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Auf dem Wege nach Uöln.

ZI. ^A-ttKO^lVO

Drei Jahrzehnte sind seit der Gründung
unseres ZdK, verflossen. Zwar ist unsere frei»
gewerkschaftliche Bewegung der Kaufmännischen und Bureau»

angestellten noch Wesentlich älter, aber den ersten festen
organisatorischen Zusammenschluß über das ganze Reich fan-
den wir im Jahre I8S7. Schon vorher hatten sich seit I8SZ

in Berlin und in anderen größeren Grten freigeroerkschaft»
liche Vereine der Handlungsgehilfen und Bureauangestellten
gebildet. Pfingsten 1897 erfolgte in Leipzig die Gründung
des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen.
Was hat sichseitdemnicht allesgeändert?

Gewaltige Umwälzungen in wirtschaftlicher wie in politischer
Hinsicht und in der Weltanschauung unserer Zeitgenossen!
Damals stand die Entwicklung zum Großbetrieb, soweit es sich
um die Angestellten handelt, noch in ihrem Anfang. Noch gab
es weder die Kiefenwarenhäufer, noch die großen Kontore, in

denen Tausende von Angestellten beschäftigt sind. Nicht
rocniqe männliche Angestellte suchten damals noch der Frau

das Recht streitig zu machen, als Kngestellte erroerbstätig zu

sein. Oie Schreibmaschine und die Kartothek eroberten die

Kontore, vie Entwicklung ging dahin, „durch die

großen und Kapitalkräftigen Setriebe die Kleineren Geschäfte
zu verdrängen und damit auch für die Klasse der Angestellten
die Möglichkeit zu vernichten, sich selbständig zu machen. Zu-

gleich tritt in der wirtschaftlichen Entwicklung die Tendenz
hervor, durch immer größere Arbeitsteilung sowohl im Klein-

und Großhandel, Bankwesen usw., als auch durch umfassende
Heranziehung weiblicher Kräfte die Stellung des Handlung?-
gchilfen unsicherer und weniger lohnend zu gestalten, vas ent-

spricht in vielen Punkten der wirtschaftlichen Umwälzung in

s anderen modernen Gewerben und ist vom

^ Standpunkt der davon nachteilig Setroffe-
nen zu bedauern, aber durch Kein Mittel

aufzuhalten: auch Kann die heutige wirt-

schaftliche Ausnutzung der großen Masse der

Angestellten durch die Kleine Zahl der Geschäftsinhaber nur

durch schließliche Beseitigung des jetzigen Verhältnisses
zwischen Kapital und Arbeit überwunden werden."

So hieß es in unserm ersten verbandsprogramm. Niemand

wird heute bestreiten. daß darin die treibenden wirtschaftlichen
Kräfte bis ins einzelne genau geschildert worden sind, und

das, was die Künftigen Jahre bringen würden, ebenso genau

vorausgesehen ist. Aber die Mehrheit unserer Serufsaenosscn
hatte zunächst nicht diese Einsicht. Es bedürfte eincr ebenso
emsigen wie unaufhörlichen Aufklärungsarbeit, um dic Massen
zur Erkenntnis der tatsächlichen wirtschaftlichen Tage zu brin-

gen. viese Arbeit, die in den ersten Jahrzehnten unseres Be»

stehen? geleistet worden ist, hat ihre Früchte getragen, indem

Wir aus einem Kleinen Verböndchen eine ansehnliche Macht
geworden sind, und indem wir die neben uns bestehenden An»

gestelltenverbände gezwungen haben, viele ihrer Anschauungen
über Bord zu Werfen, die sie lange Zeit hindurch gegen uns

geltend gemacht und verteidigt hatten, wir haben die andern

überwunden. Sie waren genötigt, uns z-i folgen, wenn sic ihre
Existenz für die Zukunft retten Wollten.

Am lS. Mai tritt unser verbandst«« in

Köln zusammen. Mir nennen ihn dcn dritten

Verbandstag, weil Wir die Zöhlung vom Jahre i? ,9 an

beginnen, in dem sich der Zentralverband der Handlung?»
gchilfen und der seit I89S bestehende Verband der Sureauange-
stellten unter dem gemeinsamen Namen Zentralverband der

Angestellten vereinigt haben. Kuch die Verschmelzung dicser
beiden verbände war eine Frucht der Wirtschaftlichen Ent»

Wicklung. Zwar gibt es noch heute ein besonderes vicustrer-
tragsrecht der Handlungsgehilfen, das von dem dcr Bureau»

angestellten abweicht. Aber die Tätigkeit vieler Sureauange-
stellten unterscheidet stch Kaum von dem eines Teiles der

Handlungsgehilfen. Außerdem wechseln namentlich nach Ein-

sührung der Schreibmaschine die Weiblichen Angestellten ihre
Stollungen nicht selten derart, dnß sie bald dcm Vienstvcrtra'iL-
recht dcr Bureauangestellten, bald dem der Handlungsgehilfen
unterliegen.
Oer Kölner Verbandstag hat im Wesentlichen orga»

nisatorische Aufgaben zu leisten, viese organiia»
torischen Angelegenheiten sind für eine SeWegung nicht
minder notwendig als Essen und Trinken für den Menschen.
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ver verbandst««, wird aber auch
zu den Wichtigsten Tagesfragen
unserer BeWegung Stellung
nehmen. Es ist mit ihm eine

öffentliche Kundgebung
verbunden, bei der sprechen
Werden:

Albert Thomas, virektor des

Internationalen Arbeitsamts Genf,
Clara IZ o h m - S ch u ch , Reichs»
Kanzler a, D. Philipp Scheide»
mann, Reichsinnenminister a. v.

Milhelm Sollmann, Verbands»

Vorsitzender Gtto Urban, präsi»
dent des Internationalen Sundes

der privatängestellten.

Oiese Kundgebung für
Sozialpolitik, für Ge-

merk schaft, für Repu»
blik Wird alle idealen Ziele

und materiellen Wünsche zum

Ausdruck bringen, die den In-

halt unserer Bewegung bilden.

Nach dem ungeheuren Wirt»

schaftlichen Niedergang und Zu»

sammenbruch, die die selbstver-
ständlichste Folge des Krieges

waren, ist man an den Wieder-

aufbau gegangen. Oie Wirtschaft-

lichen Machthaber, die deutschen

Unternehmer, haben unter dem

Wiederausbau nichts anderes als

die profitable Einrichtung ihrer
Unternehmen verstanden. Für sie

ist der Wiederaufbau vollständig
gelungen. Ein Kapitalistischer Aufbau, der eine Waffen-

orbeitslosigkeit der Angestellten und Arbeiter und großes
Elend für das deutsche Volk mit sich gebracht hat! ver moderne

Kapitalismus unterscheidet sich von dem früheren patriarcha-

lischen Arbeitsverhältnis, indem er Rücksicht auf den Menschen

nicht mchr Kennt. Oer Großunternehmer steht eben zu seinen

Angestellten und Arbeitern in gar Keinem persönlichen Oer-

hältnis mehr. Zu der Zeit, in dem Gustav Frcvtags „Soll
und haben" spielte, Kam der Geschäftsinhaber täglich mit

seinen Angestellten zusammen, ver heutige Großkapitalist
Kennt nur ein paar leitende Angestellte seines Riesenunter-
nehmensi er hat mit der großen Masse Keine persönliche
Fühlungnahme. Daher die Brutalität im heutigen Wirt-

Zchaftsleben, soweit es sich um das Verhältnis des Unter-
nebmers zum Angestellten oder Arbeiter handelt. Darum

fliegt auch der ältere Angcstcllte so leicht aus dem Betriebe,

vas Kündigungsschutzgesetz für ältere Angestellte vom 9. Iuil

I92b ist ein Zcichcn dafür, wie schlimm es geworden ist, ob-

wohl das Gesetz selbst nichts Wesentliches ändert, sondern für
die älteren Angestellten nur gewisse Milderungen bringt.
Aus diesem rein sachlichen, nicht menschlichen
Verhältnis dcs Unternehmertums zum Arbeitnehmer ergcbcn
sich für dicse gewisse Folgerungen, die, soweit die Angcstcllten
in Betracht Kommen, leider bisher nur von unserm ZdA. ge»

zogen worden sind, nicht aber non den anderen Angestellten»
verbänden. Und dicse EinsichtsiosigKeit. diese RückstiindigKeit

der andern zu überwinden ist
unsere Aufgabe für die

Zukunft.

vas uralte und als

Großstadt doch moderne

Köln verbindet infolge feiner
Lage am Rhcin die alte mit der

neuen Zeit, vie verbandst««?»

teilnehme!, die vom Norden nach
Köln eilen, erhalten auf ihrer
Fahrt durch das rhcinisch-west»
fciiische Industriegebiet einen An»

schauungsunterricht, wie die

Wirtschaftliche Entwicklung weite

Landstriche vcrödct, aber auch die

technische Leistungsfähigkeit ins

Ungeheure steigert. Zwei Bilder,
eine Kuhrzeche und die

Brücke über die Wupper
bei Müngsten, in der Nähe
von Solingen, bringcn das zum

Ausdruck. Südlich von Köln,
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flußaufwärts, zeigt der Rhein seine Schönheiten, die ihn zum
vielbesungensten Strom gemacht haben, viele Dichter hat er

begeistert und vor allem Freiheitsdichter, denen die IZrust
weit und das Auge hell mürbe, wenn sie an seinen Ufern
weilten. Rein geringerer als !) offmann von ? allers»
leben, der Dichter des Liedes „Deutschland, Oeutschland
über alles", war es, der in eine Wirkliche Wut geraten Konnte,
wenn er an die Kleinen dachte, denen bei der Erinnerung an
den Rhein nicht der Gedanke für Wahre Freiheit und wirk-
liches Menschentum aufging. Darum spottete er:

In jedem Haus ein Klimperkasten,
In jedem Hause Stimm' und Hand,
In jedem Haus Enthusiasten
Fürs liebe deutsche Vaterland.

Und die Lcgsistrung nimmt Kein Ende
Und macht sich Luft bei Tag und Rächt,
Sie dringt durch Türen, Schränk' und Wände,
Dasz man noch aus dem Schlaf erwacht.

Ou stehest auf, du legst dich nieder,
Ou hörst vom freien deutschen Rhein,
Ou wachest auf und hörest wieder
vom freien deutfchen Rheins schrein.

Dcr hohe, hchre Sinn dieses Freiheitsmannes empörte sich
über die, die sich durch ihre Grafen, Fürsten, Herzöge und
I'önige von dcm Kampfe um eine Wirkliche Freiheit des
Volkes ablenken ließen und für die der Rhein sozusagen nur
das Stichmort für eine Völkerverhetzung War. wer sich das

vergegenwärtigt, der versteht auch, daß hoffmann von Fallers»
leben in seinem Liede „Deutschland, Oeutschland über alles"
etwas anderes verherrlichen wollte als die Unterwürfig-
Keit monarchistisch gesinnter Untertanen:

Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!

Oanach laßt uns alle streben
Srüdcrlich mit herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind dcs Elückes Unterpfand. —

Müh' im Elanze dieses Elückes,
Blühe, deutsches Vaterland!

wer vom Drachenfcls bei lZonn, den Wir im IZilde
bringen, stromaufwärts fährt oder längs der Ufer Wandelt,
der sctzt seinen ?uß in eine vergangene Zeit, der Kommt tn
eine Gegend, von dcr ein anderer unserer Freiheitsdichter,
Ferdinand Freiligrath, singt:

Eruß dir, Romantik! — Welch ein prächtig Nest!
Mit scincs schlcmkcn Mauerturmes Zinnen,
Mit seiner Eore moosbcmachsnem Rest,
Mit seiner Burg, so schartig und so fest,
Wie reißt es sieghaft meinen Eeist von hinnen!
Eruß dir, Romantik! Träumend Ziels ich ein
Un deinen schönen Zufluchtsort am Rhein!

Unsere Tätigkeit ist der Gegenwart und der Zu»
Kunst gewidmet. Wir Wollen nicht in der Vergangenheit
weilen, mallen vorwärts und aufwärts:

Genug, genug! Nicht lange solch cin Port!
Zurück ins Lcbcn! Mächtig ruft dos Neue!
Ooch was ins herz mir senkte dieser Ort,
Für immer flamm' cs! poch' es fort und fort
In meinen Adern! Geb' es mir die Weihe!
Geb' es mir Mut und Freudigkeit und halt,
Wenn laut und fordernd mich der Tag umschallt!

Ferdinand Freiligrath war unser. Dcs Lebens Notdurft
hatte ihn zum Kaufmännischen Kng> stellten ycmacbt, Tr hat
die Leiden eines Menschen Kennengelernt, der zur Lohnarbeit
genötigt war und manchmal auch eist recht leiden mußte, weil
ihm dicse Erroerbsarbeit fehlte. Der wirkliche Beruf dcs
hochgesinnten Freiligrath war der dcs Frciheitssöngers, der
seine Stimme so gern in St. Eoar und Aßmannsbausen er-
schallen ließ und zeitweilig doch als politischer Flüchtling in
England weilen mußte. Tr bat immer ein Wahres Oer»
stöndnis für den Wert und die Würde der menschlichen
lZrbeit gehabt:

Ruhm und Ehre jedem Fleiß!
Ehre jeder Handvoll Schwielen!
Ehre jedem Tropfen Schweiß,
Ocr in Hütten fällt und Mühlen!
Ehre jeder nassen Stirn

hintcrm pslngs! — Ooch auch dessen,
Ocr nnt Schädel und mit Hirn
hungernd pflügt, sci nicht vergessen.

Der vcrbandstag des ZdK. in Köln am Rbein rvivd ein
Träger dieser Ideale sein. Unsere Aufgabe ist, sie für die
Zukunft fruchtbar zu machen.

Paul Lange,

Oie fachliche Gliederung des Zd5l.
ver Zentralverband der Rngcstellten ist die TewerKschgst der

Kaufmännischen und lZurcauaugestellten, viese Angestellten sind
örtlich in dcn Ortsgruppen des ZdA. zusammengeschlossen.
Für die besonderen Bedürfnisse der einzelnen Berufsgruppcn be-
stehen innerhalb der Ortsgruppen örtliche Fachgruppen, die
eine eigene Leitung haben. Oie Fachgruppen unterstehen der Grts-
gruppenlcitung. Oie Leiter der Fachgruppen haben Sitz und
Stimme in der Leitung der Ortsgruppe. Für die einzelnen Fach»
gruppen werden nach Bedarf besondere Versammlungen ab»
gehalten.
In den Eauen Zind die einzelnen öerufsgruppen zu Gau»

fachgruppen zusammengefaßt, an deren Spitze ein Eaufach »

ausschuß steht. Oie Eaufachgruvpen Können nach Bedarf be»
sondere TaufachKonferenzen abhalten.
Oie Zusammenfassung der Berufsgruppen für das ganze Reich

geschieht in den Reichsfachgruppen. Es bestehen innerhalb
des ZdA. acht Reichsfachgruppen, die für einzelne Berufe wieder in
Untergruppen gegliedert sind. Zur Förderung dcr Bestrebungen
der einzelnen Berufszweige stehen dem verbandsvorstand die

Reichsfachausschüsse zur Seite, die ihn in ihrcn fachlichen,
beruflichen und wirtschaftspolitischen Fragen beraten. Ruf Antrag
eines Reichsfachausfchusscs Kann der verbandsvorstand Reichs»
fnchkonferenzen einberufen.
Eine vcranschaulichung des fachlichen Ausbaues unseres ZdlZ.

gibt die Zeichnung auf der folgenden Seite. Bus ihr ist zu ersehen,
wie, angefangen in den einzelnen Ortsgruppen, über die Eaue
und das ganze Reich hinweg die Mitgliedschaft des ZdlZ. fachlich
erfaßt und gegliedert ist.
Für die bcrusltckse und fachliche Bildung feiner Mitglieder hat

der ZdlZ. neben seiner jedem Mitglicd unentgeltlich gelieferten
vcrbandszeitschrift „ver freie Angestellte" noch vier Fachzeitschriften
gefchasZen. Es sind dies die Zeitschriften: „Wirtfchaft und Wissen",
„Ocr Bchördcnangestellte", „Vie Rechtsprozis" und die „Volks»
tümliche Zeitschrist fiir die gesamte Sozialversicherung". Oie drei

zuerst genannten Zeitschristen erscheinen monatlich einmal, die

zuletzt genannte zweimal monatlich. Oer Bezugspreis für dicse
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Zeitschriften ist S0 Pf. für den Monat. Sie Können durch jede Post-
anstatt bezogen werden. Oie Mitglieder des ZdlZ. haben also auch
in diesen Zeitschristen ein Mittel zur Oersügung, um ihr beruf-
liches Mssen und Können zu vervollkommnen. Ueberdies vsr-

anstellen einzelne Ortsgruppen auch noch die verschiedenartigsten
FachKurse, und vuch in den Zusammenkünsten der einzelnen Fach-
gruppcn merden vielfach vortrüge gehalten, die zur Förderung des

l?^ruf5missens dienen.

Alles in al'em ist die Vurchorganisation in Fachgruppen eine

geeignete Grundlage, die wirtschaftlichen Interessen der einzelnen
B>rvfzzw?Ige innerhalb unseres ZdlZ. zu fördern. Kn unseren Mit-

gi cdern liegt es, in den einzelnen ?achgruppenglicdcrun«n nach
b?stl.'n Krusten mitzuarbeiten. Joses lZ m a n.

i.

Ooc ein paar Monaten Hot dcr ReichsbanKprösident
Or. L.'a^t ein Luch über „Oie Stabilisierung der Mark" ver-

ö?fcnt!i'bt. Or. Schacht war es, der als Reichslocllzrun^s»
Kennn issar, wozu ihn der damalige Finan?min:ster vr. Luther
im November I92Z ernannte, die Einführung der Renten-
nx.rk els leitender lZeamter zu bcsorgen hatte. Er muß also
übe: ol'e Einzelheiten genau informiert fcin und wcnn er sich
veronlcßt fühlt, nach ein paar Zohren ein solches Luch her-
e-.-LZ'.-kiedcn. und überdies noch im Vorwort schreibt, er habe
f!5"..'n vielem aus Material stützen Können, das bisher nicht
veröffentlicht morden ist." so durste man hassen, mancherlei
zu erfolgen, was man bisher noch nicht wußte, weil es viel-
leicht zur Zeit der Aktion selber aus taktischen oder auch
cvs' ro'litischen und diplomatischen Gründen geheim schalten
r'ore>.'n scin mag. Nur dann würde das Such zu einem besseren

vc'Zt"ndnis der damaligen Vorgänge beizutragen imstande
scin, Inixsscn. wer des hoffte, erlebt eine grausame Ent-
töuschn.ng. Lachliah steht nichts, auch nicht ein armseliges
L.'crbcnsv-'Srtchen in dem Such, außer dem. was damals in
a'en Zeitungen zu lesen war und infolgedessen längst bekannt
ist. Vermehrt ist das nur durch persönliche Anekdoten, die sich
Kaum iib?r das Niveau dessen erheben, was mon bei minder
hervorragenden Zeitgenossen Klatsch nennen würde, und die
nicht gerade verschönt werden durch das überall hervor-
tretende Best'-cben, die angeblichen persönlichen Verdienste des
Berrn Verfassers um Volk und Vaterland in bengalische Se-

leu-lung 'U stellen.
Lobnt also eins Erwähnung dcs Suchcs nur zu dcm Zweck,

um Angestellte und Arbeiter davor zu warnen, damit sie nicht
etiva ihre Zeit odcr oar ihr Gcld daran verschwenden, so bleibt
doh die Frage selber in ihrer ganzen Wichtigkeit bestehen.
Oie Frage nämlich, warum die Wiederherstellung einer festen
Mhrung vermittelst der RentcnmarK gelungen ift. vas ist
wunderbar genug, wenn man sich ins Gedächtnis zurückruft,
da?! die RentcnmarK ja eigentlich nichts weiter war als ein
großer Muff.
Erinnern wir uns an den äußerlichen Verlauf dcr Dinge.

Ocr damals vorgetragene Grundgedanke war: die Lesitzendcn
lolltcn mit einem Geil ihres Vermögens eine Haftung für die
Wertbeständigbcit dcs deutschen Geldes übernehmen. Zu
di scm Zweck? wurde die RentcnbanK gegründet, dercn Kapi-
tnl in einem lZnspruck auf 4 proz. so ziemlich des gesamten
in Deutschland vorhandenen privatvermögens bestand,
4 pro?, vom Werts aller landwirtschaftlichen, industriellen,
gewerblichen uno Handelsbetriebe geborten fortan der Renten-
dank. Natürlich aber wurden die 4 proz. nicht etwa bar ein-
g' ^o.bl.t. sondern es wurde gesetzlich die Fiktion aufgestellt,
d.'ß sie von der RentcnbanK dcn priratbctricbcn nclicben
seien. Demzufolge hätten dann mindcstcns die Privatbetriebe
dieses ihnen geliehene ungeheure Kapital verzinsen muffen,
und um das Theater vollständig zu machen, wurde auch wirk-
lick ein Zins in Höhe von 6 Proz. festgesetzt. Tatsächlich jedoch
bech-m sic nie eincn rotcn hcllcr bezahlt, weder Kavital noch
Zinscn. Wie das möglich mar? — Schr cinfach. Sie waren
doch dis „Geldgeber" der Rentenbank, also nach Kapitalist'!-
schen Se griffen deren Eigentümer. Ihr Kapital war es doch,das Zn der RentenbanK .'arbeitete". —- Obwohl sie gar nichts
g'^echn l'attcn. Folglich hotten sie Anspruch auf Profit nus
den Erträgen der RcntenlmnK. Und da fand man denn dcn
glücklichen Ausweg, daß mon den Profit cbcnfalls auf proz.
normierre. Nun war alles in Butter: die Besitzer hatten

war

gerade so viel zu zahlen
Geid in der Tasche bcbaltij

Diese Fiktion, auf deutsch diese«
„Grundlage" der Rentcn«nh<, Man^'ÄM^c
Menschen zumutcn, zu giau^tzN.'Zosß cin solcher Bluffs
welche Erfolge zeitigen Konnt«^ms»,«jckztlg?r ift
wie es dcnn möglich roar. daß d?e^NlHtcnnigrk '.rozz^
ibrer S^öpsung an im Gegensatz zur'lMPMen HapiermarK
ihren Wert halten Konnte^), obwohl sie doch auch nur ein
bedruckter papierzcttel ohne wirkliche Deckung war.

ll.
Die Sache in ihrer vollen Tiefe zu untersuchen und aus-

zuschöpfen ist an dicser Steile nicht meine Absicht. Dazu reicht
der Raum eincr Z- itfchrift nicht aus, cs märe eine besondere
Broschüre erforderlich. Genug, daß Dr. Schacht cbcnso wic alle
bürgerlichen Bearbeiter des Gegenstandes — so Prof. Lampeim Handwörterbuch der Staatsmifscnschaftcn. Prof. Schulze-
ESvernitz in der ..Frankfurter Zeitung" und andere — das
Problem ausschließlich als ein solches dcr Geldmenge an-
scb'n: dcs pav'cr?cld war nach ihrer Meinung nur dcsbalb
so Kolossal im Werte gesunken, wcil zu vicl davon ausgegeben
mar. Um seinen Wert zu beben, war folglich nichts weiter
nötig, als seine Meng? entsprc^cnd ein?uschr8nken. Nun war
dcr lvichtigste Empfänger dcs Papiergeldes, der es zuerst aus
der Notennreisc bckam und in d"n verkclir leitete, der Staat.
Uebcrbavvt lig hier für dcn Beschauer scheinbar ganz offen-
sichtlich die Quelle der Malheurs. Da der Staat ni^ts oder
jedenfalls nickt genug hatte, so mußte er, um seine Zahlungen
zu leisten, immcr ncucs Papiergeld drucken lassen, und gerade
weil cs immcr wertloser wurde, brauchte er immer größere
Mengen.
Von dicscm Gesichtspunkt her gcschcn Kam alles darauf an,

erstens die gusgaben des Staats zu vermin-
dern, und zweitens seine Einnahmen zu erhöben.
Nur wenn das gelang, dürfte mon hoffen, mit weniger
pavicraeld auszukommen. Und das ist denn auch geschehennnd neben dcm Lob dcs Or. Schacht erschallt in all den ge»
nannten Schriften der Ruhm des Dr. Lutb r. der als Finanz-
minister „mit eiserner Energie" durch Erböbung dcr Steuern
und durch Ersvarung vem. Ausgaben die Finanzen des Kcicks
in Ordnung ci?b''ackt bat
Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei bemerkt, daß die

tbeoretiscl>en Zusammenhänge ganz andere sind. Richtig istaber, daß die Ordnung der Reichsfinanzen eine der unab-
weisbaren OorKcdinaungen war. um den B>rt dcs Geldes zu
heben und zu festigen. Dies also hat Dr. Luther zustande ge-
bracht, aber mit wclchen Mittcln!
Zn dcr Denkschrift, welche die Rsichsregierung 1924 dem

Dames-Komitee vorlegte, stehen auf L. 77 seine Sparmaß»
nabmen aufgezählt, vie wichtigsten davon sind:

Oie Zahlung von Entschädigungen für Kriegs- und andere
Eewaltschoden sinfolae inncrcr Unruhen) sind herabgesetzt,
zum Teil bis auf ein viertel.

vis Fürsorgetötigbcit des Roten Kreuzes für Flüchtlinge
wurde wesentlich eingeschränkt.
Oie Zablungcn für Kulturelle Zwecke, Schule, Bildung,

Kunst. Wisscns^aft usw. sind z. T. gänzlich eingestellt, z. T. aufdie notwendigste Unterhaltung eingeschränkt.
Oie Bauten dcr Reichsverroaltung sind fast völlig stillgelegt,
Di? Sätze der Erwerbslosenunterstützung sind wesentlich

bernbgcsetzi: Kurzarbeiter werden fast gar nicht mehr unter»
stiiitt.
Man braucht sich dicse Liste nur anzusehen, um zu erkcnnen,

daß csfastausschließlichdiearbeitendeKlasse
war. an der Knsanben gespart wurdcn. Dazu Kommt die
riesenhafte Entlassung von Arbeitskreis»
ten. Zn den paar Monaten von Dezember 192? bis ?I. März
1924 sind vom Staat 114 000 lZcamte, ?2 000 Angestellte
und 172 000 Arbeiter auf die Straße gesetzt wordcn, zusammen
ZI8 000 Personen, nickt weniger als 20 Proz. des Bestandes
von 192?-). Dics obgleich in d<m Zo.hr zuvor (Oktober 1922
bis Oktober 192?) allein von Post und Eisenbahn auch schon
195 000 Personen entlassen morden v.mrcn.

So sah es aus aus dcr Seite dcr Ausgaben. Was dcm gcgcn-
über die Einnahme n anbctrisft, so hat sie Or. Luther in
der Tat gewaltig in die Höhe geschnellt, von 2411 Millionen

"1 Um Anfang mußte sic durch LörsenmcinSver gestützt wcrdcn.
Abcr das hat nicht lange gedauert.
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Doldmark (nach DollarKurs umgerechnet) im Jahre 192Z

bis auf 72ZB Millionen 1924. Und man rveifz ja, roie die

Kapitalisten bis auf den heutigen Tag über den „unge-

Heuren Steuerdruck" jammern und schimpfen. Sieht man

aber näher zu. auf messen Schultern die neuen Lasten ge»

mälzt morden sind, so zeigt sich folgendes Silo. Tine

genaue Berechnung, wieviel von den eingegangenen

Steuern, Zöllen usro. die Besitzenden, wieviel die Besitz-

losen zahlen, ist nicht möglich. Zch habe dcshalb überall so

gerechnet, dasz das Resultat den Beitrag der Besitzlosen noch

Kleiner zeigt als er in Wirklichkeit ist. Sei der Tin-

Kommensteucr z. S. ist nur die Lohnsteuer auf die Scite der

Arbeit gcstcllt-, alles andere zählt als Seitrag des Besitzes,

obwohl davon noch ein nicht Kleiner Teil von der Arbeit

aufgebracht roird. Danach haben gezahlt'.
Arbeitende Besitzende

192Z 1ZZ4 1O02 Millionen Mark

1924 42SO 2980 Millionen Mark

Selbst nach dieser — ich wiederhole es: es für den Besitz

zu ungünstigen Rechnung haben erstens die Arbeitenden

in beiden Zahren weit mehr gezahlt als die Besitzenden;

und zweitens ist die Last der Besitzenden auf nicht ganz das

Dreifache gesteigert worden, die Last der Arbeitenden da-

gegen auf das ZV, fache.
Zusammengefaßt: die Minderung der Ausgaben ist erreicht

worden durch Entlassungen, durch Kürzung von Unter-

stützungen, Entschädigungen usw., d. h. auf Kosten der Krbei-

tenoen:
die Mehrung der Einnahmen durch Erhöhung von Steuern,

Zöllen usro., die zum größeren Teil von den Arbeitenden ge-

tragen werden.

Mit anderen Worten: soweit die Ordnung der Reichs-

fincmzen in Frage Kommt, ist die deutsche Währung von den

Angestellten, den Arbeitern, den Beamten, den freien Se-

rufen, Kurz von all denen, die in Deutschland arbeiten, ge»

fund gehungert worden, Z. Sorchardt.

on, r5tlrvvici<l.u«cz c>5« ^»!ZLirsi.osic;iccii-

«so

19LS

Berussausbildungsgesetz und Unternehmer.
Ein Sprachkundiger hat entdeckt, daß die Sezeichnung:

„Serufsausbiidungsgesetz" falsch ist; denn nicht der Seruf.

ondern die Menschen sollen ausgebildet werden. Oen etwas

chiefen gusdruck nehmen mir gern mit in Kauf, wenn nur

iie Sache, um die es fich hier handelt, gut geregelt ist.

wir begrüßen es, daß endlich der Regierungsentwurf vor-

liegt. Seit Zahren fordern mir ihn, immer wieder wurde uns

eine baldige Veröffentlichung in gussicht gcstcllt. Jahrelang

blieb es beim versprechen, guch der parlamentarische Druck

vermochte wenig daran zu ändern. Das zeigt, welch starke

Kräfte am Werk waren, um seine herausbringung zu ver-

hindern. Es ist nicht schwer, zu erraten, wer dahinter steckt:

der Reichsverband der deutschen Industrie, die Vereinigung

der deutschen Arbeitoeberverbände und der Deutsche Industrie-

und handelst««,, die Spitzenorganisation der Handelskammern.

Man braucht nur an die vor Jahren stattgesundenen Kom-

missionsberatungen über den ersten Entwurf zu denken, um

zu wifsen, wo sie der Schuh drückt. Neue „sozialpolitische

Lasten" galt es und gilt es auch jetzt noch abzuwehren. Und

da die Herren der Wirtschaft feit altersher auch Spezialisten

in der Ausbeutung der jugendlichen Arbeitskraft sind, so ver-

stehen wir ihren Schmerz. Sie haben sich zum Schutze der

Belange dcr Wirtschaft in besondere geistige Unkosten ge-

stürzt. Unter der neutralen Flagge: Arbeitsausschuß für Se-

rufsausbildung ist ein Eegenentwurf der Unternehmer fertig-

gestellt worden. Oer breiteren Öffentlichkeit soll er zwar

noch vorenthalten werden: doch mit des Geschickes Mächten

ist Kein ewiger Bund zu siechten, wir haben ihn rechtzeitig

erhalten.
Dieses Machwerk läßt die soziale verantmortungslosigkeit

der Unternehmer in hellstem Lichte erscheinen. Man ist ver-

sucht, eine grundsätzliche Auseinandersetzung über den öKo-

nomischen wert des Menschen zu beginnen, zu zeigen, wie olle

soziale tiLherentwicklung von der pfleglichen Behandlung und

qualitativen Steigerung der Arbeitskräfte abhängt, daß die

beste praktische und theoretische Berufsausbildung der ar»

bettenden Menschen Keine Belastung, sondern Entlastung im

Budget einer Volkswirtschaft ist und hier die stärksten posi»

tiven Seiten aller Sozialpolitik sichtbar werden, venn die

Kultur, der gesellschaftliche Fortschritt ist das Ergebnis Kol-

lektiver Eehirnleistung. Auch darüber Kann man nicht mit

den Unternehmern diskutieren. Es fehlt ihnen das Grgan,

das sie befähigt, diesen Zusammenhang begreifen zu Können.

Der Deutsche Industrie- und Handelstag ist eine Nummer

für fich. Sein öildungsausschuß hält es für zweckmäßig, die

Frage der Möglichkeit und der Krt einer gesetzlichen

Regelung des Kaufmännischen Lchrlingsmesens gemeinsam

mit den Spitzenverbönden des Großhandels, des Einzelhandels

und der Banken zu prüfen. Kommen diese edlen Vier zu

einer Bejahung der Möglichkeit einer gesetzlichen Neureoc-

lung, dann Zoll sie im Anschluß an das Handelsgesetzbuch ge-

schehen, von welcher Art Zie Zein wird, ist nicht schwer zu cr»

raten. Ver hessische Kbleger des Industrie- und Handelstages

ist immer noch empört darüber, daß die hessische Regicrungs»

Verordnung über Lchrlingshöchstzahlen im handeisgewerbe

den Minderkaufleuten das Recht zur Lehrlingsausbildung
nimmt.

Oer Gesetzentwurf der Unternehmer macht «lfo Kurzen

prozcß: er fchaltet die handlungslehrlinge einfach aus. Ooch

nicht genug damit: sämtliche Jugendliche werden ebenfalls

hinausbefördert. Oie Wirkung des Gesetzes soll auf gerrerb»

liche Lehrlinge beschränkt bleiben.

wir brauchen wohl nicht erst zu betonen, daß gerade die

Mißständs im Kaufmännischen Lebrlinasroefen, die dcm Oer»

faffer des Regierungsentrourfs aus zahlreichen Eingaben dcs

ZdK. bekannt sind, die Einbeziehung der Kaufmännischen

Lehrlinge wie aller jugendlichen Angestellten erfordern. Der

Regierungsentwurf trägt dem Rechnung. Es bleibt zu prüfcn

übrig, ob der Regierungsentwurf unsere Forderungen, wie

sie insbesondere der Oerbandstag in Weimar und die Reichs»

jugendkonfcrenz in Bielefeld aufgestellt haben, ausreichend

berücksichtigt.
Oer Regierungsentwurf will die Beschäftigung von Lehr»

lingen nur in anerkannten Lehrbetrieben zulassen, die in

sachlicher und versoncller Beziehung für die Berufsausbildung

geeignet find. Das deckt fich mit unserer Forderung, ver Re-

gierungsentwurf hebt diesen wichtigen Grundsatz scdoch durch

die Vorschrift wicder auf, daß die Reichsregierung oder die

obersten Lnndesbehörden anordnen Können, daß Betriebe be-

stimmter Krt oder bestimmter Berufe oder Serufsgrupvcn

dauernd oder auf Zeit als Lehrbetriebe anzusehen sind. Eine

solche allgemeine Zulassung ist unvereinbar mit dcn notrvcndi-

gen Garantien für eine gute Berufsausbildung: die Vorschrift

ist deshalb zu beseitigen.
Unberücksichtigt geblieben ist die Forderung, daß die Lehr»

stellenvermittlung ausschließlich durch öffentliche Einrichtn!'»

gen zu erfolgen hat, die in engster Verbindung mit dcr Be»

rufsberatung stehen soll. Oer Lehrling soll vor seiner Ein»

stellung auf seine Berufseignung geprüft werden. Zm Z 21

ist vorgesehen, daß die gesetzlichen Berufsvertretungcn ent-

sprechende Anordnungen erlassen Können. Kus der Kann-

bcstimmung wäre eine Mußbcstimmung zu machcn.

Damit wären die entscheidenden Voraussetzungen für eins

sachgemäße Berufsausbildung geschaffen: Eignung des Be-

triebs und des Lchrherrn, Eignung des Lehrlings. Man
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braucht deshalb den Lehrling am Abschluß seiner Lehre nichtmehr daraufhin zu prüfen, ob er fich für den Seruf eignet und
ob der Setrieb ihm die notwendigen Kenntnisse und Fähig-Keiten vermitteln Konnte. Diese Prüfung mutz am Anfangstehen und nicht am Ende, dann ist es zu spät: unsere Dor-
schlage bieten die notwendigen Sicherungen für eine fach-
gemäße Ausbildung. Daraus ergibt sich unsere ablehnende
Haltung zu der Regelung des prüfungsmesens, mie es der
Regierungsentwurf vorsieht, hier handelt es sich im Eründe
genommen um das Serechtigungswesen, nur daß man sichscheut, die Konsequenzen daraus zu ziehen, nämlich dis Se-
rufsausübung auf mit Erfolg Geprüfte zu beschränken.
Tosendes Gelächter würde erschallen bei der Aufstellung einer
solchen Forderung. Ulan müßte die Augen verschließen vor
dem. was eigentlich in der Kapitalistischen Welt vor sich geht.Oie Problematik der Berufsausbildung ist eben im Zeitalter
des t^ochkapitalismus cine wesentlich andere roie im Zeitalter
der Zünfte. -

vie eigentlichen Lchutzbcstimmungen des Regierungs-
entrourfs bedürfen eines Wesentlichen Ausbaues, hier hängtalles von dem Funktionieren der gesetzlichen Serufsvertre-
tungsn also den Handelskammern ab. viese sollen paritätisch
besetzte Ausschüsse erhalten, die iiber die zu treffenden Sn-
Ordnungen und Maßregeln zu entscheiden HÄben. Sie wählen
aus ihrer Mitte einen oder mehrere Vorsitzende. Kommt eins
Wahl nicht zustande, so Kann die höhere Oerwalwngsbehörde
einen unparteiischen Vorsitzenden ohne Stimmrecht bestellen.Die Geschäftsführung der Ausschüsse und die Durchführungihrer Leschlüsse liegt den gesetzlichen Serufsvcrtretungen ob,das sind die Handels- und Handwerkskammern. Damit istden Unternehmern ein überragender Einfluß auf die prak-
tifche Handhabung gesichert, weil sie nach Wie vor die eigcnt-
lichen Herren der kmndels- und Handwerkskammern bleiben.
Daran Können auch die vorgesehenen paritätischen Ausschüssenichts ändern. Notwendig ist deshalb eine durchgreifendeUmgestaltung der sogenannten Selbstverwaltung, in der der
Einfluß der Angestellten stärker zu sichern ist. Auch die
st immberechtigte Hinzuziehung dcr im tz 77 genannten
Sachverständigen erscheint uns geboten.
Es muh den gesetzlichen Serufsvcrtretungen zur Pflicht ge-macht werden, alle notwendigen Maßnahmen und Anordnun»

gen zur Regelung dcr Arbeitsbedingungen und Sicherung der
Berufsausbildung zu treffen, soweit Keine tarifliche Regelungvorliegt.

Durch Gesetz ist der Urlaub der Lehrlinge und Jugendlichen,
entsprechend den Fordsrungen des Ausschusses deutscherJugcndvcrbände, zu regeln. Das gleiche gilt uon der höchst-arbcitszcit, von der Regelung der Schulzeit und Tinberech-
nung in die Arbeitszeit. Die Dauer dsr Lehrzeit ist aufhöchstens drei Jahrs zu begrenzen. Der Lehrvertrag mußschriftlich abgeschlossen werden.
Die Durchführung dcs Gesetzes hängt von einer ausreichen-dcn strafrechtlichen Sicherung der Schutz- und Ansbildungs-Vorschriften und ihrcr UeberWachung ab. Oer Regierungs-

entmurf bedarf hier eines Wesentlichen Ausbaues-, Handels-aufsicht und Setriebsvertretungen müssen eingeschaltet Werden.Die Unternehmer wollen die Verabschiedung des Gesetz-
entWurfes verhindern. Unsere Kufgabe muh es deshalb fein,mit verdoppelter Kraft für den Ausbau und die baldige
Verabschiedung einzutreten. ?ritz Schröder.

Die Entwicklung der internationalen
frsigLMerKschaftlichenÄngestelltenbewegung
Der Allgemeine freie Angestelltenbund (AfA-Sund) hat imZahre 1921 dem ersten Kongreh des Internationalen Sundesder privatängestellten das Geleitwort gegeben: „vie freien

Gewerkschaften der Kopf- und Handarbeiter aller Länder be-
dürfen des festgefügten, zielklaren, internationalen Zu-
sammenschlusses."

Vieser internationale Zusammenschluß bestelzt bei denHandarbeitern schon seit dcm Jahre 1901 in der Schaffungeines internationalen Sekretariats in Amsterdam.
von den Angestellten waren es hauptsächlich die frei-gewerkschaftlich organisierten Handlungsgehilfen, die bestrebtwaren, sich international zur Wahrnehmung ihrer InteressenZu vereinigen. Die Ansätze bierzu reichen auf das Jahr 1904Zurück.

chla^^st^r«ichain
zznotz KusWttWMiWt die K

nd Ztaliek

Gelegentlich des Internationalen Arbeiter-
^^.^listenKongresses in Amsterdam vom 14. bis 20. August ISO4hatte der freigcwerkschastliche

^cM^AMs---.A!!d Kontor-gehilfenverband in
AmsterdaM^i^Moss^^ demSoden des

KlasienKampfes.^che>i^n yandlungsWilsberufen, vie erste Internationale Konferenz der z'Ui-gewerkschaftlichen handMiKSScMH
17. August 1904 in S<
dieser Konferenz Holland
Es Wurde eine Internats
bewußten handwngsgehgls^l^tzanisationen

geschafkn^^i^hnLeitung dem ^entralverW^d HM.--
-gehilfinncn Deutschlands (SiH^hHwMtH ^In der auf dieser Konferenz gefcMMMiWlieMng wurde
zum Ausdruck gebracht, daß die Handlungsgehilfen bessereLobn- und Arbeitsbedingungen nur auf dem Wegs desKampfes gegen die Interessen der Unternehmer erzielenKönnten und daß dieser Kampf nur dann mit Erfolg geführtwerden würde, wenn die Handlungsgehilfen ohne Unterschieddsr Religion, des Geschlechts nnd der Abstammung sich ver-einigen.
Die Internationale KusKunftsstelle in Hamburg berief zum2l. Kugust 1907 die 2. Internationale Konferenz der frei-geWerKschaftlich organisierten Handlungsgehilfen nach Stutt»gart ein. Auf dieser Konferenz waren Oesterreich, Deutsch-land, die Niederlande, Ungarn und Rußland durch Delegiertevertreten. Als Gäste waren anwesend die ^ciSratini, inrer-«aticmale cles Lmplovös in Gent, eine neutral-bürgerlicheVereinigung, und außerdem ein Vertreter aus Prag und zweiVertreter aus Rußland. Nach einem vortrag über die Sozial»«form Kam man zu dem Beschluß, daß die Geschichte der So-zialreform aller Länder dsn Semeis erbracht habe, daß dieseSozialreform nicht genüge, um eine durchgreifende Sesserungder Lage der Handelsangestellten herbeizuführen, vie Kon»ferenz forderte deshalb die Handlungsgehilfen aller Länderauf, mehr als bisher und unablässig an dem Ausbau der ge»werkschaftlichen Organisationen zu arbeiten, um aus eigenerKraft zu erringen, ums ihnen die Sozialreform bisher nichtgebracht habe, nämlich eine allseitige moralische und ma»terielle Verbesserung ihrer Lage.
Von der Internationalen KusKunftsstelle in Hamburgwurde dann zum ZI. Kugust 1910 nach Kopenhagen dieZ. Internationale Konferenz der handelsangestellten ein»berufen. Zu dieser Tagung hatten Vertreter entsandt:der Allgemeine Niederländische Sund der Handels- undKontorbedienten,
der Zentralverband der Handlungsgehilfen und -gehilfinncnDcutschlands,
der Zentralverband der Kaufmännischen AngcstelltcnOesterreichs,
der Ungarische Landesverband der Handelsangestellten undprivatbcamten und
die Bulgarische Union cles Lms,i«v6s cie Oornmerce (ver»ein der Handelsangestellten in Sofia).
Außerdem waren als Gäste vertreten:
die ?6<le>ation Internationale des Vvrplo^e's, Gent,der Dänische Handels- und Kontorgehilfen-Verband.der verband der Handelsangestellten Serbiens und>er verband der handelsangestellten Bulgariens.
Nach dem Geschäftsbericht des Vorsitzenden der Znternatio»nalen AusKunftsstelle, des Kollegen Josephfohn in Hamburg,und Referaten einzelner velegierter wurde folgende Reso»lution über die Einheitlichkeit der Handlungsgehilfen-bemegung einstimmig angenommen:
„Oie 2, Internationale Konserenz der auf dcm Loden desKlassenKampses stehenden handluilgsgehilfcnorganisationcn

erneutden Beschluß der 1. Internationalen Konferenz (Amsterdam 1904),daß der notwendige Kampf der Handlungsgehilfen um die ver»besserung ihrer Arbeitsbedingungen einheitlich und geschlossen zuführen ist, daß demnach also die Handlungsgehilfen eines jedenLandes, ohne Rücksicht auf die Religion, Geschlecht Abstammung,Sprache oder Branche in einer einheitlichen Organisation zu»Zammengefgszt werden müssen.
viese einheitliche zentrale Organisation ist die wichtigste vorbe»dingring ciner erfolgreichen Führung des Kampfes, weshalb auchdie Z. Internationale Konferenz alle Bestrebungen verurteilt,welche auf eine Zersplitterung der Organisation, d. h, also auchauf eine Schädigung dcr handlungsgchilfcnbewcgilng gerichtet sind.Oie Z. Internationale Konferenz lehnt mit solchen separatisti-schen vereinen jede Gemeinschaft oder Verbindung ab."
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Nachdem der Versuch einer Verständigung zivischen der

?6c!6i'nti«n Intenvurionule cles l^mplovZs, der sogenannten

neutralen Grganisation in Gent, und der Internationalen Kus-

Kunstsstelle in Hamburg gescheitert war, wurde auf Vorschlag

des Vertreters dcs Allgemeinen Niederländischen lZundcs der

Handels- und Kontorangestellten, Edo Fimmen, der Seschluß

gefaßt, die Internationale KusKunftsstelle in ein Internatio-

nalss Sekretariat umzuwandeln. Nls Sitz für diefes frei-

gewerkschaftliche Sekretariat Wurde Amsterdam gewählt und

als Sekretär Edo Fimmcn bcstimmt.

Will man die Internationale KusKunftsstelle, die 1904 auf

dem Kongreß in Amsterdam errichtet Wurde, nur als vor-

lciurerin dcs Internationalen Sundes der privatängestellten

anscben, io ist dcr ZI. Kugust 1910 der eigentliche Eründungs-

tag des Internationalen Sundes der privatängestellten, da

an diesem Tage auf dem Kongreß in Kopenhagen das Unter-

nationale Sekretariat der freigomerkschastlichen Angestellten-

verbände mit dem Sitz in Amsterdam errichtet Wurde.

Auf der 5. Internationalen Konferenz am ZI. August 1910

in Kopcnbaa.cn mar beschlossen worden, daß die nächste Tagung

im Anschluß an den Internationalen Arbeiter- und Sozia-

listenkongreß in Wien, der für das Jabr 1912 vorgesehen

war, stattfinden follte. va dieser Kongreß auf das Jahr 1914

verlegt Wurde, Kam zwischen dem Internationalen Handlung?-

gehilfen-SeKrctariat und den im Vorstand des Sekretariats

vertretenen Organisationen der einzelnen Länder die ver-

einbarung zustande, daß auch die nächste internationale Hand-

lungsgchilfcnkonfercnz bis 1914 vertagt Werden sollte, ver

Kollcge Edo Fimmen, der auf dem Internationalen Kongreß

in Kovenhagen als Sekretär des Internationalen Handlung?-

gebilfcn-SeKretarillts gewählt war, ließ während de? Jahres

1912 und der ersten Hälfte des Jahres 1914 fo gut wie nichts

über feine Tätigkeit für das Sekretariat hören, vie ein-

zelnsn dcm Sekretariat angeschlossenen Organisationen

warteten noch im Juni 1914 vergebens auf die Einberufung

der internationalen Konferenz, obgleich schon der Termin für

den Internationalen Arbeiter- und Sozialisten-Kongretz für

die Tage vom 22. bis 25. August 1914 festgesetzt und als

Tagungsort Wien vorgesehen war. ver Zentralverband der

Handlungsgehilfen Deutschlands richtcte deshalb unter dem

19. Juni 1914 an das Internationale Handlungsgehilfen-

Sekretariat in Amsterdam die Anfrage, wann die internatio-

nale Handlungsgehiifenkonferenz stattfinden würde, va eine

Antwort nicht einging, sah sich der Zentralverband der Hand-

lungsgehilfen Deutschlands, der vor der Schaffung des Znter-

nationalen Handlungsgchilfen-Sekretariats in Amsterdam die

Internationale KusKunftsstelle geleitet hatte, veranlaßt,

unter dem 12. Juli 1914 die angeschlossenen Organisationen

zur 4. Internationalen Konferenz der Handlungsgehilfen am

27. Kugust 1914 nach Wien einzuladen. Sm 14. Juli 1914 traf

vom Zentralverein der Kaufmännischen Angestellten Gester-

reichs an den Zentralverband der Handlungsgehilfen Deutsch-

lands die Nachricht ein, daß Kollege Edo Fimmen auch dieser

dicser Grganisation gegenüber auf eine Anfrage meyen Statt-

finden? der 4. Internationalen Konferenz sich seit März 1914

av.sgeschWiegen und daß infolgedessen auch diese Grganisation

die dem Internationalen Handlungsgebilfen-Sekretariat an-

geschlossenen verbände zu der 4. Internationalen Handlung?-

gohilfen-Konferenz am 22. August 1914 nach Wien eingeladen

hätte. E? Kam alsdann zwischen den beiden einladenden Gr-

ganisationen, dcm Zentralverband der Handlungsgehilfen

vcutfchleinds und dem Zentralverein der Kaufmännifchen An-

gestellten Oesterreichs, über den Tcrmin und die Tagesord-

nung des Kongresses zu einer Verständigung, die dahin ging,

daß als endgültiger Konferenziag der 25. Kugust 1914 vor»

gesehen mar.

Infolge der im August 1914 ausgebrochenen Kriegswirren

fand alsdann diese 4. Internationale Handlungsgehilfen-

Konferenz nicht statt. Durch den Krieg wurden die nuf inter-

nationalem Gebiet hergestellten Beziehungen völlig zerstört.

Nach dem Kriege — bereits 1919 — machte die holländische

Organisation, der Niederländische Allgemeine verband der

Handels- und Sureauangcstcllten, mehrfach versuche, die inter-

nationale Verbindung wieder herzustellen. So mar für den

28. und 29. Januar 1920 in Amsterdam eine internationale

Konferenz der dem alten Internationalen Handlungsgehilfen-
Sekretariat angeschlossenen Organisationen von dem Kllge-

meinen Niederländischen Sund der Handels- und Sureau-

angestellten einberufen, viese Tagung fand aber nicht statt.

Es Kam vielmehr erst am 6. und 7. Oktober 1920 in Kmster»

dam unter Mitwirkung des Internationalen Gewerkschaft?»

bundes und des Niederländischen Allgemeinen Verbandes der

Handels- und Sureauangcstellten zu einer internationalen

Tagung. Vie Konferenz mar glänzend besucht. Es waren

velegierte von 14 Organisationen anwesend, die ungefähr

eine Million Mitglieder vertraten. Auf dieser internatio-

nalen Zusammenkunft waren nicht nur reine Handlung?-

gehilfenorgllnisationen, sondern e? waren auch verbände von

privatangestellten vertreten. Es wurde einstimmig folgende

Resolution angenommen:
»

„Der I. Allgemeine Internationale Kongreß der Handels- und

privatängestellten beschließt, alle wirklichen gewerkschaftlichen

Organisationen der Kaufmännifchen und privatängestellten in einer

internationalen Organisation zu vereinigen und zu diesem Zwecke

eincn Internationalen lZvnd dcr privatängestellten zu gründen."

vie endgültige Konstituierung dcs Sundes sollte auf einem

im Sommer 1921 in Wien abzuhaltenden internationalen Kon-

greß vollzogen werden. In den vorläufigen Vorstand wurden

folgende Kollegen gewählt:

Kollege O. Nrban, veutfchland, al? Präsident,

„
E. Suisson, Frankreich, al? Vizepräsident,

„
I. hallsworth, England, als Vorstandsmitglied,

„
I. Johansen, Dänemark, als Vorstandsmitglied,

„
R. Klein, Tschechoslowakei, als Vorstandsmitglied,

„
E>. I. A. Smit jun., Holland, als Sekretär.

Ver Kongreß in Amsterdam nahm zu der Schaffung von

einheitlichen Landesorganisationen Stellung und faßte fol-

gende Resolution:
„Der am b. und 7. Oktober 1920 in Amsterdam tagende Kongreß

der Handlung?- und privatängestellten betont zwccks wirksamer

SeKämpfung des Kapitalismus die Notwendigkeit straffer einheit»

licher Organisierung und beauftragt daher den vorläufigen vor»

stand, dahin zu wirken, daß die der Internationale angeschlossenen

Angestelltenverbände, die in einem Lande für gleiche Serufsgruppen

nebeneinander bestehen, baldigst vereinigt werden."

ver vorläufige Vorstand berief für die Tage vom 26. bis

28. Januar 1921 nach Paris eine vorstandssitzung ein. vieser

Sitzung ist insofern besondere Sedeutung beizumcssen, als

beschlossen wurde, daß in Zukunft auch die technischen Kn»

gestellten den Seitritt zum Internationalen Sund der privat»

angestellten vollziehen Könnten, während vor dem Kriege der

Internationalen KusKunftsstelle oder dem Internationalen

Sekretariat in Amsterdam nur Kaufmännifche Angestellten-

Organisationen angehört hatten. Demnach Können die Mit»

gliedschaft erwerben:

s.) alle Organisationen der Angestellten, die den Landes»

zentralen des Internationalen EewerKschaftsbundes «nge»

schloffen sind:
d) Organisationen, bei denen dies nicht der Fall ist. Können

nur Mitglied werden, wenn sie im Geiste des Internationalen

EewerKschaftsbundes wirken und die in ihrem Lande be»

stehende, dem Internationalen GewerKschaftsbunde bereits

angehörende Organisation ihre Zustimmung gibt.

Während also in der internationalen Spitzenorganisation

der KrbeitergemerKschaften, dem Internationalen GcwerK»

schaftsbund, die Landeszentralen dieser Organisationen ver»

treten sind, Können dem Internationalen Sund der privat»

angestellten nur die einzelnen Organisationen, die auf frei-

gewerkschaftlichem Soden stehen, beitreten.

ver Sekretär, Kollcge Smit in Amsterdam, Konnte bereits

dem provisorischen Vorstand auf der Sitzung in Paris die

erfreuliche Mitteilung machen, daß Organisationen mit rund

900 000 Mitgliedern, und zwar aus Deutschland, England,

Frankreich, Holland, Ungarn, Inaoslamien, Schweden,'Nor»

wegen, Oesterreich, Tschechoslowakei und Portugal, dcm neu»

gegründeten Internationalen Sund der privatängestellten bci-

getreten seien, vom 10. bis 12. Kugust s921 fand

alsdann in Wien der 1. ordentliche Kongreß

des Internationalen Sundes der privat-

angestellten st a t t. Knwesend waren Vertreter von an-

geschlossenen Organisationen aus folgenden Ländern: Däne»

mark, Veutsehland, England, Frankreich, Holland, Tscheche,-

slowakei, Schweden, Ungarn, Jugoslawien, Oesterreich und

Portugal. Kußerdem hatten noch Organisationen aus veutsch-

land (SanKbcamten-Oerein und WerKmeister-verband), der

Tschechoslowakei, dcr Schweiz, Oesterreich, Frankreich, Jugo-

staunen und Ungarn Gäste delegiert.

Kuf dem Kongreß wurden die Statuten festgelegt und der

bereits provisorisch gewählte Vorstand definitiv bestätigt.
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In den Satzungen wurde bestimmt, daß der Internationale
Kongreh befugt sei. nach Maßgabe der Notwendigkeit die
Bildung von wirtschaftlich wichtigen Gruppen zu beschließen.
In den zur Annahme gelangten Resolutionen wurde zum
Ausdruck gebracht, daß eine Aktion zugunsten der Abschaffung
der Paßvisa und der Vereinfachung der Zollformalitäten zu
fiibren sei.

Auf der Vorstandssitzung vom 24. bis 26. Mai 1922 in
Kopenhagen wurde die Errichtung von Fachgruppen für die
Bankangestellten und die Techniker beschlossen und Richtlinien
über die gegenseitige Uebernahme von Mitgliedern der an-

geschlossenen Organisationen aufgestellt. In der Frage der
Sozialgesetzgebung nahm die Sitzung den Standpunkt ein, daß
die Einführung einer besonderen Gesetzgebung für die An-
gestellten aller Länder nicht verlangt werden solle. Für die
Aufrechterhaltung bzw. Einführung dcs gefetzlichen Acht-
stundentages in allen Ländern beschloß der Vorstand, fich mit
der größten Energie einzusetzen.

Vie Vorstandssitzung vom 14. und 15, November 1922 in
Berlin legte allgemeine Satzungen für die Fachgruppen fest,
welche die Bestimmung enthalten, daß der Faclzgrv.ppenvor-
stand aus vier Mitgliedern von vier verschiedenen Ländern
gebildet wird, ver Fachgruppenvorsitzende gehört dem vor»
stand des ZBP. on.

Vie Vorstandssitzung am 9. und 10. Januar 1924 in London
lehnte endgültig den Antrag der russischen und bulgarischen
Kngcstelltcnorganisationen auf Aufnahme in den IBP. ab,
da diese Organisationen auch gleichzeitig Mitglied der Roten
EewerKschafts-Internationale in Moskau sind.
Zn einer Resolution über den Achtstundentag wurde den

angeschlossenen verbänden zur Pflicht gemacht, in ihren
Ländern den Angriffen gegen den Achtstundentag mit allen
ihnen zu Gebote stehenden Mitteln entgegenzutreten bzw. für
die gesetzliche Vurchführung für die Angestellten sich einzu-
setzen.

stuf der vom ZI. Mai bis 2. Juni 1924 in Wien ab-
gehaltenen Konferenz des Vorstandes des Internationalen
Eewerfchaftsbundes mit den Internationalen Berufs-
Sekretariaten wurde eine aus drei Vertretern der Inter-
nationalen Berufs-SeKretariate zusammengesetzte Kommission
gewählt, deren Mitglieder die Internationalen Berufs»
Sekretariate im Vorstand des Internationalen GewerKschafis-
bundes zu vertreten haben. Ver Internationale Bund der
privatängestellten ist durch den Sekretär, Koi egen Smit, im
Vorstand des Internationalen EewerKschaftsbundes vertreten.

Auf der vorstandssitzung am 27. und 29. Kugust 1924 in
Zürich wurde beschlossen, eine Erhebung über die Grgani»
sierung der Handelsreisenden einzuleiten. Kls Termin für
den 2. Internationalen Kongreß würben die Tage vom 27. bis
ZO. September 1925 vorgesehen und als Tagungsort Kopen»
Hagen gewählt, ver vorstandssitzung ging am 22. Kugust eine
Sitzung der Fachgruppe der Techniker und am 26. Kugust eine
solcke dcr BanKangcstcllten voraus.

Km I. Kpril 1925 erklärte der veutsche WerKmeister-ver-
band ebenfalls seinen Beitritt zum Internationalen Bund der
privatängestellten.

Kus dem 2. Internationalen Kongreß der
privatangestellten in Kopenhagen vom
2 7. bis ?0. September 1925 waren vertreten Mit»
glieder der Organisationen aus folgenden Ländern: Belgien,
Dänemark, Oeutschland lZentralverbnnd der Angestellten.
Bund der technischen Angestellten und Beamten, Allgemeiner
Ocrband dcr deutschen Bankangestellten, veutschcr Werk»
meister-verband), Veutsch-Gesterrcich, Finnland, Frankreich,
Großbritannien, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden,
Tschechoslowakei und Ungarn. Kls Gäste nahmen an dcm
Kongrcß je cin Vcrtrctcr des Internationalen Gewerkschafts-
bundes, des Kllycmcinen freien ttngcstelltenbundcs Bcrlin,dcs Internationalen Arbeitsamtes in Genf, der Kammer für
Arbeiter nnd Angestellte in Wien teil. Auf der Tagung
wurden folgende Referate gehalten:

1. vie Gründung von Fachgruppen.
Referent: Kollcge Urban, Serlin.

2. Sozialgesetzgebung: Soll der Standpunkt eines einheit»
lichen Arbeiter- und Angestelltenrechts oder eines be»
sonderen Angcstelltenrechts vertreten werden.

Referent: Kollege Smit. Amsterdam.
5. ver gesetzliche Achtstundentag.

Referent: Kollege hallsworth, London,

4. ver Standpunkt des Internationalen Bundes dsr
privatängestellten den Industrieverbändcn gegenüber.

Referent: Kollege Buisson, Paris.
5. Eine gleiche Rechtstellung der Angestellten: Ein-

gewanderte und Eingeborene.
Referent: Kollege Klein, Prag.

6. vie Organisierung der Geschäftsreisenden.
Referent: Kollege Klein. Prag.

In den zu den Referaten angenommenen Entschließungenwurde sinngemäß vereinbart:
Zu l. von der Gründung weiterer Fachgruppen soll Abstand

genommen werden. Sowcit in Bcrufs- oder Industriezweigen be»sondere Fragen aufiauchcn, die einer internationalen Klärung be»dürfcn, sollen vom Vorstand dcs lZundes die Beteiligten zu b'cson-deren Sesprcchungen zusammenberufen wcrden.
Zu 2. Ocr Kongreß fordert dis ihm angefchlosscncn Grggni»sationen aller Länder auf, dcn Kampf um dic Verbesserung der be»

stehenden sozialpolitischen Schutzgcsctze mit aller Entschiedenheit
fortzusetzen, wobei nls nächstes Ziel zu gelten hat, die in den ein»
zelnen Ländern bestehenden günstigen Sestimmungen für das eigeneLand durchzusetzen.
Zu Z. Ver Kongrcß verlangt, daß die gcsctzlichc Regelung dcs

Achtstundentages in den verschiedenen Ländern sowohl für die Kn-
gestellten wie auch fiir die Handarbeiter vorgenommen wird.
Zu 4. ver Kongreß stellt auf Grund der in mehreren Ländern

gemachten Erfahrungen fest, daß sich besondere Angestellten-
verbände in diesen Ländern als die geeignetste Grganisationsform
zur Erfassung einer möglichst großen Zahl von Angcstcllten er-
wiesen haben.

Infolgedessen muß sich der Kongreh den Sestrebungen gewisser
Industrieverbände. die Angestellten gegen ihren eigenen Willen in
ihrcn Grganisationsbcreich einzubeziehcn, entschieden widersetzen.
Zu S, Oer Kongreß legt den Mitgliedern, welche dcm Inter»

nationalen Sund angehören, die Pflicht auf, mit allen Mittcln da-
hin zu wirken, daß die Forderungen der freigswerkschaftlichen
Organisationsn nach Freizügigkeit und Bewegungsfreiheit von den
einzelnen Staaten und dann international verwirklicht merden.
Zu 6. Oer Kongreß empfiehlt dcn angeschlossenen verbänden, der

Organisierung dsr Geschäftsreisenden und Vertreter, welche nach»
weislich im 'Arbeitsverhältnis stehen, volle Aufmerksamkeit zu
schenken und sind sür diese entweder besondere Fachgruppe!? oder
wenigstens besondere Ausschüsse zu bilden.
Es wurde alsdann noch ein einheitlicher Beitrag von

25 Holland. Gulden für 1000 Mitglieder pro Jahr festgcsctzt.
Vie Oorstandswabl ergab die Wiederwahl des bisherigen

Vorstandes und die Zumahl der Kollegen Pick-Wien und
Suschmann-Düsseldorf, und außerdem haben Si immrecht noch
die beiden Vorsitzenden der Fachgruppen der Techniker und
Bankangestellten, die Kollegen Schweitzer-Serlin und Allina»
Wien.
Ver Sekretär, Kollege Smit-Amsterdam, berichtete noch,

daß dem Internationalen Bund in 17 verschiedenen Ländern
42 Organisationen mit zusammen 800 000 Mitgliedern an»

gehören.
Auf der vorstandssitzung vom ö. bis 7. Mai 1926 in

Amsterdam, wurde folgender Antrag dcs Kollegen Pick-Wien
angenommen.

„Ts soll grundsätzlich beschlossen werden, daß für männliche und
wciblichc Angcstelltc cinhcitliche Lohnsätze anzustreben sind, für die
ausschließlich'dic Arbeitsleistung maßgebend ist,"
Am 29. und ?0. Oktober 1926 fand cine internationale

Konferenz dcr Geschäftsreisenden in Prag statt. Oer Zentral»
verband der Angcstclltcn war auf dieser Konferenz nutzer
dem Kollegen llrban, der in seiner Eigenschaft als Präsident
des Internationalen Bundes der privatängestellten teilnahm,
durch den Kollegen Rogon als dem zuständigen Vorstands-
Mitglieds für die Reichsfachgruype Bändel nnd Industrie,
sowie durch die Kollegen Georg Tohn-Berlin, Andreas höhn-
Frankfurt a. M. und Paul Leip-Ehcmnitz als Delegierte vcr-
trctcn. Fcrncr warcn aus Dänemark. Holland, Oesterreich,
Schweden, Spanien, dcr Schweiz, Polen und der Tschccho-
slowakci Vertreter auf der SondcrKonfcrcnz anwesend. Die
Tagung beschäftigte sich mit dcr Organisierung der Geschäfts-
reisenden im Internationalen Bund dcr privatängestellten,
mit ihrer sozialen und wirtschaftlichen Lage in dcn einzelnen
Ländern sowie mit der Vereinfachung des internationalen
Reiseverkehrs.

Eine weitere Vorstandssitzung ist für den 2. und Z. Juni 1927
in den Geschäftsräumen unferes Verbandes in Berlin,
Oranicnstraße. in Aussicht genommen, vieser Tagung soll
am I. Juni eine Sitzung des Vorstandes der Fachgruppe der
Techniker und Werkmeister vorausgehen.
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Zn Beginn dieses Iahres ist noch der irländische verband

der Handels- und Burcauangcstelltcn, Sitz vublin. mit

6000 Mitgliedern dem Internationalen Sund der privat-

angestellten beigetrcten. Rudolf Cvers.

5 Angestellte in ZnsZustz^s unll l^sn^e! ^

vcr Dritte Verbandstag unseres ZdlZ. tritt in einer Zeit zu-

sammen, die für die lZngeZtellten der Industrie und des Handels

als fehr schwer bezeichnet werden musz. Seelische und Körperliche

Not lastet auf ihnen, denn Stellenlosigkeit und nur zu oft Mangel»

hafte Entlohnung beherrschen das ?cld. Oie Eeiszel des lZbbaues

schwebt mit der fortschreitenden Rationalisierung dauernd über

ihnen und lahmt in nicht geringem Maße die Entschlußkraft und

die Widerstandsfähigkeit jedes einzelnen.

„Müssen wir deshalb verzweifeln?" heißt die Frage, und die

Antwort heiszt trotz allem „Nein!"
Ein Slick in die Vergangenheit beweist, dasz die lZrbcit unseres

Verbandes auf allen Gebieten, die mit der Lage der Kaufmännischen

Angestellten zusammenhängt, eine dauernde lZuswärtsbewegung

entwickelt hat.
Den lZngrisfen der Unternehmer gegen dsn Abschluß von Tarif-

vertrügen haben wir standgehalten. Vem beliebten Argument der

SrbeitgeberverbSiide, „sie seien tarifunsähig", Konnte wirksam ent-

gegcngetreten werden. Ver Erfolg zeigt sich darin, daß sich bis zum

Schluß des Iahres 1926 die Zahl der für Industrie und yandel

abgeschlossenen Tarifverträge wiederum erhöht hat. Oer EedanKe,

für die Lohn- und Arbeitsbedingungen Kollektive Verträge zu

fchließcn, ist eben in den Reihen dsr Angcstcllten sest verankert und

nicht mehr zu erschüttern.
vie Versuche der Arbeitgeber, die Eehälter zu Kürzen, Konnten

in den meisten Fällen abgeschlagen werden: in vielen Fällen

gelang es sogar, nicht nur diese Forderungen abzuwehren, fondern
darüber hinaus Gehaltserhöhungen durchzusetzen. Und dieses

gelang um so leichter, je fester sich die Angestellten um das Sanner

des Zentralverbandes der Angestellten sammelten.
Oer Oerbcmdstag. die höchste Körperschaft des Verbandes, wird

stch auch weiterhin eingehend mit allen den Fragen belasten, die

für eins wirtschaftliche und soziale Besserung der Arbsitsbcdin-

gungcn für die Handlungsgehilfen notwendig sind. Oas wissen wir.

Zu tatkräftiger Arbeit und zum guten Verlauf dsr Beratungen

entbieten deshalb auch die Industrie- und handelsangestellten ihre

Grüße dcm vcrbandstag in Köln.

Ausbau der Gewerbe- ung Han5:!saufsicht in Hessen, In Nr. 5

dieZer Zeitschrist hoben wir auf Leite 72 unter der lleberfchrift

„Ausbau der Gewerbe- und handclsaufficht" die wichtigsten Teile

einer Eingabe der gewerkschaftlichen LpitzenrvrbSnde oller Rich-

tungen an den preußischen Landtag verösfcntljcht,
Oie SezirKsgliedcrungen der LpitzengewerKschciften in Hessen

haben dem Hessischen Landtag gleichfalls ihre Forderungen zum

Ausbau der Gewerbe- und handelsaufsickit überreicht. Sie stellen
die gleichen allgemeinen Forderungen auf, gehen dann ober auf
die besonderen hessischen verhältniste ein, indem sie sagen:

„Aus dem Iahresbcricht 1925 dcr hessischen Esworbeaufsichts-
ämter geht hervor, daß die vorhandenen Betriebe noch nicht ein-

mal im Iahre revidiert wordcn sind, von den Großbetrieben
wurden nur 70,2 v. h,, von den Mittelbetrieben S2.6 v. h. und von

den Kleinbetrieben 55,4 v. h, besichtigt. Oie verhältniszahlen dcr

revidierten Arbeiter sind ähnlich, während die der Angestellten in

den Großbetrieben nur 61,2 v. h., in den Mittelbetrieben 44,2 v. h.
und in den Kleinbetrieben sogar nur 13,2 v. h. betragen.

Oie unterzeichneten EewerKschaften aller Richtungen erwarten

angesichts dieser unhaltbaren Zustände, dnß der' Landtag bei dcr

Beratung des Haushalts des Ministeriums für Arbeit »nd Wirt-

schaft für das Rechnungsjahr 1927 zunächst «ine Vermehrung der

Stellen für den mittleren Eewerbeaufsichtsdisnft vornimmt, die es

ermöglicht, alle rsvisionspslichtigen Betriebs mindestens einmal im

Iahre Kontrollieren zu Können. Insbesondere ist es ein unHalt-
barer Zustand, daß sür die Überwachung dcs Sngeftclltenschutzss
nur ein einziger Sufsichtsbeamter im Voranschlag enthalten ist.

Diese unzulängliche Regelung führt dahin, daß in'Gberhessen und

Rheinhessen die Durchführung der Angcstelltcnschutzbcstimmungen
überhaupt nicht überwacht wird. Oie dort tätigen Eewcrbe-

oufsichtsbeamten sind infolge der an sie gestellten anderweitigen

Anforderungen nicht in der Lage, den Angestelltenschutz wirksam
durchzuführen. Es ist deshalb dringend notwendig, daß die

Schaffung weiterer Handelsaufsichtsbeamten siir dis beiden pro-

vinzen fo fchnell als möglich in Angriff genommen wird. Oiess
neu zu schassenden Stellen sind wie bishcr mit Arbeitern und An-

gestellten zu besetzen, die mit dem praktischen Arbeitslcbsn aus-

reichend vertraut sind. Eine Auswahl nach diesen Gesichtspunkten
wird wesentlich zur Förderung des Vertrauens dcr Arbeiter und

Angestellten zur Gswerbeaussicht beitragen.

Ncben einer Vermehrung der Stellen ist auch eine höher-

gruppierung der mittleren Gewerbe- und hondelsaufsichtsbeamten
unerläßlich. Oer dem Landtag vorliegende Haushalt des Ministe-
riums für Arbeit und Wirtschaft für das Rechnungsjahr 1927 ficht
weder das eine noch das andere vor. Oie im Besoldungsgesetz vor»

gesehene Aufstiegsmöglichkeit muß auch den mittleren Eewcrbe»

und Handelsaufsichtsbeamten zuteil wcrden.

Oie unterzeichneten EewerKschaften bitten den hessischen Land»

tag. zu beschließen:
1. vie Zahl der mittlcren Gewerbe- und Handelsaussichtsbeamten

wesentlich zu erhöhen,
2. eine ausreichende Zahl von Stellen für Eewerbe- und Handels»

Inspektoren nach Eruppe VIII zu schaffen.
Z. die im Besoldungsgesetz vorgesehene Sechstclung auch bei den

mittleren Gewerbe- und Handelsaufsichtsbeamten durckzu-
führen.

vie unterzeichneten Gewerkschaften erwarten, daß ihre Wünsche
bei dcr Verabschiedung des hauTholts des Ministeriums für Arbeit

und Wirtschaft für das Rechnungsjahr 1927 volle Serückfichtigung
finden."
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Oem verbandstage zum Gruß. In Köln werden am 15. Mai die

Verhandlungen des dritten verbandstagos beginnen, vie EewerK»

schaften haben in dsn vergangenen Iahren im Ringen um die

Existenz der Sergbauancestcllten, im Auf und Ab der Tarifkämpfe
einen schweren Stand gehabt. Rücksichtslose Profitgier dsr Berg»

bauunternehmer zeigte stch unverhüllt bei den Rationalisierung?»

maßnahmen — und Tausende von Ssrgbauangestellten waren ihre

Gpfer. Dennoch ist die Schar der Kaufmännischen Sergbauarme-

stellten in den letzten Monaten in unserem Verbands ganz be»

trächtlich gewachsen. Ein Zeichen, daß der altcKampfes»
wille wieder erwacht, und dic Kollcaen erkennen, daß sie im Zen»

tralverlmnd der Angestellten zusammen mit den Angehörigen der

anderen Serufsgruppen jene Kampfgemeinschaft finden, die gewillt

ist, unser hohes Ziel ungenchtstaller Schwierigkeiten

zu erreichen! In diesem Sinns grüßen die Sergbauangestelllcn die

gewählten Vertreter zum Oerband:tag, wissend, daß deren Be»

ratungen nicht zuletzt auch für die weitere organisatorische Arbeit

der VergbOuangcstellten fördcrlich fcin werden.

Kirdorfs 80. Geburtstag. Oer bekannte Untsrnchmerfiihrer des

Ruhrbcrgbauss, Kirdorf beging Anfang April seinen 80. Eeburts-

tag. Die Leiter der Montanindustrie, die in ihm mit Recht den

unverfälschten Tnpus des selbstherrlichen Scharfmachers verehren,
brachten ihm am Vorabend des „Ereignisses" einen Fackelzug.
Unter den 200 Fackelträgern waren auch dis Herren hugcnberz
und dcr Generaldirektor der vereinigten Stahlmerke, Vogler.
Beide Kielten Ansprachen, dic in punklo UcbcrhcblichKeit und re-

aktionärer Einstellung' nichts zu wünschen übrig lasscn. ll. a. tauchte
dabei auch der schon etwas aus dcr Mode gckommcnc Schrei nach
dem starken Mannc. „aus dessen Kommcn wir alle Haffen", wie

Vogler sich ausdrückte, wieder auf. Kirdorf, dcffcn fozialrcaktio»
nöre Anschauungen sich seit Beginn seiner mehr als 50jährigen
Unternchmerlaufbahn nicht gewandelt hoben, antwortete auf die

Knhimmelungen in gleichem Stils. Eins fugte er allerdings seinen
Unternehmcrfreunden, was sinngemäß auch die Beachtung aller

Bergbaullngestcllten verdient, nämlich: „Seid einig, jeder setze seine
Semdcrintcressen zurück!"

Diesen Appell zur Einigkeit, den Kirdorf an seine Standesgenosssn
richtete, sollten die Kausmännischcn BergbougngcZtclltcn auf fich

beziehen: Stärkung ihrer frcigcwcrKschaftlichen Grgemifation musz

ihre Parole sein.
Der Bsrgetat im preußischen Landtag. Ocr preußische Landtag

beschäftigte fich nach der Gsterpause mit der Beratung des Berg-

ctats, zu dem eine größere Zahl uon Anträgen gestellt worden ist.

von dcr Fraktion der SozialdemoKratischen'Partei hoben die Ah-

geordneten Gsterroth und Franz bemerkenswerte Ausführungen
über die Mißstände im Bergbau gemacht »nd besonders scharf auch
die von Unternchmcrssite stammcnde tendenziöse Berichterstattung
über dis wirtschaftliche Lage, des Bergbaues gegeißelt. Der Ab-

geordnete Franz hob u. a. hcrvor, daß die Bergherrcn, statt das

soziale Elend unter den Arbeitnehmern im Bergbau durch bessere

Entlohnung zu bekämpsen, das Geld zwecklos zur Gründung

gelber Werk verein« und Unterstützung des Stahl-

h elms und seiner Anhängsel verpulvern. Er Konnte aber gleich»

zeitig ssststellen, daß die Unternehmer bei all ihrer Tarifseindschaft

nicht den wicdererftarkenden Einfluß der freien GewerKsckastcn

verhindern Können, und führte zum Beweis dasür die Ergebnisse
dcr Bctriebsrlllswzhlcn im Bcrgbau an.

Aus dcr Rede des ygnkvlsmZnipers Or. Schreiber zum Bergetat

ist dic Feststellung bemorKeiüZv'^rt, daß im Ruhrrevicr gegenwärtig

monatlich 800 000 Tonnen melir als im Iahre 1912

gcsördcrt werden, und die Arbeitsleistung pro Kopf um

20proz, und dar ü berge st legen ist.



Nr. w — 1927 ver freie Angestellte 151

/.V5 VLI^ VI5K8!cttekv«Q5<1LV/LK»L

vcrbandstag IS27. tZm Sonntag, dem 15. Mai, werden in Köln
die Verhandlungen des vritten Verbandstages unseres ZdlZ. ihren
tZnfang nehmen. Oie Tagesordnung zeigt, welch umfangreicher
Leratungsstoff der Erledigung harrt. Wenngleich hierbei die

Sonderinteressen der einzelnen Truppen weniger im

Vordergrund stehen, so wissen die Oersicherungsangestellten
doch, wie wichtig die Verbandstagsarbeit auch für die Künftige
Ee staltung ihrer Ee schicke ist. Oie versicherungs»
angestellten haben ja erst Kürzlich wieder erfahren müssen, das; sie
durch Eigenbrötelei des Allgemeinen Verbandes der versicherungs»
angestellten, der bci der letzten Tarisbewegung Hand in Hand mit

dem Arbeitgeberverband arbeitcte, Wirtschaftlichen Schaden erlitten.

Ein neuer Beweis zu dcn vielen alten, dasz die versiche»
rungsange st eilten nur im Zentralverband der Angestellten,
der Eemeinschast aller Kaufmännischen und Burcauangestellten,
jenen starken gewerkschastlichen gort hoben, dessen sie
zur zielbewußten Vertretung ihrer Interessen bedürfen! Durch-
drungen von dieser Ueberzeugung und unerschllttert in

ihrer Treue zum Zentralverband und seinen Zielen wünschen
die Oersicherungsangestellten dem Verbandstag besten Erfolg
für feine Arbeit.

ReichssachausschuWtzung, Oer verbandsvorstand hatte den

Rsichsfachausfchllß zum 2. Mai 1927 zu einer Sitzung nach Serlin

einberufen. Es waren vertreten die Kollegen: Vierath-Serlin,
U'ngsr-Köln, Deihe-Breslau, henning-hamburg, Fuchs-Stuttgart,
Eerer-München, Eichstädt-Yalle, Nottcrmann-Karlsruhe, Stcmmer-

Erfurt, vom verbandsvorstand nahmen an der Sitzung teil die

Kollegen: Urban, SrenKe, Lange: von der Reichsfachgruppe Kollege
BrillKe.

Kollege BrillKe berichtete ausführlich über die Tarisbewegung,
wobei er nochmals in allen Einzelheiten zu dcm durch den Schieds-
spruch vom 2. April ncu geschcifscnen Rsichstarifusrtrag Stellung
nahm. Oie Situation war durch den Sonderabfchluß des AVV.

äußerst schwierig für den ZdA. nestnltet, Oie Absicht des ADV., die

nachweislich vorhanden war, nämlich: den ZdA. tnriflos zu machen,
fei im Interesse der gesamten Ocrsichcrungsnngcstclltcn vom ZdA.
vereitelt wordcn. In Hinsicht hierauf ist die Tatsache dcr Lchnfs''ug
eines neuen Rcichstarifvertrages durch dcn ZdA. als ein voller
Erfolg zu buchen. — Oie rege Kusfprnche, die dem Bericht dss

Kolleren BrillKe folgte, verdichtete sich zu folgender einstimmig
angenommenen Entschließung:

„Oer Reichsfachnusschufz erklärt sich in seiner Tagung am 2. Mai
1927 mit den Maßnahmen der Rcichsfachgruppenleitung und der

Führung der Tarisbewegung ausdrücklich einverstanden. Oie

Reichsfachgruppenleitung besitzt auch für die Kommenden verhand-
lungen das vollste vertrauen der Mitqlisdervertrctung."

hierauf wurdcn vornehmlich Grannifationsfragen bchandelt,
viese Verhandlungen führten ebenfalls zu einem befriedigenden
Ergebnis. Vor allem wurde mit Freude bcarüßt. daß die Mit-

glicderbcwcgung in dcr Rcichsfgchgruppe auch scit Januar 1927

wicdcr eincn gewaltigen Aufschwung zu verzeichnen hat, der bo-

fonders stnrk war, als in dcn Ocrsichcrungsbctricbcn die Tatsache
de? Verrats des AVV. bekannt wurde.

Kollegs BrenKe schloß die arbeitsreiche Tagung mit dem Wunsche,
daß nuch in Zukunft, wie bisher, die Funktionäre in dcr bewährten
Aktivität für dcn verband arbeiten, um fo die Schlagkraft zu er»

Höhen.

Fehler bei der Akquisition heißt eine Broschüre, die im Rahmen
der im „Oitalis-Oerlan" München, erscheinenden „versicherungs-
Trfolgs-BibliothcK" herausgegeben wurde. Ocr Ocrfeisscr, Julius

hestrio, schöpft aus dcr Sülle feiner praktischen Erfahrungen
und zeigt in ecschickter Wcisc die häufigsten Feblcr bei dcr lZKgui-
sition. 'Eleichzcitig macht er Vorschläge für ihrc Abstellung. <l>-

drängte Kürze und übersichtliche Behandlung dcs Stoffes sind vor-
Züge dcs schmalen Heftes. Sympathisch berührt auch die Zurück-

Haltung des Verfassers, der im Vorwort u, g. betont, dech cr für
weitere Anregungen dankbar ist, wenn cr AKquisitionsfchlcr über-

scbcn und dnhcr nicht erwähnt hat Selbstverständlich wird die

Schrift in erster Linie sür den im Außendienst Tätigen mcrtvoll

fein. Ihre LcKtüre ist abcr auch fiir jcdcn andcrcn Ocrsicherungs-
sgchman uon Uutzcn.

Ski'ß an den Dritten verbandst«!;. Oie Angestellten der Konsum-
gcncsscnschgstcn hnben im Zentralverband der Angcstcllten ihre
wirksame vcrtrctung gefunden. Sie sehen mit großcm Interesse
den Arbeiten dcs vcrvondslggcs cntgcgcn und wiinschcn den Be-

ratungen den besten Trfolg. Auch dieser Ocrbemdst'g ist dazu
berufen, die organisatorischen Einrichtungen des Verbandes wcitcr

zu verbefsern und seine Schlagkraft zu erhöhen. Ocr Verbandstag
hat ferner die Aufgabe, die wirtschaftliche uud soziale Lage der

Angestellten zu erörtern und die Forderungen für ihrcn materiellen
und sozialen Aufstieg geltend zu machcn. Je erfolgreicher die Tätig»
Keit dcs ZdA. für die Eesamtheit der Angestellten ist, um so
aussichtsvoller sind die Bestrebungen der Eenosssnschaftsang-cstcllten
auf cins günstige Fortentwicklung ihrcs Schalts- und Arbeits»

Vertrages. Ocm Berbandstag ein Elückauf znr erfolgreichen Arbeit!

WerKKonsumonstaltsn und Konsumgenossenschaft:,!. Auf eincr
Tagung der Zeel'enbesitzer dcs Ruhrbezirks berichtete Bcrgasscssor
v. Löwenstcin: Mit banger Sorge habe man seit langer Zeit die
wachsende Eenncrschast gegen die WerKKonsumnnstnltcn verfolgt.
Oie Frage, wie die Oinge in W'rKlichKeit liegen, wurde dechin
beantwortet, daß im E-cbiot von Hamm bis einschließlich linken
Niederrhein auf den Zechen 28 WerKKonsumansteilten mit 167 vcr»
Kaussstcllen vorhanden seien. Bei einer derartig neringfügioen
Zahl liege es auf der Hand, daß die in ganz Oeutschland beslcnende
Rot dss Handels aus wesentlich andere Ursachen zurückzuführen
sei, als auf diefe weniccn WerdKonsumnnstalicn. Oie horizontale
Konzentration innerhalb unscrcr Wirtschaft sci nn dem Handel
nicht spurlos vorübergegangen. Mächtig große Unternehmungen
in Ecst?lt von Warenhäusern, Filialen üsw. seien entstanden. Es
liege beim Bändel selbst, sich mit diesen Trsckcinunqssormen aus-

einemderzusetzen, die nicht nur sozialpolitisch bcwertet werden
dürsten, Zondern hinsichtlich ihrer bedeutenden und wachsenden
Wirkung einer inneren vreisZenKung und andcrcr vorteilhafter
Faktoren volkswirtschaftlich anerkannt werden müßten. Oacegen
bcrübrs eine andere Form des Großbetriebes in steigendem Maße
die Belange der AUgcmeinheit, nämlich die Tätigkeit der sozia-
Mischen und christlich.sozialen Konsumvereine, die im Jahre I9IZ
eincn Umsatz von 516 Millionen Mark hatten, und der seit 1924
von 481 Millionen auf rund eine Milliarde im Jahre 1926 gestiegen
sei. Diese Zahlen bewiesen eindeutig, wie wenig die mittclstän»
dischen Handelskreise bisher imstande waren, eine Bewegung auf-
zuhalten, die doch zum Teil nichts anderes darstelle als eins
mächtige geheime Kraftquelle dcs ocsamtcn sozialistischen Snstcms.
Da nun zu befürchten sei, daß die historischen Bemdelsorgane in dem
großen sieb vollziehenden organisatorischen Umwälzungsprozeß in

starkem Umfange zerrieben wcrden, so' wäre es richtiger, wenn

dis beteilialen BandelsKreise davon ablassen würden, Stellung
gcgen WerKeinrichtungcn zu nehmen, die mit Recht immcr mehr
als ein wichtiges Elied der Privatwirtschaft zu betrachten und die
lctztcn Endes nur eine sichere Rückendeckung sür den tüchtigen und
finanziell gesunden Einzelhändler sein Könne.

Wollen die WerKKonsnmanstnlten an der Senkung der preise
fiir Lebensmittel und Bedarfsgegenstände mitarbeiten, dann sind
die vorstehenden Ausführungen gegen die Konfumrcrcinc nicht zu
versieben. Die wachsende Macht der genossenschaftlichen Temcin-
wirtschaft werden auch die Zechenherren nicht aushalten.

Angestellte <Zer KecKtssn^vsite nncl l^oisi e

Dsr verbandsteig. Unter den Arbeitnehmern, die um ihren wirt-

schaftlichen und sozialen Aufstieg Kämpfen, haben die Angestellten
der Rcchtsanwölte und Uotnre wohl dcn schwersten Stand. Lei

ihrcn Arbeitgebern paart sich eine sozinlfcindliche Eesinuuny mit
dem son^t uncrreick'ten Ecschick, die Forderung dcs mordcrncn

Arbeitsrecht? mit allen Schikanen zu hintertreiben. Dennoch ist es

unscrcm verband gelungen, manche tariflichen und sozialpolitischen
Fortschritte zu erringen.
Wicder einmal tritt der vcrbandstag zusammcn. Er soll auch

in dicscm Jahr eine machtvolle Kundgebung sür den srsiocwcrk-
scheiftlichcn TedanKen werden. Der Verbandstag wird auch dicsmal
alle Kollegen zu neuer Arbeit und zu neuen Kämpfen aufrufen.
Die Anwalts- und Notnrintsanevstclltcn wcrdcn diesem Rus folgen.
Sie werden allc Kräfte sammeln und für ihr gcwerkschaftlichcs
Ziel einsetzen. Uoch sind mancherlei Bestrebungen im Fluß, die nuf
eine Zersplitterung der Einheitsfront durch lokale und sachliche
ErüppScn hinauslaufen. Diefe Bestrebungen sind die schwerste Ee-

fnhr für den gewerkschaftlichen Erfolg. Uur ein Zusammenschluß
aller Rechtsanwalts- und Notarintsnngcstcllten in eincm großen
verb inde gibt uns die Eewähr für die Erfüllung unserer Bossnungsn.
Daß der Zentralvcrband allein diese starke und einflußreiche Gr-

ggnisntion fcin Kann, mird der verbnndstng in Köln erneut

erwciscn.

SZhaltsZrhLhung in Frankfurt n. M. Eegcn dcn Anwalt' crcin
und den Notarvercin in Frankfurt a. M. ist von uns eine Tarif»
beweoung eingeleitet worden. Bcide verbände erklärten erneut,
daß sie tarifuüfnhiq und dcswcgcn zu Verhandlungen über Ab-

schluß cincr tariflichen Vereinbarung nicht in dcr Loge scicn. Oer

von uns angerufene Sck'lichtungs^ussebutz fällte gegen beide ?>r»
eine einen Spruch, dcr einc Echaltserhöhung von'8 v.'h. vorsieht.
Nach diesem Schiedsspruch betragen die Eehälter der Lehrlinge
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40 bis eo MK., der Gehilfen in Gruppe II 100 bis 190 MK., der

Gehilfen in Eruppe Iil 245 bis 205 MK.. der Sureauvorsteher

200 bis 265 MK. Die soziale Zulage beträgt 10 MK. Für di«

weiblichen Angestellten, mit Ausnahme der Lehrlinge, tritt von den

Gebältern ein Abzug von 10 v. h. ein.

Liefe EclMserhöhung tritt mit dem 1. April 1927 in Wirkung,

vie Anwälte und Notare werden voraussichtlich den Schiedsspruch

Wieder ablehnen es ist aber zu hoffen, das? ebenso wie in früheren

Fällen di« Verbindlichkeit und KllgemeinverbindlichKeit des

Schiedsspruches erklärt wird.

Königsberg. Un einer öffentlichen Versammlung der Anwalts»

angestellten sprach Kolleoe IZrenKs vom verbandsvorstand über

„Oer Existenzkampf der Snwaltsangeftellten". vi« Versammlung

war insbesondere von den älteren Rollegen gut besucht und nahm

einen ausgezeichneten Verlauf.

Zum Verbandstag in Köln a. Rh. Für den vcrbandstag in Köln

Kann von der Reichsfachgruppenleitung die erfreuliche Mitteilung

erfolgen, dasz die Zahl der Mitglieder in der Fachgruppe Behörden»

angestellte fortgesetzt im Steigen ist. Such sonst Kann eine Tr»

starkung unserer Bewegung festgestellt werdcn. Sei der Wahl zum

Hauptbetriebsrat beim Reichsfinanzministerium erhielten wir in

diesem Iahre 1289 Stimmen mehr, das ist eine S2proz. Steigerung

gcgcnübcr dem vorfahre, hierin liegt der Lohn für die intensive

Arbeit für die Fachgruppe Behördenangestellte. Wir erwerben uns

steigend Anerkennung mit unserer nachhaltigen, nicht aus äufzere

EsscKte berechneten Tätigkeit, die von dsn festen Grundsätzen dsr

freigewerkfchllftlichen Anschauung des Krbeitsvcrhältnissss der Se-

hördcnangestsllten ausgeht. Oas hat Zich in letzter Zeit besonders

für die ArbeitsnachweisangeZtcllten gezeigt.

Oer Verbandstag in Köln wird ein Ansporn für die Sshördsn-

angestelltsn im verband sein, erneut mit dsn Mitgliedern dcr an»

deren Fachgruppen nachdrücklich an dsr Stärkung dcr Osruss-

Organisation der Angestellten tätig zu sein. Unsere Erfolge er-

füllen uns mit freudiger Genugtuung und regen uns zu weiterer

Arbeit an.

versorgungsanwärter in Kngefteliltenftellen. Wir hatten beim

preußischen Finanzministerium den Antrag gestellt, in einem be-

sonderen Erlaß aus den auf unfere veranlaffung in die

Angeftelltenarundsätze für vrrsorguugsanwärter (vom 21. Iuli I92S

— Reichsosfctzbl. I Nr. S2 S. 452 ff.) aufgenommenen § 92 auf-

merksnm zu machen. Oieser parngroph schreibt bekanntlich vor,

daß Angestellt« ohne verZorgungsschsin nicht dcshalb entlassen

werden dürfen, um versoroungsanwärtsr lin Kngestelltsnstellen)

einzustellen. Auch der hauptbetriebsrat beim preußischen Finanz-

Ministerium hat auf unseren Wunsch die gleiche Forderung beim

Finanzministerium gestellt.
vcr preußische Finnnzminister hat darauf in dem Bescheid vom

22. Kpril ,927 — Lo. 4886 d — erklärt:

„Ver Wortlaut.des H 92 ist Klar und eindeutig und bedarf Keiner

näheren Erläuterung. Im Eingangs des Trlafses vom 20. ve»

zember v ich ist im übrigen die genaueste Beachtung der Be-

stimmungsn der Angeftelltenarundsätze allen Dienststellen zur

strengsten Pflicht gemacht, Tin bssonderer Hinweis auf den Z 92

ist nicht erforderlich,"

Achtung! Bstrirbsrätewahlen! Die Neuwahl der Se-

tri ebsoertretun gen bei den Wasserbauverwal-

tungen des Reichs und Preußens soll einheitlich am

21, Iuni durchgeführt werden. Unfere Rollegen werden gebeten,

alle vorarbeiten schon jetzt in Angriff zn nehmen und dafür zu

sorgen, daß auch in dis WahlvorstLnds Mitglieder unserer Grgan!-

sation entsandt werden. Wir werden die Wahlagitation weitest-

gehend unterstützen und namentlich zu den haüptbetriebsräten

Kollegen unseres Verbandes als Kandidaten vorschlagen.

Zum Verbandstag. Dom 15. bis 17. Mai 1927 findet in

Köln a, Rh. der Dritte Derbandstag des Zentralverbandes

der Angestellten statt. Die Angestellten der Sozinlvcrsiche-

rungsträger waren eine der Stammgruppen im verband der

Lursauangestellten, einem der Vorläufer unferes ZdA. Die

Lozinlversichcrungsangsstellton bilden auch im ZdS, infolge

ihrer gewerkschaftlichen Schulung und ihrer Teschlossenhsit einen

einflußreichen Faktor, Eine große Zahl der ehrenamtlichen

Funktionärs unserer Grganisation wird von den Angestellten dsr

SozinlverZicherung gestellt. Aus diesen Tatsachen allein ergibt stch

schon, daß dis Sozialversicherungsangestellten den Verlauf unserer

Oorbandstagung mit besonderem Interesse verfolgen. Sie erwarten

von ihr Stellungnahme zu den großen Fragen der Gewerkschafts-,

Sozial- und Wirtschaftspolitik und eine Stabilisierung und einen

Ausbau der lvrganisation. weil sie wissen, daß mit der Stärkung

des Gesamtverbandes auch die einzelnen Fachgruppen an Rückhalt

und Stärke gewinnen. Reine andere Fachgruppe leidet so nnter

Rechtsunsicherheit ihres Dienstverhältnisses und unter der Willkür

der DerwaltungsbureauKratie als gerade die Angestellten der So-

zialversicherungsträgsr. Seit Iahrzehnten im vordertreffen des

gewerkschaftlichen Rampfes stshsnd, Kampferprobt und stegesgewiß,

werden sie auch in Zukunft ihren Mnnn stehen und ihre Kraft der

Eesamtorganisation zur Verfügung stcllcn. Die Angcstclltcn der

Sozialverstcherungsträger wünschen dem Derbandstag eincn guten

Erfolg.

Prüfungsordnung in Preußen. Der preußische Minister sür

DolKswohlsnhrt hat inzwischen den Entwurf einer Prüfungsordnung

herausgegeben. Dieser Entrvurs ist in ten „Mitteilungen für die

Aus- und Fortbildung dcr RranKenKgZZcn'noest?''tcn" veröffent»

licht. Er stellt «egenvber der ersten Vorlage teilneise eine erhebl'^e

Verbesserung dar. Günstiger geregelt sind insbesondere die Frage dcr

prüsungsbefreiungen und das Aufgabengebiet, Fiir außsrordentl'ch

bedenklich halten wir die Bestimmung, daß ein Vertreter dcs Gbcr-

vcrsicherungsamtcs als Kommissar den pr^funcsämtcrn urd

Prüfungsausschüssen angehören soll. Unser verband bnt sich gsesn

diesen ungesetzlichen Eingriff in dos M'tbef^mmunnsrecht der Kn-

gestellten und das Lelbstocrwaltungsrecht der versicherten bis zum

letzten Augenblick mit aller Entschiedenheit g'w"ndet. Er Kält auch

heut« noch das ganze vorgehen des preußischen Ministers für

Volkswohlfahrt fiir unzulässig und unberechtigt und wird nickt rer-

säumen, bei jeder geeigneten Gelegenheit das «wtsmidriae Diktat

des Ministers mit Nachdruck zu bekämpfen.

Eine vnenoartZts, aber «»dient! vi«dzrlags haben die Biindler

bei dcr Be t r ie b s r a t s w a h l der Kiicen einen QrtsKrnn-

KenKasse in Eera erlitten. Im vorigen iiZcchr wnr es ihnen

gelungen, zu dem bisherigen einen Sitz einen weiteren zu ge-

winnen. darob großes Iubelgeheul. Denn ls schricb man im „Deut-

schen KranKenKofseubcamten": Oie hieZir-e Fnchgrupoenleitung des

ZdK. mag ihre Politik nur Zo weiter traben, der Erfolg, nämlich

ein solcher für uns, wird ihr sicher blechen. Oen Eerner Bundes-

Kollegen aler wird das ihnen durch d e Wckl bekundete vertrauen

ein Ansporn sein, weiterhin mit erhöhter Energie die Belcinc« der

Ees'mtbelcoschast in jeder Hinsicht objektiv und erfolgreich zu rer-

treten.

Die Sündler haben Wort gehalten, sie haben mit erhöhter

Energie gegen die Interessen der Rollegenschaft gearbeitet. Ganz

besonders hervorgetem hat man sich durch Lieferung von un-

wahrem, hetzerischem Material bei der letzten Nusschußrahl zur

KrenKenKasse, während man sonst eine recht negative Tätigkeit

entwickelte. Die Kollegenschnft. die Zich im vorigen Iohr einmal

einfangen ließ, ist bald wieder selzend geworden: der Bund war

sein eigener Totengräber, und so mußte er denn zusehen, wie ibm

die Felle fortschwammen. lieht ist der Betriebsrat zusammen-

gesetzt aus vier Kollegen des ZdA., einem freigewcrKZchaZtlichen
Vertreter dsr Eruppe Arbeiter und einem Bündler.
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2SjShrige Mitgliedschaft Drr 8dA hat einc gröszrrc gahl von Mitgliedern,

die vor 2Z oder mehr Jahre» dcni damalige» gentralverdond dcr bandlunge»

gehilsen, dcm Verband der Burcanangcslrllten „nd andcrc» Angcstclltcn.

verrinigungcn, die inzwischen in dcn ffdA aufgenoiumcn rcnrdcn, beigetr^ien

nnd ununterbrochen Mitglied gewesen sind, besonders geehrt. Vielfachen

Wiinschcn entsprechend hat der Verbandsvorstand eine besondere Aufgabe drr

Perbandsnadcl herstellen lassen, die den Jubilar n «er'-en "° ni'rd. Dicsc

silberne Verbandsnadel haben kürzlich fer"e? erhalten
-

Z?nmc: Ort! Verbands."' illtitgl'cd seit-

Eclma Freigang Hannover 2 l,ü7 /«ärz UI!«

Johann Ccheib Lcipzig 44 »l!> «ebrugr U«?

?ickard <-aalbach „

üe,»77S Oktober IS94

Oskar Müllcr „
M7!« Jnli I5g»

ssriedr'ch Lefzmann Mllgdeb^ 4ü 24.1 Angnst IM

Sans Wieaand „
45 25,2 Ancnist l!M

Karl ?'eimann Berlin S74 47', Ja„> ar lg»2

Hugo Köhler Eherunttz Züg M ssrbrna? lW2

Georg Innnhansz „
ÜM 7W ssebruar l!>»2

Stöbert Nasch Dresden il)2 S8ü Marz 19l>2

DienstiuKilSen. Kollege Eustav KollmiK beging sein Wjiiliriges Dienst»

Inbilni'M bei dcr Niederschlesischrn Kna'psel'ast,

Kollege Scinrich Wcrncr, Krschiiftefillirer der Vereinigten Ortok-ank'nkaffe

der Handwerker in Köln, scierte nm le,, ?'pr'I scin 'erübrige- Di^nstinKii«, m.

Am IS, Avrll feierte Kollege Karl An»'st ? h o s>, Nnrennvv-st' bcr bei ?usliz»

rat ffrennd und Aechtsanmalt Meloth, Offcnbach a, M„ sein 2Sjähriges Dicnst»

jubiläum.

Ortsgruppe iZoiinci-en.

2. Bekanntmachung sllr die Vertreter?»-!! znr beschließende» Mitglieder»

Versammlung.

ssllr die Wahl von Vertretern sllr die Ortsgruppe ?o!ing»n ist bci dem unte»

zeichneten Wahllciter nur eine ntilt-ge L'st» cinaere'cht worden, Es ist d^rs

die L>ste Nr, l, dcrcn EpiKcnkani^dnt Kollege W'U,clm Dchler ist. Der

Wahltcrmiu mird hiermit aufgehoben; die a"f dicser !! ste ai fgefttkrt n i'ollcg'»

gelten als gerodhlt. Sie erhallen Benachrichtigung noch nnmiltelbar zugesandl.
Der Wahllciter: Bruno S U g.
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Sport.
Ein Blick in die Zeitungen aller Richtungen zeigt, dafz sie, im

Gegensatz zu früher, einen eigenen Sportteil führen und dafz sie
Sportnachrichten einen breiteren Baum einräumen als je zuvor.
Wer die Leser nicht verlieren will, musz das tun. Angesichts dieser
Erscheinung wird man fragen: woher Kommt dieses steigende
Allgemeinintereste für Sport, Gymnastik, Turnen, Wandern, Kurz
für die sogenannte KörperKulturbewegung?
vas ist nickit leicht mit wenigen Worten zu sagen. Fällt doch bei

der geringsten Ueberlegung auf, dafz gewisz ein Unterschied bestehen
musz zwischen der Eigenbstätigung im Sport und dem bloszen Zu»

schauerinteresse, zwischen der sportlichen IZetätigung allein im In-

teresse der Gesundheit und dem Berufssport mit seiner Rekordsucht
Wer in die Geschichte hinabsteigt und etwa den Sport im alten
Griechenland betrachtet oder den ritterlichen Sport im sogenannten
Mittclalter, mird feststellen, dasz hier die Ausübung auf Kleine

herrschende Massen beschränkt war: daß sie den Bedürfniffen dieser
Klassen insbesondere für Zwecke der Kriegsfuhrung entsprach, ün
dsr Gegenwart aber, in der Epoche der Entwicklung des hoch-
Kapitalismus, hat das Sportinteresse auch besonders stark die
großen Blossen der beherrschten Klassen erfaßt. Und hisr ift es

offensichtlich nicht eine selbstverständliche Ergänzung ihrer sonstigen
Lebensführung, mie etwa in der sportlichen Durchbildung im alten
Sp rta, sondern bildet — besonders da, wo Klarheit dariiber be-
steht — geradezu dos bewußte Gegencsmicht gegen eine als un-

erträglich empfunden« Lebensweise. Wir Kommen der Sachs auf
den Grund, wenn wir feststellen, daß im Zeitalter der Mafchine
eine immer weiter getriebene Arbeitsteilung vor sich geht, eine

Spaltung von tzond- und Körxerarbeit: eine immer schroffere
Technisierung und Mechanisierung, eine immer stärkere und wider-
wärtigere Erniedrigung des Menschen zur bloßen Maschine: für
viele Menschen eine bis aufs äußerste getriebene Zerspaltung
und Zcrfaserung.

Gegenüber einer solchen Zerreißung der natürlichen Einheit dss
Menschen in Körper und Geist müssen sich ober notwendig aus den
natürlichen Trieben heraus Abwehrbestrebungen yelten-d machen.
Venn der Mensch .i st eben Keine tote Maschine, sondern eine
lebendige Geschlossenheit von Ceist und Körper. Oies beyreifen,
heißt auch den Kern der wachsenden Sportbewegung gerade bei den
am schwersten bstrossenen Klassen erkennen, ver Trieb bricht
durch: ganzer Mensch zu sein.
vem Durchbruch dieses Triebes muß volle Berechtigung zuerkannt

werden: aber etwas anderes darf nicht Überfehen werden: ?n der

Kapitalistischen Gesellschaft, bei der herrschenden Klasse, ist alles
zur Ware geworden. So wird auch der Sport, mit allem was drum-
und dranhängt, zu einer Profitangelegenheit. Und mehr: Bei jeder
herrschenden Klasse, die ihren Höhepunkt überschritten hat, zeigen
sich dis Verfallserscheinungen auch darin, daß sie von der Selbst-
betätigung und Selbstaufopferung übergeht in die Rolle der bloßen
Zuschauer, die Sinnenkitzel suchen: die nicht mehr selbst mitmachen,
saniern sich die Objekts für ihre Zwecke Kaufen. So Kommt es

zu den Wüstheitsn des ReKordwahnsinns: zu den Verrücktheiten der

„Höchstleistung um jeden preis", unbekümmert um Leben und Ge-
sundheit der „Gekauften". Und soweit dis herrschende Klasse die

Körperliche Erziehung ihrer Jugend betreibt, sucht sie sie für ihre
Klassenzwecke der Unterdrückung: zur Uiederhaltung der be-

herrschten Klesssn und Niederwerfung der Konkurrenz, also rein
Kriegerisch, zu dressieren, vazu Kommt noch ein weiteres, aber sehr
wichtiges Moment. Seit der Kapitalismus das wachsende Sport-
interesse der Ausgebeuteten erkannt hat. seit er begrisfen hat, daß
ihm aus einer versclbftändigtcn Sportbewegung dsr Angestellten
uud Arbeiter Gefahren für seine Zukunft brechen, sucht er diesen
Erfahren nach Kräften zu beoegne-n. Un „neutralen" Werksport-
vereinen verschiedenster Art Zucht er der drohenden Gefahr den
Stachel zu nehmen: der Eefnhr nömllch, daß dsr Drang zu Körper-
licher Gesundung und Kräftigung sich eint mit der großen Idee
dsr Arbeiterklasse nach wirtschaftlicher und politischer Befreiung.
Er Kalkuliert ganz richtig — und oft genug mit Trfolg —, daß
er durch „reinen" Sport den Angestellten und Arbeiter von seinem
Hauptziel, dem Kampf gsgen die herrschende Klasse, ablenkt. Das
müssen die Angestellten und Arbeiter erkennen.

So Kann man also zusammenfassend sogen: bewußt betriebene
Körperkultur, als Mittel zur Eesunderhaltung, als Gegengewicht
Segen tötendes Bewuß-Zein, als geistige Schulung, als Abhärtung,
und alles dies zum Zweck des Dienstes an der eigenen Klassen-
bewegnng und im Zusammenhang mit ihr ist gewiß wünschenswert.
Wer hüten müssen wir uns aufs äußerste vor dein Kapitalistisch

betriebenen Sport jeder Krt und auch vor dsm gefährlichen Glauben,
wir Könnten durch Körperkultur allein diese Gesellschast um»
ändern. Körperkultur dieser Art darf nicht Selbstzweck sein,
sondern nur Mittel zum Zweck. S. Freimurh.

Die soziale Utopie.
i.

Der Name Utopie verdankt seinen Ursprung einem Buch des
englischen Staatsmannes Thomas Morus s.I4W—15ZS), das er

„Utopio." betitelte und in dem er seine Auffassungen über ein
besseres staatliches Eemeinschaftsdasein, als es bestand, nieder-
legte. Tin Kräftiger, tapferer und weitsichtiger Geist, der für
seine Ueberzeugungen schließlich das Schafott best'eg. Mehr und
mehr hat dann das Wort „Utopie" den Sinn: „Kommunistischer
Idealstaat" erhalten.

Weis verstehen wir nun unter Utopie? Zunächst stellen wir
fest, doß die bürgerliche Eesellschaft, in der Gegenwart (wie auch
früher), unsers Vorstellung einer Kommenden, auf Gemcinwirt-
schaft beruhenden sozialistischen Gesellschaft als eine Utopie an»

sieht und daß sie unseren Kampf dafür zu einem utopischen
stempeln möchte. Sie will mit dem Worte „utopisch" dobsi sagen,
daß etwas erstrebt wird, was unmöglich verwirklicht wcrden
Kann: daß dasür auf dieZer . mangelhaften Erde" Kein Platz ist.
So macht sie denn auch die Kämpfer dasür entweder lächerlich
als verrannte „Idealisten", oder sie beschimpft und versolgt sie
als gemeingefährliche Narren und Verbrecher.
Demgegenüber machen wir aber die weitere Feststellung, daß

die Sozialisten selbst über die Möglichkeit zur Verwirklichung
ihres „ZuKunftsstaates", ihrer „MenschheitsKommune", anderer
Auffassung sind als die Angehörigen und die Mitläufer der
Kapitalistischen Klasse. Sie sehen diese ZuKunftsKommuns (wenn
auch nicht die von Gegnern entworfene und Karikierte und eben»
sowenig die von überschwenglichen Träumen erhosfte) als durch»
aus erreichbar an. Sie sehen sie als eine mögliche Gemeinschaft,
die in ungleich höherem Grade als dis bisherige bürgerliche
Klassengesellschaft jeder Art gesunder Bedürfnisbefriedigung disnr.
Sie werden ruhig zugeben, daß bei der Ausmalung dieses Bildes,
womöglich in allen Einzelheiten, auch manchem Sozialisten der
vorwurf der „Utopistsrci" gemacht werden Kann, daß dies aber
nichts ändert an der Erundtatsache: DerwirKlichungsmöglichKeit.
wenn wir diese verschiedenartigkeit bürgerlicher und sozia»

Wischer Susfassung als erstes feststellen, so muß als zweites
hinzugefügt werden, daß auch der Sozialismus vielerlei als
„Utopie" bezeichnet: daß auch er vielerlei als nicht „verwirk»
lichungsmöglich" ansieht. Aber gleichzeitig muß gesagt werden, daß
seine Austastung über das, was „Utopie" ist, ganz bestimmten
Grundanschauungen entspricht.

Um diese Erundanschauung zu erfassen, müssen wir zunächst fest»
stellen, woher die „utopischen" Gedanken und Vorstellungen
Kommen. Untersuchen wir das, so werdcn wir bemerken, daß es

Ausglcichsvorstellungen sind, Reaktionsvorstellungen auf ge»
fühlte und'empfundene MangelhaftigKeitsn,- Ausgleichsoorstellun-
gen, die in bestimmter Weise dem entsprechen, was der Schöpfer
einer „Utopie" in sich unterdrücken mußte. So daß also, grob
gesagt, die Ausgleichsvorstellung eines Menschen, der viel hungern
mußte, das Schlaraffenland ist: die Ausglsichsvorstellung eines
Sklaven das herrsein usw. Neben dem triebhaften und unabweis»
baren Bedürfnis nach Befriedigung von „Hunger und Liebe" ent-
stehen aus dem gesellschaftlichen Dasein der Menschen neue Be-
dürfniste nach verschiedenartigster Körperlicher und geistiger Lust.
Das bisherige gefellsckiaftliche Dasein erzwingt aber in irgend-
einer Weise Begrenzung der Einzelwünsche. ?n höherem oder ge-
ringerem Erade muß der Mensch verzicht leisten auf Befriedigung.
Solange ein solcl?es Verzichtenmüssen in normalen Grenzen vor

sich geht, durch Gewöhnung von Kindheit auf, werdcn die Men-
schen, beZonders die jüngeren, zwar nicht frei bleiben von Wün»
schen, die über das Vorhandene und sichtlich Erreichbare hinaus»
gehen, aber sie werden sich bald mit dem Eegebenen absinken, „mit
beiden Beinen auf der Erde stehen" und „Utopien" als leere
Träume ablehnen: sie allenfalls als üugendtorhsiten lächelnd hin»
nehmen. Anders ist es aber, wenn das Eefiihl des vcrzichten»
müfsens in einer in jeder Weife als unzulänglich empfundenen
Gefellschaft — und das ist der Fall in einer Gesellschaft von Bus»
beutern und Ausgebeuteten, Zn einer Klassengesellschaft — un-

erträglich wird und dann notwendig, zwangsläufig zur Bildung
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von Vorstellungen sührt, die den jeweiligen gegenwärtigen Zu-

ständen entgegengesetzt sind.

Solche Vorstellungen entspringen demnach bestimmten gesell-

schnftlichen Zusammenhängen und Zind verschieden zu verschiedenen

Zeiten: verschieden nach der Schicht, nach der Moste, der ihr

Schöpser angehört: verschieden nach Temperament, Eigenart,

EharaKterneigung dessen, der sie hervorbringt.
Sind nun also „Utopien" ganz allgemein Susgleichsvor-

stellungen, entsprechen sie einer Art „Hunger nach der Eerechtig-

Keit", so sind für den Sozialisten nicht alle Ausgleichsvorstellungen

«Utopien". Wäre das der Fall, dann besäße sozusagen die Kapita-

listische Gesellschaft Ewigkeitscharakter. Für den Sozialisten liegt

das entscheidende Kennzeichen dafür, ob etwas „Utopie" ist oder

nicht, auf einem anderen Felde. Um es mit einem einzigen Satz

zu sagen: Für den Sozialisten ist eine „Utopie" die Konstruktion

einer veränderten und verbesserten Gesellschaft allein im Kopfe.

Das heißt, jemand sctzt sich hin, ergrübelt sich einen besseren Zu-

stand und glaubt — ohne Rücksicht auf die vorhandene

Wirklichkeit — lasse stch dieser Zustand verwirklichen. So

glaubt er etwa, es sei dies möglich durch bloßen Appell an die

„Vernunft" der Menschen: oder dadurch, daß er eincn dcr Mächtigen

der herrschenden Klasse für seinen Plan gewinnt, einen Fürsten

oder einen reichen Kapitalisten: oder dadurch, daß er eine Siedlung

errichtet nach seinen Prinzipien, am Rande der bestellenden Eesell-

schaft, auf einer Insel und so fort.

ver Sozialist sieht hierin eine unzulängliche Vorstellung von dem

Verhältnis zwischen Idee und Wirklichem, zwischen venken und

Sein, zwischen Eeist und Materiellem.

ver Sozialismus untersucht die Triebkräfte des gesell-

sch östlichen Geschehens, den Zusammenhang von Gesellschaft

und Ideen. Und aus der Erkenntnis des Zusammenhanges

von Ideen und der bestimmten Art menschlicher Sedürfnisbefriedi-

gung zcigt er einmal den praktischen Weg, den Hebel zur Um-

ändcrung der bestehenden Verhältnisse unter Anknüpfung an die

gegebenen Wirklichkeiten. Zum andern entwickelt er aus dieser

Erkenntnis ein Bild zukünftiger Möglichkeiten.

Damit wird fiir ihn die, — von den beschränkt Zn ihrer Eesell-

schastslluffassung steckenden Kapitalisten als Utopie abgelehnte —,

sozialistische Gesellschaft der Zukunft zu einer erreichbaren Wirk-

lichkeit. Sie wird zum Ergebnis tatsächlich vorhan-

dener gesellschaftlicher Triebkräfte in einem

mit Klassenkampf erfüllten geschichtlichen

Prozeß. Wahr haben wollen das natürlich nur Gegner nicht,

die sich in ihrer Machtstellung bedroht fühlen: deren Eesichtsweite

über den Kreis des eigenen Interesses, ihres Klasseninteresses nicht

hinausreicht.
ll.

Der Angehörige und Verfechter dsr bürgerlichen Gesellschaft be-

zeichnet alles das als „Utopie", was ihm nicht Verwirklichung?-

möglich erscheint. Und nicht verwirklichungsmöglich erscheint ihm

das, was die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft — das ift

zuletzt das „Privateigentum" — aufheben würde.

Für den Sozialiften ift „Utopie" gleich Spekulation aus bloßem

Dunst heraus, ohne vollkommene Klarheit über die Triebkräfte,

die der gefellschastlichen Entwicklung zugrunde liegen. Man hat

richtig gesagt: Konstruktion einer Gesellschaft allein im Kopf, ohne

Rücksicht auf die tatsächlich vorhandenen Notwendigkeiten. Zu-

Kunstsentwürse ohne wirkliche Klarheit über dsn Weg, das Te-

wünschte zu erreichen.

vieser ErundcharaKter aller Utopien verhindert natürlich nicht,

daß die einzelnen Utopien unter sich sshr verschieden sein Können,

Schon die Absichten der Verfasser etwa Können sehr unterschiedlich

fein: Reines phantasiespiel,' literarische Kritik: soziale Kritik

und so fort. Kber immer zeigt sich, daß auch die Utopie dem je-

weiligen allgemeinen Eesellschaftsgeist entspringt. So hat auch der

Sozialismus der Vergangenheit einen gesellschaftlich völlig anderen

TharaKter als etwa der marxistische des 19. Jahrhunderts.

In zwei Arbeiten hauptsächlich — in der „politeia" (Staat,

Republik) und in den „Nomo i" (die Gesetze) — hat der griechisckze

Philosoph plato (428—248 v. Ehr.) seine Auffassungen vom

„Idealstaat" niedergelegt. Sie enthalten zahlreiche utopische Tle-

mente. Erkennbar werden sie freilich nur für den, der begreift,

daß plato aus einer Zeit heraus schreibt, in der der Demos (das

„Volk"), — in der Zange zwischen Kapitalsmacht und lohn-

drückender Sklavenarbeit—, Zich in erbitterten Kämpfen aufreibt,

plato nimmt an, daß ursprünglich ein Idealstaat vorhanden war.

Infolge ihrer Verschlechterung entfernten sich die Menschen immer

weiter von der gesunden Sasis. vie letzten Folgen sind Zügellosig-

Keit und Vergewaltigung von oben und Rebellion von unten,

plato fordert dann eine Art Kommunismus der Konsumtion, vie

Produktion bleibt den einzelnen überlassen. Die SKlavenwirtschast

bleibt bestehen. Er gibt eine Fülle interessanter Ideen iiber Ehe,

Familie, Erziehung, Privateigentum usw. Eine Aenderung sicht

er — der Gegner der Demokratie — nur dann als möglich an,

wenn entweder die Herrscher Philosophen werden oder die philo»

sophen als Könige herrschen. Man erkennt, daß hier zuletzt gefußt

wird auf dem bloßen „Appell an die menschliche Vernunft".

Näher schon steht uns jenes Werk des Engländers Thomas

More (1478—15Z5) — „Utopia" genannt — das den Namen

für Werke solcher Art gegeben hat. Dieses Werk müßte jeder

Sozialist lesen. Es fällt in die Frühzeit des aufsteigenden Kapita»

lismus mit all seinen furchtbaren Folgen für die damaligen

Sauern und Dorfgemeinschaften in England. Es ist die Zeit der

großen Entdeckungen. (Amerika 1492!) Den Inhalt Kieses

glänzend geschriebenen und sozialkritisch höchst interessanten Luches

hier darzulegen verbietet der Raum. Gesagt ober sei, daß Thomas

Mors schon richtig erkennt, daß die Voraussetzung sür die gründ-

liche Aenderung der Lage einer Menschcnschicht die Aenderung dcr

ökonomischen Verhältnisse ist. So Klar nun abcr auch Mores

EedanKensvstem ist, so sehr es ZuKunftszüge trägt, so verleugnet

es doch nicht seinen utopistischen EbarnKtcr, Nicht durch Klassen»

Kampf, durch den Kampf unterdrückter Klassen glaubt More es

verwirklichen zu Können, sondern dadurch, daß ein Herrscher ge-

wonnen wird, sich für feine Durchführung einzusetzen.

ver Engländer Saco von Oerulam (1560—1626) schreibt

eine naturwissenschaftliche Utopie, vas Glück der Menschheit

glaubt er zu erreichen nicht durch grundlegende Aenderung gesell-

schaftlicher vcrhältnisse und damit der Klassen- und Eigentums-

Verhältnisse, fondern durch eine Klug auf die Produktion angc-

wendete Naturwissenschaft und Technik, Lei ihm Kann man

übrigens schon fliegen. Er verlegt seine ideale Gemeinschaft auf

eine Infel. yöchstgefteigerte Technik foll Reichtum verschossen, der

dann allen zugute Kommt.

Eine weitere Utopie ist der „S o n n e n st a a t" (cchvit».? Z«Ii.?1

des italienischen Dominikanermönches Tampanella (I5L3 bis

I6Z9). Angelehnt an dns Vorbild Mores, aber natürlich mit völlig

anderem Zeitcharakter — gemischt aus Wissenschaft und Abcr-

glauben ist es doch ein bedeutendes Werk, Such Tampanella

verlegt seine Utopie auf eine Insel im Stillen Gzenn. Alles ist

dort Eemeingut. auch die Frauen. Richtet aber More sein Augen-

merk vor allem auf die WirKfamKeit der materiellen Verhältnisse,

so Tampanella auf dcn Eeist der Menschen. Das Privateigentum,

sagt er, hat zur Eigenliebe erzogen. Durch Erziehung müssen die

Menschen aus Körperlich und geistig verkommenen zu Körperlich

und geistig Gesunden umgeformt werden.

Eine Serie von Utopien aller Art folgt auf den 1719 er-

schienenen „Robinson Trusoe", das berühmte Werk des

Engländers vefoe. Unter ihnen ist z. S. die Schilderung eines

IKealstaates — eine Verbindung von Robinsonade und Utopie —

„vie Insel Felsenburg" von Schnabel (erschienen zwischen

I7ZI und 1741). vorauf schon gehen die sogenannten Staats-

romane, unter ihnen die bekanntere „Schlaraffia poli-

t t c a". Ooch sind diese Lücher sür den Laien von liente meist un-

genießbar, vie Geschichte vom „Schlarassenland" selbst ist natür-

lich eine Spottschrift auf utopische Träumereien.

Wir übergehen hier die bekannten, von Karl Marx in ihrer

geschichtlichen Begrenztheit erfaßten und berühmten Fourter,

St. Simon, Robert Dwen und erwähnen noch die „Reise

nach IKarien" (1842): die Utopie des französischen Advokaten

Tabet (1788—1856). Tobet war durch das Studium von Mores

„Utopia" vom bürgerlichen RepubliKanertum zu einer Art Sozialis»

mus gekommen. Sein Roman ist als lilerarisches Werk unbe»

deutend, wichtig als Zrühsozialistisches OoKumsnt und auch des-

wegen, weil Tabet seine Theorie in einer Siedlung in Amerika

praktisch durchzusetzen versuchte. Tr fordert völlige Gleichheit,

Gütergemeinschaft. Er glaubt, scine Ideale durch rein friedliche

Propaganda durchsetzen zu Können.

vie Zahl moderner sozialer utopischer Romane ist reichlich groß,

herausgehoben seien nur der sehr bekannte von Sellamv:

„Aus dem Iahre 2 0 0 0": dann „? reiland" von yertzK ci.

Wichtig sind auch die Romane des in den letzten Jahren auch in

Deutschland immer bekannter gewordenen Engländers Wells,

„Oie Zeitmaschine" u. a.

Man Kann wohl sagen, daß sozinl-utopisches OenKcn nicht eher

verschwinden wird, als bis sich die Menschheit über die Stuse der

heutigen Gesellschaft hinaus erhoben haben wird, in der es Herr-

scher und Unterdrückte gibt. K. Schröder.
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tdoen »ur loknencleo ^rverdsquelie ^svorcien Ist, uncl ver clie SedSIer»
arbeiten In unserem Illustrierten Prospekt, clen vir Kostenlos ver»

Prospekt sokort. adressieren Sie geosu:
^

l»!«l» isrccl ^5cke»»l«k«»?!»Kt»<^»»ud.!U»,
S«iK,V,S. c«»t. HZ,

,^ch'ix'.

sm tägiictieri Zciiufken erieiclilert nickt nur (iie
Arbeit, s«nc>erri ist letzten Lnäes oie yueils
cles lZrioliZesl

Breucie am Werk verlangt liier ein Zutes Werk»
i-euz. Iiir tägücnes Wer^eug ist oer Llei». !<«»
pier» «6er I?grbstilt.

l5enui»en Sie ,.S c ti vs n"-Llifke: Zcnvsn-Stilte sinck
»ur, cienn sie bsden ein nscn dem Sonäerverksnren lier
Lcii^sn-IZIeisiifl i^sbrilc beiisncleUes, gut zcn„eicli're° tlczl»
unci einen eissliscnen, sber /»z'»n Kern. l)srum
5ie isnge, sr>i,?en sicl, ieiciil uncl g! e ! ten iiker dss pspiervie ller Scniiriscnunisuler llder oie dlinkencie I5isi>Lc!!e.

probieren 5ie's. ^der verlangen Sie suscirückiiciri
S c K » s n . Stille unci seilten Sie clsrsuk: secier Lcbusn»
«tilt lrsg! sis V.'sl,r?eicKen iiir liöcnzte Qüte in/ecler preis»
I^ge clss Silcl cles Lcnvsnes.

ttier einige lZeispieie:
^ck«'sn »ir, ?7i>". cler leine LcnllI?e>ck,eN'

srili in 5 klärten il.sc!erivreis IS psg
^Icledsrsn" Wijtt, cler tiervorrsgencl gute

^eicnenslilt lür Ingenieure unci Künstler
in IS tlsnegrsclen l.silenpreis pkg,

«Lcl.»sn Hiolu" SI'.^LIl.«, cler Oünn/.°rn Nsrd-
slilt, cler nie bricnt, tur tecnniscne unci
KünsiieciscNe ^rtieiten, — liessen Xdstricne
mit reinen, VVssser ^u pcZelitig ieucntencler
>jqllzre/l-VVirKung vcrmsldsr sind, ein?e>n
unci in lüluis -u o, 12. IS, 18, !n Kur»e sucli
24 licniecitlen l-srden lidersll »u bsben.

l.soei.vreis S0> pfz.
ll crri Stikt nur LS p/s.

N?iZW

<IIö..r

!s:!8l:KrlsI

IlM.l

üssolgü!

VVocnerisriiZrisus-iXolonis

«gl.» UKr,m. dl» 10 lüir »K.».
l-WIs» bis g UKr

«»tritt 1,S0 U. / «e,dl>!er 7S N.

85«I.I^l.«8^^
iiLu c.'k,r:

c.i-«t!er XKI» unci «vlicibDlrlcb.

»'«n >,'' «
.
IK ,«>«>e,'Äm«t»' I ».

^^^.r^ntel^Nkckl,«». v«»»,-i«S»i»I ir. !«, u. .Us» Z

' »«Kl K»i dlici,t""ls>!^» ^»> llüt° «nci

^
l »»^"l> ^>»qc,^ ^'«ck'i>2l>>>>ll»^«l, ü-r L -I^ eillSvi,».

,' «>«,»!«»>» prmcprkt mil pr«»'»,» »»ti» »»^ ^ ^
„

'«alter ». «Urlr. »L?^ »42. S«»!>l. gzss. ^ A"

«>^»^

99^999999999



ver freie Angestellte Nr. 10 — 1927

kswiitlwkMiil!« ,,L,«.Vä«,Z>L?X" pst g«,
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