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Kampf ist die Losung.
In diesen Tagen wurden die Verhandlungen der Gewerk¬

schaften über ein Notgesetz zur Wiedereinführung des

Achtstundentages abgeschlossen. Schon die kurze Ankündigung
in der Tagespresse rief sämtliche Unternehmerorganisationen

auf den Plan. «Wir wenden uns daher mit größtem Ernst

warnend sowohl an die Reichsregierung wie auch an die

politischen Parteien mit der dringenden Bitte, das dem

gesamten Volke drohende Unheil abzuwehren". Das ist der

Schlußsatz dieser Unternehmerkundgebung. Sie triefen vor

Besorgnis um das Wohlergehen des deutschen Volkes, diese

Unternehmer.
Was ist da eigentlich Schreckliches geplant, daß Reichs¬

regierung und politische Parteien von den Unternehmern

aufgerufen werden, das dem gesamten Volke

d rohende Unheil abzuwehren? Nun: Achtstundentag

sagt man, Profit meint man. Der Profit der deutschen

Unternehmer ist bedroht. Außerdem: Dieser Achtstundentag

hat den Ludergeruch der Revolution. Der 9. November 1918

wird wieder lebendig. Das arbeitende Volk hatte die

politische Macht. Zu den ersten Handlungen der Volksbeauf-

tragten gehörte die Einführung des Achtstundentages.
Es ist gut, daß auch wir uns dieses Tages erinnern.

Mahnt er uns doch, nicht zu vergessen, daß Macht ge»

winnen im Staate und in der Wirtschaft eine notwendige

Voraussetzung für die Durchsetzung sozialpolitischer Forde¬

rungen ist. Aber nicht auf dem blanken Boden des par¬

lamentarischen Parketts allein werden die sozialen Schlachten
der Gegenwart geschlagen: noch wichtiger ist die Macht der

gewerkschaftlichen Organisation. Ihre ganze Kraft muß in

dem Kampf um die Verkürzung der Arbeits¬

zeit eingesetzt werden, soll das aufgestellte Ziel erreicht
werden. Wer abseits steht, steht im Lager der Unternehmer;
er ist unser Feind.

Die Unternehmer behaupten, daß eine Verkürzung der

Arbeitszeit eine Verminderung der Produktionsleistung und

damit eine Preisoerteuerung nach sich ziehen muß. Diese,

ahnungslosen Engel. Sie sind nicht so, wie fie sich stellen.

Wahrscheinlich, daß sie von den Gesetzen der Preisbildung

keinen Schimmer hoben. Hat doch der Reichsbund des

Textileinzelhandels ernsthaft tn seinen Eingaben an das

Reichsarbeitsministerium und an das Preußische Handels¬

ministerium gefordert, durch behördliche Anordnung des

Z e h n st u n d^e n t a g e s für das Verkaufspersonal des

Textileinzelhandels den Unternehmern die Möglichkeit zu

geben, Personal zu entlassen; diese Personalentlasfungen
würden alsdann eine Senkung der Unkosten ermöglichen und

den heißersehnten Preisabbau damit in greifbare Nähe rücken.

Gegen solche Unternehmerlogik kämpfen selbst Götter

vergebens.
Wir aber wollen rüsten für den großen Feldzug der

deutschen Angestellten und Arbeiter zur Zurückerobe¬

rung des Achtstundentages. Unsere Berufsan»
gehörigen werden sich der kampferprobten Führung des

Zentraloerbandes der Angestellten anvertrauen.

Die Reichsregierung läßt inzwischen durch die Tages¬
presse verkünden, daß der Arbeitsschutzgesetzentwurf dem

Kabinett zugegangen sei. Das Reichskabinett wird nach den

gleichen Ankündigungen voraussichtlich in vierzehn Tagen die

Vorlage verabschiedet haben. Und dann? Der Leser solcher

Zeitungsnotizen soll denken, daß die Verabschiedung eines

Notgesetzes überflüssig geworden ist. Die Reichsregierung
will mit diesem Manöver die Aufmerksamkeit von dem ent»

scheidenden Punkte ablenken. Durch eine „gründliche" Be¬

ratung des Arbeitsschutzgesetzes soll Zeit gewonnen werden.

Es werden viele Monate ins Land gehen, bis Reichswirt¬

schaftsrat und Reichsrat die Regierungsvorlage verabschiedet

haben und erst dann werden die entscheidenden Kämpfe im

Reichstag einsetzen können.

Unsere Aufgabe muß es deshalb sein, mit aller Kraft

darauf hinzuwirken, daß der von den Gewerkschaften ge¬

forderte Weg beschritten wird. Durch ein Jnitiativ¬

gesetz muß eine baldige Entscheidung des Reichstages her¬

beigeführt werden. Die Bundesvorstände des Allgemeinen

Deutschen Gewerkschaftsbundcs und des Allgemeinen freien

Angestelltenbundes haben der sozialdemokratischen Neichs¬

tagsfraktion die gemeinsamen Abänderungsvorschläge zu den

geltenden gesetzlichen Arbeitszeitbestimmungen unterbreitet.

Wie nicht anders zu erwarten war, hat sich diese sofort bereit

erklärt, die Forderungen der Gewerkschaften zu vertreten.

Diese Forderungen gehen dahin, daß weder durch Tarif¬

vertrag noch durch behördliche Anordnung der Achtstundentag

oder die Achtundvierz^igstundenwoche überschritten werden

darf. Diese Möglichkeiten der geltenden Arbeitszeitregelung

haben dazu geführt, daß in gewaltigem Umfange Ueber¬

arbeit geleistet werden muß. Wir brauchen nur daran zu

erinnern, wie insbesondere die Tarifverträge für die An¬

gestellten Bestimmungen enthalten, die praktisch den Acht¬

stundentag außer Kraft setzen. Das soll in Zukunft verboten

sein, ebenso soll den Behörden die Möglichkeit genommen

merden, von sich aus Ueberarbeit zuzulassen. Mit dem

Inkrafttreten des Notgesetzes sollen gleichzeitig alle Bestim¬

mungen aufgehoben merden, die einc solche Ueberarbcit zu¬

lassen; an ihre Stelle tritt die gesetzliche Höchstarbeitszeit von

täglich acht Stunden.

Die geltenden Bestimmungen über die Duldung oder

Annahme freiwilliger Mehrarbeit sotten ebenfalls gestrichen

werden, weil sie den Unternehmer für straffrei erklären und

dadurch die Ueberarbeit in gewaltigem Umfange begünstigen.
Ein Jnitiativgesetz, das diese Mißstände der geltenden

Arbeitszeitregelung beseitigt, würde gleichzeitig die wichtigste

Vorarbeit für die künftige gesetzliche Neuregelung der Ar¬

beitszeit im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes leisten. Hätten

die Herren Lambach, Thiel, Gehrig und Schneider einen

wirklichen Einfluß auf die Parteien, denen sie als Abgeordnete

angehören, es könnte kein Zweisel darüber bestehen, daß

dieses Jnitiativgesetz eine parlamentarische Mehrheit erhalten

würde und schnell verabschiedet werden könnte. Bisher hat

sich aber nur die sozialdemokratische Neichstagsfraktion bereit

erklart, die Fordsrungen der Gewerkschaften mit allem Nach¬

druck zu vertreten. Es ist deshalb notwendig, daß auch die

Angestellten und Ardeiter im Lande sich rühren. Nur dann

wird es gelingen, die starken Widerstände zu überwinden

und den Achtstundentag zurückzuerobern.
Fritz Schröder.
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Streik in der Zemralheizungsindustrie.
Für die kaufmännischen und technischen Angestellten der

Berliner Z entralheizungsindustrie (Ge¬
sund h e i t s i n d u st r i e) bestand ein Rahmen- und Gehalts¬
tarifvertrag, der vom Arbeitgeberverband gekündigt wurde,
um im neuen Tarifvertrag das „Leistungsprinzip" zu ver¬

ankern. Der gefällte Schiedsspruch kam den Wünschen der

Arbeitgeber fast völlig entgegen. Die an der Bewegung be¬

teiligten freigewerkschaftlichen AngefteUtenverbände empfahlen
den Mitgliedern Ablehnung des Schiedsspruchs und Arbeits¬

niederlegung, weil die Arbeitgeber versuchten, durch ver¬

schiedene Verschleppungsmanöver bei dem Antrag auf Ver¬

bindlichkeitserklärung des Schiedsspruchs Zeit zu gewinnen.
Die Angestellten beschlossen daher, am 19. Oktober in den

Streik zu treten. Jn der Versammlung, in der der Streik

beschlossen worden ist, erklärten plötzlich die Vertreter des

DHV. und VwA., daß ein Streikbeginn am 19. Oktober für
ihre Mitglieder nicht in Frage kommen könne, weil die

Verhandlungsmöglichkeiten noch nicht restlos erschöpft wären.

Die Mitglieder des DHV. und VwA. kehrten sich aber nicht
an die Direktiven ihrer Organisationen, sondern streikten mit,

so daß n a ch tr ä g l i ch der VwA. und am zweiten Streiktage
der DHV. die Streikgenehmigung wohl oder übel geben
muhten. Der DHV. hatte hinter dem Rücken der Angestellten
am ersten Streiktage Sonderverhandlungen für feine wenigen
Mitglieder zu führen versucht, aber nichts erreicht!
Der achttägige Streik der Angestellten führte ?u einem vollen

Erfolge, denn der Arbeitgeberverband mußte sich zu weiteren

Zugeständnissen vor dem Schlichter bereit erklären und einer

Vereinbarung zustimmen, die eine Durchstaffelung der Gehalts¬
sätze bis zu zehn Entlohnungsdienstjahren enthält. Das tarif¬
liche Höchstgehalt beträgt nunmehr 41g Mk. Soweit höhere
Gehaltssätze bereits gezahlt werden, dürfen fie keine Ver¬

minderung erfahren. Maßregelungen aus Anlaß des Streiks

dürfen nicht vorgenommen werden. Jn Anbetracht dieses
Verhandlungsergebnisses wurde der Streik geschlossen beendet.

Die Angestellten der Zentralheizungsindustrie, soweit sie nicht
oder falsch organisiert find, werden die richtige Nutzanwendung
zu ziehen wissen: denn dieser Kampf wurde ja nicht nur gegen
die Unternehmer geführt, sondern auch gegen den im Grunde

seiner Seele wirtschaftsfriedlichen Gedag.
Unseren Kollegen aus den anderen Fachgruppen von

Handel und Industrie möge der Streik in einer Zeit der

Wirtschaftskrise beweisen, daß selbst unter den gegenwärtigen
schwierigen Verhältnissen bei Einmütigkeit der Angestellten
Kampferfolge erreicht werden, wenn die dem AfA-Bund an¬

geschlossenen Verbände in der Bewegung führend sind.

Auf das Verhalten des DHV. wirft folgendes Rund¬

schreiben, das er in größerer Auflage an seine Anhänger
verschickt hat, ein sonderbares Licht:

Dculschuationaler Sandluugsqehilfcnvttbvnd, Landesgeschäftsstelle Berlin.

Berlin EW. IS, 21, Oktober 192«.

OberwasscrstraKe 12.

An unsere Serien Beiricbsvertraucnslcute in Ervs>»Berlin!

Betrifft: Streik in der Berliner Eesuudheitsindustrie.
Seit Dienst«« befinden sich die Kollegen im Streik, Es hands» sich in ber

Hauptsache um die Erholiuna der bisherigen Tarifgehälter. Der Schlichtung.?,,
ousschuk hatte eincn Schiedsspruch uach dcm Prinzip dcs loaenannlc»
Leistungstariss gefällt, der in der Tendenz gleichbedeutend ist mit einem Gc>
Haltsabbau bis onnähcrnb IM Mk. im Einzelfalle. Dic Annahme eines solchen
Schiedsspruches war ganz unmöglich. Da die Arbeitgeber »icht anders zum

Nachgeben zu zwingen waren, blieb kein anderer Ausweg «ss der Streik.
Ein Streik h«t immer besondere Bedeutung. Dieser um so mehr, als es

sich um dcn ersten Angestelltenftreik noch Wiebererlanaung der stabilen Währung
handelt. Der Streik niust unbedingt gewonnen werde,,. Nicht nur dcn Arbeit»
gebern in der Berliner Gcsuudhcilsindustrie und nicht nur ollen Arbeitgeber»
verbünden in Berlin, sondern der «esamten Arbcitgeberschaft im Reiche muß
durch diesen Streik bewiesen werden, das, die Angestellicn in ihren Kcwcrk»
schasten nicht so schwach und kampfunfähig find, wie sie es annehmen. Auf die
Schwäche der Angestellten waren bislang ihre AbbaumoKnohmen «cstiiiit. Man
«laubie uns alles bieten zu könne». Man fühlte stch so sicher, das, inan uns

«uch heute noth trotz Anziehens der Preise und Erhöhung der Lebcnshaltungs»
kosten weitere Gehaltskürzungen zumutete,

Mit dcn Gehaltskürzungen muß nun endlich Cchluf, sein. Berechtigt ist
vielmehr die ssorderung nuf Erhöhung der Gehälter, nachdem eine Besserung
der Wirtschaftslage unverkennbar ist. Der Berliner Streik ist als« mehr «ls
eine Angelegenheit der streikenden Gruppe, Es ist der Kampf siir alle Kollegen.
Jetzt gilt es also engste Solidarität zu üben. Wie lange ber Streik dauern
wird. Iaht sich nicht voraussehen. Wir sind aber gewillt, ihn bis zum ind»
«iiltigen Siege durchzusiihrcn. Dozu müssen wir «erlistet sein. Der Kampf»
sorcds, aus dem wir die StreikunterstShunqen zu zahlen haben merden. muß
ausgefüllt werben. Im Kampfe einer Gruppe, der Iiir oll« Kollege» geführt
wird, muiz jeder sein Scherflein beitragen. Wir zweifeln nicht doran^ das,
unsere Kollegen in dcn Ortsgruppen und Betrieben wie immer so auch ietU
»u Opfern fähig «nd.

Wir bitten Si« hoher, dic beiliegende Sammelliste sofort be! unseren dort!»

gen Kollegen in Umlauf zu setze» und die cingczcichneicn Betrage mit dcr

Sammelliste bis 1. November unbedingt zurückzusenden. Die hoffentlich in
«rokem Umfange eingehenden Gelder bitten wir auf uns« Postscheckkonto
Berlin NW. 7, Nummer i>74. unier dem Etichworf'„Betrifft Streik i« d«

Gesundireitsindusrrie" zu überweisen.
liebt Solidarität.

Beweist, dos, Euch die Bedeutung des Kampfes beroukt ist.

Deuischen Erug

Der. Eauvoistcher: Struck.

Also, weil rund zwei Dutzend seiner Mit¬

glieder streiken, veranstaltet der DHV. eine besondere
Geldsammlung, um sie unterstützen zu können.

Was würde der DHV. alles sagen, wenn ein anderer

Verband sich so jämmerlich zeigte!

^Der Schuh derMgejZellien. ^
Für den Praktiker in der Gewerkschastsbewegung sind die Be¬

richte über die amtliche Tätigkeit der Gewerbeaufsichtsbeamten ein

unentbehrliches Hilfsmittel, um die Auswirkungen der

sozialpolitischen Schutzgesetzgebung zu beobachten und an den Er»

gebnissen Wege zu suchen, um zu einer immer wirksameren
Ausgestaltung des gesamten Arbeitnchmer-
schutzes zu kommen. Dieses Problem greift aber weit über die

praktische Tätigkeit des einzelnen Gewerkschastssunktionärs hinaus,
es berührt das Lebensinteresse aller Arbeit¬

nehmer. Immer wieder zeigt sich die Unzulänglichkeit des

Arbeitnehmerschutzes darin, daß in Zeiten wirtschaftlicher Krisis dis

Arbeitnehmer es sind, auf die die Kosten solcher Krisen abgewälzt
werden. Aber die Unzulänglichkeit des Arbeitnehmerschutzes erweist
sich in diesen Zeiten nur besonders stark, denn nuch unter

normalen Verhältnissen kann nicht davon gesprochen werden, daß
der höchste Grad sozialpolitischer Schutzgesetzgebung erreicht ist.
Die Erfahrung lehrt vielmehr, daß auch bei normalen Zuständen
die Arbeitskraft in weitem Umfange ungeschützt bleibt. Biele Ur«

suchen wirken hier zusammen. Unabhängig davon besteht dann noch
die Frage, ob es überhaupt möglich ist, den Schutz der Arbeitskrast
so weit auszubauen, daß von einem Höchstgrad die Rede sein kann.

Innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft würde die Erreichung dieses
Zieles nur zur Folge haben, daß sich neue Formen der Ausbeutung
menschlicher Arbeitskraft herausbilden.

Wie groß die sozialen Spannungen in der Gegenwart sind,
zeigen in unverhüllter Deutlichkeit die Berichte der Gemerbeaussichts-
beamten über ihre Tätigkeit im Jahre 1S25. Eine der Hauptursachen
dafür, daß von einem wirksamen Schutz der Arbeitskrast nicht ge¬
sprochen werden kann, ist darin zu suchen, dah eine wirksame Ueber¬

machung des Arbeitnehmerschutzes bei dem ungenügenden Ausbau
der Gewerbeaufsicht praktisch zur Unmöglichkeit geworden ist. Jn

besonderem Maße gilt das für die Ueberwachung des An»

g est ellt e n s ch u tz e s. Hier ist eine Kritik dringend notwendig..
Die Bedeutung des Angestelltenschutzes im Rahmen des all»

gemeinen Arbeitnehmerschutzes wird in den maßgebenden Stellen
viel zu wenig gewürdigt. Nur so ist es zu verstehen, daß der An»

gesteUtenschutz in den Berichten der Gewerbeaussichtsbeamten eine

sehr untergeordnete Stellung einnimmt und daß die Berichte über den

Angestelltenschutz sast vollständig verschwinden. Es zeigt sich aber

immer wieder — und die Feststellungen der Gewcrbeaufsichtsbsamten
bestätigen das —, daß es um den Angestelltenschutz sehr schlecht be»

stellt ist. Die Berichte bieten ein unvollkommenes und trügerisches
Bild und lassen den tatsächlichen Umfang der bestehenden Mißstände
in keinem Fall erkennen. Verschlechtert wird das Bild dann noch
durch die Tatsache, daß ein großer Teil der Betriebe überhaupt nicht
überwacht wird. Es muß aber mit allem Nachdruck gefordert
werden, daß der Angestelltenschutz bei der künstigen Berichterstattung
größere Berücksichtigung findet.

An dieser Stelle müssen einige Bemerkungen über die Ein»

teilung der Jahresberichte eingeflochten werden. Sie ist gegenüber
den früheren Berichten die gleiche, nur ist das statistische Tafelwerk
völlig neu gestaltet. Die Neuerungen sind von großer Bedeutung,
weil die Statistik der Gewerbeaussichtsbehörden die einzige Möglich»
keit bietet, die Zahlen der gewerblichen Be.riebszählung vom

16. Juni 1925 fortzuschreiben und dadurch die für Wirtschast und

Verwaltung unentbehrliche zahlenmäßige Beobachtung der Entwick¬

lung von Handel und Industrie gewährleistet. Zu diesem Zwecke
wurden die Statistiken entsprechend einer Vereinbarung der Reichs¬
arbeitsverwaltung mit den Löiiderregierungen vorwiegend nach sta¬
tistischen Gesichtspunkten neu bearbcitet und ihnen die gelegentlich
der Volks-, Berufs» und Betriebszählung vom 16. Juni 1925 vom

Statistischen Reichsnmt neu aufgestellte' „Ordnung der Gewerbe¬

arten" zugrunde gelegt. Durch diese Aenderungen und durch einige
Erweiterungen der Statistik ,st ein. Fortschritt erzielt worden, der

außerordentlich zu begrüßen ist. Zum ersten Male merden die

Angestellten besonders ausgeführt. Die Statistiken bringen eine voll¬

ständige Zahlenangabe über die im Produktiogewerbe sowie in ^den
Handels- und Angestelltenbetrieben beschäftigten Arbeiter und An¬

gestellten, bei den Betrieben mit fünf und mehr Arbeitnehmern aus¬

geschieden nach Alter und Geschlecht. Dadurch ift die Möglichkeit
vorhanden, erstmalig Genaueres über den Umfang der Uebermachung
des Angestelltenschützes festzustellen. Sehr zu bedauern ist aller-
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Novemberstürme.
Von Blut besteckt, von letztem Leid entstellt.
Durchfurcht vom Haß, der Liebesglut begehrte,
Von Schuld gequält, die Blick zur Sonne wehrte,

Sah Menschenantlitz in erschrockene Well.
Und wies geschah, wir Wissens nicht, es war

Wie Sturmgewalt und heilig wie Erlösen:
Tag, der das Volk des freien Rechts gebar.
War Kraft von Sternen wider Bann des Bösen.

Tag war Beginn. Di« junge Lust verbarg
Den Dornenweg im Heer der mächtigen Fahnen,
In Fährnis stürmten wir auf harten Bahnen
Und neigten uns vor unserer Besten Sarg.
Sie schmähten Geist, der kühn der Freiheit lebte,

Sie brachen Herz, das edlem Frieden rang,
Und öumvf wie Weh der dunklen Erde bebte

^HN'yelles Lied der Freiheit Totensang.

Ihr aber steht, wohin euch Tag gestellt,
Der Arbeit Dulder in der Werkstatt Lärmen,

Der Freiheit KSmpferschar in Not und Härmen,
'

Und helft, daß Licht des Aermsten Weg erhellt.
Ihr hütet treu, was ihr im Kampf geschaffen,
Den freien Staat des heiligen Menschenrechts,
Und sieghaft schmiedet Geist lebendige Waffen
Zum Erntetag des reifenden Geschlechts.

Vo" uns steht mild ^in herbstlich strenger Tag:
Tac, u>ar Beginn und Weg war herbes Schreiten,
Wir aber hoben über Not und Zeiten,
Was tief im Staub zertretener Würde lag.
Das ist zur Menschheil Gang und das ist Lieben,

Was fremdes Sein wie eigen Glück umfängt
Und von dcr Freiheit heiligem Geist getrieben
Im Sturm lebendiges Blut nach Erde drängt.

Franz Rothenfelder.

dings, daß der größte Freistaat Preußen sowie die Freistaaten
Lippe, Schau mburg»Lippe und Waldeck ihre Sta»

tistiken noch nach den alten Formularen aufgestellt haben. Insoweit
mangelt es den Berichten an der dringend notwendigen Einheitlich'
keit und Uebersichtlichkeit.

Wie hat sich nun die Ueberwachung des Anoestelltenschuhes im

Jahre 1925 gestaltet? Eine Durchsicht der Berichte ergibt ein

klägliches Bild. In Preußen sind von 209442 vorhandenen
Betrieben nur 83 184 Betriebe mit 3 628 709 Arbeitnehmern besichtigt
worden, das find etwa 40 Proz. der vorhandenen Betriebe, in denen

insgesamt 4 527 572 Arbeitnehmer beschäftigt wurden. Dieses Er.

gebnis ist für Preußen katastrophal. Dabei ist zu bedenken, daß
alle Forderungen auf einen weiteren Ausbau der Gewerbeaufsicht
seit Jahren unberücksichtigt blieben, und daß auch der Beschluß des

Landtages, der eine» Ausbau der Gewerbeaufsicht fordert, bisher
auf den stärksten Widerstand des preußischen ffinanzministers ge¬

stoßen ist. Sind dem preußischen Finanzminister die katastrophalen
Zustände in der Gewerbeaufsicht unbekannt? Wenn nicht, dann ist
es an dcr Zeit, endlich Taten sehen zu lassen.

Aber nicht nur in Preußen liegen die Verhältnisse so, wenn

auch die Ergebnisse in einzelnen Ländern wesentlich günstiger sind.
In den Ländern Bayern, Hessen, in Bremen und Lübeck

sind etwa 50 Proz. der vorhandenen Betriebe besichtigt worden.

Dann folgen Sachsen mit 49, W ü r t t e m b e r g mit 48,6, T-h ü -

ringen mit 46,4, Anhalt mit 44, Waldeck'mit 29, Olden¬

burg mit 23, S ch n u m b u r g - L i p p e mit 22, M e ck le n b u r g-

Strelitz mit 20,7 und Mecklenburg-Schwerin mit

16,9 Proz. An der Spitze stehen Lippe mit 80,7, Braun¬

schmeig mit 82,2 und Hamburg mit 99,5 Proz.
Aus diesen Angaben geht hervor, dnß ein großer Teil der vor¬

handenen Betriebe von der Gewerbeaufsicht überhaupt nicht erfaßt

wird, und es liegt auf der Hand, dnß für die in diesen Betrieben

beschäftigten Arbeitnehmer die bestehenden Schutzbestimmungen zum

großen Teil nur nuf dem Papier stehen. Im Deutschen Reich,

ausgenommen die Länder Preußen, Lippe, Schaumburg-Livve und

Waldeck, wurden in dcn vorhandenen Betrieben 3 547 607 Arbeit¬

nehmer, darunter 574 957 Annestellte, beschäftigt. Jn den besichtigten
Betrieben waren 2 843 762 Arbeitnehmer, davon 303182 Angestellte,

vorhanden. Mithin sind etwa 70« MN Arbeitnehmer, davon 270 00V

Angestellte, nicht erfaßt worden. Praktisch bedeutet das. daß für

diese Arbeitnehmer jeder Schutz außer Kraft gesetzt ist. Darüber

kann auch gar kein Zweifel bestehen, wenn man nur berücksichtigt,
wie die Verhältnisse in den Betrieben liegen, die überwacht morden

sind. In den besichtigten Anlagen sind, Preußen und die drei ande¬

ren Länder wieder ausgenommen, nur wügen llebertretung formeller

BorschristeriT-AusliSnge über Ueberstunden usw. 23 547 Anzeigen er-

stattet worden. Bci dcn Angestellten wurden insgesamt 7893 Ber¬

gehen betreffend die Beschäftigung erwachsener und 2401 betreffend

die Beschäftigung jugendlicher Arbeitnehmer festgestellt. Dabei

handelte es sich ausschließlich um unzulässige Ueberschreitung der

Arbeitszeit.
Was geschieht zur Verfolgung solcher Vergehen? Damit kommen

wir zu der zweiten Hauptursache für den unzulänglichen Schutz der

Arbeitskraft. Zwischen Arbeitnehmerschutz und Strasrechtsprechung

bestehen enge Wechselbeziehungen. Die Ärbeitnehmsrschutzvorjchriflen
werden nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn ihre llebertretung wirk¬

sam strafrechtlich verfolgt wird. Leider versagt die Strafrechtsosiege
in dieser Beziehung vollständig. Zur Illustration mögen folgende

Tatsachen dienen:

Der Berliner Bericht enthält folgende Mitteilung: ,Zn einem

Falle mutzten von dem etwa 60 Personen zählenden Personal sast
ausschließlich Lehrlinge unter 16 Jahren bis gegen 12 Uhr nachts

tätig sein Obwohl gegen den verantwortlichen Leiter der Firma
das gerichtliche Strafverfahren eingeleitet war, wurden bei erneuter

Besichtigung zwei Wochen danach Lehrlinge bci unerlaubter Ueber»

arbeit, 13stündiger Arbeitszeit, in hosmmts gelegenen Kellerräumen

bei abgeblendeten Vordsrräumen angetroffen. Der geltende Tarif»

vertrag für die Bekleidungsindustrie ließ Ueberarbeit durch Lehr»

linge und Jugendliche unter 16 Jahren überhaupt nicht zu. Die ge»

richtliche Strafe betrug 150 und 200 Mark," Aus dem gleichen Be»

richt ein anderer Fall: Ein Wäschehaus hat die Angestellten einschließ»

lich jugendlicher Lehrlinge 20 bis 30 Swnden hindurch beschäftigt,
wobei ein weiblicher Lehrling infolge völliger Ermattung im Schau»

fenster einschlief. Die Strafe für Geschäftsinhaber und Geschäftsleiter
betrug je 150 Mk.

Diese Beispiele ließen sich noch vermehren. Man fragt sich, wie

ist so etwas nur möglich? Ab^r diese Tatsachen zeigen, wie von

deutschen Richtern die menschliche Arbeitskraft bewertet wird. Zu
einer solchen Rechtsprechung kann kein Vertrauen bestehen.

Der Zentralverband der Angestellten führt seit jeher einen un¬

ermüdlichen Kampf um den Ausbau der Gewerbeaufsicht. Die Tat»

suchen zeigen, wie berechtigt diese Fotderuuz ist. Bei dcn kommen»

den Auseinandersetzungen über das Arbeitsschutzgesetz muß der Aus»

bau der Gewerbeaufsicht in den Mittelpunkt des ganzen Problems
rücken. Gleichzeitig ist durch Schasfung ausreichender Strasbestim-
mungen der Arbeitnehmerschutz zu sichern. Die Arbeitsstrafrechts¬
pflege aber muß sich ihrer Pflicht bemußt werden, durch soziale
Rechtsschöpfung die Arbeitskraft zu schützen.

Ueber dieses beschränkte Ziel hinaus geht der Kampf um die

wirksame Ausgestaltung der sozialpolitischen Schutzgesetzgebung.
Erwin Bunzel.

Kapitalistischer Internationalismus.
Kein Zweifel: Wir befinden uns seit der Beendigung des Welt¬

krieges in einer Periode beispielloser internationaler Kapitals»

Verflechtungen, Bis zum Ende des Jahres 1923, das uns den Zu»

sammenbruch des unglückselige» Ruhrkriegs brachte, vermochte fich

diese Erscheinung nur langsam und^ sporadisch durchzusetzen. Mit der

Liquidation des offenen deutsch-sranzösischen Kampfes, mit dcr An»

nähme des Dawes-Plans vor allem beginnt der neue Gang der

Linge Europa eins neue Entwicklungsrichlung zu geben. Der

Völkerbund war schon vorhanden, in dcn ersten Nachkriegsjahren als

ausgesprochenes Instrument des Ententennperialisinus, dann jedoch

mehr und mehr als allgemeine zwischenstaatliche politische Organs»
sation — aber erst der Dawes-Plnn bildete die gesicherte Grundlage

für den ökonomische» Internationalismus des Kapitals. Der Dawcs»

Plan ist von ebensoviel Illusionen (übertriebene Hoffnungen aus

schnellen und lanzanhnttenden Koniunkturaufschwung!), wie

Schmähungen (der Humbug von der ewigen Versklavung Deutsch¬

lands!) begleitet gewesen. Beides hat sich als völlig falsch erwiesen.

Heute dürste sich etwa folgendes sagen lassen: Der Dawcs-Plnn
war der erste große Ansang planmäßiger Anwendung kapitalistischer

Kräfte in internationalem Mußstab, Die ganze Rechnung des

Dawes-Plans mag letzten Endes falsch und eine gründliche Revision
unvermeidlich scin, cs wurde aber eine gemeinsame Plattform ge¬

schaffen, auf der sich cine Konsolidierung der europäischen Verhäli-

insse vollziehen konnte.

Seit der Annahme des Dawes-Plans habe» fich die Vorgänge,
mit denen mir uns hier zu befassen haben, geradezu überstürzt. Groß

ist die Zahl der intenintionciien kapitalistischen Kongresse, die sich mit

überstaatlichen, wirtschaftlichen und politischen Problemen befatzten:

sie sind in der Tat so zahlreich, daß kaum noch festzustellen ist, wie

viele ihrer stattfanden. Das schon ist eine charakteristische Erscheinung,
ein typisches Produkt der Nachkriegszeit. Nicht inindcr groß ist die

Zahl der neu entstandenen internationalen kapitalistischen Organi»

sationen, der abgeschlossenen Konventionen und Kartelle. Das iutcr»

nationale Spiegelglaskarkcll, eine bedeutsame Vorlriegsgriinoung,
wurde ohne viel Lärm erneuert. Ein anderes wichtiges internutio»

nales Kartell, das Schienenkartcll, steht dicht vor der Erneuerung.
Aber andere, einschneidendere Ncugriindungcn sind hinzugekommen.

Zunächst das deutsckz-französische Kalikartell, dessen Aufgabe cs ist,
die Brücke zu schlagen zwischen dem deutschen und dem elsässischen
Kali. Im Augenblick werden Verhandlungen über die Erweiterung
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dieses Kartells mit dem Ziel der Ausrichtung eines Weltkalikartells

geführt: an ihrem vollen Erfolg ist kaum noch zu Zweifeln,
5

'

Jn neuerer Zeit ist Europa i» Atem gehalten worden durch die

Gründung des . internationalen Eisenkartells. Dis Einzelheiten sind

zur Genüge bekannt, es kommt hier darauf an, die Grundtendenzen
und grohen Zusammenhange aufzuzeigen. Kurz vorher fanden m

Thoiry die deutsch-französischen Aerhanolungen zwischen Stresemann
und Briand statt, die keineswegs nur politischer, sondern in den

entscheidenden Punkten wirtschaftlicher Natur waren, Leides zu¬

sammen, weiter ergänzt durch die deutsch-französischen Handels¬
abkommen, die von den matzgebenden kapitalistischen Kreisen dies¬

seits wie jenseits des Rheins entscheidend beeinflnstt wurde», ergibt

erst ein Ganzes: jene kontinentaleuropäische Kartellmacht, die durch
Kontingentierung der Produktion, Beherrschung der uitärlte und die

Bestimmung der Preise wirtschaftsdiktatorische Macht ausüben wird.

Eine unsichtbare, schweigsame Macht, die nicht viel Aufhebens von

ihrer Existenz macht, deren Wirken aber um so einschneidender sein
wird. Schließlich wird sich das internationale Eiseukartell nicht damit

begnügen, nur Produktions-, Markt-und Preispolitik zu treiben, es

wird sich auch der Wirtschaftspolitik, der Gewerkschasts-, der Lohn-
und Sozialpolitik und letzten Endes auch der Außenpolitik zu be¬

mächtigen suchen. Dah dicse Annahme keine bloße Phantasie ist,

mag,daraus entnommen werden, dah schon anläßlich des Zustande¬
kommens des internationalen Eisenkartells nicht nur sozialistische,
sondern auch weiterschnuende bürgerliche Wirtjchastspolitikcr den

Ruf nach Kontrolle und Beaufsichtigung der internationalen Kartelle

durch geeignete Organe erhoben, und je menr sich mit atemberauben¬

der Eile das internationale Kartell praktisch und ideologisch Bahn
bricht, um so dringliche« wird der Kontrcllgcdnnke. Dc.se Förde?
rung ist wirklich eine brennende Notwendigkeit. Cs handelt sich
zur Stunde darum, Klarheit darüber zu schaffen, wer kontrollieren

und beaufsichtigen soll. Unseres Dafürhaltens kommen dafür in der

Hauptsache nur die internationalen Organisationen des Proletariats
in Frage.

Die Tinte de: Eisenpaktes war kaum trocken, da wurde die

Oeffentlichkeit überrascht durch die deutsch-englische Wirtschasts-
tonserenz in Romsey. Aus beiden Ländern waren die führenden
Männer der hauptsächlichsten Kapitalistengriivven v

- ' cten: Monmn,

Schiffahrt, Banken, Textil, Chemie. Es wurden in Romsey, um in

dem offiziösen Koinmuniquejargon zu reden, „oie Aussichten für das

Wohlergehen der Industrie in Europa geprüft". Das heißt, man hat
sich über die Krise des europäischen Kapitalismus und über dessen
nächste Zukunstsaufgaben unterhalten. Und man kam auch in

Romsey zu dem Ergebnis, dah die Politik internationaler Kartellie¬

rungen energisch weitergeführt werden müsse. Die Parole ist: Zu¬
sammenschluß der Produzenten zum Zweck der Produktions-, der

Preis-, der Markt-, der Lohndiktatur. Der kapitalistische Inter¬

nationalismus, der sich täglich weiter ausbreitet und festigt, ist durch¬
aus realpolitisch orientiert, weih, was er will!

Als in Romsey noch verhandelt murde, ging schon durch die

Weltpresse die Nachricht von der Gründung eines internationalen

Finanztrustes.. Dieses neue, äußerst interessante Gebilde gibt den

kapitalistischen Bedürfnissen und Ansprüchen auf de?» internationalen

Geldmarkt Ausdruck. Seit Anfang 1924 ist die anszelordenilichc Er¬

weiterung des internationalen Geldmarktes zu beobachten, der

Kreditgewährung kapitalslnrter an 'kapitnlärmcre Länder, insbeson¬
dere in Form von Anleihen Amerikas an Deutschland. Eine ganze
Reihe internationaler Banfaründunoen. von Amcriln in erltcr Linie

ausgehend, die in der Oeffentlichkeit so gut wie gar nicht hervor¬
traten, waren die Träger dieser Geschöftc. De,' 'neue FinnnztNisl
(Investment-Trust) ist die vorläufige Zusninnisiisüllung und Stei¬

gerung dieser bisherigen EinzelvorgSngs. Au den, neue,! Gebilde

sind Großbanken folgender Länder beiriligt: Vereinigte Staaten,
England, Holland. Schwe'z, Schweden. Deutschland 'Dresdner Bank,
Berlin). Frankreich, Belgien, Tschechoslowakei. Oesteneich. Als Geld¬

geber kommen vorwiegend die ersten fünf Länder !» Frage, wöhrcnd
die anderen mehr die Rolle des Vermittlers und AqeMen spielen.
Der Finanztrust soll über ein Betriebskapital von Mindens einer
Milliarde Goldmark verfügen; übertrieben d:i'ste es fein, von einer
Milliarde Dollar zu sprechen. Gleichviel wie noch die einene Finan¬
zierung zu beziffern scin wird, ganz sicher ist, deisz wir m dem

F'ncmztrust eine internationale Kavitalsnincht. von verhängnisvoller
Grütze vor uns haben. Die Ausgabe des Fiü,'n?irnstes so'!'nicht »ur

darin bestehen, lediglich die geldbedürsticü',, Länder mit Kapital zu

versorge», sondern er soll bestimmte Wi'-lschaficgrvpven verschiedener
Länder fester verbinden. Wir haben hier den 'iiitcriiotioilulen kapi¬
talistischen Knrtcllgedanken in seiner böc!?s!,n B,.,"endü»g vor uns,

nämlich in der s?orm des Finanzknv'tnis,° In der Vergangenheit
haben die Kräste des Finanzkapitals politisch eine katastrophale
Wirkung gehabt, sie wurde» zu kriegtrcibsndr» El-mienten von zeit¬
weilig geradezu entscheidender Bedeiiinnsi Onüinu',-,, glauben, daß
die fortgeschrittenere internationale Verbindung >.?r einzelnen Kc>-

pitalkgruppen die -

entpeeersgesetzten Fois.en l>«!>«, werde: aus

Faktoren der Gewalt und des Krieges Kaiici, "ich »!.5e des Friedens
""d der Verständigung entwickelt. Dicken Or>i'»<icmus vermögen

wir nicht zu teilen. Noch ist leider festzustellen, wie nicht nur dns

Finanzkapital, sondern auch das Industrie- und Handelskapital die

Regierungen zu ihren Zwecken mißbrauchen. Mit der zunehmenden
internationalen Engagierung zahlreicher großkapitalistischer Gruppen,
mit ihrer Einfluß- und Machtsteigerung muß damit gerechnet werden,
daß die Inanspruchnahme der Regierungen sür privatkapitalistische
Zwecke wächst, womit auch die steigende Gesahr gewaltsamer Kon¬

flikte gegeben ist. So liegen die wirklichen Verhältnisse.

Während diese Dinge — Romsey und Finanztrust — Ereignis
wurden, erschien das internationale Freihandelsmanifest, das jetzt
Gegenstand der lebhaftesten Diskussion in aller Weit ist. Urheber
dieses Dokuments ist die internationale Handelskammer, deren großer
Ausschutz zur Stunde ixr Veröffentlich ng in Paris tagte. Diese
Tatsache hat unvermeidlicherweise dazu gesührt, daß die Führer
des Handels- und Bcmkkcipitnls und der 'Fertigindustrie besonders
zahlreich mit ihren Unterschriften vertreten sind, die Schwerindustrie
nur vereinzelt anzutressen ist und die Agrarier vollständig fehlen.
Das ift von symptomatischer Bedeutung. Diese KapitalisteÄtzruppen,
in der internationalen Handelskammer am stärksten vertreten, haben
unter dem übersteigerten Protektionismus, wie er sich in den Nach-
kriegsjahren herausgebildet hat, am meisten zu leiden, sie machen
sich jetzt zu Aposteln des Zollnbbaues und des Freihandels. In

diesem Falle ist die Lage jedoch höchst kompliziert, die Jnteressen-
richtunqen schneiden und durchkreuzen sich. Immerhin ist cs nach
dem Stande der bisherigen Auseinandersetzungen möglich, einige
Grundtendenzen und die Aussichten des Wirtschaftsmanifestes zu

prüfen.
Die internationale Handelskammer, deren Vorläufer, die inter»

natioiwlen Handelskongresse, bis 19L5 zurückreichen, ist 1919 auf
amerikanische Anregung mit dem Sitz in Paris ins Leben gerufen
worden. Ihr Aufgabenkreis ist nach ihren Satzungen:

„Die Internationale Kammer ist gegründet, um sämtliche Wirt»

schnftskreise des internationalen Geschäftsverkehrs einschließlich der

Finanz, der Industrie, des Verkehrs und des Handels zu vertreten,
um die gemeinsame Ansicht aller am internationalen Geschäfts»
verkehr Beteiligten zu ermitteln und auszusprechen: um wirksame
und zweckdienliche Maßnahmen zur Besserung der Wirtschaftsbezie»
hungen zwischen den Völkern und zur Lösung internationaler Wirt¬

schaftsfragen herbeizuführen: um zur Verständigung und Zusammen¬
arbeit der Geschäftsleute und dcr Wirtschaftsorganisationen der ver¬

schiedenen Länder beizutragen und damit die Aufrechterhaltung des

Friedens und freundschaftlicher Bezieh ngen zwischen den Böllern

zu fördern."
Wie leicht zu ersehen ist, haben wir es hier mit einer typischen

Organisation des kapitalistischen Internationalismus zu tun. An

der Vorbereitung und an dem Zustandekommen des Dnmes-Planes
(Kongreß in Rom im März 1923) hat die internationale Handels¬
kammer hervorragenden Anteil. Ihrem Freihandelsmanisest, das

durch eine besondere Veröffentlichung noch bekräftigt wurde, ist eine

ähnliche Bedeutung zugesprochen worden, wie der Kundgebung von

1923 über die Rsparationssrnae, Aber so einfach liegen die Dinge
diesmal nicht An der Regelung der Reparationsfrage hatte» alle

das gleiche gemeinsame Interesse — die Stellungnahme gegen den

Protektionismus dagegen berührt aufs tiefste die Frage des Profits
im nationalen Rahmen, betrifft nicht zuletzt den politischen und

wirtschaftlichen Nationalismus, dcr Europa so schwer ruiniert. Und

hier zeigen sich deutlich und zum erstenmal die wirklichen Grenzen
des kapitalistischen Internationalismus: dieser Internationalismus

ist nicht weltfremd,, mens^enirenndli'ii. uferlos, vnzifistisch, es ift
ein ausgesprochener Jntcrcsseninternntionalismus, der stets das Gift
des Nationalismus, des Profit- und Machtstrebens auf eigene Faust
in sich trögt.

Nichts bestätigt diesc Auffassung mehr, nls die Diskussion über

das Wirtschnftsmanifest: In Amerika offene "Ablehnung durch
Cooiidge mit der wirtlich schonen Begründung, sür Europa mit

seinen ?6 Zollmauern möge ber Freihondel eine brauchbare Forde¬
rung sein, für Amerika nicht: man sieht. >m Zollwettrüstcn wird

dns gleiche Koi'wdicnsviel nufgesnhrt wie für dns Kriegswcitrüsteu,
schöne Rede», schöne Mimifeile, nber im übrigen, Hannemnnn, geh'
du voran. . , . In England kühle, skeptische Aufnahme des Mnni-

sestes. In Frankreich Pessimismus und AblelNmng. In Italien

und Nolen offener Kompf und nniionzlistische Hetze. Das ist erst
der Widerstand ncicd, Ländern geordnet,"dazu kommt nun noch Hie
Opposition der Jntcrelfenier.nruppen, die um jeden Preis den

Schiltzzcll aufrechterhalten wollen. Kemist, d"s sind noch keine end¬

gültigen Entscheidungen, Zuneneben. daß Diime von dieser Trug-
weite lünnere Zeit zu ih^er Entwicklung nnd Ausreif ng brauche».
Aber n» de» Vorgängen der letzten Wochen läßt sich das Wesen des

knnitali'tischen Internationalismus in seinen Grundzügen demon¬

strieren:

,
Internationale Knrtellierunpin,, überstaatliche Zusammenfassung

materiell aleichaerichte'cr Jnterellkngruppen ist, möglich, weil nütz¬
lich nnd vrofiinbzl. Lösungen bingegen. die iche- das Gruppen»
inte' elle Kino' snchen und dn<"> '»'^eineinint^^^isg n»i«ben. flohen
?,"f stärkten Widc^nnd. D« sollte dcr arbeitenden Klasse ein deut¬

licher Fingerzeig sein, sich vor e uer wittschasts». Handels- uiid
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außenpolitischen Ueberschcitzung des kapitalistischen Jntsinationalis»

Mus zu hüten. Mehr noch als die nationalen, bergen die inter-

nationalen Kartelle Gefahren in sich — wie gegenüber den natio¬

nalen, uiuß das arbeitende Volk auch gegenüber den internationalen

Kartellen eine durchaus selbständige Haltung einnehmen. Rück-

wartsreoidieren wollen und können wir als Förderer ber Gemein¬

wirtschaft die geschichtliche Entwicklung nicht — aber mir wollen auch

nicht ihre ohnmächtigen Zeugen sein, die sich darauf beschränken, den

Gang der Dinge mit munteren Reden zu begleiten. Ihre ganze

Lage zwingt die arbeitende Klasse gerade gegenüber dem kapitalisti¬

schen Internationalismus den proletarischen Internationalismus zu

einer Macht zu entfalten, stark ger.ug, jetzt schon die wirtschaftliche
und politische Entwicklung nachhaltig zu beeinflussen und der Ge-

meinwirtschaft die Zukunft zu sichern. F. Petrich.

Gcha.tspfandung.
Der Reichsminister der Justiz hat den Entwurf eines Gesetzes

über die Pfändung von Gehalts-, Lohn- und ähn»

lichen Forderungen fertiggestellt und den Spitzenverbänden

zur Stellungnahme zugehen lassen. Der amtliche Entwurf hält

grundsätzlich daran fest, daß die Angestellten und Arbeiter schlechter
behandelt werden wie die Beamten, Jn eingehenden Beratungen hat
der AfA-Bund Abänderungsvorschläge ausgearbeitet und dem Reichs»
minister der Justiz übermittelt. Insbesondere wird die Erhöhung
der pfändungsfreien Summe auf 150 Mk. pro Monat und die

Gleichstellung mit den Beamten gefordert. Die weitere Folge da»

von wäre, daß zwei Drittel des über 150 Mt. hinausgehenden
Mehrbetrages der Pfändung ebenfalls nicht unterworfen sind.

Königsberg, die Stadt des deutschen Ostens.
Wer die Bedeutung Königsbergs zu schildern unternimmt, darf

es nicht unterlassen, Königsbergs größten Sohn, Jmmanuel Kant,

zu erwähnen, der im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts den

Mittelpunkt einer Zeit höchster geistiger Blüte seiner Baterstadt

bildete. Die „Stadt der reinen Vernunft" hatte iedoch auch ihre

Gegenstücke aufzuweisen, wofür eine Hyperbel des Berliner Komikers

Bcckmann (1825) Zeugnis ablegt: „Wenn die Welt untergeht, so

reise ich nack Königsberg, dort kommt alles 60 Jahre später."

Das Wahrzeichen von

Königsberg ist der Turm des

alten Schlosses. Von der Höhe
des Schloßberges ragt er

100 Meter frei aus dein Ge¬

dränge der unregelmäßigen
engen Straßen der Altstadt. Im

Jahre 1255 errichtete hier der

deutsche Ritterorden die erste

befestigte Niederlassung auf dem

Schutt einer alten Wallburg
und noch älterer steinzeitlicher
Besestigungswerke. Ein Teil

des Gebäudes der alten Ordens¬

burg ist noch erhalten. Zu der

Zeit von Kants Geburt find die

drei Städte Altstadt. Kneiphof
und Löbenicht zur Stadt Königs¬

berg vereinigt worden. Die

übernommenen alten Stapel¬

privilegien hatten Handel und

Wandel damals zur Blüte ge¬

bracht. Durch die napoleonlschen
Kriegs kam der Handel zum

Niedergänge und erlag ganz,

als Rußland, das Handelshinter¬
land feine Grenzen (1825) durch
Zölle sperrte. Eine langsame
Besserung trat erst (seit 1857)
nach Ueberwindung der Ver¬

kehrsschwierigkeiten, durch Schaf¬
fung von Eisertbahnverbindun-

gen ein. Doch wurden die zur

gleichen Zeit angelegten
Festungswerke für die spätere
Entwicklung der Stadt (Ein¬
gemeindung, Hafenausbau) zu

einer starken Hemmung. Eine

abermalige Entwicklungshem¬
mung hat 1914 der Kriegsaus¬
bruch gebracht. Wie vor

100 Jahren, so murde Oft-
preußf, wieder Kriegsschau¬
platz mit allen sich nuch für
Königsberg daran knüpfenden
Schäden. Der Friedensoertrag
schnitt die Provinz Ostpreußen vom Mutterlände ab, unterbrach die

letzten Handelsbeziehungen und machte große Kreise der Erwerbs¬

tätigen beschäftigungslos.
Der Ostpreuße ist aber an die Ueberwindung von Widerständen

gewöhnt. Lie Natur bat ihn gefestigt, indem sie liun sür sechs
Monate im Jahr den Winter und für sechs weitere Monate kaum

«inen richtigen Sommer bescherte. Friedrich der Große meinte:

„Ein Land, »m Bären zu züchten." Mit nicht zu brechender Tat¬

kraft versuchte man die Beseitigung dieser neuen Hemmungen und

die Wiedereroberung der alten Willschaftsstcllung,
Es entstand die Deutsche Ostmesse in Königsberg und init ihr

das Wirtschaftsinstitut für Rußlnnd und die Osistnaten. Eine

rührige Propaganda zeigte an, daß Ostpreußen und sein Seehafen

Königsberg ein glückliches Verbindungsglied zwischen dem Osten
und dem Reich bilden. Es entstand der mit großen modernen

Speicheranlagen ausgestattete Handels- und Jndustriehafen von

Königsberg. Ein Teil der Hafenbecken ist als Freihafen eingerichtet.
Der Seekanal, der den Hafen über den vertieften Pregel mit dem

Pillauer Tief und der Ostsee verbindet, wird zurzeit verbreitert, ver¬

tieft und befeuert. Mit vollen Kräften wird auch an den Eisen»
bahnanlagen, und an der Errichtung eines neuen Hauptbahnhofes
gearbeitet, der im Gegensatz zu dem seitherigen Bahnhof ein Durch¬
gangsbahnhof sein wird. Durch Errichtung eines Flughafens hat

auch das modernste Verkehrs¬
mittel in Königsberg eine
Stätte gefunden, von wo aus

ein regelmäßiger täglicher Flug-
zeugverkehr über Lanzig nach
Berlin, über Memel nach
Helsingfors und über Kowno

nach Moskau stattfindet.
Dank diesem vielseitigen

Vorstürmen haben sich die kom¬

merziellen Beziehungen mit

Rußland bereits außerordentlich
gebessert, so daß Königsberg
der Stapel- und Verarbeitungs¬
platz für russische Hülscnfrüchte
wurde, wozu es seine modernen
industriellen Anlagen besonders
geeignet machen. Sollte die
Zukunft eine Besserung der

deutsch - polnischen Handelsbe¬
ziehungen bringen, so können
daran für Königsberg nur gute
Erwartungen geknüpft werden.
Die Stellenlosigkeit arassiert je»
doch unter den Königsberger
Angestellten noch unvermindert
und eine Besserung ihrer Lage
laßt sich zurzeit noch nicht ab¬
sehen.

Königsberg ist Provinzinl-
Knuvtstadt und naturgemäß das
^entrliüi'der ostprcutzis^en Ge-

merkfchn'tsbcwequng. Hier be¬

findet sich auch dcr Sitz des
Gnues Ostpreußen unseres ZdA.
Eine Fiucbt geräumiger Zimmer,
darunter eins, dns 50 Personen
faßt und als Jugendheim dient,
beherbergt die gemeinsamen
Bnreauröume der Gnu- und

Ortsgeschäftsstolle. Damit wird

auch nach nußen hin die Kraft

unserer Kiesigen Bewegung zum
Ausdruck gebracht. Das war

nicht immer so. Cs hnt viel¬

mehr mühevoller Aufbauarbeit

bedurft, um dahin zu gelangen. Schon 1896 wurde eine Ortsgruppe
des Zentralvereins der Bureauangestcllten gegründet, der sofort
50 Mitglieder beitraten. Im Jahre 1905 schlössen sich 42 Handeis-

angestellle zu cincr Ortsgruppe des Zentraloerbandes der Handlungs¬

gehilfen zusammen. Zu Beginn des Jahres 1914 zählte sie 107 Mit¬

glieder, während die Ortsgruppe der Bureaunngestellte» auf 148 Mit¬

glieder angewachsen war. Unter der stattlichen Zahl unserer hiesigen

Mitglieder haben wir manchen alten Vorkämpfer, der mehr als

25 Jahre der freigewerkschaftliche» Angestelltenbewegung aufopfernd
und unermüdlich dient, getreu dem anfeuernden Verse in dcm alten

bekannten Kampsliede:

Der Feind, den wir am tiefsten hassen,

das ist der Unoerstand der Missen!

Paul L , nge - Königsberg.
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Das ungelöste Lehrlingsproblem.
Aus den vor kurzem erschienenen Berichten der deutschen Ge¬

werbe» und Handelsaussichtsbeamten für das Jahr 1925 geht mit

voller Deutlichkeit hervor, daß von Jahr zu Jahr die Mißstände
im kaufmännischen Lehrlingswesen größer werden

und daß ein staatliches Eingreifen nicht mehr länger zu umgehen ift.
Das Lehrlingsproblem im Handel ist — auch das geht aus den

Berichten hervor — heute mehr denn je ein Arbeitsmarkt'

Problem, on dem dcr Staat nicht achtlos vorbeigehen kann. Die

übergroße Zahl der Lehrlinge, die recht oft nur wegen der Billig»
keit der Arbeitskraft anzutressen ist, hat sicherlich den der¬

zeitigen, in seiner Höhe noch niemals erreichten Erwerbsloscnsiand
start beeinflußt. Jn dieser Zeitschrift wurde schon oft zur Lehrlings¬
frage Stellung genommen: in der Nummer vom 18. August sind die,

Verordnungen von Hamburg und Hessen veröffentlicht, mit

denen die Lehrlingszahl im Handel erstmals ernsthast begrenzt wird.

Jn fast allen übrigen deutschen Ländern schweben die Erhebun¬
gen noch Es darf aber angenommen werden, daß, wenn die

außerordentlich zahlreichen und erheblichen Mißstände, über die in

den diesmaligen Jahresberichten der Gemerbeaussichtsbeamien be¬

richtet wird, Beachtung finden, die übrigen deutschen Länder dem

Beispiel von Hamburg und Hessen in kürzester Zeit solgen werden.

Da es aber immer noch einflußreiche Personen (meist sind es

Interessenten) gibt, die hinsichtlich der Ausbildung, Zahl usw. der

kaufmännischen Lehrlinge jeden Mihstand abstreiten, ja sogar alles in

bester Ordnung finden, wollen wir aus Zweckmäßigkeitsgründen
nachfolgend einen Auszug aus den amtlichen Berichten bringen:

Aus den Berichten der Regierungsbezirke Gümbinnen und

Allenstein geht hervor, daß die Einstellung vo» Hand-
lungslehrlingen unverhältnismäßig zugenom¬
men hat. Es gibt Geschäfte, die grundsätzlich nur Lehrlinge und

überhaupt keine erwachsenen Angestellten beschäftigen.
Regierungsbezirk Potsdam: Die in letzter Zeit über¬

große Z ahl von eingestellten Lehrlingen nehmen den

auf Arbeitsverdienst angewiesenen Angestellten die Arbeilsgelegcn-
heit weg.

Regierungsbezirk Köslin: Die hohe Zahl von Lehr¬
lingen in vielen kaufmännischen Betrieben legt die Vernuxung
nahe, daß es manchen Arbeitgebern weniger um die Heranbildung
eines tüchtigen, gut durchgebildeten Nachwuchses als um die Ge¬

winnung billiger Arbeitskräfte zu tun ist.
Im Regierungsbezirk Magdeburg fanden sich in den

Handelsbetrieben die Lehrlinge recht zahlreich vor. Viel¬

fach wurde die tariflich festgesetzte Höchstzahl der Lehrlinge über-
^ schritten. Auch die ausschließliche Beschäftigung »on Lehrlingen

war keine Seltenheit.
Im Regierungsbezirk Merseburg wurden 161 Handels¬

betriebe revidier: und dabei neben 2189 Angestellten die hohe Zahl
von 649 Lehrlingen festgestellt.

Im Regierungsbezirk Ersurt waren einmal bei 186 Ange»
^ stellten 62 Lehrlinge, einmal bei 90 Angestellten 34 Lehrlinge, ein»

mal bei 3 Angestellten 4 Lehrlinge: die Handelskammer, die

von den Fällen Kenntnis erhielt, erblickte keinen Anlaß zum

Einschreiten.
Im Regierungsbezirk Schleswig betrug entgegen der tarif»

vertraglichen Abmachung mehrfach die Zahl der Lehrlinge weit

mehr als 2 5 Proz. der Angestellten. Dcr Bericht¬
erstatter vermutet, daß dies geschieht, um billige Arbeitskräfte zu

haben.
Im Regierungsbezirk Hannover ist häusig beobachtet

worden, daß in den kaufmännischen Betrieben im Verhältnis zu den

ausgelernten Arbeitskräften zu viele Lehrlinge vorhanden waren.

Aus den Berichten von den Regierungsbezirken Osnabrück
und Aurich ist u. a. zu entnehmen, daß in einem Warenhaus ?uf
etwa 246 Angestellte 76 Lehrlinge entfielen: der Gewerberat,
der die Verhältnisse prüfte, fand jedoch keinen Anlaß, gegen die

Firma vorzugehen. ^
,

"

R«gierungsbezirk Arnsberg: Die im Borjahre erörterten

Mißstände im Handelsgemerbe betreffend die Z a h l u n d d > e Au s»

bildung der Lehrlinge haben im Berichtsjahr sich eher ver¬

schlechtert als gebessert. Betriebe mit mehreren Lehrlingen uud
keinem Angestellten sind oft anzutreffen. DieseZuständedes
Lehrkingswesens im Handelsgewerbe machen
eine baldige behördliche Regelung dringend
wünschenswert.

Regierungsbezirk Cassel: Die Zahl der Lehrlinge steht in

vielen Betrieben zur Zahl der Angestellten in einem grohen
Mißverhältnis. Viele Arbeitgeber gehen dazu über, an Stelle
von Angestellten Lehrlinge einzustellen, um billige Arbeiis-

kräste zu haben.
Der Bericht vom Regierungsbezirk Wiesbaden stellt feit,

dah die Mißstände im kaufmännischen Lehrlings¬
wesen, besonders das Mißverhältnis zwischen der Zahl der Lehr¬
linge und der Zuhl der Gehilfen und die dadurch verursachte mangel¬
hafte Ausbildung der Lehrlinge in den letzten Jahren besonders stark
zutage getreten ist.

Jn Düsseldorf ist die Lehrlingszahl zwar tariflich begrenzt»
der Vertrag bleibt jedoch vielfach unbeachtet. Folgende Fälle von

Uebertretungen sind zu erwähnen: Es trafen je in einem Geschäft
aus 281 Angestellte 151 Lehrlinge, auf 13 Angestellte 8 LebUinge,
auf 8 Angestellte 5 Lehrlinge, auf 2 Angestellte 4 Lehrlinge, auf
14 Angestellte 10 Lehrlinge, auf 10 Angestellte 9 Lehrlinge, auf S An»

gestellte 6 Lehrlinge: eine Firma ohne Angestellte hatte 6 Lehrlinge
und eine Firma mit 35 Filialen hatte bei 61 Angestellten 71 Lehr»
linge.

Soweit die Auszüge aus den preußischen Berichten. Von
den 10 bayerischen Handelsaufsichtsbeamten nachstehend vier

kurze Feststellungen:
Jn München waren mehr als in den Vorjahren Fälle von

Lehrlingszüchterei abzustellen. Wiederholt wurde die Wahr»
nehmung gemacht, daß übermäßig viele Lehrlinge gehalten wurden,
die nach Beendigung der Lehrzeit fast alle entlassen wurden, oder

es wurden ältere, langjährig beschäftigt gewesene Angestellte abge¬
baut, um sich nn deren Stelle mit Lehrlingen als billigen Arbeits¬

kräften zu behelfen.
In Nürnberg waren 23 Beanstandungen notwendig

wegen der gefährdeten Ausbildung (und) einer zu grohen Zahl von

Handlungslehrlinge». Häufig wurden 2, 3 und 4 Lehrlinge ohne An¬

gestellte beschäftigt: in einem dieser Betriebe war der Geschäftsinhaber
viel aus Reisen und dann niemand vorhanden, der die Ausbildung
der vier Lehrlinge leitete. Ein Warenhaus hatte bei 250 Angestellten
84 Lehrlinge, darunter 77 unter 16 Jahren.

Im Aufsichtsbezirk U n t e r f r a n l e n steht sehr häufig die

Zahl der,Lehrlinge im Mißverhältnis zur Zahl der Handlungs¬
gehilfen,

Aus Rcgensburg stnd die Beanstandungen dreier Waren¬

häuser bemerkenswert. Einmal waren bei 69 Angestellten 26 Lehr¬
linge, dann bei 19 Angestellten 11 Lehrlinge, dann bei 81 Angestellten
71 Lehrlinge beschäftigt.

In den Berichten aus Dresden und Bautzen isr erwähnt,
daß vielfach kaufmännische Lehrlinge nur als billige Ar¬

beitskräfte eingestellt merden. ohne Rücksicht darauf, was später
aus ihnen wird. Nach dcm Zmickauer Bericht ist die Lehrlings¬
zahl in den Rechtsanwaltskanzleien ungewöhnlich hoch (wo
auch Lehrvertröge zu den Seltenheiten gehören). Jn Ehemnitz
wurde in 11 Fällen eine Ueberschreitung der tariflich zugelassenen
Lehrlingszahl ermittelt.

Das Gewerbe- und Handelsaufsichtsamt Württemberg
schreibt u. n,: „Das Bestreben, die GehaUsausgaben sür Angestellte
durch vermehrte Einstellung von Lehrlingen und jugendlichen Arbeits¬

kräften herabzumindern, tritt vor allem in den kleinen Betrieben

mehr und mehr in Erscheinung,"
Im Freistaat Hessen war nach den Beobachtungen des

Handelsinspektors vielfach dir Zahl der kaufmännischen Lehrlinge im

Verhältnis zu den beschäftigten Gehilsen überaus groß. Hessen
hat, wie eingangs erwähnt, inzwischen in einer Verordnung die Lehr¬
lingszahl im Handel begrenzt.

In Anhalt, wo die Geschäftsleute befürchteten daß die Lehr»
lingsbeschränkung nach dem Hamburger Vorbild kommen werde,
wurde noch schnell eine außergewöhnliche Vermehrung
der kaufmännischen Lehrlinge vorgenommen.

Zu den amtlichen Berichten wäre lediglich zu bemerken, daß sich
die geschilderten Verhältnisse im Jahre 1926 noch mehr verschlechtert
haben. Wenn, wie z. B. in Köln, von 803 Schulentlassenen die

sich beim Berufsamt meldeten, 742 den Kaufmannsberuf ergreifen
und die kaufmännischen Arbeitgeber im bisherigen Ausmaße weiter

Lehrlingszüchterei betreiben, wird dies zu einer Katastrophe
aufdemArbeits m arktderAnge st eilten sichren müssen,
falls nicht das Reich oder die Länder in Kürze regulierend
eingreifen.

Diplom-Kaufmann I. Kuvfer, Gemerbekommissar, Nürnberg.

Aus dem Bergbau.
Mederlansikzer und ostdeutscher Vrannkohlenbergbau. Der An»

gestelltenschiedsstclle Niederlnnsitz lag ein von den Betriebsvertre¬

tungen des ostelbischen Brnunköhlensyndikats, der Hauptverwaltung
der Braunkohlen- und Brikeitindustrie und der Hauptverwaltung der

Niederlausitzer Kohlenmerke gestellter Antrag vor, der anderweitige
Berechnung der Großftadtzulage fordert. In der Sitzung vom

16. Oktober in Berlin ergab sich bei der Abstimmung Stimmen¬

gleichheit Cs konnte also keine endgültige Entscheidung gefüllt
werden, weshalb beschlossen wurde, einen unparteiischen Vorsitzenden
hinzuzuziehen. Bei der demnächst stattfindenden weiteren Verhand¬

lung wird als unparteiischer Vorsitzender der Senatspräsident Thiel»
mann fungieren.

Mitteldeutscher Vraunkohlenbergban. Die Angestelltenorgon!-
sntionen haben beschlösse!,, die Gehaltstafel des Tarifvertranes zu

kündigen. Sie unterbreiten dem Arbeitgeberverband Forderungen
auf Erhöhung der Gehälter,

Rheinischer Braunkohlenbergbau. Im Wege freier Vereinbarung
ist mit dem Arbeitgeberverband eine Erhöhung der Mindesttaris»
gehölter um etwa 6 Proz. erzielt worden, die'mit Wirkung vom
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1. Oktober 1926 ab in Kraft tritt. Die AngesteUtenorganIsationen
haben nunmehr die AUgemeinverbindlicherklärung der neuen Ge»

Haltssätze beantragt.

Aachener Steinkohlenbergbau. Die Verhandlungen vor dem

Schlichter vom IS. Oktober 192S führten zum Abschluß nachstehender
Vereinbarung:

„1. Mit Wirkung vom 1. Oktober 1926 ab wird die Gesamt¬
summe der Tarifgehälter der technischen Angestellten und die gleiche
Gesamtsumme der kaufmännischen Angestellten, abgestellt auf den

Monat September, um 3 Proz. erhöht. Die Verteilung dieses Be¬

trages im einzelnen ersolgt nach der heute getroffenen mündlichen
Vereinbarung durch je einen Vertreter der Parteien endgültig und

bindend.

2. Das Wohnungsgeld wird vom 1. Oktober 1926 ab für die

Ledigen auf 10 Mk,, für die Verheirateten auf 26 Mk. monatlich
erhöht.

3. Diese Regelung gilt bis zum 1. Juni 1927. Von da ab ist
sie monatlich kündbar zum Monatsende. Erstmalig am 1. Juni 1927

zum 3«. Juni 1927."

Erwerb einer Grube durch die Sächsische Vezirksknappschaft. Dem
Vorstandsbericht der Sächsischen Bezirksknappschaft vom 23. August
1V26 entnehmen wir, daß sie in der Zwangsversteigerung die Silber-

grube „Wie Hoffnung" in Klein-Voigtsberg erworben hat. Es heißt
darüber in dem Vorstandsbericht, daß ein Weitervetrieb der Grube

durch die Knappschaft zum Zwecke des dauernden Gelderwerbs nicht
in Frage käme, sondern daß es fich nur darum handelt^ die Grube

so zu erhalten, daß sich Interessenten für die Wetterführung finden.
Die Bezirksknappschaft wird tn einem der Reichsknappschast zu er»

stattenden Bericht die Fortführung der Gewinnung in beschränktem
Umfang« und mit den bisherigen Hilfsmitteln empfehlen.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Die Konzentration im Versicherungsgewerbe. Ansang vorigen

Jahres wurde im Reichstag« beschlossen, die Reichsregierung zur
Vornahme einer Enquete über die Bildung von Konzernen usw. zu

veranlassen. Das R»öichswirtschaftsministerwm hat in Ausführung
dieses Parlamentsbeschlusses das Statistische Reichsamt beauftragt, die

notwendige Untersuchung vorzunehmen. Naturgemäß wird diese sich
auch aus das Versicherungsgewerbe erstrecken. Das Untersuchungs-
ergebnis, das dem Reichstage bekanntzugeben ist, dürste also auch
interessante Aufschlüsse über die innere Strucktur der Versicherungs¬
gesellschaften bringen, da gerade in diesem Gewerbe die Konzen-
trationsbewegung stark hervortritt.

Angestellte bei Provisionsgeneralagenturen. Seit dem Jahre
1923 sind die Dienst- und Slnstellungsverhültnisse der Angestellten
bei Provisionsgeneralagenturen nicht mehr tarifvertraglich geregelt.
Jahr sür Lahr wurde versucht, dem durch nichts gerechtfertigten tarif¬
losen Zustand ein Ende zu machen. Ueber die einzelnen Phasen
dieser Versuche wurden unsere Kollegen jeweils unterrichtet. Als

Anfang des laufenden Jahres der Reichstarifvertrag für die An¬

gestellten der Direktionsbetriebe zum Abschluß gelangte und wir

dessen Allgemeiuverbindlicherklärung beantragten, ersuchten wir die

Reichsarbeitsverwaltung, in die Allgemcinverbindlicherklärung auch
die Angestellten der Provisionsgeneralagenturen einzubeziehen.
Indes zeigte sich, daß die Reichsarbeitsverwaltung nicht geneigt war,

unserem Antrage zu entsprechen. Wir traten nun an den Reichs¬
verband der deutschen Versicherungs-Generalagenten (RVG.) mit

dem Ersuchen heran, mit uns in Tarifverhandlungen einzutreten.
Der Vorstand des Verbandes hielt sich angesichts des Beschlusses
seiner vorjährigen Generalversammlung, „daß eine zwingende Ver¬

anlassung zum Abschluß eines derartigen Rcichstarifes nicht vor¬

liegt", nicht für befugt, unserem Wunsch zn entsprechen. Dagegen
war der Borstand bereit, der diesjährigen Generalversammlung die

Frage erileut zur Entscheidung vorzulegen. Bei dieser Sachlage
waren wir damit einverstanden, vor weiteren Schritten zunächst
den Generalversammlungsbeschluß abzuwarten. Aber auch in diesem
Jahre konnten sich die Mitglieder des Reichsverbandes nicht ent¬

schließen, eine tariffreundlichere Haltung einzunehmen. Begründet
wurde der Beschluß damit, daß die Satzung des Reichsverbandes
keine Möglichkeit zum Abschluß eines Tarifvertrages vorsähe. Es

liegt natürlich auf der Hand, daß es nicht schwer gewesen wäre,
dieses formelle Hindernis zu beseitigen, wenn dazu nicht der Wille

gefehlt hätte.
Am 28. Oktober fand im Reichsarbeitsministerium eine un-

verbindliche Aussprache statt. Sie ergab, daß keine Möglichkeit be¬

steht, zu einem Reichstarif zu kommen. Es muh jetzt alles daran

gesetzt werden, durch örtliche Aktionen zu tariflichen Vereinbarungen
zu gelangen.

Der ABB. verschwendet in seiner Verbandszeitung mehr als

zwei Seiten, um darzulegen, wie besonders tüchtig er wieder mal

und wie unendlich nachlässig und ungeschickt die Handlungsgehilfen¬
verbände in der Vertretung der Interessen der Provisionsgeneral-
agentur-Angestellten gewesen sind. Wir wollen hier nicht mit dem

SlVV. um die Priorität streiten. Es konnnt hier wirklich nicht

darauf an, wer sich zuerst um die Angestellten der Provisionsgeneral¬
agenturen gekümmert hat, vielmehr ist entscheidend, wer zuerst
das Richtige tat.

Es stimmt schon, daß der AVV. vor uns an das Reichs»
arbeitsministerium wegen Einleitung eines Schlichtungsverfahrens
herantrat, nachdem sein Versuch, in die Verhandlungen über den

Reichstarifvertrag der Direktionsangestellten auch die Provision?»
generalagentur-Angestellten einzubezieyen, gescheitert war. Wäre

dieser Versuch des AVV. nicht mißglückt, so wäre damals eine

geradezu verhängnisvolle Verschleppung der Reichstarifverhandlungen
für die Diretttons- und Verwaltungsgeneralagentur-Angestellten ein¬

getreten.
Dem AVV. ist ja schließlich selbst die Erkenntnis gekommen, daß

er in seinem Bestreben, unbedingt der erste zu sein, arg daneben

gehauen hat; heißt es doch in seinem Aufsatz wörtlich:
„Mit Rücksicht auf die damals noch im Gange befindlichen

Reichstarifverhandlungen für die Angestellten bei Direktionen und

Verwalwngsgeneralagenturen erschien es jedoch taktisch zweckmäßig,
das Ergebnis dieser Verhandlungen abzuwarten."

Dies und nichts anderes haben w i r getan, und es war richtig.
Der AVV. aber bescheinigt sich selbst damit, daß er sehr töricht han»
delie, die Tarifbewegung für die Provisionsagenturen zeitlich mit

der für die Direktionsbetriebe einzuleiten.

Aus den Genossenschaften.
Die 300. Verkaufsstelle der „Produktion", Hamburg. Meilen¬

steine in der Entwicklung der „Produktion" bis auf ihre heutige Größe
bilden die Zahlen über die Errichtung der Verkaufsstellen. Am

17. Juli 1899 wurde nach monatelangen, mühevollen Borbereitungen
der erste Laden eröffnet. Langsam begann der Aufstieg, 1910 erfolgte
die Inbetriebnahme der 100. Berteilungsstelle. Dann setzte eine un»

gewöhnlich schnelle Entwickluiig bis zur Eröffnung des 200. Ladens

im Jahre 1914 ein. Krieg und Inflation hinderten die Genossenschaft
an einer vollen Entwicklung ihrer Kräfte, eine Besserung führte erst
die Wiedereinführung wertbeständiger Zahlungsmittel herbei. Vor

kurzem konnte die „Produktion" die 300. Verkaufsstelle dem Verkehr
übergeben, fie unterhalt 1S3 Kolonialwarenläden, 73 Schlächterläden,
62 Brotläden und 12 Spezialläden. Interessant ist die Vielseitigkeit,
denn unter den Spezialläden befinden sich 3 Kaufhäuser, 4 Möbel»

lüden, 4 Feinkostläden und eine Wanderoerkaufsstelle (fahrbarer
Laden). Die Eröffnung weiterer Läden steht unmittelbar bevor.

Der Umsatz der „Produktion" betrug in den ersten neun Monaten

dcs Jahres 1926 fast 3S Millionen Mark.

Jn einer Versammlung anläßlich der Eröffnung des 300. Ladens

führte der Genossenschafter Josef Wendel, Hamburg, u. a. folgendes
aus: „Es muß sich wieder der Gedanke durchsetzen, daß es nur eine

einzige unteilbare, politisch, gewerkschaftlich und genossenschaftlich
interessierte Bewegung in der gesamten werktätigen Bevölkerung gibt.
Nur im gegenseitigen Verständnis können die Einzelmitglieder dieser
grohen Dreiheit gedeihen. Der Erfolg des einen ist und muh der

Erfolg des anderen sein. Politische Freiheit schasst Raum für die

wirtschaftliche Entwicklung: gewerkschaftlicher Zusammenschluß sorgt
für menschenwürdige Arbeitsbedingungen und damit sür Erhöhung
der Lebenshaltung: genossenschaftliche Organisation schufst die Aus¬

wertung der politischen und gewerkschaftlichen Erfolge für den Haus¬
halt des einzelnen wie für die wirtschaftliche Macht der Gesamtheit.
Zu dieser Arbeit helfe ein jeder. Die „Produktion" ist nicht das

Werk eines einzelnen, sondern das Ergebnis der Zusammenwirkung
vieler einzelner Kräfte nach einer bestimmten Richtung. Gerade in

der Genossenschaft zeigt sich, wie nur durch die gemeinsame Arbeit

ein großes Werk zustande kommt."

Vezirksversammlung der Lagerhalter Schlesmig-Holsteins. Am

24. Oktober fand in Neumllnster eine gut besuchte Konferenz statt.
Im Mittelpunkt der Tagesordnung stand ein vom Kollegen Fritz
Nogon, Berlin, erstattetes Referat über «Die Stellung der Ge-

werkschaften zu den Genosseirschaften". Die Aussprache zu dem mit

lebhaften Beifall aufgenommenen Vortrag war sehr rege. Besondere
Erörterung fanden die Maßnahmen des Allgemeinen Konsumvereins
Kiel über den Abbau von Personal und die Anstellung von Lager¬
haltern nur nach Prozenten des Umsatzes. Die nächste Versammlung
ist im Februar in Hamburg.

Der Nachwuchs für das Verteilungsskellenpersonal. Dcr dem

Reichsverbande deutscher Konsumvereine, Sitz Köln, angeschlossene
Konsumverein „Wohlfahrt", Essen-Altenessen, sagt
in seinem Geschäftsbericht für das Jahr 1925 über das Personal in den

Verteilungsstellen: „Unverhältnismäßig hoch stellt sich aber noch die

Zahl des Verteilungspersonals gegenüber der Borkriegszeit. Hier

ist es besonders die Sorge um den Nachwuchs des geeigneten Ver¬

teilungspersonals. Während sich noch im Jahre 1914 in 83 Filialen
unter insgesamt 287 Verteilungspersonen 132 Lehrmädchen befanden,
also auf jede Verteilungsstelle 1,6 Lehrmädchen entfielen, ist die Zahl
der Lehrmädchen zum Schluß des Jahres 1925 bei emem Verteilungs-
personal von 593 auf 69 gesunken oder pro Verteilungsstelle auf 0,4.

Dieses Verhältnis kann unter keinen Umständen so weiter durch¬

geholten werden."
^
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Nach diesen Ausführungen bestand 1914 das Verteilungspersonal
zu 46 Proz. aus Lehrmädchen. Der Umsatz pro Verteilungskraft und
Monat war 1913/14 2S47 Mk., woraus sich ergibt, daß die Lehr¬
mädchen als volle Verteilungskrast gerechnet wurden. Die Genossen¬
schaft hat in den Verteilungsstellen fast zur Hülste mit recht billigem
Personal gearbeitet. Das angeführte Verhältnis der Zahl der Lehr¬
mädchen zu den Angestellten in den Verteilungsstellen am Schlüsse
des Jahres 192S erscheint uns im Gegensatz zu den Anschauungen
der Verwaltung des Konsumvereins „Wohlfahrt" als angemessen.
Es sollte kein Grundsatz sein, als Hilfskräfte für die Lagerhalter und

Lagerhalterimien bei offenen Stellen ausschliehlich Lehrmädchen
anzustellen.

Die Sorge um den geeigneten Nachwuchs legt den Genossen¬
schaften die Verpflichtung auf, sür eine wirkliche und gewifienhaste
Ausbildung der Lehrlinge oder Lehrmädchen bemüht zu sein. Lehr¬
linge können nicht wahllos in jeder Verteilungsstelle gehalten werden,
sondern die Verhältnisse der Vcrleilungsstelle müssen auch die Aus¬

bildung ermöglichen. Neben der praktischen Tätigkeit sollte auch
theoretischer Unterricht in Berufs» und Fortbildungsschulen und ins»
besondere durch genossenschaftliche Unterrichtskurse in Betracht
kommen. Lehrlinge können nicht als volle Verteilungskräste gerechnet
werden, da sie lernen sollen.

Angestellte bel Ächörden.
Tarifverhandiungett im Reichssinonzministerium. Das Reichs¬

finanzministerium hatte dte am Reichs-Angestelltentarifvertrag be¬

teiligten Gewerkschaften für den 19. Oktober zu einer Verhandlung
eingeladen. In erster Linie handelte es sich um den Antrag der Ange-
ftelltenverbönde, auf Grund des Kündigungsschutzgesetzes sür ältere

Angestellte vom 9. Juli 1926 eiy Ergänzungsabkommen zum RAT.

abzuschließen, in dem namentlich der § 43 RAT. durch Einbeziehung
der Kündigungsschutzbestimmungen eine wesentliche Erweiterung
ersohren sollte. Darüber hinaus hatten wir aber auch gefordert, daß
in sonstigen Bestimmungen des RAT. ein erhöhter Kündigungsschutz
sür ältere Behördenangestellte vereinbart werden müsse.

Nach längerer Aussprache lehnte das Reichsfinanzministerium
namens der Reichs» und preußischen Ressortsvertreter ein Er¬
gänzungsabkommen ohne Kündigung des Tarifvertrags ab mit der

Begründung, daß das Kündigungsschutzgesetz vorerst nur einen vor¬

übergehenden Versuch darstelle und sicher in kurzer Zeit ergänzt oder

wesentlich abgeändert werde. Die Organisationen behielten sich vor,
mit erneuten Anträgen an die Reichs- und preußische Staatsregte-
rung heranzutreten, wenn über die Entwicklung des Kündigungs¬
schutzes sür ältere Angestellte weitere Klarheit geschaffen worden ist.

Die weiteren Verhandlungen, die übrigens am 21. Oktober fort»
gesetzt wurden, erstreckten sich auf die Auslegung einiger Bestimmun¬
en des Tarifvertrages, wobei insbesondere unsere Forderung, bei

ahlung von Uebergangsgeld die Kriegsdienstzeit anzurechnen, eben¬
falls abgelehnt wurde, während weiter unser Verlangen, einen Erlaß
des Reichsfinanzministers dahingehend zu ergänzen, daß bei Kün¬
digung von mehr als 10 Jahre im Behördendienst tätigen Ange»
stellten größere Sicherungen geschaffen werden mögen, insoweit
Annahme fand, als zugesagt wurde, daß die Behörden angewiesen
werden sollen, derartige Kündigungen älterer Angestellten stets nur
mit Zustimmung der Provinzial»(Mittel-)behörden auszusprechen

Die Forderung der Organisationen, den Begriff „reichsgesetzliche
Barleistungen" im § 33 RAT. so auszulegen, daß nur die gesetz»
lich vorgeschriebenen Pflichtleistungen der Ortskrankenkassen
als Grundlage für die Gehaltsabzüge im Falle der Krankheit ge¬
nommen werden dürften, nicht aber auch die freiwilligen Mehr¬
leistungen der Krankenkassen, wurde insoweit abgelehnt, als Sie
Ressortsoertrrter zuerst Verhandlungen hierüber nur nach vorheriger
Kündigung des § 33 RAT, führen wollten, dann aber sich zu einer
Aussprache bereit erklärten, wenn andererseits die Organisationen
zustimmten, daß für Fortzahlung der Bezüge im Krankheitsfälle
eine etwa dreimonatige Beschästigung bei der Behörde Voraussetzung
sein soll Wir hielten selbstverständlich mit unseren Bedenken gegen
die Einführung einer solchen Karenzzeit nicht zurück. Die Angelegen¬
heit ist aber vorerst noch nicht spruchreif,, da die Ressorts ihre Bor¬
schläge über die Neuabsassung des iZ 33 schriftlich festlegen und dem¬
nächst den Organisationen zur Stellungnahme unterbreiten wollen.

Die Zustimmung zur Sündigung des hauptbelriebsratsvor»
sitzenden bei der Reichsbank versagt. Wie wir in Nr. 17 unserer
Zeitschrift berichteten, wurde die am 3. August in Berlin tagende
Vollsitzung des Hauptbetriebsrats der Reichsbank durch die Auffor»
derung der Verwaltung überrascht, einer Kündigung des Haupt-
betriebsratsvorsitzenden, des Kollegen Kempf (Mannheim), zuzu¬
stimmen. Die Zustimmung wurde vom Hauptbetriebsrat ver¬

weigert. Inzwischen hat das Reichsbankdirektorium beim Kauf¬
mannsgericht der Stadtgemeinde Berlin beantragt, die fehlende Zu¬
stimmung des Hauptbetriebsrats durch Beschluß des Arbeitsgerichts
zu ersetzen. Diese Zustimmung ist vom Kaufmannsgericht der Stadt¬
gemeinde Berlin in der Verhandlung vom 21. September 1926 ab¬
gelehnt worden. Jn der ausführlichen Begründung des Beschlusses
des Kaufmannsgerichts wird unter anderem angeführt, daß sich die
Kammer nicht davon überzeugen konnte, daß die Kündigung des

Hauptbetriebsratsvorsitzenden durch die Betriebsinteressen unbedingt
geboten war. Einmal beschäftigte die Reichsbankstellc Mannheim
noch einen ständigen Hilfsarbeiter weiter, der gegenüber dem ge»
kündigten Kempf das Vorrecht der Qualifizierung für einen Be»
amtenposten deshalb nicht in Anspruch nehmen kann, weil nach den

Erklärungen der Antragstellerin auch nichtständige Hilssarbeiter in

solche Stellen einrücken können. Ferner wird in der Begründung
gesagt, daß die Entbehrlichkeit des Angestellten K. nicht nur nach den
Verhältnissen beurteilt werden kann, wie sie in Mannheim vorliegen,
da zum mindesten ftine Tätigkeit innerhalb der Betriebsvertretung
nicht an den dortigen Posten gebunden ist und gerade seine Eigen»
schast als Vorsitzender des Hauptbetriebsrats, der das Vertrauen
seiner Wähler im besonderen Maße auf sich vereinigt, unbedingt eine

bevorzugte Behandlung vor sonst gleich gelagerten Fällen in der

Kündigungsfrage erfordert.
Unser ZdA,, der die Vertretung des Kollegen K. vor dem Kauf«

mannsgericht übernommen hatte, hat durch dieses Urteil wieder einen
vollen Erfolg im Kämpfe für die Interessen der Angestellten der

Reichsbank errungen.

Der Komba und die Berufsberater. Zu den unter dieser Ueber«
schrist in Nr. 2« unserer Zeitschrift gemachten Aussührungen über»
sandte uns die Berufsberaterin Else S a n d e r - Wilmersdorf eine

Ergänzung, in der sie im wesentlichen die Auffassung vertritt, an

solchen Lehrgängen dürften überhaupt nur Personen teilnehmen,
die bereits praktisch im Beruf tätig sind. Dies ist auch unser?
Meinung. Die Zulassung berufssremder Personen, zu Lehrgängen
für Berufsberater und Arbeitsnachweisangestellte erweckt sehr leicht

-

Hoffnungen auf Unterbringung in geeigneten Stellen nach Beend.»
gung des Lehrganges, die sich nach Lage der Dinge nicht erfüllen
können,

Einsicht in dle Personalakten. Der preußische Finanzminist«
hat am 2«. August 1926 — I «2 2. 11430b — (Preußisches Besol.
dungsblatt 192S, Nr.3S, Seite 160) den Beschluß des preußischen
Staatsministeriums über die Einsicht in die Personalakten durch di«
Beamten (vgl. Artikel 129 Abs. 3 Satz 3 der Reichsverfassung) ver»

öffentlicht. Berechtigt zur Einsicht in dte Personalnachweife (Personal»
alten) sind auf Verlangen die aktiven Beamten und Lehrer, auch so»
weit sie vorlöusig ihres Amtes enthoben oder in den einstweiligen
Ruhestand versetzt sind. Auch ausgeschiedenen Beamten kann die
Einsichtnahme gestattet werden.

Der Beamte dars das Recht aus Einsicht grundsätzlich nur per»
sönlich ausüben, jedoch kann im Falle der Verhinderung die Ein»
ficht auch einem Vertreter gestattet werden, der seine Vertretungs»
vollmacht nachweist. Bei der Einsichtnahme soll eine Aufzeichnung
über den Inhalt der Akten oder die Anfertigung von Abschriften
einzelner Schriftstücke nicht verwehrt werden. Auch einem Antrage
auf Erteilung von Abschriften gegen Erstattung der Schreibgebühren
kann in Ausnahmefällen besonders stattgegeben werden.

Da nach Z 41 des preußischen Angestellten-Tarifvertrages vom

30. Juni 1924 für die Angestellten der preußischen Staatsver¬

waltung für die Einsicht in die Personalakten die sür die Beamten
maßgebenden Bestimmungen gelten, haben die vorstehend im Aus»
zug mitgeteilten Richtlinien auch aus die preußischen Staatsange»
stellten Anwendung zu finden.

Wohnungen sür Staalsbedlenflete. Jn den verschiedensten
Hauptbetriebsräten der preußischen Verwaltung ist in den letzten
Sitzungen sehr viel über die Frage der Bereitstellung von

Wohnungen für staatliche Angestellte gesprochen worden. Der
preuhische Minister für Volkswohlfahrt hat nunmehr unter dem
11. August 1926 — II. S. Nr. 1332 — dem preußischen Finanz»
minister dcn Bescheid zugehen lassen, daß bei der Vergebung von

Wohnungen, die mit Hilfe von staatlichen Baudarlehen errichtet
werden, staatliche Angestellte und Arbeiter zu berücksichtigen sind,
sofern-Zie nicht nur zur vorübergehenden Beschäftigung, sondern mit
der Absicht der dauernden Beibehaltung eingestellt wurden und

wohnungslos sind. Nach den Bedingungen für die Gewährung
von Baudarlehen für Staatsbedienstetenwohnungen vom 13. Juli
1924 („Bolksmohlfahrt" 1924 Nr. 13 S. 3S8) dürfen bei der Ber»

gebung von Wohnungen nur im Dienst befindliche Staatsbedienstete,
die Wohnungsbeihilfen' aus der Staatskasse beziehen oder bean»

spruchen können, berücksichtigt werden. Die Verteilung der Woh»
nungen unter den Beamten, Angestellten und Arbeitern sollledig «

lich nach dem tatsächlichen Wohnungsbedürfnis
und ohne Rücksicht auf die Eigenschaft als Beamter, Angestellter oder
Arbeiter erfolgen.

Angestellte der Sozialversicherung.
Verhandlungen im Reichsmersicherungsaml. Mit dem Reichs¬

versicherungsamt fand auf unsere Veranlassung eine Aussprache
über die Entscheidungen des Reichsgerichts zum tariflichen Ueber»
einkommen für BerussgenossensckMsangestellte und über deren Aus»

Wirkungen statt. Das Reichsversicherungsamt erklärte, daß es unser
Verlangen nach Rechtssicherheit für völlig berechtigt halte und daß
es sich gleichfalls zur Aufgabe setzen werde, die durch die Reichs»
gerichtsürteile geschaffene Rechtsunsicherheit zu beseitigen. Die vom

Reichsversicherungsamt vorgeschlagene Fassung zur Aenderung der
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Dienstordnungen soll unserem Vorschlage entsprechend nochmals

überprüft werden. Ferner wird das Reichsversicherungsclmt dahin

wirken, dasz die Berufsgenossenschasten die Bestimmungen des für

allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrages auch weiterhin loyal

durchführen. Daneben sollen die Verhandlungen über die Verein¬

barung einer Musterdienstordnung, aufgenommen werden.

Die Besprechungen brachten eine erfreuliche Klärung der durch

die Reichsgerichtsurteile geschaffenen Situation.

Der „Bund" und das Selbswermaltungsrechl. Seit geraumer

Zeit geht das heiße Bemühen des Bundes deutscher Krankenkassen¬
beamten und »angestellten daraus aus. den Kassenvorständen zu be¬

weisen, daß er an dem Grundrechte der Sozialversicherung, dem

Selbstverwaltungsrecht, nicht rütteln will. Auch die Verbeamtung

habe damit nichts zu tun, ja, sie gebe der Selbstverwaltung erst die

rechte Weihe. Ganz abgesehen davon, daß es dem Häuflein Bundes¬

jünger nie gelingen wird, ihre Phantasien zu realisieren, würde es

ihnen wohl nicht gut bekommen, sich in bewußten Gegensatz zur

Gesamtheit der Arbeitgeber und Versicherten zu stellen, die doch

letzten Endes selbst wissen, was der Krankenversicherung nottut.

Die Bundesstrategen wissen das auch ganz genau, darum auch
die langen Lamentationen über die Selbstverwaltung und ihr Recht.
Man weih, im Reichstage werden in Kürze wichtige Aenderungen
der Krankenversicherung beraten. Es besteht durchaus die Mög¬

lichkeit, daß auch das Diensirecht der Kassenangestellten behandelt
wird, da es sehr verbesserungsb«dürstig ist. Warum sollte bei dieser

Gelegenheit nichts sür die beamtensüchtigen Herrschasten abfallen.
Die dunklen Konäle werden dann wieder zu fließen beginnen. Ihre

Ergüsse sind uns ja schon lange bekannt. Die deutschnationale Jnter»

xellation über dte Verbeamtung der Kassenangestellten wird dann

such wieder das Licht des Tages erblicken, gloristziert durch die bei¬

gebrachten „Beweise" des Bundes über die Willkürherrschaft in den

Ortskrankenkassen.
Nachdem wir in letzter Zeit schon wiederholt Kostproben über

die „geknechteten" nicht freigewerkschastlich organisierten Angestellten

erhalten haben, können wir uns von der besonderen Aktivität des

Bundes viel versprechen. Er wird versuchen, seinem ehemaligen,
leider eingegangenen Bundesgenossen, dem Reichsverband zur Be¬

kämpsung der Sozialdemokratie, nachzueifern.

Einstweilen erleben wir das seltene Schauspiel einer ,,tak,

tischen" Umstellung. Sie ist anscheinend notwendig geworden, weil,

ob der letzten Denunziation beim preußischen Minister für Volks»

Wohlfahrt, die Mannen über den merkwürdigen Begriff der Leitung

über die Selbstverwaltung zu stutzen begannen. Man wirft sich
darum kurz entschlossen auf die andere Seite, taktisch natürlich nur,

und behauptet das Gegenteil.
Mit vielen Worten wird in der Bundeszeitschrift auseinander¬

gesetzt, daß die Bundesziele den Grundsätzen der Selbstverwaltung
nicht widersprechen. Jn Nummer IS vom 1. August 1926 läßt sie
oen Vorsitzenden des bayerischen Unterverbandes solgendes sagen:

„Wir wollen keine Küssenbureaukratie, sondern was ich schon
einmal an anderer Stelle sagte, einen warmblütigen Berufsstand,
der sich mit dem merktätigen Volk, aus dem er selbst hervorging,
verbunden fühlt, der bei allen seinen Handlungen das Herz mit-,

sprechen läßt."
Möglich, daß in Bayern in dieser Beziehung andere Verhält¬

nisse bestehen. Wir kennen jedoch diese Seite des Bundes nicht,
haben vielmehr das Gegenteil davon feststellen müssen, so daß uns

diese Zeilen bei der offiziellen Einstellung des Bundes und seiner
Prominenten nur als leeres Getön vorkommen müssen.

In der gleichen Linie liegen die Aussührungen in derselben
Nummer über die Selbstverwaltung. Nachdem der Unterschied
zwischen Obrigkeitsverwaltung und Selbstverwaltung in verwal¬

tungsmäßiger Hinsicht klargemacht wird, folgen diese Ausführungen:
„Ein weiterer Unterschied zwischen beiden Berwaltungsarten

liegt darin, daß die Obrigkeitsverwaltung im Grunde unpolitisch ist,
während die Selbstverwaltung immer mehr oder weniger politischen
Hintergründ hat Diese Beamten und Angestellten müssen
die Abdichtung (I) zwischen parteipolitischer bzw. wirtschaftsvoli»
tischer Auswirkung in den Selbstoerwaltungskörpern und dem

Willen des auszuführenden Gesetzes sein."
beschickt ist es gerade nicht gemacht. Man sieht, daß der

Bund, um Terrain zu gewinnen, Argumente ins Feld führt, die,

genauer besehen, seine eigenen Thesen widerlegen.
Die „Taktik" läßt es den neckischen Strategen ratsam erscheinen,

möglichst viele Eisen Im Feuer zu halten, um jederzeit in der ge»

wünschten oder benötigten Montur auf dem Plane zu sein. Unter

einem bescheidenen Pseudonym wird z. B. in den „Aerztlichen Mit»

teilungen" (Nr.2S, 1926) unter dem Titel „Die Stellung der

Krankenkassenbeamten und -angestellten in der deutschen Kranken»

Versicherung" dem Auditorium des Leipziger Verbandes auseinander»

gesetzt, daß der Bund und sein Ziel der Weisheit letzter Schluß sei.
Und warum das alles? Was gehen die Aerzte dse organisatorischen
Verhältnisse der Kassenangestellten an? Die Lösung ist einfach.
Den Aerzten gefiel es. die Besoldung der Kassenangestellten als zu

hoch zu bezeichnen: sie hätten wahrscheinlich einer beabsichtigten
Verbeamtung. soweit es ihnen möglich war, Widerstand entgegen»
gesetzt, obwohl sie doch sicherlich die Regelung der Anstellungsver¬

hältnisse nichts angeht. Um allen Eventualitäten zuvorzukommen,
setzte sich jemand vom „Bunde" hin und schrieb einen Artikel, der
die obengenannte Ueberschrift trägt, der aber nur einer der übliche»
Ergüsse gegen die freien Gewerkschaften Ist. Da auch der Haupt»
verband deutscher Krankenkassen In einer den Aerzten genehme»
Weise mit hereingezogen wurde und unser ZdA. der Ankreidung
ebensolls oder besser, natürlicherweise nicht entging, so hatte der

Leipziger Aerzteverband nichts einzuwenden. Ob der Bund

glaubt, mit dieser schulmähigen „Petzerei" seinem Ziele näherge¬
rückt zu sein?

Von einer anderen Seite versucht man dann, seinen Getreuen

„gewerkschaftliche Disziplin" beizubringen. Jn der Nummer 16 seiner
Zeitschrift wird mit vielen Worten nichts weiter als „Eigenlob"
gespendet, daneben spürt man aber noch das Bestreben der Heilig»
sprechung der Taten, auch der noch kommenden. Mit dem Kotau

vor dem sonst verpönten München „Gewerkschaft" glaubt man An¬

sehen zu erringen. Bei wem nur?

Der Eiertanz wäre interessant gewesen, den der Bund hätte
aufführen müssen, wenn die Verschmelzung zwischen dem freigewerk¬
schaftlichen Allgemeinen Deutschen Beamtenbund und dem Deutschen
Beamtenbund, dem er angeschlossen ist, vollzogen worden wäre»
Statt dessen kann er jetzt sich voll und ganz darauf werfen, der

daniederliegenden Selbstverwaltung aufzuhelfen.
Das Selbstverwaltungsrecht bedarf solcher Stützen nicht. Dl«

ganze Entwicklung der Krankenversicherung zeigt, daß es das be»

lebende Element ift. Trotz aller dicken Bücher über die Mißstünd«
in den Ortskrankenkassen, trotz Pressehege und Bund haben di«
Vertreter der Versicherten und Arbeitgeber das Ziel und die Aus»
gobe nicht aus den Augen verloren. Dazu sind keine Beweise not»

wendig, das wird jeder objektiv denkende Mensch, dem nicht
Gruppenegoismus den Blick verdunkelt, bekennen. Das wird auch
an den maßgebenden Stellen anerkannt, die genau wissen, welch«
Bedeutung der Tätigkeit der Ortskrankenkassen zukommt. Dieser
neue (taktische) Weg des Bundes wird ihm daher nur Ersolg
bringen, soweit die Benebelung urteilsloser Menschen in Frage
kommt, andere Erfolge hat er noch nie gehabt. Jn einer Front mit

schärfsten Gegnern der Krankenversicherung versucht er seine klein»

lichen Ziele zu erreichen. Ob seinen Mitläufern cin falscher Standes»

dünkel jede klare Ueberlegung raubt? ' Sch.
Der Sammelsporl des Bundes. Das Sammeln ist sür

manche Leute eine kurzweilige Beschäftigung. Der eine sammelt
Handschriften, der andere Briefmarken. Der Bund deutscher Kranken»

kassenbeamten und Angestellten sammelt Material über „partei¬
politische Beeinflussung durch freigemerkschaftliche Borstands- und

Kassenausschußmitglieder", sprich: Material gegen das Selbstver»
waltungsrecht der Krankenkassen. Was den Bund aber von den

übrigen Sammelsportlern unterscheidet, ift, daß er sein Material

zu einem ganz bestimmten Zmeck zu Bergen anhäuft. Er will es

den Aufsichtsbehörden zutragen und sie veranlassen, „Ermittlungen
anzustellen". Die Aufsichtsbehörden sehen gern, wenn ihnen der

Bund solche Anregungen zuschanzt, deren Verfolgung zwar nicht»
einbringt, mit denen sie sich aber immerhin einige Monate die Zeit
vertreiben können. Außerdem gibt ihnen solches Material den

Schein der Berechtigung, wenn sie fortgesetzt die Grenzen der Auf»
sichtsbefugnisse überschreiten und in das Selbstoerwaltungsrecht der

Kassen und das Mitbestimmungsrecht der Angestellten einbreche».
Eine neue Sammlung hat der Bund kürzlich mit folgendem

Rundschreiben eröffnet:
„Bund deutscher Krankenkassenbeamten

und Angestellten e. B.

Betr.: Einstellung nicht vorgebildeten
Personals bei den Krankenkassen.

Eilt sehr!
An die Landesvereine, Bezirks» und Ortsgruppen! .

Jn unseren Bestrebungen um die Entwicklung eincs aus«

gesprochenen Berufsstandes des Krankenkassenbeamten und -ange»

stellten und um die gründliche Ausbildung und Ablegung eine»

einheitlichen, vollwertigen Prüfung müssen wir den Regie»
rungen in aller Bälde eine Uebersicht darüber

vorlegen, wieviel nicht im Krankenkassenberus
vorgebildete Angestellte von den einzelnen Kranken»

lassen seit 29. 12. 1929 eingestellt morden sind, und zwar muh
die Zahl getrennt nach planmäßig und nicht planmäßig Auge¬
stellten abgegeben werden."

Zunächst sucht dis Leitung des Bundes ihre Mitglieder dadurch
irrezuführen, daß sie behauptet, solche Uebersichten „müsse n" „i n
aller Bälde" den Regierungen vorgelegt merden. Sie sucht
damit den Anschein zu erwecken, als ob er hier einem amtlicl)en
Verlangen nachkommen wolle. Das ist natürlich ein Bluff, wie er

den Bundesmitgliedern von ihrer Leitung häufig vorgemacht wird.

Natürlich ist nichts von dem wahr.
Richtig wird allerdings an dem Rundschreiben sein, daß auch

diese Materialsammlung für die Aufsichtsbureaukratie bestimmt ist.
Diesmal zielt der Bund ab auf die Kollegen, die nach einer jähre»

langen ehrenamtlichen Tätigkeit in der Sozialversicherung in den

berufsamtlichen Kassendienst eingetreten sind. Sie will der Bund

treffen und als Schädlinge „der Entwicklung eines ausgesprochenen
Verufsftandes der Krankenkassenangestellten" hinstelle». Die Er»

fahruiig lehrt aber, dnß in einer Selbstverwaltungsorganisaiion d i e,
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Angestellten die beste Gewähr für eine Erledigung der Vermal-

tungsgeschäfte im Geiste der Versicherten geben, die selbst jahrelang
ehrenamtlich ihre Pflicht getan haben. Bei ihnen ist die Gefahr
am wenigsten vorhanden, daß sie in einen formalen Bureaukmtis-

mus verfallen könnten. Sie geben am ehesten die Bürgschaft für
eine enge Zusammenarbeit zwischen Kassenverwaltung und Ver¬

sicherten. Diese Kollegen aber möchte der Bund durch Berkeherung
bei den Aufsichtsbehörden in ihren Stellungen behindern. Man

sieht daraus, wie wenig dem Bunde daran gelegen ist, der Sozial¬
versicherung zu dienen und wie es ihm allein darauf ankommt,
einer engstirnigen und rückständigen Kaste ein Privileg zu ver¬

schaffen. Dem werden sich alle freigewerkschastlichen Angestellten in

engster Gemelnschast mit den Millionen der Versicherten mit aller

Entschiedenheit widersetzen. Sie verlangen, daß die Angestellten der

Krankenversicherung, deren berufsamtliche Funktionäre sie sind, bei

der Erfüllung ihrer dienstlichen Obliegenheiten stets in engster Füh¬
lung mit den merktätigen Massen stehen. Diese Voraussetzung fehlt
aber denen, die die lassen- und angestelltenfeindliche Arbeit der

Bundesleitung billigen und unterstützen.

Geheimrötliche Rechtsmissenschastl Die Rechtswissenschaft mancher
Aufsichtsbehörden ift auf dem Stande von 1918 stehengeblieben. Was

nach der Staatsumwälzung insbesondere an arbeitsrechtlichen
Neuerungen eingetreten ist, ist nur selten zu den Höhen dieser welt¬

fremden Bureaukratie hinaufgelangt. Aber auch das geistige Rüst¬
zeug vieler Aufsichtsbehörden aus der wilhelminischen Zeit ift herz¬
lich schlecht.

Erst kürzlich haben wir von einer Verfügung des Oberversiche¬
rungsamts Düsseldorf berichtet, nach der alle Dienstordnungen aus
«Bevorzugungen" gegenüber den Beamtengesetzen nachzuprüfen und,
wo solche gefunden werden, zu ändern sind. Besonders haben es

den Oberversicherungsämtern die Kündigungsschutzbestimmungen
angetan. Ueberall, wo die Kündigung nur aus einem wichtigen
Grunde nach einer Beschäftigungszeit von 5 Jahren vorgesehen ist,
soll diese Wartezeit in „19 Jahre" geändert werden. Das Ober¬

oersicherungsamt Düsseldorf, dessen juristische Begründungen schon
wiederholt Aufsehen erregt haben, meint, daß die fünfjährige Warte¬

zeit bis zum Eintritt des verschärften Kündigungsschützes dem

Gesetz, und zwar dem h 3S4 RVO., widerspreche?
Außer den bereits angeführten Gründen, die gegen diese Auffassung
sprechen (oergl. „Der freie Angestellte" 1926, Seite 2SS), sei noch
auf folgendes hingewiesen:

Eine von uns durchgeführte Umfrage hat 372 Dienst¬
ordnungen erfaßt. Von diesen 372 genehmigten Dienstordnungen
aus allen Ländern Deutschlands und allen Provinzen Preußens
sehen 269, also 7g Proz., den Eintritt der Kündigung nur aus einem

wichtigen Grunde nach einer Beschäftigungszeit von 5 oder we¬

niger Jahren vor. Der Rest der Dienstordnungen enthält eine

zehnjährige Wartezeit. Danach haben auch alle Oberoersicherungs¬
ämter aller Länder bis auf den heutigen Taa die Auffassung ver¬

treten, daß eine fünfjährige Wartezeit nicht mit dem Z 334 RVO.

im Widerspruch steht, daß vielmehr diese Bestimmung nur eine

Mindestvorschrift ist und insolgedessen eine für den Angestellten
günstigere Regelung jederzeit vorgenommen werden kann. Im Inhre.
1926 endlich entdeckt das Oberversicherungsamt Düsseldorf, daß alle

diese Dienstordnungen rechtswidrig genehmigt sind. Wie un¬

verantwortlich schlecht müssen alle anderen Oberoersicherungsämter
die Reichsversicherungsordnung kennen!

Man vergleiche dazu ferner die M u st er d i e n st o r d n u n g,
die das preußische Ministerium für Handel und Gewerbe nach Ver¬

abschiedung der Reichsversicherunasordnung Herausasgeben hat (vergl,
Handels-Ministerialblatt 1913, S. 62S). Diese Musterdienstordnung
sieht unter ß 8 folgendes vor: „Nach zehn» (fünf-)jühriger Beschäf¬
tigung im Kassendienst darf die Kündigung der Angestellten nur

aus einem wichtigen Grunde erfolgen."
Die eingeklammerte Zahl fünf wird durch eine Fußnote aus¬

drücklich dahin erläutert, daß zwischen den beiden Fassungen zu
wählen ist. Danach hat also die oberste Verwaltungs»
behörde in Preußen gleichfalls stets die Auffassung vertreten,

daß Z 354 RVO. einer günstigeren Regelung der Wartezeit nicht im

Wege stehe.
Heute verlangt also das Oberversicherungsamt Düsseldorf die

Abänderungen von Dienstordnungen, die nach der von der obersten
Verwaltungsbehörde aufgestellten Musterdienstordnung zustande ge»
kommen sind und begründet sie damit, daß eine andere Regelung
gesetzwidrig feil

Diese Erkenntnis reiht sich würdig den bisherigen rechtswissen»
schaftlichen Leistungen dieser Aufsichtsbehörde an. Das Oberver-

ficherungsamt Düsseldorf ist förmlich der Bahnbrecher eines neuen

Rechts der Reichsversichcrungsordnung.
Wir haben uns gegen diese Handlung des Oberversicherunzsamts

Düsseldorf beim preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt be¬

schwert. Das Ministerium hat nun zu entscheiden, ob es sich der

bisher alleinstehenden Ansicht des Oberoersicherunnsamts Düsseldorf
oder der seines Vorgängers, des preußischen Ministeriums sür
Handel und Gewerbe und sämtlicher übrigen Oberversicherungs-
Smter des Reichs anschließt.

Aus der Rechtsprechung des knavpschasttichen Oberschieds-
gerichts. Wenn ein einzelner Dienstoertrag günstigere Bestim¬

mungen enthält als der abgeschlossene Tarifvertrag, entsteht häufig
die Frage, ob diese günstigeren etnzelvertragltchen
Bestimmungen weiter gelten oder ob der in diesem Punkt
weniger günstige Tarifvertrag sie aus der Welt schafft. Diese in der

Rechtsprechung längst geklärte Frage erscheint einigen Knappschaften
immer noch nicht geklärt genug.. Das Oberschiedegericht hat daher
in einer Entscheidung vom 2. Oktober (O.S. 8/26) fvlgendes zum

Ausdruck gebracht:
„Dem Schiedsgericht kann darin nicht beigetreten werden, daß

der Kläger gegenüber dem ungünstigeren Tarifvertrage sich auf
seinen früheren günstigeren Anstellungsvertrag nicht berufen könne.

Die durch 8 1 der TBO. statuierte Unabdingbar¬
keit bedeutet nur, daß für den Angestellten un¬

günstigere Arbeitsverträge unwirksam sind. Da

der Kläger aber bereits seit Jahren lebenslänglich angestellt und

ihm bereits vor Inkrafttreten des ersten Tarifvertrages eine Stelle
der Gruppe VI RBO. vertraglich zugebilligt war, so blieb ihm der

Anspruch auf diese auch nach Inkrafttreten der ungünstigeren Tarif¬
verträge."

Das Oberschiedsgericht hat danach mit Recht das^ Ansinnen der

Knappschaft abgelehnt, da Tarifverträge grundsätzlich nur Mindest¬
bedingungen enthalten, günstigere Arbeitsverträge infolgedessen von

ihnen unberührt bleiben und jederzeit rechtswirksam abgeschlossen
werden können.

Jn einem zweiten Falle hat sich das Oberschiedsgericht am

gleichen Tage mit dem Berhältnis des Stellenplanes zum
Tarifvertrag beschäftigt (O.S. 7/26) und entschieden:

„Der Einreihung des Klägers in tÜese Gruppe kann der

Stellenplan vom 1. April 1926 nicht entgegengesetzt
werden. Denn dieser Stellenplan wäre nach ß 7 b des RTV.
nur dann maßgeblich, wenn er ein ordnungsmäßiger, d. h. den

tariflichen Besoldungsbestimmungen entsprechender Stellenplan
wär.e. Dies ist aber nicht der Fall, weil die Jmeigdienststelle in G.
in die Reihe der Obersekretäre eingereiht ist, während bereits bei

Aufstellung des Stellenplanes die Stelle eine Abteilungsvorsteher¬
stelle war."

Auch diese Entscheidung entspricht dem Sinn des Reichstarif»
Vertrages, Stellenpläne, die den tariflichen Besoldungsbestim¬
mungen widersprechen, sind unwirksam.

Boden. Eine Landeskonferenz der badischen Sozialoersicherungs-
angestellten fand am 3. Oktober in Karlsruhe statt. Sie war

von 129 bis 130 Kollegen besucht, u. o. waren das badische Mini¬

sterium des Innern und der ADGB. vertreten. Kollegs Kraiker-

Mannheim gab den Geschäftsbericht, Kollege Brenke vom Verbands¬

vorstand sprach über „Die Ortskrankenkassen in Gefahr". Die Kon¬

ferenz nahm einen ausgezeichneten Verlaus und war wiederum ein

Beweis für die Geschlossenheit dsr badischen Kollegen im ZdA.

Sachssn-Anhalt. Für den Bereich des Krankenkassenverbandes
Sachsen-Anhalt wurde am 10. Oktober in Quedlinburg eine

Gausachkonferenz der Sozialversicherungsangestellten abgehalten. Der

Verbandsvorstand war durch den Kollegen Brenke vertreten, der
über „Was wird aus dem Angestelltenrscht?" sprach. Kollege Krone-

Quedlinburg erstattete den Geschäftsbericht. Gauleiter Kollegs
Kübler-Halle berichtete über die Unterrichtskurse. Auch diese Kon¬

ferenz, die von etwa 60 Kollegen besucht war, lieferte den Beweis

dafür, daß die Kollegen geschlossen hinter dem ZdA. stehen.

ArbeiZsrechtllches in der „Volkskümlichen Zeilschrist". Die

„Volkstümliche Zeitschrist siir die gesamte Sozialversicherung" bringt
in ihrer Nummer 21 vom 1. November 1926 das Reichsgerichts¬
urteil vom 18. Juni 1926, das die vislumstrittene Frage behandelt,
ob und unter welchen Boraussetzungen durch Tarifverträge di«

lebenslängliche Anstellung für berufsgenossenschastliche Angestellte
geregelt werden kann. In dieser Entscheidung behandelt das Reichs¬
gericht zugleich das Rangoerhältnis zwischen Tarifvertrag und

Dienstordnung, Diese Frage wird bcreits in einem früheren Urteil

des Reichsgerichts vom 18. Mai 1926 erörtert, das in Nr. 18 der

„V, Z." vom 15. September 1926 abgedruckt ist. Zu den in

diesen Entscheidungen aufgeworfenen grundsätzlichen Streitfragen
nimmt in der Nummer 21 der „V. Z." der bekannte Arbeits¬

rechtler Dr. Heinz Potthaff das Wort und kritisiert scharf die

Unzulänglichkeit der Reichsgerichtsenischeidung. In diesem Zu¬
sammenhang sei auf eine umfangreiche Abhandlung von Regierungs¬
rat Dr. Knoll in der Nzvcmbernummer der „Monatsschrift für
Arbeiter- uud Angestelltenversicherung" unter der Ueberschrift
„Lebenslängliche Anstellung durch Tarifvertrag?", hingewiesen.
Auch er polemisiert gegen die Nsichsgsrichtsurteile und kennzeichnet
chre einseitige und mangelhafte Begründung an Hand umfang¬
reicher und zum Teil tiefschürfender Untersuchungen. — In der

Nummer 20 der „V. Z." wird unter dsr Rubrik „Angestellte und

Beamte" die Frage untersucht: „Wer ist bei Streitigkeiten über

Dienstordnungsstrasen zuständig?" Auch dieser Untersuchung liegt
ein Reichsgsrichtsurteil zugrunde.

Diese wertvolle Zeitschrift erscheint monatlich zweimal und

kostet vierteljährlich 50 Pfennig. Jeder Angestellte cines Sozial¬
versicherungsträgers muh sie bei seinem zuständigen Postamt
sofort bestellen. ,

„
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Angestellte der Rechtsanwatte und Notare.
Zur Tarisfeindlichkett der Anwälte. Das Landgericht Frankfurt

a. Main hat die Klage des Anwalt- und des Notarvereins in Frank¬

furt a. Main kostenpflichtig abgewiesen. Es betrachtet beide Vereine

als tariffähig. Beide Vereine hoben gegen die landgerichtliche Ent¬

scheidung Berufung eingelegt. Das Urteil des Landgerichts wird

in unserer Fachzeitschrist „Die Rechtspraxis" oerösfentlicht werden.

Sozialpolitisches.
Streitfragen ans der Erwerbslosenfürsorge. Ein erwerbsloser

Angestellter war vom 1. bis 31. August 1926 als Notstandsarbeiter

beschäftigt morden und bezieht seitdem wieder Ermerbslosenunter-

stützung. Die Unterstützung wurde ihm gezahlt ohne Jnnehaltung
der im Gesetz vorgesehenen Wartezeit. Er erhielt aber nicht, wie

vor seiner Beschäftigung als Notstandsarbeiter die erhöhten Unter¬

stützungssätze, sondern für die ersten acht Wochen noch dem Wechsel
aus der produktiven Erwerbslosenfürsorge in die unterstützende den

niedrigeren Unterstützungssatz.
Wir sind der Auffassung, daß der Wechsel aus der Unterstützung

in die produktive Erwerbslosenfürsorge und wieder zurück in die

unterstützende Erwerbslosensürsorge nicht das Fürsorgeverhältnis
unterbricht. Der Standpunkt des Reichsarbeitsministers zu dieser
Frage ist aus nachstehendem ersichtlich:

„Betr. 1. Unterstützungssätze für Notstandsarbeiter bei Wieder¬

aufnahme in die Erwerbslosensürsorge.
Wie ich bereits in meinem Bescheid vom 4. Mai 1926 — IV

S294/26 — (Reichsarbeitsblatt S. 212) ausgeführt habe, müssen Not¬

standsarbeiter nach beendigter Beschäftigung bei Notstandsarbeiten
erneut acht Wochen hindurch ununterbrochen unterstützt morden sein,

ehe ihnen die erhöhten Unterstützungssätze nach K der zweiten An¬

ordnung über eine vorübergehende Erhöhung der Höchstsätze in der

Erwerbslosenfürsorge vom 27. Dezember 1926 (Reichsarbeitsblatt
S. 62) gewährt merden dürsen."

Seit dem 1. Januar 1926 stnd auf Grund der 7. Ausführungs¬
verordnung zur Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom

21. Januar 1926 auch die Angestellten in die Erwerbslosenfürsorge
einbezogen, die der Angestelltenverstcherungspslicht unterliegen. Es

sind nun Streitfragen darüber entstanden, ob die Angestellten von

der Beitragsentrichtung zur Erwerbslosenfürsorge befreit sind, für
die aus Grund der §H 11 und 17 des Angestelltenoerstcherungsgesetzes
Versicherungsfreiheit besteht, die jedoch krankenversicherungspslichtig
sind. Zu dieser Frage hat das Reichsarbeitsministerium wie folgt
Stellung genommen:

„Betr.: 2. Beitragspflicht zur Erwerbslosenfürsorge bei der

Beschäftigung von Angestellten.
Die Beschiistigung von Angestellten, die nach den Vorschristen

des Angestelltenversicherungsgesetzes verficherungssrei, aber nach den

Bestimmungen der Reichsverflcherungsordnung für den Fall der

Krankheit pflichtversichert sind, unterliegt gemäß 8 34 Abs. 1 der

Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom 16. Februar 1924

(Reichsgesetzblatt I, S. 127) der Beitragspslicht zur Erwerbslosen¬
sürsorge.

Zisser 2 dieses Bescheides wird im Reichsarbeitsblatt ver¬

öffentlicht."

S-UhrLadenschlnsj? Die Ortsgruppe Calvörde des Reichs¬
schutzverbandes sür Handel und Gewerbe war an die Kreisdirektion

Helmstedt mit dem Antrag herangetreten, den Ladeninhabern
das Ossenholten der.Geschäfte im Sommer wochentags bis 8 Uhr
abends und SonntctM^von 8 bis 9 Uhr und von 11 bis 1 Uhr vor¬

mittags zu gestatten. Die Kreisdirektion Helmstedt gab unter Hin¬
weis aus die bereits vorgesehenen Vergünstigungen den Bescheid,
daß für die beantragte Genehmigung der braunschmeigische Arbeits¬

minister zuständig sei. Sie erklärte aber auch gleichzeitig, im Ein¬

vernehmen mit dem Gewerbeauffichtsamt, diesen Antrag nicht unter¬

stützen zu können, da ein Bedürsnis sür ein Osfenhalten der Läden

in dem beabsichtigten Umfange nicht vorhanden sei.

Trotz dieses Bescheides hat die Ortsgruppe Calvörde dcs Reichs¬
schutzverbandes den Antrag an den braunschweigischen Arbeits¬

minister weitergegeben mit dem besonderen Hinweis darauf, daß
sämtliche Geschäftsinhaber nur mit ihren Familienmitgliedern den

Laden versehen und hierin kein fremdes Personal beschäftigen.
Wir haben daraufhin in einer Eingabe, von der auch das zu¬

ständige Gewerbeaussichtsamt eine Abschrift erhalten hat, gegen

diesen Antrag Stellung genommen und seine Ablehnung gefordert.
Auch das Gewerbeaussichtsamt hat sich in seinem vom braun¬

schweigischen Arbeitsminister geforderten Bericht gegen die Zulassung
dieser weitgehenden Ausnahmen ausgesprochen.

Jetzt erhalten wir vom braunschweigischen Arbeitsmimster die

Mitteilung, daß der Antrag des Reichsschutzverbandes sür Handel
und Gewerbe, Ortsgruppe Calvörde. abgelehnt morden Ist.»

Der gesamte Einzelhandel des Bestischen Gebietes (Reckling-
hauscn Stadt und Land, Gladbeck, Buer, Horst-Emscher und Bottrop)
war mit einem gemeinsamen Antrag auf Verlängerung der Ver¬

kaufszeit an bestimmten Tagen an das Polizeipräsidium Reckling-

hausen herangetreten. Von der vereinigten Kaufmannschaft Horst-
Em scher war derselbe Antrag noch einmal besonders an das

Volizeismt Gladbeck gestellt worden

Die verlängerte Verkaufszeit bis 8 Uhr abends war für all«

Sonnabende, die Zahltage der Zechen sind, gefordert und sür die

Tage vor einem Feiertag (auch Peter und Paul). Also für insgesamt
1? Tage.

In unseren Gegenäußerungen haben wir unter eingehender
Begründung die Ablehnung dieses Antrages gefordert. Bei seiner
Entscheidung hat dann auch der Polizeipräsident in Reckünghausen
unsern Standpunkt anerkannt.

Im ganzen Pokizeivräsidialbezirk Recklinghausen dürsen die

offenen Verkaufsstellen bis auf Widerruf am Tage vor Nikolaus und

am 21., 22. und 23. Dezember jeden Jahres bis 8 Uhr abends für
den geschäftlichen Verkehr geöffnet sein. Fällt einer dieser Tage auf
einen Sonntag, dann tritt diese Regelung für diesen Tag ganz

außer Kraft.
Die Verlängerung der Geschäftszeit ist also nicht, wie die Arbeit¬

geber gefordert hoben, für 1? Tage zugelassen, sondern nur für
4 Tage. Auch wieder ein schöner Erfolg unseres Bemühens, den

Anspruch der Angestellten im Einzelhandel auf eine genügende Frei¬
zeit zu wahren.

Sie geben keine Ruh. Wir berichteten bereits ausführlich über

die Versuche des Reichsbundes des Textil-Einzel»
Handels, durch die Behörden den Zehn stundentag für die

Angestellten des Textil-Einzelhandels einführen zu lassen. Diese Ver¬

suche sind dank des Eingreisens des ZdA. bisher gescheitert. Wir

veröffentlichten bereits das Schreiben dcs Preußischen Handels¬

ministeriums, in dem uns mitgeteilt wurde, daß dieses Ministerium
die Forderungen der Unternehmer abgelehnt hat. Nachdem die

Unternehmer auch auf diesem Wege nicht zu ihrem Ziele gelangen
können, empfiehlt die „Textilmoche" vom 1, Oktober 1926, das

Arbeitgeberblatt des Textil-Einzelhandels, daß diejenigen Orts¬

gruppen des Arbeitgeberverbandes, in deren Bezirk cin nachweis¬
bares Bedürfnis vorliegt, die Arbeitszeit der kaufmännischen An¬

gestellten zu verlängern, sich mit entsprechenden Anträgen an die

zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten wenden sollen.
Es ist dringend erforderlich, daß die Gliederungen unseres Ver¬

bandes diesen Bestrebungen ihre größte Aufmerksamkeit schenken.
Der Parole der Unternehmer nach Einführung des Zehnstunden¬
tages für die Angestellten des Textil-Einzelhandels müssen mir ent¬

gegenstellen unsere Forderung nach Verkürzung der Arbeitszeit und

Einführung des Sechs-Uhr-Ladenschlusses, Diesen Kampf gilt es in

den nächsten Monaten mit aller Entschiedenheit zu führen. Für sein
erfolgreiches Gelingen ist die wichtigste Voraussetzung die Stärkung
unseres ZdA.

Aus den bmierischen Gefilden. Der Landcsausschuß der

bayerischen Provinzkausleute veranstaltete kürzlich eine

Kundgebung für die Beseitigung der Sonntagsruhe.
Dos Arbeitgeberblatt, „Der Konfektionär", vom 2S. September 192S,

berichtet darüber ausführlich. Den bayerischen Unternehmern

schwillt immer mehr der Kamm. Sie halten den Zeitpunkt sür ge¬

kommen, die Sonntagsruhe vollständig zu beseitigen. Wenn dieses
Ziel bisher nicht erreicht sei, so trage die Schuld daran der leiden¬

schaftliche, wohlgerüstete Widerstand der Gegner, wie fich Herr

Justizrat Ueberreiter auf dieser Tagung ausdrückte.

Es ist wahr, daß wir einen leidenschaftlichen Kampf gegen

diese Bestrebungen der Unternehmer und für die Einführung der

vollständigen Sonntagsruhe führen. Diesem Kampf ist es zu

danken, daß in so hohem Maße die Oeffentlichkeit aufgerüttelt murde.

Wir hoffen, daß es uns durch die wachsende Unterstützung der Ange¬

stellten gelingen wird, im kommenden Arbeitsschutzgesetz die vollständige

Sonntagsruhe durchzusetzen. Wie notwendig eine solche klare gesetz¬
liche Regelung Ist, zeigt der Verlauf dieser bayerischen Unternehmer»

tagung. Die Unternehmer begnügen sich nicht mit dem bisher Er»

reichten. Zunächst sollen die Richtlinien des Reichsarbeitsministeriums
über die „weitläufige Siedlungsmeise", bei deren Vorliegen ein

regelmäßiger Svnntagsverkauf zugelassen werden kann, eine weit»

herzige Auslegung erfahren. Und das Tolle be! diesem Versuch,
sozialpolitische Schutzgesetze noch weiter außer Kraft zu setzen, Ist
die Tatsache, daß nuf eine Anfrage aus der Versammlung der

Referent der Kreisregierung von Oberboyern, Regierungsrat Maier,

mitteilte, daß der Begriff „weitläufige Siedlungsmeise" auf dos

ganze rechtsrheinische Bayern anzuwenden sei. Der Bericht ver¬

merkt, daß diese offizielle Auslegung von dzr Versammlung mit

lebhaftem Beifall begrüßt wurde.

Aber nicht genug damit. Die Unternehmerversammlung fordert
in- einem Beschluß, daß dcr Verkauf an ollen Sonn- und Feier»

tagen, mit Ausnahme der hohen Festtage, bis zu drei Stunden ge»

stattet werden soll.
In einer anderen Entschließung bayerischer Unternchmer, die

auf dem zweiten schwäbischen Kreistag des Einzelhandels in Dil»

lingen angenommen wurde, findet stch folgender schöner Schlußsatz:

„Wir fordern in unserem und der Oeffentlichkeit Interesse, daß an

allen Sonntagen eine zweistündige Verkaufszeit genehmigt wird,

deren örtliche Regelung den Städten und zuständigen Bezirks»
üintern überlassen mird."
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Diese besorgten Unternehmer! Die richtige Antwort der An¬

gestellten daraus ist eine noch nachhaltigere Unterstützung des ZdA.
in seinein Kampf um die Eroberung der vollständigen SoLintags»
ruhe

Die Angrifse auf die Krankenversicherung. Jn letzter Zeit haben
sich in der Tagespresse die Angriffe auf die Krankenversicherung
bedeutend vermehrt. Die angebliche Ursache ist zunächst die so»

genannte soziale Last, welter aber macht. Man den Krankenkassen
mit Unrecht zum Borwurs, datz sie eine zu teure Verwaltung hätten.

Es steht schon wnge bei allen vernünftig denkenden Menschen
und nuch bei den maßgebenden Regierungsstellen fest, dah der heute

bestehenden Zersplitterung bei den Krankenkassen vorgebeugt werden

muh, um eine größere Leistungsfähigkeit der Krankenversicherung
zu erzielen. Von den 7210 Krankenkassen des Deutschen Reiches
waren:

«

Ortskrankenkassen 2114

Landkrankenkajsen. . 423

Betriebskrankenkassen 3938

Jnnungskrankenkassen 733

Von den insgesamt 17 379 000 Versicherten gehörten an:

den Ortskrankenkassen . 11662 00»

den Landkrankenkassen 2 013 000

den Betriebskrankenkassen ..... 333300«

den Jnnungskrankenkassen 369 000

Die Betriebskrankenkassen umfassen also rund S4 Proz. aller

Krankenkassen, jedoch nicht ganz 20 Proz. aller Versicherten. Die

Jnnungskrankenkassen stellen 10 Proz, aller Krankenkassen dar,
haben aber nur 2 Proz. aller Versicherten als Mitglieder. Dieses
Mißverhältnis zwischen der grohen Zahl von Kassen und der Mit¬

gliederzahl zeitigt dann die absonderlichsten Ergebnisse, die den

Versicherten, die infolge Arbeitswechsels auch ihre Kasse wechseln
müssen, zur Genüge bekannt sind.

Die Versicherten, deren Interessen durch diesen Streit am

meisten berührt werden, haben die Pflicht, sich für derartige Ziele
nicht mißbrauchen zu lassen. Sie müssen geschlossen für eine fort¬
schrittlich? Entwicklung der Sozialversicherung eintreten, die jeden¬
falls nicht darin zu sehen ist, dah die Leistungsfähigkeit der Kranken¬
versicherung im ganzen herabgesetzt wird.

Mndschau.
Ein Vorkämpfer der Gewerkschaftsbewegung ist in deni Vor¬

sitzenden des Deutschen Metullarbeiierverbandes Robert Diß-
mann am 30. Oktober 1926 aus dem Leben geschieden. Der Ver¬

storbene ist nur 48 Jahre alt geworden. Auf der Rückfahrt von

einer Studienreise in Mexiko ereilte ihn auf dem Dampser der
Tod durch einen Schlaganfall.

Dieser Führer der größte» deutschen Arbeitergewerkschaft war

einer der wärmsten Förderer und ein guter Kenner auch der frei-
gewerkschaftlichen Angestelltenbewegung. Unser ZdA. konnte wieder¬

holt iii Zusammenarbeit niit der von ihm geleiteten Brudergewerk¬
schaft, dem Deutschen Metallarbeitervcrband, in den verschiedensten
Tagungen sein Verständnis für die Notwendigkeit und die Eigen¬
heiten einer selbständigen Angestelltenbewegung feststellen. Obwohl
er der Later und ei»zeifriger Befürworter des Jndustrieverbands-
gedantens war, hatte er immer das größere Ziel, die Gewinnung
der Angestellte» für den freigewerkschaftlichen Gedanken, im Auge,
Er anerkannte inimer wieder, daß dafür die selbständige Ange-
stelltengemerkschaft die'geeignetere Form auch für die Wahrung der

Berufsbelange der Angestellten ist. Der ZdA. dankt dem Ber-
storbenen für die ihm durch ihn gewordene Förderung. Er wird

sein Andenken auch über sein Grab hinaus in Ehren halten.
Wieder ein Stevenschwindler In der Presse, u. a. auch in den

„Neuesten Nachrichten" in Breslau, erschien ein Inserat, wonach
eine Firma,S. Brauer in Hamborn gute Kräfte für ihr Unter¬

nehmen sucht. Auf die Offerte erhielt einer der Bewerber die Nach¬
richt, dah es sich um ein Unternehmen handele, das nach den neuesten
Geschäftsmethoden organisiert und geleitet wird und sich mit der Her¬
stellung neuzeitlicher Lekorations- und Schriftenreklame sowie mit
dem Vertrieb jeglicher anderer Arten von Reklame- und Dekorations¬
materialien besaht. Brauer lieh in seinem Antwortschreiben dann

wissen, dah er bereit sei, den Bewerber für Breslau und Umgebung
zu engagieren, dah er ihn durch umfangreiche Propaganda unter¬

stützen wolle und ein Gehalt von Mg Mk nebst Provision von

3 Proz. zu zahlen beabsichtige. Boraussetzung für dieses Engagement
sei aber die Entrichtung von S Mk. sür die nähere Information,
die dem Bewerber zugehen sollte. Dis Nachforschungen der Orts¬

gruppe des Zentralverbandes der Angestellten haben ergeben, daß
Brauer in Hamborn, Gcrlingstrahe 174 wohnhaft, 24 Jahre alt und

verheiratet ist und zwei Kinder hat. Er war früher A n g e st e l l t e r,

ist nber seit langer Zeit erwerbslos und verfügt über
keinerlei Mittel. Er bezieht selbst Erwerbslosenunterstützung und
lebt in den dürftigsten Verhältnissen. Es kann sonach keinem

Zweifel unterliegen, daß B. es darauf angelegt hat, seine Mit¬

menschen zu schädigen, weshalb der Zentralverband der Angestellte»
die Staatsanwaltschaft auf das „Unternehmen" hingewiesen hat. Wir

ersuchen alle Angestellten, keinen Pfennig für dieses oder ähnliche
„Unternehmen" zu opfern, ehe sie sich über ihre Grundlage beiin

ZdA. erkundigt haben.

Die Einkommensverhältnisse in Ungar«. Die Geldinstituts¬
zentrale in Budapest versandte vor kurzem ihren zweiten Wirtschafts¬
bericht vom Jahre 1926, dem wir einige interessante Angaben über

die Entlohnung der Festbesoldeten in Ungarn, der öffentlichen und

Privatbeamten entnehmen. Die Angaben der Geldinstitutszentrale
find um so interessanter, weil der Wirtschaftsbericht nicht bloß die

Gehälter von 1914 denen von 1926 sowohl in Papier- als auch in

Goldkronen berechnet gegenüberstellt, sondern noch in einer Rubrik

„Friedenskronen" den Wert der in Goldkronen ausgedrückten Löhne
umgerechnet auf Friedenskaufkraft veranschaulicht. Wenn nämlich
ein Beamter im Frieden 10 000 Kronen, d. h. also Goldkronen, be¬

zogen hat, jetzt aber 91176 «00 Papierkronen erhält, was 6283 Gold¬

kronen entspricht, so erhält der Beamte trotzdem nicht 62M Proz.
seines Friedensgehalts, well er sich für diese 6283 Goldkronen heule
nicht soviel kaufen kann, als im Frieden, da die Kaufkraft des Goldes

gesunken ist. Das Maß dieser Senkung errechnet die Geldinstituts¬
zentrale aus den Großhandelspreisen und findet so, daß 6288 Gold¬

kronen nur soviel Kaufkraft besitzen, wie 4837 Goldkronen im Frieden.
Der Beamte also, der im Frieden 10 000 Kronen bezog und jetzt
91176 00« Papierkronen — 6288 Goldkronen erhält, bezieht
also bloh 4837 Friedenskronen, d. h. 48Z7 Proz. seines Friedens¬
gehalts. Auf diese Weise stellt also der Bericht Friedenslöhne und

heutige Löhne einander gegenüber und kommt zu dem Ergebnis:
Die Entlohnung der Staatsbeamten erreicht im Durchschnitt in

Friedenskronen ausgedrückt S« Proz. der Friedensgehälter. Die

Senkung ist am größten bei den höchsten Stufen der Staatsbeamten.

Der Ministerpräsident bezieht 38 Proz. seines Friedensgehalts, wäh¬
rend der Hilsskonzipist S4 Proz. erhält.

Bei den Prioatangestellten stehen am schlechtesten die Versiche¬
rungsbeamten, die mit 67 Friedenskronen für 100 auskommen

müssen, Ihnen folgen die Angestellten der Geldinstitute, die etwa

74 Proz.^er Friedensgehälter beziehen. Am besten bezahlt seine
Arbeitskräfte der Handel und die Industrie mit 110 Proz. der

Friede»slohne. Das ist nicht etwa so zu verstehen, daß dieses Plus
von 10 Proz. über den Friedenslöhnen durch die Teuerung in Gold,
wie sie auf der ganzen Welt besteht, überholt wird, denn es handelt
sich hier um einen Vergleich in „Friedenskronen"-Währung, wobei

also die verminderte Kaufkraft des Goldes bereits berücksichtigt ist.
Die Angestellten des Handels und der Industrie verdienen also in

Ungarn einen um 10 Proz. größeren Reallohn als im Frieden!
Das bezieht sich aber lediglich auf Angestellte. Die Arbeiter ver¬

dienen mit Ausnahme der Buchdrucker, die genau soviel verdienen

wie im Frieden, alle weniger Friedenskronen als im Jahre 1914.

Der Verdienst ist in den verschiedenen Branchen sehr verschieden.

Bekanntlich entsvricht eine Friedenskrone 0,83 Friedensmarl
und 100 000 Papierkronen 5^2 Reichsmark,

Dr. Alexander Schönberg, Berlin.

Das geistige Gift.
Wenn jemand Geld verdienen will, so mag er Koton fabri¬

zieren oder Tuche oder auf der Börse spielen. Aber daß. man um

schnöden Gewinnstes willen nlle Brunnen des Bolksgeistes vergifte
und dem Volke den geistigen Tod täglich aus tausend Röhren kre¬

denze — es ist das höchste Verbrechen, das ich fassen kann! . . . Ihr,

Proletarier, verkauft euren Arbeitsherren doch nur eure Zeit und

materielle Arbeit. Jene nber (die Zeitungsschreiber) verkaufen
(den Zeitungskapitalisten) ihre Seele. . , Diese modernen Lands¬

knechte von der Fsder haben dem Volke tiefere Wunden geschlagen
als das stehende Heer der Soldaten; denn dieses hält doch »ur durch
äußere Gewalt das Volk zu Boden, jenes bringt ihm die innere

Fäulnis, vergiftet ihm Blut und Säfte, . . . Wenn nicht eine to¬

tale Umwandlung unserer Presse eintritt, wenn diese Zeitungspsst
noch fünfzig Jahre fortwütet, fo muß dann unser Volksneist ver¬

derbt und zugrunde gerichtet scin bis in seine Tiefen! Denn chr

begreift: wenn Tausende von Zeitungsschreibern, diese heutigen
Lehrer.des Volkes, init hunderttausend Stimmen täglich ihre stu¬
pide Unwissenheit, Ihre Gewissenlosigkeit, ihren Eunuchenhnß gegen

nlles Walire und Große in Politik, Kunst und Wissenschaft dem

Volke cinhnuchen, dein Volke, das gläubig und vertrauend nach
diesem Gifte greift, weil es geistige Stärkung nus ihm zu schöpfen
glaubt, nun, so muß dieser Volksgeist zugrunde geben, uud märe er

noch dreimal so herrlich! Nicht das begabteste Volk der Welt, nicht
die Griechen, hätten eine solche Presse überdauert!

Aus: Ferdinand Lassalle, Die Feste, die Presst usw.

Aus dem Zentralverband.
Dienstiubiliien. Kollege Heinrich Solms, Vorsitzender der Ortsgruppe

Plettcnberg, feiert«: «m SN. Oktober sei» LSjiihriges Dienlitubiliium beim

SaukHaltovc' cin Lletlenberg,

Kollege Kcorg Waldvogel, Semeinderot, feierlc am 28, Oktober sein
ÜSIiihrigcs Dienstiubiliwin bei der Etadt Stuttgart.
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Gautag Pfalz, Mein- und Saargebiet.
Der bisherige Gau Rheinland II hielt seinen diesjährigen Gau¬

tag am 2. und Oktober in Saarbrücken ab. Neben zahlr-.ichen
Delegierten waren die Vertreter des Butab, des Deutschen Werk¬

meisterverbandes und des ADGB. erschienen. Vom Verbandsvor,

stand nahm Kollege Haußherr daran teil. Die Behörden der Psalz
und des Saargebietes hatten Begrüßungsschreiben übermittelt.

Der gedruckt vorliegende Geschäftsbericht wurde vom Gauleiter,

Kollegen Müller, in einem annähernd zweistündigen Referat er¬

gänzt. Diesem konnte entnommen werden, welche enorme Arbeit

auch im vergangenen Geschäftsjahre zu bewältigen war. Wenn

auch die Tarifmaschine nicht mehr in dem Tempo läuft wie in

früheren Jahren, so galt es doch diesesmal Verschlechterungen in

materieller und ideeller Hinsich. abzuwehren. Bei dem Kampfe um

den Ladenschluß und die Sonntagsruhe mußte zu den schärfsten ge¬

werkschaftlichen Mitteln gegriffen werden. Doch nicht nur Kamvf-

örganisation wollte der Verband sein, sondern auch den Bildungs¬
einrichtungen wurde die größte Ausmerksamkeit gewidmet. So

wurden Aus- und Fortbildungskurse sür die kaufmännischen, Berufe
und ein Prüfungskurfus für Krankenkassenangeftellte durchgeführt.

Rein organisatorisch konnte der Redner berichten, daß trotz der

großen Stellenlosigkeit die Mitgliederzahl im Gau ständig zunimmt.
Neue Orts- und Jugendgruppen konnten gegründet und die Fach¬
gruppen ausgebaut werden. Die Anerkennung für die geleistete
Arbeit wurde von den Delegierten zum Ausdruck gebracht.

Die beiden nächsten Referate: „Das Arbeitsrecht in der deut¬

schen Republik" vom Kollegen Haußherr und «die arbeitsrechtliche
Loge des Saargebiets", worüber Kollege Psaff (Saarbrücken) sprach,
zeigten in ihrer Gegenüberstellung, daß im Reiche in den letzten
Jähren doch immerhin etwas für die Arbeitnehmer geschaffen,
während die neue Zeit mit ihrem neue» Recht am Saargebiet spur¬
los vorübergegangen ist. Jn der an beide Referate sich anschließen¬
den Aussprache wurde hervorgehoben, daß auch im Reiche schwere
Kämpfe um die Anerkennung und Durchführung der Gesetze not¬

wendig waren und noch sind.
Tiefe» Eindruck machten die Aussührungen des Kollegen Ger¬

hardt (Saarbrücken) über dis bevorstehende Krise im Saargebiet, die

aus Anlaß der Krankenstabilisierung und des über kurz oder lang
kornmenden Anschlusses des Saargebietes an das Reich unaus¬

bleiblich sei. Auf diese Krise sich vorbereiten, und die schmerzloseste
Art der Ueberwindung zu finden, sei die Aufgabe der Gewerkschasten.

Manchen Fingerzeig dürste den Delegierten das Referat des

Kollegen Beck (Ludwigshafen) über „Unsere Winterarbeit" gebracht
haben.

Ein gut verlaufener Kommers am Samstagabend und der

Ausflug auf die „Spicherer Höhen" am Sonntag wird den Teil¬

nehmern in freudiger Erinnerung bleiben.

Literatur.
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Die Weit der Wirtschaft »»« Standort des Arbeite». Im Verlage des

Gewerkschaftsarchivs zu Jenazist ein Buch unter diesem Titel von ^r. Otto

Euhr erschienen. Es betrachtet — wie auch schon der Titel dringt — den Bau

und sämtliche Erscheinungsformen der modernen kapitaiisiische» ^iirtjchajt vom

Standort des Arbeiters aus. Gleichzeitig beabsichtigt dss etwa 2U!t E>.iic» um»

fassende Weil dem Arbeitnehmer, dcr ia mitten im Getriebe der Wirtschc.it sieht,
dcm jcdoch die Wirlscganstormcn und »vorgange inei>l unklar ooer gar unoer»

ständlich sind, cine Einfuhrung zu sein.
Von diesem Gesichtspunkt aus sind nach kurzer Einsiihrung in die Entstehung

der jetzigen Wirtschaslssorm alle Erscheinungen dieser Wirtschaft in aügcmein
verständlicher Form, aber nie uninteressant behandelt. Euhr hat auch glüctlich
jedes allzu tiefe Eingehen auf Einzelheiten vermieden, das doch nur sür den

Fachmann vo» J»:crcsie scin kann, i.« Euhr vo» den verjanedeuen Forme»
der Unternehmungen spricht, ob er von, Wesen und von der Bcdeuiung der

Kartelle, der Enndikaie und der Trusts spricht, ob er das ausgedehnte Feio des

Kapitalmarktes behandelt, ob dcr Verfasser iibcr die llniernciimuugsformcn in

der Landwirtschaft spricht — stcts rocisj cr ein völlig klares Bild der Verhält»

nisse zu geben und den Leser zu fesscin. Dcm Arbeitsmarkt widmet dcr Ver¬

fasser cin längeres Kapitel und zeigt, wie weit heute die Arbeit Ware ge»
worden ist. — Was das Wesen des ivcwertschasisgedankens und dcr Konsum»
vereine anbetrifft, erwartet dcr Äerjasier von beide» durchgrcisende Acnde»

rungen und Verbesserungen in der kapitalistischen Wirtschast.
Einige leicht faßliche Skizzen helfen noch das Verständnis des tro» seiner

volkstümlichen Form und Sprache doch streng wissenschafrlichen Werkes scrdern.

Die Enoerbslolenfüisorg« für Angestellte. Von Regierungsrat Dr, Dcrndt,
Referent im Reichsarbeitsministerium. Deutsch« Verlagsgcsellschaft m, b, H,,
Berlin NW 7. IM Leiten. Picis 1,80 Mk.

Die Erwerbslosenfürsorge hat allmählich eincn derartigen Umfang ange»

nommen, dass sogar dcr Fachmann sick) kaum noch durch die vielen, verstreuten

Borschriften hindurchfindet. Sind doch z. B. unicr den Angestellten nicht
weniger als 4 verschiedene Gruppen zu unierscheide» iUrantenverircherungs»
«süchtige Angestellte, höher bezahlte Angestellte, Angestellte in dcr Seeschiffahrt,

Angestellte im Tabak» und Brauereigcroeibe), für die ganz verschiedene Be¬

stimmungen gelten. Das Buch füllt hier umsoMchr eine Lücke aus, «ls es

bisher das einzige seiner Art ist. Besonderer Wert ist auf größte llebcrsichtlich»
keit in dsr Aiiordnung und in dcr drit»ttcchnischcn Ausführung geic.gr. Beispiele
und Muster erleichtern das Verständnis. Alle wichtigen Gesetze und Verord»

nungcn sind in ihrem neuesten Wortlaut und unter Kenntlichmachung der

Aenderungen gegen srilher abgedruckt. So kann das Werk allen Stellen und

Personen, die mit dcr Erwcrbslosensüisorge für Angestellte zu tun haben
iArbeitsnachroeisönrtern und sonsticcn staatlichen und kommunoilcn Behörden,

Krankenkassen, Arbeitgeberverbände», Gewerkschaften usw. sowie «uch den

einzelnen Arbeitern und Angestellten) als cin vorzügliches Lilfsmiiirl warm

empfohlen werden.

Jack London. Dic Werke dieses amerikanischen Dichters, der Fabrikarbeiter,
Fischer. Austernriiuber, Matrose, Landstreicher, Goldgräber und Farmer war,

sind in den Vereinigten Staaten und andern Kulturlandern I» riesenhaften

Auflagen verbreitet — nur in Deutschland kennt man sie noch viel zu wenig,

Jack London ist kein „Tcndenzdichtcr" im hergebrachten Sinne, sondern ein

Künstler ersten Ranges, der seine Schilderungen mit naturhofter Wucht aus

den reichen Erfahrungen seines eigenen Lebens bildete und dcm heißen, far¬

bigen Abenteuer, durchleuchtet vom Geiste unfves Jahrhunderts, zu seinem
R«cht in der Literatur verhalf. Die Büchergilde Eutenbcrg'hat cs über»

nonnnen. eine billige Volksausgabc herauszubringen. Ende Eevtcmber erschien
als erstes Buch eine Sammlung abenteuerlicher Eüdsccnovcllen unter dein

Titel „Ein Sohn dcr Sonne", etwa ZOO Seilen stark, in Leinen gebunden.
Weitere Bände erscheinen in rascher Folge, Der Preis dcs einzelnen Bandes

betrögt S Mk. (das sind die? Monatsbeiträge der Gilde). Wer sich Illr Ja«
London interessiert, fordere kostenlosen Prospekt von der Geschäftsstelle dn

BUchergilde Eutcnderg, Berlin SW 61. Dreibundftraße S.

Jahrbuch 1S2Z des Allgemeine» Deutschen Semerkschastsbundcg, Berlin 1IZ6.

Verlagsgesclllchafi des ADGB,, S, m b. L,, Berlin S 14, Inseistraßc S. Breis

broschiert S Mk,. gebunden ö,80 Mk. — Dieses Jahrbuch, das scit dcm Jahr«
1S2S in regelmäßiger Folge erscheint, bietet ein anschauliches Bild der um»

fassenden Tätigkeit der deutschen Gewerkschasten. Keine der zahlreichen Ver»

öffcntlichungen über die deutsche Wirtscdafts» und Sozialpolitik cröfsnct den

Lesern einen so tiescn Einblick in das Spiel der Kräfte, die aus die deutsch»

Wirtschaft und Sozialpolitik, auf die Gestaltung des Arbeitskreis und Wirt»

schaftsrcchts bestimmend einwirke». Die reichhaltigen Statistiken, in denen über

dic organisatorische Stärke, über die sinanziclle Lage dcr Gewerkschaften, über

die Entwicklung der Tariflöhne, übcr die Lohnbewegungen usw. berichtet wird,

sind unentbehrlich sür jeden, dcr zuverlässige Informationen über dcn Staub

dcr deutschen Gewerkschaftsbewegung sucht. Das neue Jahrbi"^, in dein die

Entwicklung des sozialen und wirtschaftlichen Lebens in Dcuischiand mährend'
dcs Jahres 1S2S im Zusammenhang mit der Tätigkeit dcr Gewerkschaften be»

handelt wird, ist cin stattlicher Band von 287 Seiten. Preis und Inhalt
emvschlen gleichermaßen seine Anschaffung für jeden Gewerkschafter.

Mit den „Wegen zum Wissen" Hot der Verlag Ullstei» sBcriin) eine Samm¬

lung allgcincinvcrständlich'wisscnschaktlichcr Bücher geschaffen, dic gerade heute
eincs großen und dankbaren Leserkreises sicher sind. Ist doch bei diesen so

wohlfeilen und schmucken Bündchen hauptsächlich darciuf Wert gelegt, daß der

Inhalt, gleichviel um welches Wissensgebiet cs sich handle, von jedem ohne

Fachkcnntiiisse verstanden werde» kann, und daß der Tcrt zucilcicb u„.!l"'I,iri'sam

wirkt, Unter den Autoren sind fast durchweg Namen von bestem Klänge: mir nennen

nur beispielsweise Prof. Eucke». Prof.Cchrocinsurth. Bros, K^emmcrcr, Vroi.Eviee,

Prof. Sillebrand. Prof. Leroeß, Prof. Maar, Prof. Tillich, Prof. Schocnichcn,
Prof, Berndt. Prof. Fricdrnthal, Prof. Lcssing, Ariur Fürst. Adolf «c:Ibi.rn,
Naoul Franc?, Erland Nordenskjöld usw. Die Sammluna. die ständig weiter

ausgebaut wird, bringt Themen aus allen Gebiete» des Wissens und mensch¬

licher Betätigung. So Ist einc Gruppe Bücher B, dem Rätsel des Lebens

sGcscß des Lebens, Vererbung. Mcdii'Misimis nsw,). e'ne ^n^ere ^cr Menschen-

künde lAbstammunasIchrc, Scndcrstcllung dcs Mensche», Weib und M,'n„ »ss,)
gewidmet. An orößeren Gruppen seien noch ermähnt: Krismoloaie, ?o"lo«ie.

Botanik. Physik, Technik, Völkerkunde Forschungsreisen, Jagden, Philosophie,
Neligionekundc usw. Man ersieht «>s diesen ti'r»cn ««'»e»—n-en dr ml»

weit gesteckt der Rahmen dcr Sammlung ist. Die Ausstattung. Druck, Vapier

wie Einband, ist vorzüglich. Vielfach stnd die rund lüti Seiten starken Pändchcn

auch gut illustriert, mit Karten verschen usw.

Wilhelm Wollt. Dcr Achtstundentag. Seine Gcsckichte nnd die

Erfahrungen mit seiner Einführung in Deutschland. Bcrlin. Verl.rgsgesell»

schaff des Allgemeinen Deutschen Gcmcrksäaftsbundrs, 112 Seiten, Jn Ganz»

leinen gebunden 4.8« Mk„ broschiert 4 Mk, - Dcr erste Teil dcs Buches

enthält eine „kurzgesaßte Geschichte der tiigiichcn Arbeitzeit und insbesondere

des achtstündigc» Arbeitstages". Dcr zweite Teil berichtet über „die Er»

fahrungcn mit dcr verkürzten Arbeitszeit in Deutschland nach dem Kriege".

Dcr dritte Teil umfaßt kritise!« Bemerkungen zur Verkürzung dcr Arbeits»

«it in Deutschland. Ein Anhang enthält den Wortlaut dcs Washingtoner

Abkommens, der Arbeitozcitvcrorduuiig vom 21. November IS2Z und des

Londoner Abkommens.
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Der Welthandel der neuesten Zeit.
Ueber die Entwicklung des internationalen Handels bis gegen die

Mitte dieses Jahres liegen jetzt Berichte vor, die dem Politiker
wertvolle Fingerzeige zu geben geeignet sind — wenn er sie zu

lesen und zu deuten versteht.
Das Institut für Konjunkturforschung (JfK.) hat in seinem

zweiten Bierteljcchrsheft die Ergebnisse der Ein- und Ausfuhr von

34 Ländern bis Mai 1926 zusammengestellt. Eine etwas srüher

veröffentlichte Statistik des amerikanischen Handelsnmts umfaßt
zwar SS Länder, reicht aber nur bis Dezember 1925. Außerdem
lehrt ciu Vergleich der Zahlen, daß die 34 Länder des JfK. mehr
als 93 Proz. des gesamten Handels jener SS Länder umfassen. Es

genügt nlso, sich mit ihnen zu beschäftigen. Zugleich wollen mir uns

auf die Ausfuhr beschränken, weil die ja für die Lage des Welt¬

markts, für die Handelsbeziehungen der Staaten untereinander usw.
den Ausschlag gibt und unsere Betrachtung sonst gar zu umfangreich
zu werden droht.

Borausgeschickt sei ferner noch, daß sämtliche Zahlen auf
Millionen deutsche Mark umgerechnet und nach den

P reisen von 1913 reduziert sind, um den Vergleich sowohl
zwischen den Jahren als auch zwischen den Ländern ohne weiteres

zu ermöglichen.
Da ist nun vor allen Dingen zu konstatieren, daß der Gesamt¬

betrag der Ausfuhr aller 34 Länder immer noch erheblich hinter
1913 zurücksteht. Er belief stch im monatliche» Durchschnitt
aus

19t? 1924 192S 1926 (S Monate)
556« 5060 5375 5320 Millionen Mark.

Das ist nicht, wie es auf den ersten Blick scheinen mächte.
1925 und 1926 schon fast wieder ebenso viel wie 1913. sondern viel

weniger. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, daß der Krieg viele

neue Länder und neue Grenzen geschaffen hat. Unter den

34 Staaten figurieren z B.: Danzig. Estland. Lettland. Litauen,

Polen, Tschechoslowakei usw., die 1913 als selbständige Länder noch

gar nicht existierten und keinen eigenen Außenhandel hatten. Was

von Wien nach Prag, von Warschau nach Moskau usm. ging, zählte
1913 nicht als Außenhandel. Um nur ebensoviel zu bedeuten,

müßten also die Ziffern heute weit größer sein als vor dem Kriege.
Innerhalb dieses beschränkten Gesamtumfangs nehmen die vier

kapitalistischen Großstaaten — die Welthandelsstaaten England,
Deutschland, Frankreich und USA. — noch fast, aber doch nicht
mehr ganz dieselbe Stellung ein wie vor dem Kriege. Zusammen¬
gerechnet betrug die Ausfuhr aller vier (im Monatsdurchschnitt):

ISIS Z9Z4 1925 1S26 (5 Monate)

3055 2715 28S0 S83S Millionen Mark.

Das sind 55 Proz. 53.7 Proz. 52,7 Pro?. 53,3 Proz. der Weltausfuhr.

Man sieht hier einen zwar langsamen, aber doch deutlichen
Rückgang der großen Welthandelsstaaten auf dem Ausfuhrmnrkt der

Welt. Auch die prozentuale Zunahme 1926 gegenüber 192S kommt

nur daher, daß die gesamte Weltausfuhr etwas kleiner geworden ist.
Lie Zunahme ist also nur scheinbar. Andererseits ist die Total¬

abnahme von SS auf etwa S3^ Proz. der Weltausfuhr so gering,
daß daraus vorläufig noch keine weitgehenden Schlüsse gezogen
werde» dürfen.

Interessant und wichtig jedoch ist die Verteilung des Anteils der

vier Grofzstaaten auf jeden einzelnen von ihnen. Sie sieht fol¬
gendermaßen nus:

Ausfuhr der 4 Welthandelsstaaten. (Monatsdurchschnitt,)
1913 1924 192S 192« l5 Monate,

Großbritannien . . 895 8l« 82S 899 Millionen Mark

Deutschland ... 849 36« 46S S4S

Frankreich . . . 465 S9S 47S 44S

USA 8SS 104« 106S 104S

30SS 271S 283» 283S Millionen Mark

Vergleicht man 19t3 mit 1926, so zeigen nur die USA. einen

erheblichen Fortschritt, indes Frankreich stehen geblieben, England
ein wenig und Deutschland stark zurückgegangen ist. Aber das sind
heute ja schon alte, längst bekannte Kamellen. Ueberraschend da¬

gegen wirkt die Entwicklung der letzten drei Jahre.
Da sehen wir in Frankreich einen ständigen, ununterbrochenen
Rückschritt: in G ro ß b ritann , en'und den USA. eine Zu¬
nahme von 1924 auf 1925, der aber dann alsbald eine beträchtliche
Abnahme folgt, in Amerika bis auf das Niveau von 1924 zurück,
in Großbritannien sogar noch tiefer,- indes einzig und allein

Deutschland von 1924 bis 1926 eine ununterbrochene Zunahme
der Ausfuhr aufweist.

Dies bestätigt wieder einmal, daß die wirtschaftliche Entwicklung
sich in der Wirklichkeit wesentlich anders abspielt, als allgemein er¬

wartet wurde. Diese Tatsachen der jüngsten Zeit stimmen nicht
überein mit dem ?ogma von der ununterbrochenen Zunahme des

amerikanischen Wohlstandes, und sie passen auch schlecht zu der

furchtbaren Massenarbeitslosigkeit in Deutschland. Im Juni. Juli
und August ist die deutsche Ausfuhr weiter beträchtlich gewachsen.
Gegenüber dem Durchscrnitt von S43 Millionen (Januar bis Mni>

betrug sie im Auoust (M Millionen Mark (Vorkriegspreise). Hier
gab es also reichlich vermehrte Arbeitsgelegenheit, namentlich auch

für kaufmännische Angestellte. Und dennoch lebten in Deutschland
am 1. September 1926 volle 1SS000« Personen von der Erwerbs»

losenunterstützung (gegen 23190« am 1. September 192S), wobei

die Angehörigen sowie diejenigen Arbeitslosen, die keine Unter¬

stützung kriegen, nicht mitgezählt sind. Und auf 27S000 war im

Juli allein die Zahl der stellenlosen Angestellten angeschwollen.
Dahinter stecken Rätsel, die dringend einer sorgsamen Untersuchung
bedürfen.

Indessen ift es uns heute nur um das Aufdecken der Tatsachen
selbst zu tun. Da verdient weiter noch Beachtung die Verteilung
der Weltausfuhr auf die altkapitalistischen Länder und auf solche
Länder, die als Kolonien oder Halbkolonien anzusehen sind. Hierbei
müssen mir von den 34 Ländern des JfK. allerdings nicht weniger
als 13 auslnssen, teils weil ihre Angaben noch nicht weit genug
reichen, teils weil stch —«wegen der veränderten Grenzen — die

Vergleichszahlen für 1912 nicht ermitteln lassen. Es sind dies:

Danzig, Estland, Finnland, Griechenland, Jugoslawien, Lettland,
Litauen. Oesterreich. Polen, Rumänien, Rußland. Tschechoslowakei,
Ungarn. Die Fehlerquelle ist leider nicht unbedeutend, denn auf
diefe 13 Länder entsielen 192S nicht weniger als 12'^ Proz. der

Weltausfuhr.
Von den übrige» 21 Ländern rechnen wir als Kolonien oder

Halbkolonien (o. h. Länder, die für die Expansion der großkapita¬
listischen Staaten vornehmlich als Betätigungsfeld dienen): Bul¬

garien, Aegypten, Australien, Brasilien, Britisch-Jndien, Kanada,
Neuseeland, Südafrika.

So eingestellt, betrug (im Monatsdurchschnitt, zu Vorkriegs»
preisen) die Äussuhr der

1913 1924 192S 1926 (S Monate)
Kapitalistischen Länder 4135 36S9 3647 3836 Mill. Mark

Kolonialen Länder. . 874 9SS 1088 1104 ,

Es bedarf keines Wortes weiter, mn zu zeigen, in welch starkem
Maßstab die KoloniallSnder ihre Auefuhr steigern und den Welt«

markt für den Expansionsdrang der altkapitalistischen Staaten ver¬

engern. Setzt man die Ausfuhr von 1913 — 10«, so ergibt sich
seither folgende Veränderung:

1913 1924 192S 1926

Proz. Proz. Proz. Proz.
Kapitalistische Länder . . 10« 83I 88.S 92.7
Koloniale Länder ... 100 109,1 124,6 126,3

Nach unseren wiederholten Ausführungen, wie lebensnotwendig
für die kapitalistische Wirtschaft die Expansion auf dem Weltmarkt

ist, wird jeder die ungeheure Wichtigkeit dieser Tatsache begreifen.

Zum Kampf gegen die Sozialversicherung.
Aerzte, Industrie und Handwerk führen in letzter Zeit einen

verschärften Kampf besonders gegen die Allgemeinen Ortskranken¬

kassen. Die Angrisfe auf diese in der Tagespresse häusen sich. Die

Ursache läßt sich leicht ergründen; es soll der Boden dafür geschossen
werden, auf dem die Bestrebungen der genannten Kreise gedeihen,
die Zersplitterung der Krankenversicherung durch Schaffung von

Betriebs- und Jnnungskrankenkassen zu betreibe».

Die beteiligten Kreise erhoffen von der im Herbst dieses Jahres
zu erwartenden Novelle zur Reichsversicherungsocdnung die Er»

füllung ihrer Wünsche.
Für die Neuerrichtung von Jnmmgs- und Betriebskrankcn»

lassen wird fast ständig auch die Begründung angeführt, daß diese
Kassengebilde mit einem niedrigeren Beitragssatz auskommen als

die Ortskrankenkassen und daher die Wirtschast nicht so stark be»

lasten.
Wie die Dinge in Wirklichkeit liegen, wird blitzlichtnrtig durch

folgendes beleuchtet: In der Obermeisterversammlung und Ver»

treterversammlung des Bundes der Innungen nm 16, September
1926 in Hamburg wurde beschlossen: „Es muß somit von der All»

gemeinen Ortskrankenkasse Hamburg erwarte: werden, daß sie mit

sofortiger Wirkung die Beiträge von 7 auf 6 Prozent zurücksetzt.
Darüber hinaus muß sie aber, dn sie ihre ganzen Erwerbungen und

Einrichtungen aus den Beiträgen bestrittcn hnt, also damit zins»
frei arbeitst — nach Schaffung eines ausreichenden Reservefonds —,

sehr bald in der Lage sein, ihre Beiträge weiter zu er¬

mäßige n."

Nach den Berichten der Tagesprefse sind eine ganze Anzahl
von Jnnungskrankenkassen und andere Kasse» im Wirtschaftsgebiet
Hamburg infolae ihrer ungünstigen Finanzlage gonötwt und haben

sich bereits entschlossen, mit sofortiger Wirkung ihre Beiträge von

6 auf 7 Prozent zu erhöhen. So konnte unter anderem

die Jnnungskrankenkasse für Hotelangestellte schon seit Monaten

nicht mehr ihre Rechnungen für die entstehenden Krankenhaus»
verpflegungskosten bezahlen. Andere Kassen mußten zu ihren
Reserven greifen, um ihre Verbindlichkeiten erfüllen zu können.

Beruhen diese Beitragserhöhungen und traurigen Finanzen
auch nuf schlechter Wirtschaft In den Jnimngskrankenkassen?

Daß auch die Angestellten der Ortskrankenkassen bci den An¬

griffen asgen die Kassen nicht unneschoren bleiben, ist selbstverständ¬

lich. Die vorgenannte Obermeisterversannnlung der Hamburger
Innungen fordert nicht nur eine weitere Herabsetzung der
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Gehalts klassen, sondern auch einen weiteren Abbau des

Personals, trotzdem von der gleichen Versammlung festgestellt
wurde, daß im Jahre 1925 bei der Allgemeinen Ottskrankenkasss

Hamburg aus je S73 Mitglieder ein Angestellter entsiel, während
die Vergleichszahlen im Reich bei den elf größten Kassen mit je
über 100 000 Mitgliedern ergaben, daß bereits für 534 Mitglieder
ein Angestellter erforderlich war.

Es dürfte ganz interessant sein, zu erfahren, wie es bei den

Herren von der Industrie und Wirtschast und in den Handwerks¬
kreisen im eigenen Hause wegen der Verwaltungskosten und wegen

der Anzahl der Beschäftigten aussieht.
Bei einer Gegenüberstellung des Personalbestandes ergab sich

folgendes:
Der Personalbestand bei der Handwerkskam¬

mer Altona hat fich gegenüber 1914 verdoppelt, der Personal¬
bestand der Handwerkskammer Flensburg hat sich gegenüber
1914 um 35« Proz. vermehrt. Die Beiträge zur Handmerkskammer
Alton« waren 1924 um 978 Proz. höher als 1913. Die Stadt

Kiel hnt 1924 an Beiträgen an die Handwerkskammer Alton«

46l> Proz. mehr abgeführt als 1913. Die von den Städten zu

deckende Unterbilanz der Handwerkskammer Flensburg betrug 1914

19 50« Mk„ 1925 dagegen 68 400 Mk., das ist eine Erhöhung um

350 Proz. An Gehältern wurden 1925 435 Proz. mehr gezahlt
als 1914. Der Personalbestand der Handelskammer Ham¬

burg hat sich gegenüber 1914 um 290 Proz. vermehrt, der der

D e t a i ll ist e n k a m m er Hamburg um 160 Proz., der der

Gemerbekammer Hamburg um 66 Proz., der der

Handelskammer Altona um 200 Proz. Die Ausgaben bei

der Altonaer Handelskammer betrugen 1925 151 000 Mk. im Soll

gegen 4310« Mk. im Ist 1913.

Das sind Steigerungen, die keine Gemeinde, keine Krankenkasse
und keine Körperschaft des öffentlichen Rechts auszuweisen hat.

- Die Wirtschastskreise haben hiernach am wenigsten das Recht,
Kritik an Reich, Ländern, Gemeinden und Krankenkassen zu üben.

Sie haben alle Veranlassung, im eigenen Hause für mehr Sparsam¬
keit zu sorgen. Ha.

Vom Geist der Reklame.
Zu den Gebieten, die in den letzten Jahren grundlegenden Aen¬

derungen unterworsen waren, gehört zweifellos die Reklame.

Von der primitivsten Art — dem Ausrufen, wie es auf dem Lande

auch heute noch angetroffen wird — ist sie bis zu ihrer jetzigen

Gestaltung einen Weg gegangen, der dem Entwicklungsgang der

Technik durchaus gleichzustellen ist.
Die Reklame ist heute mit dem Leben des Menschen auf das

engste verbunden. Auf Schritt und Tritt verfolgt sie ihn: die Vor¬

stellung einer Welt ohne Reklame ist uns einfach unmöglich. Nicht
nur der Großstädter, auch der Bewohner des flachen Landes kommt

mit ihr immer mehr in Berührung und lerut das Zeitungs-
inserat verstehen: sie hat ganz andere Mittel und Wege für

sich dienstbar gemacht. Selbstverständlich muß und wird ihr immer

die Tageszeitung zur Verfügung stehen, aber aus leicht erkennbaren

Gründen kann sie hier niemals ihre Blüten so stark entfalten, daß
von einer überwältigenden Wirkung gesprochen werden kann. Zeit¬

schriften, die auf besserem Papier gedruckt sind, stellen mit der Mög¬
lichkeit, dem Text beigegebene Bilder unter Umständen in bunten,

also natürlichen Farben, wiederzugeben, schon eine ganz andere

Grundlage dar. Aber damit ist es noch nicht genug. Ueberall in

den Straßenbahnen und an ihren Außenseiten, in der Untergrund¬
bahn, auf den Dächern der Häuser, an Brücken, in den Schaufenstern,
an allen Stellen stoßen wir auf Reklame.

Der deutschen Reklame haftete ursprünglich eine ausgeprägte
Solidität an: sie war ganz eingestellt auf das sogenannte „deutsche
Gemüt." Anders war es von jeher im klassischen Land der Reklame:

in Amerika. Auch die Franzosen und die Italiener waren für
die Reklame empfänglicher. Die letzten Jahre, besonders die nach dem

Krieg, brachten aber dcn Amerikanismus immer mehr nach Deutsch¬
land: was war natürlicher als eine Americnnisierung der Reklame.

Die große Ausbreitung und besonders die Gestaltung der

Lichtreklame mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten ist zunächst
durchaus amerikanischen Einflüssen zuzuschreiben. Immer neue Licht¬
effekte werben gesucht, um die Straßengänger auf diese und jene
Neuheit aufmerksam zu machen.

Der wahre Geist der Reklame liegt nicht nur einfach in der B e»

kanntgabe eines neu erschienenen Gegenstandes, sondern er will

es allen Menschen ins Gedächtnis einhämmern, daß dieser oder

jener Gegenstand besser ist als gleichartige, von anderen Firmen
hergestellte Waren, Diese Hauptgrundlage der ganzen Reklame führt
naturgemäß außerordentlich leicht zu Uebertreibungen. Ausgehend
von dem Gedanken, daß der Geist des Neuen auf die Menschheit
in Her Regel größere Wirkungen ausübt, als der Geist der Größe/ist
das Ziel jedes Reklametreibenden darauf gerichtet, immer wieder
mit neuen Mitteln — ob mit guten oder schlechten sei dahingestellt —
die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen. Die Reklame mutz,
wenn sie wirkungsvoll sein soll, auf das Bewußtsein der

Menschen gewisse Reize ausüben. Und was ist wohl stärker als

das Licht, diese Reize zu erzeugen? Dns plötzliche Aufflammen
vieler elektrischer Lampen, zu Schriftzeichen oder Figuren vereinigt,
und das plötzliche Erlöschen und die fortwährende Wiederholung
dieser Borgänge hat schließlich aus den die Straße entlang Gehenden
das gesteckte Ziel erreicht: Der Wunsch, den immer wieder ange¬
priesenen Gegenstand zu besitzen, wird erregt. Wenn dann noch in

Zeitschriften in wiederholten Anzeigen immer wieder auf die Un¬

übertrefflichkeit desselben Gegenstandes hingewiesen wird, ist schließ.
Zich der Leser selbst von dessen Güte überzeugt. Er ist von der
Reklame gefangen worden und ruht nicht eher, dis der Besitz des

inzwischen als „dringend benötigt" erkannten Dinges gesichert ist.
Auch die Reklameschreibeii, die jetzt so viel in die Häuser

geschickt werden, bilden ein besonderes Kapitel. Eine schon von außen
als Drucksache gekennzeichnete Postsendung sindet keine Beachtung;
das Angebot muß also durchaus persönlich gehalten werden.
Der Empfänger muß zuerst den Eindruck haben, einen Privat-
brief zu empfangen. Es ist eine bekannte Tatfache, daß schon ein

Briefumschlag aus besserem Papier ohne Firmenausdruck genügt, um
dem Inhalt erhöhte Beachtung zu verschaffen. Die oft beklagte ge¬
ringe Beachtung von D r u ck s a ch e n sendungen ist ganz einfach auf
die psychische Wirkung des Gewohnten, Alltäglichen zurückzuführen.
Für diese Art von Reklame ergibt sich ganz einfach die Folgerung,
daß das schon erwähnte Neue ganz besonderer Beachtung gewidmet
sein muß, wenn es als etwas Besonderes betrachtet werden soll.

Eine noch größere Bedeutung als der Neuheit kommt aber ,n

der modernen Reklame der Abwechslung zu, die besonders sür
die Dekoration der Schaufenster von Wichtigkeit ist. Das Schau-
fenster ist wohl der wichtigste Faktor im ganzen Reklnmewesen.
Und besonders jetzt, also im Zeichen größter wirtschaftlicher Notlage
des großen Publikums, wird cs sich jeder Geschäftsmann angelegen
sein lassen, seine Fenster so auszustatten, daß der Vorübergehende
nicht nur durch die Auslagen selbst, sondern vor allem durch die

Art der Auslagen seine Schritte hemmt und das Fenster betrachtet.
Die Beleuchtung, die Anordnung der Waren, die Beschriftung der

Preisschilder, alles muh so schlagkrSstig gestaltet sein, daß der Reiz
des Besitzenwollens wie „durch höhere Gewalt" erzeugt wird. Es

ist dabei nicht immer gesagt, daß das wohlproportionierte Fenster die

meiste Zugkraft befitzt. Auch das Paradoxe kann in der Reklame

außerordentliche Erfolge zeitigen. Der Dekorateur hat also große
Aufgaben zu erfüllen: er muß immer darauf bedacht sein, wieder

und wieder Abwechslung zu schaffen und dafür sorgen, dah der Wechsel
der Reize einer Ermüdung des Angebotemvsängers vorbeugt. Der

Reklamefachmann muh also, wenn er tatsächlich etwas leisten will,
nicht nur Künstler, sondern im hohen Maße auch Psychologe sein.
Er muß sein Publikum kennen, denn je nach dem Abnehmerkreis
muß er Eigenschaft und Wirkung eines Produkts oder Gegenstandes
besonders hervorheben. Karl Suckert.

«lleinige Inseratenannahme: RriegerdanK G. m. b. Berlin 5lvN, «öniggrötzer Strssze S7,

S «WiKiM O
I»t, Km? ? KrK, ! «IM!-, —

S?U,»,i,W,MI°m!k»me.
- », <,«

ks, Seidel, «°rto'ti2«'12S
<<i«!sie,!n).

<Zurant.reinerlZiencn-
IZlLten-LctiIeucler-

tton!g lg k>icl..O«se

kranKor>!2c>,n,lVl,II,—,
Kalbe «. o,Sl>, t,!ctit-
«ci, nenme zurück.

Verlangen Lie (Zrstis-

probe,?«»»«. Honig-
verssnci. iismM-M 124

(itsnn.)

i Iisrb8«nniti unci liolibrancl!
Verkeil"», L«K, VorKgea etc. ial

avWeiäus»i>I,IIiiI>iii. II»,t!>I»g!l»>i».

IM«. ««sK A kKK.
.

I Kilo: ersue gesciiliss,Z—I« ,

Ksidv/e!l!e4,—>i^, »eiLeS,—IVi,,
bessere K,— kvi, iil, clsunen-

«eicbe Ki,, >«,— /«,, beste

Sorte 12,— IVi,, 14,— IN,, »eilZe

uneesciNissene 7.W IVl^ Y^O N,,
beste Sorte II,— IVi.

Umtauschen uncl rtllcknsbine «eststtet,

geneiM 5«K»I, lob« »r, 14 bsl Klseii lMnmZ,

zuckt geizen tZeväiirung

Herren, <iie im r,edenderuiiürc!en vertretungs-
«eisen Vericau! <evti, c>!skret> erster Ve ne

tätig sein «ollen, Oiierten unter?.i.,<Z.48Z an

lkixlolk Mosse, rrsrikkurt nm i»s!n.

I iisqoeimts ÜÄ>!«eKeI

> «il»»tr. ereKIi-ts »ei,

oresöensis !
l Lomer»,»Vertrieb, I
vresileri ^.24/?^.

AuL«sbIi>eite versen-

riet trank« gcg, IrsnK«
sn Mitgliocler gegen

Hngsbe cier <Zrrs-

gruppe unci iMtgliecls-
Kummer «Kne jecien

XsuKwarig.

»erllnei- ziiee 22Z.

eur /VnLicin uncl

gegen

SXeasig W
erbsiten solvente

scetteklanten
clirekt sd l^sbrik

unci

?N c>r, versilberte

LftkesiZeiWe
mü 20 jSiiri«er
Usrsntie, ^tuis

n, llrsvierung sul

VVunscb. Itlustr,

prelsl. Kostenlos

isdrik nrM, szlelK.Ktjik,

0ü,ssMri'N,lKKu,>l>,

I_ rll p ? I «79



3l2 Der freie Angestellte Nr. 23 — ,926

„»et, cie, sei! ^akreo V,,» I^le» unck packus!»««» «.er»

Kannten V».stei»»«Kr!tt

t^ck
U. .

,11er ^rt I^l. ?, pr<it>e»i>ic^e,^N!lärun°/nnck Katsio^

Wilmläg lZul)dii!Z!l!, WZZli-rmZölZäu!8

«rinsenr»»!. ZK. n». 10,

«,i,^,»i, »'im«e»ii

t«»,» l>,»»K«>„.iK,»»

SKKImatmKsii, Ulalisrdett,

gi>i»Iig so Kiv. »»Kl, IZIiiei,

vom ^ock cier Hemmungen,

ciie suk IKrer Seele lssteni

Lie brsucken sn cien Irrtümern cies Vergangenen nickt Kskten bleiben, Lie Ksben

IKr Künitiges LcKIcKssI gsn? in IKrer tisncl, wenn Lie ciie UrsscKen unci IZInklilsse

Kennen lernen, <iie nur KeseMgung von LcnväcKen unck Hinckernissen, nur Ueber-

v/inckung von Mißerfolgen unck nur riebung IKres Mutes unck Selbstvertrauens iiikren.

VVünscKen Lie im vollen KesiK aller Krsite üu sein, ckie de! IKnen nsck rlntksltung

streben? Vollen Sie üu cken leistungsstarken unck eriolgreicken MenscKen

gekoren, cksnn vertrauen Sie sick einem i»tikrer sn, cker IKnen Kiernu verbükt

unck verlangen Lie sofort ckie SroscKIire „VLKOe MLiVScii-. Die ^usenckung erfolgt

K»»tt»?>In« vom IlunldoIckt-VorläA. ICrtbar« (VKilrlaszer ^Vaill) I-!j

Mil o ci, ,»ecks,,en prämiierte
k?I«no5i i Volipsn?er-l»,llgeil«n
MeisrerKlavier) mil «uncierd,

eckier l'oniuiir erbauen Sie dei

cier aiirenurnm, Plan«-psdrlk

Uernisnn lirst, ^lleustlisdur«,
im lir'«cb. ssrsnko Lieferung
Ollnsiige?sKIungs«eise, l.sngiäkr, lZsrsntie,

V'e,isn»en S>e Voiüuesaiierte

l^s, eier nüen e sie, Xiinstler,

,«zr,it csk SMlnqieii! Iiir

billige di.k!ii!!i1,i! IiMeSen,
1 PKiriil z«se, »ete. »skiiii,!, »I,-

besers yiiziiliil» >.?!>, KsIb«siSe,

lisumige » l,il>, «Ms, Ilsumize,

»«iliii..»,! lil,!,», ». Z,.li, ». Z.-. Kivt, Us biismüm-

«iiziiiluleni », t,». », ..». », ii,-, 1 PK,», IdisltAsn,!
»szviiiiiü», M ikiim vMAizi, Ksiweiiie iH, Z,Ai, »eiiis

» ?.;l>,»,Z,tt,s!I«ts>mKrf!s°mn,°I» «,-.«.!.-, Knsmi

liiltm,gezm>is'diisi>me.niiili>ffmcks»Ir>i>ii, .mkinclige» j
ilsiiei, liii iiil!iy>i!eiil!« Ki. retmit iivMsi, preli! !k gr,i»,

Z.öel>I«dii>?iiigl». lkM«iii«i»i.A/«I, Mmsü. I

mit eckter I4Ksr. (Zolckiecker ÜU spottbilligen
preisen, «r. 0 s MK.4,—; I MK.S»«! ? MK,7,5«i

3 MK. 8,5«! 4 MK. 10,50. l.ieterung per ttscnn,

Sei XicKrgei.ileiil nuriick. UmtsuscK gestattet.
Ne. ttcislmann. Serliii «?.Sr0,sseIer5tr.Il,

VettNlt se».etzi aer «ein

Verlangen Lie Kostenloses Angebot;

I«K. Mnierndsimer v. VewsuS.

«derlllseSkeiW«. »K.
— vi-k^kei-e« «esucti^ —

LrstKIsssi««

SprecdsVVsrste
sd I-sdrlK in lecker Preislage,

pistteri, 2S cm lZurciimesser,

pro LtiicK von «M. l,5g sn.

Sei /^uitrsgen von KM. IS,— sn

Frankolieferung,

^sklungserleickterung.
Verlangen Sie Kostenlos

/Vngedot von

?Srii!ler»te»..»re!iSen»4?
postscKIieStscK W4.

mit 2SjsKr, sckritti. Qsrsntie ver»

senck.virckirektsn private—«Kne
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grstis, tZlünnencke ^nerken-

nungen.- «MsWZattenvon

V^V.M. sn in allen preislsgen.
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Können Lie neben IKrem lZerut unck «Kne Vordilckung ckurck clie
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licke ^usdilckung, Ebenso Vorbereitung nu tecknlscken

Prüfungen, k^ernunterrickt. UequemeMonsts^KIungei..
Prospekt Kostenlos,

»»»tlnsvk«» I.eKrln«titut. r»tsS»»l U S»
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bei Svisiirigs' (Zsrsntis,

^iiustr>srtsprsl»iik.lskc>»tsnlc>s.
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t-et.0
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«»».K gekört ,« ler,«» »»«»> ,

V>rl»ann SIc ,«,«rt K«!',,,« »I picls,, ? »»ci, IU>e, r>rel».

»«lc Nsuderr. u„a Ixvdcoiose riiciil«- uv>i trici»«I>>»>: ^l>?°>»»>
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