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Kronzeuge Thiel.
ver deutschnationale Handlungsgehilfenführer und volbs»

parteiliche Keichstagsabgeordnete Gtto Thiel fühlt stch be-

rufen, tn den Kampf um die Verkürzung der Arbeitszeit
einzugreifend Unter dem Schlachtruf: „Mehr Sachlichkett im

Kampf um die Arbeitszeit" nimmt er tn zwei ellenlangen
Aufsätzen in Nr. lll und 11Z der Berliner „Täglichen Rund-

schau" zu dieser Frage Stellung, um die gemeinsam»«
Forderungen der gewerkschaftlichen Spitze^»
verbände, also auch seiner eigenen Richtung, preis»
zugeben. Er hat dafür einen sonderbar einleuchtenden
Erund, in dem er sagt:
„va die Sozialdemokratie für ihren Entwurf nur dann eine

Mehrheit erhalten würde, wenn eine Verständigung zwischen
den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern, die den bürger»
lichen Parteien angehören, endgültig scheitern würde, so
Kann der Inhalt der sozialdemokratischen Anträge hier noch
unbesprochen bleiben: denn es ist Klar, daß ein Auseinander»

fallen der Regierungsparteien vermieden werden musz, sonst
würden die Socialdemokraten den christlich-nationalen
Arbeitnehmern das Gesetz des Handelns diktieren."

Man musz den Satz zweimal lesen, ver deutschnationale
Handlungsgehilfenführer Thiel gibt zu, dasz für den von der

sozialdemokratischen ReichstagsfraKtion eingebrachten Ee»

setzentmurf eine parlamentarische Mehrheit
vorhanden i-st, wenn die Vertreter der Arbeitnehmer in

den bürgerlichen Parteien ihre Pflicht tun würden.

Herr Thiel will dies jedoch nicht, für ihn ist es wich»
tiger, ein Auseinanderfalten der Regierungsparteien zu ver»

meiden, veshalb gibt er bedenkenlos den

eigenen Gesetzentwurf der gewerkschaft-
lichen Spitzen verbände preis. Herr Thiel will

nicht, dafz „die Sozialdemokraten den christlich-nationalen
Arbeitnehmern das Gesetz des Handelns vorschreiben." Worin

besteht nun dieses Gesetz des Handelns? Nun, sehr einfach in

der Pflicht, für die von der eigenen EewerKschaftsrichtung
aufgestellten Forderungen einzutreten. Vie sozialdemokratische
ReichstagsfraKtion hat nämlich im Reichstage wörtlich
den Entwurf der Gewerkschaften singe-
bracht
?n den sich hinter den Kulissen abspielenden Auseinander»

setzungen um die Verkürzung der Arbeitszeit vertritt die

ReichstagsfraKtion der Deutschen volkspartei mit größter
Rücksichtslosigkeit die Forderungen der Unternehmer. Herr
Thiel beweist, dah er ein würdiges Mitglied dieser Fraktion

ist also die wünsche der Angestellten nicht erfüllen helfen
Kann

Warenherstellung und -verbrauch.
1.

'

„vas Kapitalmonopol (d. h. das Privateigentum an

Kapital, daß die Besitzlosen von dessen Eenuh ausschlietzt)
wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm
aufgeblüht ist. vie Zentralisation der Produktionsmittel und
die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo

sie unverträglich werden mit ihrer Kapitalistischen Hülle. Sie

wird gesprengt, vie Stunde des Kapitalistischen privat»
etgentums schlägt."

viese berühmte Stelle aus dem „Kapital", worin Karl

Mar? zum Ausdruck bringt, datz die Kapitalistische Wirt»

schaftsweise, wenn sie stch ungehemmt immer weiter ent-

wickelt, schließlich in Widerspruch gerät mit sich selbst, in

Widerspruch mit dem Produktionsfortschritt und sogar mit
den produktionsmöglichkeiten — diese berühmte Stelle ist
bekanntlich das letzte Glied einer langen theoretischen und

logischen Untersuchung. Nicht aus den Tatsachen seiner Zeit
Konnte Marz ablesen, was in Zukunft geschehen wird, sondern
aus den ihm vorliegenden Tatsachen der Gegenwart und der

Vergangenheit hat er die Gesetze, die ÜebensnotwendigKeiten
und die Entwicklungsrichtung des Kapitalismus erkannt,
und aus dieser Erkenntnis hat er auf die weitere Entwich»

lung geschlutzfolgert.
ver wichtigste Punkt der von ihm uns erschlossenen Er-

Kenntnis der inneren Natur des Kapitalismus ist der, datz
die Kapitalistische Wirtschaft, solange sie normal funktioniert,
zwar die Produktion in immer gewaltigerem Matze steigert,
datz sie aber nicht fähig ist, die unaufhörlich machsenden pro»
duktionsmassen in den Konsum überzuführen. Eben durch
den Mechanismus der Kapitalistischen Wirtschaft bleibt die

Kaufkraft der Menschen immer weiter hinter ihrer pro»
duktionskraft zurück, immer weiter eilt die Produktion dem

Konsum voraus, und aus diesem ständig wachsenden Mitz»
Verhältnis ergeben sich die weiteren Folgen bis zu dem

Punkt, wo die Zustände der Produktion „unverträglich
werden mit ihrer Kapitalistischen Hülle".

Dieser letzte Satz ist also eine logische Schlußfolgerung aus

dem, was das innere Wesen des Kapitalismus ausmacht.
Nun wäre es offenbar ungeheuer wichtig, wenn man nach»
prüfen Könnte, ob die von Marx nur auf Grund solcher
logischen Schlußfolgerung aufgestellten Sätze mit den Tat»

fachen übereinstimmen, vor allem der Satz von dem wachsen»
den Mißverhältnis zwischen Produktion und Konsum. Ist
es in der, Epoche des Großkapitalismus wirklich so gewesen,
datz die Produktion schneller gewachsen ist als der Konsum?
Um das festzustellen, müßten wir eine eingehende und

sorgfältige Statistik sowohl der Produktion wie des Kon-

sums haben. Daran aber fehlt es bisher. Aus der ersten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts besitzen wir überhaupt
Keine irgendwie ausreichenden Angaben, und nur aus der

Tatsache, datz damals die aus sogenannter „UeberproduKtion"
entspringenden Krisen ihren Zyklus mit regelmäßiger Wieder»

Kehr begannen, Können wir schließen, daß der Konsum in der
Tat mit der Produktion nicht hat Schritt halten Können.
Zumal nach leder solchen Krise die Produktion um so
schneller wuchs und in unglaublich Kurzer Zeit den Stand
weit überholte, der ein paar ?ahre vorher wegen Absatz»
mangels die Krise hervorgerufen hatte. Sehr anschaulich
schildert das z. S. Rodbertusin seinem 1350 erschienenen
Brief über „vie soziale Bedeutung der Staatswirtschast".
Folgende Stelle daraus sei angeführt:

„vie Katastrophe von 1818/19 (nämlich die erste grotz-
Kapitalistische Krise in England) war vorüber... und Eng»
lands Tätigkeit und Energie setzten aufs neue seine pro-
duktionsmittel in Bewegung. Neue Etablissements in allen

Gewerben, vermehrte und erhöhte Maschinenkraft steigerten
diese Mittel noch in einem Maße, hinter welchem selbst das

Jahr 1818 immer weiter zurückblieb. Manchester und Um»

gegend allein waren 1824 in der SaumwollwarenfabriKation
im Besitz einer so großen McischincnKraft mie 1817 ganz



78 Oer freie Angestellte Nr. 6 I 7

Großbritannien, hier allein hatten sich die Vampfwzbstühle
von 2OOO auf 20 000 vermehrt. Vie Eisenproduktion hob stch
von 28 000-Tonnen 18 IS auf 600000 Tonnen 1924..."

Vas gleiche Spiel wiederholte stch ii entsprechend größerem

Maßstabe bei späteren Krisen, nämlich IS25/2S. 1826/27.

!1829, 1847, 1857. vie beiden letzten waren schon Weltkrisen,

weit inzwischen der ErotzKapitalisnrus, der sich in Enalnnd

zuerst herausgebildet hatte, über die ganze Erde ausgedehnt

war.

Statistische Angaben uon einiger Genauigkeit haben wir

erst seit dem letzten viertel des 19. Jahrhunderts. Kber nur

für die Produktion. Mir wissen, daß in der Zeit von

1870 bis 1900 die Weltproduktion an Steinkohle von 185

auf 696 Millionen Tonnen gewachsen ist. an Roheisen von

12 auf 40 Millionen Tonnen usw. Ueber den Konsum der

gleichen Epoche dagegen wissen wir so gut wie nichts. Einige

Privatleute haben eine Anzahl Ziffern darüber gesammelt,

jedoch nur aus England und Deutschland, und selbstverständ-

lich höchst lückenhaft. Soweit man sich daraus ein Mo zu

machen erlauben darf, würde von 1880 bis 1900 die pro-

duktion um etwa 100 proz., der Konsum um etwa SV proz.

gewachsen sein. Auf Genauigkeit Können diese Ziffern Keinen

Anspruch machen. Aber da der Unterschied gar so groß ift,
wird man immerhin sagen dürfen, daß die Produktion

schneller zugenommen hat. wenn wir auch nicht zu sagen ver-

mögen, um wieviel.

Treten wir in das 20. Jahrhundert, so wird nu.. die

Statistik der Produktion ganz sicher und zuverlässig. Aller-

oings 4iur für die Industrie, vie aus der Landwirtschaft

stammenden Angaben müssen bis auf den heutigen Tag miß-

iranisch betrachtet werden. Und die industrielle Statistik hat

bei weitem nicht die Ausdehnung, die wir für unseren Zweck

wünschen möchten. Wir wissen genau, daß von 1900 bis

.19IZ die Steinkohlenproduktion der Welt um etwa 650

auf etwa II10 Millionen Tonnen, die Roheisenproduktion
von 23 auf 69 Millionen Tonnen gestiegen ift. Kber schon
bei der Baumwolle hapert es, und für Wolle sind die Angaben
derart unsicher, daß man besser davon absieht. Immerhin

ist doch eine Statistik darüber vorhanden, und man Kann

hoffen, daß sie mit der Zeit bcsser, umfangreicher und zuver-

lässiger wird.

Aber nichts dergleichen ezistiert für den

Konsum. Wohl gibt es in der amtlichen Statistik eine

Rubrik „Oerbrauchsberechnungen". Wenn man jedoch näher

zusieht, ss enthält sie eine — überdies noch auf einigermaßen

gekünstelte Weise zustande gebrachte — Zusammenstellung,
wieviel laut Produktion, Einfuhr und Ausfuhr von der be-

treffenden Ware ,,fiir den verbrauch verfügbar"
gewesen ist. vas Kann uns nichts nützen. Nicht wieviel zur

Verfügung stand, wollen wir wissen, sondern wieviel wirk»

lich verbraucht worden ist. Und darüber ließ nns

bisher die amtliche Statistik völlig im Stich.
ll.

Es ist deshalb zu begrüßen, daß neuerdings ernsthafte

versuche unternommen werden, diese Lücke auszufüllen.

Namentlich seit die Konsumvereine eine größere Ausdehnung

gewonnen haben, liegt ein reichhaltiges Material vor, das

zu sammeln das Statistische Amt in Verbindung mit dem

Berliner Institut für Konjunkturforschung (I.f.K.) begonnen

hat. Oas I.f.K. verarbeitet jetzt regelmäßig die Ergebnisse der

UmsatzstlltistiKen des Zentralverbandes deutscher Konsum-
vereine und des Reichsverbandes deutscher Konsumvereine

(Einzelhandel) sowie für den Großhandel die Mitteilungen
der dem EdeKa-verbande angeschlossenen Genossenschaften
und der EroßeinKaufsgesellschaft deutscher Konsumvereine.
Mit dem Oeutschen Genossenschaftsverband (Schulze-Oelitzsch)
hat das I. f. K. besonder«? Erhebungen über den Umsatz von

haushaltungsgsgenständen, Uhren sowie für Berufsbedarf
der Bäcker. Gastwirte, Schneider, Schuhmacher und Maler

eingerichtet. Dazu Kommen Angaben aus dem freien Einzel-
Handel und aus dem Reichsbund des Teztil-Einzelhandels.
Man darf sich nicht darüber täuschen, daß dies alles noch

sehr wenig ist, nicht mehr als eben ein Anfang. Unsere Auf-
zShlung zeigt schon, daß hier nur erst ein Kleiner Ausschnitt
nus dem gesamten deutschen Konsum zur Beobachtung heran-
gezogen ist. und daß es übereilt wäre, weitgehende Schlüsse
daraus zu ziehen. Sofern man jedoch diese Einschränkung
nicht aus dem Auge verliert, lohnt es sich, die bisherigen
Ergebnisse zu betrachten.

va ist es zunächst für unseren Zweck ^ und wahrscheinlich
wird das für manchen anderen Zweck ebenfalls gelten — als

ein Mangel zu bezeichnen, daß nicht überall die abgesetzten
Mengen veröffentlicht werden, sondern vielfach deren

Geldbetrag oder gar nur Indexzahlen, vem I. f. K..

Kommt es ausschließlich auf die Ermittlung der Konjunktur
und auf die Einflüsse an, die die wechselnde Konjunktur
auf Umsatz und Konsum ausübt. Dafür mögen folche Rela»

tivznhlen genügen. Wenn man aber das Wachstum der pro»
duktion mit dem Wachstum des Konsums vergleichen will,
Kommt es vor allen Dingen auf die Suantität der produ»
zierten und verkauften Güter an. viese erfahren wir leider

nur von Zucker. Bier und TabaKerzeugnissen. HKr ist sie
ans der Verbrauchssteuer errechnet,

von den Konsumvereinen erfahren wir wenigstens die Um»

satzmenge in Millionen Mark. Auch ist sie, um den vergleich
zu ermöglichen, auf OorKriegspreise umgerechnet. Auf die

Zahl der Konstanten Mitglieder berechnet (d. h. ohne die»

jenigen, die nicht gekauft haben), ist der Umsatz der Konsum-
vereine (nnch VorKricgsprLi'fen) während des Jahres 1926

im Zentralverband von .2,18 MK. pro Kopf im Januar auf
4.59 MK. im Dezember gewachsen, im Keichsverband von

2.74 im Januar auf 4.65 MK. (wöchentlicher Umsatz), ver

Gesamtumsatz im Zentralverband stieg von rund 29 Millionen

Mark im Januar auf rund 42,6 Millionen Mark im ve»

zemder, im Reichsverband von rund 16 Millionen im Jannar

auf rund 21,4 Millionen im Dezember.
von den Umsätzen tm freien Einzelhandel werden leider

nur- Indexzahlen veröffentlicht, berechnet auf der Basis
1924 — 100. Sie reichen, wie gesagt, ans, um ein Bild vom

KonjunKturverlauf zu geben. ?ür alle anderen Zwecke jedoch
sind sie völlig unzureichend. Allenfalls Könnte man ja ans

ihnen die Zunahme des Umsatzes (also Verbrauchs) er»

rechnen. Aber das hat schon deshalb wcnig Zweck, weil sie
noch nicht mehr als drei Jahre umfassen.

vie anderen Angaben — Verbrauchssteuern und Konsum-
vereine — erstrecken sich znm Teil nur auf zwei Jahre oder

gar ein Jahr. .

^

Zusammenfassend müssen wir demnach sagen: So sehr es

zu begrüßen ist, datz endlich einmal ein ernsthafter Anfang
mit einer Konsumstatistik gemacht mird, so ist doch nötig,

daß sie sehr viel weiter ausholt, sehr viel größere Teile des

Konsums erfaßt und daß sie sehr viel eingehenderes Material

veröffentlicht. Julian Borchardt.

vas Zeitungsgeroerbe.
Oas Zeitungsgeroerbe spielt im wirtschaftlichen und politischen

Leben des Volkes eine wichtige iZolle. IZeKannt ist das Klassische

Wort von der (brohmachtstellung der Presse, vie Zeitung liefert

Nachrichten und Meinungen. Sie suggeriert ihren Lesern di«

Meinung, die sie aus verschiedenen mehr oder weniger ideellen

Eründen verbreiten will und muß. Viese eigenartige Betätigung
der Zeitung bedarf Keiner näheren Erläuterung. Ist doch wohl

jedes unserer Mitglieder selbst an einer Zeitung interessiert. Mit-

unter wird dem Leser sein lZlatt zum lZerater und Führer in gar

wichtigen Fragen des täglichen Lebens. Aber trotz starker ver-

bundenheit mit dem gedruckten Freund wissen doch die'wenigsten
etwas davon, was alles vor sich gehen muh, bis der Zeitungsaus-

träger das Morgen- oder Abendblatt in den Briefkasten stecken

Kann. Oie Hintergründe des Zeitungsgewerbes zeigt Or. Helmut

Egloff in seinem Luche: „Arbeits- und Serufsorgnnt»'
sation im deutschen Zeitungsgerserbe", erschienen
bei Franz vahlen, lZerlin. ver Verfasser und der Verlag haben sich

mit der yerausg«be i«s Buches ein Verdienst erworben, vr. Egloss

ist es gelungen, aus der groszen Fülle der Sachliterotur das

Wesentliche für sein Chema herauszuziehen und in Verbindung mit

seinen eigenen Beobachtungen zu einem neuen Gesamtbild zu

bringen.

Ausgehend von dem geschichtlichen Werdegang der

Zeitung schildert der Verfasser die Tntwicklung der Unter»

nehmungsform und behandelt dann ^den modernen

Zeitungsbetrieb tn seiner Arbeitsteilung und be»

trieb lichen Organisation. Die wechselseitigen Se-

Ziehungen zwischen dem Zeitungsverlag, der Redaktion und den

technischen Haupt- und Nebenabteilungon werden in ihrer viel-

gestaltigkeit aufgewiesen. Jeder Teil im Betriebe ist wiederum in

sich gegliedert, so dasz in einem Zeitungsgrofzbetrieb schon von
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Dem Verbandsvorsitzenden Otto Urban
zum fünfzigsten Lebensjahre.

Am 25, Mörz wird unser Verbandsvorsitzender Otto Arban

fünfzig Jahre alt. Fünfzig Jahre, von denen mehr als die

Hälfte der Gewerkschaftsarbeit für die Kaufmännischen und

WureauangestelltM gewidmet gewesen sind.
Kollege llrban ist am 23. März 1877 in Berlin geboren, war

hier bei einer Teztilfirma als Lehrling und Gehilfe, sodann
als Kaufmännischer Angestellter in einer LvzuspapierfabriK
tätig. Die gewerkschaftlichen Ziele und

sozialpolitischen Wünsche der Angestellten
fanden frühzeitig sein Interesse, so daß er

nach mehrjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit
Im damaligen Zentralverband der Hand-
lungsgehilfen und -gehilfinnen am 1. No-

vember 1993 in der Ortsgruppe Berlin
deren beamteter Geschäftsführer wurde.

Dieses-Amt hat er bis zum Zahre 1912

ausgeübt, als er den Ruf in einen nock)
größeren Wirkungskreis erhielt.

Diese Jahre von 1903 bis 1912, «ls der

damalige Zentralverband der Handlungs-
gehilfen noch eine der Mitgliederzahl
nach Kleine Organisation war, haben eine

Immense Arbeit erfordert- Zu jener Zeit
wurden die Grundlagen für den heutigen
großen llmfang unseres Verbandes gelegt.
Es erforderte viel Idealismus und Zähig-
Kcit, trotz aller Hemmnisse und Schwierig-
Keilen dem gesteckten Ziele näherzu-
Kommcn. Denn der Kampf, der damals

geführt werdcn mußte, ging darum, in die

Köpfe der Angestellten das erforderliche
Verständnis für die hohen Aufgaben der Gewerkschaft hinein-
zubringen. Kollege llrban hat mit anderen diese Aufgabe
gelöst, und er hatte sich dabei dic Anerkennung nicht nur

Innerhalb der Berliner Ortsgruppe, sondern im ganzen Reiche
erworben, so daß ihn 1912 der Vcrbandstag — der auch die

Verschmelzung mit dem Lagerhaltervcrband und die Verlegung
des Verbandssilzcs vom Hamburg nach Berlin beschloß — zum

geschäftsführenden Vorsitzenden des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen wählte.

einer auf die Minute auskalkulierten lZetriebsroeise gesprochen
werden Kann. Ist doch das Erscheinen eincr Zeitungsausgabe an

eine unbedingt einzuhaltende Zeit gebunden, vie Post, die Händler,
dic Austräger und, last not icr^r, die Abonnenten erwarten sie zur

gewohnten Viertelstunde.
In seinen Betrachtungen über „Führung und Leistung" Kommt

vr, Egloff zu folgender Zusammenfassung: „vie Eigenart des

Produktionsprozesses im modernen Zeitungsbetrieb erfordert
weitgehende Arbeitsteilung und überwiegend qualifiziertes perso-
nal. Tempo und Schwankungen dcs Produktionsprozesses be-

dingen dazu eine über den augenblicklichen Bedarf hinausgehende
Bereitstellung von Maschinen und menschlicher Arbeitskraft..."
Lehrreich sind die mit vielen Zahlen belegten Angaben über die

wirtschaftliche Struktur und über Umfang und Bedeutung des

deutschen Zeitungsgemcrbes.
Oas Wichtigste sür uns als Gewerkschafter enthält der zweite Teil

des Egloffschen Buches, worin die Berufsorganisation
eingehend behandelt wird. Oie gewerkschaftlichen verbände des

gewerblichen Personals werden einer Würdigung unterzogen,
Selbstverständlich ist dabei, dasz die freigewerkschastlichcn verbände
dcr Buchdrucker, der graphischen Hilfsarbeiter, der Lithographen
und der Deutsche Verkehrsbund fiir das „fahrende" pcrsonal und
das Heer der Boten und Austräger im Vordergrund der Betrachtung
stehen, vann Kommen die lürganisationsverhültnisse der Kauf-
männischen Angestellten daran. Or. Egloss schreibt aber gerade
hicr Eeschichte, wie e r sie sieht. Er Kombiniert und Kommt über
die Mitglicderbewogung der freigowcrkschastlichen Angestcllten-
verbünde zu falschen Schlüssen. Ist vielleicht der Wunsch der Vater
des Eedandens? Auch bei der Schilderung dcr tariflichen Verhält-

Den ihm als solchen gestellten Aufgaben ist Kollege llrban
in hervorragendem Maße gerecht geworden. Mit dem ihm
innewohnenden Organisationstalente hat namentlich er mil>

geholfen, die Vereinigung mit dem Verband der Bureau»

angestellten unter dem gemeinsamen Namen Zentralverband
der Angestellten im Zahre 1919 herbeizuführen.
Der Führer einer Gewerkschaft darf sich nicht nur darin er»

schöpfen, Kluger Berater in allen sachlichen
Angelegenheiten zu sein, er muß auch in

besonderem Maße die Fähigkeit besitzen,
sich das personliche Vertrauen und die

Zuneigung der Mitglieder zu erwerben,
damit zu dcr sachlichen llebercinstimmung
zwischen Führern und Mitgliedern auch
das menschliche Verstehen Kommt. Dies,
ist Otto llrban in hohem Maße gelungen,
so daß er überall im Verbände als Führer
und Freund anerkannt wird.

Darum werden ihm im Verbände zur
Vollendung seines fünfzigsten Lebensjahres
überall die herzlichsten Wünsche sür seine
fernere Lebensbahn entgegengebracht —

nicht nur in unserm ZdA., sondern weit
darüber hinaus: im AfA-Bund, in der

deutschen Gewerkschaftsbewegung über»

Haupt, wie auch im Internationalen Bunds
der Privatängestellten, dessen chrenamt»
licher Vorsitzender er ist.

Zugleich vollenden sich für Otto llrban

fünfundzwanzig Jahre einer glücklichen
Ehe. Auch dazu bringen wir ihm und.

seiner Gattin die besten Wünsche dar. Leider fällt ein Schatten
über diese beiden Jubiläen. Vor wenigen Wochen ist Otto
llrbans jüngere Tochtcr im Alter von 22 Jahren nach einem?
Kurzen Krankenlager verstorben. Möge ihm die innige Anteil»
nähme der Freunde und Kollegen an diesem für das Vater»
herz so schweren Trauerfall hinweghelfen.
In der Zukunft wollen wir mit Otto llrban noch viele,

viele Jahre den Kampf um ein besseres Dasein der Kaufmünni»
schen und Bureauangcftellten führen. Das ist unser Gelöbnis.

nisse für die Kaufmännischen Angestellten im Berliner Zeitungs-
geroerbe Kehrt vr. Egloff eine Auffassung hervor, die sich von der
des Arbeitge^ ervcrbandes nicht allzusehr unterscheidet, vie total
mißglückte FeststellungsKlage der Berliner Zeitungsverleger vor

dem Landgericht gegen unseren ZdK, und die anderen Angestellten»
verbände mird Kritisch beurteilt. Wie auch immer die Zeitungs»
Verleger oder Or. Eglosf zur Kollektiven Regelung der Arbeits»
bedingungen durch Tarifvertrag für die Kaufmännischen Ange»
stellten sich einstellen, das letzte Wort in dieser Angelegenheit
ist weder von der Masse der Angestellten im Zeitungsgcwerbe noch
von ihren verbänden gesprochen,
vie Mitglicder des „Angestelltenvcrbandes des Suchhandels,

Such, und Zeitungsgewerbes" Zind nach der im Jahre l92I er»

folgten Verschmelzung mit unserem ZdA, nicht, im „allgemeinen
Fahrwasser der Angestelltenbewegung untergegangen", sondern
pflegen ihre näheren beruflichen und fachlichen Angelegenheiten In
ihrer eigenen Sektion Zeitungsgewerbe, die einen Teil
der Keichsfachgruppe Suchhandel und papierfach
bildet. Or. Egloff Kommt auch auf das Problem des In»

dustricverbandes im deutschen Zeitungsgewerbe zu sprechen
und meint ganz richtig, es sei nicht durchführbar,

Wichtigcr ist, was dcr Verfasser über die Serufsvereine
der Arbeitgeber ausführt. ?m Zeitungsgeroerbe ist die

wirtschaftliche Interessenvertretung der Unternehmer dervereIn

Oeutscher Zeitungsverleger, die reine Arbeitgeber»
Vertretung dcr Arbeitgeberverdand für dasveutsche
Zeitungsgewerbe, vie alleinige Vertretung der deutschen
Such- und Zeitungsdruckereibesitzcr ist der Deutsche Such»^
drncker - verein. vie genannten Vereinigungen verständigen
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sich zum mindesten i« den Srbeitgeberfragen, Wenn sie sich von

Forderungen der Arbeitnehmer betroffen fühlen.
wenn mir vr. Eglosf, Wie hier angedeutet, in seinen Aus-

lassungen nicht immer zustimmen Können, so unterschätzen «ir

Keineswegs die Bedeutung seines Buches. Sein literarischer SÄ-

trag ist eine wertvolle Bereicherung der Fachliteratur und das

Studium wird wohl auch unseren Rollegen zum Vorteil gereichen.
ll>. Rothenfelder.

ver Llrbeitslose.
Unsers industrielle Seit lmt einen ganz neuen Typ geschaffen
— dsn Arbeitslosen, vas Heer der Arbeitslosen, der Angehörigen

der „industriellen Reservearmee", geht in den Rullurländern in

die Millionen. Gswisz: es hat schon von jeher, seit es eins

Industrie gibt. Arbeitslose gegeben. Sber die Zahl der Erwerbs-

losen bat nie die gigantische Höhe erreicht wie in den NachKriegs-

jähren, vorher rechnete man wenig mit den Arbeitslosen, Sie

bildeten eine übersehen? Minderheit, sie existierten für die All-

gemeinheit cinfach nicht, heute hingegen ist das infolge der all-

gemeinen Not ganz anders geworden. Ocr Staat nimmt sich jetzt
der Erwerbslosen an. Oie Gesellschaft rechnet mit ihnen, ver

einzelne beschäftigt sich mit den Problemen der Arbeitslosigkeit.
Man denkt aber stets nur im allgemeinen an den Arbeits-

losen. Wie es in der Seele eines solchen aussieht, das wissen
die allerwenigsten. Und in der Tat: die Seele eines Arbeitslosen

ist schwer zu verstehcn.
Der Angestellte und Arbeiter hat nichts an Werten als seine

Arbeitskraft, vie gesunde Rraft feines Körpers und Eeistes,
das ist seine einzige hab?, die er auf den Markt zum verkauf

bringt. Mit seiner Arbeitskraft verdient er seinen Lebens-

unterhalt, vurch seine SrbsitsKrast allein lebt er. Sie verschafft

ihm feinen Anteil an den Genüssen — leiblichen und geistigen —

dieser Welt. Sie allein macht ihn zum Menschen, läszt ihn Kultur-

mensch sein.
va wird er plötzlich arbeitslos. Noch ist er nicht beunruhigt.

Seine Arbeitskraft, sein Wissen und Rönnen, seine Fertigkeiten

werden ja an so vielen Stellen gebraucht. Er bewirbt sich hier

und da und dort. Er geht hausieren mit seiner Arbeitskraft. Er

findet nirgends den Interessenten für sie. Das macht mit der

Zeit mutlos. Uebsrall Zurückweisung, überall das Kalte Achsel-

zucken, das demütigt. Er weisz. er steht seinen Mann so gut wie

jeder andere. Sber man braucht ihn nirgends.

Ganz allmählich Kommt zu dem Eefühl der Demütigung
da? Mißtrauen zu stch selber. Sollte er tatsächlich mit

seinem Rönnen, mit seinen Ersahrungen doch Nicht den Sn-

sprächen gerecht werden Können? Man hat ihn aber doch vorher

gebrauchen Können. Ja, aber weshalb hat man ihn denn ent-

lassen? Srbettsmangel! Ein schöne? Vormund. Ueberall Arbeits-

Mangel. Wo wird denn eigentlich noch verdient? Man sieht doch,

daß verdient wird. Sber ihn, gerade Ihn Kann man bei diesem

Verdienen nicht gebrauchen.
Diese Mutlosigkeit, dieses arg erschütterte und untergrabene

Selbstvertrauen wird stärkn, mächtiger von Woche zu Woche.

Ganz allmählich, unmerklich fast, gesellt stch die Wut dazu. Tr-

schüttertes Selbstvertrauen und Mutlosigkeit, verbunden mit völ-

liger Ohnmacht den herrschenden Verhältnissen gegenüber oer-

wandelt stch naturnotwendig in verbissene Wut. Wut auf die ver-

dienenden, auf die Erwerbstätigen, auf die glücklichen Rollegen

ergreift von dem modernen Paria Besitz. Tr beginnt zu schimpfen.
In den Versammlungen dsr Erwerbslosen Wird Kaum etwas

anderes getan als gemäkelt, geschimpft und geschimpft — und:

wie oft nur mit Recht. Freilich! Such hie und da mit Unrecht,
wer aber Will den ersten Stein Werfen auf diese Unglücklichen,
die die Not allein zu Schimpfern macht!

verhungern braucht der Arbeitslose heute nicht. Nein! Ver

Staat zahlt Unterstützung. „Vie paar Pfennige", brummt der

Arbeitslose bitter lachend, indem er sie in die Tasche steckt.
Wenigstens Kann er stch Tssen dafür Kaufen. Rleidung aber und

Wohnung und all das andere, Was ihm seine Arbeitskraft sonst
verschaffte? — vas ist auch so ein wunder Punkt im Leben des

Arbeitslosen: die Unterstützung. Allerdings! Zurückweisen die

paar Mark — das Kann und will er nicht, und er tut's auch

nicht, Sber die Geldscheine brennen in seinen Händen, in seinen
Taschen wie Feuer. Tr schämt stch. Slmosen sind's ja, die ihm
der Staat reicht, Slmosen! Wenn ich arbeite, sagt er Zich, habe
ich Recht auf Bezahlung. Veswegen arbeite ich ja. Wenn ich aber

nichts tue. Keine werte schaffe, meine Muskeln, mein Hirn nicht

spielen lasse an Maschinen, über Büchern und Korrespondenzen
und ich bekomme trotzdem regelmäßig mein Ecld — und sei es

noch so wenig oder noch soviel — dann sind das Slmosen. Er fühlt
sich als Bettler auf Staatskosten. Wer aber allein durch seine Ar-

bettskraft seinen Lebensunterhalt zu verdienen gewohnt ist, der

sieht von jeher den gewohnheitsmäßigen Bettler über die Achsel
an. vas sind Faulpelze, üble Gesellen, Schmarotzer schlimmster
Art. Und nun ist er plötzlich selber gegen feinen Willen in diese
Menschenkategorie eingereiht, va steigert sich folgerecht seine
Wut zu maßlosem Grimm, voch sein Selbstmißtrauen verwandelt

sich auch nur allzu leicht in Selbstmtszachtung. ja bisweilen in

Selbstoerachtung.
Und nun taucht bei dem Arbeitslosen als letzte Konsequenz die

grausame Frage auf: „Ist das Leben, ist dieses Leben überhaupt

noch lebensmert?" v!e zahlreichen Seispiele aus den Selbstmord-

chroniken der letzten Jahre zeigen mit grausiger Deutlichkeit, in

wie verzweifelter Folgerichtigkeit diese Frage von vielen beant-,

wortet wurde, wenn auch die meisten Erwerbslosen die Frage,
ob es überhaupt noch zu leben lohne, mit einem ja beantworten,

so ist diese bejahende Antwort doch recht schüchtern. Zweifel
bleiben noch bestehen, Kommen Wieder und Wieder, verstärken sich,
und schließlich spielt der immer und immer Fragende mit seiner
Frage Wie mit einer fixen Idee, wobei die Länge der Zeit nur

ein erschwerender Faktor ist. venn Hoffnung braucht der Mensch
zum Leben, wird die Hoffnung aber ständig auss grausamste
enttäuscht, dann verblaßt sie, verflüchtigt stch, und grau und

finster drohend erhebt sich ein entsetzliches Eespenst: die ver-

zmeiflung.
wenn sich auch der Arbeitslose in den weitaus ineisten Fällen

all dieser Vorgänge in seinem Innern nicht bewußt wird, so sind

sie doch dn und lassen sich an ihren Wirkungen entdecken und

beweisen, wie viele unter den Menschen analysieren sich selbst?!
— Eine ganz verschwindende Minderheit, Und dem Proletarier,
Arbeiter sowohl wie Angestellten, ist ja so gut wie nie Möglich-,
Keit und Zeit gegeben, sich restlos, schonungslos selbst zu ent>

decken und selbst zu erkennen. Das ist für den Arbeitslosen viel-!

leicht ein Segen. Er würde vielleicht bet voller Rlarheit übsr

sich selbst Kürzeren Prozeß mit sich machen. Denn in einer solchen

qualvollen Hölle von Zweifeln an sich selbst, an der Welt, von

Wut und haß auf alles Bestehende, von Grimm auch auf stch
selbst, von Verachtung alles Seienden, seiner sclbst eingeschlossen
und von gänzlicher Mut- und Hoffnungslosigkeit hält- es auch
der Stärkste nicht lange aus. Vielleicht ist aber das Unvermögen
der Selbstanalyse für den Erwerbslosen auch eine Dual mehr? —<

Es ist schwer, sich in die Psyche des Arbeitslosen einzufühlen.
Tr weiß meist nnr allzugut. sich aus Instinkt vor seiner Mitwelt

zu verschließen. Lieber läßt er sich roh, brutal, ohne Gewissen,

fühllos nennen, als daß die andern auch nur ahnen Könnten,

daß er übermenschlich leide. Oas wäre das Furchtbarste für ibn,

daß er zu all dem Wirrwarr in seinem Innern noch das mehr
oder minder oft hämische Mitleid der andern erführe.
So ist der Arbeitslose der erschütterndste Typ unserer Zeit.

Zerfressen von allen Dualen dsr Seele vegetiert er die Tags

dahin. Verständnislos stehen die Arbeitenden dabei und machen

ihre geistreichen, schmälernden Bemerkungen. Gebe sich nur

jeder Mühe, das Wesen des Erwerbslosen bis zum Trunde zu

verstehen. Er wird sich bald eine andere, würdigere Meinung

gebildet haben über den Arbeitslosen. I. ReeK.

Zur Kartell- und Monopolfrags.
Im Kapitalistischen Wirtschaftsgebäude sind in den letzten

Jahren, ganz besonders aber im Jahrs 1926. starke Um-

Wandlungen in Erscheinung getreten. An Stelle der Ein?el-

Unternehmung treten in zunehmendem Matze Konzerne, Kar-

telle und Truste, vie Wirtschaftspolitik dieser monopolartigcn

Unternehmen hat nach dcn bisherigen Erfahrungen Kaum dazu

geführt, produktionsfördernd zu wirken und vorhandene

Schwierigkeiten in der Wirtschaft zu überwinden. Es hat stch

gezeigt, datz die Arbeit dieser führenden Wirtschaftsgruppen
viel mehr darauf eingestellt ist, den Eeldbcutel der inter-

essierten Unternehmer zu füllen, als dem Wohl und Wehe der

Gesamtheit des Volkes zu dienen, vie Kartelle und Truste,

soweit sie in Deutschland bereits gebildet sind, bestimmen m

völlig einseitiger Weise den Gang der Wirtschaft. Die Kartell-

organiscitionen haben nationale und znm Teil auck? intcr-

nationale Vereinbarungen über die Produktionshöhe ge-

troffen, die Absatzmärkte verteilt und bestimmen die preise.
Den preisknlkulationen liegen jeweils die Produktionskosten
des am ungünstigsten produzierenden Kartellmitgliedes zu-

gründe. Kein Wunder, daß in Deutschland trotz dcr niedrigen

Löhne und Gehälter, gsmessen an dsn Einkommenssätzen der
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Neubrandenburg.
vie zwischen lieblichen Hügeln und Bergen eingebettete, an der

Nordspitze des fast lS Kilometer langen und 2 bis Z Kilometer
breiten TollenseZees gelegene Stadt wurde im Jahre 1243 gegründet
und mit dem Recht der havelstcidt Brandenburg belehnt, die ihr
auch den Namen schenkte. 1ZO4 umgaben die Bürger die Stadt mit
Mauern und Toren, vie günstige Lage Neubrandenburgs an einer
allen, schon vor der Wendenzeit bestehenden Handelsstraße von

Westen nach Gsten förderte Handel und Verkehr, durch die sie zur
größten Stadt des zetzigen mecklenburg-strelitzschen Landes heran-
wuchs und 1692 zur Oorderstadt oer Stände dieses Rreises cr-

hoben wurde.
Oie Not des Vreißigjährigen Krieges, in dem Neubrandenburg

eine schwere Belagerung durch Tilly auszuhalten hatte, vernichtete
den Wohlstand der Stadt. 1766 wurde sie von einem großen Brande
heimgesucht. Erst nach 181Z machte sich ein gesunder Fortschritt
bemerkbar, wie aus dem stetigen Steigen der Einwohnerzahl zu
ersehen ist.

lZn die Zeit, in der Neubrandenburg eine Festung war, erinnern
noch heute die die Altstadt umfassenden und fast vollständig er-

haltenen Nlauer- und Wallanlagen, aus denen vier besonders gut
erhaltene Stadttore und ein Fangelturm stolz hervorragen. Aus

dem Mauerkranz lugen L2 WieK- (Wach) -Häuser,
viese Zur die damalige Zeit starken Befestigungs»
werke sind eine Sehenswürdigkeit. Als das Wahr»
zeichen der Stadt ragt mitten aus ihr die schon
im Jahrs 1293 von dem Bischof Icchannes von

havelberg geweihte herrliche St. Marienkirche, ein
Prachtstück gotischer Bauart, mit ihrem fast
95 Meter hohen Turm empor. Durch den mit
vielen großen znm Teil sehr alten Eichen bestände-
nen Wall wird die Altstadt von cinem richtigen
Eichenkranz umgeben.
Aber nicht nur die Stadt selbst, vielmehr erst

ihre Umgebung bietet den größten Reiz. Nicht
ohne Erund bot Fritz Reuter, der bedeutendste
plattdeutsche und große Frciheitsdichtcr, der in den
Jahren 185S bis I86Z in Neubran!ienburg wohnte
und hier die besten seiner Werke schuf, die Stadt
Neubrandenburg „vie pari von Vörchläuckting sin
Reich!" genannt. lOörchläuchttng ist der Herzog
Adolf-Friedrich IV. von Mecklenburg-Strclitz. 17SZ
bis 1794.) Oas Fleckchen Erde, auf dcm die Stadt
erbaut wurde, ist von dcr Natur besonders bevor»
zugt. vcr Verbindung von Wasser und Wald, von

Hügel und Tal, verdankt Neubrandenburg seinen
Ruf, eine der anmutigsten Städte dcr norddeutschen
Tiefebene zu sein. Allein der Tollensesee mit seinen
fast ganz bewaldeten und sehr oft steilanstcigenden
Ufern, die dem Wanderer unzählige malerische

Susblicke bieten, ist eine perle von NaKirZchönlpit. Sn seinem
westlichen Ufer, in der Nähe der Stadt, ragt von ziemlich steiler
Snhöhe das antikisierende srühere großherzogliche Lustschloß Vel»
vedere hervor. E'estlich dcs Sees, am Walbesrande, liegt die Villen»
Kolonie Augustabad mit ihrem schönen Rurhotel. Mit den auf
dem Tollensesee verkehrenden Motorbooten gelangt man nach dem
Schloh hohenzieritz, dem Sterbeorts der aus der Geschichte be-<
Kannten preußischen Rönigin Luise.
An unseren Fritz Reuter erinnert uns neben den an einigen!

Häusern angebrachten Tafeln, die uns sagen, wo er in Neubranden-,
bürg gewohnt Hot, das von dem Bildhauer Martin Wolfs ge»
schaffen« und im Jahrs I59Z eingeweihte OenKmal sowie das im
ehemaligen großherzoglichen Palais untergebrachten Reuter»
Museum. ?m Neubrandcnburger Ratskeller, dem Stammlokal
Fritz Reuters, Kann man noch hente Schirm und Hut des trink-,
festen und stets heileren Mannes sehen, von dem so viele Er»
zählungen weit über Mecklenburgs Erenzen hinaus überall im
Oeutschen Reiche bekannt sind.
Mag es sich' bei den Städten, von denen in dieser Zeitschrift sonst

erzählt wird, um große und an Einwohnerzahl starke handeln,
die Kleinere Stadt Neubrandenburg. die man gern das nordische
Rothenburg nennt, ist es wert, hier erwähnt zu werden.

E. A. Lcmbckc.

außerdeutschen Arbeitnehmergruppen, die preise der Fertig-
sabrikate viel zu hoch sind.
vie Gefahren für die Gesamtwirtschaft sind so groß, daß

schon seit Jahren aus den Kreisen der Verbraucher wie auch
einem Teil der Produzenten verlangt wird, daß seitens
der Regierung Maßnahmen ergriffen werden, die diese.
Mißstände beseitigen. Unter dem Druck der öffentlichen
Meinung und der Forderungen der Gewerkschaften und der

ihnen nahestehenden Parteien sah sich die Reichsregierung
deshalb schon im Jahre 192Z gezwungen, eine Verordnung
gegen den Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellung, die so-
genannte Kartellverordnung, zu erlassen. Auf Erund des Er-
mächtigungsgesetzes vom IZ. Oktober 192Z ist diese Kartell-

Verordnung am 2. November 192Z in Kraft getreten? vie
Gewerkschaften haben schon bei den damaligen Verhandlungen
erklärt, daß diese Verordnung völlig unzulänglich sei und an

den geschilderten Zuständen in Wirklichkeit fo gut wie nichts
ändern würde.

Ver Gewerkschaftskongreß'in Breslau im Jahre 192Z hat
sich mit der Frage der Wirtschaftsdemokratie beschäftigt. Er
hat die Methoden der deutschen Unternehmer, durch Schutz-
Zölle und Konzerne eine Monopolstellung zu schaffen, die
preise weiter unberechtigt hoch zu halten und dabei die Löhne
und Gehälter der Arbeitenden zu Kürzen, entschieden ab-
gelehnt und unter Hinweis auf die Artikel 156 und 165 dcr
Neichsverfassung die Errichtung von Selbstverwaltungs-
Körpern für alle Industrien mit zweckmäßiger Gliederung
nach lZezirKen und Plätzen gefordert und daneben eine Er-
Weiterung des Mitbestimmungsrechtes der Betriebsräte ver-

langt. Jäckel, der Vorsitzende des Teztilarbeiter-Verbandes,
führte u. a. in seinem Referat aus, „daß die Gewerkschaften
zwangsläufig danach streben müssen, die Demokratie in der

Wirtschaft zu erreichen, um mit den Kapitalisten als gleich-,
berechtigte Elemente in der Wirtschaft zu arbeiten, die Wirt»,
schaft mitzuführen und mitzubestimmen." Oie Wirtschaft?^
diktatur der Gewaltigen in der Industrie, die am deutlichsten;
in der Vormachtstellung der Kartelle und Truste in E»

scheinung tritt, muß beseitigt werden, so sehr sich dicse auch
sträuben werden.

Im Verfolg des hier angedeuteten Weges haben die Spitzen-,
organisationsn aller Gewerkschaftsrichtungen gemeinsam
über weitere Schritte zur Bekämpfung der einseitigen Kartell»

Politik der Unternehmer beraten. Sie haben dabei festgestellt,
daß die bisherige Gesetzgebung gegen den Mißbrauch wirt-

schaftlicher Machtstellungen stch gegenüber den schädliche«
Wirkungen dieser Monopolorganisationen als unzureichend!
erwiesen hat. Sie fordern eine schleunige Ausgestaltung der

gesetzgeberischen Maßnahmen auf diesem Gebiete. Ver Reichs-,
regierung und den Parteien des Reichstages ist eine gemein-,
same Eingabe überreicht, in der die sofortige Errichtung vonl
KontrollSintern verlangt und eine verstärkte Mitwirkung
der Arbeitnehmer an der Wirtschaftsführung gefordert wird.

Demzufolge müssen in allen monopolartige? Unternehmung?-,
organisationsn Vertreter der Arbeitnehmer in die Geschäfts-'
führilng aufgenommen werden, vtesen Vertretern steht das

gleiche Recht wie den anderen Mitgliedern der Geschäfts-
führung zu. Sie haben die besondere Pflicht, das Interesse de«

Eesamtwirtschllft wahrzunehmen, vas geforderte Monopol-
amt soll eine dem Reickswirtschaftsministkrium angegliederte
selbständige Behörde sein. Eine ausreichende Zahl wirtschaftlich
geschulter Kräfte und ein paritätisch aus Vertretern der Ge-

werkschaften und Arbeitnehmer-Verbände zusammengesetzter
Ausschuß, dessen Mitglieder vom Reichswirtschaftsrat zu er-

nennen sind, sollen die Geschäfte führen.
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vie Hauptaufgaben der Kontrollämter find tn der Eingabe
wie folgt umrissen:

1. vie Führung eines öffentlichen Registers, in das alle

Satzungen und öeschlüsse von Unternehmungsorganisationen
sowie sonstige Vereinbarungen dieser Art zur MarKtbeein-

nussung einzutragen sind. Vereinbarungen, die nicht in das

Register eingetragen sind, sollen nichtig sein.
2. Untersuchungen vorzunehmen über das gestehen und die

Wirksamkeit von monopolartigen llnternehmungsorgani»
sationen und Unternehmungen, insbesondere über die Erund-

lagen ihrer Preispolitik, vas Kontrollamt hat aus eigener
Initiative oder pflichtgemäß beim Eingang von Sefchwerden
Untersuchungen anzustellen. ?ür diese Untersuchungen soll
das Kontrollamt das Recht haben, die Beteiligten mit den

Befugnissen eines Untersuchungsrichters im Strafverfahren
zu vernehmen und die Vorlegung aller Akten und lZücher der

beteiligten Unternehmungen zu verlangen, vie Ergebnisse
der Untersuchungen sind von dem Kontrollamt selbständig zu

veröffentlichen.
vas bisherige Einspruchsrecht des Reichsmirtschafts-

Ministers soll auf das Kontrollamt übergehen.
Z. vie Anordnung der Aufhebung oder Abänderung von lZe-

chlüssen und Vereinbarungen, wenn auf Erund einer Unter-

uchung eine Verletzung der Interessen der Eesamtwirtfchaft
estgestellt ist. Eegen die Anordnungen Kann die Tntscheidung
>es Kartellgerichts angerufen werden, viese Anrufung hat
Keine aufschiebende Wirkung.

4. Regelmäßige Berichterstattung an Reichstag und Reichs-
wirtschaftsrat.

5. vie Kontrolle internationaler Kartelle, Truste und

anderer monopolartigen Unternehmungsorganisationen hat
tn erster Linie durch die Unterwerfung ihrer Mitglieder unter

die tn allen Ländern anzustrebende Kontrollgesetzgebung zu

erfolgen. Darüber hinaus sind unter Mitwirkung des

Völkerbundes Vereinbarungen der Staaten über die Kon-

trolle internationaler Monopolorganisationen, insbesondere
vuch über die EeschäftspolitiK der Kohstoffmonopole, zu er-

streben, vie Errichtung eines internationalen Kontrollamtes

und die Einschaltung der Srbeitnehmervertreter in die ver-

waltungen auf internationaler Basis betrachten die EewerK-

schuften als ein wirksames Mittel zur vurchführung einer

internationalen Monopolkontrolle.
^

Ts besteht Kein Zweifel, dasz die deutschen Unternehmer
dieser gemeinsamen Forderung der EewerKschaften den hef-
ttgsten Widerstand entgegensetzen merden. Bei dem Einfluß,
den die Unternehmer auf die gegenwärtige SesttzbürgerblocK-
«egterung haben, ist nicht nur mit einer Zurückhaltung der

Regierung, sondern ebenfalls mit ihrem Widerstand zu

rechnen.
Nachdem die Forderung der EewerKschaften vorliegt,

haben die politischen Parteien des Reichstags das Wort.
Sie werden beweisen müssen, ob sie dem Wunsche des
größeren Teiles der Bevölkerung, der deutschen Arbeiter und

Angestellten, entsprechen wollen, oder aber weiter den Macht-
habern t« der Industrie Vorspanndienste zu leisten gedenken.
Vie EewerKschaften sind sich durchaus der Schwierigkeiten
der von ihnen geforderten Kontrolle bewußt. Mit der Vurch-
führung eines solchen Eesetzes ist der Kampf um einen ständig
steigenden Einfluß der Arbeitnehmer in der Wirtschaft nicht
abgeschlossen.

Vie Errichtung eines Kontrollamtes und der Einfluß
tn der Geschäftsführung der genannten Unternehmungen
Kann nur als eine Etappe auf dem Wege der grundsätz-
lichen Auseinandersetzungen zwischen Kapital und Arbeit

gewertit werden, vie Lage des einzelnen Arbeitnehmers,
der in Monopolorganisationen beschäftigt ist, wird, so-
weit die Lohn- und Arbeitsbedingungen tn Frage Kommen,
durch die geforderte Kontrolle nicht unmittelbar verbessert
werden Können. Auch die Tätigkeit eines Vertreters der

Arbeitnehmer in der Leitung der Monopolorganisationen wird

stch nur in bescheidenem Maße auswirken Können, ver vor-

geschlagene Weg ist trotzdem zu beschreiten.
daneben werden die Arbeitnehmer durch Kampfbereite

EewerKschaften und durch Steigerung ihres politischen Ein-

'lusses dafür sorgen müssen, daß nicht einige vutzend „Wirt-
chaftsföhrer" die Wirtschaft und den Staat beherrschen,
ondern Staat und Wirtschaft dem Wohle der Allgemeinheit
zu dienen haben,

Bernhard Töring.

^vs oen vLk8icnekviX«8Qexvek»e

Der Scheinvertrag und der Zerfall des KVV. Zwischen dem

Avbeitgeberverband deutscher versicherungsunternehmungen und

dem Allgemeinen verband der VerZicherungsangestellten ist hinter
dem Rücken der am alten Reichstarifvertrag beteiligten anderen

gngestelltenverbände eine Vereinbarung getroffen worden, wo-

nach der Reichstarifvertrag in seinen -Mantelbestimmungen un»

verändert bleibt und die Gehaltssätze unzulänglich geändert
werden.

viese Handlungsweise des ADV. ist um so unerhörter, als zwi-

schen dem Arboitgeberverband deutscher versicherungsunter-
nehmungen und dem Zentralverband der Angestellten und den

anderen am Tarifvertrag beteiligten Organisationen verhand-
lungen über den Abschluß eines neuen Reichstarifvertrages
wegen Weigerung des Arbeitgeberverbandes nicht stattgefunden
haben. Dem Arbeitgeberverband sind vom ZdA. die Vorschläge
und Forderungen für einen neuen Reichstarifvertrag am 22. Fe>

bruar IS27 zugestellt morden. Unser Ersuchen, Verhandlungen
anzuberaumen, beantwortete der Kvbeitgeberverband am 10. März
1927 damit, daß er Verhandlungen mit dem ZdA. und den anderen

beteiligten KngeZtelltenorganisarionen ablehnte und anheimstellte,
den Scheintarif dcs KVV. bedingungslos zu akzeptieren. Für

Verhandlungen mit dem ADV. hat der Arbeitgcberverband schon
seit Ende Dezember I92S Zeit gchabt. Denn seit jener Zeit sollen
zwischen beiden die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen

stattgefunden haben.

Es dürfte Keinen denkenden versichsrungsaiMstellten geben,
der diesen Scheintarif anerkennt. Wer es tut, schädigt sich wirt»

schaftlich selbst, ver ADV. hat die Interessen der versicherungs»
angestellten verkauft! Tr hat tn seinem Scheintarifvertrag die

Gchälter ohne RündigungsmöglichKeit bis zum ZI. März 1923

festgelegt, vas bedeutet, wenn dieser Scheintarif nicht beseitigt
wird, eine wirtschaftliche Rnebelung der versicherungsangeZtcllten
auf lange Zeit hinaus.

vas deutsche verstcherungsgewcvbe hat in den Jahren 1925/26
ein glänzendes Geschüft gemacht. Prämieneinnahmen wurden er-

zielt, die in vielen Sparten den Vorkriegsstand übertrafen.
Außerdem hat das deutsche Versicherungsgewerbe auch aus an»

deren als dem reinen versicherungsgeschäft gewaltige Einnahmen
und Gewinne erzielen Können. Oie Rentabilitätsquote (für das

Jahr 1925) der deutschen versicherungs-AKtiengesellschaften be»

trug 7.Z proz. ?ür das Jahr 1926 sind bei den meisten ver»

sicherungsunternehinmngen vividendenausschüttungen von 10 pro»
zent und darüber an der Tagesordnung, viese Tatsachen be»

weisen hinreichend die äußerst günstige Lage des Gewerbes, die

von den Unternehmern auch gar nicht destritten mird.

vie Tatsache allein, daß der Arboitgeberverband sich mit dem

KVV. dahin verständigte, die Gehälter zu erhöhen, bestätigt das.

ver Krbeitgeberverband deutscher versicherungsunternehmungen
mußte, daß er durch diesen Scheintarif mit dem ADV. ein glän-
zendes Tefchäft macht. Ver KVV. schrieb in diesem Jahre irgend»
um, sein vevbandsziel sei, den wirtschaftlichen und sozialen Kuf»
stieg der deutschen Versicherungsangestellten zu erreichen. Tr will

dieses Ziel erreichen mit allen Mitteln organisierter gewerK-
schaftlicher Macht, vas sind Worte und zugleich Phrasen, vieser
verband hatte jetzt Gelegenheit, zu beweisen, daß er wirklich vom

gewerkschaftlichen Geist beseelt ist. ver ZdK. hatte den Reichs»
tarifvertrag zum ZI. März 1927 gekündigt, vsr Vertrag mußte
gekündigt werden, um endlich einmal angesichts der guten

wirtschaftlichen Lage des-Gewerbes die Arbeitsbedingungen der

Versicherungsangestellten zu heben. Tr mußte vor allen Dingen
auch gekündigt werden, um die, sozialpolitisch rückständigen Se-

stimmungen des Reichstarifvertrages, die eine Mehrarbeit über

g Stunden pro Tag und darüber hinaus eine ungezügelte Ueber»'

stundenmirtschaft zuließen, zu beseitigen. Diese Seseitigung ist
notwendig, fchon aus dem Solidaritätsgefühl den stellenlosen
Rollegen aus dem Dersicherungsgewerbe gegenüber, um ihnen so
die Möglichkeit der Wiedereinstellung zu verschaffen. Ts wird

höchstwahrscheinlich dem ADV. nicht bekannt fein, daß sich heut«
Zehntausende von versichevungsangestellten in Not und Tlend ini

folge der Stellenlosigkeit befinden. Hier hätte der Svv. zeigen
Können, daß er den Interessen der verslcherungsangestellten
dienen mill. Kber was tat er? Der ADV. sah von einer Run-

digung ab und techtelmechtelte mit dem Kvbeitgeberverband.
In seinem Flugblatt sagt der KVV., daß die Forderungen des



Nr. 6 1S27 ver freie lZn gestellte 83

Zentralverbandes der Angestellten reine Agitationsforderungen
seien. Und er bemerkt dazu:

„Soviel gesunden Menschenverstand besitzt doch jeder Ver»

sicherungsangestellte, um zu wissen, dasz es mit hoben For-

derungen allein nicht getan ist."
Mir nehmen an, dasz die Rollegen im Versicherungsgewerbe

einen gesünderen Menschenverstand haben als die Führer des

Svv. ver ZdS. forderte ab I. Kpril 1927 folgende Gehälter:
für Lehrlinge und Jugendliche von SO—, 60,—, 70,— MK. und

fiir die Angestellten vom vollendeten 17. Lebensjahre ab in

der TarisKlasse IV Snfangsgehalt 110 Endgehalt 215 MK.
III '45

„ 275
„

Il
.. l»S . AS

.

,. „
I

„ 200
„

425
„

welcher Rollege oder welche Rollegin wollte dein Svv, zu»

stimmen, dafz diese Forderungen des ZdS. einem Kgitations»
bedürfnis entsprungen sind? Rönnen wir versicherungsangestelltö
nicht mit Recht eine angemessene Bezahlung unserer Arbeit ver»

langen? ver ZdS. fordert nicht der Agitation halber, sondern
der Notwendigkeit und Sachlichkeit halber diese Gehälter.
Oer ADV. vereinbarte mit dem Krbeitgebsrverband jetzt, aber

erst ab 20. Lebensjahr, folgende Gehälter:
für Lehrlinge: 25,60, 24.10. 42,65 MK.

der TarisKlasse IV Anfangsgehalt 124 Tndgehalt 189 MK.
^11

„ 164
„

244
..

„ ,
II

., 2'0
„ 209

„

I
„ 266

„ 28«
.,

Ist das nicht ein schmachvolles handeln, derartig niedrigere
Gehälter bis zum 21. März 1923 fest zu vereinbaren!
ver KVV. forderte für den Abschluß eines neuen Rsichstarif»

Vertrages für das Jahr 1926,'bei den Schlichtungsverhandlungen
tm Reichsarbeitsministerium im vezember 1925, bereits fol»
gende Gehälter:

für Lehrlinge und Jugendliche 25,—, 50,—, 7S,— MK.
In der Tarifklasse IV Snfangsgehalt 110 Tndgehalt 240 MK.
. « ,. HI

, 145
.. 210

.

. „ „
II

„ 'S«
„ 280

.

. . „
I

.. 260
„ 480

»

Damals, also vor anderthalb Jahren, hielt der KVV. Tnd»

gehälter von 240—, 210—, 280 — und 480,— MK. für notwendig,
heute vereinbart er mit dem grbeitgeberverband Tndgehälter
von 189,—. 244—, 209,— und 280.— MK. Und das, trotzdem seit
Ende I92S bis heute die Lebenshaltung der Angestellten sich ganz
gewaltig verteuert hat und darüber hinaus die Mieten eine ge»
wältige Steigerung erfahren haben. Rollegen! Urteilen Sie
nach diefe«'Darlegungen selbst, wer aus Kgitationsbedürfnis
handelt, hier zeigt sich deutlich — der Svv.
Man sieht, dem SVV. Kam es mit dem Abschluß seines Schein-

torifes nicht darauf an, den Interessen der versicherungsange-
stellten zu dienen, für seine Handlungen waren verbandsegoistischs
Eründe maßgebend. Saugen wir es doch Kurz heraus: Dem KVV.
steht das Wasser bis zum Munde! das, was jeder Ertrinkende
tut, tut er auch. Tr greist nach einem Strohhalm — und hofft!
Die Führer des ADV. schätzen die Urteilsfähigkeit der versiche-
rungsangestellten sehr gering ein. Sie haben sich aber verrechnet.
'Heder sieht: hier wurden vom KVV. die wirtschaftlichen und
sozialen Angelegenheiten der Oersicherungsangestellten zu einem

Lchachergeschäft übelster Krt geiMcht. hiergegen Kann es nur
einen Sturm der Tntrüstung geben. Dieser den versicherungs-
angestellten vom KVV, zugefügte Schaden muß behoben werden.

Inzwischen ist vom Zentralverband der Sngestellten der Reichs-
arbeitsminister angerufen worden, der den Retchswirrschafts-
aerichtsrat Vr. Rd'nigsberger Mm Schlichter ernannt hat.' Die
schlichtungsverhandlungen werden voraussichtlich am
24. und 25. März stattfinden.

^

Die Berliner Derficherungsangeftellten beschäftigten sich am

IS. März, in einer überfüllten Versammlung in den SrminsSlen
mit dem vorgehen dcs Svv. Die Versammlung nahm gegen
wenige Stimmen folgende Entschließung an:

„oie in den Srminscilen am 15. März 1927 abgehaltene über-
füllte öffentliche Versammlung d>>r Berliner versicherungs-
angestellten entnimmt den Berichten der Vertreter der Spitzen-
gewcrkschaften, daß der grbeitgeberverband deutscher versiche-
rungsunternehmungen parteivcrlzandlungen über den Abschluß
eines neuen ReichLtarifvertrages mit den drei SftitzengewerK-
schaften abgelehnt hat und ihnen anheimstellt, den Scheintarif-
vertrag des Allgemeinen Verbandes der Oersicherungsangestellten
bedingungslos zu akzeptieren, hiergegen protestieren die der-
sammelten VerZicherungsangestellten ganz energisch. Sie wenden

sich gsgen die Einstellung^des Srbeitgeberverbandes um so ikehr,
als die Mehrheit der Oerstchcrungsangestellten in dcn Spitzen-
gewerkschaften organisiert ist, wogegen sich im Svv. nur eins
Minderheit befindet.

vie Versammlung nahm weiter davon Kenntnis, daß in der
Zwischenzeit dsm Antrag der SpitzengewerKschaften auf Einleitung
eines Schlichtungsverfahrens gegen den Srdeitgeberverband deut-
scher versicherungsunternehmungen durch den Herrn Reichscrrbeits-
minister entsprochen worden ist und Herr Reichswirtschaftsgerichts-
rat Dr RSnigsbergcr als Schlichter bestellt wurde. Sie erwartet,
daß durch dieses Schlichtungsversahren ein solchcr Rsichstarif-
vertrag zustande Kommt, der die Anerkennung oller versicherungs-
angestellten finden Kann, vie Versammlung steht einmütig aus
dem Standpunkt, daß die Handlungen der drei SpitzengewerK-
schuften in der Tarifbewegung einwandfrei sind und den Inter-
essen der versicherungsangcstellten dienen, vor allem anerkennt
sie die Richtigkeit der Kündigung des gesamten Keichstarifoer-
träges durch die drei Spitzengewerkschaften zu dem Zwecke, die
Arbeitsbedingungen der Oersicherungsangestellten zu heben und
die TzistenzmöglichKeit zu fördern.
Oen Scheintarifvertrag des Allgemeinen Verbandes lehnt die

Versammlung entschieden ab, da er nur ein soziales und wirt»
schaftliches Zurück der Oersicherungsangestellten bedeutet. Sie er-
blickt in dem Abschluß dieses Sondervertrages einen Verrat an
den Interessen der deutschen Oersicherungsangestellten. Sie ruftalle Oersicherungsangestellten auf. Solidarität mit den in den
SpitzengewerKschaften organisierten Berufskollegen zu üben."

NiederschKstZcher Steinkohlenbergbau, va es im Wege freier
Parteiverhandlungen nicht gelungen ist, mit dem Arbeitgeber«?»
band zu einer Einigung zu Kommen, haben wir den Schlichtung?»
ausschuß Waldenburg angerufen. Oie Schlichtungsverhandlungen,
die am 10. März 1927 stattfanden, wurden nach längerer Beratung
vertagt.

Siegerländer Gruben und Hütten. Wie mir seinerzeit berichteten,
empfahl der Schlichter den Parteien, bis zum 24. Februar 1927.
erneut direkte Verhandlungen aufzunehmen. Oas ist auch ge»
schehen, jedoch verliefen diese Verhandlungen, wie nicht anders zu
erwarten, ergebnislos. Oer darauf erneut angerufene Schlichte«
hat dann am 2. März 1927 einen Schiedsspruch gefällt, der eine Tr»
höhung der Gehälter ab 1. März 1927 um 3 proz. vorsteht, viess
Regelung soll frühestens zum ZI. Juli Kündbar sein und von da
ab mit einmonatiger Frist gekündigt werden Können.

Sber- und llnterharzer Erzbergbau. Bei den Verhandlungen im
Reichsarbeitsministerium wegen der OerbindlicherKläru«g des am
S. Febuar 1927 gefällten Schiedsspruches Kam es zu einer Einigung
der Parteien auf folgender Erundlage:

„Der Schiedsspruch vom 8. Februar 1927 wird von dcn Tarif-
Parteien mit folgender Maßgabe anerkannt:

1. In Gruppe III der technischen Angestellten lauten die SWs
168 MK. Snssngsgehalt. 6.20 MK. jährliche Zulage. 221 MK«
Enögehalt. .

2, In Gruppe III der Bureauanoestellten lauten die Sätzen
16Z MK. Anfangsgehalt,. 6,20 MK. jährliche Zulage, 226 MK.
Tndgeha.r.

?. Oie Eehaltsregelung gilt unkündbar bis 20. September
1927: sie ist erstmalig zu diesem Zeitpunkt mit der im Mantel»
tarif vorgesehenen Frist Kündbar."
Ferner wurde folgende Protokollnotiz vereinbart: „Oie Ange-

stelltenvertreter gaben die Erklärung ab, daß sie mit Wirkung bis
zum 20. September 1927 Keine Forderungen auf Erhöhung desi
Wohnungsgeldes erheben werden."

öernfteinbergbau palmnicken? Wir waren an den Arbeitgeber-
verband mit dem Antrag auf Erhöhung der Eeholtsbeziige heran-
getreten, worauf dieser uns mitteilte, daß mit Rücksicht auf die Ge»
schöftslage des Unternehmens eine Veränderung der jetzt geltenden
Tarifgehälter nicht in Frage Kommt. Wir haben dann den Schlich-
tungsausschuß angerufen, der am 19. Februar nachstehenden Schieds-
spruch fällte:

„Mit Wirkung vom I. Februar 1927 ab werden die bis dahin
gültigen Tariflöhne der Angestellten der SergwerKsverwaltung
palmnicken um 5 proz. erhöht.

Anerkennungsfrist: Montan, den 28. Fcbraur 1927, mittags,
I Ubr.

Begründung: vie außerordentlich ungünstige Lage der Bern»
steinwerke, die im Jahr« I92S allein einen Zuschuß von I.S Mil»
Ikonen Mark erfordert hat, verbot es, eine höhere Zulage zu den
bisherigen Gehältern festzulegen, zurnsl eine Rückwirkung solcher
Zulagen auf die Arbeiterschaft nicht von der Hand zn weisen ist.
Im übrigen müßte berücksichtigt «erden, daß dis valmnicker Sn»
gestellten verhältnismäßig sehr billige werkswohnui>gen haben,
so daß sie gegenüber den «Snigsberger Angestellten um IS bis
20 MK. monatlich im Vorteil sind und daß auch eine etwaige Tr-

höhung der hauszinssteucr, selbst wenn sie ab l. April 1927
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M proz. betragen wird, ohne erhebliche Rückwirkung auf die

Palmnicker Angestellten sein würde, weil

1. die in Betracht Kommenden Mieten im allgemeinen nur S bis

IZ MK. betragen und

2. ein großer Teil der Wohnungen nach dem Kriege errietet

sind und somit für eine Erhöhung der yauszinssteuerbetrSge

aller Wohnungen durchschnittlich auf jede Wohnung umgelegt

werden.

Oie Erhöhung der Sngestelltengehölter um 5 proz. stellt einen

Ausgleich entsprechend der erhöhten Teuerungszahl seit No-

vember 1925, seit welchem Zeitpunkt die Gehälter eine Erhöhung

nicht erfahren haben, dar: die seit November 1925 bis Ende Ja-,

nuar 1927 nach den Röniosberoer Teuerunyszahlen eingetretene

Steigerung der Lebenshaltungskosten beträgt zusammen etwas

mehr als S proz. Sie Konnte jedoch nur in deren Höhe festgelegt

werden, weil hinsichtlich der Mieten dsr Angestellten in Palm-
nicken eine volle Auswirkung der Teuerungszahl nicht ein-

getreten ist."
Wir haben die OerbindlicherKlärung dieses Schiedsspruches be-

antragt.

5 ^vs vLw «eivossenscn^r^eiv «

Oer Zentralverband de«tscher. Konsumvereine im ?ah« 1S2S.

vie Zahl der Konsumgenossenschaften des ZdK. verminderte sich

im Berichtsjahre von II10 auf 1090. zur verbandsftatistik be-

richteten 10Z6. Dbwohl 165 ZZZ neue Mitglieder ausgenommen

wurden, erfuhr die Zahl der Mitglieder durch die Bereinigung
der Mitgliederlisten von InslationsKunden einen Rückgang von

ZZ82 01I auf Z I96 0Z5. ver llmsatz wuchs von 616 auf 747 Mil-

lionen Mark an. Im Durchschnitt cntsie! auf jede Genossenschaft
ein Umfatz von 721000 MK. gegen 586 00« MK. vie Zahl der

Verteilungsstellen der Ronsumoenossenfchaften stieg von 8500

auf 8780. ver Ourchschnittserlös jeder Verteilungsstelle betrug

85 000 MK., gegenüber 72 000 MK. im Vorjahre und 95 000 MK.

im letzten Friedensjahre. Oer Ourckscknitt?umsatz je Mitglied

erhöhte sick von 182 auf 2Z4 MK,, im letzten Friedensicihr war er

287 MK. ver Verkaufserlös aus selbstproduzierten Wnren stieg

von 161 auf 186 Millionen Mark (im letzten Friedensjahr 104 Mil-

lionen Mark).
Oie Zahl" der beschäftigten Personen in der Güterverteilung

erhöhte sich von ZI 045 auf Z2 954 (1Z1Z3 männliche und 19 816

weibliche), ver Ourchschnittserlös auf jede in der Güterverteilung

beschäftige Person betrug 22 660 MK., gegenüber 19 849 MK. im

Vorjahre und 22 407 MK. im letzten Friedensjahr«. In der Güter-

Herstellung erfuhr die Zahl der beschäftigten Personen eine Zu-

nähme von 627Z auf 6555.

Oie Bilanz der Konsumgenossenschaften hat sich in recht günstiger

Weise entwickelt, vas Geschäftsyuthaben erhöhte sich von 20 auf
29.4 Millionen Mark und die Reserven von 29.Z auf ZZ.9 Millionen

Mark. Vie Spareinlagen wuchsen von 67,9 Millionen Mark oder

11,02 proz. auf 109,1 Millionen Mark oder 14,61 proz. des Um-

satzes. vie wieder einsetzende Bautätigkeit der Konsumgenossen-
schaften bat zu einer erheblichen Steigerung des Buchwertes des

Grundbesitzes geführt, und zwar von 89,1 auf 10Z.5 Millionen Mark.

Ver tatsächliche Wert des Grundbesitzes, der im letzten.. Friedens-

jähre 100.Z Millionen Mark betrug, ist ganz erheblich größer

geworden, da der öcminoez aus I4«°bis ISO steht. Oer Buchwert
der Einrichtungen und Maschinen erhöbt« sich von 8,8 auf 14,6 und

der Warenbestand einschließlich vetriebsvorrüte von 87 auf 97,9

Millionen Mark, vie Warenschulden verminderten sich aus ZZ,5

Millionen Mark oder 4.49 proz. des Umsatzes und di« Bankschulden
auf 4,8 Millionen Mark.

Vie Forderungen aus dem Warenverkehr erhöhten sich im Be-

richtsjahre von 2,7 auf Z.S Millionen Mark oder von 0.4Z auf
0,47 proz. des Umsatzes. Si« betrugen allerdings im letzten
Friedensjahre Z,4 Millionen Mark oder 0,71 proz. des Umsatzes,
ver Bericht führt hierzu aus: „Nachdem jedoch in der Inflationszeit
dasSorgsustem aus der ganzen Linie vollständi« abgebaut wor-

den ist, weil es abgebaut werden muhte und die Mitglieder sich an

dis Barzahlung gewöhnt hatten, ist es geradezu unverantwortlich,
daß die Verwaltung mancher Ronsumaenosscnschaften das Borg-

system wieder Koben einreihen lasssn, vie Revisionsverbände sind
bemüht, mit aller Energie das Sorasvstem zu bekämpfen. Es steht
im Widersprüche zu unseren Konsumqenossenschaftlichen Grund-

sätzen. es vermindert die Wirtschaftlichkeit der genossenschaftlichen
Arbeit und deren Leistungsfähigkeit und l?emmt di« Konsum-
genossenschaftliche Entwicklung. Konsumgenossenschasten, die trotz
aller Mahnungen an dem Sorgsvstem festhalten wotten, dürfen nickt

damit rechnen, daß sie die Mitgliedschaft bei ihren Revision?-
verbänden und damit beim Zcntralverband deutscher Ronsum-
vereine aufrechterhalten Können."

Reinertrag, Rnbattouthnben, und Ucberweisung betrugen Z2 Mil-

lionen Mark oder 4,29 proz. des Umsatzes gegenüber 40,7 Mil-

lionen im letzten Friedensjabre oder 8.Z7 proz, des Umsatzes, von

dem Gesamtertrag der Konsumaenossenschaftlichen Tätigkeit ent-

fallen 21.2 Millionen Mark auf Robattguthalxn und 5.2 Millionen

Mark auf Rückvergütung für die Mitglieder.

Zur verufsstatistid wurde über einen Mitglicderstand von

Z 141 000 berichtet, davon 583 000 weibliche. Oie stärkste Eruppe
bilden die gegen Eeho.lt oder Lohn beschäftigten Personen in ge»

rverblichen Betrieben mit 2 087 00« Mitgliedern oder 6S.45 proz.

Selbständige Gewerbetreibend?: 177 000 Mitglieder oder 5,62 proz.,

selbständige Landwirte: 102 000 oder Z.27 Proz., Angehörige der

freien Berufe: Z06 000 oder 9,74 proz., Lohnempfänger in land»

wirtschaftlichen Betrieben: 91 000 oder 2,89 proz, Personen ohne

bestimmten Beruf (Ehefrauen, Witwen, Rentner usw.): Z73 000 oder

I2 0Z proz. der Mitgliedsclmft.
Außer den Konsumyenossenschaften gehörten dcm ZdK. 2« Arbeits»

und sonstige Genossenschaften an mit einem Erlös aus selbst»
produzierten Waren von 7,5 Millionen Mark und 864 beschäftigten

Personen,
OieEroßeinKaufsgesellschaftdeutscherRonsum-

vereine hatte im Ralenderjohr 1926 einen Gesamtumsatz von

294 175 971 MK. Es wurden 66 004 500 MK. oder 28,9? proz. mehr
als im Vorjahre erzielt. An Erzeugnissen eigener Betriebe wurden

45 675 779 MK. umgesetzt, vas sind I0ZZ6Z90 MK, mehr mie im

Vorjahre oder 29,25 proz. Beschäftigt wurden in den EEE.-Betrieben

4693 Personen.
Zusammenfassend Kann gesagt werden, daß die Konsum g enossen»

schaften im Jahre 1926 eine erfreuliche Entwicklung ausweisen.

Eanversammlung der Lagerbalter in Rheinland und Westfalen.
Km Sonntag, den 6, März hielten die Lagerhalter aus den

rheinisch-westsölischen Konsumgenossenschaften in Elberfeld ein«

Gauversammlung ab. Kollege yeuts. Elberfeld, referierte über das

Thema „Oie Genossenschaften als Arbeitgeber". Er ging aus von

der Tatsache, daß in der Vorkriegszeit die Genossenschaften an-

erkcmntermaßen die dritte Säule der modernen Arbeiterbewegung

darstellten. Vas ist in der Nachkriegszeit anders geworden. Mehr
und mehr tritt das Bestreben der Genossenschaften zutage, in ihrem
Betrieb privatwirtschnftliche Grundsätze einzuführen. Es muß be»

tont werden, daß weder die Gewerkschaften noch dns Personal der

Konsumgenossenschaften zu den Ceonern d>er G?iiossenschafts-

bewegung gehört, sondern uns allen liegt das Wohlergehen der

Konsumgenossenschaften schr am lxrzen. Um so mehr müssen Ab-

weichungen der Genossenschaften von dieser Oreisäulentheorie

schärfstes Befremden auf feiten der Angestellten und ibrer Ge-

roerkschoften hervorrufen. Oiese Tendenz tritt besonders stark bet

den Genossenschaften Rheinlond-Westfalens in Erscheinung. Bei-

spiele dafür haben stch gezeigt bei den Verhandlungen übcr den neuen

Rahmentarifvertraq und ebenso auch bei den Verbandlungen über

den Abschluß eines Oienstoertrages für Oerteilungsstellenleiter. Un-

sere Aufgabe muß es sein dafür zu sorgen, daß die Genossenschaften

nicht zu rein privatwirtsclmftlichen Teschäftsprinzipien iibergehen,

sondern daß sie nach wie vor ihre pslicht als die dritte Säule dcr

modernen Arbeiterbewegung erfüllen. v->r Referent ging weiter

ein auf die Verhandlungen mit dem verband der Ronfumgenossen»

schaften wegen Abschlusses eines vienstoertrages für verteilungs»

stellenleiter. va die bezirklichen Verhandlungen zu einem Ergebnis

nicht geführt haben, wird nichts übrig bleiben, als nunmehr an

allen Grten, in denen bislang ein Abschluß nicht erfolgt ist, Oer»

Handlungen aufzunehmen. In der Aussprache Konnte festgestellt
iverden, dah die Diskussionsredner den Ausführungen von yeuts

zustimmten. Sie sprachen auch^er Arbeit des Zentralverbandes

der Angestellten volles vertrauen aus. Rollege Lähner. der als

Vertreter des Verbandsvorstandes an der GauversnmMlung teil-

nahm, ging insbesondere auf die Frage der beweglichen oder festen

ManKovergutung ein. Auch er brachte zum Ausdruck, daß di«

Verhandlungen mit den einzelnen Genossenschaften über den Dienst»

vertrag der Lagerhalter zum Abschluß gebracht werden müssen.
Im Schlußwort stellte der Gauleiter. Rollege Süß, fest, daß dt«

Ronferenz einen sehr harmonischen Verlauf genommen höbe. Er

teilte mit. daß entsprechend den zum Ausdruck gekommenen

Meinungsäußerungen nunmehr vorgegangen werde.

Zur Keichsbesoldungsordnung. Oie Spitzenorgnnisationen haben

dem Rsichsftnanzministerium die Notlage der Beamten in einer

ausführlichen Eingabe geschildert, Sie l>aben daran die Förde-

rung geknüpft, eine Erhöhung des Zuschlages zum Grundgehalt

für die unteren und mittleren Truppen (I bis IX) in der Weise

vorzunehmen, daß für die Beamten eine fühlbare Erleichterung

ihrer wirtschaftlichen Notlage und eine Annäherung an die vor-

KriegsKaufKraft der Gehälter eintritt. Außerdem haben die

Spitzenverbände den Minister ersucht, zu veranlassen, daß der zur

Auszahlung gelangende Setrag des Wohnungsncldes um 25 proz,

über die Tarifsätze erhöht werde. Ts wird sich nun zeigen, ob

der neue Finanzminister jenes Verständnis für die Notlage der

Seamten besitzt, das er in seiner Ttatrede den Beamten zu-

gesichert hat.

Oie Mufterprüfungsordnung in Preußen, vas preußische

Wohlfahrtsministerium hatte die beteiligten verbände zum

Z. März 1927 zu einer Besprechung eingeladen. Oer Vertreter des

Ministeriums, Herr Ministerialrat von Geldern, erklärte von
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vorichsrein, dasz der Minister sich für Einführung ciner einheit-
lichen, obligatorischen Prüfung unter Mitwirkung der Aufsichts»
behörden ausgesprochen habe, ver vom Ministerium vorgelegte
Entwurf einer Musterprüfungsordnung wurde dann eingehend
durchberaten. Es gelang uns dabei, eine Reihe von Verbesserungen
zu erzielen. Oie Entsendung der Vertreter der Kassenverbände in
die Prüfungsausschüsse soll den SezirKsorganisationen überlassen
werden. Sie Zollen auch nach dem praktischen Bedürfnis ent»

scheiden, ob für die SezirKe der Gberoersicherungsämter oder der

Provinz Prüfungsausschüsse zu bilden sind, von seinem Ursprung»
lichen Standpunkt, Keinerlei prüfungsbefreiungen zuzulassen, ist
das Ministerium auf unsere Vorstellungen abgegangen. Es sollen
Sefreiungen zulässig sein für Zugestellte in leitenden Stellungen,
für Kollegen mit langjähriger erfolgreicher Tätigkeit in der

Sozialversicherung oder bei Behörden, ferner für solche, die bereits
eine gleichartige Prüfung abgelegt haben und schließlich auch für
Angestellte in besonderen Fachgebieten, die nicht unmittelbar mit
dcr Vurchführung der Reichsversicherungsordnung zusammen-
hängen lZ. S, prozetzcrbteilung, Prüfung von SpotheKerrechnungen,
Hausverwaltungen), fofern die vienstordnung solche Stellen vor-

sieht, vas Mitbestimmungsrecht der tvberversicherungsämter soll
sich darauf beschränken, dasz an den Prüfungen ein Kommissar
des Gderversicherungsamts mit beratender Stimme teilnimmt.
Sußenbeamte werden den Prüfungen nicht unterworfen. Oie

prüfungsaufgaben wurden in vielen Punkten erleichtert. Schließ-
lich wurde noch eine Reihe von Grundsätzen als Uebergangsbe-
stimmungen aufgestellt. Oienstordnungsgemäfze Sngestellte ver-

bleiben in ihrer Stellung, ohne daß sie eine Prüfung ablegen
müssen, vie Prüfung ist denen erlassen, die auf Grund der bisber
geleisteten vienstordnung eine gleichartige Prüfung abgelegt
haben, vie Sngestellten der Eruppe V der RST, Können ohne
Prüfung nach Truppe VI, die der Eruppe VII nach Truppe VIII

usw, aufrücken. Die Prüfung ist allen Angestellten erlassen, die

mindestens 10 Jahre dienstordnungsgemäß angestellt sind und das
40, Lebensjahr erreicht haben,

Ruch bei unseren Sestrebungen, die Prüfungen durch Sefrei-
ungen unseren Rollegen möglichst tragbar zu machen, hat uns der
Sund deutscher KranKenKassenbeamten und Angestellten lebhaft
bekämpft. Wie immer, so hat er auch hier gemeinsam mit den
Aufsichtsbehörden seine merkwürdige „Gewerkschaftsarbeit"
gegen die Interessen der KranKenKassenangestellten betrieben.

,

Freie Lahn dem Tüchtigen. „GberseKretär nicht unter
Z0 Iahren, welcher den Geschäftsführer im Sehinderungsfalle
zu' vertreten hat, geZucht." So wars Kürzlich in verZchiedenen
Fachzeitschriften zu leZen, ähnlichen Stellenangeboten Kann man

oft begegnen, vie erwähnte Kasse hat IS 000 Mitglieder, der Herr
VberseKretär bekommt das für einen preußischen Kassenangestellten
beinahe schon fürstliche Gehalt der Besoldungsgruppe VIII. Sber
dafür muß er auch mindestens Z0 Jahre alt fein. <vb die Kasse
fürchtet, daß einem weniger als Z« Jahre alten Bewerber die
sittliche Reife ermangelt, um angesichts eines derartig hohen
Einkommens der Verschwendungssucht widerstehen zu Können, oder
ob sie glaubt, ein jüngerer Sngestellter Könne dsr hohen Oerant-
roortuno, die auf sotanem Posten ruht, nicht gewachsen sein —
beides geht leider aus dem Stellenausschreiben nicht hervor. Rcin
vernünftiger Mensch wird bestreiten, daß Kenntnisse, Erfahrungen,
die Fähigkeit zu behandeln, verhandeln, sich durchzusetzen und was

dergleichen schöne Eigenschaften mehr sind, nur im Laufe von

Iahren erworben werden Können, daß sie also vom Lebensalter
abhängig sind. Sie sind es aber nur bis zu einer gewissen Grenze.
Viel wichtiger ist, daß der im Leben Stehende Wissen und Können
richtig anzuwenden weiß, und da spielt das Slter nur eine unter»
geordnete Rolle, varum lasse man bei Stellenangeboten eine?or-
öerung wie die: der Bewerber muß so oder so alt sein, von vorn-

herein weg. venn es ist ein Unding, eine solche feste Grenze zu
ziehen. Mit derselben Logik Könnte man beinahe sagen: jeder, der
1,60 Meter groß ist, gilt als Erwachsener, Wer sich nicht für
befähigt hält, einen aüsgefchriebenen Posten zu bekleiden, wird
stch in der Kegel auch nicht um ihn bemühen, sei er nun mehr oder
weniger als ZO Jahre alt. Lei der Suswahl unter den Bewerbern
aber bietet sich die einzige Gelegenheit, die FabinKetten und das
Slter derselben in das richtige Verhältnis zu setzen.
Einer der größten englischen Staatsmänner, William pitt dcr Sel-

tere, wußte als Schtundzwanzigsähriger seine Gegner, die Zich über
leine Jugend aufhielten, im Unterhaus also abzufertigen: „Sir,
das abscheuliche verbrechen, jung zu sein, dessen mich der höchst-
geehrte Gentleman mit soviel Geist und soviel Lebensart be-
chuldigl, will ich weder zu entschuldigen suchen, noch zu leugnen,
andern mich nur mit dem Wunsche begnügen, daß ich einer von
>enen sein möge, deren Torheiten mit ihrer Jugend aufhören, und
Keiner von denen, die alle Erfahrung nicht Klüger macht," pitt
muß die Engländer doch davon überzeugt haben, daß man auch
im geringeren Alter außerordentliches leisten Kann, denn sein
Sohn wurde später mit 2Z Iahren Schatzkanzler und mit 24 Jahren
bereits Premierminister, vor einiger Zcit war im Rcichsarbeits-
blatt vom Internationalen Arbeitsamt in Genf eine für Reichs-
deutsche offene Stelle ausgeschrieben. Anfangsgehalt: IZ700 Fran-
Ken jährlich, also etwa 11 000 Goldmark. Und nun denke man,

was neben anderem, das die fachliche Eignung betrifft, gefordert
war: Mindestalter 21, yöchswltsr ZS Jahre! 'So etwas wäre in
Oeutschland gar nicht denkbar. Va fängt man erst mit ZS Iahren
an, wettbewerbsfähig zu sein, man steht dann „im besten Mannes-
alter". Aber nebenbei bemerkt ist es auch aus anderen Gründen
in Oeutschland fast unmöglich, vor einem gewissen Alter mit
cinem verantwortungsvollen Posten betraut zu wcrden. Sis sich
heute einer durch die vielen Abschnitte einer Beamtenlausbabn,
als da sind Ausbildung, Oiötarzeit, Oorbereitung?Kursus. Prüfung,
Wartezeit, mieder OorbereitungsKursus und wieder Prüfung usw.
usw. durchgeschlängelt hat, ist er schier grau und amtsmüde ge»
worden, so daß er sich ob ssines mit Wissen vollgepfropften Hirns
mit einem abgeleierten und darum hier nicht wiederholten Faust»
zitat „trösten" Kann.
Warum sollen wir übrigens päpstlicher ssin als der Papst? Oaß

man auch in die Sozialversicherung bei gesundem Menschenverstand
verhältnismäßig schnell eindringen Kann, so, daß man zur Se-
Kleidung verantwortungsvoller Posten geeignet ist. hatten schon
die höchsten Stellen der Kaiserzeit erkannt und zu würdigen ver»

standen. Im Jahre I91Z hat das preußische Kriegsministcrium in
einem Erlaß mitgeteilt, daß die Besetzung von mittleren Beamten-
stellen bei den Oersicherungsämtern mit vernbschiedsten Offizieren
beabsichtigt sei. Es handle sich aber um solche Stellen, mit denen
die Vertretung des Vorsitzenden des Oersicherungsamts verbunden
sei. Zum Nachweis der im H Z9 der RVD, geforderten Befähigung
müßten sich die Bewerber einer zweijährigen vorbereitungszeit ^

(bei Lllndesversicherungsanstalt, Serufsgenossenschaft. Kranken»
Kasse, Oersicherungsamt und Gberversicherungsamt) und einer Ab-
schlußprüfllng unterziehen (siehe Arb.-Vsrs. 1912 S. S22). vaß hier
nur jüngere Offiziere in Frage Kamen — also solche ohne viel
Lebenserfahrung — war Klar, denn den älteren Militärs waren
andere als mittlere Seamtenstellen vorbehalten, die wurden unter
der freiesten Selbstverwaltung von der Regierung zu Bürger-
meistern oder Landräten gewählt.
Oer Landeshauptmann einer großen preußischen Provinz feierte

Kürzlich ein Seamteniubiläum. Dabei wurde bekannt, daß er mit
27 Iahren Landesrat geworden war. Welches Glück sür den Herrn

. Landeshauptmann, daß er in die Landesverwaltnng und nicht in
die dsr Krankenkassen hineingekommen war! In demselben Se»
zirk, in dsm er mit 27 Jahren Landesrat werden Konnte, hätte er

mit Z0 Iahren nicht einmal DberseKretär und stellvertretender
Geschästsführer einer IS000 Mitglieder zählenden Kasse sein
Können.
Freie Sahn dem Tüchtigen! Soll das Wort nicht zum öden Schlag-

wort werden, dann fchaffe man diese alten vorbehalte und vor-
urteile endgültig ab. Sie sind ein hemmschrch, ein Bleigewicht an
den Fersen des strebsamen Nachwuchses. Fähigkeiten und Slter
müssen bei jedem, der in irgend einem Wettbewerb Zteht, individuell
geweitet merden und nicht nach einem Schema. Wenn mit diesem
alten Zopf aufgeräumt wird, dann ist nicht nur der Jugend
gedient, sondern allen Beteiligten und, was insonderheit die Sozial»
Versicherung anlangt, der gesamten sozialversichertcn Bevölkerung.

Hans Schwarzkopf.
Titel für RranKenbassenangestellte. Oas wiirttembergische Ober»

oersicherungsamt hat am S. Januar 1927 folgenden Erlaß heraus»
gegeben:
„Nach den Ministerialerlassen würden nunmehr — die Fest»

stelluny auf dem vorgeschriebenen Wege der vienstordnung vor»

ausgesetzt — folgende vienstbezeichnungen Genehmigung finden
Können:
Für Befoldungsgruppe V Kassenassistcnt und Kassenassistentin,
„ „

'

VI KassenieKretäre, Technischer Kassen-
sekretär,

„ „
VII KassenobersoKretSr, Technischer

RassenoberseKretär.
„ „

VIII KasseninspeKtor, Technischer Kassen»
inspektor,

„ „
IX KassenoberinspeKtor, Kassenverwai»

ter, Kassenrechnungsrat (aber nur

bei Erstehung der Prüfung für den
mittleren Verwaltung?-, Justiz- oder

Finanzdienst),
„

X Kassenvorsteher, Kassenoberrcch»
nungsrat (aber nur bei Erstehung
dcr Prüfung für den mittleren v»r»

waltungs-, Justiz- oder Finanz-
dienst),

„
XI Verwaltungsdirektor (bei größeren

Kassen, sofern dies die Verhältnisse
des einzelnen Falles rechtfertigen),"

Oie wiirttembergifche Regierung ist eine schr verdienstvolle Auf-
sichtsbchörde, Sie hat zu der schon heute unübersehbaren Zahl
der Räte noch eincn weiteren Rat produziert: vcn Rassenober-
rechnungsrat, Ts wäre gut, wenn sie dcm noch einige sinnvolle
Sufstufungen hinzufügte, etwa: LandesKnssenoborrechnungsrat und

Geheimer LandesKassenoborrechnungsrat. Oer Sund deutscher
RränKenKassenbeamten und -angcstclltcn, der von der miirttem-
belgischen Rcgierung in einem Kürzlich ergangensn Trlaß als ein
„nicht in Betracht Kommender Angestelltenoer»
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band' bezeichnet wurde, wird über diese Verfügung wohl vor

Wehmut und Rührung zerschmelzen. Tine richtige Bezahlung der

Tätigkeit ist uns lieber.

Dem Sunde wird die Stellenvermittlung untersagt, ver Sund

deutscl«r KranKenKassenbeamton und .angestellten in Holstein hat

Zich Widerrechtlich mit Stellenvermittlung unter den Kranken-

Kassenangestellten besaßt, vas Landesarbeitsamt Schleswig-

Holstein hat darauf folgende Tntscheidung getrosfen:

„Nach vorheriger Anhörung der SezirKsgruppe des Nord-

deutschen Landesvcreins im Sunde deutscher Krankenkassen-

beamten und -angestellten in Tckernförde hat das Landesarbeits»

amt den Vorsitzenden der SezirKsgruppe auf das Ungesetzliche

seiner Handlung aufmerksam gemacht und ihn ersncht, sich

Künftig jeder unmittelbaren Stellenver-

mittlung zu enthalten."
vasz der Sund auf verbotenen Schleichwegen feine angeblich ge-

roerkschaftlichen Aufgaben zu erfüllen sucht, ist uns nichts Neues,

vies ist nur ein neues voKument dafür.

Bayern gegen Seamtenvertrstungsn. In Scantwortung einer

parlameirtarischen Anfrage teilt das bayerische Finanzministerium

jetzt einen Beschluß des Gesamtkabinetts mit, wonach die bayerisckze
Ltaatsregierung zu dem Tntwurf eines deutschen Reichsgesetzes, wie

cs in Artikel IZO Abs. Z der Rsichsverfassung vorgesehen sei. einen

ablehnenden Standpunkt einnimmt. Unter Hinweis darauf,

daß die Reichsversassung vielfach nicht mehr der heutigen, nach

„politischer Ruhe" strebenden DenKungsweise dss deutschen Volkes

entspreche, wird ein sachliches Lcdürsnis zur Schasfung von solchen
Beamtenvertretungen von der bayerischen Regierung entschieden be-

stritten mit dem hinzufügen, daß nach ihrer Ansicht vielmehr ernste
oder snchli6?e ScdenKen gegen ihre Schaffung sprechen, vas

preußische Wohlfahrtsministerium nimmt sich bekanntlich dieses

Musterland Bayern zum Vorbild bei seiner Politik in Fragen der

Kassenangestellten. vsr Bund deutscher Krankenkassenbeamten

jubelt dieser Annäherung dcr preußischen Regierung an die baju-

varischen Ideale begeistert zu. Klan ersieht daraus, daß die baye-

rische Regierung, di« preußischen Eeheimräte und der Vorstand des

Bundes eines Geistes sind,

Tarifvertrag und Mufterdisnftsrdmmg für lZerufsgenossen»
schsstsangssisllte. vie Verhandlungen über die Rlusterdienst-

ordnung sind einstweilen beendet. Vas verhandlungsergebnis ist

unseren Ortsgruppen zur Stellungnahme zugesandt. Tbenso hat
der Arbeitgeberverband deutscher Serufsgenossenschasten die vor-

loge seinen Serufsgenossenschasten zur Erklärung über die Kn-

nähme oder Ablehnung zugeleitet.
In den letzten Verhandlungen wurde das gegenwärtig geltende

TarifübereinKommen mit der vereinbarten Musterdienstordnung
in TinKlana gebracht. Oas TarifübereinKommen wird Künftig

für die EehältsKlassen I bis 4 im wesentlichen nur die Besoldung
und die SchiedsgerichtsbarKsit regeln, hinsichtlich der übrigen

Arbeitsbedingungen wird auf die dem Tarifvertrag als Anlage

beigefügte Musterdienstordnung Bezug genommen.
Für die TehaltsKlasse S, die leider nicht in die. Musterdienst-

ordnung einbczogcn werdcn Konnte, ist nach wie vor eine aus-

führliche tarifliche Regelung der Arbeitsbedingungen im Tarif-
übereinkommen vorgesehen. Auch die ncue Fassung des Tarif-
Übereinkommens wird nach der OrucKlcgung 'den Ortsgruppen

zur Stellungnahme zugehen.

Forderungen zur vesoldnngsreform, Bcsoldungserhöhung und

Erhöhung des Wohrmngsgeldes. Auf unsere Veranlassung haben

Verhandlungen zwischen dem Allgemeinen Deutschen Seamtenbund

und den am uarisvertrog beteiligten A,igcstelltenorganisationen
in dieZer Angelegeuhcit stattgefunden. Wir haben dem Reichstag
eine gemeinsam unterzeichnete Eingabe zugehen lassen, in der auf
die wirtschaftliche Notlage der Beamten und Angestellten hin-

gemiesen und eine Erhöhung des Zuschlages zum Grundgehalt fiir
die unteren und mittleren Eruppen verlangt wurde, in der Weise,

daß eine Annäherung an die OorKriegsKausKraft der Gehälter
eintritt. Ts wurde ferner eine Erhöhung des Wohnungsgeld-
zufchussss um 25 proz. über die Tarissntze verlangt. In der gleichen
Angelsgenhsit wurden die Vertreter der Beamten und Schörden-
angestellten am Z. d. M. vom Reichsfinanzminisler empfangen.
Unsere Wünsche, zu denen der Minister Kurz Stellung nahm,
wurden vorgetragen. Unter Hinweis auf seine Ausführungen im

Reichstag erklärte sich der Minister bereit, die Oornrbeiten für
eine gesamte Reform der Bsarntenbesoldung sofort in Angriff zu

nchmcn, damit diese in Kraft gesetzt werden Könnte, sobald es dis

wirtschastlichc Lage gestattet, der Wohnungsgeldzuschuß wird mit

Rücksicht auf die am I. April d. I. bevorstehende Erhöhung der

Mieten entsprechend erhöht werden.

Oer hauptbetriebsrat beim preußischen Finanzministerium und

Ministerium des ?ni!>:rn hotte wiederum eine Vollsitzung ln Berlin.

Aus der umfangreichen Tagesordnung sind folgende Oerhandiungs-
gegenstönde zu erwähnen:
Eine weitere hinausschiebung der Frist für die Erlernung der

EinheitsKurzschrist Wurde abgelehnt. Es soll noch ein-
mal geprüft werden, ob die Beglaubigung von listn-

schriften auch durch Angestellte erfolgen Kann, vie ver-

lorgungsanstalt für Angestellte und Arbeiter der preußi-
schen Staatsverwaltung wird !m Laufe dieses Jahres wohl ins

Leben gerufen Werden. Verhandlungen iiber den Satzungsentwurj
finden zurzeit im Kreise der Regierungsvertreter statt.
Oas preußische Finanzministerium sagte die alsbaldige heraus-

gäbe eines Erlasses zu, in dem zur Vermeidung von

Ueber stunden die Einstellung von Aushilfskräften im Be-

darfsfnlle zugestanden werden soll und der gleichzeitig einen

Schutz älterer Angestellten gegen Kündigung
vorsieht.

Ueber die Regelung des Lehrlingswesens sind vcr-

Handlungen mit den EewerKschaften für Anfang Februar zu-

gesichert Worden. Sei gleicher Eelegenheit wird über die Kus-

Wirkung der Aufstufung bestimmter Beamtengruppen auf An-

gestellte mit uns verhandelt wcrden. vie Führung der per»
sonalakten wurde beanstandet, insbesondere deswegen, weil

vielfach ältere Vorfälle und Notizen aus den Personalakten gegen
die Angestellten ausgenutzt merden. In der Frage der Mitwirkung
der Setriebsvertretungen bei der Tntscheidung über Unter»

stützungsanträge Konnte Kein Einvernehmen erzielt
worden. Oer hauptbetriebsrat mird weitere Anträge stellen.
Unser Vertreter forderte die alsbaldige Herausgabe eines Er-

gänzungserlasses zur Verfügung dcs preußischen yandelsministers
vom 20. vezember 1926. in dem ausdrücklich darauf aufmerksam
gemacht wcrden soll, daß nach § 92 der Anstellung? gründ»
sStze für versorgungsanwarter Sngestellte bei den

Behörden nicht entlassen werden dürfen, um dafür
Versorgungsanwärter einzustellen.

Achtung! Setriebsratswahlen bei den Behörden der Reichs»
finanzverroaltung. vis Neuwahl des yauptbetriebsrats beim

Reichsfinanzministerium sowohl als auch die Wahlen zu den Sri»

lichen und SezirKsbetriebsräten finden einheitlich am 23. und

29. März 1927 statt. Unsere vorschlanslifte Nr. l trägt die Kenn-

Zeichnung: „Zentralverband der Sngeftellten, GKowiaK, hilgen»
berg, John. Zinke".

Stimmzettel (Einheitsstimmzettel) werden nur durch die ört»

lichen Wahlvorstände ausgegeben. Oie Wähler müssen in den

Kreis neben der Listennummer ein Kreuz machen. Es ist darauf
zu achten, daß Stimmzettel in notwendiger Zahl von den Wahl-
Vorständen zur versügung gestellt wcrden, anderenfalls ist unter

gleichzeitiger Mitteilung an uns sofort Beschwerde und Protest
einzulegen.

Die Arbeiter wählcn zum hauptbetriebsrat nicht, da nnr eine

gültige Vorschlagsliste (Verband der Gemeinde- und StaatsarbeiteH
vorliegt. Unzulüssigerweise hoben im Vorjahre zahlreiche Arbeite«

"Sir Liften der gegnerischen AngeZtslltenverbände. namentlich.für-
die Liste der christlicl'en Gewerkschaften (deutschnational) gestimmt,
va offenbar auf bestimmte Einflüsse hin die Liste der christlichen
Arbeiterorganisationen zurückgezogen wurde, ist mit einem übn»

lichen Vorgang auch bei dieser Mahl zu rechnen. Unsere Mitglicder
werden daher gebeten, den Wahlvoroang genau zu beobachten und

uns von Verstößen Mitteilung zu machen.
vie wenigen Tage bis zur Wahl müssen benutzt werden, um di«

Verbindung mit allen Angestellten, auch in benachbarten Oisust»
stellen aufzunehmen, vor allem müssen die sehr zahlreichen Zeit»

angestellten besonders bearbeitet und über unsere Tätigkeit auf-
geklärt werden.

Auf unsere Veranlassung sind die persnnalpolitik der Reichs-
finanzverwaltung, das Zeitangestellten- und Ueberstundenunwefen,
der Schutz der älteren Angestellten usw. im Reichstag eingehend
erörtert worden. Beseitigung dcr Rlißstände wurde zugesagt: Ver»

mehrung des Personals um etwa 2000 Hilfskräfte ist in Aussicht
genommen. Darüber hinaus wurden auf unsers Veranlassung in

diesen Tagen unsere Forderungen zur SesoldungssrhShung und zur

Erhöhung des Wohnungsgeldes eingereicht. Wir verweisen auf
die in dieser Nummer enthaltene besondere Mitteilung.
Wertvolles Berichts- und Informationsmaterial sowie Flug-

blätter usw. sind von nnseren Ortsgruppen erhältlich.
Wir bitten, die Wahlagitation mit allem Nachdruck auszunehmen

und dasür zu sorgen, daß sämtliche Angestellten zur Haupt»
betriebsratsmahl für die Liste Nr. 1, Zentralverband der An»

gestellten, stimmen. Nichtbeteiligung an den Wahlen stärkt bis

Position der Gegner der Sehördenangestellten, schwächt den Ein»

fluß der Organisation und macht die Kollegenschaft dem Arbeit»

gcber gegenüber schutzlos.
Oer hauptbetriebsrat dsr Deutschen Reichsbcmli hielt am 4. März

1927 seine letzt« Plenarsitzung ab. vie wesentlichsten Vorgänge der

Tagung bildeten dis Erörterungen iiber die Personalpolitik der

RsichsbanK den Angestellten gegenüber, insonderheit über die

Durchführung des Abbaues der nichtständigen Hilfsarbeiter. Se»

zeichnend war, daß die Reichsbankdirektion auch diesmal wieder

Keinen Vertreter zur Teilnahme an der hanptbetricbsratssitzung
entsandte. Am Schluß der Tagung wurde sür dis Durchführung
der Neuwohl des Hauptbetriebsrats ein Hauptwahlvorstand be»

stellt. Gleichzeitig fanden Besprechungen zwischen den beteiligten

Organisationen über die Ausstellung einer Einheitsliste statt. Ee-
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plant ist, die Neuwahl zu vermeiden. Wir werden dafür sorgen,
das; bei Abgabe der gemeinsamen Vorschlagsliste auch der bis-

herige erste Vorsitzende des yauptbetriebsrats, der Rollege Kempf,
Mannheim, wieder benannt wird.

Lehrgänge für Krbeitsvermittler. ?n lZerlin findet augenblick-
lich (vom 21. Februar bis zum 26. März 1927) wiederum ein

Lehrgang für das Krbeitsnachmeiswesen statt.
Erfreulicherweise sind etwa ein vrittcl der Teilnehmer Mitglieder
unseres Verbandes.

Etwa Ende Kpril wird voraussichtlich ein weiterer gleichartiger
Lehrgang in Münster beginnen, worauf schon jetzt aufmerksam
gemacht wird, unter ausdrücklicher lZetonung, dafz es unbedingt
notwendig ist. das; die Rollegen aus den Arbeitsnachweisen sich
hieran beteiligen. Alle Möglichkeiten einer beruflichen Ausbildung
müssen wahrgenommen werden, da nur der SeZtgeschulte seinen
Platz auszufüllen vermag. Anmeldungen für diesen Lehrgang sind
an das Landesarbeitsamt Münster zu richten.

Oie ReichsKonserenz der grbeitsnachweisangeftellten im Zentral-
verband der Sngeftellten fand am 27. Februar 1927 im Erholungs-
heim des ZdA. in Lad FtnKenmuhle statt. Ver Reichsfach,
ausschufz (der in einer Sondertagung am 26. Februar die Kon-

ferenz vorbereitet hatte) war vollzählig erschienen. Neben den

Velegierten aus allen Eauen waren zahlreiche Eäste aus allen
Teilen des Reiches anwesend, vie Reichskonferenz nahm einen

glänzenden Verlauf.
Rollege haußherr vom verbandsvorstand sprach über „vas

Oten st recht der Krbeitsnachweisangestellte n".
Tr berübrte dabei alle wichtigen Fragen, namentlich die Dienst-
ordnung.' die Eingruppierung. die Sestrebungen. Prüfungen zu
veranstalten, das Problem der grünblichen beruflichen Sus- und

Fortbildung der grbeitsnachweisangeftellten, die Förderung von

Kurzfristigen Kursen bei den einzelnen Landesarbeitsämtern und
von Lehrgängen für Berufsberater und für das übrige grbeits-

nachwsispersonal durch das preußische Ministerium sür Handel
und Eewerhe. Besondere Würdigung fand auch das Dorhaben des

preußischen Ministers für Volkswohlfahrt, für „wirtschafts- und

Serufsfürsorger" (grbeitsvermittler und Berufsberater!) die

staatliche Anerkennung für die Wohlfahrtspflege einzuführen.
Nach dem Arbeitsbericht der Reichsfachgruppen»

leitung, den Rollege RtemKe-Serlin erstattete, hielt Rollege
Schröder vom verbandsvorstand einen eingehenden und instruk-
tiven vortrag über „vas Kommende Arbettslosenver»
stcherungsgese tz". vabei wurden die grundsätzlichen Förde-
rungen des Kfg-Sundes und des AVES. erörtert und auf die Not-
wendigkeit, eine Reichsanstalt und auch in der mittleren und
lokalen Znstanz unabhängige SelbstverwaltungsKLrper zu schaffen,
hingewiesen, vie Vorlage der Regierung sei in bezug auf die
Abgrenzung des Rreises der versicherten und die Leistungen der
grbeitslosenversicherung unzureichend.
Die vorträge wurden mit großem Beifall aufgenommen. Es

folgte eine mehrstündige Aussprache, in der die bestehenden
Verhältnisse tm Krbeitsnachweiswesen und die Forderungen für
seine Künftige Ausgestaltung eingehende Würdigung fanden.

Schließlich sprach Rollege Haußherr-Serlin noch über „Grga-
nisationsfragen"; cr fand auch hiermit die Zustimmung der
Anwesenden.

Ts folgte die Neuwahl des Reichsfachausschufses,
worauf die Reichskonferenz, nachdem die na ch steh enden Ent-
schlieszungen einstimmig angenommen waren, vom Rollegen
Yauszherr mit Worten des vankes und der Zuversicht, daß die
geleistete Arbeit sich im Interesse des grbeitsnachmeiswesens, der

örbeitsnachwetsangestellten und der fiir diese zuständigen Berufs-
organisation, des Zentralverbandes der Ange st eilten,
auswirken werde, geschlossen wurde.
Die Reichskonferenz faßte über die Schaffung von

Dienstordnungen für die Arbeitsnachweise fol-
gende Tntschließung: „Die nach s IZ des Krbeitsnachweisgesetzes
vom 22. Juli 1922 zu schaffende vienstordnung ist, soweit es noch
nicht geschehen, endlich, nachdem das grbeitsnachweisgesetz fast

Jahre in Rraft ist, zu erlassen. Sie hat alle mit der Tr-
ledigung der in Z 2 des grbeitsnachmeisgesetzes festgelegten Auf-
gaben einschließlich der Trwcrbslosenfiirsorge beschäftigten Kn-
gestellten zu erfassen, vie Erfahrung hat-bewiesen, daß der Trlaß
von Dienstordnungen von den Gemeinden nicht gefördert wird.
In vielen Fällen ist nachweisbar, daß die Gemeinden der Schaffung
von Dienstordnungen Hindernisse bereiten.
Es ist dcshalb pslicht der Verwaltungsausschüsse, die säumigen

Gemeinden zum Erlaß von Oienstordnungen zu veranlassen,
nötigenfalls unter Beschreitung des Beschwerdeweges an die
Kommunalaufsichtsbehörden bis zur letzten Instanz.

vie Anstellung des Personals der Arbeitsnachweise auf Erund
Privatdienstvertrages soll der Stärkung der sozialpolitischen
Selbstverwaltung im Arbeitsnachweiswesen dienen, vie privat-
rechtliche Anstellung ist nicht der Ausdruck einer minderen Be-
Wertung der Angestellten und ihrer Arbeit in den Arbeitsnach-
weisen, vie vienstordnung soll der vom Zentralverband der An-
gestellten aufgestellten Musterdienstordnung entsprechen und eine
ausreichende Sicherung dcr Eristcnz dcr Angestellten enthalten.

Dazu sind folgende Erfordernisse zu erfüllen: Nach fünfjähriger
Beschäftigung darf die Kündigung eines Angestellten nur aus
einem wichtigen in seiner Person liegenden Grunde erfolgen.
Nach einem gleichen Zeitraum haben die Angestellten Anspruch

auf Ruhegehalt und hinterbliebencnversorgung für den Fall der
Invalidität, des Alters und des Todes, auf Fortzahlung des Ee-
Halts bei unverschuldeter Dienstbehinderung.
?n der Dienstordnung sind Richtlinien für die Tingruppierung

des Srbeitsnachweispersonals aufzunehmen, damit nicht der ver».
waltungsausZchuß bci der Festsetzung dcr Besoldung ausgeschaltet
wird."
Zur Ausbildung und de>n Prüfungen des perso»

nals bei den Arbeitsnachweisen beschloß die Reichs»
Konferenz: „Voraussetzung für die Beschäftigung in den Krbeits»
nachwerfen ist eine gute und zweckentsprechende praktische und thec»
retische Ausbildung. Es ist Pflicht der Arbeitsnachweisangestellten
selbst, ihre Berufsbildung zu vervollkommnen. Alle Sestrebungen, die
Granne der Arbeitsnachweisbehörden zur Einrichtung von Fach.
Kursen zur Erweiterung der Berufsausbildung zu 'veranlassen,
sind zu unterstützen, ebenso die von einzelnen Ländern bereits
eingeführten Kurse, die weiter auszubauen sind. Soweit solche noch
nicht eingerichtet sind, muß dies sobald als möglich geschehzn..
Prüfungen für die Angestellten der Arbeit?»
nachweise sind nicht erforderlich, da die Kus»
bildung im Sinne der vorstehenden Grundsätze
ein gut geschultes Personal sichert. Für die Se»
mertung der Leistungen, für die Tingruppierung in die ver»
gütungsgruppen müssen praktische Bewährung im'vienst und die
Serufserfahrung ausschlaggebend sein. Wo Prüfungen, wie bisher
fakultativ bei den Landesarbeitsämtern, abgenommen werden, ist
der Tinfluß der Selbstverwaltungsorgane und des Personals der
Arbeitsnachweise zu sichern."
Zur Absicht, Laufbahnordnungen für das

Srbeitsnachmeisperfonal zu schaffen, erklärte die
KeichsKonferenz: „vas preußische Ministerium für Volkswohlfahrt
beabsichtigt, den Erlaß vom 22. DKtober 1920. betreffend staatliche
Prüfung von Wohlfahrtspflegsrinnen und Richtlinien für die

Ausführung der Vorschriften, auf die männlichen Wohlfahrts»
Pfleger auszudehnen und auf die „Wirtschafts- und Scrufsfür»
sorger" (darunter sind besonders Arbeitsnachweisangestellte und
Berufsberater gemeint) zu übertragen,

viese Absicht ist abzulehnen. Krbeit?nachwei?, Berufsberatung.
Lehrstellenvcrmittlung und Arbeitslosenversicherung sind nicht
Gegenstand der Wohlfahrtspflege.
vie llebertragung dieser Vorschriften fiir die staatliche Aner-

Kennung als Wohlfahrtspfleger der Wirtschafts- und Lsrufsfür-!
sorge fordert'

s) den Nachweis der GberseKundareife eincr neunstufigen
höheren Lehranstalt.

b) den Nachweis einer dreijährigen erfolgreichen Tätigkeit tn
der wirtschaftlichen Wohlfahrtspflege (Wirtschafts- und
Serufsfursorge),

c) den Nachweis einer zweijährigen erfolgreichen Teilnahme
an einem zusammenhängenden Lehrgang einer staatlich an»

erkannten Wohlfahrtsschule.
6) die Sblegung einer Prüfung,
e) die Ableistung eines Probejahres in der praktischen Sozial»

arbeit.
S Nach diesem Ausbildungsgang soll die staatliche Anerkennung als

wohlfahrtspfle^er ausgesprochen werdcn.

vie Reichskonferenz tritt diesen Bestrebungen entgegen, vie
geeignete Person für die Arbeit in den Arbeitsnachweisen einschl.
der Berufsberatung, Lehrstellenuermittlung. Arbcitslosenversiche»
rung ist der Mann und die Frau aus der prazis, viese Personen
müssen es sich angelegen sein lassen, auf den ihnen zur Bearbeitung
zugewiesenen Gebieten sich praktisch aber auch theoretisch weiter
auszubilden, Vie Wege dazu sind in den Fortbildungskursen der
Landcsarbeitsämter nnd der einzelnen Arbeitsnachmeise bereits
beschritten worden, auch die vom preußischen Ministerium für
Handel und Gewerbe eingerichteten Kurse verdienen weiteste
Förderung.
Ts muh Aufgabe der Arbeitsnachweisämter scin, die Berufs»

ausbildung des Personals der Arbeitsnachweise tatkräftig in die
Hand zu nehmen. Oen Angestellten sind die Mittel und die Zeit
zur Teilnahme an diesen Kursen zur Verfügung zu stellen, vie

Berufsausbildung ist notwendigenfalls durch vom Reich zur ver»

fiigung gestellte Mittel zu fördern.
Die'Absicht des preußischen Ministeriums für volkswohlfabrt.

in Anlehnung an die bureaukratische Sehördenvermaltung eine
Laufbahnordnung zu schassen, entspricht nicht den Interessen des

Arbeit?nachweises, vie Forderung nach dem Besuch einer nemi-

stufigen höheren Lehranstalt bis zur Reise fiir GberseKunda wird
in der Zukunft die Zurückweisung all derer zur Folge haben, die
die Volksschule besucht haben, ver geforderte zweijährige Lehr»
gang Kann nur von solchen Personen durchgeführt werden, die
finanziell dazu in der Lage sind.
Aus all diesen Gründen ist den Sestrebungen des preußische«

llltnisterums für vordswohlfahrt entschieden entgegenzutreten."
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losenversicherung nahm die Reichskonferenz mie folgt

Stellung: „vie vurchführung der Arbsitslosenversichsvung musz Suf»

gäbe der Krbeitsnachwsisämter fein. OieZe Zind zu sozialpolitischen

SeldstverwaltungsKörpern auszubauen, denen auch das Selbst-

bestimmungsrecht bei dcr Einstellung, Bezahlung und Ausbildung

des Personals zusteht. Oie Regelung dcr Arbeitsbedingungen hat

tarifvertraglich zu erfolgen. Oie gegenwärtigen gesetzlichen lZe-

stimmungen sind in diesem Sinne zu ändern.

Oas Personal zur Vurchführung der Ermerbslosenfürsorgs bzw.

der Künftigen Arbeitslosenversicherung ist aus den Reihen der

jetzt in der Erwerbslosenfürsorge beschäftigten Angestellten zu

übernehmen."

Oer verband der Sekretäre, Anwärter und Angestellten der

staatlichen Rreis- und ForftKassen in Preußen versendet fortgesetzt

Rundschreiben, durch die die Angestellten der preußischen Rreis-

und SorstKassen zum Eintritt in diese Organisation veranlaßt

wcrdcn sollen. Jetzt licgt wieder ein Rundschreiben cincs Bczirks

dieses Ocrbändchcns vor, in welchem behauptet wird, daß die

RrcisKasscnangestcllten allmählich zu der Erkenntnis Kommcn

müßten, daß 'das Interesse des Zentralvcrbandes der

Angestellten für viele Berufsfragen der staatlichen Rassen-

angestellten ein recht mäßiges war, besonders soweit Fragen auf
Uebernahme dcr älteren Rollegen ins Scamtenvcrhältnis in Frage

'

Kamen.

Wir brauchen demgegenüber nur festzustellen, daß alle Er-

folge — und deren sind im Lause der lctztcn Jahre wirklich

nicht wenige gewesen — die Angestellten der staatlichen

RreisKassen, Rreis» und ForstKaZZen in Preußen ausschließ-
lich der intensiven Arbeit unseres Verbandes

u danken haben. Wir haben ISIS/20 die Einbeziehung der aus

er Oienstaufwandsentschädigung entlohnten Ztaat-

lichen Angestellten Preußens (also auch der AreisKassenangestell-
ten!) in den Geltungsbereich des preußischen Staats-

angestellten-Earifvertrages durchgesetzt. Wir haben
später auch die Aufhebung der Entlohnung aus der

Oienstaufwandsentschädigung überhaupt erwirkt. W i r waren als

einzige Angestelltcnorganisation bei dsr Verteilung der Stern-

a n f'st i e gs st e ll e n der Vergütungsgruppe VIl an die An-

gestellten der RreisKassen in Preußen beteiligt. W i r allein haben
die Verhandlungen über die Schaffung von Sekretärstellen
bei den RreisKassen und die Zulassung von Rassengehilfen
hierzu mit Erfolg geführt und die Grundsätze für die Uebernahme
von Angestellten in das S ea m t e n v e r h ä l t n is beeinflußt.
Vie Abschaffung der Lehrlingszüchterei bei den RreisKassen ist ein

Erfolg unserer Arbeit, Oie Regelung günstiger Auf-
stiegsmö glichkeiten sür die preußischen RreisKassen-
gchilfcn haben m i r durchgefetzt.
Wir werden selbstverständlich auch weiterhin für die Rollegen

bei den Behörden (also auch für die Angestellten der staatlichen
Rreis- und Forstkassen in Preußen), und zwar jeweils unter

besonderer Berücksichtigung dcr Verhältnisse der einzelnen Be»

HSrdengrv.ppen, eintreten und uns dabei wie bisher stets von dsm

Bestreben leiten lassen, die Existenz unserer Rollegen (dazu gehört
selbstverständlich auch die llcberführung in das Ssamtenvsrhältnis)
soweit als dies nach Lage der Vinge überhaupt möglich ist, zu

sichern. Bei uns wird der Standpunkt der Eleichberechtigung
beider Geschlechter unbedingt vertreten, wie wir uns auch ftir
die Interessen der Lehrlinge bei den Behörden mit Erfolg ein-

setzen, vas Oerbändchen weicht diesen beiden Fragen aus und

läßt die Kolleginnen und die Lehrlinge über seine grundsätzliche
Einstellung (die eigentlich eins ablehnende ist) im unklaren.

Wir möchten in diesem Zusammenhang noch daran erinnern, daß
es ebenfalls wieder unser Verdienst ist, wenn die Behörden-
angestellten Preußens und des Reichs in nicht allzuferner Zeit

durch die Errichtung einer besonderen versorgungs-
anstalt wiederum sine weitere Sicherung sür das Alter be-

Kommen.

Im yauptbetriebsrat beim preußischen ?i-

nanzministerium sind mir die einzige Organisation, die

auch eincn Angestellten einer preußischen RreisKasse als Inter-

essenveitretung dieser vehördengruppe hat. Bei der im Rliirz
dieses Jahres bevorstehendsn Neumahl dieses Haupt»
Betriebsrats müssen die Angestellten der beteiligten preu-

flschen Behörden, die ihre Interessenvertretung in der besten Hand
mben wollen, die freigewerkschaftliche Angestell-
tenliste (an welcher der Zentralverband der Angestellten be-

teiligt ist) wählen.

Ermäßigung der MusterKoffertarife. Wiederholt sind die ver-

bände der Geschäftsreisenden dei der.Reichsbahn-GesellZchaft vor»

stellig geworden, um eine Ermäßigung der NlusterKofsertariZe zu

erreichen. In der gleichen Richtung war auch vor einiger Zeit

unsere Sjterrcichisck>e Sruderorganisation, der Zentralverband der

Kaufmännischen Angestellten Oesterreichs, tätig, vie General-,

direktion der österreichischen Bundesbahnen vertrat nun bei diesen
Verhandlungen die Auffassung, daß es unmöglich wäre, in veuksch»
Oesterreich eine Ermäßigung einzuführen, welche nach dem nur

Deutschland bestehenden Handelsvertrage auch den reichsdeutschen
Geschäftsreisenden eingeräumt werden müßte, vie österreichischen
Reisenden würden dagegen in Oeutschland Keinerlei Oergunstigung
genießen.
Unter Hinweis auf diesen Standpunkt der GcnsraldireKtion

der österreichischen Bundesbahnen haben wir uns nun erneut an

die deutsche Reichsbahn-Gssellschaft gewandt und von dieser fol»
genden Bescheid erhalten:

„Oie ständige Tarifkommission hat sich in ihrcr 142. Sitzung
abschließend mit der Frage der Einführung eines ermäßigten
Tarifs für vlufterkoffer befaßt, Vie Rommission hat sich gegen
Einführung einer solchen Vergünstigung ausgesprochen.
Ein dringendes Bedürfnis dafür Konnte nicht anerkannt

wcrden, da der Vergünstigung eine erhebliche volkswirtschaftliche
Bedeutung nicht beizumessen ist. vis Nlaßnahms würds aber

andcrerZeirs für die Reichsbahn erhebliche Einnahmeosrluste zur

Folge haben, die bei der gegenwärtigen gespannten Wirtschafts-
logender Reichsbahn nicht tragbar sind. Ferner würde die Oer»

giinstigung zu Nlißbräuchcn anreizen, die sich, wie dic Ersah-
rungen einiger ausländischer Lahnen erwiesen haben, nicht ver»

hindern lassen. Endlich ist damit zu rechnen, daß andere Berufs-
gruppen ähnliche Vergünstigung für sich beanspruchen würden,"

Nlit dieser Antwort werdcn wir uns natürlich nicht zufricdcn
geben, Zondern zu gegebencr Zeit diese und noch andere ?or»

derungen der Geschäftsreisenden zum vortrug bringen.

25jährige Mitglicdschaft. Dcr ZdA, hat einc gröfzcrc Zahl von Mitglieder,,,
die vor 25 odcr mchr Jahrcn dem damalige» Zentralverband der Handlung!!,
gehilscn, dcm Verband der BureauangcstcUtcn und anderen Angestellten.
Vereinigungen, die inzwischen in den ZdA. aufgenommen rcurdcn. Iicigetreten
und ununterbrochen Mitglied gcmcsr» sind, besonders geehrt. Vielfache»
Wünschen entsprechend hat der Verbandsvorstand cine besondere Ausgabe dc«

Verbandsnodel hcrstcllen lassen, die den Jubilaren verliehen mird. Dicse
silberne Vcrbandsnadcl habe» kürzlich ferner erhalten:

Name:

Hermann Eelhaar
Anglist Schulte
Karl Thiemc
Max Winkcvnann

Bau! Pinncr
Martin Lähner
Frieda Licht
Karl Pahl
Gustav Topf
Gcorg Landnhl
Hermann Schäscr
Georg Lieberniann

Max Lnrdner

Franz Rolosf
Enstav Schmidt
Emma Schulz
Richard Mieli!,
Hermann Pcmtsch
Wilhelm Dunkel
Otto Ncnmnnn

Johannes Schröder
Albcrt Höskc
Fritz Bromant
Robert Hofmaun
Karl Weber

Georg Kirkhöfcl
Artur Kcttmann

Robert Kirchhofs
Heinrich Fuchs
Robert AHI
Adolf Michel
Georg Hövvncr

Dcr Kasscnvorstand beruft hiermit die dicsZährige orbentliche Sencralvcr.

sammlung für Mittwoch, dcn 18. Mai IS27, vormittags 11 Uhr, »ach «Sl»,

Zoologischer Garten, ein. Die Tagesordnung lautet:

1. Prüfung dcr Wahlauswcisc und ffestfteklung dcr Teilnchmerlislc:
2. ») Gcschäftsbcricht des Kasscnvorslandrs, t°) bis Aussichtsrats und i) Bc,

schlusifassung Über dic Jahrcsrechnungen:
8, Bericht über dringliche Aenderungen der Satzung nach H KZ;
4. Festsetzung dcr Entschädigung fiir dcn Vorstand und drn AnffichKrat: !

5. Anträge auf Satzungsänderungen!
6. Wahlc» von Vorstandsmitgliedern und Ersatzmännern:
7. Wahlen von Aussichtsratsuiitgliedern und Erfatzmänncni,

Berlin, den 1». März 1927. ,

Der Aas>envorft«i>d: Kurt Lockhoff,

Die Krankenkasse des Zcntralvcrbandcs der Angestellten in Berlin, cZrfotz«
lasse, Ncrroaltungsstcllc Hannover, beruft für Freitag, dc» 22. «pril 1927,
abends 7 Uhr, eine Versammlung ein. Diese findet statt im SitzlM«szl»imct!
drr Geschäftsstelle, Rikolaistr. 7 I, Zimmer «2.

Tagesordnung: 1. Beratung «on Anträgen zur EcncralvcrsommlrBll,
2. Wahl' cincs Abgcordnctc» und Crsatzmanncs zur WcneralvcrsamuilunS,
3. Verschiedenes, > .

Zutritt hnbcn nur Mitglieder dcr Krankenkasse drs Zentralverbandes de»

Angestellten. Der Dcr«alii!ngsstcllcn»»«ft»l>d.

Ort: Verb»nds°Nr. Mitglied seit!

Merseburg 27 Juli 1887

Köln Scptcmbcr 18»?
374 Sll Mai 1801

Bcrlin «77» M«i 1981

2143 Oktobcr IM
2M Dezember 1881

2 431 Fcbruar 1902

Oktober 190144 7«

44 7?« März 1902

4S «69 Mai 1900

«374 Februar 1902
383 «84 Februar 1902
37g 878 Februar 1902

«81 480 November 1901

394 489 Januar 1902

394 575 März 1902

406 25« Novcmbcr 1S01

406 2S9 Novcmbcr 1901

Ebcrorsalde
409 «02 Februar 1902

Dczcmbcr 1S012 273

Hamburg 2 39» Februar 1902

Braunschrocig 45 109 Oktobcr 1887

Elberscld 45 172 Februar 1902

Rcichcnbach I, V. 4« »82 November 1800

Ncundors 4« 25t Januar 1902

Stcttin 48 317 Januar 1902

Waldenburg 853 «44 März 1902
Areslo» 380 082 Oktober N>01

Frankfurt a. M, 385 821 Januar 1902

Dessau 883 188 Februar 1SV«

Lllbbcn «23120 Juli 1898

Leipzig «33 828 August 1900
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Der Stil des Raufmanns.
was die Lehrbücher der Handelskorrespondenz gemeinhin als

Kaufmännischen Stil hinstellen, ist für die moderne Entwicklung
des Kaufmännischen Schriftverkehrs nicht mehr Kennzeichnend. Ver

sog. „flotte Stil" des Kaufmännischen Korrespondenten hat fich
überlebt, wenn man den Schriftverkehr etwa einer modernen

Großbank mustert, so mird man finden, das; mindestens 80 proz.
sich nicht mehr in den schwungvollen Formen des früheren Rauf»
mannsstils abwickeln. Stilistische Eigenheiten des Kaufmanns, die

auf Jahrhunderte zurückblicken Können (ohne deshalb durch die
Tradition geheiligt zu sein), wie etwa die Weglassung des Wortes

ich, die Sezeichnung des fremden Schreibens als „Ihr Geehrtes",
die umständliche Versicherung der Ergebenheit und Hochachtung
sind am Absterben, vie schablonenmSszige Hochachtung des Kauf»
manns ist von vielen großen Firmen durch gegenseitiges Ueber»
einkommen aus Gründen dsr Zeitersparnis beseitigt morden, ohne
daß die gegenseitigen Beziehungen darunter gelitten haben. Dafür
ist die Versicherung der Achtung und Ergebenheit dnrch maßvolle
und individuelle Anwendung vielfach mit neuem wsrte erfüllt
worden. Auch das Fremdwörterunwesen, das feit Jahrhunderten
den Kcmfmannsstil befleckt bat, geht dank dem einsichtsvollen
Wirken fprachliebender Kaufleute allmählich zurück. Sprachliche
Entgleisungen, wie das berüchtigte „und haben mir..." mit der

Umstellung der Satzglieder, doppelte Steigerung wie „bestmöglichst"
usm. werden von Firmen, die wert auf einen gepflegten Stil

legen, mehr und mehr vermieden. Oer Stil des Kaufmanns wird

reiner. Klarer, deutlicher als in den früheren Zeiten des Schwulstes
und der Unnatur, wer sprachlich und stilistisch nicht rückständig
erscheinen will, muß die groben Fehler, die dem Kaufmännischen
Stil früher anhafteten, zu meiden wissen.
Sber darüber hinaus machen stch in der Entwicklung des Kaus-

mannsstils zwei deutliche Entwicklungserscheinungen bemerkbar,
deren Seacktung für den neuzeitlichen Kaufmann wichtig ist. Ein»
mal drängt die Mechanisierung des modernen Wirtschaftslebens,
die ja auch im Kontor durch Benutzung von allerband Sureau-

Maschinen nnd anderen zeit- und Kraftsparenden Einrichtungen
(Kartotheken. Registraturen) längst am Werke ist. zur Typi»
sierung und Normalisierung des Kaufmannsschreibens.
Man sucht mit wenigen, so einfach wie möglich gehaltenen Mustern
von Briefen und Mitteilungsformularen auszukommen. Ander-

seit? versagt aber dieses normalisierte Kaufmannsschieiben dort,
wo man eine individuelle Einwirkung auf den Empfänger er»

zielen will, und das ist fehr oft. z. S. im gesamten Werbewesen
der Fall. Ts gibt auch tm modernen Geschäftsverkehr vielfach
eine solche Flut von schriftlichen Mitteilungen, daß der schematisch
gehaltene Srief, falls ihm sein rein sachlicher Inhalt nicht ganz
besondere Achtung sichert (wie etwa bei einem Auftrag oder einer
Zahlungsanweisung) in der Masse der täglich einlaufenden
Schreiben verschwindet und unbeachtet bleibt, hier ift es also
nötig, einem Schreiben durch besondere Mittel des Stils Se»
nchtüng zu erzwingen, d. h. persönlich, in suggestiv zu schreiben,
vas ist aber eine Gegentendenz zum Typisierungsstreben. ver
typisierte Schablonenbrief, so einfach und praktisch er herzustellen
isi. Kann nicht individuell wirken, das perZSnlich-wirKungsvoll
gehaltene Schreiben aber widerstrebt der Massenfabrikation. Welche
uon beiden Tendenzen wird die Gberhand für die Zukunft be-
halten? Seide, denn ihr Anwendungsgebiet ist verschieden, vie
rechte Wahl der passenden Form wird dem Kaufmann der Zukunft
den Erfolg verbürgen. Betrachten wir nuu die beiden Stilformen
etwas näher.
Oer praktische Kausmann muß bei jedem Schreiben unter»

scheiden, ob das was? oder das wie? der Mitteilung in dem
einzelnen Falle wichtiger ist, Oort, wo die bloße Mitteilung einer
Tatsache die Hauptrolle spielt, ist der Knapp schematisch gehaltene
Srief nach bewährtem Muster angebracht, wo es sich dagegen um
eine eindrucksvolle EemütswirKung handelt, muß er persönlich,
ja suggestiv durch seinen Stil wirken. Wenn es sich also uin einen
reinen Tatsachenvorgang, wie um Uebermittlung oder Bestätigung
eines Auftrages, die Ankündigung des Versands, um eine Rech-
nung. Zahlungsanweisung oder -bestätigung oder sonstige rein
geschäftliche Mitteilungen handelt, wird die Knappste Form ohne
alles vrum und Oran von Einleitungen, Schlußformeln usw. die
beste sein, hier sind alle Höflichkeit?- und Trgebenheitsbezeugun-
gen bloßer Ballast, hier dringt auch das Formular, der Vordruck,
in dessen gleichbleibenden Tezt nur die jeweiligen Namen, Ziffern
und sonstigen Bezeichnungen einzusetzen sind, immer mehr vor.
Im modernen SanKoerKehr spielen sich schätzungsweise 80 bis
N proz. des Schriftverkehrs in Vordrucken ab. In früheren Jahr-
minderten hat der Kaufmann überhaupt Keine Vordrucke gekannt.
Sogar Wechsel, luurttnng und Frachtbrief wurden von 'Fall zuFall geschrieben, enthielten auch vielfach weitere Mitteilungen,
wohl gar persönliche Bemerkungen und Grüße. Selbst das Ge-
Ichaftsbuch des mittelalterlichen Kaufmanns Kannte Keinen vor-
druck. So gut wie in allen diesen Füllen uns die Benutzung von
Vordrucken ganz selbstverständlich ist. wird das Formular stch
auch weitere Gebiete des Kaufmännischen Schriftverkehrs er-
«Horn. Lache der Papier- und vruckindustrie ist es. die Sediirf-
Nijse an den jeweilig gebrauchten Formularen rechtzeitig zu er-

Kennen, das für sie aus Post- und Registraturgründen zweck»
mäßigste Format festzustellen, den geeignetsten und Knappsten
Wortlaut des Teztes, die handlichste und übersichtllchste Tezt»
anordnung festzustellen, viele unserer heutigen Vordrucke sind
nur in die Setzerei gegebene Schreibebriefe. Aber der Stil des
geschriebenen Briefes ift nicht der gleiche wie der des gedruckten
Formulars. Wenn man in einem eigenhändig geschriebenen Srii>f
dem Empfänger seine Dankbarkeit oder Hochachtung versichert,
so mag das angebracht sein: wenn man die Dankbarkeit sür
einen Auftrag und die Versicherung des vorzüglichsten Woblwollens
aber zu Tausenden drucken läßt, so ift das ebenso sinnlos wie man
sein „aufrichtiges Leileid" fertig gedruckt bezieht. Ganz verkehrt
ist es, wenn eine Sank ihren Kunden Formulare zum Vollzug
der Anerkennung zuschickt, auf denen das „hochachtungsvoll" dem
Kunden der zusendenden Sank gegenüber fertig vorgedruckt steht,
ver Stil aller solcher Formulare sei vielmehr so unpersönlich und
Knapp wie möglich. Vagegen Kann man von graphischen Mitteln,
die Wahl verschiedener Typen, Hervorhebung. Absetzung, tadsllari»
scher Anordnung weitgehenden Gebrauch machen, vas für den
Leser Wichtige muß sofort in die Augen fallen, cs muß zweck»
mäßigerweise auch an immer gleicher Stelle stehen (wie es bei
Wechseln oder Schecken längst der Fall ist), damit das in dsr Ns»
oistraturmappe oder der Kartothek suchende Auge sofort das
Wesentliche findet. Ts ist Kein Schade, wenn im Stil solcher ?or»
mulare sogar die gewohnten syntaktischen und stilistischen Oer»
HSltnisse der Sprache aufgelöst und durch bloße tabellarische An»
ordnung ersetzt werden, wie es in Auftragsformiilaren, Rechnun»,
gen, Versandanzeigen bereits der Fall ist. Denn die Hauptsache ist,
daß man mit Hilfe einer befchränkten Zahl geschickt ausgewählter
Dordrucke einen großen Teil des Kaufmännischen Schriftverkehrs
eindeutig, rasch und durch untergeordnete Arbeitskräfte erledigen
lassen Kann. Such für Kompliziertere Fälle, die stch dem Vordruck
nicht fügen, läßt sich die Schablone verwerten: es genügt, wenn
im Kontor ein Musterbuch der typischen EeschSftsschreibsn vor»

Handen ist und der Thef die Beantwortung eines Schreibens in
der Weise regelt, daß er an den Sand des Eingangs nur dic not»
wendigen Sachangaben notiert, die Form aber stets durch den
Zusatz: „Nach Muster 29" regelt, ver Schablonenbriefsteller ist
also auch in den Geschäftsbetrieb eingezogsn. viese Entwicklung
des Kaufmännischen Stils, die stch sprachlich Zn einer fast zum
Telegrammstil geminderten Kürze zeigt, isi vom wirtschaftlichen
Standpunkt durchaus zu begrüßen: auch die Sprachwissenschaft
muß feststellen, daß folche mortgeizende Kürze immer noch besser
ist als der Wortüberschwall des früheren Kaufmannsschwulstes,
daß sie übrigens im Einklang steht mit dsr sprachlichen Knapp-,
heit unserer jüngsten Dichtung, die gerade durck bewußte Knapp-,
heit dem einzelnen Wort wieder scine volle Kraft zu geben
bemüht ist.

Kber es ist falsch, zu glauben, daß mit diesem vorwärtsdringen
des Formulars und der Schablone der Geschäftsbrief, die stilistische
Einzelleistung des Kaufmanns im Kussterben sei. Denn man Kann
Keineswegs alle Bedürfnisse des modernen Geschäftsverkehrs mit
Lchablonenbriefen decken, lleberall dort, wo es Zich nicht um die
bloße Mitteilung geschäftswichtiger Tatsachen handelt, wo man
persönlich auf den Leser einwirken will, ist das Formular und
sein Stil völlig unbrauchbar. Und es gibt im heutigen Geschäfts-
leben Zehr viele Fälle, wo man dem Empfänger nicht einfach etwsz
mitteilen will, sondern wo man ihn überreden, für stch ein»
nehmen, zu eine n Entschlüsse zwingen will. Slle Rundschreiben
und SnKündigungen, alle Angebote und Anpreisungen, die zahl-
losen Mitteilungen des modernen Werbewesens, alle Bitten um

Auskunft und Unterstützung, vielfach auch Reklamationen und
Zahlungsaufforderungen Können nicht im Formelstil abgefaßt
werden, da ihnen sonst die subjektive Rrast, die Einwirkung auf
Gemüt und Willen des Lesers fehlen würden. Die Mitteilung der
Tarsache spielt bei ihnen oft eine untergeordnete Rolle, etwa dasz
eine Firma ihren Wohnort oder ihren Wirkungskreis verändert
habe, oder daß sis eine praktische Registratur bsrstslle, ohne daß?
ein Geschäftsmann Rredit oder Zahlungsaufschub brauche, sondern
es Kommt darauf an, daß der Empfänger von dieser Tatsachs
so überzeugt wird, daß er zu cinem für den Schreiber vorteil-
haften handeln gedrängt wird. Dies Kann aber nicht etwa durch
viele Worte oder durch umständliche Redensarten, wie im Kauf-
mannsbrief früherer Zeiten erreicht werden, denn cbcn das vor-
dringen des Formulars hindert lange und umständliche Briefe
am Gelefenwerden, vielmehr gilt es Kurz, aber dabei doch
wirkungsvoll zu schreiben. Diese Stilerfordernisse hat der Werbe-
stil am besten verwirklicht, indem er für die wichtigsten Eigen-
schaften eines wirkungsvollen EeschSftstitels, nämlich die Auf-
merksamkeitserregung, die Eedächtniseinprägung und die Ueber»
redung zum Tntschluß, die richtigen Stilmittel gefunden hat. Um?
nur ein paar Seispiele aus diesem ausgedehnten Gebiet zu nennen,
benutzt man zur KufmerKZamKeitserregung zmeckmäßigorweisü
ungewöhnliche Wort- und Satzformen, zur Eedächtniseinprägnng
gsrn Kurze Schlagwortfätze oder Derschen, zum Tntschlußzwang
Befehlsform. Man Kann nun die Gesetze des Reklamestils, der
übrigens zu seiner Unterstützung andere Mittel, namentlich solche
graphischer Art, auch der richtigen Wahl von papierart und
-formal bedarf, nicht ohne weiteres auf die sonstigcn Fälle Kauf»
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männischer Mitteilungen übertragen. Tatsache aber ist. daß der

Reklamestil vielfach in Gfsertbriefe, Zirkulare usw. eindringt,

zum Teil nach amerikanifchem Vorbild. Wenn ein amerikanischer
Gffertbrief beginnt: „vie Eelegenheit Klopft bei Ihnen anl

Schicken Sie sie nicht fort nnd beklagen sich dann über die schlech-
ten Zeiten.,.", oder, wenn ein deutscher Nachahmer sein Angebot
mit den Worten einleitet: „Wir haben Ihnen etwas mitzuteilen,
was das Wohl und Wehe Ihres Sureaus angeht...", so mag

manchem Kaufmann alten Schlages ein derartiger „Anreißer-
ton" als nicht ins Kontor passend erscheinen. Aber im Anzeigen-
teil der Zeitung, wo Stilformen wie: „Ihr Geschäft ist Krank,

Wenn Sie nicht... anschaffen" oder: „ver Kenner wählt nur..."

hente gano und gäbe sind, hat dieser Stil früher auch nicht ge-

standen, sondern nur ruhige Mitteilungen von Angeboten und

Nachfragen. Wenn dergleichen Stilformen von individuellem

Nelzmert auch im Verkehr von Kontor zu Kontor dem wirtschaft-
lichen Interesse des Kaufmanns dienen, so ist nicht einzusehen,
warum sie sich nicht auch dort einbürgern sollen, venn das Wirken

des Kaufmanns muß in erster Linie von wirtschaftlichen Gesichts-
punkten beherrscht sein.

vie StilKLnste des individuell wirkungsvollen Schreibens lassen
sich nun nicht in Kegeln fassen oder gar in Mustern zusammen-
stellen, wie die des Formclschreibens. Venn ihre Wirkung beruht

ja gerade auf ihrer Einzigartigkeit und Neuheit. Sehen mir doch,
wie auch die Mittel des Werbestils sehr schnell ihre Kraft ver-

liercn, wenn sie erst allgemein angewendet werden (wie es heute
etwa mit der Mode der Reklamereime geht), ver geschickte ver-

sasser wirkungsvoller Geschüstsschreiben, dsr erfolgreiche Werbe-

Künstler muß dauernd auf neu stilistische Formen sinnen, er muß

sprachlich schöpferisch sein, und es ist ein Armutszeugnis Kauf-
männischer Stilkunst, wenn unsere Geschäftswelt vielfach für eiae

so einfache sprachlich-stilistische Leistung wie die Prägung eines

wirkungsvollen SchutzmarKenwortes oder eines Reklamesatzes die

Mitarbeit der Allgemeinheit durch preisausschreiben anrusen muß,
ver Raufmann muß, wenn er in Rank und Sureau vielfach zu

eiuem bloßen Tabellenausfüller herabgesunKen ist, im Rampf um

den Absatz geradezu zu einem LtilKünstler werden und alle

Register der Sprache von der ruhig-sachlichen Vorlegung bis zum

lautesten Schrei- und Sefehlsstil zu meistern wissen, lM er dafür
bisher nicht selten die Hilfe anerkannter Stilmeistcr, wie die von

Lchriststellern und Dichtern, in Anspruch nehmen müssen, so muß
er gerade am Studium des Stils der modernen Dichtung lich
denke etwa an Stilisten wie Nietzsche, Georg Raiser) die Kunst
wirkungsvoller Schreibweise lernen. So bietet der moderne ge-

schiistliche Wettbewerb einen Ersatz für den in der Mechanisierung
der Verwaltung untergehenden Geschäftsbrief alten Schlages,
indem er dem Kaufmann stilistische Aufgaben zuweist, wie er sie
vorher noch nie zu bewältigen gehabt hat,

>>, vr, Alfred Lchirmer.

Was gefällt im Kino'
vie Scdsutung des Kinos steht über allem Zweisel, vabei ist

es gleich, ob man eine solche Bedeutung im guten oder schlechten
Sinn annimmt: als Tatsache ist sie vorhanden, Künstler, die

sich noch vor zwanzig Iahren mit Verachtung abwandten; ernste,
nachdenkliche Menschen, die im Kino nur Kitsch und Sensations-
befriedigung sahen und die meinten, es sei nur ein neues Mittel,
die Menschen über das hinwegzutäuschen, worauf es doch eigentlich
ankomme: nämlich wirklich glücklicher zu werden: alle diefe haben
sich vor dcr Tatsache beugen müssen, daß das Kino offensichtlich
eincm starken Bedürfnis der großen Massen entgegenkommt. Oas

Kino braucht sich wcniger aufzudrängen, als daß es gewünscht
wird. Wohl hat dcr Rundfunk ihm einigen Abbruch getan, aber

die Gründe dafür licgcn nicht darin, daß das Rino nickit mehr
gefällt. Ucbrigens Kann man beobachten, daß auch in wirt-

schaftlich außerordentlich schweren Zeiten den großen Massen der

Kinobesuch Bedürfnis bleibt. Bedürfnis zweifellos deswegen, weil

sie hier für ein immer noch gerade crschwingbarcs Eintrittsgeld
das finden, was ihnen erwünscht ist, was 'ihnen Freude, was

ihnen Lust verschasst. Was aber verschasft diese Lust? Was gefüllt
den Massen im Rino, welche Stücke? Und aus welchem Grunde?
Wir wollen uns auf diese einzige Frage begrenzen: sie führt in

tiefere Zusammenhänge, als es im ersten Augenblick scheint.
' Wenn wir hier von Massen sprechen, so mcincn wir dic den

Überwiegenden Anteil dcr Kinobesucher stellenden Schichten der

Arbeiter- und der sogenannten Mittelschichten. Und wenn wir

Feststellungen machen, so haben sie natürlich weniger Beziehung
auf die im ganzen immer noch geringe Schar solcher, die über die

allgemeinen Zusammenhänge dcr Gesellschaft und über ihr eigenes
Leben eine bewußte Klarheit besitzen, als auf die gewaltige Schar
unklarer und halbbewußter Elemente,

Zunächst gefallen im Kino selbstverständlich humoristische Sachen,
darunter vor allem Grotesken, clownartige Angelegenheilcn, Oer-

drehungcn, Verkleidungen, Situationskomik, Kurz: 'Tzzentrizi-
töten aller Art, Doch Kann man beobachten, daß. wcnn nicht eine
dauernde Uebersteigerung durch immer größere Tollheiten ersolgt,
so ctwns bald langweilt. Man hat das schon alles gcschcn, und

besser gesehen, heißt es bald genug. Um humoristisch wirkenden

Einzelheiten eine gewisse OauerKraft zu verleihen, muß etwas

hinzukommen; eine umrahmende Handlung: aber eine umrahmende
Handlung besonderer Natur, ver Hinweis aus ein Beispiel wird

das schneller erläutern als viele Worte. Jeder wohl Kennt die

Stücke Tharlie Ehaplins: sie haben die Massen der ganzen Welt

tn Lachstürme, in lustoolle Stimmung versetzt. Woran liegt das?

Nun, sie enthalten außer der oben erwähnten allgemeinen Tlown-

Komik ein ganz bestimmtes, in immer neuer Handlung wieder-

Kehrendes Element: Ver Kleine besiegt den Großen, der

Schwache den Starken. Immer wieder Kommt in Thaplinschen
Stücken zum Ausdruck, daß zum Beispiel der arme Vagabund
dem Hüter des Gesetzes, oder der ein wenig sentimentale Gemüts-

mensch dem hartgesottenen Geschäftsmann, der Arme dem Reichen
und so fort in irgendeiner Weise sich überlegen zeigt. Meist macht
er seine materiell gedrückte Lage wett durch Ueberlegenheit an

Witz, FizigKeit und Findigkeit. Mit anderen Worten: der Unter»

drückte findet in einer humoristischen Situation Befreiung aus

den ihn beherrschenden Gefühlen solchen Unterdrücktseins. Er

findet etwas, was er zu haben wünscht, aber meistens nicht hat.
Was gestillt weiter im Rino? Alle Stücke gesallen, die den Prunk,

den Luzus, die vornehmen Vergnügungsstätten, die prachtvollen
Wohnungseinrichtungen, schöne Reisebilder, Bilder mit den äußer»
lich vornehmen gesellschaftlichen Ausdrucksformen von Ravalieren

und Vamen, Bilder aus dem Leben dcr Millionäre usw., usw.
darstellen.
Man Kann sagen, daß im großen ganzen den Massen der Zu-

schauer alles das zu Zehen angenehm ist, woran teilzunehmen oder

was überhaupt nur zu Zehen ihncn verwehrt ist. Nicht der hun-
dertste Teil von Interesse ist vorhanden für Bilder und Segeben»
heilen aus dem eigenen Lebensraum, von eigener Arbeit und

eigenem OenKen. Oem „Alltag" mill man entgehen, man will

etwas anderes sehen als das, was man täglich um sich sieht und

erlebt: und man folgt mit Lust, ja oft mit brennender Gier dem,
was die luxuriös lebende obere Minderheitsschicht darstellt. Und

das geschieht von seiten riesiger Massen und zahlreicher Schichten,
die gleichzeitig dem Kapitalismus der herrschenden Klasse, ihren
wahnwitzigen Räubereien und sinnlosen verruchtheiten in haß
gegenüberstehen und willens zn ssin vorgeben, ihrc Macht zu

stürzen.
Nochmals sei gesagt, daß die vorausgehende Vorlegung nur das

Ourchschnittsbild im Auge hat. vaß das aber stimmt, werden

wenige leugnen.

Woher Kommt dicse Tatsache und was ergibt sich daraus?

Abgesehen von dem allem zugrundeliegenden allgemein mensch-
lichen Streben, Lust zu gewinnen, Kann gesagt werden,
dafz die großen Massen diese Lust zum größten Teil da»

durch gewinnen, daß sie auf symbolische, das heißt sinn»
bildliche Weise, durch Miterleben im Rin«, sich zu Teil»

nehmern am Leben der herrschenden Rlasse und ihrer Kultur

machen. Anders ausgedrückt: der haß gegen dic herrschende Schicht
ist nicht haß gegen die Lebensweise dieser Schicht, sondern nur

haß gegen diejenigen, die sie selbst daran hindern, die gleiche
Lebensweise zu führen. Also dieser haß ist das Resultat unter»

drückter Lehnsucht nach dem, was man nicht hat und haben Kann.

Oas alte Wort von der Verwandtschaft zwischen haß und Liebe

beruht, wie man sieht, auf eincr richtigen Beobachtung aller, die

darübcr nachdachten. Mancher wird sich beleidigt fühlen nnd zu

leugnen versuchen, daß er Verlangen trögt nach dem, was er da

mit Lust aus der Leinwand abrollen sieht. Zu allermeist wird er

sich und andere damit belügen wollen, hieraus ergibt sich die

ungeheure Bedeutung der Beeinflussung der unteren Schichten
durch die herrschende Rlasse. Mehr als die großen Massen ahnen,
wcrdcn sie beeinflußt und stehen unter dem Bann einer Ideologie,
von der sie — aus ihrem tätigen Leben heraus gedacht — nichts
wissen wollen, Wcil sie entbehrend inncrlmlb des Kapitalismus
leben, haben sie Bedürfnis nach all dem Schund, Kitsch, Tand, nach
all den AeußcrlichKeitcn, die alles wcnigcr als bcgehrenswcrt sind
vom Standpunkt eines wahrhaft menschlich gesunden Kultur-

bsdllrsnisscs. So machcn im Grunde die Entrechteten zum cigcncn
Ideal, was sie doch am Kapitalismus bekämpfen. Mit großem

Geschick weiß die herrfchende Klasse — instinktiv und auch bewußt
— diese Empfänglichkeit der unteren Klassen ihren Zwecken dienst-
bar zu machen: und gerade das Kino ist eine glänzende Mög-

lichkeit, den Millionen scheffelweise die Herrlichkeiten und die

IdeengUnge Kapitalistischer Kultur plausibel zu machen.
Wir Können hicr nicht wciter darauf eingehen, wie man dicser

Tatsachen Herr werden und ihnen den vergiftenden Stachel aus-

reißen Kann, abcr angcdeutet mag scin, daß dazu vor allem, so-

lange es nicht gelungen ist, dem Kapitalistischen System den Kopf
abzuschlagen, notwendig ist: Erkenntnis dieser Lage und

Schaffung eines Gegengewichtes durch tätige Anteil-

nähme weitester Schichten von Ausgcbcutetcn. Endgültige Aen-

derung ist sreilich erst möglich nach ciner Umänderung aller

ökonomisch-politischen Grundlagen in einer Richtung, die das

Bedürfnis ausschaltet, sich individuell als einzelner Zu erheben
und zu bereichern auf Kostcn der Gcmcinschcist.



Nr. 6 — IS27 Der freie Angestellte 9Z

Alleinige ?nseratenannahms: RriegeröanK E. m.b. y., Berlin SW I I, «SniggrLtzer Ltraste S7.

Fördert ö!e genossenschaftliche
Elgenproöuktion. Soröert nur

Eigentlich waren Märchen und Thea die besten Freundinnen.
va aber Kam ein Ereignis, das einen Sprung in die Freundschaft

zu bringen schien. Märchen rourde nämlich zusehends schöner und
bekam einen auffallend blühenden Eeint und so unsagbar roeiche
Züge, dasz ihr Gesicht mi« verwandelt schien. Ehe«, die andere

Freundin, bemerkte dies mit wenig Behagen. Schließlich Konnte

sich Ehe« nicht mehr halten und fragte, inkm sie errötete und

ihren Seiger mühsam unterdrückte: „Sag mal. Märe, das geht doch
nicht mit rechten vingen bei Oir zu? Ou blühst jetzt so auffallend:
ich meine — Ou nimmst doch bestimmt ein Mittel'? Und da gehört
es sich doch wohl, das; Ou als Freundin mir das Mittel nennst,
damit ich es auch nehmen Karins

„Aber Thea". Zagte Märchen, „mach doch Kein Theater. Ich ein
Nlittel nehmen? Ich denke gar nicht dran! hab' ich ja gar nicht
nötig. Bei mir ist alles Natur, Eott sei OanK!"

Thea war aber nun mißtrauisch geworden und fragt« immer

Märchen, sie zu einem Schönheitssalon zu begleiten, dessen In»
Haber sie vorher instruiert hatte, Märchen unausfällig anzuseilen,
um vielleicht auf diesem Wege herauszubekommen, welckzes Nlittel
Märchen wohl anwende. Sber als Theo nachher wiederkam, um

sich Bescheid zn holen, lautete das Urteil, daß' dies wunderschöne
zarte Blühen unbedingt natürlich sein müsse, so bewunösrnswert
es auch sei.
Eines Morgens sah Thea auf dem Tisch neben Märchens Bett

eine Oose Marylan-Treme!
Nun mußte das überraschte Märchen alles gestehen. Ia, sie

nehme Marylan-Treme, und ihr verdanke sie ihr wundersames
Blühen.

Tlseas Sugen leuchteten. Slso doch! Sie lieh sich eine Oose
MarvlaN'Treme senden und war riesig erfreut, als auch sie bald
danach ein entzückend liebliches Gesicht bekam

Sitte, lieb« Leserin, überzeugen Sie sich auch. Eine Probe der
verblüffend wirbenden Marvlan-Ereme nebst dazugehörigem Such»
lein über Klug« Schönheitspflege Kann jeder bekommen: beides
vollkommen Kostenlos und portofrei. Schreiben Sie daher sogleichwieder. Oie Neugierde brannte doch zu sehr. Schließlich bat sie^ «n den M^plan-Vertrieb. Berlin^!08, Friedrichstr^ 24^
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