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Der Anker und die Stützen.

Zu putzig matt sich in mancher Menschen Kopf die Welt!

Normalerweise ist es im Leben doch immer so: Wer sich

rührt, wer sich ehrlich müht und an sich arbeitet, der erreicht

etwas. Der Liederjahn und Faulpelz, der Schleicher und der

Ducker Kann in der Regel nicht vom Fleck Kommen. Das ist

recht und auch gut so. Wäre es anders, dann gäbe es Keinen

Fortschritt im Menschenleben.
Gerade der geistig regsame Mensch weiß aber, er steht

nicht allein auf der Welt. Er verbündet sich mit Gleich-

gesinnten und Gleichsirebenden in der bewußten Absicht, da»

durch der Allgemeinheit und auch sich selbst zu nützen. Der

geistig tröge und faule Mensch ist in der Regel auch eigen»

nützig. Wie es seinen Mitmenschen geht, ist ihm gleichgültig?

wenn nur er selbst sein Schäfchen im Trocknen hat.

Das Zentralblatt der deutschen Arbeitgeber „Die Deuksche

Arbeitgeberzeitung" hält es eigenartigerweise mit denen,

die da glauben, es flögen ihnen die gebratenen Tauben ins

Maul, wenn sie es nur recht groß aufsperren. Dieses «Publi»

Kalionsorgan industrieller, gewerblicher und landwirtschaft»

licher Arbeitgeberverbände" jammert in Nr. 32 in beweglichen

Tönen über den großen Einfluß, den die Gewerk»

schaften noch seiner Meinung in Deutschland haben. Mit

innerer Schadenfreude stellt es fest, daß die Gewerkschaften

einen erheblichen Teil der ihnen nach dem 9. November zu»

strömenden Mitglieder wieder verloren haben. Mit ganz

besonderer Freude wird registriert, daß auch unser Zentral»

verband der Angestellten viele seiner Mitglieder

wieder verloren hat. Das «Organ zur Vertretung der Znter»

essen von Industrie, Gewerbe und Handwerk, Land» und

Forstwirlschaft, Handel und Verkehr" tut fo, als hätten alle

diese Mitglieder den ZdA. verlassen, weil sie gewerk»

schaftsmüde geworden seien. Das Blatt tut so, als wüßte

es nicht, daß private und öffenllich-rechlliche Unkernehmungen

Tausende und aber Tausende von Angestellten rücksichtslos

entlassen haben und daß die vielgepriesene Rationalisierung

!n den Betrieben vor allem die Kaufmännischen und Bureau»

angestellten besonders hart betroffen hat. Da unzählige dieser

Angestellten in ihrem Beruf Keine Beschäftigung mehr finden

Können, gehen sie natürlich zu einem großen Teil auch ihrer

Gewerkschaft als Mitglieder verloren.

Das große Heer der Stellungslosen beweist die Richtig»

Keit unserer Behauptung. Anker den augenblicklichen wirk»

schaftlichen Verhältnissen steht es auch bei den Gewerk»

schaften der Arbeiter nicht besser. Wenn trotzdem dieses

führende Arbeitgeberblatt einen wachsenden Ein»

sluß der Gewerkschaften, vor allem auf die Ge»

setzgebung, feststellt, so Können wir uns darüber nur

freuen. Wir wünschten nur, dieser Einfluß wäre noch viel

größer, als er es kaksächlich ist. —

Worin besteht nun heule der Einfluß der Gewerk»

schaften? Lassen wir das Arbelkgeberblatt selbst sprechen, ,,

.Die Referentenentwürfe zum endgültigen Reichs-

wirtschaftsrat sehen als V er k r e t e r d e r A r b e i t>

nehmer im Reichswirtschaftsrat lediglich die

Spitzengewerkschaften der drei Richtungen als

allein berechtigt für die Entsendung von Arbeitnehmer»

Mitgliedern vor."

„Aehnliche Bestimmungen sieht der Entwurf des Ar-

beitsgerichtsgesetzes vor, bei dem geplant ist, dasz

die «anerkannten" Gewerkschaften Vorschlagslisten für die

Bestellung der Arbeilnehmerbeisitzer bei den einzelnen Ar»

beitsgerichten einreichen sollen, aus denen dann die Beisitzer

bestellt werden sollen. Verwirklicht worden ist eine der-

artige Regelung schon beim Reich sknappschafts-

geseh, bei dem die Wahl der Arbeiterverkreter in den Vor-

stand erfolgt „auf Grund von Vorschlägen der wirtschaftlichen

Arbeilnehmerorganisationen, die Mitglieder in Knappschaft»

lichen Betrieben haben und die einem Gesamlverdand der

freien, christlich-nationalen oder Hirsch-Dunckerschen Gewerk-

schaften angehören". — Wobei übrigens auch sür die Ange»

stelltenvertreter dasselbe gilt.

„Mit Hilfe aller dieser Förderungen haben die Gewerk-

schaften allmählich die stärkste Kartellähnliche O r -

ganisation D eutschlands zusammengebracht, der in

gleicher SlärKe auf Unlernchmerseile nichts ähnliches ent-,

gegenzusetzen ist."
Zusammenfassend sagt dann das Unlernchmerblatk:

„Man sieht, über welchen Einfluß die Gewerkschaften

verfügen auch in den Fällen, die äußerlich nicht in die Er»

scheinung lrelen. Daraus erklärt sich auch, daß schon seit

Iahren Keine wichtige Rtgierungsenlschei»
dungohneodergargegendieGewerKs6)aften

gefällt worden ist. Besonders stark verankert ist

die Machtposition der Gewerkschaften durch

die Tarifverträge und die Schlichlungsord»

nung, die den Gewerkschaften das Recht gibt, jederzeit

einen Tarifvertrag mit den betreffenden Arbeilgeberverbänden

auch dann verlangen zu Können, wenn Werksvereinbarungen

vorliegen. Das durchaus berechtigte Bestreben, von den die

Bedürfnisse der einzelnen Betriebe nicht berücksichtigenden

Organisattonstarifvertrögen allmählich zu den Werks»

tarifen zu Kommen, wird also durch die gegenwärtige

Gesetzgebung — mit Absicht — geradezu unmöglich gemacht."

In diesen Ausführungen läßt das Sprachrohr der

Unternehmer endlich die Katze aus dem Sack. ES möchte die

„Anker und Stützen" — so überschreibt es seine Abhandlung
—

Wille, Rönnen und Sollen.

Ver Mensm Kann was er will, wenn er will was er Kann:

Ist wohl ein guter Spruch, doch genügt er nicht dem Mann.

ve: Mensch Kann was er will, wenn er will was er Zoll:

?n diesem ist dss Mas; der Mannestugenh voll,

vas ist der Zauberbann, womit du alles stillst:

wolle nur was du sollst, so KannjSvu was du willst.
Z'ieorlch Uiickierk
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erschüttern, die sich das ArbeitsvolK in seinen Gewerkschaften

geschaffen hak. Die Unternehmer möchten wieder mit ihren

Angestellten in jedem einzelnen Betriebe allein zu tun

heben. Die Bezeichnung «MerKstarif" ist nur der technische

Ausdruck für die angestrebte schrankenlose Unternehmerwitt»

Kür. Die deutschen Unternehmer möchten in ihren Betrieben

mit ihren gelben Schützlingen WerKstarife ab-

schließen, damit diese Kampflos da ernten Können, wo andere

gesät haben. Sie deutschen Angestellten wollen Keine Wohl»

taten, sondern Rechte. Sie sind deshalb froh, daß sie

Tarifverträge und Schlichtungsverfahren auch rechtlich er»

zwingen Können.

Die Gewerkschaft ist der siarKe Anker, an den das

ganze berufliche Dasein des Angestellten unlösbar gekettet ist.

Diesen Anker lockern oder lösen, heißt dcn einzelnen Ange»

stellten rettungslos den Stürmen rücksichtsloser Unternehmer»

eigen» und -gcwinnsucht preisgeben. Die Gewerkschaft, unser

ZdA., ist für die Kaufmännischen und Bureauangesiellken der

Anker, seine Unlerstützungs» und Wohlfahrtseinrichtungen

sind die Stützen, von denen sie sich nicht loslösen Können,

wollen sie sich nicht selbst aufgeben. > Josef Aman.

Ein Eingeständnis.
Professor Gustav Cassel hatt« in der Berliner „Täglichen

Rundschau" einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er ausführte,

die Arbeitslosigkeit komme daher, daß die Arbeiter- und An¬

gestelltengewerkschaften die Löhne auf eins Höhe getrieben

hätten, so daß sich daraus notwendigerweise die zurzeit vor¬

handene große Arbeitslosigkeit habe ergeben müssen. Ver¬

schiedene Leute haben sich daraufhin bemüht, dies zu wider¬

legen. Wir hatten uns hingegen darauf beschränkt, in Nr. 22

vom 27. Oktober zu sagen, die Aussührungen des Herrn Pro¬

fessors feien derartig dumm, daß es für einen vernünftigen

Menschen ganz unmöglich fei, ernstlich darauf einzugehen.

Darauf antwortet uns nun die „Deutsche Bergrverks-

Zeitung" vom 7. November. Sie nimmt den Herrn Professor

Casse! gegen unseren Angriff in Schutz, gibt aber doch selbst zu:

„Es läßt sich gegen die Ausführungen Cassels bezüglich ihrer

praktischen Anwendung nur der eine Einwand erheben, daß bei

völlig freier Wirtschaftsgestaltung die Löhne in der heutigen Zeit

der vorangegangenen jahrelangen Kapitalvernichtung auf einen

Stand herabgedrückt würden, dcr kulturell nicht mehr wünschens¬

wert ist."

Las genügt uns vollkommen. Damit weist die „Deutsche

B.rgwerks-Zeitung" den Grundgedanken des Herrn Professors

Cassel, daß die Gewerkschaften auf eine Beeinflussung der

Löhne verzichten könnten^ ebenso zurück wie wir. Mehr

können Herr Cassel und die „Tägliche Rundschau" wohl nicht

verlangen. P. L.

Die Internationale der Geschäftsreisenden.
Am 29. und 30. Oktober tagte in Prag eine vom Internationalen

Bund dcr Privatangestellten einberufene Konferenz der Geschäfts¬

reisenden. Unser Verbandsvorsitzender, Kollege Otto Urban,

konnte als Vorsitzender des Internationalen Bundes die Bertreter

aus folgenden Ländern begrüßen: Tschechoslowakei, Holland, Däne¬

mark, Schweden, Polen, Schweiz, Spanien, Deutschöstcrrcich und

Deutschland. Vom ZdA. waren außer dem Kollegen Urban delegiert

dic Kollegen: Nogon (Verbandsvorstand), Georg Cohn (Berlin),

Höhn (Frankfurt a. M.) und Leipv (Ehemnitz). Von befreundeten

Organisationen waren verschiedene Vertreter als Gäste anwesend.

Außerdem lag eine große Zahl von Begrüßungsschreiben und Te¬

legrammen vor. Eine besonders starke Delegation hatte die dem Ein¬

heiteverband der Privat- und öffentlichen Angestellten der tschecho¬

slowakische» Republik angeschlossene Union der Geschäftsreisenden
und Vertreter entsandt.

Ueber, die Organisierung dcr Geschästsreisenden im Internatio¬

nalen Bund der Privatcmgestellten sprach der Kollege Smit-Am¬

sterdam, der sein aussührliches, schriftlich vorliegendes Referat noch

durch einige Mitteilungen ergänzte. Seine Ausführungen klangen

aus in der Forderung, daß mehr »och als bisher die dem Inter¬

nationale» Bund angeschlossene» Verbände die Geschäftsreisenden in

eigenen Sektionen oder Sachgruppen zufammensasse» sollen.

Bisher sind innerhalb dcs Internationalen Bundes bereits IS MO

Reifende organisiert, und es muß mit Hilfe der besonderen Fach¬

gruppenarbeit gelingen, diese Zahl bedeutend zu erhöhen. Selbst¬

verständlich können nur solche Reisende und Vertreter den Fach¬

gruppen angehören, die keine Angestellten beschäftigen. Kollege Smit

sprach sich dahin aus, daß die Geschäftsreisenden nichts gemeinsam

haben dürsen mit den schon bestehenden bürgerlichen Reisendenver¬

einigungen, weil diesen viele Unternehmer angehören. Die Ge¬

schäftsreisenden können nur an der Seite der freigewerkschastlich orga¬

nisierten Arbeiter und Angestellten sich erfolgreich betätigen. Zu

diesem Tagesordnungspunkt wurde nachfolgende Entschließung ein¬

stimmig angenommen:

„Die am 29, und 30. Oktober in Prag tagende internationale

Konserenz der Geschästsreisenden erneuert den Beschluß des Inter¬

nationalen Bundes der Prioatangestellten vom September t925

und fordert hiermit nlle angeschlossenen Verbände auf, die Ge¬

schäftsreisenden und Vertreter zu organisieren und innerhalb der

Organisation raschestens Fachgruppen zu konstituiere», deren Auf¬

gabe es ist, im Rahmen der Gesamtorganisation die besonderen

Bcrufsintcrcssen dieser Angestelltengruppe zu vertreten.

Die Konferenz beschließt in Wahrung der freigewerkschastlichen

Grundsätze auch den Fachsektionen der Reisenden nur Vcruss-

kollegen anzuschließen, die in ihrer Betätigung und in ihrem

Wirkungskreise nicht die Merkmale cines Unternehmers ausweisen."

Kollege Robert Klein (Prag) behandelte die wirtschaftlichen
und sozialen Verhältnisse der Geschäftsreisenden und Vertreter in den

einzelnen Ländern. Gestützt nus sehr umscmgreiches Material schildert

er in aussührlicher Weise, wie sehr gerade der Beruf der Geschäfts¬

reisenden in alle» Ländern unter den NachkricgsverhUltuiisen leidet.

Besonders arg liegt es in bezug aus die soziale Gesetzgebung. Mit

den Einkvmmensverhültnissen sieht es i» fast allen Ländern gleich

trostlos aus. Kollege Klein konnte stch im übrigen aus scin gedruckt

vorliegendes Reserat beziehe».

In der im Anschluß an das Referat dcs Kollegen Klei» ein¬

stimmig angenommenen Entschließung wird gefordert, dnß an dcn

Handelsvertragsvechandlungcn die Geschästsreisenden als gleich¬

berechtigte Faktoren teilnehmen sollen. Außerdem wirb die For¬

derung ausgestellt nach einer Mitwirkung an der staatlichen und

internationale» Wirtschaftspolitik, und eine Vertretung auf der inter¬

nationalen Wirtschnftskonferenz des Völkerbundes verlangt. Vom

Grundsatz des Freihandels ausgehend, wird >» der Entschließung das

Verlange» aufgestellt nach einer dauernden Erhaltung dcr inter¬

nationale» Handelsverbindungen. Zum Schluß werden dann »och be¬

sondere Vergünstigungen für alle Reiscnden, die sür Export arbeiten,

gefordert, ebenso Ermäßigungen auf Fahrpreise und Unterstützung

durch Handelsattaches.
Das dritte Referat wurde vom Kollegen Karl Pacovsky

(Prag) erstattet, der. ebcnsnlls gestützt aus einen gedruckt vorliegenden

Bericht, die besonderen Berufsfragen der Geschäftsreisenden be¬

handelte. Kollege Pacovsky behandelte die Frage der Pässe und Visa

im internationalen Reiseverkehr, die Freizügigkeit der Geschäfts¬

reisenden und ihre gleiche Behandlung in allen Ländern, Abfchassung

von besonderen Abgabe» der Geschäftsreisenden fremder Staats¬

zugehörigkeit und internationale Koiiventionen im Eisenbahn- und

Schiffsverkehr und zum Schluß internationale Hotelangclegenheiien.

Auch zu diesem Tagungsordnungsplmkte wurde eine ini Sinne

des Referats gehaltene Entschließung einstimmig anzciiommc».

Die Konferenz nahm einen äußerst interessanten Verlauf, Die

Debatten, die im Anschluß nn die gehaltenen Reserate cinsetzten. und

an der sich die Bertreter aller Länder beteiligte», waren gctrngeii

voni Geiste der Zusammengehörigkeit uud internationalen Solidari¬

tät. Deshalb konnte der Vorsitzende, Kollege ll r b a n auch m scincm

Schlußwort feststelle», daß a» dc» beiden Tagen gute Arbeit geleistet

worden ist im Interesse der Geschäftsreisenden und Vertreter.

Umrahmt wurde diese Tagung durch inehrere festliche Veran¬

staltungen, sür die der tschechischen Bruderorgnnisntion »och beson¬

derer Dank gebührt. Erhebend war sür alle Teilnehmer der Verlauf

der am 31, Oktober in, Gewerkschnftshaus in Prag stottgefundencn

Jubiläumsversaminlung der Union der Geschäftsreisenden »nd Ver¬

treter, die in diesen Tagen ihr zwanzigjähriges Bestehen seiern

konnte. Die große Begeisterung, mit dcr die Begrüßungsrede» dcr

ausländischen Gäste aufgenommen wurden, lieferten den Beweis

dafür, daß der Gedanke dcs internationale» Zusammenschlusses in

de» meisten Länder» Boden faßte und »och kräftig fortleben wird.

Die Prager Konferenz wird nuch für uus ein erneuter Ansporn

sein, den Geschästsreisenden die Stellung im Wirtschaftsleben zu

verschasfe», dic ihrer Bedeutuug entspricht. Fritz Rogon.
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^-UnserLampf für die stellungslosen Angestellten.
Die letzten Wochen standen im Zeichen eines verschärften

Kampfes der freien Gewerkschaften, in dem sie von der

Neichstagsfraktion der Sozialdemokratischen Partei unter-

stützt wurden um die Verbesserung der Lage der Stellungs¬
losen. Es ist notwendig und lehrreich, den Verlauf des

Kampfes und seine Ergebnisse zusammenfassend darzuftellen.
Lie Sitzung des Bundesausschusses des Allgemeinen

freien Angestelltenbundes (AfA-Bundes) «om 12 Oktober hatte
für eine sofortige Reform der Erwerbslosenfürsorge vier

Forderungen aufgestellt:
Wesentliche Erhöhung der Unterstützungssatze,
Sicherung eines Rechtsanspruches auf Erwerbslosen¬

unterstützung,
Verlängerung der Bezugsdauer und

Beseitigung der Pflichtarbsit.
Diese Zwischenregelung vor Verabschiedung der Arbeits¬

losenversicherung sollte die gröbsten Mißstände in der

Erwerbslosenfürsorge beseitigen. Von der gegenwärtigen
Reichsregierung war keinerlei Initiative auf diesem Gebiete

zu erwarten. Sie hat kapitalistische Sorgen und redet und

schreibt deshalb über das Thema vom geschwächten Arbeits¬

willen. Auch der Deutschnationale Handlungsgehilfenführer
T h i e l hat solche Sorgen. Kein Wunder. Sage mir, mit

wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist.
So lag-die Initiative bei der Neichstagsfraktion der

Sozialdemokratischen Partei. Unsere Kollegen Aufhäuser
und Giebel haben denn auch in gemeinsamer Arbeit

mit ihrer Fraktion bereits am 18. Oktober diese For¬
derungen, ergänzt durch die Forderung nach einem Aus¬

bau des Schutzes für die älteren Arbeiter und Angestellten,
im Sozialen Ausschuß des Reichstages eingebracht, und die

Einsetzung eines Unterausschusses vorgeschlagen. Die Vor¬

arbeiten sollten so beschleunigt werden, daß das Plenum bei

seinem Zusammentritt am 3. November über eine fertige
Vorlage beraten konnte.

Die übrigen politischen Parteien hatten es weniger eilig.
So trat eine erhebliche Verzögerung ein. Die Beratungen
des Unterausschusses, dem auch der Kollege Giebel angehörte,
«erliefen ergebnislos. Ein munteres Spiel im Sozialen
Ausschuß, im Haushaltsausschuß und im Plenum begann.
Im Verlaufe dieser Auseinandersetzungen wurde der deutsch¬
nationale Handlungsgehilfenführer Lambach zu einer

parlamentarischen Berühmtheit mit negativem Vorzeichen.
Sein geflügeltes Wort: „Der Graf hat es befohlen," wird

ihn der Nochwelt erhalten. Dis deutschnationalen Mannen

schlugen die Hacken zusammen und machten in hoher Politik.
So verflog der Männerstolz vor einem Grafenwort. Ein

Trost ist ihnen geblieben: Es ist nicht wahr, daß Lächerlichkeit
tötet.

Das bisherige Ergebnis in der Frage der Erhöhung der

Unterstützungssätze ist: Annahme eines sozialdemokratischen
Eventualantrages, die Bezüge sämtlicher Haupt¬
unterstützungsempfänger um 3« Proz., die

Familienzuschläge um 20 Proz. zu erhöhen.
Der. weitergehende Antrag, die Unterstützungssätze um

8,0 Proz. zu erhöhen, wurde im Sozialen Ausschuß mit zehn
gegen zehn Stimmen, bei Stimmenthaltung der Deutsch¬
nationalen, abgelehnt. Die Negierung hat die Durchführung
des angenommenen Antrages abgelehnt; sie hat inzwischen
die Unterstützungssätze für Erwerbslose über und unter

21 Jahren, die keine Familienzuschläge beziehen und nicht
Hern Haushalt eines anderen angehören, u m 15 P r o z., für
alle übrigen Hauptunterstützungsempfänger um 10 Proz.
erhöht: außerdem die obere Grenze für die Erwerbslosen¬
fürsorge so gestaltet, daß auch das vierte Kind den

vollen Zuschlag erhält.
Diese Erhöhung bleibt unzureichend: eine weitere Er¬

höhung ist deshalb dringend notwendig.
Das Kapitel: Bedürftigkeitsprüfung und

Pflichtarbeit ist besonders für die Angestellten dunkel.

Ln den Plenarverhandlungen des Reichstages fiel es dem Kol¬

legen Giebel zu, diese beiden Fragen zu behandeln. Er

hat es, gestützt auf umfassendes Material des ZdA., außer¬

ordentlich fachkundig getan. Seine an anderer Stelle ab¬

gedruckte Rede legt Zeugnis davon ab? sie gibt gleichzeitig
Auskunft über das Schicksal unserer Bemühungen. Die Re¬

gierung hat zugesagt, für eine Milderung in der Handhabung

der Bed^rMg^eMMÜ^ung^zu sorgen. Auf diesem Gebiete,
wie insbesondere auch auf dem der Pflichtarbeit, könnten die

Mitglieder der Verwaltungsausschüsse der ösfentlichen
Arbeitsnachweise viel zur Bekämpfung der Mißstände tun.
Die Gliederungen des Verbandes sollten darauf achten,
davon mehr wie bisher Gebrauch zu machen.

Für die Angestellten hatte die Forderung nach Ver-i

längerung der Unter st ützungsdauer größte Be¬

deutung. Man kann wohl ohne Uebertreibung sagen, daß dis

Angestellten von dem furchtbaren Schicksal einer lang¬
dauernden Stellungslosigkeit am stärksten betroffen wer¬

den. Die amtliche Erhebung am 16. Juli 1926 erfaßte 67 000

stellungslose Angestellte. Damals waren bereits 35 377 über
6 Monate stellungslos, davon 17 229 bis zu 2 Jahren, rund
3200 noch länger. Die Zahl der stellungslosen Angestellten
erhöhte sich von Monat zu Monat, heute sind es über 250 000.
Das bedeutet: die langfristig ft ellenlosen Ange-
stelltennehmenvonMonatzuMonatftarkzu.
Was wollte es demgegenüber bedeuten, daß die Unte»

stützungsdauer auf 39 Wochen verlängert wurde und außer¬
dem die Möglichkeit bestand, zur Verminderung unbilliger
Härten ausnahmsweise weitere 13 Wochen Unter-

stützung zu erhalten. Daraus geht bereits hervor, daß von

einer allgemeinen 52wöchigen Unterstützungsdauer nicht ge¬
sprochen werden kann. Wer ausgesteuert war, mußte die

Ärmenfürsorge in Anspruch nehmen. Was das bedeutet, Habs
ich in einem früheren Aufsatz: „Erwerbslosenfürsorge oder

Armenfürsorge" in Nr. 16 dieser Zeitschrift vom 4. August
1926 gezeigt.

Die Regierung wollte es ursprünglich bei der Armen-'

fürsorge belassen. Es bedürfte der stärksten Anstren¬
gungen der sozialdemokratifchen Neichstagsfraktion, daß in
der Fürsorge für die Ausgesteuerten nunmehr ein grundsätz¬
licher Wandel durch die K r i s e n f ü r s o r g e eingetreten ifk
Durch dis Mitarbeit der sozialdemokratischen Fraktion wur¬

den wesentliche Verbesserungen erreicht. Das Ergebnis ist: Es
ist in weitestem Umfange möglich, die Ausgesteuerten
durch die Krisenfürsorge nach den gleichen Bestimmungen,
wie sie für die allgemeine Erwerbslosenfürsorge gelten,
weiter zu unterstützen. Die Rechtslage ist voll¬
kommen die gleiche. Was sich beim Uebertritt aus der Er«

werbslosenfürsorge in die Krisenfürforge ändert, ist der Name.
Es bleibt auch bei der engen Verbindung mit dem Arbeite
Nachweis. Die einzige wirkliche Aenderung besteht in der

Aufbringung der Mittel — drei Viertel der Kosten trägt das
Reich, ein Viertel die Gemeinde — für die Erwerbslosen ist
das gleichgültig.

Es verdient noch festgehalten zu werden, daß dis

Deutfchnationalen bei der zweiten Beratung des Ent¬

wurfs eines Gesetzes über eine Krisenfürsorge für Erwerbs¬

lose einen Aenderungsantrag (Reichstagsdrucksache Nr. 2678)
einbrachten, der verlangte, daß die Au s g e st e u e r t e n in
der Armenfürsorge bleiben sollen. Als diese
treudeutschen Helden mit ihren Abstimmungsmanövern keine

politischen Schachergeschäfte mehr machen konnten, waren sie
nicht mehr für die Verlängerung der Unterstlltzungsdauer,
fondern für die Armenfürsorgel

Es muß die Aufgabe jedes Zentralverbändlers sein,
unsere langfristig stellungslosen Kolleginnen und Kollegen aus
die erreichten Verbesserungen in der Fürsorge für die Aus¬

gesteuerten aufmerksam zu machen, damit sie ihre neuen

Rechte in Anspruch nehmen. Der ZdA. wird ihnen dabei mit
Rat und Tat zur Seite stehen.

Der Verlauf der Beratungen zeigt, daß es unseren Be¬

mühungen gelungen ist, wiederum einen Schritt vorwärts

zu kommen. Eine baldige Verabschiedung der Arbeitslosen¬
versicherung ist notwendig. Vorher müssen die immer wieder

versprochenen Maßnahmen zur Erhaltung der An-

wartfchaft in der Angestellten-, Invaliden»
und Knappschaftsversicherung durchgeführt und
eine weitere Erhöhung der Unterstützungen vor¬

genommen werden.

Dornenvoll ist der Weg. Mühelos sind uns jedoch noch
nie Früchte in den Schoß gefallen. Und so mahnen auch diese
Vorgänge wieder, die Lauen und Abseits stehen«
den aufzurütteln, damit es schneller vors

wärts geht. Fritz Schröder.
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Äedürftigkeitsprüfung und Kflichtarbeit.
Bei den letzten Reichstagsverhandlungen über die von

uns geforderten Aenderungen der Erwerbslosensürsorge sprach

zu diesen beiden Fragen als Redner der sozialdemokratischen
Neichstagsfraktion unser Kollege CarlGiebel:

Meine Dmnen und Herren! Die Praxis der Erwerbslosen¬

sürsorge erbringt Tag für Tag den Beweis, dah dis HZ 7 und 14,

die dis Bedürftigkeit und die Pflichtarbeitsleistungen regeln, zu

den allergrößten Härten und dcn größten Ungerechtigkeiten geführt

haben. Vor allein wird hinsichtlich dcr Bedürftigkeit darüber getlagt,

das; cin Unterschied zwischen der Bedürftigkeit nach der Erwerbs«

koscnfürsorgeoerordnuiig und derjenigen auf Grund der allgemeinen

Wohlfahrtspflege vielfach gar nicht gemacht wird. Trotz all dieser

Ucbelstände hält die Regierung und halten die Regierungsparteien

an dem angeblichen Grundsatz fest, dic Bedürftigkeit müsse geprüft

werden, solange die Fürsorge aus össcntlichen Mitteln geleistet werde.

Aus diesem Grunde hat man auch unseren Antrag nuf Beseiti¬

gung dcr B e d ü r f t i g k e i t s p rü f u ng abgelehnt.

Wie steht es nun aber mit diesem Grundsatz der ösfentlichen
Mittcl? Oeffcntliche Mittcl werden nur zu einem Teil verwendet;

denn rund zur Hälfte werden gegenwärtig wieder die Ausgaben für

die Erwerbslosenfürsorge durch dic Beiträge dcr Arbeitnehmer und

der Arbeitgeber aufgebracht. Da ist es doch begreiflich, daß die

deutschen Arbeitnehmer die Feststellung ihrer Bedürftigkeit nicht ver-

stechen. Und um deswillen schon verlangen alle Gcwertschastsrich-

tuugen Beseitigung des ominösen Z 7.

Dieser angeblich staatspolitische Grundsatz gilt aber, soweit ich

die Situation zu übersehen vermag, eigentlich nur in Deutschland.

In England z. B, wird die Bedürftigkeit nicht zur Voraussetzung für

die Erwerbslosenfürsorge gemacht. Trotzdem ist die englische Er¬

werbslosenfürsorge recht viel höher und vor allen Dingen viel so¬

zialer gestaltet nls die deutsche. Zum Beispiel bekommt cin 18jühriger

englischer Erwerbsloser eine wöchentliche Unterstützung von

18 Schilling, und dazu kommen Zuschläge für den Verheiratete» in

Höhe von 5 Schilling für die Ehefrau und von 2 Schilling für jedes

Kind. Bekanntlich haben wir in Deutschland die Begrenzung auf

drei Kinder zurzeit auch noch in Geltung. Ich möchte Herrn Kollegen

Andre sragcn, warum er nicht diese Tatsache angezogen hat, als er

sich neulich über die Zustände im Auslande äußerte. Dabei gilt für

die Ernährungsverhältnisse mit Fug und Recht das, was der Herr

Abgeordnete Schneider bereits am Sonnabend dargestellt hat: näm¬

lich die Kosten der Ernährung sind in England nur unwesentlich höher

nls in Deutschland. Man kann auch nicht sagen, daß England etwa

leistungskräftiger wäre als Deutschland; denn England hnt an Zinsen

für seine innere Verschuldung mindestens soviel zu zahlen, wie

Deutschland aus den Dawes-Lasten und für seine sonstigen Kriegs¬

solgen zu tragen hat.
Trotz alledem haben, wie gesagt, die bürgerlichen Parteien

unseren Antrag auf Aufhebung der Bedürstigkeitsprüfung abgelehnt
und haben mit einem recht kargen und schmalen Antrag die Frage

im Ausschuß zu regeln getrachtet. Aber dieser Ausschußbeschluß läßt

noch beträchtliche Mißstände bestehen. Mit unserem Antrage

aus Nr. 261? wollen wir vor allem, daß lediglich etwaige Einnahmen

der zu Unterstützenden einer Prüfung unterzogen werden dürfen.

Wir wollen also beseitigen, daß das Gesamteinkommen aller Mit¬

glieder einer Familie dabei gewürdigt werde.

Zu welch unglaublichen Mahnahmen der heutige Rechts-

zustand geführt hat, dafür noch einige Beispiele. Jn dem eincn

Falle sind zwei Artisten neulich beschäftigungslos geworden und in

ihre Heimat zu ihren Eltern zurückgekehrt. Der Vater und eine

Schwester dieser Familie waren bereits erwerbslos. Die Mutter,

die selbst mittellos ist, war also genötigt, bereits für zwei Erwerbslose

mit zu sorgen, und verlangte aus diesem berechtigten Grunde eine

Entschädigung für die Pension der nunmehr hinzukommenden zwei

Erwerbslosen. Diese Stellenlosen haben diese sittlichen Verpflichtungen

auch anerkannt, weil, wie schon gesagt, auch die Mutter mittellos

war. Trotzdem hat die entscheidende Behörde jede Unterstützung

verweigert, weil angeblich eine Bedürftigkeit nicht bestehe. Das hat

dazu geführt, dah die zwei beklagenswerten Allisten genötigt waren,

ihre bessere Garderobe zu verkaufen. Nachdem auch dieser Erlös

'ausgezehrt worden ist, sind sie tatsächlich darauf angewiesen, entweder

zu verhungern oder sich irgendwie — vielleicht illegal — zu helfen.

Ein zweiter Fall: Eine 37 Jahre alte kaufmännische Angestellte,
die seit Jahren für ihren Lebensunterhalt selbst gesorgt und auch zu

sorgen hnt, wurde nach langer Krankheit wieder arbeitsfähig. Sie

bekam leine Beschäftigung, Auch hier wurde von einer ostpreuhischen
Stadtverwaltung die Erwerbslosenfürsorge verweigert, weil ihre

Familie für vier erwachsene Personen ohnehin einen angeblich aus¬

reichenden Monntsbetrag von 247 Mark zur Verfügung habe. Man

mutet nlso dieser 37 Inhre alten kaufmännischen Angestellten zu, Tag

für Tag ihren Eltern, die selbst nur knapp über ocis Existenzmmimum
versllgen, zur Last zu sollen.

Jn Erfurt ist die Arbeitslosigkeit unter den Angestellten beson¬
ders groh Es sind dort rund 1700 erwerbslose Angestellte. Von

diesen bekommen aber nur 800 eine Unterstützung, während 400 über¬

haupt keine Unterstützung insolge der verneinten Bedürftigkeit be¬

ziehe». Etwa 500 habe» sich aus diesem Grunde, erst gar nicht um

die Erlangung Her Erwerbelosenunterstützung gekümmert, weil auch

sie annehmen, die Bedürftigkeit verneint zu bekommen. Bon 17<)v

Angestellten haben etwa knapp die Hälfte demzufolge nur Anspruch
nus Unterstützung. Eine aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit

notwendige Milderung ist deshalb nur zu erwarten, wenn Sie im

Sinne unseres Antrages auf Nummer 2017 eine Aenderung des H 7

beschließen.
Nun zur Pflichtarbeitslei st ung! Die Praxis hat zu

so schlimmen Mihständen gesührt, dah es dringend geboten ist, die

Pflichtarbeit jetzt endlich zu beseitigen. Aber "auch das haben die

Regierungen und all^ bürgerlichen Parteien leider abgelehnt. Die

Milderungen nach den Beschlüsse» des 0, Ausschusses reichen keines¬

wegs aus, die üblen Zustände nuf ein sozial erträgliches Maß zurück¬

zuführen. Der Mißstand ist durch die Bestimmung des iz 14 besonders

dadurch verschärft, daß auch eine Tätigkeit bei öffentlichen Nöt-

standsarbeiten verlangt werden kann. Hierdurch stießen die allgemein

nützlichen Pflichtarbeiten mit den N o t st a n d s n r b e i t e n begriff¬

lich und tatsächlich ineinander. Nach den Aussührungsbestinimungen,
wie sie der Lehfcldtsche Kommentar über die Erwerbslosenfürsorge

wiedergibt, gehören zu den Pflichtarbeiten zum Beispiel Instand¬
haltung und Instandsetzung öffentlicher Gebäude, Wege und Ver,

kehrsmittel und nuch die Burenuarbeit im Dienste öffentlich-rechtlicher
Körperschaften. Diese' Auesührungsbcstimmung hat zu schlimmen

Mißbrauchen gcsührt. Sehr viele Gemeinden sind nämlich unter

anderem dazu übergegangen, insonderheit Bureauangcstellte aus

ihrem Arbeitsverhältnis zu entlassen und ihnen, den eben entlassene»

Aiigestellten, ihre Arbeitsstelle aus Gründen der Billigkeit als,

Pflichtarbeit zu überweise». Das ist ein Beweis dafür, wie die

Regelung der Erwerbslosenfürsorge praktisch zu einer vermehrten

Arbeitslosigkeit geführt hnt. Zu solche» rein fiskalischen Maßnahmen

sind Gemeindeverwaltungen vielfach vo» höheren Regierungsstellen
direkt angehalten worden. Zum Beispiel bringt der Geschäftsbericht
des Zentralverbandes der Angestellten sür das Jahr 1S26 für diese

Behauptung folgende Beweise dar. Es heißt dort auf Seite IS

folgendermaßen:
Besondere Mißstände zeitigten die Bestimmungen über Pflicht¬

arbeit nach Z 14 der Verordnung über ErwerbsZosensürsorgs. Eine

von uns — dem Zentralverband der Angestellten — vorgenommene

Erhebung förderte geradezu haarsträubende Zustände an das

Tageslicht. Es ergab sich, daß fast in keinem einzigen Fall den

Borschriften des Gesetzes Genüge getan wird. Jn den meisten

Fällen wurde der Charakter der Gemeinnützigkeit durch eine kühne

Auslegung konstruiert, in säst allen Fällen war jedoch von dem

zusätzlichen Charakter der Pslichtarbeit keine Rede. Unter dem

Deckmantel der Pflichtarbeit beschäftigten alle möglichen Behörden,

insbesondere die Arbeitsnachweise, Angestellte als Pflichtarbeiter,
um so billige Arbeitskräfte zu haben. Wiederholt mußten wir

feststellen, daß Angestellte zunächst entlassen würden und später bei

der gleichen Behörde als Pflichtarbeiter beschäftigt worden sind.
Als Erklärung dafür heißt es in diesem Geschäftsbericht weiter:

Ein Regierungspräsident gab folgende Verfügung zum besten:
Die Verwaltungskosten des dortigen Arbeitsnachweises haben

eine Höhe erreicht, die in keinem Verhältnis zur Tätigkeit des Nach¬

weises stehen. Andere Arbeitsnachweise des Bezirks mit dem

gleichen und zum Teil größeren Umfange in dcr Arbeitsvermitt¬

lung und der Erwerbslosenfürsorge verbrauchen wesentlich gerin¬

gere Vsrmaltungskosten.
Im Auftrage des Herrn Ministers für Bolksmohlfahrt ersuche

ich um gefälligen umgehenden Bericht, wodurch die Höhe der Ver»

waltungskosten verursacht Ist und was bisher getan worden ist,
um die Kosten zu verringern. Insbesondere ersuche ich nuch dar»

über zu berichten, ob nicht die Anzahl des sogennnnien «Stamm¬

personals, erniedrigt werden kann und an dessen Stelle geeignete

Erwerbslose gegen Zahlung der Zuschläge für kleine Notstands»
arbeiten mit den häufigen mechanischen Arbeiten betraut werden

können.
'

Meine Damen und Herren! Wenn so von den höheren Ber»

waltungsbehörden Propaganda geinacht wird auf Kosten des Arbcits-

mnrktes und der Arbeitsmöglichkeit, auf dem Wege der Pflichtarbeit

die Verwaltungskosten zu verringern, dann sollte allein schon das

dafür sprechen, daß die Pslichtarbeit wieder beseitigt werden muß.
Ein anderer Fall. Der Magistrat einer ostprcußischcn Stadt

beantwortete eine Beschwerde wie folgt:
Wir möchten Ihnen nur noch mitteilen, daß Sie durch Ihr

Schreiben Ihrem Mitgliede K. durchaus keinen guten Dienst er¬

wiesen haben, da wir, um Ihnen die'Haltlosigkeit Ihrer Aus¬

führungen zu beweisen, nunmehr den Erwerbslosen F., der bisher

im Innendienst mit schriftlichen Arbeiten beschäftigt worden ist,

zu Auhcnnrbeiten, zu denen er nach den gesetzlichen Bestimmungen

frnglos verpslichtet war, eingestellt haben.

Also auch hier der unobjcktive und hämische Bescheid: als Ant¬

wort auf unsere Beschwerde nn die Gemeindestelle haben sie unser

Mitglied entlassen und ersetzt durch einen Erwerbslosen. Solche Zu¬

stände spotten nach meinem Dafürhalten allmählich, jeder Be¬

schreibung. Ob dieser Angestellte auch Spaten und Schippe mitzu¬

bringen hatte, entzieht sich allerdings im Augenblick meiner Kcnniiiis.

Tatsächlich, sind zahlreiche Fälle beobachtet worden, daß Augcstellte

für Wege-, und, Crdnrbeite» bestellt worden sind und ihnen auf¬

gegeben wurde, Spaten und Schippe mitzubringen, ,.

, ^
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Der Zentralverband der Angestellte» hat einen Bescheid des

Gemeindevorstehers in Wiesmoor in Ostfricsland bekommen, worin

er einem erwerbslosen kaufmännischen Angestellten solgendes mit¬

teilt:
Nachdem das Landratsamt nach Rücksprache die Pflichtarbeit

der Erwerbslosen aus 16 Stunden pro Woche festgesetzt hat, habe»
Sie sich am Montag und Dienstag jeder Woche bei einem vorher

vereinbarten Arbeitsplatz oder, wenn keiner vereinbart ist, an der

Brücke über den Nordgeorgskanal um 8 Uhr einzusinden. Mit¬

zubringen sind Spaten oder Schippen.

Auch darauf mache ich aufmerksam, dnß das Landratsamt gar

nicht legitimiert ist, den Beschluß über diese Pslichtarbeit zu fassen,
sondern die Pslichtarbeit kann nur durch den Berwallungsausschus;
beim Arbeitsnachweis eingeführt und geregelt werde».

Stettin, die Stadt der Ostseewerften.
Stettin ist für viele eine unbekannte Stadt, und besonders im

Süden Deutschlands macht man sich recht unklare Borstellungen von

ihrer Größe und Bedeutung. Dies ist leicht erklärlich: denn dle

Stadt ist nicht wie die süd- und westdeutschen Städte auf altem

Kulturboden gewachsen und sie hat auch keine Tradition, die sie über

weite Kreise hinaus bekannt macht. Doch verlohnt es sich, die sür
die jetzige Zeit bedeutungsvolle Viertelmillionenstaot zu betrachten.

Aus der ältesten Zeit wissen wir nicht mehr, als daß
dort, wo heute das Häusermeer sich breitet, früher ein slawischer

Bürgwall stand und daß in seinem Schutze längs der Oder wendische

Mscherdörfer lagen. Als dann vor etwa wusend Jahren germa¬

nische Stämme von Sachsen, Thüringen und den Gebieten des Harzes

her gegen Norden und Osten vordrangen und die wendischen Nieder¬

lassungen übernahmen, fiel auch Stettin in ihre Hände. Allerdings
war es damals noch keine Stadt, da ja die Wenden keine Städte»

bauer waren. Erst die neuen Besiedler bauten die Stadt und dieser
wurde 1243 das Stadtrecht verliehen.

Eine große Bedeutung hatte Stettin von der Gründung an bis

ins vorige Jahrhundert hinein nicht. Es war wohl als Handels¬

stadt Mitglied der Hansa — des Bundes der Handels¬

städte —, doch die gleiche Rolle wie etwa Lübeck oder Stralsund

hakenterrasse, Städtisches Museum.

spielte die Stadt nicht. Ein Vergleich mit der Geschichte und den

Baulichkeiten dieser beiden republikanisch verwalteten freien Städte

zeigt, daß Stettin als Sitz der pommerfchen Herzöge mit der Ent¬

wicklung nicht Schritt halten konnte und daß das öffentliche Leben

stark gehemmt wurde. Was dann noch der Bürgerfleih in friedlicher

Aufbauarbeit leistete, zerstörten die durch Jahrhunderte sich hin¬

ziehenden Kriegswirre». Erst nach dem Dreißigjährigen Kriege,
der Stettin auf ein halbes Jahrhundert in schwedische Hände

brachte, setzte eine langsame Wendung zum Besseren ein: unter¬

brochen wurde diese ansteigende Linie durch die Rückschläge der

französischen Besetzung von 1806 bis 1313. Die technische» Vervoll¬

kommnungen und davon nicht zuletzt die Erfindung dcr Eisenbahnen

förderten den Aufschwung der verkehrsoeographisch günstig gelegenen
Stadt und gaben ihr den jetzigen Rang,

Stettin ist vor allem Handels- und Hafenstadt, und

sehr viele Debatten im Stettiner Stadtparlament drehen sich um

den Hafen, der zugleich der größte deutsche Ostseehasen ist. Der

Schiffsverkehr betrug vor dein Kriege Millionen Nettorcgistcr.

tonnen, während es die früher maßgebenden Ostseehäfen Danzig und

Lübeck zusammen »ur auf 2 und Königsberg auf Millionen

Tonnen brachten. Von Stettin aus gehen die Transporte nach Bcrlin,

Schlesien, Sachsen, Deutschösterreich und in die Tschechoslowakei.
Stettin nahm vor dem Kriege die dritte Stelle unter de»

deutschen Seehäfen ein, hatte aber bereits In der Einfuhr dcn

zweiten — Bremen — überholt. Ein besonderer Zweig des Stet¬

tins? Handels ist die Heringseinfuhr, 600 <M Faß passieren jährlich
die Stettiner Zollgrenze, das ist doppelt so viel, wie die Ha»,burger
Statistik nachweist. Nicht minder wichtig ist der Butter-, Milch- und

Eierimport.
Die Stettiner Industrieanlagen haben zurzeit fast keine

Beschäftigung und hie Zehntausende sonst täligen Arbeiter liegen aus
der Straße. Da Stettin Hafens und man kann auch sagen Seestadt

ist, sind die Werften für das kommunale Wirtschaftsleben von

Wichtigkeit. Die dem Namen nach bekannten Betriebe sind: der

„Vulkan", die „Ostfeewerft" dte „Odermerke" und „Küscke". Von

der F e r t i g i n d u st r i e seien noch die Stoewer-Werke (Autosj
und Bernhard Stoemer (Nähmaschinen, Schreibmaschinen. Fahr¬

räder) ermähnt. Hinzu kommen noch einige mittlere Fabriken,
die landwirtschaftliche Maschinen her/tellcn und eine stark
entwickelte und verhältnismäßig gut beschäftigte chemische In¬

dustrie, Für die Konfektionsbranche ist Stettin als

größter Konfektionsplatz und Ausfuhrort des Nordens führend.
Wenn auch das industrielle Leben vor dem Kriege rege pul¬

sierte, „fo war doch die Gewerkschaftsbewegung nicht so

stark, wie man es nach der Größe der Stadt wohl erwarten durfte.
Die Schwierigkeiten liegen in der Menschenzusammensetzung be¬

gründet. Vom Lande kamen immer

neue Massen verarmter Bauern, die

von den großen Betrieben aufgesogen
wurden. Die schwerbewegliche Ge¬

mütsart und die Belastung niit tra¬

ditionellen Vorurteile» stand der Or¬

ganisierung und Erziehung in gewerk¬
schaftlichen Gedankengängen hemmend
im Wege. Es kostete harte Mllhc>
neues Wissen in die Schädel zu brin¬

gen. Erschwert wurde die Schulungs¬
arbeit dadurch, daß die wagemutig¬
sten, geistig lebendigsten und gewerk¬
schaftlich tüchtigsten Arbeiter bald in

die Jndustrisbezirke des Rhcinlnndcs
oder nnch Berlin zogen, um dort ihr

besseres Auskommen zu suchen. In

stetem Kampf gegen die Indifferenz
und Unternehmcrwillkür haben sich
die Gewerkschaften behauptet. Für
die Arbeit unseres ZdA. gilt
in noch stärkerem Maße, was all¬

gemein fiir die gewerkschaftliche Tä¬

tigkeit gilt. Heute haben wir Iedoch
mit 20Sg Mitgliedern dcn wesent-
ichen Teil dcr im Wirtschaftsleben
ausschlaggebenden Augestclltenschich-
te» ersaßt. — Wer auf einer Reise
Ubcr Stettin fährt, sollte es sich nicht
nehmen lassen, auch die Stadt einmal

zu besichtigen, Sie ist „icht so öde, wie

das allgemeine Borurteil behauptet
und vor allein dem Binnenstädter bietet sie viel Neues und Anregendes.
Eine Rundsahrt mit einem kleinen Dampser durch das Hafengebier
zeigt das Schaffen auf den Schiffen und Werften. Oder eine Besichti¬
gungsfahrt mit dem Postauto führt uns den Freihafen — dies

Stück Ausland im Inland — mit de» fremden Menschen und

großen Schissen vor Augen, In der Nähe Stettins sin»

schöne Wälder — vor allem der schönste Wald Norddeutsch-

lands, die romantische Buchheide, und abgesehen von dem Lauf der

Oder,, viele Wasserflächen, kleine und große Seen, Das

Stadtbild ist uneinheitlich: die alten Häuser sind in den vielen

Belagerungen abgebrannt und die neue Großstadt wuchs auf, als

der Städtebau von allen guten Geistern verlassen war. Doch

einige alte Gebäude, das im Renaissancestil crbaute Schloß und

das Handelshaus der Gobr. Loitze, der Schwcizcrhof, die

gotische Johannis» und Jnkobikirche und die früheren

Festungstore, das Berliner T^r und dns Königstor. sind

sehenswert. Von neuen Schöpfungen wird die imposante Haken¬

terrasse, die an landschaftlicher Schönheit die bekannte Brühlscbe

Terrasse in Dresden übertrifft, gefallen. An ihr liegen lt. a. das

sehenswerte Städtische Museum und das Regierungs¬

gebäude. Von der am Lauf der Oder gelegenen Hakenterrasse

aus hat man einen guten Ausblick auf das sich unendlich weit

dehnende Wasser, auf die Höhenziige der Buchheide und auf den iin

Vordergrunde liegenden Hafen. Dieser Eindruck wird sich wohl auch

dem Besucher am meisten einpräge». 5). Gl aude r.
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In Beuthen in Oberschkesien ift eine große Differenz zwischen

der Bezirksgruppe des Zentralverbandes der Angestellten und der

Gemeindeverwaltung entstanden, die dort erwerbslose kaufmännische

und Bureauangestellte als Pflichtarbeiter abkommandiert hat, ohne

jm einzelnen zu prüfen, ob die Ablehnungsgründe sachlich berechtigt

sind. Bei den Angestellten hat selbstverständlich diese rücksichtslos«

Anwendung der Pslichtarbeit um so böseres Blut gemacht, als auch

in nichts auf ihre besonderen Verhältnisse Rücksicht genommen

worden ist. Man hat nicht darauf Rücksicht genommen, daß sich

natürlich die Angestellten bei so groben körperlichen Arbeiten häufig
den letzten Rock, den letzten besseren Anzug versauen, wodurch es

ihnen unmöglich gemacht wird, sich um Angestelltenstellungen zu be»

werben. Selbst der amtliche Bezicht über die Arbeitsmarktlage sür

Angestellte hat sür September feststellen müssen, daß Angestellte

häufig wegen ihrer abgerissenen Kleidung von Arbeitgebern zurück»

gewiesen wurden.

Es zeigt sich hier also eine sehr bedenkliche Schädigung in»

sonderheit der Angestellten aus der Pflichtarbeit. Es kommt hinzu.
däßmeistensfürPflichtarbeitenkeinerleiZuschlag

gezahltwird. Alle schönen Empfehlungen, die auch vom Reichs»

arbeitsministerium an die Gemeinden gelangten, haben ihre Wirkung

rersehlt. Das rechtfertigt in allen Teilen unser Verlangen, die Pslicht¬

arbeit zu beseitigen, mindestens vorzusehen, daß auch sür Pflicht¬
arbeit genau so wie für Notstandsarbeiten eine tarisvertragllche

Bezahlung gegeben wird. Aus diesem Grunde halten wir eine ent¬

sprechende Ergänzung des Ausschuhbeschlusses sür dringend not¬

wendig. Wir sehen ober im Augenblick von der Stellung ent¬

sprechender Antrage ab, weil wir bei den zu erwartenden Regie¬

rungsvorlagen in nächster Zeit Gelegenheit haben werden, darauf

zurückzukommen. Hoffentlich kommt diese Vorlage in den aller¬

nächsten Tagen. Wir behalten uns dann, wie gesagt, vor. zu prüfen,
ob hinsichtlich der Beseitigung oder wenigstens einer sachdienlichen

Einengung der Bedürftigkeitsprüsung und der Pslichtarbeit den

dringendsten Erfordernissen der Arbeitnehmer Rechnung getragen ift.

Wir bringen diese Rede im Wortlaut, weil sie die Fragen

der Bedürftigkeitsprüsung und Pslichtarbeit vom Angestellten»

standvunkt beleuchtet und gleichzeitig zeigt, mit r«lchem Nach,
druck die sozialdemÄmtische Neichstagsfraktion für die Ange»

stelltemnteressen im Reichstage eingetreten ist.

Reichstagung Metall- und Elektroindustrie.
Die Umgestaltungen im Gesüge der Wirtschaft und di« Aus¬

wirkungen der Wirtschaftskrise gaben Veranlassung, die Mitglieder
der Reichsfachausschüsse Metall» und Elektroindustrie zu einer Tagung

am Sonntag, den 7. November 1926 nach Berlin zu berufen.

Vor Eintritt in die Tagesordnung murde durch den Leiter der

Konferenz, Kollegen Fritz Rogon, in ehrender Weise des so plötz¬

lich verschiedenen Vorsitzenden des Deutschen Metallarbeiterverbandes,

Robert Diß mann, gedacht. Er war ein treuer Freund und

Förderer der freien Angestelltenbewegung. Dank seiner Einstellung

ist die Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen MetMarbeüerver»

Hand UM uns eine enge geworden. Robert Diszrnann wird uns

daher ugpergehlich bleiben.

Alsdann hielt Kollege Dr. Suhr einen Vortrag über „Struk-

turwandlungen der Wirtschaft". Neben den vorübergehenden perio¬

disch wiederkehrenden Koniunkturschmankungen, die wie

Ebbe und Flut das Bild der Wirtschaft in ständigem Wechsel halten,

gibt es dauernde Umgestaltungen im Gesüge der Wirtschaft, die wir

«ls Strukturwandlungen bezeichnen. Zwischen den Kon¬

junkturschwankungen, deren Erforschung, von Amerika ausgehend,

augenblicklich besonders eisrig gepflegt wird, und den Struktur-

Wandlungen besteht ein gewisser, bisher im wesentlichen unersind-
licher Zusammenhang. So stößt die Erklärung der gegenwärtigen
wirtschaftlichen Lage deshalb auf so große Schwierigkeiten, weil die

Krisis im Berlaus der Konjunkturbewegung zusammentrifft mit

großen — letzthin im Zusammenhang mit dem Weltkrieg stehenden
i— Wandlungen des Wirtschaftsgebäudes.

Trotzdem ist die Zukunft nicht so schwarz wie sie manchmal
gemalt wird. Die Produktion ist in den letzten Jahren viel

stärker gestiegen als die Bevölkerung sich vermehrt und der

Handel sich entwickelt hat. Nur die Organisation der Wirtschaft ist
aus dem Gesüge geraten. Selbst ein übervölkertes Europa
ist lebensfähig bei der Durchführung einer internationalen

Arbeitsteilung in der Weltwirtschaft. Cs handelt stch im

Grunde genommen nur um eine vorübergehende Unordnung der

Dinge, Zm besonderen um die Ausgabe, alle Produktionsmöglichkeiten
durch Preisabbau und Lohnerhöhungen auszunützen.

Eine Hauvtausgabe fällt dabei der deutschen Landwirt¬

schaft zu, deren Erträgnisse bei anderer Bodenverteilung und

besserer Ausnutzung aller technischen Möglichkelten wesentlich ge¬

steigert merden können.

Zu den wichtigsten Strukturwandlungen In der gegen¬

wärtigen Wirtschaft gehören einmal jene technischen Erfin¬
dungen, die umgestaltend insbesondere aus die Verwendung der

Energiequellen wirken (Ferngasversorgung, Oelfeuerung, Verslüssi»
gung der Kohle, Ausnützung der Wasserkräfte). Dazu kommen die

Versuche aus dem Gebiet der künstlichen Düngemittelindustrie, der

Kunstseidenindustrie u. a. Eine andere Form der Strutturwandlung
ist die Herausbildung besonderer Organisationsformen m
der Wirtschaft, wie wir sie, täglich in der Bildung nationaler

Trusts und internationaler Kartelle erleben. Im G«

folge des Krieges hat sich eine Verschiebung der Märkte

vollzogen, RohstossKeseranten merden zu Industriestaaten, der Osten
dringt gegenüber dem Westen immer mehr vor, dazu hemmt eine

nationalistische Wirtschaftspolitik der kapitalistischen Staaten den not¬

wendigen internationalen Interessenausgleich. Aber trotz aller

Schutzzollmauern wird sich die wirtschaftliche Zusammengehörigkeit
aller Länder immer mehr in der kommenden Entwicklung durch»
setzen. Alle Strukturwandlungen in der Wirtschaft stehen im Grunde

genommen im Zusammenhang mit jener Umstellung von der

Volkswirtschast zur Weltwirtschaft, die sich heute voll¬

zieht. Wir treten damit in eine Periode kapitalistischer, und zwar

organisierter kapitalistischer Wirtschaft.
Der Vortragende fand für seine instruktiven Aussührungen

reichen Beifall.
Anschließend daran besprach Kollege Stamm die soziale und

wirtschaftliche Lage der Angestellten in der Metall- und Elektro¬

industrie. Er beleuchtete die herrschende Wirtschaftskrise und ging auf
dle Vorschläge der Unternehmer zu ihrer Ueberwindung ein. Einer

besonderen Behandlung wurde die wirtschaftliche Lage der Ang«
stellten an Hand der abgeschlossenen Tarifverträge unterzogen.

Die Frage der Arbeitszeit, der Ueberstunden sowie das be»

antragte Notgesetz zur Wiedereinführung des Achtstundentages wurde

erörtert. Eingehend besahte sich der Vortragende mit der Tarif-
gegnerschaft der Unternehmer, wobei die Metallindustriellen vielfach
als Schrittmacher austreten. Das Vetriebsrätemesen, Bedeutung und

Aufgaben dieser Körperschaft wurden dargelegt. Die Einrichtung
der Betriebsräte muß zu einem Machtfaktor in den Betrieben aus»

gestaltet werden. Unsere Organisation wird vermöge ihrer Stärke

zur Erreichung dieses Zieles stets beitragen. Besonderen Raum

nahmen die Aussührungen über das Lehrlingsmesen in Anspruch.
Jn der Sorge um eine gute Ausbildung des Nachwuchses dürsen
wir nicht erlahmen, Immer wieher unsere berechtigten Forderungen
geltend zu machen. Worte des Dankes wurden der Tätigkeit d«
Handelsaufficht ausgesprochen, deren Ausbau dringend gefordert
wurde.

Den beiden Vortragen folgte eine sehr eingehende Aussprache,
die das rege Interesse der Teilnehmer zeigte. Den Bestrebungen!
der Verbandsleitung murde Beifall gezollt und sür die geleistete
Arbeit der Dank ausgesprochen.

Eine Reihe organisatorischer Fragen wurden in voller Ein»

mütigkeit besprochen. Insbesondere wurde von unserem Kollegen
Paul Lange das Jeitschriftenwesen einer eingehenden Besprechung
unterzogen. Der Ausgemg der Tagung läßt eine nspriefzllche Weiter»

entwicklung der Reichsfachgruppe Metall- und Elektroindustrie er»

warten. Getragen von dem Willen, das Geschick zu meistern, soll
es an die Winterarbeit gehen. Stamm.

Aus dem Bergbau.
Rnhrbngban. Jn Nr. 21 dieser Zeitschrift brachten wir auf

Seite 282 den Wortlaut der am 22. September 1926 mit dem

Zechenverband abgeschlossenen Vereinbarung. Jn deren letzten?
Absatz heißt es, daß der maßgebende Prozentsatz der Seistungszulage
so erhöht würde, daß der Durchschnitt der Leistungszulage sür die

einzelne Schachtanlage um 4 Proz. steigt. Der Zechenoerbond hat
durch Rundschreiben vom 7. Oktober 1926 den Verbandszechen fol»
gendes mitgeteilt:

„ . . . Die Erhöhung der Leistungszulage von 4 Proz., die mit

den kaufmännischen Angestelltenverbänden vereinbart ist, soll mit

dem Gehalt des nächsten Monats, in gleicher Weise wie bei den

technischen Angestellten, ausgezahlt merden, also erstmalig sür Monat
Oktober zu Ende November. Dabei bitten wir im Auftrage des

erweiterten Geschastscmsschusses, den Betrag von 4 Proz. jedem

kaufmännischen Angestellten zu zahlen, lo daß die Zahlung also in

gleicher Weise wie bei den technischen Angestellten erfolgt."

Niederlausitzer und ostdeutscher Vraunkohlenbergbau. Die Sitzung
derAngestelltenschiedsstelleNlederlausitz unter dem

unparteiischen Vorsitzenden, Senatspräsidenten Thielmann, auf
die wir bereits in der Nr. 23 Seite 302 dieser Zeitschrift hinmiesen,

fand am 4. November I92S statt. Der zur Verhandlung stehende An»

trag wurde abgelehnt. Aus der Begründung geben rote,

folgendes wieder:

„Das Wort „Grundgehalt" ist in dem Tarifvertrag vom 29. De»

zember 1919 zur Zeit feines Abschlusses in dem Sinne gebraucht

worden, daß es die Dienstalterszulagen nicht mitumsaßte. . . Erst

durch den Nachtrag vom 1. März 1922 isss eine Aenderung eingetreten,
indem in den Aussührungsbestimmungen zu H 3 Abs. ö bestimmt
wurde: „Zu dem tarifmäßigen monatlichen Grundgehalt gehören dle

tariflichen Dienstalterszulagen". Die allein sür den vorliegenden

Streitfall entscheidende Frage ist die: Sollte hierdurch eine Auslegung

des Begriffs „Grundgehalt" lediglich für z 3 Abs. 5 oder sür den

ganzen Tarifvertrag gegeben werden? Diese Frage muß in ersterem
Sinne beantwortet merden.... Endlich spricht für die oben gegeben«
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Auslegung die Entstehungsgeschichte der Zusatzbestimmung. Die Ar»

beltnehmerorganisationen beantragten eine Abänderung des 8 3 in

dem Sinne, daß die Ueberstundenvergütung nicht von dem Grund-
gehalt ohne Dienstalterszulagen gemährt werde, sondern daß die

Dienstalterszulagen mit berücksichtigt würden. Diesen Wunsch er¬

kannten die Arbeitgeber als berechtigt an, sie lehnten jedoch eins

förmliche Abänderung des g 3 ab, und so einigte man sich dahin, es

solle dem Antrage der Arbeitnehmer in der Weise Rechnung getragen
werden, datz die veränderte Berechnung der Ueberstundenvergütung
in einer Zusatzbestimmung zu den Ausführungsbestimmungen sest-
gelegt würde...."

Ober» und llnterharzer Erzbergbau. Mit Wirkung vom 1. Ok¬
tober 1926 sind die Wohnungsgeldsätze für den Oberharz er¬

höht worden, Sie betragen jetzt für Gruppe I 38 Mk,, Gruppe II

31 Mk., Gruppe III 25 Mk., Gruppe IV und V 19 Mk. Wir sind nun
auch an die Unterharzer Berg- und Hüttenwerke herangetreten
mit dem Antrage, das Wohnungsgeld in gleicher Weise zu erhöhen.

Aus dem Buchhandel.
Tarifvertrag für den Buchhandel in Bayern r. Rh. Der Ar¬

beitgeberverband der Deutschen Buchhändler, Landesgruppe Bayern,
kündigte ohne Angabe von Gründen den Manteltanf zum 31. De¬

zember 1926, die Gehaltstafel zum 31. August 1926. Der Landes-

schlichter von Bayern mußte von uns um Vertragshilfe ersucht
werden, doch haben Verhandlungen bisher noch zu keinem Ergebnis
gesührt. Der Inhalt eines neuen Vertrages wird von der Aktivität
der Buchhandelsangestellten in ihrer Tarisbewegun« abhängig sein.
Den Unorganisierten sei »erraten, daß d i e Organisation der Vuch»
handelsangestellten unser ZdA. ist, Her in seiner Reichssachgruppe
Papier, Sektion Buchhandel, schon recht nützliche Arbeit für unsere
Kolleginnen und Kollegen geleistet hat.

Aus den Genossenschaften.
Neuer ZNanteltarisvertrag »nd Dienstoertrag für Lagerhalter

mit dem Verband ostdeutscher Konsumvereine. Der genannte Ber»
band hatte dem ZdA. zum 31. März 1926 die Verträge gekündigt.
Die Verhandlungen über neue Verträge im Februar verliefen er¬

gebnislos. Die Wiederausnahme der Verhandlungen im September
führte zu einer Verständigung. Der neue Manteltarif»
vertrag, der sür alle Angestellten gilt, sieht sür Lagerhalter-
personal eine Kündigungsfrist des ArbeUsverhältnisses von sechs
Wochen zum Vierteljahresschluß vor, sür die anderen Angestellten
von. einem Monat. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 48 Stunden

ausschließlich der Pausen. Das Kontorpersonal arbeitet cm Sonn¬
abenden und an den Tagen vor gesetzlichen Feiertagen nicht länger
nls bis nachmittags 3 Uhr. An Sonn» und Feiertagen bleiben
die Bureaus und Verteilungsstellen geschlossen. Eine Ausnahme
in begrenztem Umfange ist sür die Abgabe von Milch zulässig. Die

Bezahlung der Überstunden ist geregelt. Jeden Monat ist dem

Verkaufspersonal ein freier halber Tag zu gewähren. Die Ferien
betragen im ersten Beschäftigungsjahre sechs, im zweiten und dritten
neun, im vierten und sünsten zwölf, im sechsten und siebenten sünf»
zehn, und nach dem siebenten Beschästlgungsjahre achtzehn Arbeits¬

tage. Bei Todesfall eines Angestellten wird nach einjähriger Dienst¬
zeit der Hinterbliebenen Ehefrau oder den Kindern das Gehalt für
den Sterbemonat und eineu^WÄteren Monat, nach fünfjähriger
Dienstzeit sür den Sterbemonat und zwei weitere Monate gezahlt.
Differenzen über Anwendung und Auslegung dcs Vertrages sind
durch eine von beiden Parteien gebildete Kommission unter Hinzu¬
ziehung eines unparteiischen Vorsitzenden zu entscheiden.

Der Dienst vertrag der Lagerhalter bestimmt die

Nettoberechnung der Waren an den Lagerhalter. An Manko¬
vergütung für Schwund» und Wiegeverluste wird bis 0,6 Proz., in

Genossenschasten ohne Zentrallager bis ?t Proz. des abgelieferten
Warenerlöses gewährt, bei etwa angeordneter Bruttoabgabe der
Waren an die Mitglieder bis 0,2 Proz. Uebermanko und Ueber¬
schuß wird in begrenzter Höhe (bis zu 0,3 Proz. des abgelieferten
Warenerlöses) bis zur nächsten Inventur zur Aufrechnung vor¬

getragen.
Die Verträge treten nm 1. Oktober 1926 in Kraft und gelten

zunächst bis 3«. September 1929. Der Verband ostdeutscher Konsum¬
vereine hat die Verträge für 69 Konsumgenossenschaften, die ihm
Vollmacht erteilt haben, abgeschlossen. Sonderverträge mit günstige¬
ren Bestimmungen bestehen sür die Konsumvereine Berlin und
Stettin, die ebenfalls dem ostdeutschen Verband angehören. Mit

einigen Genossenschaften sind besondere Vereinbarungen über das

Bestehenbleiben besserer Bedingungen getroffen worden. Durch diefe
Verträge sind die Arbeitsbedingungen für über 95 Proz. der An¬

gestellten in den Genossenschaften, die den Verband ostdeutscher
Konsumvereine bilden, geregelt worden.

Der Tarifvertrag mit der Konsumgenossenschaft
Berlin, der zum 30. September 1927 erstmalig kündbor ist. sieht
für olle Angestellten nach einjähriger Dienstzeit- die sechswöchige
Kündigungsfrist des Arbeitsverhältnisses zum Vierteljahresschluß vor.

Die wöchentliche Arbeitszeit (mit Ausnahme der des Verkoufsperso-

nals) beträgt 47 Stunden, die Angestellten in der Zentrale habe»
an Sonnabenden sieben, an den Tagen vor Ostern. Pfingsten.
Weihnachten und Neujahr fünf Stunden Arbeitszeit. Die Arbeitszeit
des Verkaufspersonals beträgt werktäglich acht Stunden ausschlietz«
lich der besonders zu vereinbarenden Pausen; es wird ihm monatlich
ein freier Tag gewährt. Die Läden werden Sonn- und Feiertags
nicht geöffnet: an den dritten Oster- und Pfingstfeiertagen werden
sie nachmittags 2 Uhr geschlossen. Der Urlaub beträgt im ersten
Jahre sechs, dann zwölf und iin sechsten Jahre achtzehn Arbeits»
tage. Beim Todesfall eines Angestellten wird seinen Hinterbliebe»
nen, deren Unterhalt er bisher bestritten hatte, das Gehalt sü,
weitere acht Wochen gezahlt. Die BestimmungenfürLager»
Halter fehen vor, daß der Filialleiter sür einen sich bei der In»
ventur ergebenden Fehlbetrog insoweit nicht hastet, als der Fehl»
betrag A Proz. des Umsatzes nicht übersteigt.

Konferenz der Genossenschaftsangestellten Mittelsachsens. Am
24. Oktober fand im Bolkshaus in Ehemnitz eine Versammlung der
Angestellten der Konsumvereine, die die erste und zweite Chemnitzer
Einkaussvereinigung bilden, statt. Die Konferenz nahm einen Vor»
trag des Kollegen Schuppe (Ehemnitz) über das Thema entgegen^
„Welche Grenzen sind den Gewerkschaften bei Anwendung gewerk«
schaftlicher Kampfmittel gegenüber den Genossenschaften gezogen.*
Die Kündigung des bezirklichen Gehaltsabkommens wurde be»
schlössen, um in eine Gehaltsbewegung einzutreten. Die Frage des
Abschlusses eines einheitlichen Dienftoertrages für die Lagerhalter
Sachsens fand eine eingehende Erörterung. Voraussetzung dafür ist
eine Verständigung mit den Genossenschaften über die Höhe der
festen prozentualen Mankovergütung und der Verrechnung von

Uebermanko und Ueberschuß.

Aus dem Äersicherungsgewerbe.
Tagung des Reichssachousschnsses.

Der Verbandsvorstand hatte den Reichssachausschuß der Ver»,

sicherungsangestellten zum 17. November 1926 zu einer Sitzung zu«
sammenberusen. Die Sitzung fand in unserem Erholungsheim
Finkenmühle (Thüringen) statt. An der Sitzung nahmen teil die

,en V i e r a t h-Berlin, F ä n g e r - Breslau, Bosse-Koln,
Gen er-München, Fuchs -Stuttgart, Kru g - Mannheim, Stem»
m er-Erfurt, Henning-Hamburg, Cichstädt-Halle; vom

Verbandsvorstand waren vertreten die Kollegen Brenke, Lang«
und der Reichsfachgruppenleiter Brillke. Kollege Notier,
m a n n - Karlsruhe war leider durch Krankheit verhindert, an der

Tagung teilzunehmen.
Kollege Brenke eröffnete mit Begrützungsmorten die Sitzung«

Die Tagesordnung umfaßte folgende Punkte:
1. Die Wirtschaftskrise, das Bersicherungsgewerbe und die wirk«

schaftliche und soziale Lage der Berftcherungsangestellten,
Berichterstatter: Kollege Brillke.

2. Stellungnahme zur Kündigung des Reichstarifvertrages, Teil I
und II.

3. Agitation und Organisation.
4. Verschiedenes.
Der instruktive Vortrag des Kollegen Brillke gab den Mit»

gliedern einen Ueberblick über die Gesaintlage des Versicherungs«
gewerbes und die wirtschaftliche Lage der Versicherungsangestellten
gegenüber anderen Angestelltengruppen. Der Bortrag bildete di«

Grundlage sür die Beschlußfassung zum zweiten Punkt der Tages»
ordnung.

Wegen der Kündigung des Reichstarisvertrages wurde, vom
Reichssachausschuß eine einheitliche Meinung vertreten. Eine sehr
wertvolle Aussprache schloß sich dem Bericht des Kollegen Brillke
über Agitation und Organisation an. Es konnte hier festgestellt
werden, daß die Reichsfachgruppe der Versicherungsangestellten im

ZdA. im Jahre 1926 in allen größeren Derstcherungsplätzen einen

organisatorischen Aufstieg zu verzeichnen Hot, was sich auch aus den

Ergebnissen der Betriebsratswahlen und der Wahlen zu den Aus»
sichtsröten der Versicherungsunternehmungen im Jahre 1926 be¬

stätigt.
Die Berichte der Bertreter aus den Orten lauteten durchweg

günstig. Es wurde von allen Vertretern einmütig anerkannt, dah
vom Verbandsvorstand und der Reichssachgruppenleitung sür die

Förderung der Interessen der Versicherungsangestellten alles getan
worden ist.

Die Aussprache ergab schließlich verschiedene Anregungen für die

Agitation im Winterhalbjahr 1926/27.
Unter Punkt „Verschiedenes" murde u. a. auch die Zeitschriften»

frage behandelt. Allseitig wurde von den Mitgliedern des Reichs»
sachausschusses der hohe Wert unserer Monatsschrift „Wirtschaft
und Wissen" gewürdigt und anerkannt, daß die interessanten Ab¬

handlungen in „Wirtschaft und Wissen", die sich nicht nur aus das

Bersicherungsgewerbe beziehen, dennoch in starkem Maße jeden
Versicherungsangestellten interessieren müßten, weil das Wer»

sicherunsgewerbe ja eng mit jedem anderen Wirtschaftszweig ver»

knüpft ist.
Nach den sehr interessanten Aussührungen des Kollegen Längs

zu der Frage des Zeitschristenwesens Im ZdA. safzte der Reichssach»
ausschuß zu dieser Angelegenheit einige Beschlüsse, die als An«
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regung der Reichsfachgruppe und der Schristleitung der Verbands-

zettschrifien übergeben wurden.

Kollege Brenke schloß die arbeitsreiche Tagung mit den besten

Wünschen und der Hoffnung, daß diese Tagung ein weiterer Ansporn

für das Vorwärtsstreben dcr Bersicherungsangestellten im ZdA. sein

möge.
, Nach dem geschäftlichen Teil fanden fich die Kollegen noch zu

gemütlichen Stunden der Unterhaltung zusammen. Keiner der

Teilnehmer wird die Erlebnisse in Finkenmühle aus seinem Ge¬

dächtnis streichen — diese Zusammenkunft war ein wirklicher Be¬

weis der Solidarität und der Gesinnungsgemeinschaft der Ber¬

sicherungsangestellten im Zentralverband der Angestellten.

Tarifamtsantrag. Wir haben gemeinsam mit dem Gesamtver¬

band deutscher Angestelltengewerkschaften (Gedag) und dem Gewerk¬

schaftsbund der Angestellten (GdA.) dem Tarifamt folgenden

An t r a g unterbreitet:

„Das Tarifamt wolle entscheiden:

s) Daß keine Tarifpartei, noch ihr Geschäftsführer, berechtigt

ist^ einen Antrag auf Zusammentritt einer im Tarifvertrag verein¬

barten Schlichtungsstelle eigenmächtig abzulehnen, selbst wenn die

Meinung vertreten werden kann, daß der Antrag formell nicht

den vereinbarten Geschäftsordnungen für die Schlichtungsstellen ent¬

spricht.
b) Be st ehe i, Zweifel über die Zuständigkeit einer

der im Z 14 RTV. bezeichnete» Instanzen bei deren Anrufung, so

entscheidet die angerufene Instanz selbst vor Eintritt in

die Sachberatung über ihre Zuständigkeit.

c) Daß die geschäftsführende Stelle verpslichtet ist, den bean¬

tragten Zusammentritt der tariflich vereinbarten Schlichtungsstelle

lReichsschiedsstelle, Tarifamt, Schlichtungskommission) umgehend zu

veranlassen."
Die Verhandlungen über diesen Antrag werden unter dem un¬

parteiischen Vorsitz des Neichswirtschaftsgerichtsrates Dr. Königs¬

berger am 3. Dezember stattfinden.

Versicherungsidee und Versicherungsangesl-Me betitelt sich ein

Aufsatz unseres Kollegen Paul Lange in Nr, 11 der Monats«

s^riir „Wirtschaftend Wissen". Unsere Kollegen aus dem

Bersicherungsgewerbe sollten sich diese interessanten Aussührungen

nicht entgehen lassen. Wer noch nicht Leser dieser Monatsschrift

ist, bestelle „Wirtschast und Wissen" unverzüglich beim

nächsten Postamt, Für den geringen Bezugspreis von

S>? P f. vierteljährlich wird in dieser Zeitschrift eine Fülle des Inter¬

essanten und Wissenswerten sowohl aus dein Verufsgebiet des Ver-

sichcrungsangestcliten als auch aus andere» Wissenszweigen geboten.

Handelshochschule Berlin. A» der Handelshochschule Berlin hat

das Wintersemester bcreits mit dcni 23. Oktober 1926 be¬

gonnen. Den Lehrplan, soweit cr sich auf das Versicherungs-

Kich bezieht, veröffentlichten wir in Nr. 2« dieser Zeitschrift vom

29.' September. Näheres ift durch das Sekretariat der Handels¬

hochschule, Bcrlin (5 Z, Spandnucr Str. 1, zu erfahren.

Angestellte der Sozialversicherung.
' Die Große Anfrage im Landtag. Die Sozialdemokratischs Frak¬

tion,im Preußischen Landtag hat vor einigen Monaten an den Wohl-

fah'rtsminister ei»e Große Anfrage gerichtet. Dar!» fordert die Frak¬

tion den Minister u, a. auf, die Aussichtsbehörden anzuweisen, sich

der ständige» Eingriffe bei der Stellenbesetzung, der Besoldung und

der Prüsung der Krankenkasscnaugestellten'zu enthalten. Diese An¬

frage wurde an, 11. November 1926 im Ausschuß für Bevölkerungs¬

politik des Landtags behandelt. Die Abgeordneten Le inert und

BrSucker trugen die Beschwerden der Kassen und der Angestellten

vor und kennzeichnete» eindringlich die ungesetzlichen Ucbergriffe

der Aufsichtsbureaukrntie i» das Selbstverwaltungsrecht der Kassen

und das Mitbestimmungsrecht der Angestellten. Vom Ministerium

antworteten auf diese Beschwerden die Herren Geh, Oberrcgierungsrat

Ho ff mann und Ministerialrat von Geldern. Beide Herren

beriefen sich auf die gesetzliche» Bestimmungen der Reichsversiche¬

rungsordnllng, dereii Auslegung von ihnen mit der lins längst be¬

kannten Willkür erfolgt. Ihre sonstigen Erklärungen waren äußerst

unbefriedigend. Herr v, Geldern meinte, daß die Besoldung der

Krankenkassenangestellten manchmal Anlaß zu Bedenken gäbe:

dennoch sei nur in einzelnen Fällen eine Zurückstufung erfolgt. Im

allgemeine» sei dns Ministerium sehr rücksichtsvoll verfahren. Diese

mit den Tatsachen nicht übereinstimmende» Erklärungen wurden im

Laufe der Aussprache von den Vertretern der sozialdemokrntischen

Fraktion richtiggestellt.

Verhandlungen im Wohlfahrlsmimsterlum. Kürzlich fund im

preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt cine Besprechung über den

bekannten Erlaß des Oberversicherungsnintes Düsseldorf voni 18. Juni

1926 statt. (Vergl. „Der freie Angestellte" 1926, Seite 255 u, 306.)

Das Ministerium teilt die Auffassung, daß dieser Erlaß in seinem

ersten Teil ungercchtscrigt ist. Die Aussassung, daß die Vorschrift dcs

ß 354 Abs, 2 RVO, eine günstigere Regelung der Wartezeit bis zum

Eintritt der Kündbarkeit des Anstelliiugsvcrbältiiisses mir aus einem

wichtigen Grunde ausschließt, ist abwegig. Richtig ist vielmehr, das;

diese Gesetzesvorschrist mir eine Hoch st grenze enthält und daß cs

den Kassen freisteht, eine günstigere Regelung zu treffen,

also z. B. die Wartezeit auch auf fünf Jahre festzusetzen.

Auch in der Frage der Einräumung der Ruhegehaltsberechtigung

gab das Ministerium zu, daß die schematIsche Einführung

einer zehnjährigen Wartezeit nicht der Billigkeit ent¬

spräche. Hier wünscht das Ministerium eine Regelung, in der zwar

grundsätzlich an der zehnjährigen Wartezeit festgehalten merden soll.

Diese Wartezeit dürfe jedoch nicht vom Eintritt der dienstordnungs¬

müßigen Anstellung laufen, die Vorbereitungszeit im Kassendienst

und bei ähnlichen Verwaltungen müsse'vielmehr angerechnet werden.

Das Ministerium erklärte auch aus unsere Anregung weiter, daß die

„wohlerworbenen" Rechte der im Amt befindlichen Angestellten nicht

geschmälert werden sollen. Das Ministerium versprach, in diesem

Sinne das Oberoersicherungsamt Düsseldorf zu bescheiden,

Versammlung der Verufsgenossenschaftsangestellten in Berlin.

In einer gut besuchten Bersammlung behandelte Kollege Brenke

vom Verbandsvorstand dis neueren Entscheidungen des Reichs¬

gerichts zum Recht der Berufsgenossenschaftsangestellten und legte

die sich daraus ergebende Situation dar. Er schilderte zugleich den

Verlauf der Beratungen mit dein Reichsversicherungsamt und unsere

Aufgaben hei den bevorstehenden Verhandlungen mit dem Arbeit¬

geberverband .deutscher Berufsgenossenschaften über den Abschluß

einer neuen Musterdienstordnung.
An den Bericht schloß sich eine lebhafte Aussprache. Von ver¬

schiedenen Seiten murde darauf hingewiesen, daß die Rechtsunsicher¬

heit, die heute durch die Ncichsgerichisurteile entstanden ist. ver¬

mieden märe, wenn der Berbaruu vor einigen Jahren die Ver¬

einbarung einer Musterdienstordnung mit deni Arbeitgeberverband

deutscher Berufsgenossenschaften nicht sabotiert hätte. Dieser Verband

war, wie immer, das Hindernis einer ncuzeillichen Regelung der

arbeitsrechtlichen Verhältnisse iier Berufsgenossenfchnstsnnqcstettten.

Im weiteren Verlauf des Abends wurde noch eine Anzahl be¬

ruflicher und gewerkschaftlicher Fragen behandelt. Die alte Sektions¬

leitung wurde mit einer geringfügigen Abänderung erneut gewählt.

Angestellte bei Behörden.
Die Versorgungsanstalt für die Reichs- «nd Skaaksangesieltten.

Am 15. Oktober fanden im Neichssinanzministerium Besprechungen

zwischen Vertretern der Reichsregierung und der einzelnen Länder

statt. Dank unserer persönlichen Fühlungnahme mit den einzelnen

preußischen Ministern und durch die dabei überreichte Denkschrift,

in der die Bedenken Preußens gegen die Schaffung einer Ver¬

sorgungsanstalt entkräftet wurden, ist cs gelungen, dnß Preußen

seinen Widerspruch gegen die Schaffung solcher

Versorgungseinrichtungen zurückgezogen hat.

Damit war das größte Hindernis beseitigt, und es steht zu crmarten,

daß die Angelegenheit nun endlich nus dcm Stadium der Er¬

wägungen und Bedenken in das der Verhandlungen übergeht. Die

beteiligten Regierungsvertrcter huben einen Ausschuß eingesetzt, der

mit den Vorarbeiten betraut wurde. Verhandlungen mit den be¬

teiligten Organisationen werden folae». Bei dieser Gelegenheit sei

festgestellt, daß man im Rcichssiunuzministerium der Forderung, die

Versorgungsanstalt zu schaffen, durchaus Verständnis entgegen¬

gebracht hnt, deß aber auch, wie sich durch die persönliche Fühlung¬

nahme mit den Ministerien ergebe» hat, i» Preuße » maßgebende

Stellen sich mit Entschiedenheit zugunsten der Arbeitnehmer ein¬

gesetzt haben, so daß die nicht unerheblichen Widerstände anderer

Stellen dadurch aus der Welt geschafft werden konnten. Es besteht

also die Hoffnung, daß es in dieser für unsere Mitglieder so außer¬

ordentlich wichtigen Frage nunmehr vorwärts geht.

Am 21. Oktober berichtete übrigens auch Ministerialrat

Dr. Schilling In einer Sitzung mit dcn Angesiellteugcwcrkschnften

im Reichsfinnnzministerium über dic günstige Wendung der Dinge.

Die Beschäftigung von Zeikangestelllen bel den Landesfinanz»

amtern war für uns wiederholt Veranlassung, uns beschwerde¬

führend an das Reichsfinanzminister,u,u zu wenden. In mehreren

Fällen wurden die Bestimmungen dcs Rcichsangcstclltcntnrifcs
vom

2. Mni 1924, tZ 47 Abs. 3 und g 3 Abs. 7 von den Lcmdesfinnnz-

Smtern nicht beachtet. Wiederholt wurde» Angestellte über die Zeit

von vier Monaten hinaus in einem Zcitangestelltenvorbältnis (d.h.

außerhalb der Bestimmungen des RAT.) beschäftigt. In allen den

einzelnen Fällen, die wir in der vergangene» Zeit dcm Reichs-

finanzministerium vortrugen, murde auf unsere Veranlassung hin

Abhilfe geschossen. Auf unser Einwirken hin ist nun in diesen Tagen

ein besonderer Erlaß herausgegangen, dcr im Roichsbcsoldungsblatt

1926 Nr. 26 unter Nr. 14141 veröfscntlicht ist. Dieser Erlaß ist für

alle ffinanzamtsnngestellten, insbesondere sür die auf Zeitvertrag be¬

schäftigten Angestellte», vo» nustcrordentlicher Bedeutung. Sein

wesentlichster Inhalt ist, daß i» allen Fälle», in denen das Dienst»

verhöünis über eine Zeit von vier Monaten hinaus fortgesetzt wird,

die Bestimmungen des RAT. imter allen Umstnndcn Anwendung

finden müssen. Dcr Tarisvcrtrng muß also nun nus jeden Fall nicht

nur bei dcr Bezahlung, sondern auch bei der Gewährung dcs Ur¬

laubs, der Fortzahlung des Gehalts in .Krankheitsfälle!, usw. An-

mendima finde». Eine Slbdinqung einzelner Bestimmungen dcs

RAT. zuungunsten dieser Angestellten ist nuf jeden Jnil unzulässig.
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Sozialpolitisches.
Saz Gesetz iibcr die Krlsensürsorge für Erwerbslose. Der Reichstag Hot

in seiner Sitzung vom IZ. November 192« dos folgende Gesetz beschlossen:
H I. Die Errichtungsgemeindcn dcr öffentlichen Arbeitsnachweise, sind

vermischtet, cine Kriscnftlrsorgc fiir Erwerbslose einzurichten, die 52 Wochen
hindurch Erwcrbsloscnuntcrstützung bezogen haben und diese Unterstützung de>
halb nicht mehr erhalten können.

Die Kriscnfllrsorge ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen auch
solchen Erwerbslosen zu gewähren, die schon in der geit vom 1, April 192S

bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes wegen Ablaufs dcr gesetzlichen Unter»

Mtzungsdaucr aus dcr Erwerbslosenfürsorge ausgeschieden sind. Auch solche
nach dem I. April 1920 ausgesteuerle Erwerbslose, die seitdem nicht laufend
von dcr öffentlichen Fürsorge unterstützt worden sind, können auf Antrag in
die Kriscnstlrsorgc ausgenommen werden.

Ebenso kann die Krisen sürsorge in besonderen Härtesällen solchen aus»

gesteuerten Erwerbslosen gewährt werden, dic infolge besonders langer Er»

iverbslosigkeit in ihrem Bczirk oder in ihrem Bcrus bereits vor dem 1. April
ZK26 ansgesteucrt sind, wenn dies bis zum Si. Dezember ISA beantragt wird.
Das Landcsamt flii Arbeitsvermittlung bezeichnet die Bezirke und Berufe, in
denen diese Voraussetzungen gcgebcn sind, und dcn Zeitpunkt, seitdem es der

Fall ist.
8 2, Für die Krisrnfürsorgc gelten dic SA 2, 3, 0, 7, g bis 17, 19 bis

32, 38, 4i, 43 bis 45 der'Verordnung Ubcr Ermerbslosenfiirforge vom 10. sse»
bruar 1924 kRcichsgcsetzbl. I, E. 127) nebst dcn zu ihrer Ausführung erlassenen
Vorschristen,

8 3. Für Erwerbslose, die aus der Erwcrbsloscnfilrsorqe oder der öfscnt»
lichen Fürsorge in die Ärisenfllrsorge Übernommen werden, bestelzt keine

Wartezeit.
8 4, Die Voraussetzungen der Erwerbslosenfürsorge, Kinsichllich dcr Ar»

beitswilligkcit und Arbeitsfähigkeit dcs Erwerbslosen, geilen auch» für die
Krisenfilrsorge.

8 5. Die obcistc Landesbchörde kann anordnen, daß die Anträge der An>

gehörigen bestimmter Bcrufsgruppcn aus Krisenunterstlltzung dem Vorsitzenden
des Landesamis siir Arbeitsvermittlung oder dcm Vorsitzcndcn bestimmter
Hsfentiicher Arbeitsnachweise vorzulegen sind, die fiir die zmischenörtliche oder

^rmschenbczirliichc Vermittlung in Betracht kommen, wenn sie der Aussassung
.ii, daß Arbeiislosc dicscr Berufe außerhalb dcs Arbeitsnachwcisbczirkcs in
Arbeit vermittelt werden können. Jn solchen Fällen darf Krisenuntcrstützung
erst zuerkannt werden, wenn die Stelle, dcr dcr Antrag vorzulcgen war, sich
damit einverstanden erklärt hat.

8 K, Erwerbslose, dic nach dcn Bestimmungen dieses Gesetzes unterstützt
werden, sind bevorzugt vor anderen Erwerbslosen zu öffentlichen Notstands»
arbeiten heranzuziehen.

Z 7. Den Ländern werden drei Viertel des notwendigen Aufwandes, der
den Gemeinden durch die Krisenfürsorge entsteht, vom Reiche überwiesen. Die

obersten Lanoesbchörden verteilen diesen Betrag auf die Errichtungsgemeindcn
der öffentlichen Arbeitsnachweise im Verhältnis ihrer Belastung durch die
Krisenfürsorge,

Hinsichtlich dcr Kosten der össentlichcn Arbeitsnachweise und Landesümter

sür Arbeitsvermittlung verbleibt cs bci dcr Regelung, die in dcn KZ SS und
S? dcr Verordnung über Erwerbslosensürsorge getrofsen ist.

K 8. Solange die Krisensürsoge gewährt wird, darf dcr Beitragssatz der

Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Erwerbslosenfürsorge nur einheitlich Mr
das ganze Reichsgebiet und nicht u»ter dcr nach K 34 dcr Verordnung über

Erwerbslosensürsorge zulässigcn Höchstgrenze festgesetzt werden.

8 9, Leistungen, die nach diesem Gesetze gewährt werden, sind keine

Leistungen dcr ösfentlichen Fürsorge.
8 10. Dieses Gesetz tritt mit dem auf den Tag seiner Perkündung folgen»

den Tage in Kraft und gilt bis zum SI. März 1927.

Die Reichsregierung kann mit gustiminung des Reichsrats die Geltung»»
dcmer dieses Gesetzes verlängern. Sie kann dabei einzelne Berufe oder Bezirke
von der Krisenfürsorge auonchmcn oder die Krisenfürsorge auf einzelne
Bezirke oder Berufe beschränken und die Fürsorge zeitlich begrenzen.

Ein Sesetzesverächter bestraft. Vor dem Einzelrichter in

Nürnberg hatte sich der Direktor Vigl der Assekuranzfirma Kon-

rad Weber u, Eo. zu verantworten. Die Firma hatte mit ihren
rund ö« Angestellten schriftliche Verträge abgeschlossen,
durch die Skr Reichstarifvertrag für das Bersicherungsgewerbe und

überhaupt jede tarifvertragliche Abmachung als für
sie nicht geltend erklärt wurde. Die Bezahlung der An¬

gestellten erfolgte nach Leistung, als wöchentliche Arbeitszeit
wurden 53 Stunden festgesetzt.

Aus der Zeugenaussage des Kommissars Kur> ser von der staat¬
lichen Gewerbeaufsicht ging hervor, dafz der Beklagte Vigl bereits

bei einer Bctricbsrevision am 9. Dezember 1925 darüber belehrt
wurde, daß, da sich die Firma ausdrücklich außerhalb jeder tarif¬
vertraglichen Regelung stelle, als wöchentliche Höchstarbeitszeit
48 Stünden in Frage 'kämen. Der Direktor erklärte jedoch kategorisch,
er kümmere sich weder um das Gesetz, noch um die Aufsichtsbehörde,
er werde von letzt an 60 Stunden arbeiten lassen? wenn er bestrast
werde, so verlege er seinen Betrieb ins Ausland: er werde aber

sicher nicht bestrast, weil er viel zu gute Beziehungen zum bayerischen
Ministerpräsidenten habe.

Die schriftliche Auslage der Aussichtsbehörde, die Angestellten
wöchentlich nicht über 48 Stunden zu beschäftigen und Beginn und

Ende der Arbeitszeit und. Pausen durch Aushang in den Arbeits¬
räume» bekanntzugeben, lieh die Firma unbeachtet, ebenso ein

späteres Mahnschreiben.
Bei einer Nachtkontrotte am 2. Februar 1926 stellte der Auf-

sichtsbenmte die gleichen Verfehlungen wie bei der früheren Re¬

vision fest.
' Auf die Strafanzeige bekam Vigl eine Geldstrafe zuerkannt,

gegen die er Einspruch erhob. In der Gerichtsverhandlung bean¬

tragte der AMtsnnwalt cine Geldstrase von 59 Mk. wegen der Ar»

beitszeitüberschreitung und 29 Mk, wegen des fehlenden Aushangs,
Der Einzelrichter verurteilte Direktor Vigl zu Geldstrafen von

100 Mk. und 20 Mk. eventuell zu süns Tagen und einem Tag
Gefängnis.

In der Urteilsbegründung heißt es: Dcr Beklagte hat sich gegen¬
über der rechtsgültigen Reichsoerordnungen über die Arbeitszeit
mit Absicht gleichgültig gezeigt: auch ist sein hartnäckiges Verhalten
der Aussichtsbehörde gegenüber zu rügen. Diese Tatsachen bestimmen
den Richter, über den Antrag des Anklagevertreters hinauszugchcn,

Aus dem Zentralverband.
Äezirksleiter gesucht.

Für unsere Bezirksgruppe Saarland, mit dcm Sig
in Saarbrücken,, suchen wir sür möglichst sosort einen

Bezirksleiler.
Die Bewerber müssen mindestens 3 Inhre dcr Organisation an¬

gehören, mit der freigewerkschastlichen Angestelltenbewegung ver¬

traut und organisatorisch und agitatorisch besähigt sein.
. Bewerbungen unter Beifügung von Zeugnisabschriften bitten

wir bis zum 6. Dezember 1926 nach hier einzureichen.
Berlin SO. 3S, Oranienstr. 40/41, den 18. November 1926.

Der Verbandsvorstand.
Otto Urbnn, Vorsitzender.

25jährige Mitgliedschast. Der IdA, hat eine größere stahl von Mitgliedern,
die vor 25 oder mehr Jahien dein damaligen Zentralverband dcr Handlungs»
«chilscn, dem Verband der Bureauangcstclitcn und anderen Angsslcllicn»
Vereinigungen, dle inzwischen In den ?,KA, aufgenommen wurden, brigctrc:en
und ununterbrochen Müglicd gewesen sind, besonders geehrt. Vicisnchcil
WUnschcn entsprechend hat dcr Vcrbcmosvorsüiiid cine besondere Ausgabe der
Verbandsnadcl herstellen lassen, die dcn Jubilaren verliehen wirb. Dies«
silberne Verbandonadcl habe» kürzlich, seiner erhallen:

Name:

Felix Paus
Richard Becker
Friedrich Bcck

Franz Roticr
Karl Feldhausen
Jean Etcnncr

Fritz Schröder
Paul Rausch«
Oskar Echlorkc
Wilhelm Laue

Jakob Herrlcin
Wilhelm Dorn

Ort:

Brauiischweig

Oldenburg
Franlsurt o. M,

Hamburg
MUnchcr
Waldheim
Hannover

Nürnberg
Wiesbaden

Vcrbandc-Nr.
1 ii««

83« 2,!4

1 415

2 001

3 202

3 205

2 03«

2227

4« 743

47 194

97 155

357 »74

Mitglied.scit:
Februar 190«

.

Scvlember I8S»

Februar 1901

September 1901

August 1001

September 1901

September 1901

November 1901

November 1899

August 1901

Februar 1893

April 1898

DicnstjubilLen. Ihr 25jcil,rigcs Dicnsti»bil»um fcicrlcn am 18. Novcmbc«
der Kollege Karl EperIe uud am 14. Dezember der Kollege Ernst Fischer;
beide bei der Fleischerei.Bcrussgenosscnschaft in Mainz.

Kollege Franz Kausch in Königsberg >. Pr. beging am I. November sein
25iiihriges Bcrufsjudiiönm als Brriauoorstcher. Gleichzeitig kann cr an diesem
Tage auf einc 25jähr!gc Tätig'ei. bei den Rechtsanwälten Justizrot Dr. Lenij
und Dr. Pchling zurückblicken.

Zur Beachtung.
Die letzte Ausgabe unserer Zeitschrist im Dezeniber 1926 er¬

scheint am zg Dezember 1926.

Die nächsten Erscheinungstage sind also der 8. und der 29. De¬
zember 1926.

Rundschau.
Der blamierte Lambach. Er hat offenbar viel Zeit und einen

eigenartigen. Geschmack, der Kaufmannsgehilfenführer des DHB. und

Reichstagsobgeordnete der Deutfchnationalen Bolksvartei, Herr
Walter Lambach. Sonst hätte er nicht in einem besonderen Rund¬
schreiben an seine Parteifreunde die Besichtigung eines Bildes

empfohlen, das ei» junger kommunistischer Maler gemalt hat. Es

handelt sich um ein Bild, in dem der zur Deutschen Bolksvartei ge¬
hörige Reichsaußenmiiiister Dr. Stresema » n in der Gesellschaft
von allerlei Schiebern und umgeben von Galgenphysiognomien
schlimmster Art dargestellt wird. Diesen Maler hatte Herr Lambach
bei einem Glnse Bier kennen gelernt und ihm vorgeschlagen, den

Reicbsauhenmi,lister Dr. Stresemnn» im Reichstag zu porträtieren.
Der Maler ging mit Freuden auf diesen Vorschlag ein, Herr Lam¬

bach veranstaltete sür seine Parteifreunds eine Belichtinung dieses
Bildes, zu der er durch ein besonderes Zirkular einlud. Er tat das

in seiner Eigenschaft als Frnktionssckrctär dcr Deutschnationalen
Volkspartei. Die Presse bemächtigte sich dieses Falles: je nach ihre«
politischeil Anschauung entrüstete sie sich oder brach in Jubel darüber

nus, daß Dr. Strescmann durch dieses Bild politisch unmöglich ge¬
worden sei. Auch die Deutsche Volkspartei, der Dr, Streseinann an¬

gehört, war von dicscr Handlung durchaus nicht' ersreut. Aber nicht
nur diese, sondern auch der Vorsitzende der Deutschnationalen Volks¬

partei Graf Wcstarp, Er schrieb nn die Rcichstagsfraktion der

Deutschen Volkspnrtci einen de- und wehmütigen Brief, in dem er

mitteilt, daß cr sofort, nachdem das vertrauliche Rundschreiben zu
seiner Kenntnis gelangt wnr, die Ausnahme der Empfehlungen scharf
gemißbilligt und lebhaft bedauert hat. Er hat diese Mißbilligung
auch noch ausdrücklich dem Außenminister Dr. Strcsemnnn brieflich
mitgeteilt.

Herr Lambach steht nlso als der blamierte Europäer dn. Die vo»

ihm vertretenen Kaufmnimsgchilfen werden es sich überlegen müssen,
ob es zu den Ausgaben ihres Führers gehört, ihm politisch mißliebig!:
Persönlichkeiten in der össentlichcn Meinung herabzuwürdigen. Daß
DHV,-Führer das mit ihmii gewerkschaftlich mißliebigen Personen
tun, ist uns allerdings schon seit langet» bekannt. Herr Lambach
wird sich den Brief seines Pnrteivorsitzcndcn, dcs Grasen Westnrp,
sicher nicht hinter den Spiegel stecken. Interessant ist bei der ganzen

Afsäre die dicke Freuulschnft zwischen Hcrr» Lambach und dcni kom¬

munistischen Maler. Wir werden sie uns merken müssen, wenn die

Freunde des Herrn Lambach und er selbst wieder einmal über den

angeblich kommunistisch.sozinldcmokratisch verseuchten ZdA. zetern.
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Die Deukschnattonalen von kapitalistischem Einfluß beherrscht.
Das behaupten nicht etwa nur wir, sondern das behauptete in ein»

Rede in Osterfeld auch der Reichstagsabgeordnete und Vorsitzende des

Deutschen Gewerkschaftsbundes (christlich-national) Adam Sieger-

wald. Er sagte: „Noch die letzten Tage hat mir ein sehr an¬

gesehener Abgeordneter der Deutschnationalen Volkspartei darüber

geklagt, baß die deutschnationale Presse überwiegend von kapi¬

talistischem oder interessen politischem Einfluß

beherrscht werde. Wenn man einen großen Teil der deutschnatio¬
nalen Presse durchgeht, so findet man, daß ihr jede Spur von

s ittlichem Ethos abgeht und daß, wo ein nationales Ethos
erkennbar ist, dieses nicht selten privatkapitalistisch oder interessen¬

politisch untermauert ist. Dann ist heute, wo die Völkischen abgehaust

haben, die Deutschnationale Volkspartei zum Stelldichein all

derer geworden, die den alten Klassen - und Kastengeist
wieder herbeisehnen, die die Arbeiter in der Wirtschaft und

in den einzelnen Betrieben wieder, ähnlich wie früher beim Heer,

zum Untertanen, die Menschen wie ehedem zum Objekt im

Staate herabdegradiert wissen wollen, denen jede Psychologie und

Eeistigkeit in der Behandlung fremder Völker und der eigenen Volks¬

genossen abgeht."
In dieser Gesellschaft fühlt sich der deutschnationale Kaufmanns-

gehilfen.führer Walter Lambach wohl. Und er ist zu allem Ueber-

sluß auch noch der Sekretär ihrer Neichstagsfraktion.

Eine halbe Million sollen sie bezahlen. Die GdA.-Zeitschrift be¬

richtet am IS. November 1926:

„In den Grundsätzen und Vorschriften für die Gewährung von

Alterssürsorge „des DHV." ist unter ß S gesagt:

z „Ordentliche Mitglieder, die die lebenslängliche Mitgliedschaft
erworben haben und Anspruch auf die Altersversorgung erheben,

lösen die Erhöhung des Beitrages durch eine einmalige Zahlung
von 10« Mk. ab. . . . Der Betrag muß bis zum 1. Juli 1927 be-

zahlt sein."
Nach der Behauptung der „Deutschen Handelsmacht", Seite 45»,

zählt der DHV. fast 5000 lebenslängliche Mitglieder, die also je

IM Mk. oder rund eine halbe Million ausbringen müssen.

Es scheint aber, als wenn auch andere ältere Mitglieder, die nicht
die lebenslängliche Mitgliedschaft erworben haben, erst noch einmal

geschröpft werden sollen. Es ist uns bekannt geworden, daß man an

Mitglieder, die noch vor dem 60. Lebensjahr stehen, herantritt mit

dem Hinweis, daß sie in absehbarer Zeit bei etwaiger Arbeitslosig¬
keit in den Genuß der vorgesehenen Altersrente kommen, daß aber

für diesen Fall noch eine einmalige Zahlung zu leisten sei, die aller¬

dings auch in Raten bis zum 36. Juni 1927 entrichtet werden könne.

Da wird also auch noch ein stattliches Sümmchen von den älteren

Mitgliedern zusammenkommen. Der DHV. hat nach seinen Angaben

mehr als 8000 Mitglieder im Alter von 50 bis 60 Jahren. Man kann

sich also ausrechnen, was er da noch herausholen will."

Eine halbe Million Mark ist ein schöner Batzen Geld. Die

lebenslänglichen Mitglieder sind solche, die als frühere Angestellte die

Mitgliedschaft beim DHV. erworben und fie später, als sie selbständige
Unternehmer wurden, beibehalten haben.

Königlich! Im bibliographischen Teil des Börsenblattes für den

Deutschen Buchhandel finden wir unter den Neuigkeiten eine An¬

kündigung der Königlichen Regierungsbuchdruckerei
tn Stralsund. Nanu, sagen wir, gibt es denn noch Königliche

Regierungsbuchdruckereien im Deutschen Reiche? Das wäre ja noch

schöner! Aber so schlimm ist die Sache doch nicht. Das „Königliche
bei dem genannten Privatunternehmen stammt aus Schweden. Der

Herr Regierungspräsident in Stralsund legte der Firma eine Aende¬

rung ihres Titels nahe, zum mindesten sollte das „Schwedische" in

Erscheinung treten. Aber der wohlgemeinte Ratschlag nutzte nichts,
und so muß nun die Königlich schwedische Rcgierungsbuchdruckerei
selten, woher ihr die Regierungsdruckaufträge zufließen. Bon Preußen

jedenfalls bekommt sie keine mehr,

Urlaub im Winker. Manche Angestellte nehmen aus irgend¬

welchen Gründen in den Wintermonaten ihren Erholungsurlaub.

Für den Winterurlaub und den Wintersport sind unsere Verbands-

erholungsheime, Bad Ftnkenmühle in Thüringen und das

„Bunte Haus" im Teutoburger Wald ausgezeichnete Ausent¬

haltsorte. Für Rodeln, Skilauf und Eislauf bieten stch dort die

Prächtigsten Gelegenheiten.
Anmeldungen sind zu richten für Bad Finkenmühle an die Ver¬

waltung des Erholungsheims Bad Finkenmühle, Post Mellenbach

^Thüringen); für das „Bunte Haus" an die Verwaltung des

ZdA. - Erholungsheims „Das bunte Haus", Senne II, Nr. 1S1,

Post Dalbke, Bahnstation Kracks bei Bielefeld.

Außerdeutsche Mmane.

t^^l>itglieder! Unterstützt den Stellennach-
-»-V^weis des ZdA.l Meldet deshalb jede
freiwerdende oder unbesetzte Stelle.

Unter allen Dichtungsarten hat sich der Roman im Laufe des

19. und dann besonders des 20. Jahrhunderts den ersten Platz beim

lesenden Publikum erobert. Und es muß noch hinzugefügt werden,

daß der Literatur-„Mcirkt" nicht nur gefüllt ist mit Werken des

jeweiligen Eigenlandes, sondern mit einer Fülle ausländischer

Dichtungen: meist Uebersetzungen. Wie allenthalben in der kapita¬

listischen Gesellschaft ist auch auf diesem Gebiet viel Spreu und wenig

Weizen. Aber es kann nicht geleugnet werden, daß neben dem

Wust des Minderwertigen auch jene großen Lichtwerke stehen, die

uns ein weites und innerlich wahres, künstlerisch erfaßtes Gesell«

schaftsbild, ein Geisteszeugnis ihrer Zeit geben und so dazu beitragen,
über alle Landesgrenzen hinweg, über alle engen, lokalpntriotischen

Gesichtspunkte hinaus in weltgeschichtliches Werden einzudringen und

darauf zu wirken.

Die folgende, selbstverständlich nicht vollständige, nur der ersten

Einführung dienende Skizze beschäftigt sich ausschließlich mit dem

außerdeutschen Roman: hauptsächlich mit dem Frankreichs, Englands,

Rußlands und Amerikas. Es sind durchweg nur Werke genannt,
die künstlerisch von Bedeutung und sür jeden lesbar sind, der über¬

haupt Interesse an Dichtung hat. Liest er sie der angegebenen Zeit-

folge nach, so wird er gleichzeitig einen ersten tieferen Blick in die

bisherige europäische Gesellschaftskultur werfen können. Es kommt

als unleugbare Tatsache hinzu, daß der große ausländische Roman

den deutschen sehr häufig weit überragt: im einzelnen und im ganzen.

Jn die Zelt der französischen «Romantik" sollen die Romane

des vielgeseterten Viktor Hugo (1802 bis 1885). Sie werden

gerade jetzt wieder gedruckt. Genannt seien „Notre Dame" und

„Der lachende Mann": beides charakteristische, umfangreiche Stücke.

Der stärkste und zugleich härteste Kritiker des aufsteigenden

französischen modernen Bürgertums, ohne sich freilich aus

ihm zu lösen, ist Balzac (1799 bis 1850): ein Genie

an Einbildungskraft: ein Bärenkerl aus der Esse des auf¬

steigenden Industriekapitals. Sein Werk umfaßt die Gesellschast
von etwa 1800 bis 1840. „Die Elendshaut" (auch „Das Chagrin¬

leder" genannt) stammt aus seiner Höhezeit: es folgen „Vater Goriot"

und „Die verlorenen Illusionen" nls wichtigste. Die Zahl seiner

Werke geht in die Hunderte. Sehr bekanntgeworden ist seine „Frau

von dreißig Jahren". Die nächste Periode, bis in die Zeit nach dem

Deutsch-Französischen Krieg 1870/71, wird umfaßt durch das Gesamt¬
werk des gewaltigen Anklägers und sittlich ernsten Gesellschafts¬
kritikers Emile Zola (l840 bis 1902). Aus dem Roman Solos

„Das Geld" wird mancher mehr über ökonomische Fragen lernen

als aus einem Dutzend umständlicher Abhandlungen, Fünf Gene¬

rationen umfaßt sein Romanzyklus „Die Rougon-Macquarts", die

Geschichte einer allmählich absinkenden Familie. Die bekanntesten

Stücke dieses Zyklus, der auch starke Wirkung bei allen Arbeitern

hatte, sind wohl: „Der Bauch von Paris" (das Markthallengetriebe
einer Großstadt): „Der Totschläger" (die verheerende Wirkung der

Branntmeinkneipe); „Terminal" (der Streik im Kohlönbergwerk):

„Nana" (die Dirne): «Der Zufammenbruch" (Krieg und Kommune

1870/71). Maupassants (1850 bis 1893) Arbeiten sind zumeist

seingeschlisfene Kurzstücke. Ein etwas umfangreicheres LZild fauler

Gesellschaftszustände, besonders in der Presse, gibt er in „Bel ami*

(„Der schöne Georg").
Bis in unsere Gegenwart hinein führen dann die Romane von

Romain Rolland, dessen riesiger „Jean Christophe" allerdings

nur für sehr geschulte Leser in Frage kommt. Er behandelt das

Leben eines großen Musikers (Beethoven), sein Leben in Deutschland

-und Frankreich, den geistigen Zustand beider Länder. Boll Erlebnis¬

kraft ist der im Grausen des Krieges geschriebene, für Menschlichkeit

kämpfende Roman von Henry Barbusse „Das Feuer" (da?

„Tagebuch einer Korporalschaft"). Es sind erschütternde Bilder aus

dem Schützengrabentrieg. Proletarischer Geist weht aus den meist

kurzen Erzählungen des neuerdings viel übersetzten Ch. Louis

Philippe, etwa aus „Der alte Perdrix" (das Schicksal eines alten

Arbeiters) oder aus „Die kleine Stadt" (Kleinbürger, Kleinbauern

und Proletarier in Frankreich). Von dem geistvollen, jedem Sozia¬

listen bekannten, nach dem Krieg verstorbenen Anatole France

seien zun, ersten Einlesen erwähnt: „Der fliegende Händler" und

„Die Götter dürsten".
Im England des 19. Jahrhunderts ist der große Meister des

Sitten- und Gesellschastsromans Charles Dickens, genannt

Boz (1812 bis 1870). Durch und durch englisch, mit Vorzügen und

Schrullen, voll unerschöpflicher Phantasie, humoristisch, pathetisch
und satirisch bis in die Karikatur hinein, dabei voll Liebe zu den

Enterbten, ist er noch immer gut lesbar. Am bekanntesten und fiir

deutsche Leser auch empfehlenswertesten sind der berühmte „Oliver

Twist" (Proletarierelend und Verbrecherwelt behandelnd) und das

humoristische, echt englische Buch „Die Pickwickier". Richtig Ift, daß

Dickens für unsere Wegrisse schon stark sentimental wirkt. Die

Geschichtsromane des Dickens voraufgehenden, einst so überschweng¬

lich gefeierten Walter Scott (1771 bis 1832), „Jvanhoe".

„Ouentin Durward" usw. sind uns schon geradezu ungenießbar! auch

Bulwers (1803 bis 1873) bekanntes Werk „Die letzten Tage von

Pompeji" sieht man besser Im Kino. In die Zelt des Imperialismus

führen die Werke Rudyard Kiplings, der selbst Imperialist

ist, etwa „Kim" (Schildeningen aus Indien). Mit Interesse wird
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man die großen Erzählungen Stevensons lesen, viel See- und

Abenteurergeschichten, etwa „Dis Schatzinsel". Bekannter noch ist
der stark sozial gestimmte Wells mit seinen Utopien. „Wenn der

Schläfer erwacht" behandelt die Weltentwicklung unter kapitalistischer
Herrschaft und Revolution der Ausgebeuteten. Genannt sei auch
„Die Zeitmaschine". Der größte lebende englische Romancier ist
Galsworthn. Für ihn gilt freilich das gleiche wie für Rolland.

Er verlangt sehr geschulte Leser. Ein großes Gesellschastsbild von

1880 bis in die Gegenwart ist seine „Forsyle Saga". Ein Bild der

englischen Feudalen gibt „Der Patrizier".

Eine hochbedeutende Gesellschastsdichtung hat Rußland hervor¬

gebracht. Tief und erschütternd sind dis Romaue Dostojewskis«

(1818 bis 1881). „Radion Raskolnikow", „Die Brüder Karamasow"
und „Die Dämonen" sollte jeder kennen, der in den russischen Geist
eindrinoen mill. Gewaltige Gemälde entwirft Softojewskijs Zeit¬
genosse" Graf Leo Tolstoi (1828—1910). Man greife zu den

zahlreichen Erzählungen so gut wie zu den Romanen „Anna Kare¬

nina", „Krieg und Frieden" und „Auferstehung". Künstlerische und

sozial erfaßte Bilder echt russischen Lebens, hauptsächlich der Vor¬

kriegszeit, entwirft Gorki (51869); „Die Mutter", „Meine Kind¬

heit", „Der Sohn einer Nonne". Bedeutend sind auch Kora¬

len kos ('1853) „Sibirische Geschichten" u. a, Jn die letzte Re¬

volutionszeit hinein führt ein interessanter Roman von Scha-
gininn, „Die Abenteuer einer Dame".

Sieht man ab von den älteren, noch immer sehr empfehlens¬
werten „Lederstrumpfgeschichten" Coovers (Z789 bis 1851) und

auch von den phantastischen, ost grausigen Erzählungen E. Allan

Poes (1811 bis 1849), so kann man feststellen, daß nach einer

stilleren Zeit im Amerika des 20. Jahrhunderts cine sehr be-

deutende Romandichtung herangercist ist. So hat in erster Linie
der mährend des Krieges, erst vierzigjährig, verstorbene, proletarisch-
revolutionär gesinnte prachtvolle Jack London sich die Zuneigung
der Arbeiter aller Welt erworben. Man wird geradezu alles von

ihm lesen, ob „König Alkohol", den „Lockruf dcs Goldes" oder die

„Südseegeschichten" und zahlreiche andere Werke. Bedeutende

sozialistische Gesellschastsdichtungen aus dcni Amerika der Gegen¬
wart schreibt Sinclair Lewis, ctwa „Voblitt" oder „Dr. Ar-

rowsmiih". Doch ist er weitaus umständlicher und sür dcn unoc»

schulten Leser schwerer als London. Sozinlkritisch ist auch der

Roman des ganz jung verstorbenen Frank Norris „Das Epos
vom Weizen".

Zum Schluß seien noch einige Gesellschastsdichtungen größeren
Formats herausgehoben, die dem interessierten Leser einen Blick in

die Geistesströmungen der letzten Jahrzchnte ermöglichen. Von

hoher künstlerischer Bedeutung, voll echt proletarischen Charakters
sind die Romane und Erzählungen des Dänen Andersen
Nexö, fo „Pelle der Eroberer", „Stine Menschenkind", „Kinder der

Zukunft". Nicht sozialistisch, nber voll sozialer Kritik sind Romane
der Skandinavier Jonas Lie (etwa „Dcr Mahljtrvin" oder „For¬
tuna") und Hamsum („Hunger", „Neue Erde"). Polnisches
Bauernlegen schildert W, S, Ren m o n t in dem Romnn „Die pol¬
nischen Bauern"; modernen Jndusiricgeist und jüdisch-polnisches
Milieu fängt er auf in dem Roman „Lodz, das geloble Land".

Im Deutschland der Nachkriegszeit felilt es noch an eins»,

großen umfassenden, künstlerisch gestalteten Gesellschaftsbild. Erste,
eben nur erste Ansätze dazu, nber doch schon solche mit dem Ec-

fühlsinhalt der aussteigende» Klasse dcr Arbeiter, finden sich bci

Dichtern wie Jung, Bnrthel, Becher, Dnudistel u. a. Recht gute
Romane dieser Art schrieb iin letzten Jahre der in Mexiko lebende

Trauen: „Das Totenschiss" und „Die Baumruollpfiücker".

Aieraim.
Abreißkalender sür das Jahr 1927. Wie nliiLhrlich im Herbst bringt auch

jetzt wieder die Vorwärtsbuchdruckcrci und Verlagsa„st.?lt (Berlin SW, W,
Lindcnsir, «) ihren Abreißkalender heraus, der vielen schon unentbehrlich ge¬

worden ist. Es gibt kein zweites Werk, in dem sieh so zahlreiche historische
Daten linden und wo gleichzeitig die wesentlichsten anderen Daten aus Politik,
Geschichte, Literatur usw. in dauernder Ergänzung vermerrt werden. Der,

Kalender enthalt ferner die üblichen astronomischen Notizen und eine reiche
Auswahl an Zitaten nus politischen und ökonomischen Werken sozialistische,:
Autoren. Neben dcr prosaischen Statistik sammt selbstverständlich auch die

Poesie nicht zu kurz, und in zohircichcn Centcuzen bringt jeder Tag vielfältig.?,
Anregung zum Nachdenken. Von besonderer Wichtigkeit sind dic Angaben
iibcr dic einzelnen Gewerkschaften usm. Nahezu iliö Organisationen geben hier
kurzgefaßte authentische Auskunst über sich. Jedes Blatt bringt ferner cin
Bild, und da der Kalender in Kupfertiefdruck hergestellt ist. kommen, diese
Illustrationen zu bester Wirkung, Dic farbige Rückwand des Kalenders er¬

scheint diesmal in größerem Format: sie ist von besonderer Eigenart und macht
den Kalender zu einem guten Wandschmuck in Wohnung und Bureau. Dcr

Preis von 2 Mk. ist angesichts dcr Fülle d<s Gebotenen niedrig zn nennen,

Wladimir Woyrlnskq: „Die vereinigten Staat?» »on Surova". Verlag
I. H. W. Dich Nochf. G. m. b. H., Berlin, ILö Seiten kartoniert 4 M?, —

„Europa hat der Welt noch nicht sein letztes Wort gesagt, seine schöpferischen
Kräfte sind noch lange nicht erlahmt. Solange noch in Europa das Herz der

Arbeiterbewegung schlägt, hat Europa noch nicht alles verloren.... Di«

Bereinigung dcr europäischen Völker ist das Unterpfand dcr Wiedergeburt »nd

weiteren Entwicklung ihrer wirtschostlichen Kräfte, sie ist das Unterpsano des

allgemeinen Friedens . . . ." So lautet das Endergebnis dcr klaren und

schlüssigen Untersuchung, die uns Woylinsku als sei» neuestes Werk vorlegt.

tZlleinrgz InZeratenannaKine: «riezerdan» S.m.b.H., Serlin SW II, «Sniggrätzer Straße 97.

Groß-Berlin sucht
diesem Gebiets er-

* Rechisabteilung ciner OrtskrnnkOiknsse in

zwecks Bearbeitung der Rechtssachen einen nii

snhrenen, durchaus selbständig arbeitenden

Sureau. Angestellten
aus der Anw-.ltsbrnnche. — Gehalt »ach Vereinbarung. Eintritt

eventuell sofort, Offerten nn den Zentralverband der Angesteltten.
Berlin SO 36. Oranienstrasz? 40/41, Abt. SlellenLermittiung.
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