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Reinheit und ttleinheit.
wie ein Chamäleon schillert er durch die Jahrzehnte, der

veutschnationale yandlungsgehilfen-verband (vyv.). ver

Porzellanmaler Raab gründete ihn 189Z, roeil die antisemt-

tischen Meinhändler und Gewerbetreibenden politischen Zu»

zug aus den Reihen der lZngestellten brauchten, yerr Raab

war Klug genug, zu missen, daß ihm die yandlungsgehilfen
nur an die Angel gehen würden, wenn er die Wasser trübte,

vie von ihm gewonnenen Anhänger wurden gegen die angeb»

Uch vaterlandsloss Soziaidemokratie — „dieser virne des

jüdischen Lörsenjobbertuins" wie damals so schön gesagt
wurde — geführt. Sie durften gegen die Tntwicklung zum

Großbetrieb, gegen Warenhauser und Ronsumvereine, röso»
Nieren und hatten im übrigen die Ueberzeugung hinzunehmen,

daß der Streik etwas arbeitermütztges und daher für yand-

lungsgehilfen ltandesunwürdig sei. vaneben setzte ihnen

yerr Kaab noch einen bis ins äußerste verdünnten Abguß
des Programms der Vorläufer unseres ZdK. vor, denn sonst
wäre es ausstchtslos gewesen, die Handlungsgehilfen sür den

PYO. einzulangen.
vie Herren antisemitischen yandlungsgehilfenführer waren

damals heidnischer als heute, da sie jetzt anch das Wohlmollen
der Zentrumspartei brauchen. Sie hielten mehr zu Wotan

als zu Jesus Christus. Nur paßte das Aeußere dieser genna»

Nischen yelden oft sehr schlecht zu ihren Reden, denn viele der

blonden yeldenjünglinge liefen mit dichtem schwarz«« Haar

umher, wie der noch zu erwähnende yerr lambach unserer

llage. Warum sollte die Sache nicht auch ihren Komischen An»

strich haben?
vann trat Herr Wilhelm Schack auf, wurde Führer des

OHV.. wurde Reichstagsabgeordneter und setzte sich so sehr

sür dte Verteuerung der Lebensmittel durch hohe landroirt»

schaftliche Zölle und gegen dis Herabfetzung der Arbeitszeit

sür gewerbliche Arbeiterinnen ein, daß seine Wiederwahl als

Reichstagsabgeordneter durch die llnternehmerparteien aus

Lebenszeit gesichert gewesen wäre, wenn nicht — nun wenn

man nicht eben wenigstens einen lleil der Sittlichkeit von

ihm verlangt hätte, über die er so viel redete und die er bei

anderen so sehr vermißte. Er mußte aus der Leitung des

Lyv. und aus dem Reichstag r^rschwinden; auch die Vürg-

schaft, die feine Freunde durch ihre Ehrenworte damals für
ihn leisteten, nützte nichts mehr.

Vie „Deutsche yandelswacht". die Zeitschrift des Vyv.,
bringt nun unterm 10. August 1928 einen Aufsatz mit der

Uederfchrift: ..vurch Reinheit zur Kleinheit". Es wird darin

der veutschnationalen volkspartei nahegelegt, auf dte Rein»

heit und Klarheit ihrer Grundsätze und Auffassungen zu ver»

Sichten, weil das für sie die Voraussetzung sei, groß zu bleiben

und größer zu werden. Was der vyv. hier jener Partei

empfiehlt, hat er in seiner jahrzehntelangen (beschichte

ständig praktiziert; darum verspottete er in der Vorkriegszeit

ja so gern unseren damals allerdings noch Kleinen ZdA. Ts

war immer ein wesentlicher Unterschied zwischen dem ZdK.

und dem vyv.: während der ZdK. für bestimmte gewerkschaft-

liche und sozialpolitische Ziele und Aufgaben neue Mitglieder

warb, veranstaltete der VHV. Kaifer-Eeburtstagsfeiern, lZis-

inarck-, Sedan- und sonstige Feste, um die jüngsten Gehilfen
und Lehrlinge von der Schule her einzufangen. varum auch

der ungeheuerliche Mitgliederwechsel tm vyv. Zwar ist es

ihm immer wieder gelungen, neue, jüngere Mitglieder heran-

zuholen, aber sobald sie zu denken anfangen, laufen fie ihm

davon. Warum Konnte es dem vyv. glücken, immer neue,

jüngere Mitglieder zu geminnen? Tr bat die Voraussetzungen

dafür geschaffen, indem er, der ehemalige Trabant des Klein»

händlertums, das wirtschaftlich und politisch einflußlos ge»

worden war, sich von diesem loslöste und den EroßKapitalisten

schmeichelte, venn die vinge entwickelten sich so, daß weder

er den antisemitischen parteichen genügend Mitglieder zu»

führen Konnte, noch waren die antisemitischen parteichen

stark genug, andererseits auch ein ReKrutierungsseld für den

vyv. zu schaffen, vie vyv.-?ührer gewannen die im Geist«

der Unternehmer geleiteten Zeitungen aller politischen Rich»

tungen für sich und diese agitierten für ihn. ver vyv. hat
dies auf der pressa ln Köln sehr gut dargestellt und zeigt dort

auch, daß es lediglich die politischen Arbeiterzeitungen sind,
die er nicht mag. va bekanntlich eine Hand die andere wäscht,

fanden einige Vyv.-Führer Reichstagsmandate in den rechts»

stehenden reaktionären Parteien, die ihrerseits wieder dies»

Handlungsgehilfensührer als Reklamefiguren für sich benutzen.

Sber die wirtschaftlichen Verhältnisse sind stärker: der mirt»

schaftliche Interessengegensatz zwischen den EroßKapitalisten,

mtt denen der Vyv. politisch in Verbindung steht, einerseits
und den Kaufmännischen Angestellten andererseits ist zu groß,

als daß er auf die vauer von den Mitgliedern des vyv. ver»

bannt merden Könnte. Wie Kommen die Kaufmännischen An-

gestellten dazu, durch ihre Verbandsbeiträge indirekt ihre

politischen Eegner zu unterstützen? varum muhten wieder

einmal die Wässerchen getrübt werden! ver vom Monarchisten

zum AntiMonarchisten und vom Kntimonarchisten zum Mon-

archisten gewandelte yerr Lambach hielt es daher für zeit-

gemäß, eine längst erledigte Frage aufzurollen, nämlich die,

ob die Monarchie in Veutschland irgendwelche Aussichten

hätte. Nachher war yerr Lambach über diese seine Tat selbst

«rschrocken, wollte es nicht so gemeint haben und er und

andere deutschnationale yandlungsgehilfenführer fanden dann,

daß sie wegen ihrer sozialpolitischen Kuffassungen von der

Veutschnationalen volks,xartei angegriffen würden, vie
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„Deutsche yandelswacht" vom 10. Sugust IS28 ist sogar so

erbost, den überdeutschnattonalen. aus Rußland ausgerückten

Lreslauer Universitätsprofcssor von Freotagh-loringhoven,

der in veutschland, wo er sicher ist. sehr mutig ist, als

„baltischen lZaron" abzutun. Warum die Kufregung? vaß

die veutschnationale Volkspartei, deren Ueichstagsobgeord-

neter yerr lambach war, und die Deutsche volkspartei, in der

Herr Thiel sitzt, der ja ebenfalls zu den Führern des vyv.

gehört, mit und ohne Frevtagh-loringhoven grundsätzliche

Eegner der Sozialpolitik sind, das steht schon lange fest, das

bemerken dis deutschnationalen yandlungsgehilfensührer

jetzt viel zu spät und sie ziehen nun nicht einmal die Konse»

quenzen daraus, nachdem sis das endlich erkannt haben.

vie Unternehmer sind gewöhnt, daß der Vyv. ihnen

gegenüber den sonst so großen Wund hält', sie sind daher

höchstens erbost, daß der vyv. sich jetzt einen Seitensprung

erlaubt, vas größte deutsche Unternehmerorgan „vie veutsche

LergwerKs-Zeitung" schreibt deswegen in Nr. 1S1 vom

S. Kugust dieses Jahres!

„Ocr Streit um lambach wird immer mehr Künstlich auf-

gebauscht, handelt es sich im Fall loinbach denn wirklich um

letzte geheiligte Trundsätze eines Politikers von Format? Wer ist

denn Lambach? Ein vorgeschobener und geschobener Mann des

Deutschnationalen yanölungsgehilsenverbandes. Lambachs Vorstoß

ist in der Leitung seines Verbandes ausgebrütet und genau vor-

bereitet. Tin ganz unpolitischer Knlasz dazu liegt vor. von jeher

handelte der vyv. nach dem Grundsatz! Wer innere Schwierig-

Keiten «Ablenken und überwinden will, musz Krieg nach außen

machen. Lehr oft hat der vyv. Krisen zu überwinden gehabt.
Immer dann inszenierte der vyv. Feldzüge gegen ander« Vsr»

bände oder Einrichtungen. Cr ist deshalb in der ganzen deutsche»

Kngestelltenschaft als lärmmacher beinahe berüchtigt.

vor einigen Wochen hat nun dieser verband eine groß« Sei»

tragserhöhung beschlossen, die in seinen Keihen aus starke Wider»

stände stößt. SblenKung ist nötig. Oas ewige Knrempeln seiner

Konkurrenz zieht nicht mehr. Klso ein anderes Objekt. Was

zieht besser als üadau in der Politik, hugenberg, der Kapitalist,

paßt famos. Ihn angreifen, heißt die Kaufmannsgehilfen von der

Notwendigkeit höherer Kampsbeiträgc überzeugen. Mit dem

politischen Mantel wird alles umkleidet und die Lache Klappt.

Monarchie oder Republik sind OeckartiKel für die große KKtion

zur Beruhigung zahlungsunwilliger vyv.-Mitglieder, lambach ist

der beauftragte Säbelrasseler. Tr macht gern in Konjunktur.

Nach dem Unglück oon ISI8 war es Ziambach. der den gestürzten

Führern der Monarchie Steine nachwarf. Tr nannte die alten

Machthaber in seiner vroschiire „Ursachen des Zusammenbrach?"

Verbrecher am Volke, und warf dem Kaiser wie Ludenoorff und

den sonstigen Verantwortlichen vor, daß durch ihr versagen der

Zusanimenliruch Kam. Mit dem DffizierKorps gvln er damals

schwer ins Gericht, und er wie sein verband, der Ol)O., stellen sich

in ihrer Presse auf die Terminologie des Marxismus ein. Kls der

Wind wieder mehr nach rechts drehte, wurde auch Lambach wieder

ein lauter Monarchist, der sich in den Kreisen der ISI8 Oeposse-

dierten wohl fühlte, die er vorher des Verrats und der Unfähig-

Keit geziehen hatte. Ver Uuck nach links von den Mai-Wahlen

beunruhigt ihn und läßt ihn Dpposition machen. Urgendwelch«

Sielklarheit muß bei solchem Mann vergebens gesucht werden
"

vie Unternehmer greifen also zur peitsche, um den vyv.

zur Raison zu bringen. Für uns. die mir nur Zuschauer sind,

ist es höchst interessant, zu sehen, daß dte Unternehmer den

vyv. weder als eine Macht betrachten, noch ihm irgendwelche

Achtung entgegenbringen, Vie Unternehmer behandeln den

vyv. ganz als Nebensächlichkeit. Sie wissen, daß bei politi»

schen Wahlen ein nicht geringer Teil der Vyv.-Mitglieder ldis

jüngsten Jahrgänge Kommen ja dabei sowieso nicht in lZe»

tracht), entgegen den Wünschen der verdandsleitung, links

wählt, so daß für die vier Parteien, in die der Vyv. Reichs»

tagsabgeordnete schickt, nicht viel übrig bleibt. Einer gewissen

Sorte llaufmannsgehilfen, die nicht alle wird. Kann

der Vyv. vorrechnen, daß 4 : 6 — lb ist. vie Unternehmer

wissen aber I ! 4 ^ i/^. vie „SergwerKs-Zeitung" sagt näm»

lich weiterhin, indem sie die ganze Mißachtung zum Ausdruck

bringt, die ihr zu Eebote steht!

„Oie veutschnationale volkspartei hat inzwischen scheinbar

begrissen, daß auch zahlenmäßig nicht viel hinter Lambach steht.

Oer Oeutschnationale handlungsgehilfon-verband dürfte minde-

stens vier Parteien beim Handel um Mandate erklären, daß hinter

dem jeweils von ihm präsentierten Kandidaten der ganze verband

steht. Kus die Größe der Vyv.-Wählermassen berufen fich Lambach

bei der veutschnationalen volksaprtei, Thiel bei der veutschen

volkspartei, Stöhr bei den Nationalsozialisten und Eehring beim

Zentrum. Oer maßgebende Zührer des Ohv.. Hans lZechlv. ist

führend in der volkspartei engagiert, ?n Wirklichkeit hat alfo

Keine der vier weltanschaulich grundverschiedenen Parteien

größeren Vorteil von den in ihnen tätigen OYO.-Vertretern und

den angeblich dahinter stehenden Kaufmannsgohilfenmassen. Kein«

Partei hat so auch Ursache, durch einen oon VyV.-lZgitatoren iu

ihr erzeugten Krawall einem derartigen verband über veitrags»

Krisen hinwegzuhelsen.
Sei lichte betrachtet lohnt es gar nicht, den ?all lambach zu

einem wirklichen ?all zu machen. Vie Welt täte besser, darüber

zur Tagesordnung überzugehen, vadurch würde Lambach und den

Drahtziehern im geschäftstüchtigen vyv. das Konzept gründlich

verdorben und das Ganze auf einen gut angelegten Sluff zurück»

geführt."

Ganz recht, ein Muff war es, weiter nichts. Und binnen

Kurzem wird — trotz des Ausschlusses des yerrn lambach und

einiger seiner Freunde aus der veutschnationalen volkspartei

und obmohl von beiden Seiten Urfehde. Kamps für ewig«

Zeiten, gefchworen wird — alles wieder ruhig fein, denn der

VYV. braucht die Reklame der Unternehmerprefse zu sehr, al»

daß er sich erlauben dürfte, mit den Unternehmern Krieg zu

führen.
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Bedeutung, Zweck und 5inn des Zchlichwngswesens.
Die KrbettgeberKlasse tritt neuerdings wiederum entschieden

für einen Kbbau des Schlichtungswesens, insbesondere der

verbindlichkeitserklärung ein, was wohl aus den für sie un»

günstigen Ausfall der Keichstagswahlen im Mai 1928 zurück-

zuführen ist. Such Teile dcr Arbeiterklasse verlangen immer

wieder von den Gewerkschaftsleitungen, mit dem „Schlich-

tungsschwindel" ein Ende zu machen. Veshalb erscheint es

dringend notwendig, einmal ganz grundsätzlich zu dem Schlich»

tungswesen Stellung zu nehmen, da es hier mit Forderungen,

wie „Sbbau des Schlichtungswesens" oder Parolen, wie

„Gegen den Schlichtungsschwindel" nicht getan ist. So einfach

liegen die Oinge nun einmal nicht. Es bedarf sehr vercint-

wortlicher und nüchterner Ueberlegung. bevor man mit solchen

Forderungen oder Parolen an die Öffentlichkeit tritt.

Oie Sc^deutung dcs Schlichtungswesens ist nur zu würdigen

im Zusammenlzcmg mit der Reichsuerfaffung der demokrati-

schen deutschen Republik. lZevor dies geschieht, sei aber vorweg

noch auf etwas anderes verwiesen. Oer Segriff des Staates

hat Sindungen der Staatsbürger zur unbedingten voraus-

fetzung. Wenn jeder machen Kann, was er will, dann ist ein

Staat undenkbar. Vas Bürgerliche Gesetzbuch, das rein indi-

vidualistisch aufgebaut ist, hat demgegenüber die unmögliche

Fiktion der Freiheit und Gleichheit aller Staatsbürger auf-

gcstcllt mit dcm Ergebnis, dafz ein Kampf aller gegen alle

begann, bei dem die einzelnen Arbeiter und Angestellten der

Wirtschaftskraft und dcr Finanzkraft der Unternehmer natur-

notwendig unterlegen sind, viese innerlich unwahrhaftige

Freiheit und Gleichheit hat schnell zu einer Unfreiheit und

Ungleichheit der einzelnen Arbeiter und Angcstellten geführt.

Aus dieser Erkenntnis heraus sind ja gerade die GewerK-

schaften entstanden. lZis zum Seginn des Weltkrieges hat der

damalige Staat die Gewerkschaften nicht anerkannt, sie im

Gegenteil sogar jahrzehntelang bekämpft und schließlich nur

geduldet. Kber alle lZestrebungen der Gewerkschaften gingen

selbstverständlich dahin, diefe falsche Freiheit und Gleichheit

durch Bindungen der Arbeitgeber sinngemäß zu einer Existenz-

sicherung für die Arbeiterklasse auszugestalten, vie Gewerk-

schaften müssen nach ihrem ganzen inneren Oaseinszweck diese

Bindungen fordern. Solche lZindungen Können aber nicht nur

«inseitig wirken.

vie Grundlage des heutigen Kollektiven Krbeitsrechtes

bildet neben der weitgehenden vereinigungsfreiheit (Kr»

tikel IL9 der Reichsverfassungs der Tarifvertrag, dessen un-

mittelbare und unabdingbare Wirkung vom Staate anerkannt

worden ist (Artikel 156 Absatz I der Kelchs-

verfaffung. sowie Z I der Tarifvertrags-Ver»

ordnung). Oer Tarifvertrag ift wie jeder

andere Vertrag den Sestimmungen des Sür-

gerlichen Gesetzbuches (§Z Z20 ff.s über gegen-

seitige Verträge unterworfen. Während der

Geltungsdauer eines Tarifvertrages sind olle

Handlungen und Maßnahmen der Tarif-

Parteien gegen feinen Lcstand Vertrags-

bruch und machen schadenersatzpflichtig.
Es liegt im Wesen jedes Vertrages, der auf

der Grundlage von Treu und Glauben ab-

geschlossen morden ist, daß die Vertrags-

Parteien mit dem Abschluß dieses Vertrages

daraus einerseits nicht nur Vorteile und

andererseits nicht nur Nachteile haben, ver

Zweck jedes Vertrages ist immer der Kus-

gleich entgegenstehender Interessen. Infolge-

defsen binden sich die Gewerkschaften auch

durch freiwillig abgeschlossene Tarifverträge.
Vie Vertragstreue ist geradezu die Grundlage

der Gewerkschaften. Wollten die Gewerb-

schaften das nicht mehr anerkennen, dann

würden sie ihren Muttcrbodcn verlassen

und zugrunde gehen. Man Kann nicht

immer Kämpfen. Einmal muß man sich einigen, vicse

Einigung besteht naturnotwendig in einer beiderseitigen Sin-

dung. philosophische Setrachtungcn darüber, daß durch Tarif-

vertrüge nur die Arbeitgeberverbände gebunden werden sollen,

während die Gewerkschaften frei bleiben, find durcl^ous über-

flüssig. Einmal Kommen wir auf unabsehbare Zeit nicht zu

einer derart einseitigen Gesetzgebung, zum andern ist auch

nicht abzusehen, wie sich solche Rechtsverhältnisse für die Ar»

beiterklcis.se auswirken würden. Ebenso mie in freien Der»

Handlungen oder mit yilfe von tariflichen Schlichtung?»

instanzcn zustande gekommene Tarisverträge wirken nun auch

die mit yilfe des Staates zustande gekommenen Zwangs»

tarife. Auch sie begründen dieselbe Friodenspflicht und Ourch»

führungspflicht. vabei gehen die freien Verhandlungen ebenso

mie die Tätigkeit der tariflichen Schlichtungsinstanzen don

amtlichen Schlichtungsinstanzen durchaus oor. Oer Staat soll

grundsätzlich nur eingreifen, menn cs dcn Parteien selbst nicht

möglich ist. zu einem Ergebnis in Form eincs Tarifvertrages

zu Kommen. Ts ist nicht richtig, daß so die Kampffreiheit vom

Staate weitgehend behindert mürde. Vie Zahl dcr Verbind»

licherKlärungen beträgt noch nicht 5 v. y. der Zahl der an»

hängigcn Schlichtungsverfahren. Nur wenn Gewerkschaften

trotz lZufbictung aller Nachtmittel gegen eine noch stärkere

Arbeitgebergruppe Keinen Erfolg erzielen Können, soll das

Eingreifen des Staates im Regelfälle gegeben fein, vie

Sicherung und Anerkennung des Tarifvertrages, der die

Grundlage des Kollektiven Krbeitsrechtes ist, soll also mit

yilfe des Schlichtungswesens gegenüber widerspenstigen Kr-

beitgebergruppen durchgesetzt merden. vie Tatsache, daß von

mehr als 20 Millionen Krbeitnehmern nur etwas mehr als

6 Millionen Arbeitnehmer Gewerkschaftsmitglieder sind, muß

doch joden oerantwortlio'zen Menschen nachdenklich stimmen,

yier liegt noch ein weites Feld für die intensive Searbcitung

vor. viese mehr als 14 Millionen indifferenten Arbeitnehmer

müssen noch als Gewerkschaftsmitglieder gewonnen werden.

In dem Maße, wie das gelingt, mird auch ganz oon selbst die

Sedeutung des Schlichtungswesens eine andere werden; denn

sie ist von dem Einfluß der Arbeiterklasse auf den Staat

selbst abhängig. He mehr die Arbeiterklasse durch die zu-

nehmende Macht ihrer Gewerkschaften auf die Wirtschaft?-

Politik und durch die zunehmende Macht der Arbeiterparteien

auf die Staatspolitik Einfluß nimmt, je mehr wird auch das

Schlichtungswesen zu einer Einrichtung merden, das objektive

Ltaatsaufgaden im Interesse der Allgemeinheit und ins-

LrüoluOAüüeiru cies TenirglverKaucles lier änxeslellt«!,. Ortsgruppe l)res<leri.

in llermsciorl (LäctrsisLke Lckweui)
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besondere im Interesse der Arbeiterklasse zu erfüllen hat. Mtt

yilfe des Schlichtungswesens Kann bei dieser fortschreitenden
Entwicklung immer objektiver das Ergebnis von Arbeit?»

Kämpfen vorweg genommen werden. Auch darüber mufz man

sich grundsätzlich Klar sein, datz nicht der Rumpf das Endziel

der EewerKschaftsbemegung ist. Streik ist nicht Selbstzweck,

sondern Mittel zum Zweck, das nicht angewendet zu werden

braucht, wenn es auf andere, friedliche Meise möglich ist. zn

demselben Ergebnis zu Kommen. Im übrigen haben wir tn

veutschland eine weitgehend verfassungsmöszig gesicherte ver»

einigungsfreiheit (Artikel IS9 der Reichsverfassung) und eine

tatsächliche, wenn auch nicht verfassungsmäßig gesicherte

Streikfreiheit. Irgendwelche strafrechtlichen Mittel, gegen

Streikende vorzugehen, hat der Staat überhaupt nicht (ab»

gesehen von der Beschränkung der Streikfreiheit durch die

Verordnung betreffend die Stillegung von Betrieben, welche

die Bevölkerung mit Gas, Masser und Elektrizität versorgen),

ver Staat bat nur die Möglichkeit, den Kollektiven Parteien

des Arbeitsrechtes (Arbeitgeberverbänden einerseits und Ee»

Werkschaften andererfeits) durch die Verbindlicherklärung

vertragliche Bindungen aufzuerlegen, die beispielsweise un»

wirksam sind, wenn beide Parteien diese vertraglichen Mn»

düngen nicht beachten, also wenn von beiden Parteien ein

Zwangstarif nicht anerkannt und weiter gekämpft wird.

Selbst wenn in einem solchen Falle Sllgemeininteressen in

Frage stehen, sind dem Staat vollkommen die yände gebunden:

er mutz zusehen, ob die Parteien die vertraglich auferlegte

Bindung anerkennen wollen oder nicht, vasz ein Staat wesent»

lich weitergehende Rechte unter voller Aufrechterhaltung des

Staatsbegriffs gewährleisten Kann, ist jedenfalls nicht ohne
weiteres selbstverständlich. Auch das musz der nachdenklich«
Beurteiler dieser Sachlage eindringlich beachten.

Um jedoch das Schlichtungswesen einschließlich der verbind»

licherklärung in vollem Umfange zu würdigen, ist es auch

notwendig, sich über das Mesen des heutigen Staates Klarheit

zu verschaffen, ver wilhelminische cvbrigkeits» und Militär»

staat Kannte nur Untertanen, die man bevormunden und denen

man alles mögliche verbieten muß. In einem derartigen

Staate wäre das heutige Schlichtungswesen tatsächlich für dis

Arbeiterklasse eine Katastrophe gewesen. Ver heutige demo»

Kratische republikanische Staat Kennt dagegen Keine Unter»

tanen, sondern Staatsbürger, ver heutige Staat ist nicht der

Vormund seiner Untertanen, sondern der Vermittler und

Helfer seiner Staatsbürger. Oas Kommt Klar und deutlich
tm Z Z der Verordnung über das Schlichtungswesen zum

Ausdruck, der ausdrücklich bestimmt: „SchlichwngsauLschllsse
und Schlichter haben zum Abschluß von Gesamtvereinbarungen

yilfe zu leisten". Kein vernünftiger Menfch Kann derartige

Grundsätze ablehnen, sondern jeder Staatsbürger muß sie an»

erkennen und begrüßen, vas Problem ist daher nicht, die

Wirkung des Schlichtungswesens einzuschränken oder das

Schlichtungswesen etwa ganz zu beseitigen, sondern es müssen

Mittel und Wege gefunden werden, um die objektive Erfüllung
der Aufgaben des Schlichtungswesens zu gewährleisten, ver»

stärkung des wirtschaftlichen Einflusses der EewerKschaften

durch Schaffung starker Gewerkschaften und Verstärkung des

politischen Einflusses der Arbeiterklasse in den Parlamenten

gewährleistet diese GbjeKtivifierung. Es ist weder die Suf»

gäbe des Staates noch des Schlichtungswefens. die privat»

Kapitalistischen Profitinteressen des Unternehmertums wahr»

zunehmen, um so weniger, als sich die Unternehmer heftig

dagegen wehren, daß der Staat einen Einblick in die Kapita»

Mische Wirtschaftsführung gewinnen Kann, wo aber «in

derartiger Einblick fehlt, ist auch eine Rücksichtnahme aus»

geschlossen. Vagegen hat der Staat vollen Einblick in die ver»

dältnisse der Arbeiterklasse: was der einzelne Srbeiter oder

Sngestellte an lebens» und Kulturbedürfnissen benötigt. Kann

der Staat jederzeit nachprüfen, varüder hinaus hat der

Staat noch die Sllgemeininteressen wahrzunehmen, Vie Ge»

Werkschaften müssen danach streben, daß das Schlichtungswesen

sich im Rahmen dieses SufgabenKreises weiter entwickelt.

Hieraus ergibt sich zwangsläufig, daß bei vorliegenden So-

zialintereffen nur die Gewerkschaften die Verbindlicherklärung

beantragen dürfen, während der Staat nnr bei vorliegenden

Sllgemeininteressen von Smts wegen die Verbindlicherklärung

vornehmen Kann, yaben die EewerKfchaften dieses Ziel er»

reicht, dann besteht Keine Veranlassung mehr, einen Abbau

oder gar die Abschaffung des Schlichtungswesens zu fordern,

vie EewerKschaften werden dieses Ziel in vollem Umfange

aber nur erreichen, wenn es den EewerKfchaftsmitgliedern ge»

lingt, die heute noch abfeits stehenden vielen Millionen Arbeit»

nehmer zu EewerKfchaftsmitgliedern zu gewinnen, vi«

Parole: „Fort mit dem Schlichtungsschwindel" ist daher falsch,
die Parole: „yinein in die Gewerkschaften" ist dagegen richtig.

Elemens llcirvel.

Erholungsheim yermsdors.
vsr Zentralverband der Sngestellten, Ortsgruppe vresden, hat

ln yermsdors (Sächsische Schweiz) ein schönes Erholungsheim er»

worden, das am 29. ?uli 1928 eingeweiht worden ist. Zur Tin»

weihungsfeier hatten verschiedene Behörden und befreundet«

Grganisationen Vertreter entsandt. Unter anderem waren vom

Sächsischen Srbeits» und Wohlfahrtsministerium Ministerialrat

kirkolaugsbeiin Aerm»6«rk: kliogsus.

Mftau. von der Gemeint« yermsdors Bürgermeister Füssel er-

schienen, ven verbairdsbeirat vertrat dei der Feier Kolleg«

Schwarze (Dresden), den verbandsvorstand Kollege lang« (Berlin).

Mit dem Gaubeamten yaunschild waren auch die Drtsverwaltungs»

Mitglieder der Grtsgrupv» vresden anwesend. Di« Erschienenen,

darunter auch Vertrauensarzt vr. med. Katz, waren von dem

Gesehenen vollauf befriedigt. Die SrbeitersSnger von virna und

yermsdors verschönten di« Seier durch einig« lieder.

^edes NitMec! des ^6^.
2sb!t »eine Verboncisb-itrügs piwlctlicd
anci iu cler rictitiflen tvlssse, "eil cti««s

lÄliiilillig cler pllickteri eins Vorsvüsetzrmg

siir clis lakMLpi^ctivutuiie cler Keckte ist.
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Sozialversicherung und Wirtschaft.
Zu öen Ausgaben des neuen Reichstages wird die Reform

der Sozialversicherung gehören. In Kurzer Zeit schon werden

so schwerwiegende Fragen Gegenstand sozialpolitischer Rümpfe
sein, wie dte Einführung der Famtlienhilfe als Pflichtleistung
in die RranKenverftcherung, leistungsausbau in der Inva»
liden- und Angestelltenversicherung durch bessere Erfassung des

versicherten Einkommens, Ausdehnung des Personenkreises
der Unfallversicherung auf alle Kngestellten und Arbeiter, Er»

Weiterung des Kreises der öerufskrankheiten, die als Unfälle
entschädtgungspflichtig sein sollen. Diesen Erweiterungen ent-

spricht zwar eine Reihe von vereinfachungsmaßnahmen auf
der organifatorischen Seite, so dasz einem grohen Teil der neu

entstehenden lasten bereits vorgebeugt ist, wenn die Reform
in der geplanten Krt und Weise durchgeführt wird, aber es

steht dennoch zu erwarten, dasz sich der alte Streit um die

Fragen der „Belastung" der Wirtschaft mit den Rosten der

Sozialpolitik von neuem mit großer Heftigkeit erheben wird.

Nichts Kann daher mehr erwünscht sein, als wenn es sich
gerade in diesem Augenblick ein Mitglied einer maßgebenden
Behörde in einer äußerst lesenswerten Schrift zur Aufgabe
macht, über „Sozialverstcherung und Wirtschaft" eine Klare

eindeutige Zusammenstellung des wirklich brauchbaren
Materials zur Belastungsfrage zu geben. Der offiziöse Tho>
rakrer der Schrift wird dadurch erhöht, daß der Präsident des

Reichsversicherungsamts, Schüffer. der Schrift ein Vorwort

gegeben hat, das mit folgenden Worten beginnt:

„veutschlands Zukunft beruht auf der Stärke fetner geifti»
gen, seelischen und wirtschaftlichen Kräfte. Kuf dem wirt»

schaftlichen Gebiet Kommt bei der Verarmung veutfchlands
vornehmlich die dem deutschen Volke verbliebene Arbeitskraft
in Betracht. Zur Pflege und Hebung der Arbeitskraft ist die

für die ganze Welt vorbildliche deutsche Sozialversicherung
mit an erster Stelle berufen. Es bildet einen der größten
Ruhmestitel für das deutsche Volk, daß es seine Sozialver»
sicherung nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch alsbald
wieder aufgebaut und noch weiter entwickelt hat."
Oie Kuffassung der Sozialverstcherung als eines Teiles des

produkttonsavparates selber, die hier zum Ausdruck Kommt,
deckt sich mit dem Standpunkt jeder vernünftigen Sozial»
Politik, vamit verliert auch das Wort „Belastung" seinen
„belastenden" Sinn. Rein Arbeitgeber wird dte Kbschreibun»
gen, Ergänzungen und Reparaturen, die er am toten pro»
duktionso.ppo.rat vollziehen muß. als eine Belastung be»

zeichnen. Er steht in ihnen lebensnotwendige Unkosten, dte
er in den preis setner Erzeugnisse einkalkuliert, genau wie

jeden anderen Unkostenteil. Vte Sozialverstoherung aber ist
nichts anderes als ein System Kollektiver Abschreibungen am

lebendigen Produktionsapparat. Oer Arbeitgeber Kalkuliert

auch diesen Unkostenteil bet der Preisgestaltung ein und wälzt
jthn auf den Verbraucher ab.

Nur deshalb, weil dieser UnKostentstl auf politischen Um»

wegen in seiner Höhe beeinflußt werden Kann, halten es die

Arbeitgeber, ihre verbände und ihre Presse für ihre Pflicht,
ständig darüber zu jammern, daß diese Abschreibungen eine

Unerträgliche last bildeten. Nehmen mir einmal an, diese last
würde wirklich gekürzt werden: glaubt irgendein Konsument,
daß die preise in entsprechender Weise heruntergesetzt werden

würden? viese einfache Ueberlegung zeigt, daß der Kampf
gegen die „Soziallasten" in erster linte einer Erhöhung der

Profite dienen soll. Bezeichnend dafür ist denn auch, daß zahl»
reiche Statistiken von Unternehmerseite die Kosten der Sozial»
Versicherung in ein Verhältnis zur Vividende setzen.
va die Verbraucher der wirtschaftlichen Eüter die wirklichen

Träger der Kosten der Sozialversicherung sind, so ist es Klar,
daß die versicherten im Grunde allein über die soziale Se»

lastung ein entscheidendes Wort reden dürfen. Nicht nur im

Abzug von Gehalt und lohn, fondern gleichfalls tn Form der

Lberwälzten Unternehmeranteile tragen sie, die mindestens
zwei vrittel der gesamten verbraucherschaft darstellen, die
Kosten ihrer Versicherung selbst.

*) Sozialversicherung und Wirtschaft. Tine Unter»
suchung von vr. Rrcil, Regierungsrat im Reichsversicherungsamt.
Mit einem Oorroort von Präsident Scimffer vom Reichsversiche»
rungsamt und 7 bildlichen Darstellungen, preis geheftet S,80 MK.,
Tanzleinenbd. L,40UlK. Verlag oon Ketmar hobbing. Berlin SW Si.

vamit stellt stch die yälftelung oder vrittelung der Seiträge
in einen Arbeitgeber» und einen Krbcitnehmerantcil lediglich
als ein politisches Manöver dar, das den Unlcrncbmern Rechte
sichern soll, die ihnen nicht zukommen, und das die Selbstuer-
waltung und Selbstbestimmung der versicherten über die von

ihnen allein aufgebrachte last mindern oder gar aufheben soll.
Nur auf Grund dieser eigenartigen ökonomisch-politischcn
Spannungen ist es überhaupt zu verstehen, daß die Krbeit»

geber einen Unkostenteil, der im engeren Sinne den Personal»
Kosten zuzurechnen ist, als soziale Belastung bezeichnen, wäh-
rend sie noch niemals über die Höhe irgendeines anderen
Teils in den Ausgaben der Arbeitnehmer ein Wort verloren

haben. An sich aber Könnten ste mit genau dem gleichen Recht
plötzlich ein Jammergeschrei über die untragbare Belastung der

WirtZchaft mit Ausgaben für Bekleidung oder Ernährung der

Arbeitnehmer erbeben.

An einem derartigen, lächerlich Klingenden Beispiel Kann
man aber noch etwas anderes, nicht minder wichtiges er-

Kennen, das die Unternehmer veranlaßt, den Kampf gegen die

„Belastung" zu führen: das ist der Umstand, dah die Ausgaben
für Sozialversicherung, jedenfalls zu einem Teil, nicht wieder
in ihre Taschen zurückströmen und für die Abschöpfung er»

neuter Profite verloren zu fein scheinen. Fast alle anderen
Teile des lohnes strömen unmittelbar vom Verbraucher wie-
der in die profitwirtschaft hinein, während ein ganz bedeu-
tender Teil der Ausgaben für Sozialversicherung in sozial»
wirtschaftlichen Körperschaften umgesetzt wird, veshalb tritt

auch als Nebenerscheinung bei allen Feldzügen gegen die

soziale Belastung der Kampf gegen die „Kalte SoziaUsierung"
durch die versicherungsträger und ihre Eigenbetriebe onf.
Wenn es den Unternehmern gelingen würde, einen crhcli-
lichen Teil der Aufgaben der Sozialversicherung den privaten
versicherungsaktiengesellschaften zuzuweisen, so würde ihre
Aufregung über die soziale Belastung sich schon erheblich ab-

Kühlen.

vie Masse der Arbeitgeber übersteht aber völlig, daß die

LoMlversicherung dennoch geeignet ist, ihre Profite zu cr-

Höhen, oder wie es auch die Einsichtigen untcr ihnen zugeben
und wie cs die bürgerlich-akademisch/e Sozialpolitik ausdrückt,
die Produktivkraft der Arbeitnehmer zu erhöhen, vie Schich-
ten der Arbeitnehmer müssen allerdings mit diesem scheinbar
ihnen so wohlgesinnt zugedachten Argument etwas vorsichtig
umgehen: Insofern stch nämlich hinter dieser Verteidigung
der Sozialversicherung die Absicht versteckt, die Sozialversiche-
rung als ein Instrument zu benutzen, das die Schäden einer

rücksichtslosen leistungssteigerung am menschlichen produk-
tionskapital in sehr bequemer Weise auf die Arbeitnehmer
abwälzt und den vollen Nutzen diefer leistungssteigerung den
arbeitenden Massen raubt. Oie arbeitenden Massen müssen cr-

Kennen, daß ste auf Erund der Sozialversicherung, die sie aus

ihren eigenen Mitteln unterhalten, leistungsfähiger werden
und infolgedessen cin Recht auf den ungeschmälerten Profit
aus dieser leistungssteigerung haben. Insofern und nur inso-
fern darf die Sozialversicherung produktiv im profitwirtschaft-
lichen Sinne sein.

Wenn man unter den hier aufgezeichneten Gesichtspunkten
dis erwähnte Schrist „Sozialversicherung und Wirtschaft" licst,
so wird man in dem reichen Zahlenmaterial zahlreiche Le-

stStigungen für fie finden. Kuch dem Verfasser dieser Schrift
hat es nicht genügt, nackMweisen, wie die Beiträge der Sozial-
Versicherung rein formell verteilt sind und wie sie etatgemäß
verwendet werden, sondern er hat versucht, in nüchterner
sachlicher Weise abzurechnen über Nutzen und Kosten der

Sozialversicherung, wie sie sich wirklich für den einzelnen Be»

trieb, für ganze Betriebs- und Eewerbegruppen und für die

ganze Volkswirtschaft darstellen. Scheinbar ist cs noch eine

leichte Kufgabe, die volKswirtZchaftlichen Nutzleistungen und

Kosten der Sozialverstcl>erung zu berechnen. Wie schwierig in

Wirklichkeit auch schon diese Berechnungen sind, wird allen

denen bekannt sein, die sich an den Streit zwischen dcm Reichs-
arbeitsministerium und dem Reichsverband der deutschen
Industrie um die Höhe dieser Posten erinnern. Es handelte sich
um Differenzen von über einer Milliarde Mark, die die

Industrie mehr „belastet" sein wollte, als die osfmellcn
Stellen zugeben Konnten. Die vorliegende Veröffentlichung
stützt und vertieft die Sngnben des Reichsarbeitsministeriums
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tn dieser Hinsicht, ver Verfasser l?«t dabei den sichersten Weg

zur Erfassung dir Kostcnseite eingeschlagen: die Aufstellung

einer Einnahme- und Kusgaberechnung für die deutsche Sozial-

Versicherung, jeweils unterteilt nach den einzelnen Zweigen

und Krten des Versicherungssyst«ms. vadurch werden Fehler

nahezu völlig ausgeschlossen. Eine Angabe, die sus einer

Seite des Etats erheblich fehlerhaft sein würde, müßte not-

wendig durch Unstimmigkeiten aus der anderen Seite wider»

legt werden. Irgendwelche Beispiele aus diesem beinah«

40 Seiten umfassenden Zahlenmaterial zu bringen, müssen wir

uns naturgemäß hier versagen. Wie schon angedeutet, ist mtt

einer bloßen Nachwsisung der Kusgabeposten der Sozialver»

sicherung die Kufgabe aber Keineswegs gelöst, die Sozialver»

sicherung in ihrem wirtschaftlichen Wirken zu schildern, vi«

Ausgaben der Sozialr«rsicherung sind erst d?r Weg zum Er»

folg der Sozialversicherung, noch nicht ihr Erfolg selbst. In

dieser Hinsicht aber stößt die Kufmachung schon einer volKs»

wirtschaftlichen Abrechnung, erst recht einer gruppen- oder

gar privatwirtschaftlichsn Kbrechnung auf ganz bedeutende

Schwierigkeiten. Kreil hebt als volKswirischLftlichen Nutzen

der Sozialversicherung zwei große Fragenkomplexe heraus:

vi« Sozialversicherung als Erundlage einer gesunden und

leistungsfähigen Arbeitnehmerschast und die Bedeutung der

Sozialversicherung für den Absatz der Wirtschaft. Wir wollen

bei dieser Eelegenheit die Aufmerksamkeit des lesers auf

einen ganz außerordentlich wertvollen Beitrag zu der Frage

des hygienischen Erfolges der Sozialversicherung lenken, vas

soeben erschienene Werk der Medizinalstatistiker und Sozial-

hygieniker Erotjahn und Eolömann über „vie Leistungen

der deutschen Krankenversicherung im lichte der sozialen

Hygiene" in der Reihe der Studien und Berichte des Genfer

Internationalen Arbeitsamts bebandelt in ganz vortrefflicher

Weise die Wege, die die Ausgaben der Krankenversicherung

zur Hebung und Wizderersetzung der Arbeitskraft nehmen,

lieft man diese Schrift und legt neben sie Dokumente der

früheren Gesundheitszustände des Proletariats, Zo erkennt

man: vieles ist geschehen, aber mehr noch bleibt zu tun übrig.

DeKonomische Bedingungen haben die Sozialversicherung er-

zroungcn. Der frühe Kapitalismus, bespritzt mit Schweiß

und Blut, hätte bei weiterer Fortsetzung des Raubbaus an der

menschlichen Arbeitskraft sich selbst ein Grad gegraben. Man

schlage ein Buch auf, wie die im Thünen-Krchiv erschienene

Sammlung Ehrenbergs über das Schicksal von drei Eenera-

tionen Kruppscher Krl>siter nnd Kngestellten. Richt eine

Familie ist hier unter den Hunderten verzeichnet, in der nicht

Krankheit und Kltersnot das Schicksal der Generationen ent»

scheidend beeinflußt haben. Es gab hier schon Hilfe aller Sri

und dennoch Konnte nichts, Konnte Keine Maßnahme des über»

quellenden Elends Herr werden. Ein stetiger Kbstieg in ge-

sundheitlicher und wirtschaftlicher Beziehung brandmarkt die

Sünden dss Frühkapitalismus von Glied zu Glied, Manch«

der Gestalten, die hier auftauchen, muten uns an, als wären

«s die Söhne und Töchter jener londoner Putzmacherin, von

der Marx berichtet: „Mary Anne WalKley hatt« 26V? Stun-

den ohne Unterbrechung gearbeitet, zusammen mit anderen

Mädchen, je Z« in einem Zimmer, das Kaum ein vrittel der

nötigen lust gewährte, während ste nachts zu zweien in einem

Bett schliefen in einem der Sticklöcher, in welche ein Schlaf-

Zimmer durch verschiedene Bretterwände abgcvfercht ist. Marv

Anne WalKley erkrankte am Freitag und starb am Sonntag.

Dies ihr Totenschein: „Mary Knne WalKley ist gestorben an

langen Arbeitsstunden in einem überfüllten Arbeitszimmer

und übercngcm, schlecht gelüftetem SchlafMmoch." Zeigt IM

einen solchen Fortschritt gegen I86Z. daß man sagen durfte:

eine Ausdehnung der Sozialversicherung sei nicht mehr nötig?.

In 45 deutschen Großstädten waren im März 1926 von

22 Sozialrentnern auf IO0O Einwohner rund 14, also beinahe

die Hälfte, laufend der offenen Fürsorge anheimgefallen, wie

Kreil nach tiner amtlichen Statistik sagt, vieles ist getan,

eber mehr noch bleibt zu tun übrig.

Glieder! Unterstützt den SZeUennnch»

weis des ZdA.! Meldet sofort jede

fLciwerdende oder unbesetzte Stelle.

Ein FroschmäuseKrisg m Frankfurt a. N.

Herr Tust«» Schneider, der Vorsitzende des GeroerKschsfts»

Hundes der Angestellten lE^Ä.) ist demokratischer Reichstags»

abgeordneter. Sein Ruhm hat sber den Frankfurter Geschäfts»

fährer des GdS,, Herrn Armin Eeszncr. nicht schlafen lassen. Er

hat zwar nicht dss Bestreben, stch an Grundsätze zu halten, dagegen

desto mehr Ehrgeiz, eine Rolle zu spielen, Ist Herr Schneider

RsichstagsabTeordiieter, denn will Herr Geßner mindestens Stadt»

verordneter werden.

Im Iahre 1924 ist es so: vis Demokratische Partei ln Frank»

furt ll. M. soll Herrn Getzner eine aussichtsreiche Stell« auf der

Stadtverordnstenlist« verschaffen. Oas tun aber dic Demokraten,

denen Herrn Geßners «llzu vroszs Geschäftigkeit wohl etrsas auf

dis Nerven gefallen ift, nicht. Sie nehmen ein«n der Sekretärs

des EdK. auf ihre liste, vas Ksnn sich Herr Eeßner nstürlich

nicht bieten lassen, Uten muß Wissen, daß Herr Ec^ner recht gern

dcn Pascha spielt, Leln Sekretär Stadtverordneter, er selbst nicht,

das verträgt sich nicht mit drn Grundsätzen des SdS.Z Autorität

musz sein. Was also tun? Herr Eeßncr stellt eine eigene liste

für di« Stadtverordnetensttihlsn aus. Wozu ist er denn der Ee»

Zchästssührer des GdA.? Zwar wird er nicht Spitzenkandidat.

Kber er hat Glück. Bsi den Infleiionswalilen im Mai 1924 wird

js so dumm gewählt rsie nur möglich, die Liste des EdA. l«Ko?nmt

zwei Sitze: Herr Geßner ist gersälzlt. Herr Geßner möchte aber

zu gern auch ?raKtjonL«orsißsndsr sein. Zwei Mann Können

«dcr Keine Fraktion Kilden, dazu gehören mindestens noch zwei.

Nun, dis hat ja der dem EdK. angeschlossene Deutsch- Bankbeamten»

verein, der von ähnlichem Ehrgsiz beseelt ist und dem auch das

Glück hold war. Oie zwei Vertreter des GdA, und die zwei dss

DBV. bilden eine Fraktion «er „Arbeitnehmer". Herr Geßner ist

Fraktionsvorsitzender, vss GlüÄ ist ihm noch weiter hold. Seins

Fraktion bekommt bei den Wahlen zum Magistrat einen unbcsol-

beten Stadtrat. Sllerdings nur mit Hilfe der SPO., die in einem

Vertreter der „Arbeitnehmer" das Kleiners Uebel gegenüber der

Wirtschaftspartei zu sehen glaubt.

Herr Geßner Kann nun Politik machen, einmal mit rechts, ein»

mal mit links. Anhänger dss starren Prinzips ist «r nicht,

positiv« Leistungen vollbringt er zwar nicht, dasör ober redet er

desto mehr. Seine Anträge sehen meist densn sehr ähnlich, di«

Kurz zuvor von dsn SozisldsmoKrsten gestellt «ordsn stnd.

Warum soll Herr Getzner nur Stadtverordneter seln, weshalb

nicht auch Rommunollandtagsmitglicd, Er sucht Bundesgenossen

und findet ste. Oer Te«!erKschaft?dund der Angestellten lGdS.). der

Deutsche LsnKbesmtsnverein lvLV,), der Allgemein? verband der

OersichsrungssnoeZtellten <AOV.) und ein paar Hirsch-Dunckcrsche

Arbeiterorganisationen skllen eine Liste auf Aber entweder hat

dsn Eewerbschastsring das Eliicb verlassen oder die Angestellten

sind vernünftiger gemorden. Oie Liste fällt vollkommen aus.

Infolge der Tinsemetndiingen finden IS28 tn Frankfurt «. M. dis

Stodtoerordnetenwal^en gleichzeitig mit den Reichs- und Land»

tagswahlen statt. Oer GewerKschaftsring. dem als Angestellten»

verbSndc der EdK., der OlZO. und der Svv. angehören, stellt wieder

eine eigene Liste für die Wahlen der Stadtverordneten auf. Diesmal

ist Herr Geßner Listenführer. Oie Mitglieder des GdA begreifen

«ber nicht recht, worum denn bci den Gemeindswohlen eine be»

sondere Arbeitnehmerliste aufgestellt wird, beim Reichstag und

Landtag aber nicht. Herr Geßner erklärt' Bet den Reichstags-

wählen wird demokratisch gewählt lWie sollte denn sonst sein

Sundesvorsitzender in den Reichstag Kommen.) Lei den Landtags»

wählen wird ebenfalls demokratisch gewählt, denn dort Kanöidlcrt

Herr Ziinmermann vom EdA.I vie Demokraten in der Stadt

Frankfurt a, M. dürfen nicht gewählt werden lweU Herr Geßner

nlcht bet ihnen Kandidiert),

Wir erlauben uns hier einige Kleine Fragen- Sind dis „Krbeit»

nehmer" dasselbe wie dis Demokratische Partei, warum dann be»

sondere Listen? Sind die „Arbeitnehmer" nicht dosselb«, warum

mutet man dann den Angestellten zu, bcim Reichstag eine onde«

Part«! zu wählen, als bei der Stadtverordnetenversammlung?

Gder sind die Demokraten im Reich« und in Preußen arbeit»

nehmerfreundlicher gesinnt als ln FronKfvrt a. M.7 W« ver»

trägt sich denn eigentlich die gerade vom TdA so stark gepriesen«

parteipolitische Neutralität damit, daß dsr GdS. seine Mitglieder

suffordert, demokratisch zu wählen? Ist das Kein» ggitatian für

«ine Partei?
Die Sngestcllten sind seit 1924 vernünftiger geworden. Dis

ciste der „Arbeitnehmer" bekommt, obwohl die Zahl der Stadt»

verordneten von 71 auf Lö erhöbt wird. K«in« visr Sitz« mehr,
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sondern niir noch drei. Mit Dreien bann «her Keine Fraktion

gebildet serden. Verhandlungen über Bildung einer Fraktion»»

gemeinschaft mit den Demokraten stnd erledigt, als yerr Geßner
entdeckt, daß der Vertreter der „Evangelischen Volksgemeinschaft''
eine Fraktion sucht, bsi der er unterschlüpfen Kann. Oie „Arbeit»
nchmer" nehmen ihn mit Freuden als vierten tm Bunde aus.
Nun haben ft« damit wieder FrsKtionsstärKe. Man fragt stch nur,

werden nun die Konfessionell neutralen Arbeitnehmer evangelische
Politik machon oder der evangelische Lehrer ArbeitnshmerpolitiK?
Eine Probe auf die neue, von yerrn Geßner zum Patent an-

gemeldete „evangslisch-neutrale KrbeitnshinsrpslitiK" wird auch
sofort g?l«fert.

Herr Geßner mill seiner Fraktion ein Stadtratsmandat sichern.
Er Knüpft verb«nd!ungen mit Demokraten und Zentrum an. Da

versuchen völkische, veutschnationale, Wirtschaftspartei und

Deutsche voikspsrtei einen Lürgerblock zu bilden, vabei dürfen
doch die „Arbeitnehmer" nicht fehlen. Man gibt also die Oer-

Handlungen mit den nicht genügend arbeitnehmerfreundlichen
Demokraten und dem Zentrum auf und schließt Zich dem bsstimmt
arbeitnehmerfeindlichen SürgerblocK an. Dadurch
bekommt die Deutsche Volkspartei zwei Stadträte, sonst hätte si«
nur einen erhalten, viessr zweit« Ltadtrat ist der Syndikus ein«?

besonders reaktionären Arbeitgeberverbandes. Wsr wäre also ge-

eignetsr, ihm zum Mandat zu verhelfen als die Arbeitnehmer?
Dicse stnd sogar so selbstlos, in ihren Gegenforderungen nicht un-

bescheiden zu sein. Nicht gsnug damit, daß nur durch ihre hilf«
der ausgesprochene Krisitgsbervertretsr gewählt wird, nein, auch
die alles anders, nur nicht arbeitnshmerfreundlichs Wirtschafts-
Partei bekommt etn Mandat. Und der Gegenpreis? Oie „Ar-
beitnebmer" dürfen mit den völkischen losen,
wer von ihnen das fünfte Stadtratsmandat erhält. Vcm unter-

liegenden Partner wird zugesichert, dasz sein Vertreter bet

etwaigem Nachrücken heranksins. vi« Arbeitnehmer sind
sogar bereit, einen völkischen zu wählen, selbst
wenn sie Kein Mandat bekomm««! ihnen genügt dis

Sussicht auf vielleicht später.

Das Los entscheidet zu Eeßners Gunsten. Lein« Fraktion bs»

Kommt die fünfte Stelle, vamit ist das Stadtratsmandat sich«.

Nun Kommt aber Herrn Teßners Unglück. Rechnen ist an»

scheinend nicht gerade seine Stärke, yier scheint auch ye«
Decker vom OSV., der doch als Bankangestellter das Einmalein«

besser Kennen müßte, versagt zu haben. Er hat nicht damit gerechnet,
dasz andere besser Kalkulieren Können. Oer SürgerblocK hat
23 Stimmen, musz also fünf Sitze erhalten, die SozialdomoKrati«
hat auch 28 Stimmen. Kber erstens Kommt es anders, zweitens
«ls man denkt. Lei «er Auszählung der Stimmen ergibt sich, deß
der SürgerblocK zwar 2S Stimmen bekommen hat. die SPD.
vb«r ?S. Dadurch bekommt die Sozia!e«?mo>Kratie b Sitze, der

Bürgerblock erhält nur 4 und dis „Arbeitnehmer" gehen völlig
leer aus.

yerr Geßner, dessen Mund sonst nicht eine Sekunde still steht,
Kann tagelang Keinen llon herausdringen Es dauert recht längs,
bis er stch zu den oon ihm so beliebten preszgssetzlichen Serichtt»
gungen aufraffen Kann. Wir wollen ihm unser Beileid zu seinem
Wahlbetriebsunfall nicht versagen.

vie Leitung des GdA, in Berlin wollen wi? ab« fragen, os>

sie die politisch? Haltung ihrer Frankfurt« Gernegroße billigt?
Wie lang, moNen sich dis Mitglieder dieser verbönoe noch M

solchen politischen Geschäften mißbrauche» lassen? Wie lang«
wollen ste diesen verbänden noch angehören, deren einziger Erund-

satz es ist, Keine Grundsätze zu haben? Soll die Freundschaft mit

den völkischen meitergetrieben werden? Ist der GdA, ihnen so gs-

sinnungsoerwandt. daß nur noch das Los zu entscheiden braucht,
wer die Arbeitnehmer zu vertreten hat? ?. ?.

Normal- oder typisierte öeroerbungen?
Kus eine angsbotene Stell« müssen bund«rt Bewerbungen

Kls Mindestnachfrage angenommen «erden.

Der Arbeitgeber muß ?? o. y. Leerlauf tn Rauf nehmen, dt«

Aussicht für den Bewerber beträgt I o. y.

Daß durch eine Zentralisierung de? Srbettsnschrvets« Dopps!»
bewerbungen vermieden, und daß aukerdem durch den verzicht aus
das Susschreiben der Stellen tn der Form oon Ihiffreinseraten
viel Srbeit für beide Parteien oermteden »oerdsn Kann, mag al«

Tatsache unterstellt werden.

Es soll hier nur Stellung genommen werden zn der Phrasen-
Verschwendung der SsWerbsr, die z. B, den Arbeitgebern zunmtcn,
hundertmal Lenntnis zu nehmsn von der SslbstoerstZndlichKcit,
daß die Lrissschreibsr gsdoren stnd, daß die Stenotypist innen als

Tochter und nicht als Sohn eines Vaters zur Wslt dsmen, ergänzt
durch die versichern?!-«, daß sie fiir die Leistung sdas Gehalt) zur

Gegenleistung der Arbeit bereit sein wsrden, während di« einsach«
Angabe des in vollen Iahren ausgedrückten Alters genügt.

viess Ueberlegung führt zu der Frrge, ob die Ablösung des bis-

hertgen Systems dsr Bewerbung durch die Ginführung von ?or-

mularen möglich sei.

Für bissen Vorschlag spricht dle damit verbundene Srbeits-

erspcrrnis, an der b?ids Gruppen interessiert sind. Für den Be»

werber fällt ins Gereicht, daß dsr Fragebogen eine sachlich« Se-

antwortung ermöglicht und weniger „Essahrsn" mit sich bringt,
als die Abfassung eines Bewerbungsschreibens ohne AnZ>«lt, Oa-

gegen spricht, daß dsr Arbeitgeber, dcr in der Formulierung der

Antworten einen Msßstsb für die Beurteilung der Bsroerber er-

hält, zwar aus der Handschrift Schlüsse ziehen Kann, aber aus de»

Eindruck des Stils verzichten muß.

Dsr andre Einwand, der gcgsn den Oorschlerg des typisierten
Seserbungsschieibsns ebenfalls geltend gemacht werdsn Könnte, ist
roenigsr stichhaltig: vie Entpersönlichung dsr BewerdungsZchreiben
darf nicht ernst genommen werdsn, weil j» dte jetzt üblichen Recke-

Wendungen alles anders weniger sind als individuelle Srbsiten.

Etn unbekannter Sriefschreiber fühlt sich einem unbekannten

Briefempfänger gegenüber. Er Kann persönlich von sich schreiben
und Kann hundert Adressaten gegenüber von sich dasselbe schreiben,
er tut es auch!
Er soll an dsn Empfänger dsnken, indem er überlegt, dsß nicht

« allein, sondern hundert Milbswerbsr gleich ihm schreibe« unö

daß jedes überflüssige Wort, hundertmal gelesen, alss a»f das.

hundertfache der Wirkung gesteigert, den Wsrt seines Bewerbnngs-

schreibsns als persönliche Empfehlung herabsetzen muß.

Er soll seinen Vorteil wahrnehmen und bedsndsn, daß der

Stil des Schreibsns, die Anordnung, d» Beschränkung aus dss

Notwendigste sine Probe seinsr Fähigkeit, logisch zu denken, di«

Srbeit sinngemäß zu organisieren, sein Kann, Je eiirdringlicher er

sich dieser Susgsds des Bewerbungsschreibens in seinem Unteres!«
bewußt wirtz, um so sachlicher wird der Inhalt ausfallen.

Oer gleichen llonzentrierung muß dsr Lsbenslauf unterworfen
werden. Er beschränkt stch auf die Mitteilung des Wissenswerten,
also auf die Snnabe des allgsineinsn Bildungsganges, der beruf-

lichen Ausbildung, der technischen Fertigkeiten und der Berufs»

erftchrung. vas Begleitschreiben muß eine ansreichsnds Stilprob«
darstellen, es genügt also nicht die Angabe:

.Ich überreiche in der Anlage meinen Lobenslcmf nnd bitte um

Nachricht, wann ich Sis zu einer persönlichen Rücksprache auf»
suchen darf.",

sondern es muß auf die Airzsige sinngemäß antworten und Könnt«

etw« diesen Wortlaut haben:

.Ich de-wsrd« mich um die angebotene Stellung einer Sekretärin

lVuchhaltertn ufw ).

Ueber meinen allgemeinen und beruflichen Bildungsgang unter»

richtet Sis die beiliegende Zusammenstellung. Sie enthält auch di«

Angaben über mein« Berufserfahrung und die Anschriften der

Persönlichkeiten, dle zu einer KusKunfterteilung bereit oder i»

dsr Lag« sind.

Der Sntritt dsr Stellung Könnte am. . . erfolgen. Meine Ge»

Haltsansprüche richten stch nach den Sätzen des aus die Stellung
anwendbaren Tarifvertrages.

Su einer persönlichen Vorstellung bin ich jederzeit bereit,

hochachtungsvoll
N. N."

On »Lebenslmlf" erhält dis salzende Fassung:

Sildungsgang: S Iahre Gsmeinosschnle, Sbgangszeugnis der

!. lilasse. Vorlesungen an Volkshochschule.

Fachliche Susbildnng: 154 Iahre höherer yandelsknrfu«
der . . . Handelsschule.

Technische Fertigkeiten: Stenographie (SilbenzcchlZ,
Schreibinaschin«.

vssondere SerufsKenntnifso: Kartsiführumz. crmerika»

ntsche Suchführung, moderne Suchungsverfahron.

LxrachKenntnisse: Englisch.
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Berufserfahrung: 2 Jahre Kontoristin in Kohlengrosz-
Handel, I X> Iahre Korrespondentin und Buchhalterin in

Maschinenfabrik, 2 Iahre Buchhalterin in Maschinenfabrik.
Referenzen: Müller u. To., yamburg, Deutsche Maschinen-

sabrik. Berlin, usw

Alles wissenswerte ist mitgeteilt in einer Form, die schnellst«
Orientierung ermöglicht. Wichtig ist z. S. die Ausrechnung der

Berufsjahre an Stelle der Angabe der Daten.

Diese Beschränkung läßt cine Individualisierung durchaus zu

und ermöglicht dadurch dem Arbeitgeber die Auswahl (engere

Wahl); sie hindert den Bewerber nicht, sein Angebot in eine solche

Form zu Kleiden, die eine wirkliche Werbung für ihn bedeutet.

Es handelt fich nicht um die Nationalisierung des persönlichen,

sondern des Sachlichen, um des Menschen willen, also um di«

zweckmäßigste Form dcr persönlichen Empfehlung.
Ilse Kattenstidt.

„Faulheitsprämien."
In absichtlich verletzenden Ausdrücken zieht die „Deutsche Ar-

oeitgcberzeitung" lNr. z> vom 29. Iulil darüber her, daß neuer-

dings gewisse, übrigens geringfügige Verbesserungen in d«r

Arbeitslosenunterstützung in Kraft getreten sind. Dabei handelt
es sich wirklich um recht Kleine Summen. Nach den eigenen An-

gaben des Blattes bekommt z. B. ein lediger Arbeitsloser der

Lohnklasse III sage und schreibe 8,80 MK. wöchentlich von der

Krisenfürsorge, und wenn er drei Angehörige zu ernähren hat,

erhält er 11,20 MK. Dabei muß cr schon Zehr lang« arbeitslos

sein, denn die Krisenfürsorge tritt bekanntlich und auch nur in

einigen Bezirken erst dann ein, wenn die Versicherung wegen gar

zu langer Dauer der Arbeitslosigkeit nichts mehr zahlt.
In seiner Wut überstürzt Zich das Unternehmerblatt in Ss-

schimpfungen der Arbeitslosen: notorische Drückeberger, arbeits-

und lichtscheues Cesindel, Faulheitsprämien. Das sind die Be-

Zeichnungen für die Arbeitslosen, mit denen es um sich wirft.
Dabei wollen wir nicht vergessen, daß auch viele Angestellte und

besonders ältere Sngestellte sich unter den Arbeitslosen befinden
und gerade unter denen, die lange arbeitslos sind, die jähre-

lang Keine Beschäftigung mehr finden, von welcher blinden Selbst-

sucht zeugt es doch, wenn die Unternehmer in ihrem Blatt die-

jenigsn als „arbeits- und lichtscheues Testndsl" beschimpfen lassen,
die ihnen zum Teil in jahrzehntelanger Tätigkeit — sagen wir

bescheiden: geholfen haben, chre Unternehmungen groß und g«-

winnreich zu machen und die ohnehin zum Dank dafür jetzt ohn«

lohn und Brot sind?

Kber vielleicht hat die „Deutsche Krbeitgeberzeitung" recht?

Dielleicht ist das furchtbare Anwachsen der Arbeitslosigkeit in den

letzten Iahren wirklich darauf zurückzuführen, daß viele nicht

arbeiten wollen? Die „Arbeitgeberzeitung" wenigstens be»

hauptet steif und fest: „Wer im lause eines Iahres Keine Be»

schäftigung gefunden hat, will entweder nicht arbeiten oder

Kann es nicht". Selbst dem Mann, der das geschrieben hat,

wünschen wir nicht, daß er in die läge Käme, das an seiner

eigenen Person auszuprobieren. Wenn er selbst einmal ein Iahr

lang, ohne andere Hilfsmittel als die Versicherungssumme, aus

der Suche nach Beschäftigung vergeblich „dis Winken geputzt" hat,

würden ihm vielleicht die Sugen aufgehen An ein paar Tatsachen

wvllen wir zeigen, welches die wirklichen Ursachen der Srbeits»

losigkeit find.

In den vereinigten Staaten von Amerika, wo

über diese Dinge genaue Festsiellungen existieren, ist in der Zeit

von 1919 bis I92S die gesamte Produktion um 20 v. h. gewachsen?

die Zahl der daran Beschäftigten aber ist um 7 v. y. Kleiner

geworden. Mit weniger Arbeitskräften wird mehr geleistet.

Folglich ist für eine gewisse Zahl von Angestellten und Arbeitern

Keine Beschäftigung mehr vorhanden.

In England ist soeben der Bericht des „Komitees für indu»

ftrielle Verpflanzung" erschienen. Er stellt fest, daß von 2S0 000

arbeitslosen Bergleuten mindestens 200 000 „dauernd überschüssig"

sind und aus anderen Industrien noch wenigstens 100 000 „dauernd

überschüssig", das heißt, man braucht sie überhaupt nie mehr, die

Arbeit wird ohne sie gemacht.

Und bei uns in Deutschland? Wir haben hier Keine so

umsassende, so ins einzelne dringende Statistik. Aber beredt genug

sind unsere Ziffern auch. Bet uns ist in dcr Kurzen Zeit von

Ende 1924 bis Ende 1927 die gesamte Produktion um 2Z v. h.

vergrößert worden. Man gewahrt deutlich den Erfolg der ge»

schwinden Nationalisierung. Zugleich wuchs die Zahl der amtlich

verzeichneten Arbeitslosen von S2S 000 auf I 1S3 00«. In den

Gewerkschaften stieg sie von 8 auf IZ v. h. der Miiglieder.

Es liegt Klar auf der Hand, daß in allen Ländern infolge

der Nationalisierung immer weniger Arbeitskräfte ge-

braucht wcrdcn. Das ist der Erund, weshalb die Zahl dercr so

riesenhaft angeschwollen ist, die jahrelang, zum Teil ihr ganzes

Leben lang Keine Beschäftigung mehr finden.

Während sie so dem profitbedürfnis des Kapitals bei lebendigem

Leib geopfert werden, haben dieselben Unternehmer, die aus ihrem

Elend Reichtum saugen, den traurigen Mut, sie als „arbeitsscheues

Gesinde!" beschimpfen zu lassen! I. L.

Der Sprung über den Schatten.

Deutschlands soziale Literatur ist noch im Werden. Das scheint
paradoz, ist darum aber doch wahr. Deutschland ist das Land der

wissenschaftlichen Theorie, das Land des wissenschaftlichen Sozia-
lismus. Die theoretische Leistung des 19. Iahrhunderts ist der

Leuchtturm für Ziel und Weg der Arbeiterklasse der ganzen Welt.

Iedoch dasselbe groß« soziale Problem, das Problem dieser Zeit,
vom Künstlerischen Menschen erfaßt und gestaltet zu werden: die

Aufgabe steht noch vor uns. Gewiß gibt es bei uns Schriftsteller,
Dichter, Literaten, die auch hier Beachtenswertes geleistet haben.
Sber verglichen mit einem Sndersen Nezö, einem Upton
Sinclair, einem EorKi und vielen anderen russischen Sutoren

von heute ist bei uns nichts ähnliches zu verzeichnen. Freilich,
der Künftige soziale Roman, ber aus deutschem Soden heraus-
wachsen wird, muß an das große Menschheitsproblem anders

Herangehen, als cs bisher hier und anderwärts geschehen ist.
Wir brauchen in Deutschland Keine Propagandaliteratur im Stil

der Russen oder SmeriKancr. Wir brauchen den Klassenkampf nicht
mehr in dieser primitiven Form zu predigen, weil er längst Se-

wußtscinsinhalt der großen Mehrheit der deutschen Proletarier
geworden ist. Wir brauchen etwas anderes: die psychologische
Durchleuchtung der seelisch-geistigen Hemmungen, der inneren

Widerstände, der Minderwertigkeitskomplexe im Denken und

Wollen der deutschen Srbeitermelt.

Das ist die Methode, die Karl Schröder in seinem Such
„Aktiengesellschaft HammerlugK" unseres Wissens als erster an-

gewandt hat. Genau die gleiche Grundrichtung, die Menschen
von innen heraus zu sehen, ihr Inneres aber nicht als starre,
feste Größe, sondern als eins ganz von außen abhängige, unter

dcm Druck dcs Süßen sich formende, also als eine sich immerzu
wandelnde und verwandelnde Gesühlslage zu begreifen i diese
Tendenz gibt auch dem soeben im Verlag „Oer BiichorKreis,
Berlin erschienenen „Sprung über dcn Schatten" seine
besondere Note. Auch hier erleben wir wieder jenen geistlg-sce-
lischcn Prozeß, jenen an steilen Abgründen entlangführenden,
unerhört beZchwerlichen Ausstieg, jene schauerliche Operation am

eigenen Selbst, die eine individuelle Revolution bedeutet. Oer

Weg Heinrich Fehlows ist Kein Einzelsall. vieser junge Mensch

ist der Typus des im Kleinbürgerlichen Milieu aufgewachsenen
Intellektuellen mit der dazu gehörigen geistigen Ueberheblichneit
und dem ebenso selbstverständlichen „Idealismus", der weiter

nichts ist als der versuch, sich für die ihn beinahe erdrückende

wirtschaftliche Misere den notwendigen Ausgleich in scheinbar

„höheren" Regionen zu verschasfen. Freilich nicht jeder „Geistige"

geht den Weg Heinrich Fehlows bis zu Tnde, d. h. bis zu dem

Punkte, wo die Flucht aus gedanklicher Isolierung in der breiten

Heerstraße des proletarischen Klassendenkens mündet.

Es gehört Heller verstand, vor allem aber LteifnackigKeit, mehr

noch — Rebellentrotz und unerbittlicher Wahrheitswille dazu, um

den von den herrschenden Mächten mit allen Mitteln niedergehal»

tenen, hundertfach geprellten Geistesarbeiter dahin zu bringen,

daß er aus dem Nebel bürgerlicher Ideologie den Weg ins Frei«

findet, vas ist sür einen jungen deutschen Idealisten Kein leichtes

Werk. Er lebt in seinem „Reich dss Geistes", das für ihn erst

jenseits der von pulsierendem Leben durchbrausten Wirklichkeit

beginnt. Ver Rbythmus im großen historischen Geschehen, der

Kampf der Klassen, der Kampf um gesellschaftlichen Fortschritt:

das alles hat für den Idealisten oder sagen wir — Ideologen,

Keine eigentliche Realität. Mittelpunkt dsr Welt ist sür ihn der

Gedanke, die Idee, das Ich-Sewußtsein. Mit Hilfe der Idee glaubt

er die leidige Materie — auch wirtschaftlich-politifch gesehen —°

„überwinden" zu Können, vom Standort der Metaphysik aus

zerrinnt das soziale Problem zu einem Phantom. Was Kann sich

der Kapitalismus besseres wünschen!
Und doch — es Kommt der Augenblick, wo jedes idealistische

verstcckspiel sein natürliches Ende erreicht. T« gehört zu den

göttlichen Ironicn dcr Gcschichts, daß die bürgerliche Gesellschaft,

leibhaftigs Urheberin solcher Weltanschauung, durch ihre eigen«

Tntwicklung und Wirksamkeit an der Zerstörung dieser ihrer

Illusionen arbeiten muß. Oer moderne Kapitalismus hat Keinen

Raum für geistige und moralische Individualitäten. Er muß sie

innerlich zerbrechen, damit er sie in scincr Riesenmaschinerie als

Willenlose Automaten verwenden Kann. Aus dem Zusammenprall
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Sonderbare Grganisationsfreunde. Mit den Kr-

beitgcbern des Einzelhandels in hamborn rourde seit längerer Zeit
ein heftiger Kamps um den Abschluß eines Tarifvertrages ge-

führt, vie vereinigte Kaufmannschaft hat sich flr
tarifunfähig erklärt', es gelang nicht, mit dieser Vereinigung einen

Tarifvertrag zustande zu bringen. Etwa SO Firmen, fast durch»
weg die größten Geschäfte hamborns, mußten sich infolgedessen
vor einiger Zeit ein Stelldichein vor dem Schlichtungsausschuß
geben, der dann auch einen Schiedsspruch fällte, der inzmifchen
für verbindlich erklärt morden ist. vamit ist für die lZngestellten
des Einzelhandels in hainborn wieder ein Tarifverhältnis herbei»
geführt.

Sei einer Verhandlung vor dem Schlichter erklärte der Vertreter
der vereinigten Kaufmannschaft, daß sie bereit sei, einen Oer»

trag mit den Kngestellten abzuschließen, nicht aber etwa mit
den Gewerkschaften, weil die Sngestellten in Kamborn mit den

Gewerkschasten nichts zu tun haben wollen, vie Arbeitgeber
aber hätten schon einmal in Erwägung gezogen, die hamborner
Einzelhandelsangestellten zur Gründung eines besonderen Sn»

gestelltenvereins für den Einzelhandel aufzufordern. So offen
und deutlich haben die Arbeitgeber den Charakter der von ihnen
gewünschten oder unterstützten Vereinigungen noch nicht häufig
dargelegt. Um also der Seeinflussung der Anstellungsbedingungen
der Angestellten durch die Gewerkschasten zu entgehen, gründet
man einen örtlichen Fachverein, der in jeder Weise von den Krbeit»

gebern abhängig ist. Glücklicherweise haben auch in hamborn di«

Sngestellten lange erkannt, daß sie ihre Vertretung nur in einer

großen, unabhängigen Gewerkschaft finden Können. Oer heiße
Wunsch dcr Arbeitgeber, ihre Sngestellten in einer von ihnen ab»

hängigen Vereinigung zusammenzufassen und dadurch von den Oer»

Handlungen mit den bösen EewerKschaften freizukommen, wird also
unerfüllt bleiben.

Tarifverträge im bayerischen Einzelhandel.
Besondere Schwierigkeiten macht dis Regelung der Anstellung?»
Verhältnisse der Angestellten in den Kleinen und Kleinsten Städten.
Es ist deshalb ein großer Erfolg der Drganisation, daß es gelungen
lst, für drei große Gebiete Bayerns Kreistarife abzu»
schließen, durch die die Angestellten auch in den Kleinsten Drten

erfaßt werden,

Oie Tarifverträge traten am I. August in Kraft und gelten für
Mittel franken, GberfranKen und die Gberpfalz.

Auch für Niederbayern ist über den sachlichen Inhalt eines

Kreistarifcs bereits Einigung erzielt worden, lediglich der for»
mells Abschluß steht noch aus.

Oie Erkenntnis, daß die Gewerkschaften allein berufen sind, bei
der Regelung der Arbeitsoerhältnisse der Angestellten mitzuwirken,
setzt sich allmählich auch in den Kreisen der Arbeitgeber durch. Oer

Inhalt der Verträge wird natürlich durch das Grganisatlonsver»
hältnis der Angestellten stark beeinflußt.

Starke Grganisation — gute Tarifverträge,

In 0«r Eisen» und Zentralheiz ungsindustrie In
Kltsna sind dis versuche, geregelte Anstellungsverhältnisse zu
schaffen, miederholt gescheitert. Sei einer Verhandlung vor dem

Schlichtungsausschuß erklärten sich die Arbeitgeber überraschend
zu Verhandlungen bereit, die dann auch am 2. August stattsanden.
Vie Arbeitgeber überreichten einen Entwurf für die Gehalt,-
regelung, der so ziemlich alles in den Schatten stellt, was wir aus
diesem Gebiete Kennen. Oie Kaufmännischen Angestellten sollten
in zwei Gruppen eingeteilt werden, Gruppe I Sngestellte ohn«
Lehrzeit, Gruppe II Sngestellte nach cibgeischlossener dreijährige»
Lehrzeit. ?ür die Gruppe I wurden 90 RM,, für die Gruppe II

125 RM. angeboten, natürlich für den Monat, nicht etwa für di«

Woche. Jede Steigerung dieser „Eehälter" sollt« vom guten Willen
des Arbeitgebers abhängig sein. Wohin rechnet sich wohl der Svn»
dtkus, der dieses Angebot machte, zur Truppe i oder II?

Ladenschluß in EroKenlzain. Oer Ltadtrat von Großen»
Hain hatte als örtliche Polizeibehörde bisher von der Sestimmung,
die Verkaufszeit an 2« Tagen im Iahr über 7 llhr bis 9 Uh»
abends ausdehnen zu Können, alle Iahre Gebrauch gemacht. ?ür
die Zeit vor den Festen, wenn jeder Angestellte sich besonders nach
pünktlichem Ladenschluß sehnte, um im Kreise seiner Angehörigen
Vorbereitungen für das Fest zu treffen, wurde regelmäßig di«

Verkaufszeit ausgedehnt.
Ietzt hat der Stadtrat auf unfer Eingreifen darauf verzichtet,

von seiner Befugnis Gebrauch zu machen. Oie Arbeitgeber Können
es sich also ersparen, ihre überflüssigen Anträge zu stellen. Oen

Angestellten ist wenigstens ab 7 Uhr die Freizeit gesichert.
Ist es noch besonders notwendig, darauf hinzuroeisen, daß auch

dieser Erfolg nur dem Eingreifen des ZdA. allein zu veröanksn

ist, da Kein anderer verband sich um diese wichtigen Interessen der

Kngestellten gekümmert hat?

ch ^v5r>l5k5SVC555I^Nr>LI. ch

Oi« llllftein K. »E. ist zweifellos eines der größten Unter»

nehmen auf dem Gebiete des Zeitungs- und Zeitschrjftenwesens sowi«
des öuchverlages. Nicht weniger als S Tageszeitungen und 14 Zeit»

schriften erscheinen dort, deren Kuflagezahlen eine sehr beachtliche
Höhe erreichen. OanK geschickter Propaganda gelingt es der Firma

UllZtein. ihre Erzeugnisse mit dem Mäntelchen „Volkstümlichkeit"
zu umgeben und dadurch den Kreis der Leser ständig zu erweitern.

Außerdem sind dcm Unternehmen noch dcr Ullstein-Luchverlag und
der propvlaenoerlag angeschlossen. Oie Erzeugnisse der Ull st e i n»
S.-G. spiegeln das Gesicht der Menschheit wieder. Wie sich dis

heutige Gesellschaft noch in zwei Klassen von Menschen scheidet --

dcr Rebellennatur Heinrich Fehlows mit dem toten und tötenden

Mechanismus der Kapitalistischen Welt, wird der lebendige Funke
neuen Gemeinschastsgeistes erzeugt, und dann geht es Stück um

Stück weiter, bis aus Eefühl und Shnung der Klare EedanK«

proletarischer Klassenpolitik geboren wird.
Sber dreht sich das erste Stadium geistiger Erneuerung um di«

objektive Erkenntnis der bürgerlich Kapitalistischen Wirklichkett
und ihrer Eesetze, so spielt sich der zweite Teil des Dramas als

gleichzeitiges psychologisches Eeschehen gewissermaßen hinter den

Kulissen des eigenen Selbst ab. Daß die Kapitalistische Herrschaft in
ber Perfügungsgewalt der Besitzenden über Wirtschaft und Politik
zum Susdruck gelangt; das zu begreifen, ist nicht gar so schwer.
Indes mindestens ebenso stark äußert sich die andere Seite der
gegenwärtigen „Zivilisation". Das wird von der Hauptperson
des Buches so formuliert: „Oer gefährlichste Gegner, den wir

haben, sitzt in unseren eigenen Köpfen, vas haben wir 1914

gesehen, die Macht des Kapitalismus beruht auf der Herrschaft
über diefe Köpfe." —. Oer Kamps gegen die feindliche Macht ift
der Kampf mit dem eigenen Ich. ist der Kampf mit dem bürgn-
lichen Eigentumsbegriff dessen Allgewalt auch noch in der Leel«
des bewußten KlassenKümpfers Spuren hinterläßt, handelte es

sich hier nur um den materiellen Eigentumsbcgrtff: man Könnt«
und müßte der geschichtlichen Entwicklung getrost alles weiter«

überlassen. So einfach liegen die Vinge aber nicht, ver bürgn»
liche Eigentumsbegriff bat sich eben bis in die Tiefen weltan»

schaulichen venkens eingefressen, venn auch das Bekenntnis zu
irgendwelchem „Idealismus" bleibt so lange im Bezirk des „Eigen»
tumdenkens", als die eigene Person die Achse bildet um die jed«
noch so ehrlich gemeinte ideelle und praktische „Selbst Verleugnung
Kreist. Der wahrhaft um soziale Erneuerung Ringende Kann hier
nicht stehenbleiben. Heinrich Fehlows Wahrheitswille muß folge-
richtig bis zu der Erkenntnis vorstoßen: Es ist meine Id«,
meine Weltanschauung, also mein geistiger privat best
der mich den Weg nach Golgatha antreten läßt. Das olle, hat m

GemeinschaftsdenKen nichts zu tun. — Nur durch immerwährende
Selbstkritik gelingt es, die Schranke des „Eigentumdenkens" zu
durchbrechen. In dem fortgesetzten Streben aus der Hölle de.

„Ich" in die Sphäre des „Wir", vollendet sich der „Sprung über den

Schatten".
Oamit beantwortet stch dann auch die Frage: wie steht der

IntelleKtuclle zur Srbeiterbewegung? vas beste ist wohl: wir

geben zu diesem Problem dem Verfasser selbst das Wort: „vie
Srbeiter sahen in dem intellektuellen Kleinbürger, der sich zu

ihnen öffentlich bekannte, einen tatkräftigen, Kenntnisreichen
Mann, den sie sogar um sein Wissen beneideten und jedenfalls von

ihm forderten, ihnen davon abzugeben. Lie begriffen nicht —»

da ste felbst Kleinbürgerlich angesteckt waren — daß Fehlow
gerade das von ihnen Gewünschte wegwerfen wollte, wegwerfen
mußte, wollte er seinen Weg zu Ende geben." Vanach besteht

also die Sufgab« de, Intellektuellen nicht darin, daß er fein
Wissen und lein venken den Proletariern zur Verfügung stellt.
Im Gegenteil, eine positive Krbeit innerhalb der Arbeiterbews»

gung wird gerade davon abhängig gemacht, daß jener seine
Ideologie — die ja in der bürgerlichen Münze geprägt ist — bi«,
auf die letzte hülle abgestreift hat.
Oas ift, Kurz gefagt, da, Leitmotiv diefes Buches, dessen starke

Wirkung darauf beruht, daß alle, au, innerstem Erleben ge»

schöpft ist. Sicherlich Könnte man hier und da vielleicht Schwächen
in der Komposition registrieren, deren Linienführung nicht ganz

so strass erscheint, wie in „Aktiengesellschaft HammerlugK". viel»

leicht entspricht auch die Aussassung der Liebe und chre Schil»
derung nicht mehr unserem Zeitgefühl, vas alles aber ist im

Grunde belanglos. Oas Intellektuellenproblem ist jedenfalls an

der Wurzel erfaßt. Vie letzten psychologischen Tiefen werde»

bloßgelegi. va, hat vor Schröder Keiner fertiggebracht, von einem

de Man ganz zu fchweigen, weil hier der Sinn der Srbeiter»

bewegung gar nicht begriffen wird, vie Lösung des Problem«
Konnte mit solch vorbildlicher Klarheit und Schärfe wie im

„Sprung über den Schatten nur ermöglicht werden, weil da

Sutor die historisch-materialistische Analyse mühelos beherrscht.
Wir haben von Karl Schröder noch Bedeutendes zu erwarten«
Wie Kaum ein zweiter scheint er dazu berufen, die psycholo»
zische Durchleuchtung der deutschen Revolution in Sngrifs ZU

nehmen. K. E>
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«?m und reich — so scheiden sich auch die Ullstelnschen Werke tn

zwei Massen: Tine sür die, dic sich Kraft finanzieller Stärke bessere

geistige tivst leisten dürfen, nnd eine für dss übrige „Volk", Gder,

wie der Berliner seigt, Ullstsin verlegt vorder- und Hinterhaus.

Und auch darin stimmen die bciden Sorten Ullftsin-Erzeugnisse mlt

der Menschheit überein? „hintcrkaus" ernährt „Vorderhaus", oder:

dte g.'iWtze Kost dss srmen Publikums bringt soviel ein, d»sz sich

die gute Kost der »enigen. ober besser Zahlenden für UNftsin

tmm^r noch außerordentlich gut rentiert. So hat z. B. die „Oossische

Äeitung" mit verhältnismäßig Kleiner Auflage den Ableger „Ber-

lrner Msrgenpost". „Vis Oamc" uzird gestützt vom „Blatt der Haus-

fron" usz».

Kürzlich ist nun der Geschäftsbericht für das Jahr 1927 erschis»

neu. Er zeigt, dasz auch dieses I«hr für die Aktionäre Wieder recht

gut abgeschlossen werden Konnte.

Oer Umsstz gegen 1S2S Konnte in allen Geschäftszweigen erheblich

gesteigert »erden. Wegen dor erhöhten Unkosten durch die Erwei-

tcrui'g der Unternehmung?,'. (Inbetriebnahme des Neubaues in

ZZerlin-Tempelbof) und durch die allgemeine Verteuerung soll sich

„«!!', ri>i«gs der Ertrag nicht »süsr ausgewirkt" l«b«n. Trotz

erhöhter Kusgabsn und „nlckft ausgewirkter Umsatzsteigerung

war es immerhin möglich, nach Vornahme von Abschreibungen in

Habs »on >,S Millionen NM. einen Ueberschusz oon 1.9 Mill. NM.

zu crzislen und an die Aktionäre wieder wie im Vorjahre eine

Vividende von IS Prozent <I,Ä Millionen NM.) zu verteilen.

von Interesse ist de? Geschäftsbericht übe? den Bestand an

Oruckmsschinen, Es hsißt da: Fortschritte der Technik nnd die

Steigerung der KuZlsgsn und Umfänge machten beträchtliche Neu-

beftcliuugen auf insdsrne Zeitungsdruckmeschinen notASndig.

Ein? Vbseitige und zwei Inseitige Neidenmsschinen sind jetzt im

Gange, zsei weitere I28ssitige NeiKenmaschincn sind im Sau.

Nach ihrer Aufstellung Kann ein Teil der alten beseitigen Nota-

tionzmsschinen in Neserve gzstsllt »erden. Im ganzen werken dann

crllcin für die TsgeLzeitLngsn 92 OruckwerKs zur Verfügung

stehen, vie Setzmsschinsn-Käteilung wurde wesentlich verstärkt

und die älteren Msschinsn durch neue ersetzt: geggnszärtig sind

allein S4 Zeitungssetzmaschinen beschäftigt.

Ncbsn dcn Ornäierei- und Oerlsgsbetrieben ist im Berichtsjsh?

noch cine neue Einrichtung geschaffen: Oss Neisebureau mit Fahr-

Kartenverkauf,

Anläßlich des 50jSbrig?n Bestehens der Firma tm Sommer IS27

vurS? ein? Festschrift in Form eines umfangreichen Buch» hsrsus-

gec.clzsn, Oer SozisIpslitiKer des hsuscs UUstein. Herr Or. Sodow,

hat durin die Sozialpolitik dcr Firma behandelt und dis Frage

des TlZrifvertragsgcüanKens bssvrochsn. Seit Iahren wird be-

Kanntlick in Berlin dsr SbMutz eines Taritoertrso« für das

Zeitungegswerdc srstrebt. Ooch immer obne Ersolg. In der er-

wählten Schrift bejaht Or. Sisdow den TerifsertrsczsgedsnKsn bei

Ullstein — aber nur für die Arbeiter, Er ist der Ansicht, „dsß nur

wenige nicösrs Angestellte einen Vorteil som Tarifvertrags hätten,

lsährsnd die vielen übrigen durch seine schemstisisrendsn Wirdun-

gen nur Nachteile zu verzeichnen hsbsn," Sei Ullstein gäbe es

Keincn „herrn-im.hciuIe".S!c>ndpunKt und die Angestellten hätten

auf Befragen sämtlich ihr Einverständnis zu dcn Tinzelarbeits-

vertragen gegeben Or. Svdow Kommt z» dem Schlusz. „dasz der

KngkfteiZtent5r°f zu Ende war. nicht M.'il er von den Zeitungs-

Unternehmungen bekämpft wurde, sondsrn weil Kein Bedürfnis

für einen solchen »«rhandsri war. Wäre sein Sssishen innerlich

oegriindst gevsessn, so hätte ihn Keine UnternshmerpolitiK be-

fettigen Können."

Wir führen diese Auslassungen deshalb mit an, weil es, wt»

schon eingangs crisähnt. dis Firm» Ullstein ousgszsichnet versteht,

sich ::ach außen hin als „volkstümlich" zu zeigen und dadurch die

grosts Masse d"r Angestelltsn und Arbeiter zu ihren „Kunden" zu

zählen, Oie Auslassungen Or, Svdoms müßten aber dsn Kn-

gsstslltrn Anlaß zum NochdenKcn gsbsn. Was für dic Arbeiter

ols Zslbftvsrstönblich anaeschsn und bejsbt wird, ist sohl für dte

Ano-steUlen sine llt-pic? Werum? Oi« Arbeiter sind fast all«

in ZtorKen Bsrufsverbändsn zusammengeschlossen Und die Kn-

gestellten? Nun, sis sind erst zum Tsil organisiert, und solange

in ihren Nsihsn nock Lücken zu finden sind, wird sich auch ein

Untcrnebmer oder sein Vertreter ein solches Urteil erlauben

Können.

ch KUZ»l5k4Vk-KSS^U *

Gshvltsbedingvnge» siir St« Bergbn»»nge»

Kellten im Sssrgebitt. Nachdem die SfS.-verbans« des

Sllar«'5vtetes vsrgsblich versucht hstten, mlt der DenerakdirsKtion

der Saararubsn wegen einer Gedaltzerhöhung z« verhgstdeln,

wandt«, sie sich an den Oerumltungsrst, Oer ösrwalt«ngsrat

besichäftiKie stch in elnsr Sitzung mit den Forderungen der Ange-

tslltcn und billigt« die Stelliingnshme der GeneraldtreKtion, di«

ämtliche Forderungen obgclehnt hatte. In den daraus obge-

,al!?nen Oelsgicrtenfitzung?n dsr Angestellten wurde zu dieser Kb-

lehnung Stellung genommen und ganz entschieden dagegen ver»

Wahrung eiiigelcgt, daß es die Verwaltung nicht einmal für not»

wendig eracht«, mtt den Kryanisatwnsn zu verhandeln, vte Vsr»

bangsiiertreter wurden beauftragt, alle geeigneten Schritte zu

u»terneHn»n. die ersorderlich sind, die Fordsrungen zur Ourch-

föhrung ZA bringen Zunächst wurde nochinal ein Schreiben sn

Sie EsneraldireKtisn der Saarsrubsn gerichtet, worin ste mit

KÄcKsicht dsrsuf, d«Z ste mit dsn Sergsrbeiterorganisationen über

die Lohnbewegung seÄfondslt hatte, nnnmehr auch mit dsn vsr-

tretern der Knz?stelltensch«ft tn Oerhuiidlungen einzutreten auf»

gesordert rsurds.

/^V5 DCi>Z Vl?^3.ctte5N^«Q5S^VL^»L

Oie Wahlen bei der Allianz. „Vsr ZdK. in den Kuf»

stchtsrnten des Kllianz-Konzerns erlsdigt" -und „Eine neue Nieder»

l«Hs des ZdS.", so betitelt der SVV. seine Sisgssnachrichten in

den letzten Nummern seiner Zeitschrift. Nun, die versicherungs»

angestellten sind gswshnt, daß der KVV, «cm Mund reichlich voll

nimmt. Sie nshmsn daher schon von jsher seine Berichte mit der

nötigen Portion Vorsicht aus.

Bei nÄhsrem Zusehon zeigt stch dann nnch bei den genannten

dsiden KOV.-Noiizsn, daß auch hier Vorsicht durchaus om Pl-atze

ist. Wie steht es denn in Wirklichkeit mit dsm Siegs dss KVV.

im Aufslchtsrst der Sllisnz? Wir haben nie bestritten, dssz die

Mehl unseres Kollegen Zech als Bstriebsratsmitglisd in den Kuf»

ftchtsrst in dsn Iahren bis 1927 sich nur aus cine Knapp« Mehr-

heit stützte, ver diesjährige „Sieg" des KVV.-Kllndidnten ist mit

einer ebenso Knappen Mehrheit errungen. Er war möglich, weil

In disssm Isbre insolge der Fusion auch einer der Stuttgarter

Kllianzbetrisbe an der Wahl beteiligt war.

Mit einer ebsirso Knappen Mehrheit war im vorigsn Iahr

unHer Kollege Wagner in dsn Kuffichtsrcrt dsr damaligen Klliailz»

LeWNsvsrfichernngsilxinK gewählt worden. Es war vorauszusthen,

daß sein? WiederiVshl in diesem Icchrs nicht möglich sein würde,

nachdem uns ein im Vorjahre mit Knapper Majorität erlangter

Sitz im Betriebsrat verlorsngsaangen war.

viese verhältnisss Können stch also in Zukunft wieder lindern,

nnd was sn uns ÄdA.-Kollsgen liegt: Es wird alles geschehen, um

die Scharte wieder auszuwetzen.

vie Betrachtung dsr Kvv.-Notiz wäre aber unvollstnizdig, wsnn

Wir nicht suf einen die KampssLweise des AVV. besonders Kenn-

zsichnsnden Satz hlNWiesen. Es heißt darin von dem ZdS., daß

ihm dsr Aufsichtsrats?osien jahrelang nur durch die Stimmen der

Krbeiierssrtrctcr erhalten werden Konnte. Gleichzeitig vzirH der

AVV.'Lessi aber denksn: Wir vom KOO, habsn doch nicht nötig,

uns auf die Krbeiterftimmen zu stützen! Und wie licgen dis Vinge

in Wirklichkeit? O^r zweite KOV.-Sitz im Sussichtsrat der

Allianz und Stuttgarter Ocretn-Oersicheiungs S,-E, wurde mit

Hilfe der S r d e i t e r stimmen erlangt. Eine Tatsache, die

der KVV, wohlweislich seinen Lesern verschweigt. Es muß also

seftgshalten werdsn Verselbe Svv., der Iahr für Iahr miß-

billigend auf die Tatsache hinwies, daß unser Kollege Zech mit den

Arbsitsrstimmen gewählt wurde, Konnte seinen zweiten Küfsichts»

ratsposten in diesem Iahr« doch nur mit hilfs der Krbeitsr»

stimmen erringen, vsr KVV, organisiert auch gewerb»

liche Arbeitnehmer — aber es ist schließlich dersn eigene

Sache, wie ste die ihiien von ihrem Verbands öffentlich bekundete

Geringschätzung hinnehmen wollen.

Was nun die Erledigung dss ZdK. im Allicrnz-Konzern betriff?,

so wünschen wir uns nur, recht oft so „erledigt" zu werden. Oi»

NeuzugSngs einschließlich der vielen Uebertritte vom KVV. zu

unserem Verbands gerade in diesem Betriebs zeigen ja mit aller

Deutlichkeit, daß dort für den KVV. nichts zu holen ist. Er bringt

das ja auch für den, der zwischen den Zeilen lesen Kann, eigentlich

selbst zum Ausdruck, denn er schreibt, „ob das nicht sinzelne

Serlinsr Kllianz-Kngestcllte zur Nachprüsung über die NichtigKclt,

ib/rer bisherigen DrganisationszugehörigKeit oder Drganisations»

lssigkeit oeranlnsssn sollte", d. h. also, dnß dsr SVV. nur oiis

einzelne NsuzugSnge hosft. eine Bescheidenheit, die man sonst

wahrscheinlich nicht v«m KVV. gewohnt ist.

So steht es also mtt dem „erledigten" ZdS. Lohnt es stch d«

noch, zu der anderen Siegesfanfare, „Eins neue Nisderlay« de»

ZdS." Stellung zu nehmen? Wohl Kaum! Festhalten wollen mir

nur, daß darin mtt teils falschen, teils irreführenden Zahlen

jongliert wird. Es trifft nämlich nicht zu, daß bsi der Mit»

gsicdsrvsrsgmmlung der Allionz-versorgungsKasse die Zahl der

Stimmen gegen die KVO.-Srbeitsgsmsinschaft nur 4SI betrug,

saniern es wurden gszöhlt, außer etwa SO Anwesenden, die gegen

die Arbeitsgemeinschaft stimmten, 7?b Stimmen gegcn die Krbcits-

semeiaschoft für die Vollmachten vorlagen. Vadurch ändert

sich das Bild schon ganz erheblich, ganz adgcseden davon, daß für

Sl« SrbsitxgemewZchaZt nicht I0S6. wie dsr KOV. schreibt, sondern

ISZ5 Stimmen abgegeben würben und außerdem noch bet vielen

Vollmachten der sogenannten Arbeitsgemeinschaft frrkglich er»

scheint, ob ste zu Necht bestanden, vie neuen KVV.-Vertreter im

Vorstand der versorgungskssse «erden ja nun Gelegenheit haben,
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die ihren Anhängern gemachten hochtönenden Versprechungen ein-

zulössn. Dos surfte ihnen nicht fo gsnz leicht fallen, zumal di»

lachliche Befähigung unseres bisherigen Vertreters auch bsi den»

zeigen Kvv.-Anhängern, sie fich ein Klares Urteil bewahrt

hc.b:n, durchaus Anerkennung gefunden hat.

vis Bedeutung dcs ZdS. als einzige freigewcrkschgftlichs Ärgs-

nisgtion dsr vsrsicherungsangestsllten Kenn weder durch die un»

finnige Behauptung des KVV. noch durch AVO.-SiegesartiKel der

gekennzeichneten Krt aus der Welt geschafft werden, Oie ver-

sicherungsangestellten wissen nur zu gut, dssz der KVV. noch immer

nicht seinen Katastrophalen „Sieg" bei den letzten Wahlen zur

KnzsstklltsMsrficherung und bei den hauptsächlichsten Betriebs»

rLtewcchlcn verdaut hat. vsr Svv, siegt sich sicherlich tot.

Maßregelung bsi der Barmenia. Wie sehr die Arbeitgeber

sogen Betrisbsratsmitglisder, die nachdrücklich für die Intsresssn

ihrer Kollegen eintrsten, vorgehen, zeigt eins Klage, die wir

gegen dic „Barmenia" OersicherungsdanK für Mittelstand und Ss-

vinls, Verwaltungsstelle Bcrlin, durchzuführen gezwungen waren,

vsr von uns vertretene Kollege war ssit TKtober I92S bei der

Bsrmenia bsschästigt und übte vom September 1927 bis Ansang

Mai 1928 die Funktion eines Setriebsratsvorfitzenden aus, W«lz-

rsnd seiner Amtstätigkeit als Betriebsrat hstis er verschiedene

Konflikte mit der EsZchSftsleitung, In sämtlichen Konsliüten

stand jedoch das Recht auf Seiten des Betriebsrates, sie durch

Schlichtungsverfahren und Kmtsgerichtsurteils erwiesen ist. Schon

im November 1927 versuchte der Krbsilnsber die Zustimmung des

Letrisbsrates zur Kündigung des Kollsgen zu erbsltsn. Dieses

Sichnnsn wurde vom Letriidsrat abgelehnt. Nachdem im M«i

die Wahlperiode des betreffenden Kollcgen ebgslaufen wsr, wurös

uns^r Kollege ohne jede Angabe von Gründen zum ZO. Iuni I92H

gekündigt. Er erhob sosort Einspruch bcim Kugsstslltenrctt. der

nach vergeblichen Verhandlungen mit dsr Firma den Einspruch

für gerechtfertigt erklärte,

vsr Einspruch wurde damit begründet, dafz die Kündigung eine

Maßregelung darstslls und ausserdem eine unbillige Härte gemäß

Z L4 dss BRG. vorlicgs.

Man musz hicrbsi berücksichtigen, daß von sämtlichen BcschSf-

tigten der gekündigte Kollegs der einzige war, der eine Familie

zu versorgen hattc. Ts zeigte stch hier so recht dis unsoziale Ein-

stellung der Barmenia. Oon der Firma wurde clngerocindt, dsß

die Kündigung insolgs der Nationalisierung ihres Betriebes not-

wendig gewesen sei. Gleichzeitig versuchte die Barmenia die

Klage dadurch illusorisch zu machen, daß sis erdlärts, in Personal-

«ngclegcnheiten Zsi die Verwaltungsstelle in Berlin nicht zuständig,

da dsr Anstellungsvertrag mit der Hauptverwaltung der Bormcnio

zu Barmen abgeschlossen wurde. Vaß dies nur eine willkommene

Ausrede war, geht daraus hervor, daß dei früheren Streitigkeiten

die Klagen in Berlin ausgefochten wurden. Wir hsbsn dann

natürlich sofort unsere Ortsgruppe Sarmcn angswicssn, die Klage

für den betreffenden Kollegen dort anhängig zu machen, vas

Gericht in Laimsn gab dicscm Antrage statt und wiss ganz richtig

in seinen Entscheidungsgründen, dis wi? weiter unten abdrucken,

darauf hin, daß ss nicht ?echt ersichtlich sei, wieso durch dle Ratio-

nalisierung dis vienste des Klägers, der der dienstältefts Knge-

stellte sei. entbehrlich gewvrden sein solltcn Wie notwendig die

Arbeitskraft des Entlassenen im Betriebe gebraucht wurde, ergibt

sich such daraus, daß er über den ZO. Iuni hinweg noch einen

Monat aushilfsweise bis zum ZI. Iuli beschäftigt werden mußte.

Das Gericht Kam dann auch zu der Entscheidung, daß eine un-

billige Härte vorliege und sprach deshalb dem Kläger eine Ent-

Ichndigung von ZOO RM. zu. Sls Tntschsidungsgründe hierfür

führt das Gericht folgendes an:

„Es Kann dahingestellt bleiben, ob der Einspruch deshalb be-

gründet ist, weil das Kündigungsschreiben Keine Eründe enthiclt,
odsr well die Kündigung eine Maßregelung darstellte. Es liegt

nach Ansicht dcs Gerichts jedenfalls eine unbillige Härte vor.

venn, wie die Beklagte angibt, ist dis Entlastung lediglich deshalb

erfolgt, weil ihre Berliner Geschäftsstelle neu organisiert werden

sollte. Es ist aber nicht recht ersichtlich, wieso dadurch die Oicnsts

des Klägers, der der dienstältssts Angestellte der Zweigstelle und

ln allen oorkommendsn Geschäften geschult war, entbehrlich ge-

worden fein sollten Oies um so mshr, als nach dsr Bescheinigung

des Angsstelltenratcs vom 1. Iuni I92S die Stellung des Klägers

bestehen blieb und noch zahlreich? hilfsangcstellte in Oienst be-

halten wurden. Oie Kündigung erschien deshalb unbillig. Si«

traf dsn Kläger besonÄsrs härt, da er Familienvater ist und bei

der augenblicklichen schwierigen Lage des SrbeitsmorKtes im

Vvrstcherungsgemerbe nur schwer neue Stcllung finden Kann.

Ocr Einspruch mußt? deshalb als berechtigt anerkannt wsvdsn.

Was die Höhe dsr dem Kläger zu zahlenden AbgangsentschSoigung

betrifft, so war zu berücksichtigen, daß dis Beklagte ihn bereits

freiwillig einen vollen Monat wcitsr bcschöftigt und ihm dabei

Uneingeschränkte Gelegenheit gsgcbsn hat, sich um eine neue

Ltsllung zu bemühen. Zur weiteren Schadloshaltung des Klägers

«rfchien dcshalb eine Entschädigung von ZOO RM. ausreichend 'und

angemessen.

5.US OLN ««?4 OS S?Z SON.4.f-?d.IX'

K c> n s« rn v e r e i n s f: ft und S o 7! n t a g s ? u h e, vcr Kon-

sumvnein Aschers leben feierte «m Sonnlsg. dsin 12. Kr.gust,
das Fest seines 25jährigen kZcZ'«bens. t-ss unter starker lZsteili^uno

auch seiner «uswörtigen Miiglisd^r siuttZond. Vsr Teziil-Eiizz:!-

Handsl OschersKden benutzte dies« ?<'?^uhcit zu einem Antrag an

die polizeirerwaltung. die vsrkaussst'.''..e:l am 12, August in d?:Z,s:i

von ii bis Z Uhr zu öffnen. Oie pzlizeiverwoltung dvt diesem

Antrag insofern stattasL-ben, als eine vcrkauftzcit im T -:il-

Einzelhandel von II bis I llhr zugsinssen wurde. Oer Konsum»
verein, der am 12. August seine vettsilungsstellrn geschlossen hielt,

stand diesen Bestrebungen aus Durchlöcherung dcr Sonntagsruhe

vollkommen fern.
Mit der Kngslcgsnheit beschäftigte sich am 1. August eins vcr-

sammlung der Ortsgruppe Kschcrslkben. die solgsu^s Entfchliesjung

annahm: „vie heute im lZestehornhaus zu Kschersleben ver»

ssmu:slten Mitglieder dss ^entrslverbondss dcr Angestellten er,

hsben schärfsten Protest gegcn sie von der Polizeiosr^oltuno

KfckerLirtzsn in Svsstcht ^nommsns KuftzÄung der Sonntags»

ruhe anläßlich des Konsumserein-fsstes om Sonntog, dem

12/Sugust 1923. Diese Haltung dsr Po!izeisers?altung ift um so

rnver«r.KSO?ti.chlr. als sür dis Freigebe der VrrKsusszsit nicht

des geringste Bedürfnis vorliegt. Die Mitglieder des Konsum-

verein?, dis am Sonntog noch Sschsrsleben Ksmincn, »ollen das

Ronsumoereinsfest besuchen und denken nicht daran. Einkäufe

bei dsn der CcnoZZsr,Ichastsbe«cgung sonst nicht gerade freundlich

gegenüberstehend'?« Privatgeschäften vorzunehmen, ver Zentral-

verband der Angestellten erwartet von seinen in der Ecnosssn»

schaftsbKvsgung als Funktionäre tätigen Mitgliedern, daß sie

auf dis Mitglieder des Konsumvereins Aschsrsleben dahingehend

einwirken, dsß die zur Aufgabe ihrer Sonntagsruhe gezwungenen

Angestellten möglichst recht wenig hiervon merken, vsn dcr

volizeioerwaltung Kscherslcbsn erwsrtsn die Mitglieder des Z55i,.

daß sie dis bcreits ausgsiprochene Genehmigung zurücknimmt und

damit auch ihre angestslltsnfeindliche Einstellung einer Revision

unterzieht."

Konferenz der Lagerhalter Nordbayerns. Sm

5. August fand in Rothenburg 0. T. eins gutbssuchts Konferenz der

Lagerhalter Norddaysrns statt. Oi« Kollegen Klaus und Blas»

n e S - Nürnberg gaben dsn Bericht dcr SsKtionsZsitung, Ueber den

viensivertrag dsr Lagerhciltsr sprach Kollegs S s n f i g - Würzhurg.

Die Tarisbewenungen im Iahre I927 2S behandelte Kollege Rogon-

Bcrlin. Oie Bericht« und Referate gaben Eelegenheit zur Aus»

spräche über alle Fragen des Dienstverhältnisses dcr Lagsrbalter

und Lagerhalterinnen.

Der Allgemeine Ronsnmverei« bsioer Basel

tm Zahre IS27. Mitoliederzohl, Umsatz und OurckZchnitts»

bezug steilen, auss neue die überragende Bedeutunn dieses Konsum»

Vereins sest. In einem Gebiet mit einer Bevölkerung vsn rund

200 SOS Köpfen vermochte diese Genossenschaft im Iahre 1927. dem

62, Geschäftsjahr, «inen Umsatz von SS,9 Millionen Schweizer

Franken lrund US Millionen Reichsmark) zu crzislen. Di? Mit-

gliedcrzahl betrua 4^282. der Ourchschnittsbezug pro Mitglied

120« FranKsn l9SO RM.s, Viese Trfolg5.zröß« verdankt die Lciseler

Genossenschaft der seltenen Oichtigdsit ihrer aus allen LsuöiKe»

rungskreisen zusammengesetzten Mitgliedschaft,
Der Konsumverein unterhält 19? OsrKnufsloKale, u, a. sine

eigens Bäckerei, Landwirtschaft mit Viehzucht, Molkerei und

Schlächterei, Oie wichtigsten Sbtsilunasn erzielten folgend? Uni-

säke in Millionen Franken: Warengeschäft 14,7, Cbst und Gemüse

2.8, Säckerei 4,5, Wein Z,O Milch 12,1. Schlächterei 9.4, Schuh-

und ManufaKturwaren, yaushaltungsartikel 6,S. Beschäftigt

wurdcn 1792 Personen IZII männliche und 981 weibliches. Kn

Rückvergütung wurden 8 v. h. gewährt, Oer Konsumverein ist

auch om genossenschaftlichen Wohnungsbau beteiligt,

öS, verbandstag des deutschen Esnossenschoftz»

Verbandes, vcr diesjährige verbandstag des Deutschen Ee»

nosienschaftsverbandes lSchulze-Oelitzschl findet vom 9. bis 12, Ssp»

tembsr in Sreslau statt. In dsr Hauptversammlung oller dem

Derbllnde angeschlossenen Gcnosienschaftsn wird dcr Bericht der

Snwlllischaft crslottcl werken. Ferner stehen vortrüge über die

GeldmnrKtlage und RelchsbanKpolitiK und über ReparationspolitiK

und die deutsche Wirtschaft ous der Tngesordnuna, In besonderen

Zusammenkünften im Rahmen des vcrbandstogcs behandeln di«

hoiiulyrupven des vsrbnndss dic Kreditgenossenschaften Bau»

genosscnschllsten und die Worengcnosssnschaften lbrs Lpszlolfragen.

Wir vollen mitschreiten... Oie Knacstellten Komsn erst

noch und noch zu der Einsicht, daß sie Abhttnaioe der Wirtscbnsl und

der Wirtschnftsmachthoder sind Es ist aber sehr interessant zu

brobochlen, wieviel Kamps sich innerhalb der Gruppen von An-

gestellten noch abspielt, wic viele Aiigcstsllte ss gibt, die sieb und

ihrer Srbeit noch den Nimbus dsr freien gesellschaftlichen Sstäti-
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gung betzulegen bemühen, wle es z. B. bet den Lozinlangeftellten,
ven Eefundbeitsfürsorgerinnen, den Wohlfahrtspflegerinnen, der

Lchwcsternschast, sowohl der in Anstalten als auch der in gemeind»

lichen Außendienststellen tätigen der Fall ist. Soweit nicht staatlich
oder gemeindlich angestellt, sind sie Angestellte von verbänden,

privaten vereinen und ihre Tehalts- und vienstregelungen sind

ähnlich denen der Angcstellten in staatlichem Anstellungsoerhültnis.

Lehr oft sind die Arbeitgeber auch gemischte Körperschaften. Oer

Staat oder die Eemeinde trögt einen Teil der verwaltungskoften
der verbände, vereine, Schwesternhäuser u. ä. Sie zahlen z. L. die

Eehälter der Lozialangestellten, obgleich ihre Einstellung durch den

verein selbst geschieht, die Oienstanweisungen ebenfalls nur durch
den verein geregelt werden, viese Umstände und die Tatsache, das;
die SetStigungsart selbständiges Können, selbständiges handeln
voraussetzt. Zehr viel unmittelbare Verantwortung ersordert, selb-

ständige Entscheidungen und letzte Erledigungen oft in die Hand
des einzelnen legen, erhalten den Tlauben, dasz es Zich hier um einen

unabhängigen Stand handelt, der in eigener Verantwortung gcZell-
schriftliche Tätigkeit ausübt. Viese Auflassungen werden direkt

erzogen, der Standesdünkel wird gezüchtet. Ts wird versucht,
Eindringlinge aus anderer Klasse, anderer Eesellschnstsschicht,
beutlich gesprochen, Proletarier, fernzuhalten, ihnen den Zugang

zu diesen Berufen durch alle möglichen und unmöglichen Klaufeln

zu versperren, zumindest zu erschweren. Aber... alle Klauseln und

alle Künstlichen Schranken nützen nichts, ste verhindern nicht, das;

sich mit der gesellschaftlichen Kuflockerung der Klassen, mit der

schreitenden Demokratisierung und Kommunalisierung auch die

Menschen und ihre Einstellungen wandeln. Andere Zeiten bedingen
vndere Sitten.

Mit der völlig veränderten Einstellung des Staates zum sozialen
Beruf, einer Einstellung, die stch langsam schon lange Zeit vor

dem Kriege vorbereitete und dann durch die Kricgserlcbnisse und

durch die NachKricgserfahrungen einen gewaltigen Kuck nach vor»

wärts bekam, mit dieser veränderten Situation Kamen völlig neue

Formen des Berufes auf. Oer Staat stellt Anforderungen, denen

sich niemand entziehen Kann. Auf dem gesamten Gebiete der

sozialen Mohlsahrt haben mir neue Gesetze erhalten, die den

«ahmen und die Richtung angeben. Ich nenne die Fürsorge»
Pflichtverordnung l?pv.), herausgewachsen aus den Not»

Verordnungen dcr Kriegs- und Nachkriegszeit mit ihren neuen

Ausgaben, die in völligem Gegensatz zur früheren Armenfürsorge

stehen. Oas Neichsjugendwohlfahrtsgesetz (RIWE.),
das die gesamte I'ugendwohlsnhrt— Fürsorge. Pflege und Bewegung
dor Jugend einbegriffen — zu verantworten hat. Mit diesen Ge»

setzen mußten die mit ihnen wirkenden Menschen wachsen, ob ste
wollten oder nicht, die Fürsorger, Sozialangestellten und -Beamten,
die Schwesternschaft, wachsen nicht nur an Zahl, sondern sie mußten

sich umstellen, im Berufe fortschulen, um mitgehen zu Können, vie

Anerkennung ist vorgeschrieben. Sehr viele Stellen sind nur mit

diesem äußeren Merkmal, dem Ausweis der staatlichen AnerKen»

nung, zu erreichen. Oas bedeutet, daß Keine Anstalt, Keine In-

stitution wie früher mit einseitig und mangelhaft ausgebildeten
Kräften arbeiten Kann, sondern ihre Leistungen werden Kon»

trolliert, sie müssen vorher Garantien stellen, sie dürfen nur ge-

schulte Leute einstellen.
In ganz veutschland ist im Laufe von gut zehn Iahren ein Stab

von Sozialtätigcn gewachsen, einbegrifsen ein neuer Typ Berufs»
mensch, einbegriffen ein neuer Typ der Frau. Soziale Frauen»

schulen stnd in etlichen Städten veutschlands erstanden, die erste
soziale Wohlfahrtsschule für Männer in Serlin. Soweit im Drt

oder Kreis entsprechende Schulen nicht vorbanden sind, müssen
freie Kurse, angegliedert an ein Hochschulwesen, an ein Fortbil»

dungsschulwesen oder selbständige Einrichtungen der Kommunen

oder der Behörden, verbände, vereine der freien Wohlfahrtspflege,
Berufsorganisationen stch dieser Schulungsaufgaben widmen. Es

ist historisch gegeben, datz der Beruf in größerer Zahl Frauen be»

schäftlgt. Gleichzeitig wächst aber auch die Zahl der sozial tätigen
Männer und damit wiederum ändern stch bisherige Ausfassungen
über die Sozialberufe der Männer. Auch sie müssen neben der

bisher ausschließlich geübten Art der Ausbildung den Weg über

den Verwaltungsdienst mit seinen Kufftiegsstufen, andere Sozial-
schulen besuchcn. Oie NachschulunqsKurse mit staatlicher Prüfung
und Kusweis der staatlichen Anerkennung machten sich erforderlich
und wurden ausgiebig in Anspruch genommen, Oer ganze Fragen»
Komplez der sozialen Kusbildung dürfte wichtig genug sein, ein»

mal ganz besonders und detailliert behandelt zu werden.

Wir wollen mitschreiten... Ieder, der mit etwas Aufmerksam»
Keit die bisherigen Zeilen las, muß erkennen Können, daß diese in

sich stark verschiedene Gruppe der Sozialarbeiter, beeinflußt durch
Tradition, durch Konfeffionen, beeinflußt durch ihre frühere Se-

ruszzugehör'gkeit, wo doch die dem Berufe heut Angehörenden ihm
aus anderen Berufen zuwuchsen, daß diese Gruppe insgesamt sehr
stark in sich zerrissen ist und erst langsam ibre Klassenlose zu
erkennen beginnt. Oie Not erst lehrte sie den Zusammenschluß in

Zweckverbänden. Oie Serufsschwefter z. B. führte früher ein

Leben der Entsagung und Serufsaufopferung mit dem Hinblick
auf eine Versorgung im späten Klter durch das Schwesternmutter-
Haus, vas genügt ihr heute hingegen nicht mehr. Sie hat gelernt,
daß Leben mehr und anderes bedeuten Kann, vie höheren Kn-

förderungen seiteiis Staat und Gesellschaft schaffen Konkurrenz,

Kampf un,'« Sbmebr. ver einzelne begreift seine Unfähigkeit al«

einzelner. Oer Gedanke des Zusammenschlusses in der freien Ee»

werkschaft wächst, nimmt feste Formen an Oie EewerKschaften

stellen sich praktisch aus die besonderen Bedürfnisse dieser Berufs»

gruppe ein. Oer ZdS. muß hier als erste Gewerkschaft genannt

werden, weil er die großen Zahlen der Sehördenangestellten er»

faßt. Ihre Serufsintereuen, soweit es sich um die tarifliche Fest-

legung der Eehalts- und sonstigen Srbeitsbedingungen handelt,

hat er seit Iahren mit ausschließlichem Verdienst vertreten.

Ver Zentralverband der Sngestellten geht heute wett darüber

hinaus. In den Großstädten hat er bereits besondere Fachgruppen
der Sozialangestellten als Untergruppen der Sehördenangestellten

geschaffen, deren Sufgabe es ist, die Gesamtfragen des fozialen

Berufes unter tätiger Mithilfe der Betroffenen selbst zu beachten
und zu fördern. Eine allgemeine cvrientierung in allen Fragen

ber Sus- und Fortbildung, alle Vakanzen auf dem SrbeitsmarKte

stnd zu beobachten. Vie gesamte Literatur sür Fragen der Sozial-

Politik und SozialwiZsenZchasten wird von hier aus ins Auge

genommen und aktiv im Sinne einer allgemeinen Hebung des

Serufsftandes, im Sinne einer modernen Wohlfahrt beeinflußt.
Hanna Stalten, yamburg.

OerSrl.eitsamtsangeftellte.Si» zum I. Oktober 192S

spätestens soll die Eingliederung der Arbeitsämter in dte Reichs»

anstatt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung erfolgt

sein. Was bebeutet dieses sür di« Sngestellten der Arbeitsämter?

Wenn hier nur von Angestellten gesprochen wird, so deshalb, weil

nach dem AVAVG. in den Arbeitsämtern überwiegend Angestellt«

befcoäftigt sein werden. Beamte nur bei der Uebernahme eine Rolle

spielen und Arbeiter fast Keine vorhanden stnd. Für den Angestellten

erscheint es zunächst, als wenn durch die Uebernahme nur der Arbeit»

geber gewechselt wird und abgesehen von der einheitlichen Rege»

lung der Lohn- und Arbeitsbedingungen durch Tarifvertrag und

Oienstordnung sich nichts ändert, ver Angestellte, der den Vingen

etwas ticser auf den Erund geht, wird finden, daß für den Srbeits-

llmtsanoestellten eine neue Zeit angebrochen ist. Arbeitsamts-

angestellter zu sein heißt in ZuKunst, einem neuen Beruf an»

gehören. Bisher war der Angestellte dcs Arbeitsamtes Angestellter

der Kommune und sühlte sich auch als solcher. Für die Arbeits»

ämter ist jetzt ein neues Zeitalter angebrochen, vcr Nachwuchs
wird nicht mehr aus den Reihen der Kommunalbenmten und An»

gestellten oder den anderer Behörden Kommen, sondern Arbeits-

amtsnngestellter ist etn eigener Beruf geworden. Im Arbeitsamt

entscheiden sich Schicksale, durch Arbeitsvermittlung und Unter-

stützung. Man wird daher bei der Auswahl und Anstellung von

Arbeitsamtsangestellten sehr, vorsichtig zu Werke gehen müssen.

Was braucht der Arbcitsamtsangestellte zu seinem Beruf und wo

erwirbt er sich die nötigen Kenntnisse? Sei der Arbeitsvermittlung

wird außer Sachkenntnissen eines handwerkmößigen Berufes

Menschenkenntnis verlangt, viele verwaltungstechnijche Kenntnisse

sind nicht erforderlich, man Kann sie stch nachher leicht aneignen,

vie Arbeitskräfte für die Arbeitslosenversicherung wird man zum

größten Teil aus den Kreisen der Kaufmännischen Angestellten

nehmen müssen, da außer EtementarKenntnissen und guter Hand»

schrift auch sonstige bureautechnische Kenntnisse ersorderlich stnd.

Außerdem find Arbeitsrecht und Sozialgesetzgebung zu beherrschen.

Oer Ocrsicherungsangestellte wird ebenso wie der Srbeitsvermittler

die Gabe besitzen müssen, den Srbeitslosen seelenkundlich zu er»

fasten, um dem Srbeitslosen zu helfen und die Versicherung vor

Mißbrauch zu bewahren. Oer Srbeitsamtsangestellte darf nie ver»

gessen. daß die Einrichtung für die Arbeitnehmer geschaffen ift,

seine Hauptaufgabe darin bestehen soll, den Srbeitslosen zu helfen,

er mithin sür den Srbeitslosen da ist. viele Kenntnisse, dte man

braucht, lassen sich auf Keiner Hochschule erlernen und man Kann

stch nur durch eine praktische Tätigkeit das Notwendige erwerben.

Ver beste Lehrmeister ist hier die EewerKschaftsbemegung, Ts

genügt daher nicht, nur einer freien Gewerkschaft anzugehören,

sondern durch aktive Mitarbeit mutz man seine Kenntnisse erwei»

tern. damit Srbeitsamtsangestellter ein Seruf wird, vielen zum

heil und uns selbst zur Freude. Wilhelm popp, Sltono,

ver 22. Deutsch, KranKenKassentag wurde vom

S. bis 7. Sugust in Sreslau abgehalten Ver wichtigste Eegen»

stand der Seratung war der vortrag des geschäftsfuhrenden vor»

sitzenden des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen, Helmut

Lebmann lSerlin) über: „vie Resorm der Sozialversicherung.

Tr forderte eine Rationalisierung der Drganisa»

tion und der Leistungen. Zur Frage der Rationalisierung

der Organisation erklärte der Vertreter des Sllgemeinen sreien

Sngestelltenbundes und unseres ZdS., Kollege Sinan. daß der

SfS'Sund grundsätzlich sür die Sufhebnng aller Befreiungen von

der Pflichtversicherung und der pftichtkassenzugehörigkeit eintritt.

Dabei gab er der Erwartung Ausdruck, daß bei der auch von den

Angestellten der Sozialversichcrungsträger für notwendig ge»

haltenen Rationalisierung der Organisationen der KranKenversiche»

rung in dcr Richtung einer Vereinfachung der Verwaltung aus
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die sozialen und beruflichen Bedürfnisse der von ihnen be»

schäftigten Sngestellten unö Seamten gebührend« Rücksicht ge»

nommen mird. Ourch verständnisvolle Zusammenarbeit der

LelbswerwaltungsKörper mit dem ZdK. Kann dabei auch zum

Besten der Seschäftigten der Grundsatz durchgeführt werden, den

richtigen Mann an die richtige Stelle zu bringen.
Im übrigen beschäftigte sich die Tagung mit der Seteiligung

der Krankenkassen an der Trnährungsfürsorge, der Bedeutung der

Frauenbünde für die Krankenversicherung, der Fürsorge der ge»

sundheitlich gefährdeten Iugendlichen, den Kufnahen der ver»

trauensärzte bei den Krankenkassen, den Arbeitsgemeinschaften
der Versicherungsträger mit den (Gemeinden und i«n Fortbildung?»

einrichtungen für die Kngestellten der Krankenkassen Lei seinem

Bericht über diese Fortbildungseinrichtungen fand Eeschäftsführer

DKraß anerkennende Worte sür die Einrichtungen unseres ZdK. vie

Tagung, über die unsere „volkstümliche Zeitschrift für die gesamt«

Sozialversicherung" einen ausführlichen Bericht bringt, war von

grofzer Bedeutung auch für die Angestellten und Beamten d«r

Lozialoerstcherungsträger.
^

Sus Knlasz des Z2. veutschen KranKenKassentag« in Breslau

fand am 6. Sugust nachmittags eins Besprechung unserer delegierten

VerbandsKollegsn über Scrufsfragen statt. Obwohl die Einladung

erst Kurz vorher ergangen war, hatten sich doch gegen 100 gsschäfts»
leitende Kollegen eingefunden. Kollege SrenKe berichtete in Kurzen

Zügen über die Tätigkeit der Grganisation in der letzten Zeit,

vie folgende Sussprache war sehr rege. Ver verlaus der Se»

Krechung hat bewiesen, dasz die Kollegen mit den Srbeiten der

Reichsfachgruppe durchaus einverstanden sind und geschlossen hinter

unserer Drganisation stehen.

Gins Bekanntmachung des prlisungsamtes für

Kafsenangeftellt« in der Provinz Brandenburg

teilt mit, dasz Prüfungen der den vienstordnungen der Kranken»

Kassen und Krankenkassenverbänden sg 406 RVD.) des Bezirks

unterstehenden Sngestellten abgehalten werden

s) für den Bezirk des Eberversicherungsamts Potsdam am S. und

6. November 1923,
bs für die Bezirke der Gberversicherungsämter Frankfurt a. O.

und Schneidemühl am 7. und 8. November 1923.

vie Prüfungen beginnen am jeweiligen ersten prüfungstage
mittags um 12 llhr.

Werbeerfolge bet den K rankenkasfenang«-

pellten. Oer Sund der deutschen Krankenkassenbeamten uirö

-angestellten hat in der letzten Nummer seiner Zeitschrift wieder»

um die Behauptung aufgestellt, dasz die Kassenangestellten ihm in

groszen Scharen zuströmen Wie weit diese Behauptung, über di«

jeder Kenner der Grganisationsverhältnisse der Kassenangestellten

nur lächeln Kann, zutrifft, beweist der folgend« Fall, der uns

vor einiger Zeit mitgeteilt wurde:

Unser« Drtsgruppe S. hatte Kürzlich zu ihrer Mitglisderver»

sammlung die in der dortigen DrtsKraniKenKasse beschäftigten

Angestellten, di« bisher alle dem Bunde angehörten, eingeladen!.

Von den Eingeladenen war fast die yälfte in der Versammlung

erschienen Unser BezirKsleiter hielt ein Reserat über die Be»

soldungsordnung und wies vor ollem daraus hin, dasz der Bund

weder an den Vorbesprechungen noch an den Verhandlungen teil»

genommen hat. Es ist daher verständlich, daß die anwesenden

Mitglieder des Sundes stch fragen mußten, weshalb sie einer

Organisation angehören sollten, die eine wirksame Vertretung

ihrer Interessen versäumt. Li« erklärten daher sofort ihren

Uebertritt zum ZdS. und versprachen auch, bet ihren übrigen

Kollegen dahin zu wirken, dasz sie zu unserer Drganisation über»

treten. Vieser Werbeerfolg ist das beste Zeichen dafür, daß es

nur darauf ankommt, die Mitglieder des Sundes aufzuklären
und dafür zu sorgen, daß sie den Weg zum ZdS. finden, der allein

wirksam für den wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg der

Krankenkassenangestellten eintritt.

versicherungsbehörden und verlagsgeschSst«.
Eine eigenartige Suffassung von dcr Tätigkeit der versicherungs»

behörden muß bei dem virektor des Dberversicherungsamts OMel»
dorf obwalten, der folgendes Rundschreiben an di« Versicherung?»

träger erlassen hat:
«In dem Verlag Osiermaqer z» Worms o. Rh. ift ein Nachschlageduch Nimt»

Nch« gesetzlich« Trüge» der Reichsversicherung, ihrer Berbiinde, Eigen»

tiniichtungen und aller sonstigen mit ihnen zusannnenliungeichrn oder siir s!«

ln Betracht kommenden Einrichtungen, Organisationen usm. erschienen, Der

Laoenprei, betrögt SV Mt^ ermäßigt sich «der aus IS Mr., menn dle Bestellung

durch di» Vermittlung des OKerveisicheruns-amt- ersolgt. Etwaig» Be»

gellungen merden bi» zum Id. Juni 1928 entgegengenommen,

Tiemann. Begl.: Winkelmann. Reg..«anzl,.Diätar.'

Wir hatten bereits einmal Snlaß. uns mit der geschäftlichen

Tätigkeit des Dberversicherungsamts Düsseldorf zu beschäftigen,
als dieses sür einen anderen Verlag gleichfalls durch Rundfragen

durch di« Verstcherungsämter und durch Sammlung von voraus»

destellungen das Erscheinen des Kommentars von vr. yofftnann
vom preußischen Ministerium für volkswohlfahrt ermöglichte,

yandeite es sich seinerzeit allerdings nur um eine Vermittlung

von Bestellungen, so muß die vorliegende Form, Bücher zu ver»

billigtem preis durch das DberverZicherungsamt zu beziehen.

außerordentlich befremden. Wir nehmen zwar an, daß das Db«r»

versicherungsamt auf Ersuchen anderer VerlagsIMsei in derselben

Weise verfahren wird, was allerdings bei dem außerordentlich
großen Sngebot und den vielen verlagshöusern wohl zur Tin»

stellung weiteren Personals beim Gberversicheiungsamt Düsseldorf
führen müßt«.
Bei dieser Gelegenheit wollen wir uns dessen erinnern, daß yerr

Direktor Tiemann des Gberverslcherungsamls Dusseldorf es war

der in «iner umfangreichen Eingabe verlangte, daß di« Aufsicht
über dle Träger der Krankenversicherung dcn versichcrungs»
nmtern entzogen und den Dberversicherunasnmtern übertragen
werden müßte. Der OircKtor des Dberversicherungsamts Dussel»
dorf bringt mit seiner einseitigen Bevorzugung einzelner Verlags-

Häuser und dsr verquickung seiner amtlichen Stellung niit der

Vermittlung von Geschäften den besten Beweis dafür, diß ein

solches Seginnen das verkehrteste wäre, was je geschehen liennte.

TagungfLrRheinlano und Westfalen. SmS. Sugust
tagte tn Köln eine Bezirksversammlung der Krankenkassen-

angestellten für Rheinland und Westfalen, die außerordentlich zahl»
reich besucht war. Tausekretär Kornacker-Vüsseldorf berichtete über

die Tarifverhandlungsn mit der Vereinigung rheinischer Kranken-

Kassen. Sodann erstattete der velsgierte zur Reichskonferenz der

Sozialverstchcrungsangcstcllten in Tisenach einen Bericht über

deren Verlauf. Außerdem wurden Berichte gegeben über den Stand

der Verhandlungen, über die Einführung der Prüfungsordnung in

der Rheinprovinz und über die Vurchführung der Oienstordnung
Im Rheinland,

^ngesteüts «Zer ZZ.ecKtssnvs!te un<Z!>lQ^Qre

Reichskonferenz der Sngestellten der Rechts»
anwölte und Notare, vis Reichskonferenz der Rechts»
anwalts- und Notariatsangestellten findet am Sonntag, dem

14. GKtober 1928, vormittags 9l4 Uhr. in yan»

nover, Brauergildehaus, Große Scgidienstraße 24, statt.

Folgende Tagesordnung ist in Sussicht genommen:

1. Wie verbessern wir die wirtschaftliche'Lage, der Anwalts»
und Notariatsangestellten?

2. Oie fachliche Sus- und Fortbildung
Z. Geschäftsbericht der Reichsfachgr
4. Neuwahl dcs Reichsfachausschüsse'

Snträge zur Reichskonferenz sind bt

uns einzusenden.
Zu der Reichskonferenz haben außer de

bandsmitglicder als Gäste Zutritt. Ueber d'

Drtsgruppen mit Rundschreiden Nr. 80 vom

formiert worden Slle Teilnehmer haben sich

buch auszuweisen.
Zu den Berichten, die zu Punkt ! und 2 der Tagesordnung er»

stattet werden, sind auch NichtMitglieder, die Snwalts- ode«

Notariatsangestellte sind, als Gäste eingeladen.

Serlin. den IZ. Sugust 1923.

Oer veroanösoorftanö.
Gtto Urban. yugo LrenKe.

Tarifbewegung in München. Gins Tarisbeweguno gegen

den Snwaltverein München und die Vereinigung Münchener Rechts»
anwälte ist eingeleitet worden Va die Snwälte Verhandlungen

ablehnten, haben wir den Schlichtungsausschuß um Vertragshilfe

ersucht. Oer Verhandlungstermin war auf den ZI. Iuli angesetzt
worden, vie Vertreter der Rcchtsanmälte stellten den Sntrag aus
— Vertagung, da infolge Umstellung der beiden Anwalts»

organisationen Keine Möglichkeit bestehe, zurzeit in Tarifterhand»

lungen einzutreten. Bis zum yerbst Könnte die Angelegenheit ihre

Erledigung finden. Obwohl unsers Vertreter diesen Antrag als

neuerliche Verschleppungstaktik charakterisierten und sich gsgen

cine Vertagung mehrten, beschloß der Schlichtungsausschuß' das

Verfahren bis auf weiteres auszusetzen und einen neuen Termin

von Kmts wegen anzuberaumen. Vie Angestellten werden nun»

mehr dazu Stellung nehmen, ob sie sich mit dieser Verzögerung

abfinden oder andere Schritte unternehmen wollen.

Frankfurt a. M. Oer Reichsarbeitsminister hat den Schieds»

spruch des Schlichtungsausschusses Frankfurt a. M. vom S. Mal

als Nachtrag zu dem allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag

für dle Frankfurter Rechtsanmoltsangestellten mit Wirkung vom

I. Mai 1923 für allgemeinverbindlich erklärt. Vurch diesen

Schiedsspruch sind die Eehälter der Knwaltsangestelltsn um

7 v. y. erhöht worden.

5 Z^VS VLN TLN'rk^I.VL^Z^Nk) ,

^nwaltsangestellteil,

"Um

ErKolung Iu Bad Finkenmühl i. I» unserem Srholnngsheii»

find jetzt wieder Zimmer frei. Buch in, Svntlommer. Im K-rbsl »nd d^Ioni»«

auch im Winter ist das Klima angenehm, so dnsz ein «ufenthzlt !»rt

dringend empfohlen Werden ksnn Bnnnidungev sind zu richte» «u des Jd»-»

S-d«Inng-d»im Bnd S-nk°»»mb.e, Vog V.cll«»l»ai i. TKL«.
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Teo Tolstoi.
Zu seinem 100. Eeburtstsge am 9. September IS28.

Wie ein gigantischer Felsblock tm Weer, der gelassen dsr

tosenden Brandung trotzt: so erscheint die Kolossälfigur Leo

Tolstois beinahe Wic ein Mythos, wie eins leibhaftige Idee der

Vorzeit, ganz in sich ruhend, gewappnet gegen den Strom der Zeit,
die Welt der Wirklichkeit überlegen abwehrend, vieser russische
Aristokrat im LJucrnKittel. der an der Schwelle des Greiscnalters
der Kapitalistischen Zivilisation Westeuropas, nber auch dem schon
tm Lern angefaulten Feudalismus des Zarenreiches dsn Krieg
erklärt, dieser Entdecker und VeKennsr des Urchristentums, dieser
Verächter von Wissenschaft und Fortschritt, dieser Feind von

modernem Sozialismus und KlasssnKampf, disssr vollendete Kus-
druck der uns immer noch fremd anmutenden russischen Welt: Leo

NiKolajewitsch Tolstoi gehört zu jenen ganz Eroszsn, die sich über
Senerationsn hinaus in der Erinnerung der Menschen ein OenK-
mal gesetzt haben.

Seine Lehre Kann uns heutigen eigentlich nichts mehr bieten,
und doch packen seine Schriften auch den Gegenwartsmenschen,
bringen ihn vielleicht aus dem seelischen Gleicizgewicht. zwingen
ibn jedenfalls, über dcn Tag hinaus zu denken. Literaten mögen
sich an der vollendeten Kunstform eincs leidenschaftlichen Kunst-
Verächters delektieren, die arbeitenden Massen aber wcrdcn von

der Tolstoischen Literatur ergriffen, weil sie unmittelbar

empfinden, dasz hier ein Oichter spricht, dem schöne Worte nichts
bedeuten, dem es nur auf eins ankommt: die Wahrheit. Oie
reine Wahrheit erkennen und sis lehren — allen herrschenden Ee-
walten zum Trotz, allen gangbaren Tagesmeimmgcn zum Trotz,
allen liebgewordenen Gewohnheiten zum Trotz, die WahrlM er-

Kennen, sie bekennen, sie aber auch leben: das ist Leo NiKolaje-
witsch Tolstoi, Tr hat dem ^aren und seinen Ministern die Wahr-
bett ins Ecsicht geschleudert, er lw.t den Ausbeutern, feudalistischen
wie Kapitalistischen, ihr Sündenregister vorgehalten, er hat die

russische StaatsKirchs, dcn „heiligen Synod", als Feind des wahren
Ehristentums demaskiert, er hat die zaristische Iustiz als Dirne
einer Korrumpierten Staatsgewalt bloßgestellt. er hat den ver-

brechsrischen Militarismus und seine O«,?cr angeklagt, er hat sich
ober auch nicht gescheut, es offen auszüsprechen, dasz derjenige,
der seinem sittlichen Gewisjen folge, genötigt sei, die Pflichten
gegen Staat und Kirche zu mischten. Also Hochverrat unö Kell-

gionsfrcvel ^ und das im Rußland des Zarismus!

-.' Was lehrt Tolstoi? Unmöglich, im Rahmen eines Zeitungs-
KrtiKels das Lobenswert: dieses großen Menschen. Dichters und

Philosophen auch nur im Umriß zu überblicken und annähernd
zu würdigen, iiir Können dcn Leser nur hinweisen aus die be-

Kanntssten seine? Schriften, ans denen er eins Ahnung von Ideen,
Zielen und Wirken Tolstois gewinnt. Um nur einige markante

Beispiele aus cwer ebenso gewaltigen wie Künstlerisch vollendeten

Produktion herauszugreifen, so sollte man nicht verfehlen, die
Romane „Krieg uud Frieden", „Anna Karsnina", „Die Kreutzer-
Sonate" und ..Auferstehung", ober auck dis ..OolKssrzLblungsn",
„Vater Sergius" u. n, die Dramen „Die Macht der Finsternis"
uni, „Oer lebende Leichnam" zu Ksen. Unentbehrlich für die Kennt-
niz der Weltanschauung des Dichters sind natürlich auch die moral-
u::d religionsphilofophischen Schriften: „Mein Elaubs", „Was ist
dos Leben?", ..Kritik der dogmatischen Theologie", die „Seichte"
K. a. m,

C? M für unsere Begriffe eine primitive Lekre, die aus allen

Tolstmschen Werken hervorleuchtet. Auf jenem EedanKen des Ur-.

christeniums — der Wriczens auch don Mittelpunkt buddhistischer
Mor?.Ianschauungen bildet —: „vu Zollst dem Uebel nickt wider-

streben" — ist sine ganze Lebcnsphilosophie und Weltanschauung
aufgebaut. Nur im russischen Milisu. also im Seroich einer Wirt-

Zchost, deren Struktur dcm Westen gegenüber um Iabrhunderte
zurückgeblieben erscheint, war Derartiges möglich. Es ist dis Idco-

logie dss vom Kdel zu seelischer Lsibeio.snschaft zurechtgeprügelten
russischen Bauerntums selbst — von einem überlegenen Ceist in
ein moralphilosoMsch-s System gebracht. Als Konsequenz ergibt
sich dis Feindschaft gegen den Staat, die Kirche, den Militarismus,
dcn Kapitalismus, äbsr auch gegen Arbeiterbewegung, Wissenschaft-
lich-techmschen Fortschritt, Kunst in jeder Esstaltung, mit einsm
Wort: Kampf gegen jede Zivilisation und gcschistliche Ent-

Wicklung. Vas tragische Mißverständnis bei Tolstoi besteht eben

darin, dgß er .dns Sittliche" als etwas Absolutes, als Ideal an

sick bezxgchtst. während wir heute Wissen, daß es verschiedene Sitt-

lichkeiten und Sittengesetz« gibt — in Abhängigkeit jedesmal vom

wirtscl',aZtllch-so?,i7''sn Unterbau der betreffenden Epoche. Oas

dsißt: Iede Zeit hat ihre b?s?n>osrs Ethik. Tine Zivilisation, dis

sich über Karniaüstischs Besitzverhältnisse erhebt — schließlich
oppslliert so Tolstoi auch an Europa, nicht nur on seine dem
Fsudolismus unterworfenen Londsleuts! —, verträgt sich nie und
nimmer mit Morslvnrsi'llunaen. die teilweise aus dem Boden
«mtikor SKlovenVirtschoft. teilweiss aus asiatischen Gesellschafts-
und IKenis?här>>n herausoewschsen sind. TboraKteriZtisch für da,

letzte ist dis in dcr .Kreutzer Sonnte" veranschaulichte Geschlechts-
Moral, dt« — ganz In Anlehnung an buddhistische Ideologie und

pra?i, — unbc'üngts Enthaltsamkett auch in der Ehe als ethische

Forderung proklamiert. Der Einwand, daß die allgemeine Kn»

erkennung unö praktische Durchführung solcher Grundsätze das

sichere End« der Menschheit bewirken müßte, wird mit dem hin-
weis auf die gleiche Lebensverneinung der pessimistischen Reli-

glonen Asiens abgetan.
Der Mangel an geschichtlicher Betrachtungsweise, dsr sich in der

Stellung zur Ethik dokumentiert, ist überhaupt entscheidend sür
Tolstois Orientierung gegenüber allen aktuellen probleinen seiner
Zeit. Die Zustände in der Heimat, wo die brutale Faust der

feudalen Oberschicht alle übrigen SevölKerungsKreise, oor allem

aber dsn gänzlich rechtlosen MuschiK in geistige Finsternis zu
bannen sucht, und die verschiedenartigen ZerZctzungserscheinungsn
des ausblühenden Hochkapitalismus in Westeuropa, dsr nach Zer-

triimmcrung der Kulturroerts des 13. Jahrhunderts ein weit-

anschauliches Tlzaos präsentiert: das sind die Eindrücke, dis aus
den russischen DenKcr einstürmen und die ihn vor Probleme stellen,
die cr in verdeunung der historisch-gescllschaftligzen Untergründe
einzig und allein durch ethischen IndioidualiLMus bewältigen zu
Können ocrmcint. Eenau so. wie er den Kapitalismus lediglich
als Symptom moralischer Entartung auffaßt und darum verwirft,
genau so ablehnend steht er der modernen Arbeiterbewegung gegen-

über, weil er auch hier wieder nur die Krankhaften' Auswüchse
einer dekadenten Zivilisation zu erblicken vermag. Ganz abgesehen
davon, daß dsr KlassenKampfgedanKs seiner Theorie vom „Nicht-
widerstreben" direkt zuwiderläuft.

Offenes Verständnis bringt er dagegen dem russischen Bauern-

tum entgegen, und gerade heute Kann man ohne weiteres zugaben,
daß ihn hier ein richtiger historischer Instinkt geleitet l?«t. Denn

ohne zu der vielfachen Problematik des gegenwärtigen Nußland
Stellung zu nehmen, ift doch soviel Klar, dö.ß'dcr Schwerpunkt der

SowjetpolitiK sich mehr und mshr zugunsten der bäuerlichen Wirt-

schaftsinteressen verschiebt, vasz in diesem riesigen Agrarlands für
Iahrzehnte noch dsr Bauer die Hauptfigur im sozialen Leben dar-

stellen muß: das hat Tolstoi vielleicht nur dumpf geahnt, visllcich?
aber auch mit dsr Vision des begnadeten Dichters bcreits deutlich

erkannt.

Nun aber die andere Frage: Was hat der russische Bauer von

seinem großen Propheten und Vorkämpfer gelernt? Richtiger noch:
was hat cr ihm zu vcrdanksn? Wir haben gesehen, wie Tolstoi,
der vsrkllnder des Evangeliums, dis Geschichte verständnislos
ignoriert, wie er sie geradezu Künstlich zurückzuschrauben versucht
und den Gedanken an Fortsciiritt und Entwicklung als europü-
ische" UeberheölichKeit verwirft. Das alles jedoch Kann nichts
daran andern, daß sein Wirken selbst ein Glied in dsr großen Kette

der historischen Umwälzung wsrden sollte, die vom Iahre 1917

datiert, venn zweifellos hat Tolstois radikale Kritik an allsn

bestehenden Institutionen, sein rücksichtsloser Kampf gegen Feudal-

besitz und Kirche, gegen Militarismus und Iustiz bsi allen Schichten
der russischen Gesellschaft und nicht zuletzt bei den Lauern ein Echo
geweckt, von dem sein Urheber sich nichts träumen ließ. Was als

höchstes sittliches Ideal fiir den einzelnen gedacht war, haben die

breiten Massen aufgegriffen und zum politischen Schlachtruf um-

gemünzt. So erscheint der große venksr als Werkzeug der Geschichte
wider Willen. In unserem Bewußtsein aber lebt er als der voll-

endete gusdruck einer Zsitspoche: als ihr meisterhaftsr Schilderer
wird er für immer der Weltliteratur angehören. A. Andre«.

Grotzstaotlsben und Ferienbedürfnis.
Neben Müdigkeit, lleberreiztheit. Unterernährung und dem Ee-

fühl abnehmender Körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit,
sind dis Ursachen des Ausspannungsbcdürfnisscs des Großstädters

auch auf seelische Ursachen zurückzuführen.
ver Großstädter, der tagaus tagein entweder im Sureau schlechte

und verdorbene Luft, der Arbeiter oft schädliche Gase. Kohlen-,
holz- oder EiscnZtaub sinatmcn muß, und auf der Straße mit der

sogenannten „frischen Luft" feinen Ktmungsorgnnen in ungeheurer
Menge feinste Staub- und Rauchmassen zuführt, lst in viel

größerem Maße als der Landbewohner «der Landarbeiter der Ge-

fahr ausgesetzt, seine Körperliche und geistige Leistungsfähigkeit
zu untergraben. Die Schädigungen dieser unhygienischen Lebens-

weiss sind so mannigfaltig, daß es zu weit führen würde, auf Ein-

zelheitsn einzugehen. Eine dor häufigsten Schädigungen lst die

Schwellung und Reizung der Ktmungsorgane. die durch die feinen

Staubteilchen verursacht wird, die wiederum die Zirkulation des

Blutes in der Lunge erschwert, ln dsr Folge auch das herz angreift
und dadurch natürlich auch andere lsbcnswichtigs lvrgane in Mit-

leidenschoft zieht. Ferner sei darauf hingewiesen, daß der Licht-

Verlust dsr Sonncnstrohlen in der Großstadt etwa viermal größer
ist ols sus dem Lande.

Wis sehr ober staubfreie Luft und vor allem das Sonnenlicht für

unser Körperliches und seelisches Wohlbefinden nötig ist, lst jeder-
mann bekonnt und Hot wohl schon jedsr an stch selbst erfahren,
ver Großstädter muß also darauf bcdacht sein, wenn or den Zchöd»

lichen EiuslUssen der Großstadt einigermaßen entgegenwirken will.
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wenigstens einen Kleinen Teil des Jahres in staubfreier Luft tn

sonniger (Legend zu verbringen.

vor allem ist es die Sonnk, die eine überaus segensreiche
Wirkung auf Körper und Seist ausübt. Vas Licht gehört zu den

wichtigsten Wetterelcmenten. Sei den Sonnenstrahlen unterscheiden
wir Wärmcstrahlen und yelligkeitsstrahlen. Sei den letzteren sind
die Ultramolettstroblen die wichtigsten, viese Strahlen üben nicht
nur aus den tierischen Grganismus, sondern auch aus die pflanzen-
weit einen sördernden Einfluß aus. Schon niedrige augenlose
liiere wie Larven, reagieren ausgesprochen auf Sonnenbestrahlung
mit gesteigerter Bewegung. Seim Menschen Zehen wir vor allem

einen intensiven Einfluß auf die Blutgefäße der haut. Oieselben
werden durch Sonnenbestrahlung erweitert, dadurch blutreicher
und entlasten auf diesem Wege die inneren Grgane. ver Slutdruck,
der beim Großstädter meistenteils erhöht ist, wird dadurch herab-
gesetzt nnd damit werden die Reservekräfte des Herzens geschont.
Auch die Nieren, die unter erhöhtem Slutdruck leicht erkranken,
werden entlastet und bereits erkrankte heilen oder bessern stch.
ver ganze Stoffwechsel wird reger, vie Ausscheidung innerer

Krankhafter Stoffwechselprodukte wird dadurch beschleunigt, so
daß man oon einer „Auswaschung" des ganzen Grganismus reden

Kann. Schon von olters her war man bemüht, durch Kuren mit

sogenannten blutreinigenden Tees den Grganismus und das „Slut

zu reinigen". Oie Idee war eine gute, das angewandte Mittel

erfüllte aber den Zweck nicht, Oie meisten dieser Slutreinigungs-
tees enthalten neben ganz unwirksamen Kräutern einige ob-

führende Stoffe, Solche abführende Kuren schwächen nur den

Grganismus und es ist ganz überflüfsig und in manchen Fällen

sogar schädlich, Magen- und DarmtStigKeit unnütz zu reizen. Oiese
im Volke so viel und mit Recht gewünschte „Reinigung des Drgo-
ntsmus und des Slutes" ist aus viel einfacherem und natürlicherem
Wege vie! sicherer durch Licht. Luft und Sonne zu erreichen. Es ift
jo ganz Klar, daß Menschen, die jahraus jahrein in den Mauern

der Großstadt leben und Kaum einmal dazu Kommen die Haut, die

zu den lebenswichtigsten Grganen gehört, unbehindert Luft und

Sonne auszusetzen, eine Regeneration der Körperzellen und eine

Erfrischung des Geistes erfahren müssen, wenn sie z. S. während
eines Ferienaufenthaltes ihren Körper unbehindert der Sonne

und der Luft aussetzen.

Einen außerordentlich günstigen Einfluß auf Körper und Psyche
übt vor allem das südalpine Klima in einer mittleren Höhenlage
aus. kln den südlichen Alponabhängsn ist die Sonnenschsiudauer
die längste in ganz Mitteleuropa. Lie betrögt im Sommerhalb-
jähr ZM Stunden und im Winter fast icx» Stunden Vie Nieder,

schlage stnd selten und schroffe Temperoturübergänge fehlen. Trotz
der intensiven Sonnenbestrahlung ist die Luft im Sommer leicht
und erfrischend infolge der Luftströmungen von den Alpen her und

der Winter wiederum ist sonnenreich und vollständig nebelfrei, vas

Klima wirkt daher typisch anregend, ober nicht erregend. Es regt
den Stoffwechsel an, wirkt vermehrend aus die roten Slutbörperchen,
beruhigt das Nervenfystem und wirkt spezifisch blutdruckbsrab-

setzend, Oer Schlaf wird ausgiebiger und ausgeglichener, Dos

Klima wirkt ausbalcmzierend auf das beim Großstädter aus den

Sugen gegangene Nervensystem. Vas südalpine Klima ist ein ans»

gesprochenes Schonungsblima.

viese ausgesprochene Kusgeglichenheit des Klimas zeigt sich auch
in der südolpinen Pflanzenwelt. An den südlichen Alpenabhängen
gedeihen tn fröhlichem Durcheinander Wein. Feigen, Palmen, Edel»

Kastanien, neben Alpenrosen. Enzian und anderer Alpenflora.

Don außerordentlich günstiger Wirkung ist auch die Veränderung
der gewohnten Kost. Jeder oon uns hat an sich selbst schon die

Erfahrung gemacht, daß «ine Veränderung in der gewohnten Er-

nährung überaus anregend wirkt. Diese Anregung Kommt auf
dem Wege der Seh-, Geschmacks- und Geruchsorgane zustande und

sührt zur bessern Susnützung der Nahrung. In südlichen Gegen-
den Z. S. find Gemüse und Früchte infolge der starken Sonnen-

bestrahlung besonders vitaminreich. Ueber den Wert der Ditamine

auf dte Körperlichen Funktionen ist in neuester Zeit so viel ge-

schrieben worden, daß es sich erübrigt, näher daraus zu verweisen.
Eine Tatsache ist jedenfalls, daß in südlichen lZerggcgenden di«

Rachitis, dieses schlimmste Uebel der CroßstadtKinder, Rbcuinatis»

mus und Nervenentzündungen, die Plage der Erwachsenen und

Alternden, sozusagen zu den gröf.teu Seltenheit» gehören
Schließlich sei auch aus die Wirkung eines Ferienauseuihaltcs

aus das Seelenleben hingewiesen Schöne Landschostsbilder rufen
ästhetische und ethische EesühlsKomplcze hervor. Das ScingigKeits-
gefühl dcs Großstädters verschwindet. Dic Stimmung wird heiter
und zuversichtlich. Es Kommt zu eiuer Immunität, d. h. zu einer

Widerstandsfähigkeit gegen deprimierende Einflüsse. Schor, allein

das Empfinden des Lo.?asbui!d?as?ins von der täglichen Pflicht,
das Gefühl, Keinen Sefehl hinter sich und Kein Muß vor sich zu

haben, ift von unerhörtem Wert für die Psyche. Ts zieht Gstcr-
stimmung in die Seele und es Kommt zur Auferstcbung dcr Ge-

danken und Gefühle
Es gehört daher meines Trachtens zu den wichtigsten Ausgaben

des Lozialismus und der gewerkschaftlichen Bewegung, jedem
Menschen, und zwar dem Körperlich und dcm geistig Arbeitenden

sein Anrecht auf Ferien zu erkämpfen. Ferien hat jeder von uns

nötig, Ferien von der Großstadt, Ferien von dcm täglichen Kamps
ums Dasein und den Sorgen des Alltags, Ferien oon den ab-

stumpfenden Lebensgswohnhciten, Ferien vom sich selbst auf-
zehrenden Ich Ferien haben wir nötig, um nicht wie ein Lasttier
in dsr Tretmühle des Lcbens und im Staub dcs Materialismus

zu ersticken und Ferien oor allem haben wir alle nötig, um

wieder an die Wahrheit und den Sieg unserer Ideale glauben zu

Können, Or, meä. I. Mensch.

Diu Bureau.
„Frollein. schreiben Sis mal: Aus Ihr Geehrtes....". Ein Slei»

stift fliegt über das Papier. — Rrrr! Telephon: „Augenblick
bitte, ich verbinde weiter," — Klapp, Klapp, rotteratt: Finger

hüpfen auf Tasten — „Sieben, neun, fünfzehn, zwanzig" addiert

halblaut dcr Suchhalter in der Ecke, — „Fräulein Schmidt, wie

fpSt? Sin bald schachmatt: wis'n Motor muß ich heute ran. Und

wissen Sie... pst!! Der Dicke!" — Schritte — ER, dcr Thcs sclbstl
— Doppeltes Arbeitstempo. Finger hüpsen nervös und flink auf
Schreibmaschinentasten. „Sieben-ncun" bsugt sich tiefer über das

Such, flüstert leise Zahlen. — ER naht würdevoll. Keinen, und

doch olle sehend — durchmißt er schweigsam den Raum. Man musz

doch hin und wieder sehen, ob „die Leute" auch was tun!) Oie Tür

Klappt. — Kichern... „Ist er raus?" Aufatmen Guten Tag

hätte er auch sagen Können." „Oer vergibt sich nischt." „Host du

gesehen, wie er hier zu mir herübergcschielt hat?"... WciterZ

Raterattott, Klapp, Klapp: Auf Ihr Geehrtes... hochachtungsvoll.
.Fünf, sieben, neun", llebertrog, Addition, Uebortrag. Und die«

acht Stunden täglich, sechsmal in der Woche, drcihundertmal im

Iahre!!
Weit draußen gibt es einen Wald und blühende Felder, reo di«

Sonne scheint, vie Natur lacht, und lockt Tag für Tag... um-

sonst. Einförmigkeit der Arbeit erstickt die Stimme de«

Lehnsucht nach draußen... Gertrud Linke.

ä 7 v K

Tag» der Technik «2«, Illustrierter, tcchnisch.historischrr Tagcsadrcibkalriide?

von ssel ° hau
» <Bcrlag Otto Lalle, Berlin W S7) mtt Z«Z Abbildungen aut'

SW Blättern. Preis S MI, - Erfreulicherweise l,cot bereits jetzt dcr tlir

jeden technisch Interessierte» in erster Linie zum Kauf in Betracht kvinm-nd»

Jahrgang ISSS vor. Auf üSö mit künstlerischem Geschmack ausgcinhrtcn!

Blättern befindet fich Mieder eiuc kleine gullurgcschicktc dcr Tcchn.i allev

»citen und «SNer. Es ist gnad«» erstaunlich, mit welcher <^esm:«i
'

t/ i der

Verfasser » verstanden hat, dic gccignetcn Abbildungen mit dcn geschilderten)

Ereignissen, de» historischen Erinnerungen und dcn vasienden Ausspruc',!.'» vo«

Dichtern und Denkern in Wohl durchdachtem ffi,snmmcnhn„g zu br,ng?u, Der

Kalender wird — mie alle seine Vorgänger — mit dem Ende des ?ah?cs seine«

Wert behalten, ?n Anbetracht der gediegenen Ausstattung — u, a, besitzt der

Kalender 'in Narbige» Titelbild einer NIlrnbcrger Porträtmalerel aus de«

Jahre ISl? — und der Originalität ist dcr Preis vvn S M!. „n Vergleich mit

anderen »olendcrn geling zu nennen.

tt«Ke,'»?»I»^«»0U«k"»
Su«k>sUK»un^».l.«K-I«ur»»

?«««,»,t»»rI<:M. ?«ltg«mu8» K»ui-

ZUSI^V SHoK«»»»,«!»«

Mr tierren- u, Osm»nd»Kl<:!cIun» in grölten «us-

»siil <Ii«In s, cl.V»rdr»uat>er. Lroöe Preisvoneile

Verl. LI» unverd. Ko,«nl. iViustersenciun» d!r,2Z

KOS. St»»««. »SSS».k»».
ru«l>gea«>»ncllung »»»»si.»u-ltr>

Herren, welche gute Beziehungen zu Beamte»

vrold.gohrröder geacn bequemste Teil»

zahlung gcs "lobe Provision mird gemährt,

eiihr s «o.. yo,l!<? s. s,. 3Z. Schlieft,,,ss

8sl3!?öll-l88l!!l„1g ?,,5 m.
8llKröv'«-N;,uI'Ss ?.sg sM

obne VVnsfeN!irt,e!n

S«eg-cks»l»It-mI»>r» S>
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öKUli« UM MIllikI«

si,«..2l.»i.l.«oo»r

rX<Zl.IOtt! ,0 »IS 20 Uri« (Ktl>tt.>8S SIS IS Utiir)

^UL«U«I-7 OUlZOtt oü^ 0»rSVl5»S4rtN

1 rksa gmu», l>»K, inlkllu, KII-

lesen, l««« l>»,li!ll 1,-1,
b,i!i«sIS°. ilnmlz, >,A> »

«»iti«, llzimiz», «ndli»,

^i»>i««» tisld»»«»-

iismsiigtkksiin, iä„ »„ k. », it,ld-

ii,»»«» d,!°»!ili° il-m«, i,-»., «»K »,

«iKIm, IS,- R.! «»pttsller» «szeskdlis» mil flzci» «

»s«!, KsK»»!», I,,i, «sili» !,« »,. Z.- >!i».

««W kK«k»Ot Z.» ».. «ii» Kn». i»i» KliMp,
i!e»zz toltle»! >«e» tl«b»zd»s rull! >» Icz^t», lim-

c>R!!>!eI lieili nu.i'i, I,!>iiiir»,?i«>l!^K

!, Senirod, kiviet dlZnm, LeM«Ieen in ?csg X»

ü«rielii u>, SS « Küdm«,.

Stuben. IZitteverlsne. SieleeieXusenckunsi

sis etne?ostlcarke vncl Sie sosren^ett uncl

Uelcl clsclurck, Vie «nrenedni, -u Ii»use

vSscbe sckun ?,„ bS pir. ci»s tVieter usv.

preisen! KiacKen auck Sie einen Versuch

uncl schreiben Sie uns eieien.

^.
. . In "rc>l!en lZur«, ist

ur^s
Ie ^ne

sehr villkommo»^ vir islcien uns

lZr„l!vsr«!>c!K»u, «sz rrmik, v,l!«»S«I«>

Vir liefern IKnen

xan

org»nl,Ierten

Arbeitern Im eigenen

öetrieb »u» <len «Uer»

besten KoKmsteriiillen mlt «uberiier

5«rgl»It Kergestellt. ^ufVun»ck gegen

rei>tr>KIung. Sei lZ«r.»KIung .« ?ro«.

K»»sen»canto

Verlangen SI« bitte unieren 8p«I»»l»tz,Iog gr»«I»

sssS,rrsc!Ksu8 ..ssM80«^Uf" LffsnKseK ».

Eigentum cies ^rdeiler-ks>tkunrer-öuncles ,SsIIcI,cit»t"

üMii i!t KliZIdiikl
lll« trlusndlvzer

«i»n«z! i« i!» !»eiz>
ikllnct, ll»«!«izt»!l,n»'
«,i,Knm „tstnmir»"
stille müSli,«»xb«t>-
itr»K Kli tizlkvl«!

VuKvlt Ml!

Korbmöbel

Korbwaren
nur yuzliröts»rdeil
?,»l,,»»l'.c»!»r°.^kilckl.?«

Ols y«IULs«»rl,I Nuv^srt
Ir»?rsu!«. Usi de!r.»u«r>. <Z«»

K, «,u«b»k»L!t»,cit» itsrs, U «ci, 5,
KerL,». d,U«t,m, moci.li^nmsu»

t^u,». tZslclliii, »d?«!>. >o,5^»,Kr.
W <Z^iui,t.u,()r>L,-'rc,ri>eZc>trsiI»iiI

«« ». V»r»scu« tider»l>K. S^K-

iuugssil. v»tl. «I, ««,1, ,r.«. lk,

»uor, ttd»r c>preok»»««klo»i>,
üusclcinstrnWsnts, vbrxu.cZvlcl»

«ar»n, V.'Irrsc!k^krk»,its!is! u»v,

lirnitlSs«!»!»".', lerll», «clnm,i,lv

Str. 14. Lr, r«ir»rZ,«,o«ui,kIil.

tI«v«l/5«?MVS

?ÄslMiqeMsn.
l^zMssnlNmqz.
k^MSlays

t^sl-lcÄi.

; frs

gk«l.I« « SS, l.V«/^KS7K 5-6 . ll^5> ?6O9.ic>

Vsrlanczsn L!s czrcüi! urr6 tr^nko prospslit rlr. 236

»srs», K"g>»»I»e>»i Krtl!»»

priKIliKlilinIK. »eckieu«

«s!m i«SI. ii«, KisdztnII»!.

neue

I^itgliecker
llir öle

?eusl«ulk»g§«

Ausklinkt« unci >ut»

nzlt>mepsv>e>'e ckurck
211e Urtkzruppen.
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