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Oas Parlament der Angestellten.
Unser Zentralverband der Angestellten ist dle freie (bemerk-

schaft der Handlungsgehilfen und Sureauangestellten. Neben

ihm bestehen noch Gewerkschaften der Techniker, der Werk»

meister, der Sühnenangehörigen usm. Alle diese freien Sn»

gsstelltenverbände. 14 an der

Zahl, sind zusammengefaßt im

Allgemeinen freien Angestell»
tenbund (SfÄ-Sund). der die

gemeinsamen wirtschafts- und

sozialpolitischen Interessen

aller freigewerkschaftlich orga»

nisierten lZngestellten vertritt.

ver AfA-Sund hält alle drei

Jahre Kongresse ab. die sich

mit Wirtschafts- und sozial-

politischen Fragen und dem

Ausbau seiner Organisation

beschäftigen, vom 1. bis 4. <DK-

tober tagt in y a m b ur g der

Dritte E ew er K s ch a fts -

Kongreß des AfA-Sun»
des. Nicht nur die dcn AfA-

verbänden angehörenden Mit-

glieder missen die Sedeutung

dieser Tagung zu schätzen, son-

dern auch die GeffentlichKeit
wird dem Kongreß der frei-

gewerkschaftlichen Angestell-
tenverbände die allergrößte

Aufmerksamkeit schenken.

Auf dem ersten Kongreß des

AfA-lZundes invüsseldorf
im Jahre 1921 wurde das

Haus für die Zusammenarbeit
der freien Angestelltenver-
bände errichtet und das wirt»

schafts» und sozialpolitische Programm wurde aufgestellt. Der

Zweite Kongreß des KfA-Sundes in München im Ilchre I92S

erbrachte den lZeweis, daß dieses yaus festgefügt ist. ?n-

flations» und veflationskrise Konnten dem stolzen Sau

Keinen Schaden zufügen. Unter den schmierigsten verhält-

Nissen gelang es. reaktionäre Angriffe abzuwehren und

Verbesserungen der sozialen Lage der Angestellten durch-

Zusetzen. Leicht war diese Arbeit gewiß nicht!

vie nächsten Jahre zeigten die angeschlossenen verbände im

Vormarsch, vie verbandstage waren gewaltige vemonstra-

Dns 'lnLNi.g^lcilcu! l!os ivüii^rc«ses.

tionen hunderttausend«, die ihr vertrauen zur Grganisation
bekundeten und die gelobten, mitzuschoffen.

Nach wie vor steht der AfK-Sund an der Spitze der gesamten

deutschen Angestelltenbewegung. ?m Kampf um cine fort-
schrittliche Sozial- und Wirt»

schllftspolitik, um die ver-

besserung der Lohn- und A?»

beitsbedlngungen hat er dle

Führung. Kein sozialpolitischer
Fortschritt in den letzten?ah-
ren ist denkbar ohne sein akti-

ves Eingreifen. Seiner In-

itiative entsprang die Fords-

rung des erhöhten Schutzes
der älteren Angestell-
ten. die im Kündigungs-

Zchutzgeselz durch dcn Wider-

stand der Eegner und auch
der übrigen Angestelltenver-
bände nur cine bescheidene Se-

rüÄsichtigung gefunden hat,
Oie Einbeziehung der

Knge st eilten in die

Arbeitslosenver-

sicherung ist seiner Arbeit

zu verdenken.vie Kürzlich vom

Reichstag beschlossene und vom

lleichskabinett verabschiedete
Verlängerung der

K r i s e n f ii r s o r g e ent-

sprang der Forderung des AfA-
Sundes, der gsmeinsam mit

dem Allgemeinen Veutschen
Gewerkschaftsbund (ADES.)
oor Monaten dieses verlangen

gestellt hat. vic Verabschiedung
der KranKenversiche»
rung der Seeleute ist
ein ebenso beachtlicher Erfolg.

?n dem Ringen um den Aus»

bau der Angestelltenversicherung haben die dein

AfA-Sund angeschlossenen verbände das denkbar Möglichste

getan. Sie werden nicht eher ruhen, als bis alle ihre Forderun»

gen anerkannt sind. — In dem gleichen Maße trat der AfA»

Sund in diefen Jahren für einen verstärkten Einfluß der

Arbeitnehmer auf die Wirtschaft ein. Erfüllung

des Artikels I6S der Reichsverfassung. verstärktes Mitbestim»

inungsrccht der Arbeitnehmer. Neugestaltung der Kartellpolitik

und Kartellaufsicht und in diesem ?usammenl>".ng Reform der

Verfassung der Aktiengesellschaften sind Eeilfordcrungen aus

dem umfangreichen Wirtschaftsprozramm des AfA-Sundes.
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ver dem vritten Gewerkschaftskongreß schriftlich und münd-

lich zu erstattende IZertcht Wird ausführlich über die in den

Jahren 1925 bis 1928 geleisteten Arbeiten Kenntnis geben.

Neben dem öundesvorstand und den verdandsvorstänoen

arbeiten Tausende von Funktionären in allen Teilen Deutsch-

lands im Sinne der Grundsätze und Bestrebungen des KsK»

Sundes. 94S Krbeitsrichter sind aus seinen Reihen hervor-

gegangen, S70 Vertrauensmänner und 1400 Ersatzmänner

wirken in der Angestelltenversicherung. In fast allen ver-

waltungsausschüssen der Arbeitsämter und Landesarbeits»

Lmter ist er vertreten. Betriebsräte und Kngestelltenräte, Se»

triebsräte im Aussichtsrat vervollständigen dieses Sild der

aktivsten Mitarbeit aller im vienste der IZewegung.

So wird es verständlich, dasz die GeffentlichKeit dem vritten

KfK-Kongreß besondere Sedeutung beimißt. Nach Erstattung

des Geschäftsberichtes durch die Sundesvorsitzcnden

Aufhöuser und Stöhr wird die Sedeutung der

Knge st eilten innerhalb de: Wirtschaft bchan»

delt. Kldert Thomas- Genf, der virektor des Internatio»

nalen Arbeitsamts, spricht über „Oie Stellung des Angestell-

ten in der organisierten Industrie der Nachkriegszeit".

Diesen Ausführungen schließt sich ein vortrag des bekannten

Nationalökonomen Professor vr. Emil L e o e r e r»Heide!»

berg über „Oie Umschichtung des Proletariats" an. Vieser

Abschnitt des Kongresses schließt mit einem öericht von

Dr. Gtto Suhr- Serlin über „Die Angestellten in der deut-

schen Wirtschaft",
ver Behandlung dieser Frage folgt ein Bericht über das

„Angcstellteurecht der Seeleute". Dem Kongreß werden um»

fangrciche Leitsätze zum Krbeitsrecht und ver»

tragsrecht der Lchiffahrtsangc st eilten vor»

liegen, ver Kongreß wird die zuständigen Stellen, Regierung

und Parlament, auffordern, im Sinne dieser Leitsätze tätig

zu sein.

Nicht unerwähnt sei schließlich, daß der Kongreß einen Se-

richt über „Wohnungsfragen" entgegennimmt, viesen IZe-

richt erstattet der Geschäftsführer der veutschen Wohnungs-

fürsoigc-A.-G. für IZeamte, Angestellte und Arbeiter lvewog)

LinneKe. ver Kongreß wird sich bei dieser Gelegenheit

nicht nur mit der Wohnungsfrage beschäftigen, sondern auch

die Eenossenschaftsfrage im allgemeinen behandeln, worüber

der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Serliner Konsumczenossen-

schaft, Kollege Paul Lange, berichten wird

So steht der Dritte Kongreß des AfA-Sundes im Zeichen

aktuellster wirtschafts- und sozialpolitischer Verhandlungen.

Mit regem Interesse richten die deutschen Angestellten ihre

Augen nach yamburg. vieser Kongreß wird ein Markstein

sein in der Geschichte der Angestelltenbewegung. von ihm

wird neue Kraft ausströmen bis in die entferntesten Geizenden

der deutschen Republik, vas Millionenheer der Angestellten

Kennt seine Sedeutung in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.

Es wird aktiver als je die Umgestaltung, die NcugcZtaltung

beeinflussen, ver SundcsKongrcß ist das äußere Zeichen für

den starken Willen der im KfÄ-Sund vereinigten freigewerk»

schaftlichen Sngcstelltenverbände. ver Weg ist frei, vie Kn»

gestellten marschieren. Vie Führung gehört dem AfA-Sund.

Hainburg, die 5tadt des AM-Rongresses.
Nach vielen Iahren findet wieder eine große Tagung der

sreien Angestelltengewerkschaften, der Oritte Kongreß

besklllgemeinenfreienKngestelltenbundes,
tn Hamburg <vom I. bis 4. GKtober) statt. In den letzten

Jahrzehnten ist Hamburg ein wenig stiefmütterlich als Kon-

grcszstcidt von den freien Angestelltenorganisationen behandelt

worden. Das mag mit daran

dcm Kriege Hamburg für die

Kongreßstadt gewesen lst und

der Entwicklungsjahre der An-

deren Städten zuwandte, lind

gerade für die Angestellten-

gelegen hoben, daß vor

Kngestelltenschaft oft
daß man sich im Laufe

zestelltendewegung an-

doch ist Hamburg wohl
bewegung historischer

KatllauZ.

Soden. Wir erinnern daran, daß von Hamburg aus nicht
nur für die Arbeiterbewegung, sondern auch für die An-

gestelltenbewegung starke Impulse ausgegangen sind. Ist

doch der Zentralverband der Handlungsgehilfen und Hand-

lungsgehilsinncn. einer d?r stärksten Vorläufer unserer Gr-

ganisation, hier in Hamburg gegründet worden, Hamburg ist
der Eründungsort vieler KrbeitergewerKschaften und der

Klassische Loden der deutschen Eenossenschüftsbersegung. vie

EroßeinKauss-Eesellschast deutscher Konsumvereine, dcr Zen-

tralverband deutscher Konsumvereine, die verlagszesellschaft

deutscher Konsumvereine, die volksfürsorge und die größte

deutsche Konsumgenossenschaft, die „Produktion", haben in

Hamburg ihrcn Sitz. — Mag es an den

Menschen gelegen haben, lag es vielleicht

an der freiheitlichen Staatsform, oder lag

es auch mit an der mächtigen wirtschaft-

lichen Entwicklung dieser Hansestadt, die

»lese grbeitnehmerbewegungen förderte,

jedenfalls sind sie in ihren möchtiosten und

stärksten materiellen und geistigen Er»

scheinungen hier in Hamburg. Viese Er»

lnnerung hat auch unserer Zdg.-Grts»

gruppe Verpflichtungen auferlegt, ver»

pflichtungen, die im unermüdlichen, rost»

losen Arbeiten für die Grganisation lie»

zen, und die wir hoffen im Rahmen der

ibesamtorganisation erfüllt zu haben.

Ader wer nach Hamburg Kommt, will

sicher nicht nur etwas von seiner Kn»

gestellten, und grbeiterbervegung hören,

sondern will sehen und schauen all die

Wunder, von denen man nicht nur In der

deutschen Republik, sondern auch über»

all In der Welt spricht, von dcn Eigen»

heiten dieser tausendjährigen alten han»
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dels- und Hansestadt, mit seinem mächtigen
Llrom, dem pulsenden Leben des Hafens,
den himmelanragenden gewaltigen Kontor»

Häusern, der rostlosen Tito, seiner perle, der

Slster. und nicht zuletzt von der internatio»

nalsten Vergnügungsstätte Hamburgs! St.

pauli. Wer mit offenen lZugen und Dhren in

unsere Stadt Kommt und Keinen Sonnen»

schein sucht — den gibt es hier am wenig»

sten —, sondern Sinn hat für starkes wirt-

schaftliches Leben und Erleden, dem wird

bei einem Sesuch des Hamburger Hafens,
bei einem Gang durch die Stadt die un-

geheure wirtschaftliche Sedeutung und die

Weltverbundenheit aufgehen, und starke
Eindrücke wird sicherlich das öffentliche
Leben dieser alten, von jeher republikanisch
geleiteten Stadt dem Sesucher zurücklassen.

Sber nicht nur yandel und Industrie,
Wirtschaft und Technik stnd es. die den

Fremden packen und fesseln und ihn tn

ihrcn Sann ziehen, sondern auch die land-

schaftliche Schönheit des Unterelbegebietes
verdient gewürdigt zu werden. Eine Fahrt
von yamburg die Elbe hinab, vorbei am

hohen, parkumsöumten Steilufer zum ein-

stigen alten Fischerdorfe, dem jetzigen weltbekannten lZus»

flugsort SlanKenese. ist wohl ein wertvolles Erlebnis.

Oer Slick vom BlanKeneser Ufer herab, vom Süllberg
oder vom alten Fischerhaus bieten einen wunderbaren Kus»

blick auf den gewaltig sich dehnenden Strom.

Sber auch die weitere Umgebung diefes Unterelbeaebietes

ist voller landschaftlicher Reize.

Seid herzlich willkommen, Kolleginnen und Kollegen, beim

Oritten Kongreß des SfS-Sundes tn yamburg! Wir raten

unseren Freunden herzlichst, nach den Mühen der Tagung noch
ein paar Tage in unserer Stadt und ihrer Umgebung zu

verleben, um hamburgisches Leben, um die Niederelde Kennen

und schätzen zu lernen.

Wilhelm vörr.

Drei Jahre AfK-Krbeit.
Rechtzeitig zum Dritten SundesKongresz des Allgemeinen freien

Angestelltenbundes erscheint im Freien voiksverlag T. m.b. tz.,

Berlin, ein stattliches Werk: »Die Angestelltenbewegung
1 9 2 Sbts I S 2 8". Als eln „Eeschichts- und Handbuch der Wirt»

schafts-, Sozial- und der TewerKschaftspolitib" mlrd dieser Te-

schäftsbericht des Allgemeinen sreien Angestelltenbundes bezeichnet.

Wer etwa der Meinung ist. dasz Geschäftsberichte nur ein not»

wendiges Uebel seien, wird durch die neue Veröffentlichung des

KsS-Sundes gründlich eines besseren belehrt. Ts entrollt sich in

dem über ZOO Selten starken Sand etn Klares Sild von der Lage

der Wirtschaft und der Sngestellten. In vier groß« Abschnitte ist

das Such geteilt. Oer erste Teil behandelt: Wirtschaftsleben
und Wirtschaftspolitik. Ausgehend von den Struktur»

Wandlungen der Wirtschaft, wobei ganz besonders aus die llatio-

nalisieruny und auf die Konjunkturforschung eingegangen ist, wird

dann der KonsunKturverlauf in den Iahren 1925 bis 1923 und

seine Auswirkung auf die lZngestellten geschildert. Umfassend ist

das Kapitel: Gegenwartsfragen deutscher Wirtschaftspolitik. Oer

AfS Sund war in seiner Forschungs- und Seobachtungsarbeit

sehr rührig. Seine Forderungen zu dem ganzen Wirtschafts»

Problem einschließlich der Zoll-, Finanz- und Steuerfragen stnd

wiedergegeben.

Ts liegt in der Natur der Sache, daß dem zweiten yauptteil
des Berichtes: Sozialpolitik und GewerKschasts-

bewegung eine ganz besonders große Wichtigkeit zukommt.

hier werden die Interessen der lZngestellten am unmittelbarsten

berührt und hier liegt wohl auch die Hauptaufgabe des AfS-Surrdes

als Spitzenorganisation, die Forderungen seiner einzelnen ver»

blinde, die sich aus den beruflichen Verhältnissen ihrer Mitglieder

ergeben, zu einer Gesamtforderung zu gestalten, ste vor der

DeffentlichKeit und in den gesetzgebenden Körperschaften zu ver-

treten, vielgestaltig sind die sozialen Nöte der Sngestellten und

vielgestaltig stnd auch dte Mittel zur Linderung und Seseitigung
der Mängel und Mißstände. Wer den Sericht aufmerksam studiert,

wird feststellen müssen, daß der SfS-Sund auf dem Gebiet der

Sozialpolitik in der Angestelltenbewegung führend ist. vie Tr-

folge, die durchgesetzt worden sind. — nennen wir als Beispiel

nur das Kündigungsschutzgesetz für ältere Sngestellte —, sinÄ

seine Erfolge. Nicht minder wichtig waren die Srbeiten des

AfA-Bundes um das Srbeitsrecht und um die Sozialversicherung.

Susführlich behandelt sind auch dte Tarif- und Gehaltspolitik und

die gewerkschaftlichen Erfolge der SfK-Oerdönde. Dem ^brlings»

wesen und dem Berufsausbildungsgesetz wie dem Sildungswesen

sin« wichtige Susführungen gewidmet. Such hier hat der

AfA-Sun« in den vergangenen drei Jahren gute Srbeit geleistet.

Um dritten hauptteil des Werkes sind behandelt: Inner«

Drganisationsangelegenheiten. Ts ergibt stch dar»

aus ein anschauliches Sild von der Fülle der Aufgaben, die von «en

einzelnen örtlichen Eliederun^n bis zum Sundesvorstand und

Lundesausschuß des SfS-Sundes zu leisten waren.

In vielen öffentlich-rechtlichen Funktionen, tn vielen Körper»

schaften wirkten auch in den Berichtsjahren wiederum die ge-

wählten Vertreter des SfS-Sundes,

Mit dem vierten yauptteil: Statistik des SfSSunde,

findet der Bericht seinen Abschluß, vie Trgebnlsse von lohn-

statistischen und anderen wichtigen Trhebungen beweisen, wi«

notwendig der Kamps der KsS-Oerbünde zur Verbesserung der

wirtschaftlichen und sozialen Lage der Sngestellten ist.

Sites Lob gebührt den Herausgebern des umfangreichen Werkes.

Ts wird — wir zweifeln nicht daran — von den Gegnern der

SfA-Sewcgung, den Unternehmern und deren Freunden in der

Angestelltenbewegung, nicht gerne gelesen werden. Unsere Sn-

Hänger werden aber aus dem Suche neue Triebkräfte für unsern

Kampf gewinnen. W. R.
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Die Hamburger Tagung des tWGV.

ver Hamburger Gewerkschaftskongreß — in seiner Reihe
der dreizehnte — war etn Ereignis, Oon besonderer lZedvu-

tung nicht nur für die freien EewerKschaften. sondern für

unser gesamtes öffentliches, Wirtschaftspolitisches und soziales
Leben drückt ihm schon die Tatsache ein besonderes Merkmal

aus. datz drei unserer Keichsminisier on der Tagung teil-

nahmen und dort ihre Snsclzauungen über die Künftige Ee-

staltung des Verhältnisses der GewerKsclmften zum Staat

entsprechend ihrer jeweiligen Position im ReichsKabinett dar-

legten. Oas ist ein untrügliches Zeichen dafür, mie sich die

freien Gewerkschaften im neuen Staat durchgesetzt haben.
Das Eindringen der Gewerkschaften in die Bbliegenheilen
des Staates und der Wirtschaft ist ein bewußt gewalltes.
Ver jetzige Kongreß brachte das in besonderem Maße zum

Ausdruck. Seine ganze Arbeit war geleitet von dem Bestreben,
der organisierten Arbeiterklasse tn Staat und Wirtschaft die

Stellung zu erobern und zu sichern, die ihr als unentbehr-

licher Faktor in beiden <vrganisation5formen gebührt

Durchaus nüchterne und reale Gegenwartsforderungen
waren Gegenstand der Derhandlungen des Kongresses. Schon
der Geschäftsbericht des Bundesvorstandes

zeigte eine Häufung von praktischen Fragen, die im Laufe
der letzten Geschästsperiode vom lZundesvorstand in den Kreis

seiner Erörterungen und Seratungen gezogen und einer

Klärung im Interesse seiner Auftraggeber zugeführt worden

waren, vie jährlich herausgebrachten Jahrbücher des Vun.

desvorstandes sind nach dieser Seite hin eine wahre Fund-

grübe für den praktischen GewerKschaster. der aus ihnen
erkennen Kann, dasz es heute Kein Gebiet des öffentliclien.

Wirtschaftlichen und sozialen Rechtes mehr gibt, auf oesscn
Regelung die Gewerkschaften nicht einen bestimmenden Ein-

flusz auszuüben versuchen und in der Mehrzahl der Fälle auch
tatsächlich infolge ihrer Machtposition ausgeübt haben. Es

wäre falsch, aus der Fülle des Stosses auch nur einiges

herausheben zu wollen, denn Keine Frage zeigt sich als so

gering, dasz sie nicht einer besonderen Erwähnung wert wäre.

vie Aussprache über den lZericht des Bundesvorstandes
war sehr lebhast. In der Hauptsache äußerten sich die vel»-

gierten über das Schlichtungswesen und das Ardeitsrecht.
Entschließungen des Bundesvorstandes über „vie gesetzliche
Regelung der Arbeitszeit und der Arbeitsaufsicht". über ,.vie
Arbeitsmarktpolitik" und über „Oie Freizeit der Iugend"
Wurden angenommen.

Oas Referat von Fritz Nophtali über ..vie Oer Wirk-

lichung der Wirtschaftsdemokratie" mar ein

Elanzstück. Seine Ausführungen waren darauf gerichtet,
eine Klärung zu schassen über das, was unter dieser

Forderung verstanden werden soll. Weg und Ziel Klar

zu umschreiben, das war die Ausgabe, die oem^ Kefe-
reuten gestellt war. Sei dieser Begriffsdcstimmung Konnte

er unter.Zustimmung des Kongresses feststellen, daß „der

Ruf nach Wirtschaftsdemokratie innerhalb der deutschen
Arbeiterschaft nicht ein Abrücken von der Ideenwelt des

Sozialismus bedeutet, vie Forderung nach Wirtschaftsdemo-
brotie bezeichnet vielmehr das Sedürsnis. den Weg zur Oer-

WirKlichung des Sozialismus zu Klären. Vieser Weg wird

dadurch gekennzeichnet, daß der Autokratie der Kapitalistischen
Unternehmer die Demokratie der arbeitenden Menschen ent-

gegengestellt wird, daß das Interesse der Gesamtheit gegen-
über den Sonderinteressen einer herrschenden Klasse immer

stärker in die Erscheinung tritt." Roch Nophtali spielt sich
der Prozeß der Ueberwindung des Kapitalistischen Wirtschaft?-
svstems praktisch in unendlich vielfachen Formen ab. Alle

Gegenwartsforderungen der Arbeiterklasse tragen daher den

gemeinsamen TharaKter. daß sie gegenüber der Kapitalistischen
Autokratie eine Demokratisierung der Wirtschaftsführung
anstreben, Vie Forderung nach Demokratisierung der Wirt-

schaft stellt jedoch nicht nur eine Erweiterung der Rechte,
sondern auch eine Ausdehnung der Pflichten dar. Nophtali
zeigte dabei die vielen Wege auf. die praktisch zur Ueber-

Windung dcs Kapitalismus führen. Seine Ausführungen
Waren abgestimmt auf den Grundsatz: Nicht Stillstand, son-
dein zähes Vordringen bis zur Erreichung des Endzieles,
ver vortrag fand beim Kongreh starken Seifall und die dazu
eingebrachte Tntschließung murde angenommen.
vas folgende Referat des stellvertretenden Sundesvorsitzen-

den Müller über „Vereinheitlichung und Selbst-

Verwaltung in den Einrichtungen der so,

ziolen Gesetzgebung" sollt« tm Sinne der Grund»

tendenz des Gewerkschaftskongresses dem Zweck dienen, der

Arbeiterschaft einen größeren Einfluß aus die Gestaltung der

sozialen Gesetzgebung zu sichern. Oas Kann nach Müller nur

dadurch geschehen, daß dos schädliche Nebeneinander der ein-

zelnen Versicherungszweige beseitigt und an dessen Stelle eine

einheitliche, organisch gut gegliederte Gesamtorganisotion für
olle Versicherungszweige geschaffen wird, vie Erhöhung der

Einzelleistungen ist eine Frage der täglichen Arbeit und Er-

fahrungen, sie brauchte nicht Gegenstand der besonderen Tr-

örterungen des Kongresses zu sein. Um großen Kohmen der

Krbeiterforderungen gesehen ist der Zusammenschluß der ein-

zelnen Oersicherungseinrichtungen zu einem einheitlichen
Ganzen die zurzeit wichtigste Forderung aus dem Gebiete der

Sozialpolitik. In diesem Sinne war auch die Entschließung
des Referenten gehalten, der in ihr territorial aufgebaute

versicherunysträger verlangte und die Befreiung der ver»

sicherten von der Vormundschaft der Unternehmer und der

behördlichen Bureaukratie forderte.

Oas letzte große Referat erstattete Hehler, der Bildung?-
sekretär des KOEB, über „vie Siloungsausgoben
der EewerKschaften im Zusammenhang mit

dem öffentlichen Sildungswesen". Vas Referat
war abgestimmt aus die Ueberzeugung, daß die Arbeiterschaft
infolge ihrer Forderung auf Erweiterung ihrer Rechte und

der damit verbundenen Ausdehnung ihrer Pflichten ouch die

geistige Schulung erfahren müsse, um diese erweiterten

Pflichten erfüllen zu Können. Oer Referent legte darum seinen

Ausführungen allgemeine Forderungen zur Verbesserung des

Volks schulwesens zugrunde in der Erwägung, daß die Ar»

KeiterKIasse a l l e ihr zur Verfügung stehenden Sildungsein»

richtungen benutzen mutz, wenn sie sich zu einer größeren An»

teilnähme am öffentlichen Staats» und Wirtschaftsleben be»

föhigt fühlen mill. In zweiter Linie galten seine Aus»

fuhrungen der Umgestaltung des S e r u f s schulwesens. Ourch
eine Neugestaltung nach einheitlichen ErundsLtzon erhoffe cr

eine gesteigerte Möglichkeit des geistigen Aufstiegs der

Arbeiterklasse. Im Schlußteil seines Referats behandelte
Hehler dann das gewerkschaftliche Sildungs»

wesen, das dem Zweck dienen müsse, die organisierten
Arbeiter, besonders die Vertrauensleute und die FunKtio»

nüre, in lebendige Beziehung zu setzen zu den treibenden

Kräften und leitenden Zielen der Gewerkschaftsbewegung,
„viese hat als Massenbewegung ihre vornehmste Aufgabe in

der Schulung der Mafien zu sehen. Sie ist darum ihrem ganzen

Wesen nach eine. Kulturbewegung". Hehler forderte dringend,
der gewerkschaftlichen Sildungsarbeit die größte Aufmerksam»
Keit zu schenken, denn ..in dem Maße, in dem die Arbeiter»

schaft die wirtschaftlichen und sozialpolitischen Verhältnisse
geistig durchdringt, mird ihre Macht wachsen und ibr Ein»

fluh steigen."
Aus der grohen Anzahl der dem Kongreh vorgelegten Kn»

träge verzeichnen wir nur den, der eine Erweiterung
des E) r g a n i s a t i o n s v e r t r o g e s zwischen AsA»
Sund und KVGS. insofern verlangte, dah Mitglieder
einer dem ADTS. angescklossenen Organisation nicht zum

Uebertritt in eine AfA-Grganisnticm verpflichtet sein

sollen, wenn sie in gemeinwirtschastlichen oder Konsum»

genossenschaftlichen Setrieben, in sozialpolitischen Einrichtun-

gen oder bei Sehörden beschäftigt sind, vieser Antrag wurde

abgelehnt, desgleichen ein Kntrag, nach dem die bei den

Arbeitsnachweisen beschäftigten Krbeitsvermittler. die Mit»

glieder einer dem KVGS. angeschlossenen Drganisation sind,
durch einen Sachberater des KÖGB. tariflich vertreten werden.

Oer Hamburger Kongreß erledigte seine Aufgaben von

einer hohen Warte aus. Sein sicheres Auftreten ist der letzte
Beweis dafür, daß sich die organisierte Arbeiterschaft auf

ihre Macht zu besinnen beginnt und nunmehr daran geht,
diese Macht auch auszunützen. Was heßler seiner

Tntschließung voraussetzte, ist gleichsam als Symbol für dos

Arbeiten des Kongresses zu werten. „Oie Arbeiterbewegung

ist die größte aller Kulturbewegungen. Indem die GemerK»

schaften die Massen zusammenführen und zu großen, mächti»

gen vorbänden organisieren, geben ste ihnen zugleich ein

über die engeren gewerkschaftlichen Kufgaben hinausragendes
hohes Ziel."
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Der Internationale Angestelltenkongreß in Dresden.

Um es vorweg zu-sagen, der dritte Internationale Knge-

ftelltenkongretz. der in den Tagen vom 15. bis 18. September

in Dresden tagte, war ein großes Erlebnis. Der Vorstand

des Internationalen Sundes wird es sicher nicht bereut haben,

den Kongreß erstmalig nach veutschland zu verlegen; es war

ein besonders glücklicher Triff, die schöne Elbestadt vresden

auszuerwöhlen. Unsere vresdener Freunde toten alles, was

in ihre» Kräften stand, um die aus ganz Europa zusammen»

geströmten velegierten würdig zu empfangen, auch die

sächsische Regierung und der Magistrat der Stadt Oresden

zeigten, dosz sie dem Kongreß große Sedeutung beimessen.

Zunächst ober wollen wir berichten über eine Kundgebung,
die allen, die das Eliicd hatten, daran teilnehmen zu dürfen,

unvergeßliche Eindrücke hinterließ, ver große Saal des De»

werbehauses war Lberfüllt von Kollegen und Kolleginnen,
die herbeigeströmt waren, um acht Rednern aus den ver»

schieoensten europäischen Ländern zu lauschen. Klle Skeptiker
der internationalen Zusammenarbeit hätten an dieser Kund»

gebung teilnehmen sollen. Sie wären sicher Kuriert. Klan

sprach in den verschiedensten Sprachen, doch der Eeist aller

Reden war der gleiche? ver Eeist der Brüderlichkeit und der

Solidarität. t)ier gab es Keine Feinoe. Es gab nur IZrüdei,
und aus allen Reden hörte man. daß der einzige Feind, den

dos internationale Proletariat hat. der internationale Kapi»
talismus ist. Und man gelobte stch, diesen internationalen

Feind international zu bekämpfen, voch nun zum Kongreß:

Zunächst die Begrüßungsansprachen. Für dos Krbeits»

und Wohlfahrtsministerium Sachsens sprach Ministerialrat
vr. Kittel, die Stadt Vresden vertrat vr. vührer. das

Internationale Arbeitsamt begrüßte den Kongreß durch

Regierungsrat vonau. der Internationale EewerKschafts»
bund ließ sich durch Sassenbach vertreten, und vom Kll-

gemeinen freien Sngcstelltenbund war Kollege Sufhciuser er»

schienen Außerdem waren noch der Kreishauptmann öucd

sowie Regierungsrat Vorwerk von der Kmtshauptmannschaft
Dresden als Vertreter des Arbeits» und Landesarbeits»

gerichts anwesend. Oer Vertreter des Internationalen

Arbeitsamtes erwähnte schon in der Begrüßungsansprache
unser verlangen, eine besondere gngcstelltensektlon im

Arbeitsamt zu erholten unö er gab den guten Rat. unsere

Forderung mit großem Nachdruck zu vertreten. Wir sind sür
diesen Kai dankbar und gelobLu.. es an Nachdruck nicht fehlen
zu lassen. Auch Iu der Begrüßungsansprache von Sassenbach
Klang lchstt die vifferenz durch, die zwischen dem Inter»

nationalen Sund der prioatangestellten und dem Inter»

nationalen Gewerkschaftsbund wegen der Vertretung der Kn»

gestellten herrscht. Ueber diese Frage wurde im Verlauf des

Kongresses wiederholt gesprochen und es erscheint Kaum

Zweifelhaft, daß der IEV. unsere Forderung anerkennt.

Geleitet wurde der Kongreß von unserem Oerbondsvor»

sitzenden Kollegen Urban in seiner Eigenschaft als Präsident
der Kngestellten.Internationale, vte Krt der Leitung trug

sicherlich wesentlich zu dem reibungslosen verlaus der Kon»

serenz bet. ven Geschäftsbericht gab der Sekretär Smith. Im

Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten ist viel nützliche
Krbeit geleistet worden und es ist erfreul'ch, daß der Kongreß
das Seinige dazu getan hat. um einen Kusbau des inter-

nationalen Sekretariats zu ermöglichen. Während bei dem

Kongreß in Kopenhagen die Frage der Kommunistischen Ge-

Werkschaftsinternationale noch eine große Rolle spielte, war

es diesmal lediglich ein Vertreter Polens, der den Vorwurf
erhob, daß man zu Keinem näheren Verhältnis mit dem Sol-

schewismus gekommen sei und der verlangte, daß der Kon-

greß eine StudienKommission wählt, die Sowjetrußland be-

suchen soll, vie Stimmung des Kongresses wird charakteri-
siert durch die Feststellung, daß der Sntroy gegen die Stimme

des Sntragstellers abgelehnt wurde. Selbst die weiteren pol»
nischcn velegierten stimmten nicht für ihn; sie erklärten aus»

drücklich. daß ste sich mit dem Sntrag nicht identifizieren.

Besonders gedacht wurde der spanischen Kollegen, die unter

den Unterdrückungsmaßnllhmen der spanischen Regierung
außerordentlich zu leiden haben, Vie spanische Regierung hat
es sertig bekommen, durch Königliche Verordnung die Kmts»

enthebung des frei von der Mitgliederversammlung gewöhl»
ten verwaltungsrats des „dentre ^utonnrnists cie Oepen»
cients clel ilomers y cie ls Incllistris" in Barcelona auszulösen
und an dessen Stelle Mitglieder aus einer gelben Gewerk»

schaft zu setzen. Außerdem wurden olle die verjagt, die diese

Zentrale gegründet hotten. Gegen das Verhalten wurde eine

Entschließung angenommen, in der dte Srbeiter Spaniens

sowie der HGB, aufgefordert werden, den Katalanischen Kol»

legen in ihrem schweren Kamps beizustehen.

Ueber das Programm von Montreuz. über das seinerzeit
tn unserer Zeitschrift ausführlich berichtet wurde, referierte
Sundesrat M. Klein-Wien. Such zu dieser Frage wurde eine

von Klein vorgelegte Entschließung einmütig angenommen.

von großer Bedeutung waren die Ausführungen des Kol»

legen Dtto Schweitzer»Serlin über das Thema ..Rational!»

sierung und Angestellte", Ver Redner verlangte, daß überall

streng daraus geachtet werden möge, daß die Rationalisierung,

gegen die man an sich nicht ankämpfen Könne, nicht über»

wiegend auf Kosten der Arbeitnehmer vorgenommen werde,

ver vortrug wurde ausgiebig diskutiert; dte Redner waren

im allgemeinen mit den vorgelegten Leitsätzen Schweitzers
einverstanden.
Oon großer organisatorischer Bedeutung war der vortrag

des Kollegen Smith-Kmsterdam über „Internationaler Ge»

werKschaftsbund und die Angestellten". In diesem vortrag
behandelte Smith ausführlich das Verhalten des JGB., der

immer noch nicht einsehen will, daß die Fragen der Ange»

stellten besonderer Behandlung bedürfen, und daß infolge»
dessen die Sngestellten in allen Instanzen des IGS. vertreten

sein müssen.

Kollege Ködert Klein-Prag referierte über das Thema „Vie

Organisierung der Jugendlichen". Es war erfreulich, daß
Klein feststellen Konnte, daß der Internationale privatange-
stelltenbund der erste sei. der diese außerordentlich wichtige

Frage international behandle. Weniger erfreulich war, daß
die Zeit, die für die Behandlung der Iugenofroge noch zur

versügung stand, sehr Knapp bemessen war. so daß leider über

das außerordentlich wichtige Problem nicht so ausgiebig ge»

sprachen werden Konnte, wie es erforderlich ist. ver Kon»

greß nahm schließlich die vom Kolleaen Klein vorgelegten

Leitsätze an und beschloß, auf dem nächsten Kongreß erneut

die Iugendfroge zu behandeln.
ver Vorstand des HGB. wurde entsprechend dem Susbau

der Fachgruppen vergrößert. Tr setzt sich jetzt wie folgt zu»

sammen:

Präsident: Gtto Urdan-Veutschland sZdK): Sekretär: Smith-

Amsterdam. Ländervertreter: Buisson-FranKreich, Notts»

worth-Eroßdritannien. Iohannsen-DönemarK. Pick-Dcster»

reich. Klein-TschechoslowaKei.
Kls Vorsitzende der Fachgruppen wurden folgende Kollegen

tn den Vorstand gewählt:

Techniker: Schweitzer-Veutschlanö; Werkmeister: Busch-

mann-veutschland; Kaufmännische Industrieangestelite: Kogon»

Veutschland lZdS.s; Bankangestellte. SUina-Desterreich; Vor»

sicherung: Sroezoner-Desterretch: yandel: Greeck-Großbrilan-

nien: Geschäftsreisende: paczowski-dschechoslomakei
Eine Künstlerische Veranstaltung tm schönen Festsaal d»

Stadt vresden, die allen Teilnehmern ein Ertcdnis war, eine

vampferfohrt nach der Sächsischen Schweiz, die. vom herrlich»

sten Wetter begünstigt, den Teilnehnv.'«r die schöne Umgebung

Dresdens zeigte, erfreuten die Teilnehmer des Kongresses
Noch dem Kongreß trennten sich alle mil dem feste» Ge»

löbnis. weiterhin zusammenzuarbeiten für die soziale und

wirtschaftliche Befreiung der Sngestellten aller Länder.

Georg Ucko.
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oller wissenschaftlichen Arbeit ist es,

um dös bisher^EeschÄMne und Erkannte, um die Ergebnisse und

^^lMriin^^^^^iffsen, die oon Menschen geinacht wurden, die

«^v o r^ uNs^isvPWn und dachten. Es ist reizvoll und individuell

nilMt^Me auch als Geistesprobe nicht unerheblich, ohne Hilfe
und unter weitgehender NichtderiicKsichtigung der vorgeleisteten
Krbeit anderer zu den gleichen Ergebnissen zu Kommen wie sie —

odcr gar noch zu weiteren, neuen, Ts ist reizvoll —, aber nicht

rationell, nicht zu rechtfertigen vom Standpunkt einer Eesellschafts-

vuffassung, die von dem einzelnen als Teil einer Gemeinschaft
die wirtschaftlichste Nutzung seiner Kräfte verlangt. Grob ge-

sprachen: wer so verfährt, handelt wie jemand, der nochmals die

Dampfmaschine erfinden will, weil sie in seinem Wissensbereich
noch nicht ezistierte. Zweifellos nutzt seine subjektiv vielleicht sehr
bewundernswerte Erfindung der Gesellschaft objektiv gar nichts,
da die vainpfmaschine längst vorhanden ist und nur ihre möglich«
Verbesserung bedeutsam wäre.

Es ist also oas Entscheidende bei IZegtnn jeder Lelbstbildungs»
arbeit wie vortragsvordereitung, daß man sich zunächst über den

„Stand der Forschung" unterrichtet. Dazu ist heute «ine besondere
Guellenbunde notwendig, um nicht ständig allein über dem

Suchen noch den Ergebnissen unnötig viel Zeit zu verlieren.

Zum mindesten müssen wir wissen, wie und wo wir rationell,
d. h. ohne Nebenwege, unmittelbar suchen Können.

von dieser „Technik des Suchens" — die Quellenkunde

heißt — nunmehr einige erläuternde Worte, Wir wollen uns z, lZ.

über ein volkswirtschaftliches Thema unterrichten, vielleicht über

.Lohntheorien und Lohnpolitik",
1. s) Ts gibt über die meisten Gebiete einführende

Schriften, die meist Literaturangaben enthalten und vorerst
zu benutzen sind. (Julian Borchardt: Tinführung in den wissen-
schaftlichen Sozialismus; Kommunistisches Manifest usw.)

K) Daneben sind Grundrisse vorhanden oder Lehrbücher
der Theorie, die in überschauender Vorstellung systematisch den

Gesamt stoff eines Wissenschaftsgebietes behandeln. Wir Können

hier nennen: März: Kapital, Theorien über Mehrwert: Tunow:

vie Marzsche Staats-, Geschichts- und Gesellschostsauffassung; oder

von bürgerlichen Verfassern die bekannten Lehrbücher von Tonrad.
phillippowich, Schmoller, pesch, Gustav Tassel, Gppenheimer usw.

cs Außer ihnen gibt es Handbücher und Nachschlage-
werke, tn denen man die notwendigen Uebersichten, das

Grundsätzliche und alle Angaben über weiteres Material

findet. Sie sind entweder stofflich oder alphabetisch ge-

ordnet. Oie bekanntesten sind: Handwörterbuch der Ltaatswissen-
schaften. Wörterbuch der Volkswirtschaftslehre. Handbuch der

Politik, Handwörterbuch der Betriebswirtschaft. Handwörterbuch
der Finanzwissenschaft, Erundrisz der Sozialökonomie. Grundriß
der Betriebswirtschaft. Viehl-Mombert: Handbücher der Volkswirt-

schuft.
cls Endlich sind dann die Lücher heranzuziehen, die Lpezial-

Probleme behandeln und deren Kenntnis einem im allgemeinen
aus den vorgenannten Werken geworden ist. yat man in diesen
das Allgemeine, Theoretische, erfahren, so Kann man

in jenen das Besondere, praktische ergänzt finden.
2. Nach den Büchern die Zeitschriften. Sei der Fülle der

heute erscheinenden Zeitschriften muß man sorgfältig die not-

wendigsten aussuchen. Ts gibt:
s) Akademische Zeitschriften, die sehr wertvoll, aber

meist rein theoretisch und schwierig gehalten stnd und die man

am besten tn Büchereien einsieht. Wir nennen hier nur: Tonrads

Jahrbücher, Tölner soziologische Zeitschrift. Zeitschrift für die ge-
samten Sozialwissenschoften. weltwirtschaftliches Srchiv.

d) private Zeitschriften interessierter Leute: Magazin
der Wirtschaft, Hamburger Wirtschaftsdienst. ver deutsche Volks-
wirt, Oie Weltwirtschaft. Vie Sank.

c) InteressenverbSnde: vie Blätter der Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerverbände.

61 Sonstige: yalbjahrsderichte der deutschen KeichsKredit»
gesellschaft, Monatsberichte des schweizerischen Bankvereins, ver-

Wentlichumzen des deutschen Instituts fllr Konjunkturforschung.
—^ZMs? letzter«! fallen eigentlich schon unter

Z. pert «Mische Schriften und amtliche publika-
tionen, wie z. L, das Reichsgesetzblatt, die Keichstagsdruck»
achcn, die Amtsblätter dez^Ministerion, Reichsarbeitsblatt^ Archiv
ür Tisenbahnwcsen, Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich,
Zibliographie der Sozialwisscnschcrften, die besonders wichtig für
iraendwelche ernsthasten wissenschaftlichen Sichelten ist. Auch Zeit-

schriften wie die vom „Susschuß für mirtschafÄjche Verwaltung"
herausgegebene mit dem Titel „Das betriebs«. irtschaft»
l'iche Schrifttum" stnd wichtig, da in ihnen alle ti'»- und aus-

löndische Fachliteratur nachgewiesen wird.

Natürlich Kann sich niemand diese Zeitschriften alle halten; man

muß ste in Bibliotheken und Srchtven einsehen. Such wäre es

verkehrt, versuchen zu wollen, sie alle zu lesen. Notwendig ist nur

zu missen, wo man in bestimmten Fällen schnell und sicher
Material und Belehrung finden Kann.

Wir nannten volkswirtschaftliche Veröffentlichungen, die alle

herangezogen merden Können, um unser anfänglich gestelltes
Thema „Lohntheorien und Lohnpolitik" (wenigstens was Oer»

öfsentlichungen anlangt) erschöpfend bearbeiten zu Können. Grund»

sätzlich besteht jedoch in jedem Wissensgebiete dieselbe Snordnung.
Wohlgemerkt nochmals: Wir wollen Keinem Arbeitenden zu»

muten, alle Veröffentlichungen zu prüfen. Das ist selbst dei

ernsthafter wissenschaftlicher Arbeit oft schwerlich möglich. Worauf
es uns einzig ankommt, ist die Fülle der vorhandenen Material»

beschaffungs- und SelehrungsmöglichKeiten zu zeigen, damit jeder
nach Zeit und Interesse möglichst ohne Zeitverlust rationell volKs»

wirtschaftlich arbeiten Kann.

haben wir so die Technik des Suchens geschildert, di«

Quellenkunde erledigt, Zo Können wir nunmehr einiges über

die Methodik folgen lassen.
Wer ernsthaft sich in volkswirtschaftliche Probleme Verliesen

will, bedars nicht nur der lbuellenkunde, sondern auch bestimmter
geistig-methodischer Fingerzeige. Zunächst: es gibt nicht d i e

Methode. Jeder Mensch wird aus der Fülle der sich darbietenden

Methoden schließlich doch die ihm eigene bewußt oder unbewußt
herauswählen. Darum wird hier nicht einer bestimmten, allein»

seligmachenden Methodik das Wort geredet, vielmehr sollen nur

einige Voraussetzungen und die Vorstellung der bei jeder Arbeits»

weise notwendigen methodischen Ueberlegungen Platz finden.
1. vi« Fragestellung: Sie ist wichtigster, leider zu wenig

beachteter Ausgangspunkt. Will ich z. S. das Thema „Kationali-
sierung" bearbeiten, muß ich mir vorher Klar sein, ob ich es vom

Kaufmännischen (Verwaltung. Absatz) odcr technischen Standpunkt
(Grganisation). privat- oder volkswirtschaftlich, berichtend
— „objektiv" — theoretisch oder wertend — Kritisch — praktisch
behandeln will, nur für Deutschland oder die gesamte Weltwirt»

schaft, geschichtlich-analvsierend oder als Forderung der Zukunft,
als Tinzelfrage oder im Rahmen der gesamten Volkswirtschaft, für
mich persönlich oder zur mündlichen oder schriftlichen veröffent»
lichung.

Erst wenn die Fragestellung Klar ist, wenn die notwendige Se»

grenzung gegeben, Kann man an die eigentliche Arbeit'gcbcn,
sich genügend Konzentrieren, Unwesentliches ausschalten. Tine

verschwommene Fragestellung bedeutet Arbeitserschwerung und

Zeitvergeudung.
2. Sammeln des Materials: Ts erhebt sich über der

Duellenkunde, über der „Suchtechnik". Man hat noch Kein

Material zur- Bearbeitung, wenn man lediglich weiß, w o man es

finden Kann. Ständiges verfolgen wenigstens bestimmter
Zeitungen und Zeitschriften tut not. Ausschnitte sind zu sammeln,
Luchauszüge anzufertigen, Autoreilmeinungen zusammenzustellen,
Zitate und Inhaltsangaben ouszusoireern. Kritiken, wesentliche
Zahlen usw, zu merken, und all dieses Schriftliche ist durch
persönliche Erkundungen bei maßgeblichen Leuten, durch Vis»

Kusstonen mit Fachleuten zu vertiefen. Wie man die Bruchstücke
ordnet, planmäßig in Mappen sammelt usw., ist vielfach be»

schrieben worden lvavid: Kcferentensührer).
Z. Searbettung des Materials: Bis jetzt weiß man

wohl schon eine ganze Menge. Kennt tausend Anschauungen, Tat»

sachen, Probleme. Nunmehr Kommt aber das Schwierigste und

Entscheidendste: aus diesem Rohmaterial die eigene Meinung
aufzubauen, systematische (brdnung in die wirre Fülle zu bringen,
das Halbfabrikat zum vollwertigen, ausgereiften Produkt
werden zu lassen vas Ziel ist: aus der Stoff K e n n t n i s zur

Stoff beherrschungzu gelangen, über ihm zu stehen Der Weg
ist nicht so einfach. Tausend Möglichkeiten auch hier, genau wie

bei der Fragestellung. Dennoch ist es notwendig robust vorzu»

gehen und einen bestimmten Stoss lieber zweimal umzuarbeiten,
als über zu langes methodisches Abwägen gar nicht zur Arbeit zu
Kommen. Gewisse Leitlinien seien hier zur eigenen, geistigen
Ueberlegung und Entscheidung genannt.
Das Grundlegende lst. sich über die Betrachtungsweise

im Klaren zu sein, mit der man sich den Stoss zu eigen machen
will. Und diese Betrachtungsweise Knüpft ganz logisch an die vor»

hin genannte Fragestellung on. ergibt sich aus ihr. höbe ich mich
dort z, B. für die theoretische Erkenntnis eines Problems ent»

schieden, so Kann ich jetzt bei der Bearbeitung des mir dabei ye»

wordenen Materials (Denk- und Tatsachenmaterials natürlich nuch
nur theoretisch weitergehen. Umgekehrt ist es, wenn ich mit einer

praktischen Fragestellung begonnen habe Vieser Unterschied im

Wesen der ökonomischen Haltung muß durchgeführt
werden, weil sonst dte Klarheit der Ergebnisse leidet. Aus der eii«n

Leite steht die KonKret-empirisch-politlsche Haltung, die an di« HIsto»

lisch gegebene Oekonomie anknüpft, auf der anderen dte abstrakt»
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logisch theoretische, dt« von der ..reinen GeKonomie' ltiomo
öoonomicus) ausgeht.
Das Wesen der ökonomischen Haltung geht, noch weiter und

führt zu grundsätzlich verschiedener tZetrachtung der Wirt»

schaft. Lie Kann erfolgen: gesetzsuchend oder beschreibend,
organisch oder mechanistisch, soziologisch oder otomistisch. Kausal
oder teleologisch und bedient Zich dabei analysierender und synthe»
tisterender Mittel, kill diese Oinge. schon bei der ..Fragestellung"
mehr oder minder vorhanden, gilt es bei unserer endgültigen
Stoffverarbeitung im Sug« zu haben. Oie Handhabung ver-

schiedener Methoden (Haltung, IZetrachtung) durcheinander ver»

wischt leicht alle Kernpunkt«, ift höchst gesöhrlich und Kann nur

von ganz geschulten Theoretikern zur Steigerung des Erkenntnis»

efsektes verwendet werden.

Tine wesentliche Erleichterung sindet jede einzelne Betrachtung?»
weise darin, datz sie natürlich nicht absolut, nicht „rein", an»

gewendet werden Kann. Such die am meisten theoretische Arbeit

musz praktische Elemente irgendwie mitberücksichtigen. Abgesehen
davon jedoch besteht die Erleichterung darin, dafz man, hat man

stch einmal für eine bestimmte versahrensweise entschieden, auch
die Antinomien dazu betrachtet, die wir oben nannt««.

(Antinomien sind Gegensatz»««.«, wie Kalt — heiß, hell —

dunkel usw.) Zeder Begriff gelangt erst dadurch zur vollen Klar»

heit, datz er sich des Kontrastierenden und dadurch ergänzenden
Gegenbegriffs bewußt wird, viese Benutzung der Antinomien ift
sehr wesentlich.
vie Wege der Forschung, wie ernsthaften volkswirtschaftlichen

Arbeiten? überhaupt, sind noch vielgestaltiger. Si« Können be»

gangen werden, indem man generalisierend, induktiv, statistisch oder

spezialisierend, deduktiv, isolierend arbeitet. Such hier dient ein

wesentlicher Unterschied zur Srbeitserteichterung: statische oder

dynamische Betrachtung. Oie dynamische Betrachtung, bei der

uns mehr di« Tntwicklung der vinge beschäftigt, interessiert nicht
nur die moderne SozialSKonomiK am meisten, sondern uns speziell
auch, die wir aus der Snrsendung der Dialektik ungeheuer
viel sozial« Erkenntnis geschöpft haben, OvnamiK und Dialektik

bedingen einander.

Schließlich spielt der Begriff der Funktion methodisch Keine

geringe Kolle. In allen Wissenschaften taucht er auf. stch aus der

dynamischen Betrachtungsweise ergebend. Wer gut dte öoseu»

tung. die Funktion eines TrKenntnisobjeKts tn Beziehung zu

anderen zu deuten weisz, wer unter Benutzung der Antinomien

und durch dynamische Betrachtung dem Wandel der Funktionen

tn der Wirtschaft schnell auf die Spur Kommt (Funktionsmandel,
der zu Strukturwandel führen Kann), hat nicht nur methodisch
fruchtbar gearbeitet, sondern auch handhaben für die Wirtschafts»
Politik gewonnen, auf die schließlich theoretische Krbeit hin»
führen soll.
Wir haben nur angedeutet, aufgezählt, nicht in den Methoden»

streit eingegriffen, Keine Methode als die alleinig« hingestellt,
sondern die verschiedenen Möglichkeiten gezeigt. Ueber möge stch
hiernach die ihm eigene, persönliche Arbeitsweise zu erarbeiten

suchen. Kurt yirche.

vie Tendenz zum Genossenschaftswesen.
Um allgemeinen wird in Deutschland vom Genossenschaftswesen

wenig gesprochen, was im höchsten Matze sonderbar ist. Es dürft»
deinen deutschen Menschen geben, der nicht irgendwo mit dem

Genossenschaftswesen in Verbindung steht. Oer Industriearbeiter
weiß manchmal vielleicht nicht, daß die Konsumgenossenschaft ihm
helserin sein Kann, vie Beamten sind oft gleichermaßen weit

davon entfernt, über das Genossenschaftswesen nachzudenken und

doch sind «uch sie oft unmittelbar mit dem Gensfsenschsftsmesen
verbunden. Sei dem selbständigen Gewerbetreibenden liege« die

Dinge schon anders. Ver Landmann gar steht und fällt mit dem

Eenoffenschastswesen. Spricht man nicht allzu oft und vielleicht
auch nicht gern vom Genossenschaftswesen, so ruft man es um so
lieber in der Zeit der Uot um Hilfe an.

Das Genossenschaftswesen ist ein echtes Kind der Uot. Aus der

Wirtschaftsnot der Gewerbetreibenden wurde das reich gegliederte
gewerbliche Genossenschsstswesen geboren. Aus der Not der Land»

Wirte entstanden Z0 000 landwirtschaftliche Genossenschaften und

Wirtschaftsnst war Antrieb zum Ausbau der verbraucherorgant»
sation der Konsumgenossenschaften.
Gb der deutsche volksftamm in besonderer Weise für das Ge»

nossenschaftsmesen geartet ist. möge jetzt nicht untersucht werden.

Behauptet wurde es oft. Tatsache ist jedenfalls, datz genossen»

schaftltche Verbindungen von Menschen untereinander in der

Frübzeit der germanischen Stammesgeschichte und im' mittelalter»

lichen Innungswesen anzutreffen sind. Eine Genossenschast ist di«

Verbindung gleichberechtigter und glsichserpsttchtster Menschen zu

gemeinsamer Tätigkeit. Genosse sein heißt, mit den ander» Ee»

nossen zusammen arbeiten, gemeinsam mit ihnen den Trtrag dsr

gemeinsamen Srbeit zu genießen. Genossenschaft ist die Lamm»

lung der TinzelKröfte mit dcm Ziele dcr höchsten Leistung. Ge»

nossenschast will aus den zusammengetragenen Kräften das wie

immer geartete Ziel erreichen. Genossenschaft ist Selbsthilfe und

damit auch gegenseitige hilse.

Oie Richtigkeit dessen nachzuweisen, was man Gemeinnützigkeit
nennt, ift vielleicht bei Kindern angebracht, von der Möglichkeit
zu reden, zur Temeinwirtschast zu Kommen, ist ziemlich überflüssig,
eine theoretische Spielerei, yier entscheidet saftvolles Leben, hier
entscheidet die Tat. Daß Gemeinwirtschaft werden Kann, ist ein«

Wahrheit, die nicht bewiesen zu werden braucht. Es ist möglich,
die Lebenshaltung der minderbemittelten Bevölkerung in Stadt

und Land mit der gemeinsamen wirtschaftlichen Handlung zu

heben. Zwei Oinge sind notwendige Voraussetzungen, um da»

gesteckte Ziel zu erreichen.

Notwendig ist erstens die genossenschaftliche Grganisation derer,
die ihre Lebenshaltung verbessern wollen. Zweitens ist notwendig
der Mensch, der bewußt ablehnt, wirtschaftliche Handlungen zu

tun, die mit der Gemeinnützigkeit in Widerspruch stehen. Genossen»

schaftliche Grganisation wurde in der Fülle geschaffen. Oen

genossenschaftlichen Menschen zu schaffen, ist schwerer, als der

materiellen Oinge Herr zu werden. In der genossenschaftlichen
Grganisation ist für den Eigennutz und die Selbstsucht Kein Kaum,

Oer Eemeinfinn will zum umfassenden Kulturprinzip werden und

er braucht dazu den gemeinsinnigen Menschen, dcr sein Wohl im

Wohle der Gesamtheit gewahrt sieht.

vte Genossenschaft Kann Kein Kompromiß mit andern Kultur»

Prinzipien eingehen. Sie untersteht ohne Tinschrönbung ihrem

eigenen Gesetz, dem Gcsetz des Eemeinfinns oder dem Gesetz der

Gemeinnützigkeit. Oie Genossenschaft Kann, wo sie wirtschaftlich«

Handlungen ausübt, stch der überkommenen Wirtschoftsmethoden
bedienen. Ihre Handlungen müssen ober diktiert sein oon der

Sorge um das materielle und sittliche Wohl der möglichst großen

Gemeinschaft. Oie Genossenschaft hat eine neue Kultur zu errich»
ten und die S2 000 Genossenschaften im deutschcn Wirtschaftsleben
bekennen stch freudig zu dieser Sufgabe. Diese neue Kultur ist

nicht eine irgendwie anders geartete Kultur als jene, di« wir

Kennen. Oie neue Kultur muß besser sein, um die Schäden der

alten Kultur zu überwinden.

Um die angestrebte bessere Kultur deutlicher zu bezeichnen,
märe zu sagen: Sinn und Ziel der Genosienschaftsbewegung ist di«

höhere GualitSt in allen menschlichen Oingsn und Beziehungen.

Es ist also Sufgabe der Eenossenschaften. zur GualitSt zu erziehen.

Im Gegensatz zum schönen Schein, zur Täuschung, zur Verfälschung,
zum Blendwerk im Materiellen und in geistigen vingen muß di«

Genossenschaft die höhere GualitSt anstreben. Lie mutz bei ihrem

Streben dabei verharren, daß alle ihre SnhSnger die vorgezeichnet«

Straße zum Ziel gehen, ven Anhängern muß dicse Ltrotz«

erkennbar sein und diese Straße muß sauber sein, vie Genossen»

schaft hat das Eesetz aller Wirtschast, das Gesetz der höchsten

Leistung, der höchsten Dualität zu erfüllen. Indem sie sich unter

dieses Eesetz beugt, leistet ste ein Stück Kationalistcrungsarbei!,

beugt ste sich unter das Gesetz der Vernunft.

Sls im Sblauf der wirtschaftlichen Entwicklung der Wettbewerb

den einen niederzwang, war die Zeit für die gemeinsame hano-

lung gekommen. Sls die Industrie alle selbständigen Eewerbe»

treibenden zn unselbständigen Lobnarbeitern zu machen drohte,

erscholl laut der Kuf der Gequälten nach Schutz vor dem Bezwinger,

„vie industrielle Fabrik, die Menschen mit ihrer Technik tragen

dte Schuld am Niedergang dcs Handwerks", so lautete die Be»

schwcrse der tn ihren Auffassungen und Betriebsmethoden rück-

ständig zewvrdenen Handwerker, Sie wurden durch den C-en^ffen»

schaftsgedanken belehrt, daß diese Beschwerde unbegründet ist.

Ver Grganisritor des gewerblichen Genossenschaftswesens in

Deutschland, Hermann Schulze-Oelitzsch, erklärte um ISSS. dcch dem

Handwerk geholfen werden Könne, doch nicht mit den voin Hand»

werk vorgeschlagenen Mitteln. Sus ihm. dem lZan>»erK

müsse die Hilfe Kommen. Das Handwerk müsse sich zusammen»

finden in der genossenschsstlichen Organisation. Es sei leicht ne-a»

lich. die Geidwirkschcift der Handwerker aenossenscdsstlich zu rv^eiK.

Möglich sei es auch, den Ankauf von Nohfloffen. ll>er!!zvusrn.

und Maschinen, desgleichen auch den Sbsatz der fertigen Er?«?-

nisse genossenschaftlich zu regeln.
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Was Hermann Schulze-Velitzsch den Handwerkern sagte, erklärte

Friedrich Wilhelm Raisfeisen den Kleinen Landwirten. Such sie

waren in schwere wirtschastliche Not geraten, wenn auch nicht
immer aus den gleichen Ursachen, die das Handwerk bedrängten.
Es war Wirtschaftliche Not schlechthin, einerlei aus welchen Ur»

fachen sie entsprang, die auch die Landwirtschaft das Beten lehrte,

was hier heißt: die Landwirtschaft lernte das Genossenschasts»

wesen Kennen und schätzen.
Oer Industriearbeiter meldete vor bald 70 Iahren seine Kn»

sprüche auf eine höhere Beteiligung am Wirtschaftsertrage an.

Oie politischen und gewerkschaftlichen Organisationen der Srbeiter»

schast strebten nach dieser höheren Beteiligung am Wirtschafts»

ertrage, herman Schulze-Velitzsch lehrte die Lohnarbeiter, daß der

Lohn aNein die bessere Lebenshaltung nicht bringen Kann. Suf
die KanZKraft des Lohnes Komme es an. Diese Rauskraft des Ein»

Kommens zu entwickeln, sei der Zusammenschluß der Verbraucher
in der Konsumgenossenschaft das natürliche Mittel. Langsamer als

das Handwerk und die Landwirtschaft gelangten die Lohnarbeiter,

Sngestellten und Seamten zur höchsten Susnutzung ihrer Ein-

Kommen durch die verbraucherorganisation. hestig umstritten

gingen die bescheidenen Gebilde der Konsumvereine durch einige

Jahrzehnte, heute stehen auch die Konsumgenossenschaften als der

geglückte Beweis der Lehre vor uns, wonach die gemeinsame Hand-

lung umfassender und wertvoller ist als die zusammengezählten
Einzelleistungen. heute darf niemand, der ernsthast angehört
merden will, der Genossenschast ihre WirdungsmöglichKeit ab-

sprechen.
Das Genossenschastswesen der Gewerbetreibenden ist reich ge-

gliedert in Kreditgenossenschaften, EinKauss- und Sbsatzgenossen-

schaften. vor allem ist das gewerbliche Kreditgenossenschafts-

wesen das starke Rückgrat der entwicklungsfähigen Handwerker-

lichen Setriebe. Ghne die gewerblichen Kreditgenossenschaften
wäre das Handwerk längst zermürbt. Ghne Zweifel braucht jede

Wirtschaft den angemessenen Einschlag handwerkerlicher Euter-

erzeugung denn dem handmerk ist in Verbindung mit der ent-

wickelten Technik die Susgabe gestellt, zum Kunstgewerbe zu

gelangen, vie Fabrik Kann nicht alle Ersordernisse der Wirtschaft

erfüllen. Wenigstens heute noch nicht. Notwendig ist da das

leistungsfähige Handwerk, das weitab von aller zünftlerischen
verknöcherung den Gedanken der höchsten Wirtschaftsleistung ver-

wirklicht, das in seiner Srbeit den vienst an der gesamten Wirt-

schaft erkennt.

Gestützt ist das gewerbliche Genossenschastswesen durch eine wohl
gegliederte Grganisation, die ihre Spitze im Veutschen Genossen-

schastsverband findet, vieser Deutsche Genossenschaftsverband hieß
früher „Sllgcmciner verband der auf Selbsthilfe beruhenden Er-

werbs- und Wirtschastsgenossenschaften". Er schloß sich vor einigen

Iahren mit dem veutschen gewerblichen Genossenschaftsverband
zusammen. Oie Kreditorganisationen des Handwerks stellen einen

feingegliedertcn Organismus dar. der Ueberslusz und Bedarf an

Betriebsmitteln ausbalanciert.

vie deutsche Landwirtschaft hat ihre genossenschaftliche Grga-

nisation vornehmlich im Reichsverband der deutschen landwirt-

schaftlichen Eenossenschaften und im Generalverband der deutschen
Raisssisengenossenschllsten. vie Srten genossenschaftlicher Setä-

tigung sind in der Landwirtschaft ungemein reichhaltig. Vie

Geldwirtschaft wird geregelt, der Einkauf von Saatgut, Werk-

zeugen, Maschinen, der Sbsatz der fertigen Landesprodukte in

Molkereigenossenschaften, in Magazingenossenschaften, Vieh- und

Weideoerwertung und vieles andere mehr findet im Genossen-
schaftswesen eine geeignete Form, den gestellten Zweck zu erreichen,

heute ist die deutsche Landwirtschaft ohne die Genossenschastsbewe-
gung undenkbar. Vie Genossenschast ist Stützpunkt, ist halt, ist
Hilfe in der Not; sie gibt Rat in allen Wechselsüllcn, an denen der

Landwirtschastsbetrieb von Natur her reich ist. Erst als die

Kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betriebe den Weg zur

Genossenschaft fanden,.gelangten sie zur wirtschaftlichen Sedeutung.
Oie Genossenschast lehrte die Landwirte die Entmicklungsmöglich-
Keiten landwirtschaftlicher Betriebsorganisation und die Ertrags-
Möglichkeiten von Scker, Saat und pslanzen. Was die landwirt-

schaftlichen Genossenschaften leisteten, um die Erträge des Bodens

zu steigern, hat die gesamte deutsche Wirtschaft diesen Genossen-
schaften zu danken. Wenn der Volkswirt von der Notwendigkeit
der Vergrößerung des Nahrungsspielraums spricht, wird er der

landwirtschaftlichen Genossenschasten zu gedenken haben.

Neben dcn genannten großen genossenschaftlichen Grganisationen
steht die Genossenschaft der Verbraucher. Ihre Spitzen haben die

Konsumgenossenschaften im Zentralverband deutscher Konsum-
vereine und im Reichsverband deutscher Konsumvereine. Seide

verbände sind Treuhänder von etwa 1500 deutschen Konsum-

vereinen, ver Zentralverband deutscher Konsumvereine, als wirk-

liche Zentralorganisation, umsaht rund II00 Konsumgenossen-

schaften mit drei Millionen Mitgliedern. In zehn Revision?-
verbänden gegliedert, unterstellen sich die Konsumgenossenschaften
dem Eesetz und den Erfordernissen wirtschaftlicher öetriebsführung.
9000 verteilungsstellen, etwa 200 Bäckereien, viele andere Eigen-

produktivbetriebe für Fleisch, Mineralwasser und andere vinge

zeugen von der Möglichkeit genossenschaftlicher Krbeit auf ost

schwierigem Arbeitsgebiet. Beide genannten verbände besitzen

GroßeinKaufszentralen. vie GroßeinKaufs-Gesellschast Deutscher

Konsumvereine mit ihrem Sitz in Hamburg (GTT.l, ist die Handels-
und produktivzentrale der im Zentralverband deutscher Konsum-
vereine vereinigten Konsumgenossenschaften. Der Umsatz der im

Zentralverband deutscher Konsumvereine zusammengeschlossenen
Verbraucher betrug Ende des Jahres l927 eine Milliarde Mark,

ver Umsatz der GroßeinKaufs-Gesellschast Deutscher Konsumvereine

belies sich aus Z7S Millionen Mark. In ihrcn 50 Fabriken und

veredlungsbetrteben stellt diese GroßeinKaufs-Gesellschast Zünd-

Hölzer, Teigwaren, Möbel, Seife, Schokolade, chemische Produkte,

Malzkaffee, Fischmarinaden, Bürsten, Kleider, Schuhe und vieles

andere her. In feiner verlagsgefellschaft besitzt der Zentralverband

deutscher Konsumvereine eine der größten Druckereien und Papier-

warensabriken Deutschlands.
Ver Reichsverband beutscher Konsumvereine hat seinen Sitz in

Köln. Such ihm ist eine GroßeinKaufsstelle, die Gepag, ange-

gliedert. Es gibt in veutschland also zwei Konsumgenossenschasts-
verbände. Sie stehen in ihrer praktischen Srbeit nicht im Gegen-

satz zueinander, ver Reichsverband stützt sich im wesentlichen auf
die christlichen Gewerkschaften, ver Zentralverband deutscher

Konsumvereine hält streng an der religiösen und politischen
Neutralität sest.
Es steht der Snnahme nichts im Wege,, daß die Grenzen Konsum-

genossenschaftlicher Tätigkeit noch gar' nicht sichtbar sind, vie

wirtschastsnot der deutschen Bevölkerung ist in das Stadium

der Beharrung getreten, vie Ursachen sind der verlorene Krieg,

die Lasten aus dem Friedensvertrage und der Zwang; aus den

Trümmern der Zwangs- und Inflationswirtschast Neues ausbauen

zu müssen. Sind die Konsumvereine Kinder der Not, so sind sie

auch Helferinnen in der Not. vie Konsumvereine und ihre

Schwestern, die Genossenschasten anderer Sri, wollen und Können

Not lindern, Notzustiinde beseitigen, den Tesundungsprozefz der

deutschen Wirtschaft an entscheidender Stelle mit beeinflussen. In

dem Maße, in dem der Mensch sein eigenes Wohl im Wohls der

Gemeinschaft anstrebt, wird die deutsche Wirtschaft gesunden und

die gesamte Kultur des deutschen Volkes voranschreiten.
S. SiercckowfKv.

vas neue Gesicht der Börse.
Oie Berliner Surgstraße, in dcr sich die größte deutsche Börse

befindet, regiert noch immer die Wirtschaft, Sber wer regiert

die Surgstraße? vas ist eine Frage, die man heute ganz anders

als während der Inslationszeit oder vor dem Kriege beantworten

muß.
vie Zahl der Kapitalisten, die noch Geld übrig haben, um Börsen-

engagements einzugehen, d. h. bald das eine, bald das andere

Papier Kausen oder verkaufen Können, ist außerordentlich Klein

geworden. Vie Folge davon ist, daß die Umsatztätigkeit an der

Effektenbörse in den letzten Iahren erheblich zurückgegangen ist.

Man nennt die an der Börse tätigen Bankiers und Makler, die

berufsmäßige Spekulation oder die „Erste Hand", das Publikum

hingegen, das die sogenannten „Kundcnorders" gibt, die „Zweite

Hand". In den Börsenberichten steht denn auch öster noch zu lesen,

daß die „Zweite Hand" nls Käuser sehlt

Sn einem einfachen Zahlenbeispiel Kann man leicht beweisen,
mit welchem Risiko das SSrZengeschäst sür einen Privatmann
verbunden ist. vas Kausen und verknusen eines Papiers Kostet
2 v. h. des ausmachenden Betrages, d. h. eine Summe, die 2 v. y.
des verkaufswertes entspricht, geht durch Provision, Steuer nnd

Tourtags verloren. Setzen wir den Wert der Farbenaktien mit

270 v l). einmal ein, so ist der verkauf sür den Kunden besten-

falls lohnend, wenn er mit 276 v. h. sein Engagement löst,

5,4 v.h. machen die Spesen aus, 0,6 v.Y. steckt der Spekulant
dann noch in seine Tasche und hat im übrigen diese Summe am

Tnde des Jahres als „Einkommen a u sW e r t p a p i e r e n"

noch zu versteuern. Die Schwankungen waren sowohl in der

Jnslation als auch im Jahre IS26 noch so groß, daß diese Spanne
Keine wesentliche Rolle spielte, um das Publikum von Engagements

abzuhalten.
heute hingegen wird das Sörsengeschäst lm wesentlichen von

zwei Käuferschichten bestimmt: von den ausländischen

Spekulanten und vvn den inländischen Konzernen.
Oie beriissmnßlge Spekulation Zolgt, soweit sie überhaupt noch
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Geschäfte vornimmt, diefen beiden bestimmenden Elementen des

Börsengeschäfte, während sie in srüheren Zeiten selbst Kapital-
Kräftig genug war, um das Kursniveau zu beeinflussen, Sn der

Berliner Börse sind annähernd 600 Makler (die sich heute als

Inhaber von LanK-Kommissionsgeschäften bezeichnen, aber Kein

vepotrecht von SKtien besitzen und deshalb Keine Bankiers sind),
von denen die Mehrzahl noch nicht über ein Kapital von 10 000

Mark versügt. Es gibt auch eine MaKler-UnterstützungsKasse, die

oft in Anspruch genommen wird. Ein Beweis ist das dafür, datz
der Beruf des freien Maklers nicht gerade glänzend floriert.

In den letzten Jahren hat dagegen die Fusionstätigkeit der

Großbetriebe und Konzernbildung stark zugenommen; sie geht

auch, wie die Tagesnotizen in der yandelspKsse beweisen, noch

heute uneutwegt weiter. Kuf die SörfeNsprache übertragen, heitzt
das nichts anderes, als datz die Konzerne und die ihnen nahe-

stehenden Großbanken weit über die yälfte, teilweise sogar
99 v. y. des Aktienkapitals in yänden haben. Sie Können damit

schalten und malten, wie es ihnen gefällt, und es spielt für dis

Gesellschaft selbst Keine erhebliche Kolle, ob der Börsenkurs hoch
oder niedrig ist. ver freie Aktionär aber, der auf ein Steigen dss

Kurses und auf eine gute Verzinsung hosft, wird oft entttiuscht.
Wenn das Kapital eingezahlt ist, arbeitet die Gesellschast damit

und denkt nicht daran, Aktien zu verknusen. Beispielsweise be-

trägt das Kapital der I. G. Farbenindustrie I.I Milliarden Kelchs-

mark. Lautet nun der Kurs 270 oder 250 oder ZN o. y. so spielt
das Keine so wesentliche Kolle, solange die Firma nicht wieder

mit neuen Zeichnungsforderungen an die Börse herantritt.

vte letzten Monate zeigten allerdings wieder eii.s freundlichere

Lörsenstimmung. d. h überwiegend feste Kurse, vabei haben sich
aber die berufsmäßige Spekulation und das Publikum nn diesen

Käufen nicht beteiligt. Such bezieht sich die teste Haltung durch-
aus nicht auf alle Papiere, sondern nur auf einige

Speziaimerte. vas Susland, d.h. die Kapitalistischen Kreise in

New Kork, London, Smstsrdam, Brüssel und Prag haben zu der

deutschen Großindustrie und ihren Profiten unbegrenztes

Vertrauen, so daß sie eine Anlage ihrer Gelder in den SKtien der

deutschen Großunternehmungen für sehr günstig halten. Sls Bei-

spiel für die so glänzend gehenden Betriebe, die heute Börsen-

HSmstKurse ausweisen, seien genannt: Grammophonfabrik polyphon
in LetMo. KnnstsÄdenfabriK I. p. Semberg, Elberfeld, vereinigte

ElanzstoffabriKen Elberfsld. ferner Kali-, TleKtro- und Bauwerte.

Lei relativ Kleinen aber anhaltenden Orders sind diese SKtien in

den letzten Monaten um teilweise 50 v. y. ihres Wertes gestiegen.

Teilweise wird auch der versuch von in- oder ausländischen

Kapitalistengruppen gemacht, eine ansehnliche Minorität in der

Generalversammlung zu erhalten, um so einen Einfluß auf die

Unternehmungen mit zu bekommen. Gedacht ist hier an das

Eindringen des belgischen Finanzmannes Lapwenstein in den

Kunstleidenkonzern, ferner an die Aufkäufe des Sutomobilhandlers

Schllpiro in den Aktien der Firma Leonhardt Tietz und das Ein-

dringen der Truppe Jakob Michael in verschiedene Versicherung?-

gesellschasten.
So sind es also die EroßKapitalisten unter stch. dle sich um die

Leberrschungg eines Unternehmens schlagen, vie sreien Aktionäre,
die gerade SKtien dieser umkämpften Unternehmungen besitzen,
sind natürlich gut daran. Wer aber SKtionär einer Gesellschaft

ist. die nicht gerade von dieser SpezialHausse profitiert, hat daran

wenig Freude, denn die Dividenden entsprechen ebensowenig wie

die Löhne den wahren Gewinnen des Unternehmens, so daß auch
der Kurs des Papiers Kaum in die yöhe geht.

Noch etwas anderes hat sich in letzter Zeit ergeben, vas ist dte

Susschaltung der provinzbörsen. Serlin alleinbe stimmt
die Kurse. Wohl benutzen die Kapitalistongruppen hin und

wieder Provinzplätze, um dort Käufe vorzunehmen, weil es in

Berlin nicht genügend Material gibt. Um übrigen richten stch
aber die Kurse der provinzbörsen vollkommen nach dem Berliner

Kurs. Diejenigen Papiere, die nur an provinzbörsen und nicht
in Berlin gehandelt werden, haben im Börsenverkehr eine unter»

geordnete Sedeutung.
ver Effektenmarkt verliert damit überhaupt die Bedeutung, die

er eigentlich haben sollte, nämlich die Snlage für das freie Kapital
aller LevölKerungsschichten zu sein. Seit der Inflationszeit, in

der der Mittelstand sein Geld verloren hat, sind die Konzerne selbst
auch die Beherrscher am Aktienmarkt. Im letzten Jahre merden

die Keste der noch freien Aktien entweder von den Konzernen
selbst, von inländischen Kapitalistengruppen oder von Kapital-
Kräftigen Ausländern aufgekauft, ver Kleine Bankier und der

Makler merden bedeutungslos, die Gewalt über Konzern und

Börse ist nur tn die yände einiger weniger privilegierter gestellt.

Festverzinsliche Anleihen, Pfandbriefe und Obligationen merden

vielleicht mit der Zeit das Anlagekapital der Sparer worden, da

der freie Aktienmarkt die Sparer und Kleinkapitalisten aus-

schaltet, vorlausig ist der Umsatz auch ln diesen papieren noch
Minimal.

Allgemein Kann man aus dieser Entwicklung nur schließen, datz,
wie auch Professor Schmolenbach in seinem Gutachten ausgeführt
hat. die Konzentrationspolitik, wie sie Karl Marz vorhergesagt
hat, in veutschland riesige Fortschritte macht. vr. E.

Nur MengeuKonjunKtur'
Zwar bestreiten die deutschen Unternehmer nicht, daß das Jahr

1927 ein gutes Geschäftsjahr gewesen ist. Wohl aber bestreiten sie,
daß es ihnen viel Gewinn gebracht Habs. Sie haben das Schlag-
wort „Mengenkonjunktur" erfunden und suchen damit der Oefsent»
lichkeit einzureden: sie hätten IS27 wohl viel verkauft, ober nicht
sonderlich daran verdient. Nun müssen sis es erleben, datz jede,
aber auch jede einzelne auf den Gegenstand bezügliche statistisch«
Veröffentlichung ibre Behauptung widerlegt und Lügen straft.
Im ersten Sugultheft berichtet die amtliche Zeitichrist „Wirt»

schaft und Statistik" über die Bilanzen der Aktiengesellschaften
vom ZI. Vezember 1927. Etwas über die yälfte l5I v.Y.) des

gesamten NominalKapitols der deutschen Aktiengesellschaften ist in
dte Untersuchung einbezsgen, «ine Summe von rund 11 Milliarden
Mark, vqs ist genug, um als maßgebend für die Eeschöftsergeb»
nisse des gesamten deutschen Kapitals angesehen zu werden.
Va erfährt man nun. daß die Zahl der Gesellschaften, auf die sich

die Untersuchung erstreckt, während der 12 Monate des Jahres
1927 Kleiner geworden ist, ihr vermögen aber größer. Es
waren am ZI. Oezember I92S 1552 Gesellschaften mit zusammen
10611 Millionen Mark vermögen. 1927 IS18 Gesellschaften mit

zusammen I I S66 Millionen Mark vermögen.
Vas Vermögen der Kleineren Snzahl Gesellschaften war um über

1000 Millionen Mord größer als ein Jahr zuvor das der größeren
Snzahl.. Im Ourchschnitt Kamen Ende 1926 auf j?de Gessllschaft
6 900 000 Mark vermögen. Ende 1927 aber 7 700 000 Mark. Oa,

ist aber nur derjenige vermögenszuwachs, der sich trotz aller ver»

schleierungsktinste in den Silanzen nicht verheimlichen ließ.
Schon diese Tatsache zeigt, daß die Gewinne enorm gewachsen

sind. Gewiß waren immer noch Gesellschaften darunter, die mit

Verlust abschließen, aber das waren weit weniger Gesellschaften
und weit weniger Verlust, als im vorangegangenen Jahr. Mit

Verlust schlössen nb 1926 26Z Gesellschaften. Größe des Der»

lusts 98 Millionen Mark: 1927 117 Gesellschaften. Größe des ver»

lusts 22 Millionen Mark.

Vieser Verringerung des Verlustes um 76 Millionen Mark steht
gegenüber ein Wachstum des Gewinnes von zusammen 190 Milli-

onen Mark. Mit Gewinn schlössen ab 1926 1265 Gesellschaften,
Gesamtgewinn 709 Millionen Mark; 1927 IZ79 Gesellschaften, Ee»

samtgewinn 899 Millionen Mark,

Such hier handelt es sich natürlich nur um den in den Bilanzen
ausgewiesenen Gewinn. Im Verhältnis zum Eigenkapital ist der

Gewinn von 6,7 v.Y. auf 7,7 v.Y. gewachsen. So wurde denn

auch die Vividende, im Durchschnitt aller 1518 Gesellschasten, von

6,2 auf 7.5 v. y. erhöht. Dabei hat der fünfte Teil der Gesell»
schaften mehr als 10 o. y. Dividende ausgeschüttet, was 1926 noch
nickt einmal der zehnte Teil Konnte.

Noch ein paar Kurze Sngaben, wieviel das deutsche Kapital von

dieser gewaltigen Keichtumszunabme seinen Snge st eilten und

Srbeitern abgegeben hat. Der durchschnittliche Wochenlohn dsr

Srbeiter wuchs (Gelernte und Ungelernte zusammengerechnet)
von 40 auf 45 Mark, das sind 7.5 v. y. mehr neben einer Gewinn»

steigerung von 24 v. y. Rechnet man aber gar. nack dem jeweiligen
Lebenshaltungs-Indez. die reale KaufKraft des Lohnes aus,

sd stieg er nur von 28 Mark auf 28,60 Mark. d. h. nur um Knapp
2,5 v. y. Dabei lst die wirkliche KausKraft noch Kleiner, weil der

Inder bekanntlich falsch ist. Sußerdem hängt die yöhe des Inder
von der yöhe der preise ab. die dem Kapital Vorteil dringt, weil

sie seine Einnahmen erhöht.
was die Sngestellten betrifft, so finden fich ausführliche

Sngaben über die Gehölter im Jahresbericht des Zentraloerbandes.

Ich greife nur die yöchstbezahlten (Gruppe IV) heraus. Bei ihnen
betrug das Endgehalt: Oez. 1926 vez. 1927

der niedrigste Satz Z04 2Z4 Mark monatlich
der höchste Satz Z99 4Z0 Mark monatlich

Vie Zunahm« macht beim niedrigsten Satz 10 v. y. aus, beim

höchsten 7,5 v. y. Sber auch hier ist die reale KaufKraft viel ge»

geringer. Sn ihr gemessen wuchs das Endgehalt nur

von 210 auf 220 Mark, d. h. um 4.3 v. y,
von 276 auf 254 Mark. d. h. um 2.9 v. y.

Endergebnis: di« gute Konjunktur des Jahres 1927 hat dem

Kapital eine Vermehrung des (in dcr Bilanz erscheinenden) Ee»

winns um 24 v. y. gebracht, den Sngestellten und Srbeitern einen

Lohnzuwachs von 2,5 bis 4 v. y.
Selbst wenn man übrigens den Kapitalgeminn ebenfalls nach dem

jeweiligen Lebenshaltungsindez umrechnen wollte (was aus ver»

schiodenen Gründen nicht zulästig ist), dann wuchs er von 490 aus
594 Millionen, was immer noch 22 v. y. ausmacht. I. L.

5sKlt sein« Verbanlisbeitriige piiirktliti,
unci in cier ricbtigeo tvlasse, veil cliese

LrlüIInn^ 6er ?llickten eine Vorsuüsetzrmg
litr cli« Insii8prucl>oallliie cler KecKte ist.
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Und das nennen sie günstig?
Das Institut fiir Konjunkturforschung hat am 8. Sugust mit»

geteilt, daß tm Juli zum erstenmal in diesem Jahre die Zahl der

Arbeitsuchenden größer war als im Vorjahr, und zwar um 5,4 v. y.

Oie Ziffer hat wenig zu besagen, denn nicht jeder Arbeitsuchend«

ist arbeitslos und nicht jeder Arbeitslose gehört zu denen, die am

Arbeitsnachweis um Beschäftigung nachsuchen. Oie Ziffer der

Arbeitsuchenden gibt also Kein richtiges Sild von der Größe der

Arbeitslosigkeit. Immerhin, wenn man sie gelten läßt, so bedeutet

ste offenbar eine Verschlechterung gegenüber dem vorigen

Jahr, Oer „Serliner LörsenTourier" ober vom 9. Sugust be»

Kommt es fertig, dazu zu schreiben: „Tin solches Ergebnis musz

als verhältnismäßig sehr günstig bezeichnet werden,"

Oabei macht er folgende Rechnung auf: vie Zahl der Unter»

stüKungsempfSnger betrug im Januar rund I 200 000. im Juni nur

noch Knapp 600 000. vas ist zwar, wie er zugibt, ausZchließ -

lich eine Folge der Saisoneinflüsse, aber noch seiner Meinung

beweist es doch, daß Keine „Konjunkturbedingte Verschlechterung

om Arbeitsmarkt" eingetreten ist, lvos mag sein: jedoch liegt es auf

der Hand, daß ohne die fortschreitende Rationalisierung die Zahl

der zur Beschäftigung herangezogenen größer gewesen möre.l Nun

seien noch etwa frische Arbeitskräfte durch den SevölKe»

rungszuwochs hinzugekommen, Wcnn man dos alles bedenkt, so

sei „die Resorptionsfähigkeit der deutschen Wirtschaft erstaunlich",

und selbst wenn wir bis zum Januar auf 154 Millionen Ar-

beitslose Kommen sollten, so habe sich die Fortsetzung -der

Rationalisierung ..für den deutschen KrbeitsmarKt als nicht be -

lastend erwiesen." und „wir brauchen uns über übermäßige

Schwierigkeiten auf dem Gebiete der SeschäftigungslosiyKett nicht

zu beklagen": denn oor Z Iahren haben wir im Winter 2^4 Milli»

onen Srboitslose gehabt,"
Es läßt sich gegen diese Ausführungen vieles einwenden, >.z

ist die llnzuverlSssigKeit der amtlichen Ziffern überhaupt: di« Zahl

der Unterstützten umfaßt ja nicht alle Arbeitslosen, va ist weiter

die auffallend große Zahl frischer jugendlicher Arbeitskräfte von

1912 auf I9IZ ldas sind die jetzt I6jShrigen> betrug die Volks-

Vermehrung im ganzen damaligen veutschen Reich rund 800 000.

Oavon gehen ab die abgetretenen Gebiete, die inzwischen Gestört«?,

nen und diejenigen, die aus irgendeinem Grunde nicht od:r noch

nicht mit 16 Iahren berufstStig werden. Und dann sollten noch

260 000 übrig bleiben? — Endlich beruht die ganze Deduktion auf
der Voraussetzung cines Konjunkturrückganges: die Geschäfte gehen

schlecht oder wenigstens schlechter, und trotzdem sind in 6 Monaten

eoo ovo Srbeitslose eingestellt worden. Nun sind aber in den Zif-

fern der amtlichen Statistik bisher Keine Anzeichen «in« Kon-

junkturrückganges oder gar einer Krise zu finden. Li« mögen

trotzdem existieren, denn auch hier Können die amtlichen Ziffern

unzuverlässig sein. Sber auf alle Fälle wäre erst zu untersuchen,

ob nicht schon hierdurch der Schlußfolgerung des „Serliner Börsen-

Courier" der Boden weggezogen wird.

voch auf all das soll es im Augenblick nicht ankommen. Setzen

wir vielmehr den Fall, der „Berliner Sörsen-Tourier" habe mit

feinen tatsächlichen Angaben recht. Vann heißt das: es ist „oer-

HSltnismäßiy sehr günstig" und ein Beweis für die Vortrefflichkeit

der Kapitalistischen Rationalsierung, wenn wir tm Kommenden

Winter „nur" IV« Millionen Srbeitslose haben sollten.

Unseres Trachtens beweist das vielmehr, welche Verwüstungen
ein Hirn erleidet, das fortgesetzt In Kapitalistischen Bohnen denkt,

Oer unverbildete gesunde Menschenverstand schaudert, wenn er sich

Klar macht, daß Il6 Millionen, d, h. mit Sngehörigen 6 Millionen

Menschen im Kommenden Winter gezwungen sein Könnten, von der

Arbeitslosenunterstützung zu leben, während schon setzt, im Som»

wer, „die Waren, die auch für einen ärmlichen Haushalt nicht aus-

reichen, rund 200 Mark im Monat Kasten", und zwar herechnet

auf Grund des amtlichen Inder, der die preise zu niedrig angibt.

lSo zu lesen im „Wirtschaftsdiensl vom 10, Sugust d I.s DI«

Redaktion des „Serliner Sörsen-Tourier" aber findet «in solches

Ergebnis „sehr günstig", S, I.

Kein Tieben-Uhr-
Ladenschluß an lZusnadmesonntayen.

In Nr. IS unserer verdandszeitschrift haben wir uns eingehend
Mit dem Sntrag? der houptgemeinschnsl des Deutschen Eintel-

Handels, an den Susnahmesonntagen vor Weihnachten einen Ge»

schäftsverkehr bis stehen llhr abends zuzulassen, beschäftigt. Sei

dieser Gelegenheit haben wir nuch die unballlmre gufwssuna. die

dns preußische Handelsministerium ln dieser Frage eingenommen
hat. zurückgewiesen.

Angesichts der drohenden Gefahr einer Beseitigung des Sechs»
Uhr-Ladenschlusses in Preußen und der nicht zu übersehenden Kon»

sequenzen für die außerpreußischcn Länder, hotten mir uns auch
mit der sozialdemokratischen Fraktion des preußischen Landtages
in Verbindung gesetzt und deren Tingreisen gefordert. Wir wollen

nicht versäumen, unsere» liiitglickn'rn die Kntwort dcr s,?zwid> mo-

Kratischen Landtagsfraktion zur Kenntnis zu bringen, Sie lautet:

„Wir bestätigen den Eingang dcr Eingabe gegcn den Sntrag
der hnuptaemeinschaft dcs deutschen Einzelhandels aus Zulassung
dcs Sieben-Uhr-Lodenschlusses an den Ausnahmesonntagen. Ts

ist selbstverständlich, daß die Sngestellten auf die wärmste und tot-

Kräftigste Unterstützung ihrer Bestrebungen zum Schutze ihrcr
Interessen rechnen dürfen. Wir werden mit allen Mitteln oer-

suchen, dcn Vorstoß der Arbeitgeber gegcn die ger^.eii,' ts»

zeit abzuwehren, Unterschrift,"

Inzwischen lst uns der nachstehende Sescheid des preußischen

Handelsministeriums vom 4, September 1928 zugegangen:

„Auf Grund ixs Ergebnisses der am 2a. d. llt ebgehaltenen

Besprechung habe ich dem Antrage dcr yauptgemeinschaft des

Deutschen Tinzelbandeis. nn t>n Kusnehmesonnic«n m.r ü>ih-

nachtcn einen erweiterten Geschäftsverkehr tis I? Uhr zuzulassen,

nicht stattgegeben. Im Auftrage: v Mcyeren."
Wir begrüßen cs außerordentlich, daß das preußische yandels»

Ministerium es abgelehnt hat, mit yilfe einer mißbräuchlichen

GeselZesausIeguny auf dcm Verwaltungswege dcn Sochs-Uhr-

Ladenschluß an den Ausnahmesonntagen zu beseitigen

Vieser von uns erzielte Trfolg möge aber auch d?n Angestellten

zeigen, wie notwendig die gewerkschastliche (Organisation ist.
T. S.

ttus'pomlnern.
vor Gautag des Gaues Pommern, der am 25. und 2b. Sugust

in Köslin stattfand, nahm einen einmütigen und geschlossenen
Verlauf. Nicht wenig trug hierzu die Anwesenheit dcs Verbands-

Vorsitzenden. Kollegen Gtto Urban, bei, der es vermochte, durch

seine Worte alle Bestrebungen zusammenzufassen und ihnen Rich-

tung zu geben. Für die Köslincr Sngcstclltcn war der Gautog
ein Ereignis, Die Stadt sicht sonst sast nur »nternebnicrfreund-

liche Organisationen in ihren Mauern, Sm llagc unserer Zu-

sammenkunft hatten sich die vaterländischen WerKvereine in

Köslin ein Stelldichein gegeben,
Oer Gauleiter, Kollege Völz-Stcttln, gab den Geschäfts-

bericht des Gaues, Tr Konnte Fortschritte auf allen Gebieten

feststellen, Ver Gau gewann im Berichtsjahre ein halbes Tausend
neue Mitglieder. In einigen Kleinen hinterpommerschon Grten

wurden neue Ortsgruppen gegründet. Andere, bereits bestehende,

doch zahlenmäßig nicht starke Ortsgruppen wurden ausgebaut
und gefestigt. Oicser Trfolg beruht auf der eifrigen Mitarbeit

unserer Funktionäre und Mitglieder. Sei den Angestelltenver»
stcherungswahlen gewannen wir sieben Oertraucnslcute und er-

zielten in einigen Ortsgruppen fünfmal soviel Stimmen, als wir

Mitglieder haben. Ts ist noch zu berücksichtigen, daß stch dos

ungünstige Wahlsystem in Pommern besonders auswirkt. Kn

jedem Arbeitsgericht hat der ZdA. einen bis vier SoisiKei, Wichtig

ist die Mitarbeit in den nuf Grund des Arbeitsloscnvcrsichcrungs-
gesekos neu gebildeten Arbeitsämtern, von den 22 000 Angestellten
in Pommern sind rund 10 v. y, ohne Stellung, und diesen ist

auch durch die Rationalisierung und Modernisierung dcr Bureau-

betricbe zumeist die Möglichkeit genommen, wieder in d>m Scrus

zu gelangen. Unsere Tätigkeit erstreckt sich darauf, daß wir in

den Fachabteilungen für geeignete Arbcitsvermittlcr sorgen. Da

wir in den verwaltungsönsschüsscn der Arbeitsämter gut ver»

treten sind, mird ein Srbeiten in unserem Sinne nicht allzu schwer

sein, völlig unverständlich ist die v"rfiigung des Präsidenten des

pommerschen Landesarboitsamts. Dieser bittet die Firmen, ent-

lassene Wehrmacht und Schupoangcbörige bevorzugt als Angestellte
in ihre Dienste zu nehmen. Wir Können nicht einsehen, warum

diese Kreise ausgerechnet in Kaufmännischen Lt"Nunyen unter»

gebracht werden müssen und haben gegen diesen Trlaß protestiert.

Erfreuliche Fortschritte machte die Arbeit der Iugendgruppen.
Tin Jugendtreffen in v e e p fnh 65 Toilnebmrr, am Reichxjugond-

tag nahmen trotz der Entfernung >? IngcndKollcgen teil Such dcr

Gnutoy war oon den Iuoeudyruppeu de? (lim,es gut beschickt. Mr

Konnten aus don vior bestehenden Iugendgruppen etwa 120 Jugend-

liche begrüßen von dcn 19 Ortsgruppen des Verbandes waren

16 durch veleyirrte vertreten.

In dor Aussprache wurde neben organisatorischen Angelegen»

heiten unsere BerufsKranKenKasse behandelt: es wurde anerkannt,

daß ste für die Werbung neuer Verbandsmitglieder äußerst

wichtig ist,
ver Sonntagvormittag sah mehrere Kundert Angestellte, junge

und alte, tn den pommernsölen. wo Kolloge Urbon in einem groß»

zügig angelegten vortrug über ,,Oer ZdS und die internationale

Bewegung" sprach, Tr schilderte die geschichtliche Entwicklung

unserer Organisation vom Kleinen verein bi? zur heutigen

achtunggebietenden Massenorganisation nnd bebnndeltc die Grün-

dnny und dle Geschichte des Interimtionalon Bundes dcr privat-

angestellten. Oer Kamps der Sngestellten wird nicht nur im natio-
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nalen Rahmen geführt, fondern muß international fein, da auch
das Kapital die engen Grenzen des Staates durchbrochen hat. Es

sind in allen Ländern fast die gleichen wirtschaftlichen und sozial-

politischen Fragen, die die lZngestellten bewegen, und fast die

gleichen Forderungen, die überall erhoben werden Oen internotlo-

nalen Kampf fördern wir om besten dadurch, dafz wir dafür sorgen,
daß starke nationale Organisationen Träger unseres Gedankens

lind,

Oer vortrug wurde mit großem Interesse gehört und mit starkem
Leifnll aufgenommen, Befonders die Jugend, an die sich der Kollege
Urban zumeist wandte, dankte begeistert.

Am Nachmittag trafen fich die IugendKollegen am Strande des

Kleinen Ostscebados Nest, hier entwickelte sich fröhliches Spiel
und sportliche Kämpfe murden unter den einzelnen Truppen aus-

getragen, Oen Gaujuyendwimpel erhielt die Iugendgruvpe Kol-

berg. Auch die älteren Kollcgen waren interessiert und sichtlich
erfreut iibcr das fröhliche Leben und Treiben unserer Jugend,
Ver Gautog nahm einen so günstigen Verlauf und war so ein-

drucksvoll für jeden, dasz dic Teilnehmer sich noch oft und gern

seiner erinnern merden. IZefonders die jugendlichen Mitglieder
werden an die Stunden an der Ostfee denken und stch rüsten zu
neuer Arbeit.

Tautag m Sielefeld.

Gautag Khsinland-Wsstfalen.
5lm I. und 2. September i?28 fand in der Stadthalle in Tiber-

feld der 7. Gautag des Gaues Rheinland-Westfalen statt, vem

Gautag ging am ZI. klugust eine Konferenz der Oerbondsteomten

voraus, die sich mit wichtigen innerorganisatorischen Fragen zu

beschäftigen hatte.

Kus dem Geschäftsbericht des Gauleiters ergab sich eine er-

treuliche Aufwärtsentwicklung des ZdK. in Rheinland-Westfolen.
die durch eine stärkere Werbetätigkeit noch verbessert werden muß.
kluch die sozialpolitische Tätigkeit legt Zeugnis dafür ab. daß
der ZdK. sich durchzusetzen vermochte. Im Vordergrund der sozial-
politischen Krbeit stand die vurchführung des Arbeitsgerichts-
gefetzes sowie die vurchführung des Gesetzes über Krbeitsvermitt-

lung und Arbeitslosenversicherung, Auf beiden Gebieten mußte
eine große Arbeit verrichtet wcrdcn, Ver Geschäftsbericht schloß
mit der Aufforderung an die Vertreter der Ortsgruppen, mit ollen

Kräften für den weiteren Ausbau der Organisation einzutreten.

GauseKretär Kornacker-Oüsseldorf berichtete über die Jugend-
arbeit. Such diefer Bericht zeigte, daß die Jugendarbeit im Gau-

gebiet an Bedeutung immer mehr zunimmt. Im Berichtsjahr Hot

sich n^cht nur die Zahl der jueendlichen Mitglieder gesteigert, auch
die Anteilnahme der Jugendlichen am verbondsleben ist reger

geworden Tin Ueberblick über die große Zahl der Iugendver-
anstaltunyen in den einzelnen Ortsaruppen zeigte, wie vielseitig
die Jugendarbeit aufgebaut ist. Eingehend nahm der Bericht,

erstatter auch zu den sozialpolitischen Fragen der Jugendlichen
Stellung. In einer Tntschließung, die einstimmig angenommen

rourde. sind die Forderungen zum IugendschuK niedergelegt.

vie Aussprache über die beiden gerichte ergab wertvolle An-

regungen über die Künftige Verbandsarbeit. Sie erstreckte sich im

wesentlichen auf die Erörterung innerorganisatorischer Snoelegen-
hcitcn und die Behandlung notwendig werdender sozialpolitischer
Maßnahmen. Tine große Reihe von Anträgen und Tntschließun-
gen, die sich mit dcn Fragen dcr Ratifizierünn des Washingtoner
Abkommens über den Achtstundentag, der Einführung des Sechs-
Uhr-Ladenschlusses. der Sonntagsruhe Im yandelsgewerbe. der

Not der nlterl'n Angestellten, des Lcbrlinysm?sens. der Handels-

aufsicht, der Selbstverwaltung im Arbeitsnnchweiswesen, des Be-

triebsrStegescKes sowie ferner mit wichtigen sozialpolitischen
Fragen für die Bergbau.Angcstellten beschäftigen, wurden teils

einstimmig angenommen, teil? den zuständigen Instanzen des Oer-

bandes als Material iibermiesen.

Im Anschluß an die Aussprache fand die Neuwahl der ehren-
amtlichen Gauleitui?5 sowie d^e Neuwahl der Goufackgruvpen-
leitungen und der TnrifKommisslonen statt. In die ehrenamtlich«
Gauleitung wurden gewählt: Tmmerich-Koblenz. Geldmochcr-Tssen.
yensel-vusseldors, Witte Bochum AI? Stellvertreter'murden ge-

wählt: Kollegin Kuryak.Dortmund. Kollege Sputt-Krefeld. Kol-

legin Licht-Ouisuurg, Kollege Unyer-Köln.

AIs Tagungsort für dcn nächsten Gautog wurde Dortmund

bestimmt,

Oie Verhandlungen am 2. September begannen mit einer

Ehrung des erschienenen Verbandsveterrinen, Kollenen Ullen-

kaum. Im Mittelpunkt dieses Oerbnndlungstnaes stand das

Referat des Kollegen Schröder über dos Thema „Gewerk-

schaften. Wirtschaft, Stnot". dns lebhaften Beifall fand,

vie Verhandlungen des Gantages murden nach diesem vortrag
mit einem Schlußwort des Kollegen lZeuts-varmen beendet.

Oie im Gau O st w e st f a l e n - L i p p e im Zcnlralu>,rliauö der

Angestellten organisierten Angestellten waren om 8, uud 9, Sep»
tembsr zu einer Gautagung in Lielefcld versammelt. Oie

velegierten Kamen auf dem Johannistag zusammen, lioch Kurzer

Begrüßungsansprache des Gauleiters Kollcgen Heise llZie:e,'eldj er-

folgte der Geschäftsbericht der Einleitung i,b"r d'e Arbeiten im

letzten Jahre. Oer Redner wies aus den Aufschwung hin, dcn die

Bewegung im Laufe des letzten Jahres sowohl in dor Mitglieder-

bewegung als auch in der Finanzlage erlebt hat, Ocr Haupt-
onteil der gcleistcten Arbeit entfiel auf d!e Tarifarbeit Auch

durch die Vertretung bei den grbeitsgerichtsbehörd'n sei die Tau-

leitung stark in Anspruch genommen. In der Jugendarbeit sind

gute Fortschritte erzielt worden. An dcn Sericht sch!oß sich eine

rege Aussprache an vie verschiedenen Redner erklärten sich von

der geleisteten Arbeit der Touleitung befriedigt. Km Sonntag-

vormittag fand dann eine große öffentliche Kundo/.bung im

Konzerthaus statt, viele Angestellte waren zu dieser versämin-

lung erschienen, die mit großem Interesse die Ausführungen und

aufgestellten Forderungen dcr drei Redner. Mitglieder des Haupt-
Vorstandes Kollcgen Hugo SrenKe sBerlin!. Alwine Meilmann

>'Dsnllbriickj, M.'d. L„ und Mitglied des Lippischen Londesprösi»

diums h. VraKe svvtmoldl. entgegennahmen. Eine von den

velegierten angenommene Entschließung faßte die sozialpolitischen

Forderungen der im ZdA. organisierten Angestellten zusammen,
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Metallindustrie Oresden. vie Gehälter in der Metall-

Industrie Oresden gehören zu den schlechtesten. Oos Gehalts-
abkommen wurde deshalb zum Zl. Juli gekündigt. Verhandlungen
Konnten im August noch nicht stattfinden, da verschiedene Vertreter

der Arbeitgeber Im Urlaub waren. Vertreter des Arbeitgeber-
verband? erklären zwar, dok etwaige Teboltserb^bnngen schon

ab I, August in Kraft treten würden.' Sei den späteren VerHand-

lungen sie! dieser se.bktverständ^che Snsvruck der tii-g-it-»?-« ins

Wasser.
Interessant war die widerspruchsvolle Haltung der Arbeitgeber.

Sei dem niedrigen Stand der TehLltcr war unsere Forderung von

12 o. h. Gehaltserhöhung durchaus bescheiden. Oie Arbeitgeber
waren angeblich erstaunt, daß wir überhaupt Gehaltserhöhungen

forderten, Sie erklärten, daß Keine Begründung für unsere Förde-

rung vorläge, es sei denn, daß man eine solche in dem Kblauf des

Gehaltstarifs erblicke. Einige der Herren OireKtoren des Sachsen-
Werkes machten sich in dieser und ähnlicher Weise besonders be»

merkbar und erlaubten sich sogar zu sagen, die GewerKschaftS»
Vertreter sollten ihnen doch einmal etwas Neues erzählen. Oie

Stimmung unter den Angestellten entwickelte sich so. daß beinah«

etwas Neues gezeigt morden wäre, was den Arbeitgebern un»

ruhige Stunden bereitet hätte.

Va bei derartiger Einstellung deine Verständigung möglich war.

mußte sich der Schlichtungsausschuß mit der Eehaltsregelung be»

schöftigen. Sei diesen Verhandlungen gab der Syndikus vr. NiKisch

zu. daß die Gehälter in der Metallindustrie nicht gut sind Such er

würde als Angestellter in der Metallindustrie mit solchen Gehältern

nicht zufrieden sein, Oie Kngestcllten müßten eben versuchen, bet

anderen Arbeitgebcrn bessere Gchälter zu bekommen. In derselben

Sitzung erklärte er dann wieder, daß die Lasten des Krieges nur

oon den Arbeitgebern aufgebracht werden, da der Friedensreallobn

bere'ts erreicht's"i, die vei-insung des Kapitals abcr noch völlig

unzureichend genannt werden muß.
Wie hoch muß wohl die Verzinsung sein, bis ste yerrn vr, NiKisch

hoch genug erscheint? Wir wissen wohl, daß wir in der heutigen

Wirtschaftsordnung leider auch eine Rente für das unpersönlich«

Kapital aufbringen müssen, um Betriebskapitalien genügend zur

Verfügung zu haben, vas Wertvollste auch in der jetzigen Wirtschaft

ist ober der Mensch und nickt die Sache: deshalb erst ausreichend«

Gebälter und Löbne. dann vividende,

Oer Schlichtungsausschuß mußte auch die Berechtigung der Fords»

rungen anerkennen und erfüllte sie zum größten Teil vie Kn»

gestellten aber, die auch diesen neuesten Erfolg der Organisation
mieder in Anspruch nehmen, ohne sich ihrer Berufsorganisation,
dem Zentralverband der Angestellten, anzuschließen, sind Schad»

linge, die mit daran schuld sind, daß die Arbeitgeber so auftreten

Können, Niesen Schädlingen muß deutlich gezeigt werden, was fie

in den Kreisen der GewerKschaftsinitylieder gelten,

MIß brauch tariflicher Bestimmungen. Es ist von

uns Immer zugestanden worden, daß man im Tinzelbondcl den

Kunden, der gerade bedient wird, beim Eintritt der Ladenschluß»

zeit noch zu Tnde bedienen Kann, do man tbn nickt gut halb

abgefertigt stehen losten Kann vabei wurde bei den ver»

bondlunoen mit Nachdruck darauf hingemiesen, daß solche Zu-

gestöndnisse nicht mißhroucht werden dürsen. Ts dorl sich wirk-

lich nur um das Bedienen des Kunden handeln, mit dem der

Verkäufer bereits beschäftigt ist. wenn die Arbeitgeber sich jetzt

etwa die Auffassung zu eigen machen wollen, di« wir bei Kar-
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stadt in Kiel gefunden haben, mird es zu Konflikten Kommen,
bei denen die Angestellten nicht die Leidtragenden find.

Sei derFirma Karstadt In Kiel murde angeordnet, dafz Kunden,
die bei Siivenschluß im Haufe stnd, noch in den verschiedenen Kb»

teilungen ihre Einkäufe machen Können, Was das in einem

Warenhaus bedeutet, bedarf Keiner Erläuterung, von Liebenuhr»

Ladenschluß, von vurchführung der Arbeitszeit märe Keine Kede mehr.
vorläufig ist durch das Gewerbeaufsichtsamt der Firma auf»

gegeben morden, die gesetzlichen Sestimmungen einzuhalten. Wenn

weitere Verstöße gemeldet werden, wird die Firma K. den Schaden

zu tragen haben, da wir nicht gewillt stnd, die Mißachtung gesetz»
licher und tariflicher Sestimmungen zu dulden.

„Edklsei berMensch, hilfreich undgut," An dieses

Goethewsrt werden Ltellensuchende häufig erinnert, wenn sie auf
abgegebene GZZerten die Antworten der unter „Ehiffre" Inferie»
renden erhalten und aus dem Wortlaut des Angebots nun zur

Kenntnis nehmen, datz man nicht aus Eeschästsinteresse, sondern
eigentlich nur aus Menschenliebe ihre Arbeitskrast für stch in

Anspruch nehmen will, vielgestaltig und nicht immer strafrechtlich
einwandfrei sind die auf die Sewerbungen eingehenden Angebote,
von einem strafrechtlichen Fall Zoll hier nicht gesprochen werden,
denn um einen solchen handelt es sich hier nicht. Es soll ober

hingewiesen werden aus den dornenvollen Weg, den die Stellen»

suchenden gehen müssen in der Hoffnung auf einen Erfolg ihrer
Bemühungen, die durch die eingehenden Antworten dann oft nur

llllnisshr enttäuscht werden,
vie Firma „Problem-Kaffee" sendet einer Interessentin ein

Schreiben, in dem sie zur Teilnahme an einem „praktischen Kursus
für Propaganda-, versand- und Filialwesen" eingeladen wird.

«Sie werden in eingehender Weise durch praktische Unterrichts-
Vorgänge, welche den tatsächlichen Erfolg der Unterrichtsarbeit
herbeiführen und beweisen, in das Wesen der Studicngobiete ein-

gearbeitet, so datz Sie nach Beendigung des Kursus efsektiv als

Fachmann auftreten und arbeiten Können." So heißt es in dem

Schreiben und es wird hinzugefügt, daß besondere vorksnntnisse
nicht erforderlich sind, vas ist die Einleitung, vas dicke Ende
Kommt nach. Zur Deckung der Selbstkosten wird ein Honorar oon

50 MK. erhoben. Wenn die Firma „Problem-Kosfee" das Be-

dürfnis hat, sich für ihren Betrieb besonders geeignete Kräste
heranzubilden, so soll sie die Kosten sür diese Ausbildung selbst
übernehmen. Für ltellensuchende Angestellte ist die öeschafsung
der für den Kursus verlangten 50 MK. ein „Problem", das zu

lösen ste nicht in der Lage sein werden. Im übrigen tun die

stellensuchenden Angestellten, die derartige Angebote erhalten, gut
daran, sich an dcn Zentralverband der Angestellten zu wenden,
damit er sie mit Kat unterstützt, wie ste sich am besten gegenüber
derartigen Zumutungen verhalten.
Das versprechen, daß es dem einzelnen Angestellten schon wäh-

rend der vauer des Kursus möglich ist. „Verdienstmöglichkeiten
bester Art" zu erlangen, vermag ihn über die trostlose Lage der

Stellenlosigkeit nicht hinwegzutäuschen. Vas Arbeitsentgelt ist es,

woraus er für eine Tätigkeit im vienste einer Firma Anspruch
erheben muß. FortbildungsmöglichKeiten hat er auch sonst ohne
die Zahlung eines Honorars an eine bestimmte Firma.

Entsendung von Setriebsratsmitglieoern in

den Kufs ichtsrat. Sei der Firma Schocken, Kommandit-

Gesellschaft auf Aktien, Zentrale Zwickcm i. Sa., wurde unfer
Kollege Kurt vietel. Zwickau i. Sa., in den Sussichtsrat entsandt.
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KeichsfachansfchuK Suchhandel,Buch» und Sei»

tungsgemerbe. Ver Keichsfachausschutz Buchhandel. Such, und

Zeitungsgewerbe tagte am y. und 10. September in Köln. Ueber
den Kreis des Reichsfachausschusses hinaus nahmen außerdem
Kollegen aus allen Gegenden des Keiches teil. — vie Sitzung
wurde abgehalten in den Kiiumen unserer Ortsgruppe Köln. Vie

Kölner Geschäftsstelle hatte zum Gruße ihre Fahnen in den Kelchs-
färben gehißt. Such sonst hatte sie für das Wohl der Gäste gesorgt.
Kn dieser Stelle sei ihr hierfür nochmals gedankt.

Kollege Kogon begrüßte die Erschienenen im Namen des ver-

bandsvorstandes und der Reichsfachgruppenleitung.
vann gab Kollege Zuckert einen Bericht über die wirtschaft-

liche Lage dss gesamten Papierfaches sowie über die sozialen
Verhältnisse der Angestellten.

Vis Lage der papiererzeugsnden Industrie war in den letzten
Jahren sehr gut: sie Kann auch für die Kommende Zeit die besten
Hoffnungen hegen. Oas straffe vruckpapiersyndikat versteht es

vorzüglich, für gute preise zu sorgen, vie Lage der Papierindustrie
ist nach den Geschäftsabschlüssen im vergleich mit anderen Branchen
glänzend. Unter Berücksichtigung des überall vorgenommenen Aus-
baues der Setriebe Konnten z. S. 2? Gesellschaften ihre vurch-
fchnittsdivibende von 9,09 v.Y. im Jahre 1926 auf I0.Z5 v y
im Jahre 1927 erhöben, mährend sich die vurchschnittsdividsnde
der anderen IndustriegeseNZcbaften im gleichen Zettraum von

57 v.Y. auf 7.12 v.Y. erhöhte, ver im werden begriffene
Welttrust für Zsitungspopicr soll bezwecken, „günstigere" preise

zu erzielen, vas wird möglich sein, weil durch die Ravonierung
des Ezports in allen hierfür in Betracht Kommenden Ländern ein

absolutes Monopol hergestellt wird.

Such das Zeitungsgewerbe hatte gute Tage. Etn vergleich läßt
den Eindruck entstehen, als sei in der Zahl der Zeitungen seit 1914

ein Rückgang zu verzeichnen, vie abgetretenen Gebiete Mit ihren
etwa 250 bis Z00 Zeitungen geben aber schon die Erklärung, vazu
Kommt noch, daß die Zeitungen ihre Erscheinungsweise wesentlich
geändert haben. Eine wenig angenehme Seite berührt das Streben

gewisser Zeitungsverlage, die öffentliche Meinung mögltchst allein

zu beherrschen (Meinungsfabriken). Ver Yugenberg-Konzern ist
das beste Beispiel hierfür, vie Geschäftsberichte der Zettungs-
vertage und der Susbau der Setriebe zeigen, daß es auch die

Unternehmer in diesem Eewerbe verstehen, Geld zu verdienen.

vas Schmerzenskind ist der Suchhandel, yier sieht es weniger
gut aus. vas wort voves (Freiburg) vom Jahre 1904 hat er-

höhte Sedeutung: „vas SöKulum hat einen unbuchmäßigen
TharaKter." Snschelnend geht die Krisis, obwohl man zunächst
immer an das Sortiment denkt, vom Verlage aus. Zweifellos ist
auch das durch den Sörsenverein geschafsene Monopol, hervor-
gerusen durch den starren Ladenpreis, dem Suchhandel nicht förder»
lich. ver Meinungsaustausch zwischen Peter panter, Wieland

Herzfelde und Ernst Kowohlt Sber die Preissrage wurde gestreift
und ebenso die Frage, ob es dem Buchhandel fördernd sein Könnte,
die Methoden der Preisunterbietung anzuwenden, vie Konzen»
trationsbestrebungen der Buchoerlnöe sind ganz undurchsichtig.
Unter den bisherigen Zusammenschlüssen finden sich alle Spiel-
arten, von der freien Vereinbarung über finanzielle Beteiligungen
bis zur Verschmelzung mit Papierfabriken, Luchbindereien, vrucke-

reien. Eine Gefahr für das Sortiment bestelzt darin, daß sich
Verleger mehr und mehr an die Verbraucher direkt wenden und

diesen längere Kredite einräumen. Such zunehmender verkauf in

Kiosken und Warenhäusern bleibt nicht ohne Einsluß. vie Sus-

fuhr hat die vorkriegshöhe noch nicht erreicht, obwohl hierfür
die Sestimmungen des Sövsenvereins für die preise nicht bestehen.
Sndere Gründe liegen hierfür vor. Es ist ein bewußtes Streben

vorhanden, das deutsche Buch vom Markte fernzuhalten.
Im zweiten Teil wurden die sozialen Verhältnisse der Angestell-

ten behandelt. Ourch sortschreitenden Ausbau der Sozialpolitik
werden alle Angestellten gleichmäßig berührt, Sber die Gehalts-
frage bleibt fochgruppenmeise zu erledigen. Oie Angestellten
müssen noch mehr dsn Sinn der Sozialpolitik erkennen und nicht
schon mit dem Abschluß des Tarifvertrages die Krbeit des ver-

bandes als beendet ansehen. Gerade die schnsllebige Zeit berechtigt
unsere Fortierung auf den Ausbau der Sozialpolitik.
Vas zusammengestellte Material über die Gehaltstarife zeigt,

daß die Gehälter innerhalb dsr gleichen Branche sehr unterschied-
lich sind und daß noch sehr viel nachzuholen ist, um den Kollegen
eine gesicherte Lebensweise zu garantieren. In Leipzig, wo die

Zersplitterung der Suchhandelsangestellten am größten ist, ist
noch besonders viel nachzuholen. Redner streifte die wichtigsten
Tarifbewegungen der letzten Zeit und behandelte die Arbeits-

Marktlage, die für die Angestellten noch sehr ungünstig ist. Tin

Rückblick über die soziale Gesetzgebung des letzten Jahres solgte,
dem Zich eine Kurze Besprechung des Tntwurfes zu einem Arbeits-

schntzgesetz anschloß. Mit diesem ist unsere Arbeit aber noch nicht
beendet. Noch viele andere Fragen sind zu lösen, die besonders in

unserem sozialpolitischen Programm enthalten und in der ver»

bandszeitschrist veröffentlicht morden sind.
Zur Durchsetzung unseres Programms ist ein noch festerer Zu»

fammenschluß der Kollegen in unserem Zentralverband der An»

gestellten erforderlich.
Sn der regen Kussprache beteiligten stch viele Kollegen. E«

Konnte Uebereinstimmung in fast allen Punkten festgestellt werden.

Allein in der Frage der Preisgestaltung im Buchhandel gingen
die Ansichten auseinander, vie hinweise der Kollegen gaben

wichtige KnhaltspunKte für unfere weitere Srbeit.

Kollege Kogon behandelte sodann unsere Werbearbeit. Be»

sonders die Kollegen Keichsfachausschußmitglieder sind in erster
Linie dazu berufen, für die Susbreitung des freigeWerKfchaftlichen
Gedankens zu sorgen. Flugblätter und össentliche Versammlungen
stnd nicht die einzigen Mittel: Werbung von Mund zu Mund ist
notwendiger denn je. Gut aufgezogene örtliche Fachgruppen bilden

die Grundlage für erfolgreiche Werbearbeit. Das Zusammen»
gebörigkeitsgefühl ist durch Veranstaltung bildender vorträge und

geselliger Zusammenkünfte zu fördern. Unser verband hat noch
viel Srbeit zu leisten, um alle Sngestellten für M zu gewinnen.
Noch viel größer mutz unser Kreis werden, um noch wirksamer
unsere Forderungen vertreten zn Können.

Tin vortrug des Kollegen Lange über die „Pressa" schloß sich
an. Er schilderte den Zweck der Susstellung und hob die Ge»

danken hervor, die zn dieser Veranstaltung gesührt haben.
Mlt einem VanK sür die eifrige Mitarbeit der Kollegen Konnte

Kollege Rogon die arbeitsreiche Tagung schließen. Sm Montag
wurde die Susstellung unter Fuhrung des Kollegen Lange be»

sichttgt.
Ts ist nun Sufgabe der Kolleginnen und Kollegen im Such»

Handel, Such- und Zeitungsgewerbe, überall und bei jeder Ge»
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legenheit werben« für unseren ZdS. einzutreten un« durch eisrige
Mitarbeit für die Stärkung der Fachgruppe Papier zu sorgen,
vadurch wird die ttraft des Verbandes erhöht, und feine Macht
im Kampfe um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der

Sngestellten wird immer größer. „Nimmer rasten! heißt die

Parole, die stets unser Leitmotiv sein muß.

losIahreverlagphilippKeclamjun. Sm 1. OK-

tober 1923 Kann der Verlag Philipp Reclam jun. in Leipzig sein
loojöhriges Bestellen feiern. Reclam unterhielt von 1828 bis I8Z7

eine Leihbibliothek, der ein „IournalistiKum" („Literarischcs
Museum") angeschlossen war. Nebenbei gründete er unter dcm

heute noch bestehenden Namen ein Verlagsgeschäft, zu dem im

Jahre 18Z9 die yaackschs Buchdruckern erworben wurde. Le-

sonders bekannt geworden ist der Reclam-Verlag durch seine
„Universal-BibliotheK", die im Iahre I8S7 ins Leben gerusen
wurde. Sufgabe dieser Universal-BibliotheK sollte es sein, deutsche
und ins Deutsche übersetzte Werke in einfacher Sussührung zu

billigstem Preise herauszubringen, vie Entwicklung dieser
Universal-BibliotheK zeigte, daß Reclam das Richtige getroffen
hatte. Sie umfaßt jetzt annähernd 7000 Nummern, die für
40 Pfennige gegenüber früher 20 Pfennige je Nummer im Buch-
Handsl erscheinen. Sber auch auf andere Gebiete erstreckt sich der

Verlag. Wissenschaftliche Werke und KlassiKerausgaben erscheinen
dort und auch die moderne Literatur findet ihren Platz.

5 K u s I> L « s e K 6 15 >5 v ch

KuftaKt zu den RnavvschaftsWahlen.
Amtsanmaßung zur Gewinnung von Kandidaten. Vie gegne-

rtschen Organisationen schrecken vor Keinem Mittel zurück, um die

Knappschaftsmahl zu ihren Gunsten zur Entscheidung zu bringen,
ver Geschäftsführer des GdS., Herr Lomis in Sachen, legt dabei

eine befondere Kobustheit an den Gag. Ihm sind auch unerlaubte

Mittel recht. Kürzlich ist er nach dem Sprengel „Maria Hütte" in

der Krühler Knappschaft gekommen, hat sich dort als Knappschafts-
beamter vorgestellt und im Sustrage der Knappschaft nm die Be-

Nennung von drei Kandidaten für die Wahl des Sngestelltenöltesten
ersucht. Im lvahlKainpf verzeiht man manches, aber das vorgehen
des Herrn Lorvis ist ein starkes Stück und übersteigt die erlaubten

Grenzen. Sllem Snschein hat Herr Lomis das an sich richtige

Gefühl gehabt und sich gesagt, daß sich Kein Angestellter als Kan-

didat zur Verfügung stellt, menn er jich als Vertreter des GdA.

vorstellen würde. Um eine solche Organisation muß cs wirklich
schlecht stehen.
GdS. und Zeclienverband sind gute Freunde! Am 8. und 9. Sep-

tcmber IM der GdS. in Essen eine Konferenz seiner Reichsfach-
gruppe Bergbau abgehalten, vies ist an sich eine unibedeutende

Angelegenheit, um die wir uns nicht Kümmern würden, wenn mit

der Veranstaltung nicht besondere Umstände verknüpft gewesen
wären vie „Deutsche BergwerKs-Zeitung", das bekannte Scharf-
macherorgan der Schwerindustrie, Kündigte in ihrer Ausgabe vom

2. September die Konferenz des GdA. mit den pompösen Worten

„Keichstagung der deutschen Bergbauangestellten" an. Es ist
noch nie dagewesen, daß die „BergwerKs-Zeitung" eine derartige
Tagung einer Srdeitnehmerorganisation bekanntgibt. Die Notiz
erschien verdächtig. Nock? verdächtiger war aber, daß die reaktiv-

näre „BergwerKs-Zeitung" den GdS. als die Vertretung aller

deutschen Bergbauangestellten bezeichnet, viese Ehre hat die „Berg-
werKs-Zeitung" bisher immer nur den rein gelben Grudenver-

einen angedeihen lassen. Warum auf einmal dieselbe Ehrende-
zeugung gegenüber dem EdS.7 vas Kätsel löste sich bald. Suf
der Konferenz wurde von der Versammlungsleitung ein Telegramm
des Zechcnverbandes verlesen, in dem der Zechenverband
dem GdS. zu seiner Tagung den besten Erfolg wünscht,
ver GdS. tritt sür die Harmonie zwischen Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern ein. vieses Ziel hat er. mie das Glückwunschtelegramm
zeigt, beim Zechenverband erreicht, hoffentlich führt die Der-

brüderung nicht zu einem Gehaltsabbau im Ruhrbergbau.
Die Kiebeckschen Montanwerke bezahlen die Schulden des Kelchs-

Verbandes deutscher Bergbauangestellten (RdS.). vei einem Wahl-
Kamps Kommen allerlei schöne Sachen an den Tag. So schreibt
Kürzlich z. S der GdA. in seiner Zeitschiist „ver Angestellte in

Bergbau und Knappschaft" über den RdS. folgendes:
„vie Helden des ehemaligen Kdö. sollen sich doch ja hüten, uns

an die Zeiten erinnern zu machen, in denen der RdS. seine ver-

bandsschulden aus den Kassen der Kiebeck-MontanmerKe in Halle
(Saale) bezahlen ließ."
Ein schlimmerer Vorwurf als der, Untsrnehmergeld für ver-

bandszwecke angenommen zu haben, Kann gegen eine Arbeit-

Nehmerorganisation nicht erhoben merden. Aber die Behauptung
ist in so eindeutiger Form ausgestellt morden, daß der GdS. sicherlich
Seweismaterial besitzt. Wenn das wahr ist, was der GdS. schreibt,
so müssen wir fragen, ob der KdS. überhaupt noch als Srbeit-

nehmervereinigung angesprochen werden Kann: denn durch seine

Handlungsweise hat er das Grundprinzip der EewerKschaftsbewe-
gung, nämlich völlige Unabhängigkeit von den Unternehmern, aufs

gröblichste verletzt.

ver Gedag-KdS. gegen Ssitragsscndung. ver Gedag-RdL. schreibt
und redet sehr viel über die hohen Beiträge in der Knappschaft. Um
eine Herabsetzung hat cr sich bisher aber noch nicht ernsthaft bemüht,
vies überläßt er dcm SfS-Sund. denn dsr SfS-Sund hilft den

Sngestellten gern und wird für erträgliche Beiträge sorgen. Wie

in Wirklichkeit der Gedag-KdS. über die Ssitragsfrage denkt, geht
aus einem SrtiKel hsrvor, den cr mit ssiner Unterschrift in der

Nr. 201 des „Niesbacher Anzeiger" vom August d. I. veröffentlicht
hat. In dem Artikel heißt es:

„Vann, wo tritt in ganz veutschland der KdS. sür eine Beitrags-
senkung auf Kosten der Ruhegeldempfänger ein? Ausdrücklich
sagt unser Vertreter im hauptvorstand der Knappschaft, Kollege
Vocke: „Man möge uns vor einer weiteren Beitragserhöhung be-

wahren." — von einer Beitragssenkung war nie und nirgends
die Kede.

^.v5 ven vei;s!cttekvi>iQ5«LwekiZe

Keichstarifvertrag. Oon sämtlichen Vertragsparteien
ist beim Reichsarbeitsministerium der Antrag gestellt worden,
die Keichstarisverträge vom 28. und 29. Februar 1928 für allge»
meinverbindlich zu erklären. Diesem Antrage ist <>as Reichs-
arbeitsministerium durch solgende Tntscheidung nachgekommen:

Ver Keichsarbeitsministcr. Serlin NW 40. 4. September 1928.

IIII) IZ9/7S0 Tar. Scharnhorststr. ZS.

vie nachstehende tarifliche Vereinbarung wird für den an-

gegebenen Geltungsbereich gemäß §2 der Tarifvertragsverordnung
tn der Fassung vom 1. März 1923 (Keichsgesetzbl. I S. 47) für
allgemeinverbindlich erklärt:

1. Vertragsparteien

») auf Arbeitgeberseite: Arbeitgeberverband deutscher ver-

sicherungsunternehmungen e. v.

b) auf Arbeitnehmerseite:
I. Allgemeiner verband der versicherungsangestellten e.V.z

Gewerkschaftsbund der Kngestellten, Keichssachgrupp«
versicherungsgewerbe:

II. Eesamtverband deutscher Angestelltengewerkschaften
(veutschnationaler Handlungsgehilfenverband und ver»

band der weiblichen Handels- und Sureauangestellten)'
III. Zentralverband der Angestellten

2. Abgeschlossen zu I im 28. Februar 1928: Z« II und III je
am 29. Februar 1923 (Keichstarifvertrag 1928).

5. Lerusliclzer Geltungsbereich der allgemeinen Verbindlichkeit:
Angestellte bei virektionsbetriebsn und Verwaltungsgeneral»
agenturen der privaten verstcherungsunteinehmuncen (im

Umsange des § I II Zisser I und 2 des Kcichstarifvertrages).

4. Räumlicher Geltungsbereich der allgemeinen Verbindlichkeit:
Gebiet des veutschen Reiches,

b. vie allgemeine Verbindlichkeit erstreckt sich nicht auf § 14 des

Reichstarifvertrages.
6. Oie allgemeine Verbindlichkeit beginnt mit Wirkung vom

I. April 1923.

Mit dem angegebenen Zeitpunkt tritt die allgemeine verbind-

lichkeit des Reichstarifvertrages vom 9. März 1927 außer Kraft.

^VS VLN 6ew«S5LW5ctt^?7LN ch

vie Konfumgknossenschaften und der Sechs»

UhrLadenschlufz. ver Konsumverein Leipzig-plag»
m i tz schrieb unserer Ortsgruppe Leipzig zu ihrer Propaganda für
die allgemeine Einführung des Sechs-Uhr-Laden^chlusses wie

folgt: „Wir mürden es im Interesse des in unseren Verteilungs»

stellen beschäftigten Personals lebhaft begrüßen, wenn Ihre Se»

strebungen auf allseitige Einführung des Lechs-Uhr-Ladenschlusses
Erfolg hätten. Obgleich die mehr als ö0 000 Familien, aus denen

sich die Mitgliedschaft unserer Genossenschast zusammensetzt, in

ihrem stark überwiegenden Teil zur Lohnarbelterschaft zu rechnen

sind, haben wir die Ueberzeugung, daß es auch für diese Kreise

möglich ist. ihren Bedarf in den Tagesstunden bis 6 Uhr abends

zu decken. Innerhalb der Arbeiterschaft herrscht volles ver»

ständnis sür die Gründe, aus denen heraus der allseitige frühere
Ladenschluß erstrebt wird, und sie wird sich deshalb bereitwillig
in die veränderte Sachlage hineinfinden, menn eine gesetzliche

Regelung in dem von Ihnen erstrebten Sinne herbeigeführt wird.

Im Interesse des verkausspersonals wünschen wir deshalb Ihren

Bestrebungen den besten Erfolg." ver Vollständigkeit halber sei

ermähnt, daß verschiedene Konsumvereine seit langem die ver»

Kaussstellen um S Uhr abends schließen.

Für dle Förderung nnd Mitarbeit in de«

Genossenschaftsbewegung. vleGnuKonferenzdes

ZdS inRheinlandundWestfalenin Elberseld nahm am

I. und 2. September folgende Entschließung an: .vie Zreie Gewerk-
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fchastsbeweaung Kann aus ihrem Wege zur Trringung der mirt»

schaftlichen Macht auf die Genosienschaftsbswcgung nicht verzichten,

ver Eautag ssröert oie Mitgliedschaft dringend auf. die Genossen»

schasten zu unterstützen und deren Mitglieder zu «erden. Unter

Anerkennung der enormen Leistungen und der Entwicklung dieser

Einrichtungen hält dor Eautag die aktive Mitarbeit der freien

Sng?st'?tsne»w-rKsrbaft?n und insbesondere die der Vertreter des

ZdA. für außerordentlich wichtig. Eins Durchsetzung der Aufsicht?»

räts und der Institutionen dsr Eenossenschaften mit Mitgliedern

des ZdA. ist unbedingt erforderlich."

Eenossenschaststag des Reichsverbandes deut¬

scher Ronsumvereine. Sitz «öln. Dor diesjährige Der-

bandstag fand vom 9. bis II. September in Essen statt. Reserat«

wurden vsn Professor vr. Brauer (Kölns über „Konsum-

genossenschllftsberoegung und Entproletarisierung der breiten

Schickten", von dem Eeschäftsführer des Keamtenwtrtfchaftsvereins

Berlin Bruno Oölz, über „vas Zugabeunwesen" und vom

Geschäftsführer Kichter (Köln) über „ver neue Kampf gegen die

Konsumgenossenschaften und unsere Abwehr" erstattet.

Zum Zugabcunwesen erklärte die Tagung einmütig: „vas

Zugabewesen ist eine vortäuschung eines günstigen Warenangebots

und damit eine Unreellitnt in der Bedarfsdeckung der breiten

Schichten, vas Zugabemesen hat einen solchen Umfang angenom»

men, dasz es eine Bedrohung dos reellen yandels und eine Schädi»

gung der gesamten verbraucherschast darstellt, Va die Bestimmun»

gen des Eesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb nach der bis-

herigen Rechtsprechung nicht ausreichen, um dem Uebel zu steuern,

beschließt der 19. Eenossenschaststag des Reichsverbandes deutscher

Konsumvereine e. v.. Sitz Köln, zu Essen wie folgt: vie Reichs-

regierung sowie dsr Oeutsche Reichstag werden ersucht, in das Eesetz

gegen den unlauteren Wettbewerb einen Paragraphen einzufügen,
der das EewShren und versprechen oon Zugaben, besonders jede

Vergünstigung beim Angebot und verkauf einer Ware, die nicht

in preis. cbualität. Varradatt oder Sarantieleistung zum Susdruck

Kommt, verbietet. Sn die verbraucherschast wendet sich der

Eenossenschaststag mit ser Mahnung, die Wirkung des Kommenden

Verbotes dnrsb SbKebr »sn «llen Zugsbegeschäften zu unterstützen,

denn sie ist die yauptgeschädigte bei ber heute im Warenverkehr

eingerlssenen Unsolidität. für die das Zugabeunwesen eines der

markantesten Kennzeichen ist."

Den vsrbnndsbericht erstattete der Vorsitzende, Reichstags-

abgeordneter Schlack lKSln). Sus ihm sei hervorgehoben, daß der

Umsatz dor Eenossenschaften des Reichsverbandes im Jahre 1927

170 Millionen KeicksmsrK betrug, was eine Steigerung gegenüber
dem Vorjahre von 17,82 v. y. bedeutet, vie „Eepag". Waren- und

produdtionszentrale der Eenossenschaften des Reichsverlmndes. er-

zielte einen Umsatz von S2 Millionen Reichsmark oder 50,74 v. y.
des Eesamtumsatzes der Genosfenschaften. vie genossenschaftliche

Eigenproduktion betrug 52 Millionen Reichsmark, also rund ein

Fünftel des Eesamtumsatzes.

Konferenzen. Sm 16. September fand eine Landes»

Konferenz der Eenossenschaftsange st eilten

Württembergs in Stuttgart statt. Erschienen waren

160 Delegierte und ESste. Eauleiter Kollege Langhans (Stutt»

gart) erstattete den Bericht über die Eehaltsbewegung der Sn-

gestellten der württembergischen Konsumvereine, die viele Der-

Handlungen mit den Tinzelgenossenschasten notwendig machte und

In den meisten Eenossenschaften zu Gehaltserhöhungen für die

Sngestellten führte, ver Sbschlusz eines LandesgehaltsabKommens

müsse wieder angestrebt werden, auch sei eine Revision des Mantel-

tarifvertrag? für die Genossenschaftsangestellten Württembergs

notwendig. Ueber den vienstvertrao der Lagerhalter und die

Mankovergütung sprach Kollege Lähner (Berlin): er betonte,

daß die Lagerhalter und Lagsrlmlterinnen aus eine feste prozen-

tuale Mankovergütung nicht verzichten Können, vienswerträge,
die die yaftung der Lagerhalter oder der Lagerhalterin für Fehl-

betrage vorsehen, was In Württemberg durch yinterlegung einer

Kaution noch erhärtet werde, aber Keine Verpflichtung über Manko-

Vergütung auf den gesamten Warenumsatz enthalten, müsse der ZdS.

ablehnen. Die Sussprache über die beifällig aufgenommenen vor-

träge bewegte stch im Sinne der Referenten, Es wurde dann die

Tatsache behandelt, daß tn einigen Konsumvereinen Württembergs

Sngestellte gegnerischen Sngestelltenverbänden angehören. Un einer

Entschließung wird gefordert, diefe Sngestellten dem ZdS., in

dem die Denostenschsftsangestellten im übrigen veutschland seit
jeher restlos organisiert sind, zuzuführen, vie Esnossenschasts-
angestellten Können nicht dem DYV. oder anderen Angestellten-
verbänden angehören, die geistig auch gar nichts mit der Genossen-

schaftsbemegung des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine
zu tun haben. Unch der Neuwahl des Gaufachausschusses sand die

von gutem Geist beseelte Konferenz ihr Ende.

Die Lagerhalter Mecklenburgs hielten am 9. Sep-
tember eine Konferenz in Warnemünde ab. Eauleiter Kollege
Gottfurcht (Berlin) erstattete ein Referat über: „Wirtschafts-
loge und SrboitsmarKt — preise und Eehälter." Slsdann wurden

Tarissragen und die Umsatzhöhe pro Verkaufskraft erörtert.

ver Retchsfachausschutz für das Personal in de,

Wohlfahrtspflege und sozialen Fürsorge hat am

b. Septemdsr eine Sitzung in Berlin abgehalten. Un der Tages-
ordnung waren die allgemeinen und besonderen Fragen, die für
die Wohlfahrtspflege selbst und die wirtschaftlichen Interessen der

Kolleginnen und Kollegen in dor öffentlichen Wohlfahrtspfleg«
und sozialen Fürsorge von Bedeutung sind, berücksichtigt worden.

ven Geschäftsbericht über die bisherige Srbeit der

Reichsfachgruppenleitung im Interesse dieser Angestellten er-

stattete Kollege yautzherr vom verbandsvorstand. vabei Konnt«
er daraus hinweisen, daß der Zentralverband der Angestellten,
dte Berufsorganisation der Angestellten und Seamten in der

Wohlfahrtspflege und öffentlichen Fürsorge, die Vorschriften über
die Laufbahn des Personals der Wohlfahrtspflege, die Zulassung?»
bedingungen und die Grundsätze über die Verleihung der „staut»
lichen Anerkennung" seit jeher zu beeinflussen versucht und di«

Angestellten in dieser Beziehung auf das Nachdrücklichste und mit

bestem Ersolg vertreten hat.
Ueber die Lage des Personals der Wohlfahrt?»

pflege nach Tarifverträgen und Sesoldungsordnungen berichtet»
Kollege RiemKe an yand reichhaltigen statistischen Materials über
die vom ZdA. abgeschlossenen Tarifverträge, deren Vergütung?»
gruppen und TätigKeitsmerKmale. voraus ergab sich, daß die

Masse der Angestellten in der Wohlfahrtspflege in der vergütungs»
gruppe VI eingereiht ist. aber auch niedrigere Tingruppierungen
beobachtet werden Können. YSHere Eingruppierungen sind nicht
so oft vorhanden. Weiterhin ergab das Material, daß neun Zehntel
des Personals im SngestelltenverhSltnis steht.
vie Sus» und Fortbildung des Personals der

Wohlfahrtspflege war Gegenstand einer längeren Sus»

s?r«cke. Insbesondere murden hier die Anforderungen (höhere
Schulbildung. Serechtigungsnachweife und dergleichen) für di,

Zulassung zur Laufbahn in der ioohifahrtspflege erörtert, die sür
das weibliche Personal ganz besonders hart und eng umgrenzt
sind, während für die männlichen Wohlfahrtspfleger und ?ür»

sorger erträglichere Erund>bedingungsn geschaffen werden Konnten.

Namentlich das preuhische Ministerium für volkswohlfahrt, das

für diese Grundsätze in erster Linie verantwortlich ist, hat dabei

Auffassungen in die Tat umgesetzt, die es nur Personen aus

beger Zituierten Kreisen ermöglichen, in diese Lausbahnen zu

gelangen und die „staatliche Anerkennung", die siir den Seruf
meist notwendig ist, nach recht schwierigen vorbsdingungen zu

bekommen, ver ZdA. vertritt den Grundsatz, daß alle Kreise
der Bevölkerung zugelassen werden müssen, und daß dafür nicht
die Schulbildung oder ein Berechtigungsschein, sondern allein die

Eignung für den Seruf ausschlaggebend sein darf. In

diesem Zusammenhang wurden auch die bereits vorhandenen
Verbandseinrichtungen zur beruflichen Aus- unö Fort»

bildung besprochen und anerkannt, daß der Zentralverband der

Sngestellten auf diesem Gebiet Gutes geleistet hat. In Zukunft
soll diesem Sufgabengebiet noch besondere Beachtung zukommen.
Es wurden dann noch organisatorische Fragen, die Ein»

stellung zu anderen DrganZisationen und die SufKlSrungs- und

Werbearbeit unter den noch nicht beim ZdS. organisierten Kol»
-

leginnen und Kollegen in der Wohlscchrts- und sozialen Fürsorge
ausgiebig erörtert, vabei murden von den im Beruf stehenden
Mitgliedern des Reichsfachausschusses ldrei weiblichen und zwei
männlichen) der Reichsfachgruppenleitung und dem Verbands»

vorstand zahlreiche wertvolle Snregungen gegeben, die nicht nur

auf die wirtschaftliche Lage und materielle Besserstellung des

Wohlsahrtspflegepersonals abgestellt waren, sondern auch auf ein«

öesbschtung und Npe'nflusluna. d«s immer mehr ausgedehnten
Eebietes der Wohlfahrtspflsge»G e s e tz g e b u n g im Interesse
des volksgsnzen und der hilfsbedürftigen Kreise abzielten.

Sm Schluß der Sitzung murde folgende Kundgebung als gemein»
smne Sufflissung des Reichsfsolzausschusses, dor Reichsfachgruppen»
leitung und des Oerbsndsvorftsndes vereinbart, die die Ge»

dankengänge des ZdS. zum Susdruck bringt:

Oer Reichsfachausschuß für das Personal der Wohlfahrtspflege
im Zentralverband der Sngestellten hat in einer

Sitzung um 6. September 1928 zu den grundsätzlichen und be»

sonderen ?r»gen der öffentlichen Wohlfahrtspflege und dos darin

tätigen porssnals eingehend Stellung genommen, vie Wohlfahrt?»
pflege hat stch gegen früher erheblich erweitert. Neue Gebiets

sind in die Wohlfahrtspflege-G e s e tz g e b u n g aufgenommen
worden: Jugendfürsorge. Gesundheitsfürsorge. Gefangenenfürsorge,
Krüvpclfilrssrge, cine intensivere Kinderfürsorge usw.

ver Reichsfachansschuß fiir dss Personal in der öffentlichen
Wohlfahrtspflege im Zentralverband der Sngestellten setzt sich siir
eine neuzeitliche und fortschrittliche Susgestaltung und verein»

heitlichung aller Bestimmungen der Woblfahrtspflege »in. Tr

vertritt dabei den Grundsatz, daß die Wohlfahrtspflege-Gesetz-
gebung dem VolKsganzen und im besonderen den hilfsbedürftigen

VolKsKreisen dienen mutz.
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ver Zentralverband der Knge stellten als Seruss-

organisation des Personals tn der öffentlichen Wohlfahrtspflege

hat sich den Fragen der beruflichen Fortbildung des Personals
besonders gewidmet. Tr Wird seine (llrganisalions-, Sach- und

Bildungseinrichtungen weiter zweckentsprechend für die berufliche

Fortbildung des Wohlfahrtspslegepersonals ausgestalten.

Oer Zentralverband der Angestellten ist die gewerkschaftliche
Berufs- und Interessenvertretung des gesamten Personals
der össentlichen Wohlfahrtspflege, Ts wird in allen

allgemeinen und grundsätzlichen Verhandlungen und Erörterungen

für das Personal der Wohlfahrtspflege wie bisher tätig sein.

Oas preußische Justizministerium errichtet
einen yauptbetriebsrat. Unseren Mitgliedern in der

preußischen Justizverwaltung ist bekannt, daß wir s e i t I a h r e n

bemüht sind, die Rechtlosmachung durch die Ausschaltung des Se-

triebsrätegesetzes und Unterstellung der Angestellten unter den

Lsamtenausschuß wieder gutzumachen. Oie Tntwicklung

der Oinge haben wir erst in Nr. IS, S. 251 des laufenden Jahr-

gangs unserer Zeitschrift dargestellt.
Oer preußische Iustizminister hat jetzt mit Schreiben vom

25. August 1928 — I. 15 712 — den Tntwurf einer Verordnung

zur Ausführung des Z 61 SRG. bei den Behörden in der preußi-

schen Justizverwaltung vorgelegt und gleichzeitig zu Oerhond-

lungen darüber zum I 0. G K t o b e r o. I. in das Iustizministe-
rium eingeladen, vieser Tntwurf steht vor, daß beim Justiz-

Ministerium, bei den Gberlandesgerichten, bei den Staatsonwolt-

schaften bei den Gberlandesgerichten. den Strafoollzugsömtern,
den Landgerichten, den Staatsanwaltschaften, den Amtsgerichten,
den hauptamtlichen Arbeitsgerichten, den Amtsanwaltschaften und

bei den besonderen Gefangenenanstalten je ein Tinzelbetriebsrat
und außerdem für den Eesamtbereich der Justizverwaltung ein

yauptbetriebsrat beim Justizministerium er-

richtet werden soll. .Als Arbeitnehmer im Sinne des SRG. stnd
die bei den genannten Sehörden beschäftigten Angestellten und

Arbeiter anzusehen Später (nach der ersten Wahl des yaupt-

betriebsrats) Kann für Kleinere Sehörden n m s e I b e n <V r t die

allein Keine Setriebsvertretung bilden Können, eine gemeinsame
Betriobsvertretung errichtet werden. Oie Zahl der Mitglieder des

yauptbetriebsrats steht noch nicht fest. Such der Vorschlag des

Iustizministers enthält hierüber Keine Sngaben.

vie Wahl der T > n z e l betriebsvertretungen geht nach den

Vorschriften des SRG. oor sich, vie Leitung der Wahl des yaupt-
betriebsrats liegt in den YLnden eines besonderen yauptwahl-
Vorstandes, ver yauptbetriebsrat ist zuständig für die einem

Setriebsrat noch dem SAG, obliegenden Angelegenheiten, die

über den Sereich der Tinzelbetriebsvertretung hinaus von Se-

deutung sind sowie für solche, die von allgemeiner oder gründ-

sätzlicher Sedeutung sind oder ihm vom Justizministerium zur

Behandlung überwiesen werden. Ts ist tn Aussicht genommen,

daß die Verordnung mit dem I. Januar 1929 in Kraft tritt.

vem Tntwurf für die Verordnung liegen Tntwürfe von Sus-

führungsbestimmungen und für eine Wahlordnung

nebst zahlreichen Mustern (Vorschlagslisten. Niederschriften, Wahl-

ausschreiben usw.) bei. Suf die Einzelheiten hier näher ein-

zugehen, dürfte sich erübrigen, da es sich vorerst nur um Tnt-

würfe handelt, über die selbstverständlich noch In verschiedener

yinsicht von uns verhandelt werden muß, so daß also die end-

gültige Fassung erst nach dem 10. GKtober d. 3. feststehen wird.

Oie Verordnung erscheint, nachdem ste den Staatsrat passiert Hot,

später als Verordnung der preußischen Staatsregierung in der

preußischen Gesetzsammlung. Ts ist anzunehmen, daß dies so

rechtzeitig geschieht^ daß die Bildung des yauptwahlvorstandes
und der"vrtsichen Wahlvorstände, die Veröffentlichung der Wohl-

ausschreiben,'Ne-Tilzreichung der Vorschlagslisten und das Statt-

finden der Wahlen gemeinsam für die einzelnen Betriebs-

Vertretungen und den yauptbetriebsrat am gleichen Tage in

einem Wahlgange erfolgen) in alle? Ruhe vor stch gehen Können.

Jedenfalls merden die Sngestellten der preußischen Justiz-

Verwaltung ab I. April 1929 Ihre gesetzlichen Bstricbsvertrctungcn

und oor allem auch einen yauptbetriebsrat beim Justizministerium

haben und damit aus dem bisherigen rechtlosen Zustand befreit

werden.

Wir stellen miederholt mit besonderer Genugtuung fest, daß

unsere unermüdliche Arbeit hier einen großen Trfolg

gehabt hatI
Vie Wahlvorbereitungen Können schon jetzt dadurch

eingeleitet merden. daß die Angestellten in der preußischen Justiz-

Verwaltung nochmals und immer wieder über diese Oinge und

olle damit im Zusammenhang stehenden Rechte aufgeklärt wer-

den. Ts ist aber weiter notwendig, die Kolleginnen und Kollegen

nunmehr restlos in unserem verbände zusammen-

zufassen, weil nur so weitere erfolgreiche Srbeit für ste

gewährleistet erscheint. Kein IustizangestoNter darf mehr abseits

stehen. Jeder muß durch seinen Beitritt zum Zentral-

verband der Angestellten unsere weitere Arbeit unter-

stützen und damit indirekt sein Geschick selbst tn die yand nehmen.

Wie Können Oaueronge st eilte dei preußischen
Gemeindebehörden in das Seamtenverhältnis
Überführt werden? Im Ministerialblatt für die preußische
innere Verwaltung 1928 S. 619 620 ist ein on die Koinimiual-

oufsichtsbehörden und Kommunaloerwaltungen gerichteter Rund-

erlaß des Ministers dss Innern vom II. Juni 1928 — IVi, l ?s? —

bekanntgemacht, der besagt:

„Oer preußische Landtag hat am 6. Spril 1927 einen Tnt-

schließungsantrag (vrucksache Nr. W9> angekommen,

wonach durch eine Novelle zum Kommunalbeamtsngcsetz mg

Gemeinden angehalten werden Zollen, grundslitzlich alle dasür

geeigneten Stellen in Seamtenstcllcn'umzuwandcln, iusonder-
heit die vauerangestellten in das Bsamtenverhöltnis zu über-

führen ginsichtlich der Dauerana ^t^llren s"ll das Entsprechende

auf Grund des bestehenden Kommunalbsamtenrechts. soweit

möglich, alsbald veranlaßt werden.

Zu der erwähnten Tntschließung hat der preußische Landtag am

15. März 1928 eine weitere Entschließung solgenden
Wortlauts gefaßt:

„Oas Staatsministerium wird ersucht, dei vurchführung der im

Antrag (vrucksache Nr. 60Z9) geforderten Maßnahmen das Anteil-

Verhältnis der Oersorgungsanwärter zu dcn Zivil-

anwörtern zu berücksichtigen. Tin Ausgleich gemäß § 4b der

KnstellungsgrundZätze ist in der weise zu schassen, daß nnch er-

folgter Umwandlung von vauerangestelltenZtsllen In Beamten-

stellen alle fieiwerdenden Stellen der In Frage Kommenden

Besoldungsgruppen so lange mit Versorgungsanwärtern besetzt
werden, bis die Abweichung oon dcr Reihenfolge vollständig aus-

geglichen ist."

Soweit bei der Ueberfiihrung oon vauerangestellten in das

Seamtenverhältnis eine Abweichung von dcr im K 45 Sbs. 1

der Anstellungsgrundsätze vorgeschriebenen Reihenfolge beabsichtigt
wird, ist vorher gemäß Z 45 Sbs. 4 a. a. <l), meine Genehmigung
einzuholen. Oie Abweichung der Reihensolge wird

nach bisheriger Uebung oon mir nur sür solche
Oouerange st eilten genehmigt, die das 50. Lebens-

jähr vollendet und eine zehnjährige vienst zeit
zurückgelegt haben."

Soweit die Anweisung des Ministers des Innern!

§ 45 l>) der gnsteirungsgrundsätze schreibt vor, daß ossene Stellen,
die den OersorgungsanwärteTn nur tollweise vorbehalten

sind (ZZ 7, 8, 9). In einer dem gnteilsverhältniz entsprechenden

Reihenfolge mit Oersorgungsanwörtern und änderen Sn-

Wärtern besetzt werden. Je nach den vorschristen Ist also jede

zweite oder dritte Stelle mit einem Versorgungsanwärter zu be-

setzen.

'Falls Keine Senderung der vorgeschriebenen Reihensolge
beabsichtigt wird, ist die Genehmigung zur UcbsrfUhrung nur bcim

zuständigen Regierungspräsidenten zu beantragen. Ferner ist das

Fürsorgeamt für Seamte aus den Grenzgebieten um Frei-

gäbe der betreffenden Stelle zu ersuchen, weil das preußische
Unterbringungsgesetz vom 50. März 1920 noch besteht und freie

Seamtenstellen bei Gemeinden vertriebenen Gemeindebeamtcn aus

ehemals deutschen Gebieten bevorzugt zuzuweisen sind.
Soll aber von der wechselweisen Besetzung der Stelle abgesehen
werden, so ist nach obigem Trlaß die Genehmigung desMinisters
des Innern erforderlich,

ver Mini st er erteilt seine Genehmigung nur sür

solche vauerangestellte, die das 50. Lebensjahr vollendet und eine

zehnjährige Dienstzeit zurückgelegt haben, vabei sieht dcr Trlaß

jetzt insoweit eine günstigere Regelung oor, als früher die zehn-

jährige Dienstzeit des Dauerangestellten bei derselben

Gemeindeverwaltung gefordert wurde, während jetzt nur noch von

einer „Dienstzeit" (also im Sehördenbureaudienst überhaupt) di«

Rede ist.

Da in dem Trlaß des Ministers nur von „Dauerangestellten"
dte Rede Ist. würde es für die „nichtständigen" Angestellten oder

die Angestellten, die zwar in Stellen von dauerndem Bedürfnis

bsschLmgt. aber nicht formell zu „Dauerangestellten" ernannt

sind, eine'unbillige Härte bedeuten, wenn sie bei Erfüllung der

Bedingungen deLtRinisters (Vollendung dos 50. Lebensjahres und

zehnjährige Dienstzeit) nicht ebso,fnlls mit in Betracht Kommen

sollten. Der Begriff „Dauerangestellter" dürfte darum weitherzig

auszulegen sein, er muß auch solche Angestellten mit umfassen,

da sie ebenfalls zur Erfüllung eines dauernden Bedürfnisses an-

genommen sind.

Unser Standpunkt ist der, daß der formale Segriff der „Dauer-

angestellten" sobald als möglich überhaupt verschwinden mutz

und die Maßnahmen der Behörden (Ueberfiihrung von Angestellten

in das Seamtenverhältnis) sich auf alle Sngestclltsn bsl Gemeinde-

Verwaltungen erstrecken sollen, die die Voraussetzungen dazu er»

füllen (zehnjährige Dienstzeit und Vollendung des 50. Lebensjahres)

und sich in ihrer bisherigen dienstlichen Tätigkeit bewährt und für

die Seamtenlaufbahn geeignet erwiesen haben.
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v i, Frau im I u ft i z d i e n ft. Unter der Uederschrist .vte

Frau erobert «en Iüftizdienst" bringt eine Serliner politisch«

Tageszeitung, „dns lob eines Koben Richters" ldcs Dbcrlandes-

gerichtsnrW'denten> Or, Knz. Kassels zum Abdruck. Vie Aus-

führungen des-höchsten Ehefs eines groszen Bezirks der preußischen

Iustizverwastüng enthalten viel Anerkennung für die Leistungen
der Angestellten, insbesondere ober der w e i b l i ch e n,

innerhalb der preußischen Iustizverwaltung. Ulan darf das mit

Genugtuung feststellen,

Oie Anerkennung der Eignung und Leistungen der Angestellten
tm Iustizdienst durch vr, Knz mird namentlich unsere zahlreichen

weiblichen Verbandsmitglieder, die in der preußischen Justiz-

Verwaltung bsschöstigt sind, mil Recht freuen. Allerdings muß

Man wohl etwas Wasser in den Wein gießen und daraus hin»

weisen, daß so ideale Zustände, wie sie anscheinend im Gderlandes-

gerichtsbezirk Rastel vorhanden sind, leider nicht überall in

Preußen zu finden sind. Es gibt eine ganze Reihe von <l>ber-

landosgerichtsbczirkon Preußens, in denen non dcn Angestellten

lebhaste Klagen über die unwürdigen Zustände in bezug auf das

Srbei^sverbältnis, die dienstlichen Seziehungon zu den Seamten

und die Anforderungen, die an die Angestellten gestellt werden, ge»

sührt werden.

Un der Justizverwaltung waren am I. Mai I92b vorhanden:
8900 — 88 o. y, männliche und 1240 — 12 v.Y. weibliche Kanzlei»

angestellten. Am >, Januar >928 belief sich die Zahl der weib»

lichen Sngestellten aus 2180 - 20 v.Y. der Gesamtzahl der

Angestellten, Lie ist also innerhalb eines Zeitraumes oon ein»

«Inhalb Jahren um 8 v, y, gestiegen, während die Zahl der

männlichen Angestellten entsprechend zurückgegangen ist, Sus

LilligKeitsgründen muß allerdings erwartet werden, daß diese

Steigerung des Oerbältnisses der weiblichen zu den männlichen

Angestellten nicht etwa zu Lasten und zum Rachteil der letzteren

vor sich gegangen ist. zumal bei männlichen Kräften sedr ost ganz

andere Voraussetzungen für den Erwerbszmany vorliegen und es

stch vielfach um verheiratete Angestellte und Familienväter handelt.

Es ist selbstverständlich, daß hier zuerst dte Forderung zu erheben
ist. daß bei gleicher dienstlicher Eignung und sonstigen gleichen

Voraussetzungen beide Geschlechter gleichberechtigt in den

Wettbewerb um die Seschöftigung eintreten und derjenige (gleich-
viel ob männlich oder weiblich) bei der Einstellung bevorzugt

wird, der ln erster Linie auf Erwerb angewiesen ist und An-

gehörige zu versorgen hat. Wenn der SrtiKelschreiber feststellt,

bah weibliche Sngestellte für die Aufnahme oon Stenogrammen
und dsn vienst an der Schreibmaschine besonders geeignet sind, so

mag dies im allgemeinen wohl zutreffen, wohingegen die weitere

Feststellung, dah weibliche Kräfte größere Sereitschaft zur

Ueber arbeit zeigen, nach unserer Auffassung höchst be-

denk lich ist, Vie Leistung von Ueberstunden bei den Sehörden

durch Angestellte wird von uns bekämpft, zumal hierbei ln den

seltensten Fällen die Sestimmungen des preußischen Angestellten-
tarisvertrages vom Z0, Juni 1924 (ZZ 18, 20 und Z0> beachtet
werden, Oon dem Gesichtspunkt der Tariftreue aus betrachtet,

wird man dem Herrn Gberlandesgerichtsvräsidenten in Kassel

wohl empfehlen müssen, gerade diesen Vingen seine be-

sondere Aufmerksamkeit, allerdings noch anderer Richtung hin,
als er es dem Anschein nach tut, zu widmen. Such an einer

anderen Stelle seiner Susführungen läßt der Verfasser die Se-

achtung des PAT. vermissen. Er sagt nämlich: „. . . aber

stets hat dte ausscheidende Angestellte für einen voll-

geeigneten Ersatz selbst gesorgt", ver PAT enthält
in den ZK 8 bis 12 genaue Sestimmungen darüber, wie bei der

Besetzung freier Sngestelltenstellen bei den preußischen Staats-

behörden. auch in der Justizverwaltung, zu verfahren

ist. Es gibt da ganz bestimmt bezeichnete Sngestelltenberufs-
gruppen. die bei der Einstellung bevorzugt zu berücksichtigen
stnd. Außerdem sollen in der Regel die öffentlichen Sr-

oeitsnachweise dabei in Anspruch genommen werden und

vorwiegend ältere Angestellte Berücksichtigung finden. Wenn

man, wie es bci den Sehörden durch den Abgang weiblicher Kräfte

infolge Verheiratung oder männlicher Angestellten durch Abgang
in die privatindustrie der Fall ist. die Möglichkeit hat. den

SrbeltsmarKt zu entlasten und das große yeer der

erwerbslosen Angestellten, wenn auch verhältnismäßig wenig, zu

vermindern, so muß man sich dagegen auslehnen, wenn etwa durch
derartige Auslassungen der Stellenvermittlung von hinten
bei um das Wort geredet wird, Die Behörden sind in allererster
Linie verpflichtet, anderen Arbeitgebern mit gutem Seispiel voran-

zugehen und nicht etwa Kräfte einzustellen, die noch niemals im

Berns tätig waren und, salls sie ihre guten Beziehungen als

Leamtentöchter, bekannte und -verwandte nicht hätten, über-

Haupt Keine Aussicht haben würden, die freie Stellung zu erlangen.
Ver hier angedeuteten privaten Stellenvermittlung wird man

also auf das entschiedenste entgegenzutreten haben.
Aber im allgemeinen Kann man sich über die Anerkennung der

Angestellten freuen vas gilt auch oon der Stelle, tn der davon

dle Rede Ist. daß die Angestellten ein sicheres Gefühl für den

Geist haben, der die Behörde beherrscht, und der. wenn er g u t

ist. ohne weiteres gute Kräfte anzieht und ungeeignete

abstößt. Wenn dann noch davon die Rede ist. daß dte Seamten

dte Annehmlichkeit des Umganges mit den höflichen, immer

freundlichen, arbeitswilligen und geschickten Maschinenschreibe»
rinnen rühmen, und daß der günstige Einfluß, den die weiblichen
Angestellten vielfach aus dcn Ton der Seamten und Angestellten
untereinander ausüben, unverkennbar sei, so ist das sehr gut.

Oer Sund mird abgeschüttelt. In dem Schreiben, da«

der Sundesgeschöftssührer Srucker an die Ortsgruppe Erfurt ge»

richtet hat (veröffentlicht in der Ur. 18 1923 unserer Zeitschrift),
rühmt sich der Sund auch seiner guten Beziehungen zum versiche»

rungsamt (Herr Kollege ZenKer!> und zum Gberversicherunysamt.
vas versicherungsamt Erfurt hat es sich nicht nehmen lassen, di»

Anbiederung des Sundes sofort durch ein Schreiben zurückzuweisen,
das an veutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt:

„versicherungsamt
der Stadt Erfurt. Erfurt, den 27. Sugust I92S.

Gesch.-Z. Oerl I /i. ,1/2«.

Sn den

Vorstand der Allgemeinen GrtsKranKenKasse,
Erfurt.

ver Inhalt des uns vom Vorstand der Allgemeinen DrtsKranKen»

Kaste zur Kenntnisnahme und geeigneten weiteren Veranlassung

vorgelegten Rundschreibens, dos ossenbar nur den Mitgliedern des

Sundes bekanntgegeben werden sollte, gibt uns in zwei Punkten

Veranlassung zu einer Stellungnahme.

»> Verhandlungen mündlicher oder schriftlicher Art zwischen der

genannten Organisation und dem versicherungsamt über die Frag»
der Einstufung der Kassenangestellten in den neuen Sesoldungs»

gruppenplan haben nicht stattgefunden. Oie hier eingegangen«
Beschwerde des Bundes ist dem Vorstand der Allgemeinen <vrts»

Krankenkasse zur Beantwortung zugefertigt worden, andere Ein»

gaben liegen nicht oor. Oer Syndikus Brucker hat zwar den stell»
vertretenden Vorsitzenden des versicherungsamtes. virektor ZenKer,

Im Monat Hult d. F einmal persönlich tn besten Amtszimmer auf»

gesucht und hat hierbei mündlich ungefähr die gleichen Beschwerden

vorgebracht, die in der späteren schriftlichen Sefchwerde nieder»

gelegt sind Oa aber dem versicherungsamt die neue Einstufung
der einzelnen Seamten und Angestellten noch gor nicht bekannt

war. Konnte S. nur aus den Weg der schriftlichen Vorlage oer»

wiesen werden. Vabei wurde — was selbstverständlich Ist, hervor»

gehoben, daß die Einstufung nur nach sachlichen Gesichtspunkten
und unter Beachtung der maßgebenden Sestimmungen erfolgen

dürfe. Woraus Herr L, die Berechtigung herleitet,
dieMitgltederleinesBundesaufzuforoern.jed«

Vorlage der Kasse mit dem genannten stell»
vertretenden Vorsitzenden des versicherungs»
amtes zu besprechen, ist nicht zu erkennen. Solch«

Besprechungen sind, soweit sie nicht auf besondere Ein»

iadung erfolgen, durchaus unerwünscht und merden

gegebenenfalls abgelehnt werden, Virektor

ZenKer, der übrigens nicht Vorsitzender dos GrtsKartells dez

Deutschen Beamtenbundes und auch nicht Schiedsobmann in Sachsen»

Anhalt Ist. verwahrt sich mit aller Entschiedenheit

dagegen, daß durch derartige Aussührungen.zu

denen er niemand autorisiert hat. der Eindruck

erweckt wird, als lasse er sich durch Rücksichten
aufirgendetnelUrgonIsationvoneinerrelnsach»

lichen und unparteiischen yandhabung seines-

AmtsgeschSfte abdrängen, viese verwabrl^ng
wird dem Bund« der veutschen KranKeNKassen.
beamten zur Kenntnis gevrocht-werden. Es bedarf
Keines besonderen Hinwelses daraus, daß der gleiche Grundsatz auch
für das versicherungsamt gilt,

Es bedeutet eine Unrichtigkeit der Tatsachen, wenn In dem Rund-

schreiben zum Ausdruck gebracht wird, daß die Beziehungen zum

versiLe«tnysamt unter der Amtsführung des Verwaltung?»
dtrektors yornboftel bessere gewesen seien als heute.

vr. Hacobi."

Such aus diesem Brief ist zu entnebmen. daß dos. was di«

Bundesleitung ihren Mitgliedern als „Erfolge" vorgaukelt, viel-

snch nichts als Seifenblasen des Bundesgeschäftsführers Srucker

stnd.

Vas versicherungsamt hat den Sund abgeschüttelt. Vas Gder»

versicherungsamt wird Kaum eine andere Stellung einnehmen Kön»

nen Ts bleibt dem Sunde dann nur noch eine Stütze: dasUnter»

nehmertum,
Vie Krankenkassenangestellten, die den Sund einmal Arm in

Srm mit dem Unternehmertum gesehen haben, werden, wenn sie

nicht ihren eigenen Interessen und den Interessen dcr Loziolversiche-

rung zuwider handeln wollen, dcn Sund ebenso energisch ab-

schütteln müssen, wie es das versicherungsamt Erfurt getan hat.
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Zum Wesen dksSiindlers. In der riesigen Meßhall« zu

Sreslau Kommen mehr ols neunzehnhunderl Frauen und INönner.

beauftragte Vertreter der deutschen Krankenkassen, zum Z2. deut-

schen KranKenKassentag? zusammen. Das große Werk der deutschen
Sozialversicherung vereinigt seine WerKleüte. seine Erbauer, seine

drängenden Kräfte. Fürsorge wurde in Rechtsanspruch um-

geschaffen, Gnade in Forderung, Settesel in aufrechte, ver-

0"t^?t,,nosb"wußte Teilnahme am volksvermögon. Und Kein

Stillstand, sondern welter. Aufbau und Ausbau, vie Sreslouer

Mesinalto erfiilli der Geist der Menschlichkeit, der Brüderlichkeit,
der Eeist der Gegenwart und der Zukunft.

Im St.-Vinzent yause zu Sreslau Kommen einundachizig Men-

schen zusammen. Sie ereifern sich heftig, nicht etwa um die Mängel
der Sozialversicherung, nicht etwa um die wirtschaftliche und

geistige Not ihres Volkes, sondern sic ereifern sich, weil ihnen

(im Jahre 1928s die „Seamtenrechte" noch vorenthalten werden,

ver Eeist der Ichsucht, der Geist der Vergangenheit erfüllt in

trägen Wallungen diesen Raum Katalepsie. Wer es nicht weiß:

der Sund deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten „tagt".

ver Sundesvorstand begrüßt seine einundachtzig Anhänger und

Gäste, Nun entsteht alsbald grosze Verlegenheit, womit man seine

Mitglieder zweckdienlich unterhalten soll: es ist nicht leicht, wenn

man sich zur Wahrheit nicht gern entschließen Kann. Zwar Könnte

man sprechen über die hohe und edle Mission der Krankenkosten-

angestellten als Mittler und yelfer der Kranken, der Mühseligen
und geladenen. gher das wäre wohl nicht im „Oerbondsinteresse".
Kber da ist ja der Zentralverband, über ihn wollen wir ein wenig
viel schimpfen, das schmeckt unseren Mitgliedern, Also: „ver ZdK.

hat bei allen möglichen Gelegenheiten die Interessen der Kranken-

Kassenangestellten schmählich vernachlässigt: wäre nicht der „Sund"

gewesen <Gott sei vank!>, wer weiß!! Nur der „Sund" Kämpfte

und war allein Wortführer, daß die Richtlinien des Wohlfahrts-

Ministers vom 9, Februar überhaupt und wenigstens so zustande
Kamen, sie wären — selbstverständlich — noch viel günstiger ge-

worden ohne ZdK. vie Vertreter des ZdK, erwachten erst durch

die Energie des yerrn yecker aus ihrer tiefen SewußtlosigKeit,
wirkten dann aber, immer noch schläfrig, hemmend und schädigend
auf die edlen Absichten des „Sundes",

Wer glaubt folche Vorstellung? Es gibt wirklich solche Gläubige,

es sind die Sundesmitglieder, Uns genügt die schlichte Feststellung,

daß Kollege SrenKe den ZdK. vertrat.

Und dann: Tin ausgemachter SSsewicht ist noch Hellmuth Leh-

mann, leider, leider gauptgoschöftsführer des Verbandes deutscher

Krankenkassen, vieser Lehmann Zagte in Königsberg: „Oie günd-

ler nagen wie die Ratten am Schiff dor Selbstverwaltung der

Krankenkassen." Unerhört, darf man so etwas aussprechen?! Einen

Augenblick, meine yerren vom Sunde, vor mir liegt eine

Beschwerde des Sundes übcr einen Kassenvorstand, gerichtet an

das versicherungsamt. Seitenlange Anwürfe, Verdächtigungen:

parteipolitifche Personalpolitik, Schädigung der Kosseninteressen

uss. Ieder Leser ist sicher entrüstet über die in der Beschwerde

geschilderten Zustände. Voch — neben dieser Beschwerde liegt noch

ein später abgefaßter Brief des Bundes an dasselbe versicherungs-

amt. und darin nimmt der Sund die Anklagen gegen den Kassen-

vorstand als unbegründet zurück. Meine hochedlon yerren vom

Bund, wie nennt man das?! Wird der schlichte Mann nicht darin

— erneut — die Absicht erblicken, die Autorität des Kassen-

Vorstandes, das vertrauen zu ihm zu untergraben? Soll es nicht

in unserer Republik Instanzen geben, denen die „Selbstverwaltung"

gar nicht lieb ist und die nach Material suchen? Sie. meine yerren.

liefern natürlich Kein Material, donn Sie nehmen ja Ihre ver-

leumdungen sosort zurück. Ts ist also erwiesen, yellmuth Lehmann

hat Sie wirklich tief beleidigt!

va liegt auch noch ein Rundschreiben. Darin worden die Sundes-

Mitglieder zur Auflehnung gegen den Kassenvorstand angehalten.
Ts he'5t sg nett: „Unter allen Umständen muß vor jeder vor-

standssitzung die Tagesordnung mit den Arbeitgebern besprochen
wcrdcn. Die Besprechung geschieht am besten in dcn Räumen des

Arbeitgeberverbandes." vic Mitglieder sollen sich „immer an die

„maßgebenden Kollegen" beim versicherungsamt und Dberversiche-

rungsamt wenden", kluch dadurch ist erwiesen, daß Sie, bochedle

yerren vom gund, das Selbstoerwaltungsrecht nicht beseitigen

möchten. Trösten Sie sich, edle Motive werden so oft verkannt und

die Welt ist so böse, auch yellmuth Lehmann. der Sie schwer

beleidigte.

„Wir wollen Seamtenrechte sür unsere Beamtenpflichten." . . .

„Bravo!" nus einundncbtzig B'indesmiindern. vns war gut und

vrov gesagt, yerr yecker. Was sind nun „Veamtenpflichten?"
Was sind Bcamtenpflichten in der Ideologie des Sundes? . . .

Liebenswürdigerweise illustriert Yerr Brucker die „Beamten-

Pflichten": er erzählt: Tin Geschäftsführer lBündlcr) ver-

schwieg die Unterschlagung eines Untergebenen löündlcrss
dem soedouerlichermeise frelgemerkschaftllchon) Kassenvorsidenden,

Kls dieser Kostenvorsitzende die Unterschlagung doch erfuhr,

entließ er fristlos den verschwiegenen Geschäftsführer. Un-

erhört <das Gebaren dos Vorsitzenden!, yerrn Bruckers Stimme

zittert jetzt noch tief bewegt, feine Versammlung ein Entrüstung?-

rbitteruna>'^>
'
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Maß von

der ver»

wäre dl»

schrei. Ein ehrliches Sundesmitg

solgende Worte: „Die Oerantw^

Vorsitzende, nicht dor Gcschäftsführ
yerren vom Sunde, man hätte d

sollen,

Ist dem lZsobachter Ihres Tuns no

es nicht nützlicher gewesen, mit Ihrcn
wcrdcn, welche moralischen und ooldswi

l>928! bringen Können sür Ihr verlangen na

schaft? Sic wissen, dic große Mehrheit dcr Soziolvcrs
politisch und gewerkschaftlich anders nls Sie, Welches

Toleranz beweisen die sreigewerkschastlichen Vertreter

sicherten! Wic sähe es wohl in dcn Verwaltungen aus,

Macht auf I h r c r Seite?!

Auf die Versammlung im Lt.-Oinzont.yause senkt stch dichter
Nebel. In dcr ricsigen Meßhalle zu Sreslau arbeiten mchr als

neunzehnhundert Frauen und Männer am sozialen Wobl de»

Volkes,

S-amteneigenschaft bei den L a n d e s o e r s i ch « »

rungsanstalten. RmZ. September sand in Kassel ein»

Versammlung der Beamten und Angestellten der Londesoersiche»
rungsanstalten statt, Kollege SrenKe sprach über die gegenwärtig»
gewerkschaftliche Situation und unsere Forderungen,

vem vortrag folgte eine lebhafte Aussprache, in der u. a. auch
die Frage der Seamtonoigonschast orörtcrt wurde. Kollege SrenKe

betonte insbesondere, daß die Frage der Seamtonoigonschast nicht
eine Frage der mehr oder minder großen Sicherungen sei. Der

ZdS, fordert selbstverständlich für seine Mitglieder den weitest

gehenden Schutz gegen Kündigung und die stärksten rechtlichen
Sicherungen. Vie bei den Sozialoorsicherungsträgcrn beschäftigten
Kollegen dürfen aber ihre GewcrKschaftspolitiK nicht gegcn den

Willen der Masten der Vcrsichcrten treiben, als deren Vertrauens»

inönner sie sich fühlen müßton. vie versicherten und die freien

Gewerkschasten Kämpfen mit guten Gründen fllr die Festigung und

den Ausbau ihres Seldstverwaltungsrechts. vic Seamtenelgenschaft
bei dcn Sozialversichcrungstrn'gcrn ist aber mit einer weiteren

Tntwicklung des Seldstverwaltungsrechts nicht in TinKlang zu

bringen. Die Frage ist oon großen, ideellen Gesichtspunkten aus

zu betrachten, Ts wäre verkehrt, wcnn sich die Kollcgen dcm Zug
der Zeit entgegenstellen würden. Wohlerworbene Rechte müssen
erhalten bleiben. Unser Zentralverband zeigt den einzig gangbaren
weg.

ver Sufftiegder Reichsfachgruppe. Die Mitglieder»
zahl der Reichssachgruppe Sozialversicherung <Angestellte und Se»

amte der Krankenkassen söhne Betriebs- und ErsatzKrandenKassens,
öerufsgonossenschasten. Knappschaftsvereine, Landesversicherungs»

anstaltcn, Reichsversicherungsanstalts ausschließlich der Angestellten
und Seamten der Reichsanstalt fllr Arbeitsvermittlung und Ar»

beitslosonoorsichorung ist im I. Duartal 1928 von IZ4Z2 um 59S

auf 14027 gestiegen.

Versammlung der Bochumer Knappschasts¬

angestellten, vie Fachgruppe Knappschaftsangestellte In

Bochum hielt Tnde August eine yutbesuchte Versammlung ab. Sl»

beschäftigte sich mit den zur Rationalisierung der Knappschaft»

lichen Verwaltungen getroffenen Maßnahmen und forderte von

der Fochgruppenleitung. dafür zu sorgen, daß dicsc Rationali»

storungsinoßnahmen nicht allein auf Kosten der Arbeitskraft der

Angestellten erfolgen, weiter beschäftigte sich die Versammlung

mit dem SezirKstarifvertrag und beschloß, die Möglichkeit einer

Kündigung dieses Tarifvertrages zu prüfen, weil seine Durch»

führung vielfach zu UnbilligKeiten und YSrten geführt hat.

^«gestellte <!cr KecKtssnwaltc ur,!l l>I«tsre

Kapitulieren die Frankfurter Anwälte? Der

Kamps gegen den Anwalt- und den Notarverein in Frankfurt a. M.

um Anerkennung unseres Tarisvertrages scheint beendet zu sein.

Nachdem der Schlichtungsausschuß durch Schiedsspruch die Eehälter

der Angestellten um rund 7 v. y, erhöht hatte, gaben die verein«

zu dicscm Schiedsspruch freiwillig ihre Zustimmung, viel»

Jahre hintereinander hatten sie regelmäßig ihre Zustimmung zu

Schiedssprüchen versagt. Infolge dieser frelwilligcn AncrKennung

des Schiedsspruches Konnten wir ihnen diesmal die verbindlich»

erklnrung des Schlichters ersparen. Der Grund dieser vornndcrton

Stellung Ist sicher Kein Gesinnungswandel bei don Anwälten. Tr

liegt darin, daß das Reichsgcrickt die Feststellungsklage der ver»

eine in letzter Instanz abgewiesen bat. Inzwischen ist auch di«

gllgemeinverbindlichorKIärung dos Schiedsspruches erfolgt. Da»

durch findot die neue Gehaltsrcgeluny auch auf dio nichtoryani»

sierten Rcchtsanwälte und ihre Angestellten Anwendung.

Eegcnwnrtig laufen noch eine Reihe weitorer Tarifhcwegungen

in Eroßstädten. Ts wäre zu wünschen, daß sich dic Anwälte in

diesen Drten die Erfahrungen ihrer Frankfurter Kollegen zunutz»

machten.

,4
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Der deutsche Rundfunk und die Angestellten.
Seit etroa vier Iahren besitzt die deutsche GefsentlichKeit eine

Vildungs- und Unterhaltungseinrichtung, an die man vielleicht
vor IS oder vielleicht auch vor 10 Icchren noch nicht gedacht hat,
den Rundfunk. Nicht weniger als zehn große Sender versorgen
die Bevölkerung über die deutschen Grenzen hinaus mit Unter-

haltungs-, Bildungs- und Nachrichtenstofs Nach der letzten Sta-

tistik arbeitete der Hamburger Sender nicht weniger als 4700 Se-

triebsstunden im Iahre, d. h. während mehr als IZ Stunden am

Tage. Such der Berliner Sender soll bis 4Z00 Setriebsstunden haben.

Hamburg hatte deshalb eine längere Setriebszeit, weil ihm tn

frühen Morgenstunden, in denen die anderen Sender ruhen, schon

wichtiger Schisfs- und Seedienst zufällt. Selbst der Königsberger
Sender arbeitete 2800 Stunden im Jahre

Tin Ueberschlag über das gesamte Programm der deutschen
Sender zeigt, daß die musikalischen Darbietungen beinah« zwei

Fünftel der gesamten Sendung einnehmen. Die wissenschastlichen

Doriräge beanspruchen etwa den sechsten Teil des Programms, die

literarischen den zehnten Teil. Slles Uebrige umsaßt ein gutes

Drittel, von dem wiederum ein Drittel auf Wirtschafts- und Börsen-

Nachrichten, ein Fünftel auf Tagesnachrichten, etwa gleichviel für

den Wetterdienst entsöllt. Nuf Sportdienst. Lerufsratschläge,
Theater- und Filmdienst und Zeitangabe und andere Mitteilungen
oder Darbietungen entfällt nur wenig.

Ts ist Keine Frage, daß eine Einrichtung dieser Krt hervor-

ragend geeignet ist, der Bevölkerung angenehme und ernste Unter-

Haltung zu bieten. Ts ist deshalb auch nichts dagegen einzu-

wenden, daß die musikalischen Darbietungen einen so großen Naum

im deutschen Rundfunk einnehmen. Ist doch gerade die Musik das

Gebiet, das sich für den Rundfunk ganz besonders eignet: es ist,

wie man sagt, das rundfunkmäßigste Sendeprogramm. Sei der

Verschiedenheit der Meinungen über die Krt der zu sendenden

Musik Kann man sich im großen und ganzen mit den musikalischen

Programmen der deutschen Sender einverstanden erklären. Zwar

wird der IazzmusiK ein übermäßiger Raum zugeteilt, aber vielleicht

trügt das dazu bei, die Hohlheit dieser primitiven Musikart auch
weiteren «reisen schneller zu Gemüte zu führen. Die Wirtschafts-
und Börsenberichte, der Tagesnachrichten- und der Wetterdienst

geben ebensalls Kaum Snlatz zu Beanstandungen. Zeitangaben

stnd wichtig und werden gern benutzt. Da auch über die literari-

schen Darbietungen die Snsichten weit auseinandergehen Können, ist
es ist vielleicht schwierig, hier das Richtige zu treffen. Sei Kunst
und Literatur spricht gerade der persönliche Geschmack eine grotze
«olle.

Ts scheint also, als ob die Programmgestaltung o»s deutschen

Rundfunks im großen und ganzen gut und einwandfrei ist. hält
man namentlich auch die Güte der Künstlerischen und Wissenschaft-

lichen Darbietungen etwa mit denen dsr amerikanischen Sender

zusammen, so muß man unumwunden zugeben, daß der deutsche
Rundfunk turmhoch darüber steht und zweifellos an der Spitze
marschiert.
Dennoch ist das schaffende DolK mit den deutschen RundfunKdar-

bietungen sehr unzufrieden. Ts ist vielleicht sogar weniger das

Sechstel der belehrenden vorträge, als das. was der deutsch« Rund-

funk überhaupt nicht bringt, was zu so erheblichen Seanstandun-
gen Knlaß gibt. Ts lst verständlich, daß an die Spike der Sender

und namentlich zur Leitung der programmabteilungen Männer

berufen werden, die der Kunst und der Wissenschaft nahestehen.
Ts ergibt Zich deshalb, daß diese Stellen im wesentlichen aus

Kreisen besetzt werden, die nicht gerade aus dem praktischen Leben

hervorgegangen stnd, sondern aus einer SevölKerungsgruppe. der

man schon lange in veutschland Kein allzu lebhaftes politisches
Interesse und Verständnis nachsagt, kille politischen und Kultur-

angele,enheiten werden deshalb von diesen Kreisen in dem Sinn«

gehandhabt, wie sie es für richtig halten Und do es in dsn so-
genannten gebildeten Kreisen Deutschlands noch immer zum guten
Ton gehört, „national" und „Kirchlich-religiös" zu denken, so gchen
diese Rnfichten bestimmend in die Programme des deutschen Sende-

dienstes über. ?ür Dinge, die die breiten Mosten bewegen, für
politisch und geistig freies Denken ist dort Kein Platz. Kusnahmen
bestätigen die Kegel.
Dem Kommt zu yilfe. daß für dcn Betrieb des Rundfunks in

veutschland „Richtlinien" aufgestellt worden sind, die Bestandteile
der von der deutschen Reichspost den Sendegesellschaften erteilten

„Genehmigung zur Benutzung einer Funkanlage für die Zwecke des

UnterhaltungsrundfunKs" darstellen vem Reichsinnenministerium
fällt gemeinsam mit den Länderregierungen di« grundsätzliche Rege-

lung aller politischen Fragen bet der Programmgestaltung zu. Oa
das Reichsmtnistertum des Innern seit Beginn des Rundfunks
mit nur ganz Kurzen Unterbrechungen in reaktionären yänden
gewefen ist, so haben hier die rückschrittlichen Knschauungen be»

sonders fest Wurzel gefaßt. vaß einige Länderregierungen,
namentlich Preußen, einen mildernden TinfluK darauf ausüben

Konnten, fällt nicht allzu sehr ins Gewicht. Zur Ueberwachung
des Nachrichten- und vortragsdienstes, der Innehaltung der Richt»
linien und zur Tntscheidung über alle mit der Programmgestaltung
zusammenhängenden politischen Fragen stnd wenigstens dreigliedrig«
Ueberwachungsausschüsse eingesetzt worden, von denen

einer vom Reich, die anderen von der zuständigen Landesregierung
bestimmt werden, viese Ueberwachungsausschüste müssen zur Kn»

stellung des für die Programmgestaltung verantwortlichen vor»

standsmitgliedes jeder Sendegesellschaft ihre Genehmigung geben,
ja sie haben sogar das Recht, bei verstoß gegen die Richtlinien
oder Nichtbefolgung ihrer klnweisungen dieses Vorstandsmitglied
abzuberufen. Kber was nutzt das alles, wenn von vornherein den

reaktionären Kreisen in den Sendegesellschaften selbst und vom

Reiche der Nacken gesteist wird, und wenn zur Mitwirkung an der

Gestaltung des Programms hinsichtlich der Darbietungen auf den

Gebieten der Kunst, der Wissenschaft und der Volksbildung noch
etn Kulturbeirat besteht, der im Einvernehmen mit der Ge»

sellschaft und dem Keichsministerium des Innern oon der zuständt»
gen Landesregierung bestellt wird. Lehen wir uns die Besetzung
dieser Ueberwachungsausschüsse und der Kulturbeiräte an, so finden
wir Keine sonderlich vertrauenerweckende Zusammensetzung.

Oie Tatsache, daß di« Leiter der Oortragsabteilungen zumeist
reaktionären Kreisen angehören und daß ihnen di« Richtlinien
zu jeder ihrer Maßnahmen handhabe und vorwand bieten, hat es

mit stch gebracht, daß die Programmgestaltung der deutsckzen Lender

stch in den GedanKengöngen der politischen und Kirchlichen ReaK»

tion bewegt. Vaß Vertreter politisch und religiös freiheitlich
.
denkender Kreise zu vortrügen herangeholt oder zugelassen werden,
stnd Kusnahmesälle. Und auch dann bietet die Zensur noch di«

Möglichkeit, den vorträgen jeden frischen Last auszudrücken, der

etwa außerhalb des rechtsstehenden Slutlaufs Kreist. Zwar be»

stimmt der KrtiKel 118 der Reichsverfassung: „Tine Zensur sindet
nicht statt", aber schon der Umstand, daß doch die vorträge ge»

prüft werden müssen, die im Lender gehalten merden, bietet di«

Möglichkeit, nicht genehme EedanKengänge von vornherein cmszu»

schalten. Ts dürfte wohl ziemlich sicher sein, daß ein vor»

tragender, der mit der Lendegesellschaft in Konflikt Kommt, und

stch etwa untersteht, den Uederwachungsausschuß oder den Kultur»

betrat anzurufen, mit seinen vorträgen bei diesem Lender für
immer abgemeldet ist.

Selbstverständlich haben es die Kirchlichen und politisch rechts»
stehenden Kreise verstanden, das neue Instrument des Rund-

svruches sogleich in ihren Oienst zu stellen, vte linken Parteien
sind dabei arg ins Hintertreffen geraten. Und erst der Umstand,
daß das Reichsministerium des Innern neuerdings durch einen

linksstehenden Politiker besetzt worden ist. hat in einigen Sende»

direktionen SeKlemmungen hervorgerufen. Ruf diese Machtposition
setzen die Freunde freiheitlicher Kulturpolitik tn erster Linie ihr«
nächsten Hoffnungen. Ts soll nicht nur eine freiheitliche Programm»
gestaltung angestrebt werden, sondern der Hebel muß auch bei der

Personalpolitik ansetzen und es muß dafür gesorgt werden, daß di«

maßgebenden Stellen sowohl in den Sendegesellschaften als auch
in der als Dachgesellschaft fungierenden Reichsrundfunkgesellschaft
und in den mitbestimmenden Ausschüssen durch zuverlässige Republi»
Kaner (Männer und Frauen) besetzt werden. Namentlich den

Frauen ist bisher noch so gut wie gar Kein TinfluK eingeräumt
worden. Erst wenn diese Maßnahmen durchgeführt stnd. Kann di«

werktätige Bevölkerung damit rechnen, daß das Rundspruchwcsen
im Reiche in Sahnen lenkt, wie sie der gedeihlichen Fortentwick»

lung dienlich stnd.
Der Rrbetter-Radio-Sund Deutschlands hat sich um die verhält»

niste beim Rundfunk geKLmmert und di« öffentlich« RufmerKsam»
Keit auf dieses Gebiet gelenkt, vie politischen Parteien, die Gewerk»

schaften und die Kulturorganisationen der freiheitlichen Krbeit»

nehmer stnd sich der großen Macht bewußt, die das Instrument des

Rundspruchs darstellt. Ts gilt, auch in RngestelltenKreisen die Tin»

sicht zu verstärken, daß hier Kulturinteressen ersten Ranges auf
dem Spiele stehen und energisch vertreten merden müssen. Wer stch

erst einmal Inne geworden ist, welche Sedeutung dem Rundfunk

durch die Beeinflussung des ganzen Volkes mit der Programm»

gestaltung innewohnt. darf sich der Tinstcht nicht verschließen, daß
die hier vorhandenen Machtpositionen vom Volk besetzt und benutzt
werden müssen. ?eliz Linke.
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Upton Sinclair.
Zu feinem 50. Geburtstage.

vie Generation, die heute das vierte oder gar fünfte Jahrzehnt
des Lebens überschritten hat, glaubte in ihrer Iugend mit

felsenfester Ueberzeugung an den Latz: kimerika ist das Land der

Freiheit. Oort herrscht wahre Demokratie, volle Gleichberechti»

gung — nicht nur in politischer Hinsicht. Man Zragt dort nicht

nach Konfession und Abstammung, man fragt auch nicht nach dem

sozialen herkommen, entscheidend ist nur die Frage der persön-
lichen „Tüchtigkeit" im wirtschaftlichen Rumpf ums Dasein. Wer

heute aushilfsweise in einem New-UorKer Hotel als Fahrstuhl-

sichrer fungiert, Kann morgen schon, spätestens übermorgen zum

Beherrscher eines gigantischen Stahltrufts aufrücken und sein
Leben in einer Umgebung oon unerhörtem Glanz und Reichtum

beschließen. So hieß es und so glaubte man es. Tin Märchen
aus Tausend und einer Nacht war scheinbar Wirklichkeit ge-

worden, vasz hier nur Kusnahmesälle vorlagen, also Schicksale

solcher, die dank einer ungewöhnlichen LKrupellosigKeit und

Brutalität stch Fortunas Gunst zu erzwingen verstanden: das

übersah man. Oah solche „Glücksfälle" nur mit der beispiellosen
Ausbeutung oon Millionen erkauft werden Konnten, wurde gleich-

falls ignoriert, vasz neben dem märchenhasten Reichtum weniger

Industrie- und ?inanzge»mltiger ein Massenelend stchausbreitete,
wie es vielleicht nur noch in dsn verwahrlosestsn Mietkasernen
des Londoner Gstends anzutresfen ist, wurde nicht weiter tragisch

genommen, vasz der in rasendem Tempo Zich entwickelnde

amerikanische EroßKapitalismus nach und nach Staat und Gesell-

schuft, öffentliche Meinung, Presse, Literatur, Kino, Theater und

— Kirche zu seinen willfährigen Lakaien machen Konnte, daß
er stch zum unumschränkten Herrn über die Neue Welt erheben
durfte, das! von nun an der vollar das Matz aller vinge wurde:

das Kam in seiner ganzen Bedeutung und Tragweite erst all-

mählich nur wenigen zum Bewußtsein. Und von diesen wenigen
war es wiederum nur eine Kleine Schar, di» den Mut aufbrachte,

jener viel gepriesenen „Demokratie" die Maske vom Gesicht zu

reihen. Tin solcher Ankläger von vorbildlicher Unerschrockenbeit
ist Upton Sinclair, der größte unter den lebenden Schrift-

stellern Amerikas.

Man hat den jetzt fünfzigjährigen Dichter einen Schüler von

Zola genannt. Das ist richtig. Tr hat die literarische Methode
von seinem grohen französischen Vorgänger übernommen. Tr

schildert gleich Zola das Leben so, wie es ift — ohne jede

Idealisierung der Wirklichkett. Wie ein genialer Reporter reiht
er Tatsache an Tatsache, aber in dieser Tatsachenschildsrung steckt

Lvstem. Während es dem Repräsentanten des französischen
Naturalismus im Grunde nur um die Wahrheit cm stch zu tun

ist, das Prinzip der Wahrheit hier also geradezu zum Selbstzweck

erhoben wird, muß man Sinclairs Keineswegs geringeren Wahr-

heitswillen vor allem dahin verstehen, daß er als wirksamstes
Mittel des KlassenKampses zur Anwendung gelangt, als Werk-

zeug tm vienste einer großen sozialen Idee. Und geht Zolas

messerscharfe Gesellschaftskritik zu allerletzt aus ethische Motive

zurück, so bedeutet Sinclairs Anklage gegen den TrustKapitalie-
mus von Wallstreet den Appell zur sozialen Revolution. Mit

anderen Worten: Zola Ist TthiKer, Upton Sinclair aber

LlassenKämpser und Revolutionär.

Eine Wells von haß schlug dem WahrheitssanatiKer Tmile Zola

entgegen, als er es wagte, die moralische Fäulnis der bürger-

lichen Gesellschast seines Landes bloßzulegcn. Aber das alles

erscheint uns heute wie ein Sturm im Glase wüster, verglichen
mit dem GrKan, den Sinclair durch seinen Angrifs auf die

Lörsentempel des USK.-Kapitalismus heraufbeschwor. Das „Land
der Freiheit" wußte stch nicht anders zu helfen, als daß es leinen

größten Dichter totschwieg. Die bürgerliche Presse durfte seinen
Namen nicht erwähnen, und bis heute steht Sinclair sich genötigt,

Ü
eine Bücher selbst herauszugeben, da Kein Verleger das Risiko

ibsrnehmen möchte, dcn Zorn dsr Mächtigen oon Wallstreet

herauszufordern. Oer Autor dss „Sumpf'. des „König Kohle",
dss „Iiminie yiggins" und des „Petroleum" hat den amerika-

Nischen Trustkapitalismus mitten ins herz getroffen, venn Kcin

soziales Pathos, Keine moralische Entrüstung, auch deine gesell-

schaftswissenschaftliche Snalvse Kann heute eine solche revoluiio-

näre Sprengkraft zur Folge haben wie das einfache gussprechen
der Wahrheit. Dessen war sich der Vichter-Sozialist Upton Sinclair

Klar bewußt, als er die Ausarbeitung seines ersten epochcmachen-
den Buches „Der Sumpf" in Angriff nahm, hier Handelle es sich

nicht etwa um die zufälligen Ausgeburten einer erhitzten Dichter-

Phantasie. Alles, was der Verfasser berichtet, ist oon ihm selbst
erlebt worden. Als gewöhnlicher Arbeiter Hot er sich in jenen
weltbekannten ThiKsgosr Schlachthäusern Eingang zu verschaffen

gewußt in der Absicht, die verbrecherischen FabriKationsmcthodsn

der großkapitalistischen Konservenindustris oon Grund aus

Kennenzulernen, der „Sumps", der hier ausgsdsckt »urde, übcr»

stieg noch die schlimmsten Befürchtungen um cin Beträchtliches.
Mit diesem Buch hat Sinclair mit einem Schlage Weltberühmt»

heit erlangt, jedoch — was mehr ist — er hat damit für die

soziale Aufrüttelung der werktätigen Massen jenseits des Szeans

weit Größeres geleistet, als oft jahrelange theoretische Schulung

zu bewirken vermag.
Oas ist ja überhaupt die besondere Note der amerikanischen

Arbeiterbewegung, daß die geistige Auflehnung gegen die Herr»

schenden Mächte mit einer literarischen Revolte beginnt, nicht

wie bei uns in Deutschland mit der Waffe dcr wissenschaftlichen
Oodtrin. Man braucht nur an Iack London zu denken, dcr den

großen Reiben der Sozialen Literatur KmeriKas eröffnet hat.

Aber während beim Kutor dsr „Eisernen Ferse" bei aller Gemalt»

tät im Künstlerischen Ausdruck höusig genug noch utopistisch«

Elemente stch bemerkbar machen, wächst Sinclairs Ecscllschafts»
Kritik ganz aus der realen TatsöchlichKeit heraus. Tr bsgnügt

ich eben nichi mit verallgemeinernder Abstraktion, er will be»

timmten Zeiterscheinungen zu Leibs rücken, um gerade so ein

lotalbild der Wirklichkeit zu ermöglichen. So Kommt es zu

Produktionen wie dem bereits erwähnten „Sumpf" oder dem

!riegsroman „Iimmie higgins", der den ULS.-Imperialismus

chonungslos brandmarkt, oder zum „Petroleum", in dem der

Erfasser die dunklen Machinationen des Gelkapitals aufdeckt
und dabei die herrschende Oligarchie teilweiss untcr Namens»

Nennung angreift. In die gleiche Kategorie gehört auch der vor

Kurzem erschienene „Präsident dsr USA.", der eine grausame
Satire auf die Regicrungsmsthodcn des gegenwärtigen Staats»

oberhauptes Tooligds darstellt. Er hat Keine Eruppe dcr all»

mächtigen OsllararistoKratie verschont. So verdanken wir ihm

das plastische Bild einer Zivilisation, hinter deren hochtrabenden
Redensarten oon Christentum. Moral, Humanität nichts steckt nls

der Materialismus großkapitalistischer plusmacherei.
Was in wabrheit an Upton Sinclair groß ist, das ift weniger

die Künstlerische Leistung an und für sich. Rein literarisch be»

trachtet sind die französischen Naturalisten des IS. Iahrhunderts,

also Männer wie Balzac, Flanbert, Zola u. a„ dcm Amerikaner

zweifellos überlegen. Kber was ihn über jene hinaushebt, ist

das revolutionäre Feuer, das seine Werke und sein Leben durch»

glüht, vle Menschhettstdee des proletarischen KlastcnKamofes ist

der Motor, der sein venken und handeln in immcrwöhrcndcr

Bewegung hält. Sinclair gehört — um ein Wort von lzcnri

Barbusse zu zitieren — zu den „großen Verteidigern der

Menschlichkeit". Das Ist Keine Buchphrasc. Es ist wirklich

so. ver Msnsch, der Dichter, dsr KlasscnKämpfcr bildcn cine

Komplette Einheit. Das wissen die Werktätigen der ganzen Welt,

die seine Sücher lesen. Und darum lieben sie in Sinclair den

KlasZengenossen, den unerschrockenen Vorkämpfer und den treuen

Kameraden. Arthur Eoldstein.

Sie wollte zum Mm!
viele vamen haben eine unbezähmbare Neigung, Filmschcru-

fpielerin zu werden. Dazu gehört oor allem eln anmutiges, fchones

Gesicht. Schönes Aussehen ist oft wichtiger, als großes Talent!

Tine Dame mit ausdrucksvollem Micnenspiel wollte zum ?ilm

gehen. Sie lud Filmregisseure und Direktoren cin, einem neu-

artigen Kezitationsabend von ihr beizuwohnen. Der öbcnd Kam,

und auch etliche der Geladenen Kamen. Sie beurteilten das Mienen-

spiel der Dame günstig: aber die Dame hatte In Ihrem Gesicht einige

harte Züge und scharfe Linien. Diese störenden Linien machten

eine Filmlaufbahn. wie man der Dame schonend sagte, Kaum aus-

sichtsreich.
TIner der Regisseure nahm die Dame zur Seite und sagte,

daß ste dte Fehler ihres Gesichts beseitigen Könne. Tr Kcnne ein

erprobtes Mittel. Tr selbst wende es an und andere Filmkünstler
und FilmKünstlertnnen ebenfalls. Dies begehrenswerte Mittel sei
Marvlan-Treme!
Die angehende Filmdiva begann, Marvlan-Treme zu erproben

Schnell spürte sie den Trfolg. vle Falten verschwanden immer

mehr und mehr und ihre graue, feste haut wurde weich und von

durchsichtiger, rosiger, entzückender Frische.
Daraus Können auch Sie eine wichtige Lehre für sich ziehen:

Schönheit braucht Keineswsgs angeboren zu sein, ste Kann zu einem

großen Teil erworben werden, haben Sie ein schönes Aussehen,

so hüten Sie es wie ein Iuwel, indcm Sie Ihr Gesicht nur mit

Mnrvlan-Trcme pslegen. Wollen Sie stch cin günstiges schönes

Kussshcn erwerben, und es ohne Falten behalten, so greisen Sie

ebenfalls schnell zur besten Freundin Ihres Ecsichts: Marnlan-

Creme. Ueber IZ800 glänzende Dankbriefe sind voll des Lobes!

Probieren Sie auf unsere Kosten! Sie bekommen eine Probe

der verschönenden, verjüngenden Marplnn-Treine Kostenlos.

Tun Sie nachstehenden' Eratisbezuasschein in einen Bricfum»

schlag und lasten Lie ihn offcn, dann Kostet es. weil Drucksochs, nur

S ps, Porto durch ganz Deutschland. Kuf die Rückseite des Kuverts

schreiben Lie bitte Ihre genaue Kdresse,

Grattsbezugsschein: Sn den Morvlan-Vertrieb, Berlin 10». Friedrich»

straße 24. Trwarte die Probe Marvlan-Treme sowie das neu«

Büchlein über Schönheitspflege, beides vollkommen Kostenlos und

portofrei.
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l-ii-ikvIZI^II'k.«

si>«..z>e«ti.e«v«ni'

r^g>.!Ott! IS SIS so Utt« iill«>.^ss SI» 1« UI-!»>
C>«r»>i? «,—

,i sllc^sMen.

cklii.sri<sin
MsiKl):

«,«!r5 lVXl/5^l/5/ÄV«l/^S

c.c,Ksr> lvi^s/^^lÄ.'

Unsere neuen Spreckmssckinen
»teilen KerüglicK cier lontülls unck

»vieckergad« sowie cke» preise» »lie»
KlsKer Osgeve»ene in cken 5cKatten.

»er öesltk einer ZprecKmascKina
bietet ckemRuncktunK gegenüd, viel«

^nnenmlickkeiteri. Lr msckt unsk»

nöngig v. ck. Programmen cker 5encke-
»tationen u. ermSgllckt eigene VsKI
cker rum Vortrag be»timmten51ücke.

Vollen 5le »ick einen tecknlsck, voll»

Kommenen /Vposrat anseksksen. so

verlangen 5le bitte unseren relck»

Kaltlgen Katalog gratis unck trank«.

fsl.rrst.Ksu8 „I^r.seKsuk" offsnbsok s.lV..

Ligsnwm 6ss KrbsiK^Nsiifsnmr-kZunckss „LolilisritSt"

5 krg>

Ic>nwls6sriza1zs inlröctistsrV«llsn6unq!
LcticiUplciitsn 15 p<q Vk'öctisntl- lZKns /wramo-

l.eo ttki^kic« 8pkectt^?cllik'ik^x^gk
IZkKl.il» di 6S l.Vtt^IZ570. 5-6 - ^tl5^ ?6O9.1O
Verlangen 5!s czraik un6 franko prozpskt ^r. zzg

SU!!Se dSÄMisedeSeWessrn:!
1 ?lui>ä grs«s, °»!e, ^sldiü, KK^
Ikji,'« SS l>i„ dzütts lZ,„iiii> I,-» ,

Kolk»«!»». IK»>i« t,?Z », «>z ^
i,ä» lZ.. »iil!i. ilsuw.izs, Mi,!,«,

rz,Z>^Z^«^^I,!g «, «., Z.-
—rnikllü»? ttsldi isüm-j

il,rr,«!,'N,ls!l°r» ».,»„ li.- ». iZriüis «slb-
ZiüüSZ ^,i> »!„ Ks>d«>S! l>!°M s.- «Ms i.- «,
miilmz IS,- i!-: ftllalls^erz «znlkiiii«, »II il«m «e-

Ksl!i»i!l!, «„ »oikts ?,4Ü »,, Z.-,!>».
liisikt kizuwriuil Z.ZÜ >!„ i,i!i« ,:r!«^ jej« Kiiedizsn

lgiilrsi gszm tluknz^ws r«!g?tu»i! >s lr»t», II«-
mudci» LeiiKI«Iir».pr«li lteli»!«!«.
z. Ssnizoli, r»i>srt dSKm, vsMsckern in priz XI! ^

KnisrieKi ut. 2S/40 Sillimsn.

^eckiegenxr /Vrt <I!reKt sn ?rlvste unck diSti-

»tuben. Sitte verl»ngeii Sie kreie ^usenckung
unserer Kiusier, es Kosket Sie j» nlcnk melir
»I» eine Postkarte unck Sie »psren ?elt unck
Oelck ckackurcii. Wie Jngenenm, ?u iisuüe in
»»er IZnKe unck unbsemtiuüt susÄ'äiilen ?u

KSnnen, vnck cksüll grolle i>re!sx«rteite: OIn
keinesiiemcksntllcii kür dezsere Osmenväsciie
retion ?u b8 ?kg. ckss Bieter usv. kZezeisterte
Anerkennungen sus sllen KreisenI IZiNe
»cin eidenLie uns ztelckrtrogv»,'»»««»»»»«»

8pzi!Sü-IsZl!ii!!iz ?,7S «K.
Sülii'S.jl-növolvSl- ?,S0 UK.

«ime ^VslienscKein

Ssrgsili>rs»il>,m!»irg Sl

WM

kllr iierren- u, OsmendeKteickung in groöer/^us-
vsKIckireKts.ck.Verdrsuclier.grollek'reisvorleiie
Verl, Lie unverd, Kosken!, ^iustersenckung 5Ir, 25

»Os. tse»«n. nösstl.e»,

ÜMil lZl lilZlülük!

« l>tt,ZZ! m >w!«°>I!-

>siln> ck. >mivi?K ilirm-

>i>!!sim „<i»Uimlr!>"

^s,S, lili lÄN Kuiei,!«

nu, yuslnötssrlei!

«mzdi!'.c°w«,»!M,?S'

>»I>>»,I>rkI^I«r»»»

KlgviörsMIösi
in 2—!i ZIoi:ls^n,
Kai!^löilliiie

^Vr-
ii>>er>ü,?. I!"<in<>.

K«>x. i'rozp>'Kt
>kr, I> 17 »bkort,

, t<U«, Krsue gcsctu,«». Ki.,
Usldveille 4,—IVi,, veitieS,—Kt.
bessere K,— Kt,, Ki., cksunen-
«eictie 8,— I»,— beste
Sorte 13,— «„ 14,— »eiLc

llngescKIIssene 7^!> Kt., Y,S» Kt,
beste Sorte I I,— Kl,

l^misll^cnen unck KüeKnsNme >>est»t>e>,

Semitin !«!>.«!, l,iilll!i lii. It bsi pillSli löSInilSli),

^»llrn«I>1'«c:Kn!>< uncl ^dsvKIuK in

liskn's I«ieKtssSIi«K»

SuoKk!ii>rungs»>.sK»Kur»e
mit cirsim»iigsr k'rliiung aurON

^«rnuntsrrlOkt. ^«itgsmäSs Ksul-

lZssLlirsidung vöiiig Kostsn!«» vor,

^

IS., iisuszt» ^>

»ergrüSsris /ivkisgs

I^sokLlZkrift-

kllmSeldstunterr,
erier, ds, in 2—Z

^sg,, in 12 kerben

,iusgek,,geserii>il)I>
ßsscnuret, entn.i

I.s!>rg»iig u. iickritt»

Xsnsiruttlir

1ZI°,iKriSü ZlüKIo»

Zl«!p''!ieis
?sj °^

l?U,Knt,or!sg,

ZlsicKnllngeri

?,els 7KtsrK exKI,

l>«rto, Xsclm,

«ii I» l.soKi"«:Ke,
l>isl«i>l,rt»» «ml

pinkeln S «Ic. mekr

II..O^I.I.>.NseKf.
ll»nn»»er 20

. Lecksnstr, R

? 01» <Zll»!>!St»ivlir!!«I Suiicker.
' It« ?r«m«. i)»>i b«K.i>i?«rl S»»
di^ucdsi^ck Uikrii« lter>i,dl«ck S,
d«rg,». d,

, m. msck. li»K m«a»
> »u,m.tZc,iaui>.!chK«s. m,k>Zsdr.
lZ^rsvt. u 0r,sz,.'i'«rpsckoir>>>i»uk
«»!». V"rs»„<i lii»»>Ii,. 2s,d-
imigsoil. Verl. SI» ttslsl, gr. >>. ir.

^ »neü ttd»r «p,«<:»Mk5egir,e«,
> llllZ>Kiustruir>«i>ts,I7>ir«o,li>«ick»
«ur«n, ^'ir^oK^kkx»,tiii»I U5V,

ürii,!»zelinl>«, S»rIIn, «,i«mei?t»
i Sir. 14. Vr, k,drr»i»isus u,"!,«,l.
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