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Kartelle und Gesetzgebung.
„Fast der gesamte Geschäftsverkehr ist heute mit einem

Netz von Kartellen, Kartellähnlichen und stillschweigenden
Uebereinkommen überzogen, so datz der freie Wettbewerb bei

weitem stärker beschränkt ist, als es jemals vermutet wurde."

D'.cje Ansicht eines Industriellen wird von der im Auftrage
dcs AVGS. herausgegebenen Schrift „Wirtschaftsdemokratie",
die auch in der yand jedes wirtschastspolitisch interessierten

Si-gestellten sein sollte, vollauf bestätigt. Für jeden Krbeit-

nehm.er ist es deshalb von größter Bedeutung, mit den gesztz-

lichen Bestimmungen vertraut zu sein, die in das Kartell-

wes:n regelnd eingreifen wollen. Nicht nur als Erhalts-

er,.z fänger, auch als Verbraucher bekommt er die Wirkungen
dos Kartellwesens zu spüren, vie freien EewerKschaften be-

finden sich dem Kartellwesen gegenüber in einer ganz be-

sonderen Tage, ver Sozialismus überhaupt hat ja an der

Sp.frechterhaltung der freien Konkurrenz gar Kein Interesse.

Infolgedessen Könnte ihm und den Gewerkschaften der ?ort>

schritt des Kartellwesens gleichgültig, ja geradezu willkommen

sein, venn alles, was die Kapitalistische Wirtschaft tut, um ihren

eigenen Zustand selbst aufzuheben, liegt ja in ihrer eigenen

Time und ist unfreiwillige Mitarbeit der Kapitalistischen Wirt-

schaft am wirtschaftLpolitischen Ziel der freien Gewerkschaft
ten: ist Mitarbeit wider Willen am Kufbau des Sozialismus.
Dies ist aber nur die Vorderseite der Medaille? Kuf der

llehrseite stehen die SugenblickswirKungen der Kartelle, die

für die Massen der Kngestellten und Arbeiter sehr ernste sind.

Die Senkung der Reallöhne und Realgehälter mit yilfe

Künstlich überhöhter preise macht diesen Weg des Kapitalis-
mus zu seiner eigenen Zerstörung für das Proletariat höchst

dornenvoll, und das Kann die EewerKschaften nicht ruhen lassen.
Zudem ist die fortschreitende Kartellierung von einem äugen-

blicklichen außerordentlichen Machtzuwachs des Großkapitals

begleitet. Vieser Machtzuwachs Kommt gerade den Scharf-;

machern unter den Krbeitgebern zugute, während die

TKineren, friedlicher gesonnenen und politisch nicht so radi-

Kctlen Kräfte des Unternehmertums brutal unterdrückt wer-

den. vie Eisen- und Stahlwarenindustrie mit ihren 2Z4 Kar-

testen und die Cextilindustrie mit ihren 201 Kartellen (1924)

schießen nicht nur bezüglich der Kartellierung den Vogel unter

allen anderen Eewerbegruppen ab, sie sind — das haben mir

ja jetzt deutlich vor Kügen — gerade deshalb auch die Leute

einer „Kleinen, aber mächtigen Partei" antisozialvolitischer

RadiKalisten, denen es auf ein paar hunderttausend Kus-

gesperrter nicht anzukommen scheint.Eero.de dic Kartelle sichern

diese Unternehmer ja davor, dasz während ihrer „Schützen-

grabenfeldzüge" gegen die Arbeitnehmer die freie Konkurrenz

das brachliegende Feld der Nachfrage ausnützen Könnte.

Mit vollem Necht haben daher die freien EewerKschaften
UKd über ste hinaus die EewerKschaften aller Richtungen in

ihrer vorjährigen Kundgebung zur Kartell- und Monopol»

frage den Kampf auf zmei verschiedenen Feldern aufge-

nommen:

Indem sie einerseits cine Verstärkung der ösfentlichen
Kontrolle dss Kartellwesens unter ihrer eigenen Mitwirkung

fordern, versuchen sie den Stofz des Kartellwcsens gegen die

verbraucherschaft aufzufangen, yier schützen sie ihre Gegen-

wartsinteressen.
Indem sie andererseits eine unmittelbare Vertretung der

Krbeitnehmerschaft in den Kartellen selbst fordern, versuchen

sie es zu verhindern, dafz die Kartelle zu einer Hochburg des

EroszKapitals werden. Sie versuchen damit cine Erstarrung,

eine Stabilisierung des Kapitalismus auf dem Punkte der

schärfsten Gegensätzlichkeit zu den Interessen der arbeitenden

Massen zu verhindern. Das Eindringen der Mossenvertretcr

in. die Kartelle selbst bedeutet also einen Versuck?, die Stabi-

lisierung des Kapitalismus zu verhindern und das Kartell-

wesen zu einer Waffe der Zukunft, zu einer wnfsc des

Sozialismus umzuschmieden.
vie gesetzliche Regelung des Kartellmesens trägt in

veutschland ganz besonders den Stempel der bürgerlichen

Demokratie an sich, nicht aber den der sozialen Demokratie.

Die „Verordnung gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Macht-

stellungen" vom 2. November IS2Z (Ermächtigungsgesetzj ist

ein lebhafter Ausdruck dafür, daß die bürgerliche Demokratie

den Schutz der freien Konkurrenz und damit den Schutz der

schwächeren Unternehmer mindestens ebenso hoch einschätzt

wie den Schutz der verbraucherintercssen. Ausdrücklich stehen

deshalb in der wichtigsten Bestimmung dor Verordnung, im

s 4, die Worte: „wirtschaftliche Freiheit", vos vorgehen des

Staates gegen die Kartelle, so sagt diese IZcZtimmung dem

Sinne nach, hängt davon ab, ob ein Kartellrcrtrag die Ee-

samtwirtschaft oder das Gemeinwohl gefährdet, vcr Begriff

dieser Gefährdung beruht einmal darauf, daß die Erzeugung

oder der Sbsatz eingeschränkt, dic preise gesteigert oder hoch-

gehalten werden, oder darauf, daß ..die wirtschaftliche Frei-

heit durch Sperren im Einkauf odcr verkauf odcr durch Fest-

setzung unterschiedlicher preise und Bedingungen unbillig be-

einträchtigt wird."

Ja, der Gesetzgeber hat noch weiter gesehen. Z» einer für

das Wesen der bürgerlichen Demokratie Zehr bezeichnenden

Weise hat er das Kartellwesen gleichzeitig als eine Be-

drohung und als einen Schutz der wirtschaZtlichen Freiheit

angesehen. Kuf den inneren Zwiespalt, das Einerseits —

Andererseits, der bürgerlichen Demokratie wirft die Begrün-

dung der von Ltresemami unterzeichneten Verordnung an

dieser Stelle ein Helles 5icht. liier sagt der Eesetzgeber- .Der

Zweck dcs Gesetzes ist nicht, das Kartellwckcn zu ze,>

triimmern. dc, dirs — cilsi die „ZeNrümincnmg" — 5»f
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Oie Iiir ist «ilen. Kommt Keiner Kereiu?

Vie spät es vurcle, ick veiti nickt,

Dock veill ick: es müssen ?«ei ^lensckeu sein.

Von clenen 6er eine ?um unsern sprickt.
Iluci ^vo ein Viensck mit clem «ncleru vsckt,

Ist immer ?reucle unci immer l^ickt.
In LiussmKeit uu6 um l^titternuckt.

Im Ilerci ist Keiler, ick «ckürt es Aut,
^Is cier ksF vom Kloor in 6«s ZckilfroKr Fing

Uncl ülier cl<;u ^Vsssern clie eilige Olut

Oer Krermeu6en ^VoiKen unci Viinscke KinF.
Ilnrl cler rote Wimpel sm vsckssmeu Kirrst,
Oer cien ^Vlncl ergrilk unri ciis t^erue liriA.
^Vob mit clem theuer 6eu 8ar>.^ cier Käst.

Oer Isg verglübts, ckss OuuKei kror,
Oie ?ür ist ollen. Kommt Keiner Kereiu,

Oock von einsamer ^Vuckt uncl cler Hütte im Noor,
lür VVancirer cler Not, Ikillt clas Herbstliccl sein.

^Vir sincl von cler ?reucie ?u Hütern bestellt,
VVir vskren cies Himmels eriösckenclen Sckeiu,
Wir scküren clie I'euer cier scköueren Veit.

Unci v« vir sincl. soll clie l^sbns veli'n,
^m brsusenäeu l'uss uncl in scksuerncler I^uckt,
Dn6 um I'sKue uncl Oliecl mull clie I_,ieKe steb'n,
Oenn v>ir sincl cies I^eKens FelieiliZte Wäckt.

8o türmen v«ir Kock üker HerKst uncl ^eit

/^us trunken, vnu I^enerii cler lüske eutksckt,
Oen Sounent«? 6er IlnenäiickKeit.

? run ? KotKeiikelcier,

die Dauer «ie Machtfreihcit Keineswegs begünstigen, viel-

mehr gerade in dem Kommenden Umbildungsprozcfz eine

große Anzahl geZunder, mittlerer und Kleinerer Betriebe der

Uebermacht der großen Konzerne ausliefern würde." Mit

dieser Begründung legt der Gesetzgeber seine schärfste Waffe:
die zwangsweise Aufhebung von Kartellen im Interesse des

Gemeinwohls selber lahm. Denn fast jedem Kartell gehören
neben größeren auch Kleinere Betriebe an. v:e folgerichtige

Verteidigung der freien Konkurrenz hätte selbstverständlich
verlangt, dasz der GeseKneder auch zur Auflösung der höheren
Formen der KonKurrenzausschaltung, also zur Auflösung der

Trusts und Konzerne, auf Grund des Z 4 der ver-

ordnung schreiten Könne. Kn sie aber — an die Schlüssel-
Zestung der Konkurrenzausschaltung — wagt sich der Eesetz-

geber nicht heran. Lediglich Kann nach s lo das Kartellgericht

allgemein das Rücktrittsrecht benachteiligter vertragsteile
aus derartigen Unternehmungszusammenschlüssen aussvrechen.

Selbst ein bürgerlicher UationalSKonom wie Tiefmann hat

diese Rechtsverschiedenheit als „sonderbar" und „nicht sehr
befriedigend" bezeichnet.

So Kennzeichnet sich denn die Kartellverordnung im wesent»

lichen als ein Gesetz, das einem Spezialgericht die Erundlage

geben soll, durch das die Rechtsstreitigkeiten der Kartellmit-

glieder untereinander schneller, sachkundiger und eingehender

entschieden werden Können, als auf dem gewöhnlichen
Streitwege.

Das Kartellgericht wird beim Reichsmirtschaftsgericht ge-

bildet. Ein richterlicher Vorsitzender und vier Beisitzer bilden

das Gericht. Zwei dieser Beisitzer find unter Berücksichtigung
der widerstreitenden wirtschaftlichen Belange einzuberufen. Ein

Beisitzer soll eine sachkundige Persönlichkeit sein, d'e sich der

Interessen des Gemeinwohls annimmt, ver vierte Beisitzer

ist ein Reichsmirtschaftsgerichtsrat. Es ist selbstverständlich,
dasz die zwei Vertreter der widerstreitenden Belange sich bei

jedem ernsthaften Schritt im Konfumentenintercsse gemeinsam

gegen den Vertreter des Gemeinwohls stellen werden, da ihre

Belange nur im bürgerlichen, nicht aber in Klassenmäßigem
Sinne entgegengesetzt sind.
Im Jahre ist die Sozialdemokratische Partei damit

durchgedrungen,' dasz der Reichstag ihren Kntrag auf Schaf-
fung einer laufenden Ueberwachung der Kartelle durch ein

Kartellamt, ein Kartellregister und eine jährliche Umfrage
(Enquete) angenommen hat.

Oer „Hugenbery-Konzern" und feine Presse.
Unter dem Titel „Ver Yugenberg-Konzern", Psychologie und

Technik einer Großorganisation der Presse hat Ludwig
Bernhard, ord. Professor der Staatswissenscfaften an der

Universität Berlin, Kürzlich eine Kleine Schrift erscheinen
lassen. Bernhard, der zu hugenbergs Freunden gehört, ist der

Öffentlichkeit durch seine Angriffe auf die Sozialpolitik und

durch seine gelegentlichen Leitartikel zum „Serliner Lokal-

Anzeiger" bekannt. Seine Feder ist mehr die eines Iourna-

listen, als die eines Gelehrten. Wie eine Seifenblase schillert
sein Journalismus auch hier um einen sehr schmalen Kern

von Tatsachen.
Nur über eines erhalten wir einen — man Kann sagen,

endgültigen — Kufschluß: Ueber die Person Alfred
hugenbergs seilst. Ven Klaren Schluß, den wir über

diesen „uncruwuecl King" (ungekrönten König) Deutsch-
lcinds (so nennt man ihn wohl im Kusland) ziehen Können,
ist der, daß Hugenberg das, was er ist, als Exponent des

Kapitals überbau«! ist. yier haben wir so sichtbar vor

Kugsn, wie wohl selten, wie das Kapital als solches und die

KapitalistenKlosse als solche Geschickte machen und nicht o?r

einzelne. Die Persönlichkeit dieses Echeiinrats, die mit B^ n-

hards Worten „wie eine Mauer" wirkt, drückt die UnperM-
lichkeit seines Wirkens scheinbar vorzüglich aus, denn, n^s

hinter jener Mauer steht, das ist auch sür dcn „hugcnbe^q.
Konzern" das Entscheidende, hugenberg, der ungekrönte
König, der Herr der Ufa, der Scherl-Blätter, dsr T.ll. (Te's-
graohen-llnion) und eines Nachr:chtsnavpar?t'-s, der die

Provinzpresse der Bourgeoisie bis in den letzten Winkel ersaßt
und an seinen Willen bindet, dieser hugenberg ist in Wirk-

lichkeit nur ein Name, ein Schatten, ein Hebelarm, hinter
ihm steht eine Klasse.

Bernhards Schrift macht den immerhin denkwürdigen Ver-

such, das Meinungsgescköft dieser Klasse hier und da zu be-

leuchten. Denkwürdig ist dieser versuch nur deshalb, weil er

aus dcm eigenen Lager jener Klasse Kommt. Jedes Kind

weiß, daß der „vorwärts" ein Blatt der Arbeiterklasse ist.
Kber die Blätter des hugenberg-Konzerns haben es stets vor-

gezogen, sich „national" zu nennen und die Verbindung mit

den materiellen Interessen einer Klasse abzuleugnen. Es ist
ein Vorteil für dos politische Leben und auch für das wirt-

schaftliche Leben, wenn dieser Schleier von eigener Hand ge-

lüftet wird.

Bernhard versucht, einen scharfen Trennungsstrich zu ziehen
Zwischen dem unbeweglichen Besitz und dem beweglichen Be»

sitz, ver unbewegliche Besitz: die Landwirtschaft und die

Industrie stellen nach seiner Meinung das nationale, die

Banken und der Großhandel das internationale Kapital, dar.

„Man wirft." fo schreibt Bernhard wörtlich, „dem national»

gesinnten Schwerindustriellen vor, dnsz das Feuer seiner
nationalen Begeisterung im eigenen Hochofen geschürt sei,
oder dem Bankherrn, dafz er Weltbürger sei, weil er deutsche
Effekten in New UorK und Amsterdam zu emittieren habe,
viese Vorwürfe werden ihre Wirkung nie»

mals verlieren, weil sie im Grunde richtig

s ind. In der Tat hoben die Großindustriellen des Mihr-
gebiets oder die Großgrundbesitzer Gstelbiens ihre lebhaften
Sympathien für das Betonen nationaler Eigenart, weil ste

Hochöfen oder Rittergüter besitzen, und die BcmKherren und

Eroßbändlcr haben ihre Begeisterung für Völkerbund und

VSlKerversöhnung, weil sie Effekten emittieren oder in Lcder

handeln." Mit der allergrößten Offenheit spricht Bernhard
in diesen Bemerkungen über dcn Untergrund des hugen-

berg-Kon?erns die Grundsätze der material'stischen Gescbichts-
Philosophie aus. ?ür jeden, der Klar denken Kann, ist mit
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dem undeutschen und unnötig mit wissenschaftlichem putz ver-

brämtcn Satz von der „Affinität" (Nachbarschaft) von politi-
schcn Anschauungen und geschäftlichen Interessen", die Wahr-
heit bestätigt, dasz die Politik dcs hugcnberg-Konzerns nichts

anderes darstellt als den vcrsuch, die öffentliche Meinung für
das Eeschöst der Schwerindustrie einzuspannen. Nicht daraus

musz jeder anständig denkende Mensch dcm hugsnberg-Konzern
einen Oorrcurf machen, dasz dicscr versuch gemacht wird,
sondern wie er geinacht wird. Warum Zoll nicht auch der

Großagrarier und der Schwerindustriclle seine Interessen
durch eine prcsscorganisation offen vertreten? Oer Vorwurf
beginnt cist da, wo dicscr offene Weg verleugnet wird und

unter Ausnutzung von Schleichwegen die Massen in den vienst
ihnen cntacgengcscbter Intorcsscn hincingclockt werden. In

dieser Kunst dcr Oertarnung aber ist „die Mauer" hugcnbcrg
Meister. „Indem wir allgemeine Ideen in den

Vordergrund stellen, wird zugleich dcm Lcbcnsintcr-

esse dcr Zeitung Nennung getragen", sagt er im Anfang seiner
Tct'.gKeit untcr dcn Industriellen, hugcnbcrg hatte be-

griffen, dafz cine Zeitung für die Interessen des unbewez-
lichen Kapitals, das in rerhältnismWg wenigen Händen
Konzentriert ist, niemals osfcn arbeiten Kenn, „ans dem ein-

fachen E.undc, weil ihr die Leser (d. h. die Massen. O. Verf.)
weglaufen würden." Kus einer solchen Zeitung ein Massen-
gcschäft zu machen, war nur möglich, wcnn an die Stelle

dcr direkten Einflußnahme die indirekte Einflußnahme trat,

hugenberg und seine Elique aber hatten stch lange vor dcm

Kriege im Kleineren Krcis« für die Aufgabe fchulen Können.

Das war, als sie mit Bernhards Worten wie „eine geheim»
nisvolls Macht über alle bureaukratischcn Instanzen hinweg"
in die EstmarKenpolitiK der Monarchie Eingriffen und sich —

hugenberg war damals Dczcrncnt im Finanzministerium —

„mit verteilten Rollen die Lalle zuwarfen". Kus diesem früh»
lichen Spiel entstand jene Kunst, das große Eeld des unbewcg-
lichsn Kapitals in die bare Münze von zugkräftigen „all-
gemeinen Ideen" zu rerwandcln. die Massen über die hinter-
gründe zu täuschen und die Ecldgcber von der Richtigkeit
dieser Politik durch eincn glatten politischen und finanziellen
Profit zu überzeugen, hugenberg Kam im Jahre 1909 als

Vorsitzender dcs virektoriums der Fricdrich-Krupp.Ä.-E. nach
Esscn und wurde 1912 Vorsitzender dcs Bergbaulichen Vereins,
einer Intcrcsscntcngruppe aller großen Werke dcs Ruhr-
gcbiets. Am 6. März 1914 gründete er in Esscn die „Aus-
lllnd-E. m. b. h." untcr Beteiligung von Stinncs, BenKenbcrg.
Laare, Klöckner, Rcusch, Stumm, Springorum, Kirdorf u. a.

Zweck der Gesellschaft: „vis Förderung der Bezichungcn und

der Stellung der heimischen Industrie zu den wichtigen aus-

lündischen Wirtschafts- und Kulturgebictcn durch ver-

befferung des Nachrichtenwesens und sonst ge-

eignet erscheinende Maßnahmen." Deutlich zeigt sich auch hier
die Kampfstellung dcr Kapitalistischen Interessen vor dcm

Kriege im wesentlichen auf das Ausland gerichtet. Es han»
delte fich damals insbesondere um eine stärkere Wahrnehmung
der mit dcm Anzeigen- und NaSzrichtcngclchäft verbundenen

Möglichkeiten dcr indircktcn Einflußnahme zur Schauntung
gegenüber der internationalen Konkurrenz. Vas Wolff-
Bureau und die Anzcigcnagcnturcn versagten in dicscr Se-

Ziehung nnch hugcnbergs Ansicht recht Kläglich. Est der

Krieg, der cincn gewaltigen Machtzuwachs für die Rüftunns-
indi'strie brachte, gcb dcn Kre'sen um die „Anslands-E.m b.h."
die Mittcl in die Hand, auf den inländischen Schauplatz der

McinungsKämpfe einzuwirken. Ueber diesen wichtigsten
Punkt für die Entstehung dcs Hugcnbcrg-Konzerns, den Zu-

wachs von Anlage suchendem Kapital in der Hand der Schwer-
Industrie, geht der Nationalökonom Bernhard bei der Ge-

schiäste des Ausbaues des Hugcnberg-Konzerns schweigsam
lzinmeg. Oie Frage ist nicht müßig, ob Hugenbergs Gruppe
wohl ohne die „große Zeit" 16 Millionen zur Sanierung und

Entschuldung des Hauses Scherl hätte ausbringen Können,

Das Unternehmen von August Schcrl war seit 1L94 in immer

engere Abhängigkeit von der Berliner handclsgescllschaft ge-

Kommen, vom Jahre 1906 an begann Schcrl eine gewisse
geschäftliche lwruhe zu zeigen — wir erinnern nur an scin
EinschienenbohnprojeKt —, bei der ihm diese Abhängigkeit
immer unbequemer wurde. Er begann von 1911 ab scin
Unternehmen finanziell preiszugeben. Mosse übernahm untcr

anderen einen finanziellen Anteil an dcm Scherlschen Unter-

nehmen. Als Scherl daran ging, seine Ltammantcile in Höhe
von 8 Millionen MK. zu verkaufen, wurde die Regierung

benachrichtigt. Die Regierung, vertreten durch den Land-

wirtschllftsministcr v. Schorlemer, vermochte unter größten

Schwierigkeiten das „Gespenst einer Beherrschung' dor^ Ber»

liner Presse durch Mossc-Ul stein" abzuwenden. Ein Krcis von

L9 innerlich nicht weiter verbundenen Bankiers, Magnaten
und Indrstricllcn übernahm die Beteiligung. Aber gegen

Ende des Jahres 191S war dieser Krcis nicht mchr in,stände,
das verlustreiche Unternehmen fortzuführen, und nun, im

Vezember 191S, erging , dcs'cnige Angebot an hugenbergs
Gruppe, das den Grundstein -um 5ugcnbcrg-Konzcrn be-

deutete, vie wichtigsten weiteren Schritte waren der Aufbau
der Klo., haascnstcin und Vogler, und Oaube u. Eo. zu einem

Anzcigcnwerbunasnctz dcs kuacnbcrg-Konzcrns im Jahre
1917. dcr Ankauf dcr Telczravbcn-Union (1916—19191 und

die indirekte Beteiligung on 14 prorinzzcitunzcn, die in dcr

Inflation in Schwierigkeiten gerieten (1922—192?) durch
die „Vera verlagsanstalt" und die „Mutuvm Larlchns-K.-G,"
Ver Einsluß auf die Provinz wurde weiter mit Mlfe von

MatcrnKorrcsponccnz.cn ausgeübt. Die Eclcgraphcn-llnion
wurde durch den Ankauf dcr Korrcspondcnzen: „Dämmert

vcrlag E. m. b. h.", „SäcKlcr und Entmann" und Kleinerer

Unternehmen vergrößert. Im Jahre 1921 ersolgte die Er-

Weiterung der eiu. (Eclegravhcn-Union) durch dcn DHD.
(Deutschen i?andels-Dicnst). Vcr Erwerb der Ufa durch die

kugenberg-Eruvve bat bereits Vorläufer. Schon 1916 war

die „Deutsche Lichtbild-Ecsclischaft". die spätere Veulig-Film-
A.-G., von der Kusland-E. m. b. h. gegründet worden. Ver

Erwerb der Ufa macht die „Wirtichoftsvereinigung". dcn

Kopf des Konzerns, zum Herrscher über 70 Millionen Mark

nominales Kapital und zu einer entscheidenden Stelle dcr

indircktcn Einflußnahme über die breiten Massen dcs deut-

schen Volkes. Entstanden als Schövfung dcs fircn (festen)
Kapitals, wird es als seinen geschäftlichen Konkurren-
ten wohl dos mobile (bewegliche Geld-) Kapital, als seinen
politischen Klassengegner aber die organisierten Massen der

Arbeiter und Angcstellten betrachten.
Mit der Wahl zum Vorsitzenden der veutschnationalen

volkspartei hat Hugenberg dcn Eivfel dcr LuKercn Macht
erklommen. Nach feinen Methoden dcr Konzernführunq hat
er auch die Partei selbst mit i?i!fs der indirekten Einfluß-

nähme durchfctzt. Wer die Wochenberichts der „veulig" in

den Filmtheatern aufmerksam verfolgt, wird bald merken,
wie Woche für Woche untcr die barmlose Sensationsreportage
die Reklame für die imperialistischen Machtmittel einge-

flochten wird. Keine Serie dieser Films gebt in die Welt

hinaus, ohne Militär oder Monarchen oder Kirchliche Feiern

in irgendeinem schillernden Ausschnitt den Mosscri schmackhaft
zu machen. Dcnsclbcn SchlcieiWcg gehen auch die „Harm-
losen" Familienblättchen dcs 'Schcrl-Vcrlanes, der „Kllge-
meine Wegweiser" z. B. und die „Woche". Mit nickten einen

so lebhaften 2on wie der „LoKal-Knzciger" dürfen diese Filme

und Journale zeigen: nur e'n geschickt abgcwozencs Maß
dcs Erträglichen wird dcn Massen vorgesetzt.
Mgcnberg bot dreimal in seinem Leben bis alte Kapita-

listische Wahrheit bestätigt, dcß mit einer Pleite das beste
Geschäft zu machcn ist. In allcn drei Fällen: Sci der Schcrl-
Sanierung, bei dcr Ufa-Sanicrung und bei dcr Sanierung
der Deutschnationalen Partei ist cs ibm gelungen, die Kon-

Kursinnsse billig zu bekommen. Oie Usa hat hugenberg bis-

her einer offenen politischen Belastungsprobe geschickt ent-

zogen. Es steht zu erwarten, daß er auch dis Vcutschnatio-
nale Partei mchr als cincn Kanal für indirekte Politik be-

nutzen wird, als daß er offene Schlachten mit ihr schlägt.
Es war ihm dcsbalb nur willkommen. Herrn Lambach los-

zuwerdcn, für dessen Wchlsr man unbedingt üatcn zeigen

mußte. Es wird ihm genügen, mit seinem Konzern und scincr

partci in dcr Stille die WiedcrKchr der guten altcn Zeit

anznstrcben, in der das hcercsliefcrungsgcschöft die Haschen

seiner Drahtzieher füllte. Solange sich große Massen politisch
Andersdenkender dazu hergeben, ihm übcr die voraussichtlich
sehr ausgedehnte Wartezeit auf diescn Aufcrstchungstag bin-

wegzuhelfen, indem sie seine Blätter Kaufen und feine Bild-

Wochen bewundern, fühlt cr sich auch so ganz „saniert". Kuch
unter seinen großen Eeldgcbsrn befinden sich persönlich-
Keiten. die ihm politisch fernstehen. Das hat sick bci der

Ufa-Sanicrung schr deutlich gczcigt. Vie freigcwerKZchaftlich
organisierten Massen der Arbeiter und Angcstellten werden

dennoch unter allen neuen und alten Gewändern der „Mauer"

hugenberg ein und denselben Pferdefuß entdecken.
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Wer da hat, dem wird gegeben.
Hast du was, fo wirst du bald

Noch viel mchr dazubckommen.
vem der wenig hat, wird auch

vieses Wenige genommen.

Wenn du aber gar nichts hast,
<v fo laffe dich begraben-
venn ein Recht zum leben. Lump,

haben nur, die etwas haben.

viese treffenden Verse von Heinrich Heine finden wieder

einmal eine auffallende Bestätigung in den Ziffern der amt-

lichen Statistik. Oas Serliner Institut sür Konjunktur-

forschung hat ausgerechnet, in welchem Nlafze das Einkommen

aus Arbeit und das Einkommen aus Unternehmer-

gewinn in veutschland gewachsen ist. Noch ist die Unter-

suchung nicht weit gediehen! es liegen vorläufig erst die Er-

gebnisse der Vorkriegszeit vor, und zwar nur fürPre u sz e n

und Sachsen. Kber die sind schon recht interessant. In

Preußen nämlich stieg in den Jahren von I89Z bis 19 IZ das

Arbeitseinkommen von 11 000 auf 19 90« Millionen

Mark, der Unternehmergewinn dagegen von 1400

auf 4200 Millionen Mark, vas heisst, das Arbeitseinkommen

hat sich in jenen 20 Iahren noch nicht einmal verdoppelt

(es wuchs nur um 81 v. h.). der Unternehmergewinn da-

gegen hat sich verdreifacht (Wachstum 200 v. h.). vabei mutz

man bedenken, dafz beim KrbeitseinKommen die Kechtsan-

wälte, Äerzte, hohen Seamten, Fabrikdirektoren usw. mit»

zählen. Würde man die abziehen, dann würde sich zeigen,

das; das Einkommen der Kngestellten und Arbeiter in noch

viel geringerem Masze gewachsen ist. Kuf der anderen Seite

fehlen die Einkommen aus vermögen; nur die unmittcl-

baren llnternchmungsgewinne sind gerechnet.

Kuffnllenoerweise soll es in S a ch s e n umgekehrt sein, vort

ist in denselben 20 Iahren das Arbeitseinkommen von

770 aus 20Z0 Millionen Mark gewachsen (um 162 v. y.). der

Unternehmergewinn dagegen von 5?0 auf 1040 Millionen

Mark (das sind nur 97 v. h.). hier wäre also der Unter-

nehmergewinn hinter der Zunahme des durch Arbeit ver-

dienten Einkommens zurückgeblieben?
Sieht man näher zu, so löst sich das Rätsel. Inpreufzen

musste man — weil die vorhandenen Zahlen es nicht anders

zuließen — alle Einkommen unter ?000 Mark zu den Kr-

beitseinkommen rechnen. In Sachsen dagegen hat man die

Kleinen Lauern, die Kleinen Handwerker, Händler und der-

gleichen herausgenommen und zu den llnternehmern gerechnet.
Wenn ober jemand einen ErünKramladen oder eine Kleine

Schusterei betreibt oder auch ein Kleines Stückchen Land be-

ackert und damit 100 bis 150 Mark im Monat verdient, so

Kann nur ein engherziger SurcauKrat das als „Unter-

nehmergewinn" bezeichnen. In Wahrheit ist ein solches Ein-

Kommen durch eigene Krbeit erworben, hätte man ebenso

gerechnet wie in Preußen, so wären auch für Sachsen ganz

andere Zahlen herausgekommen.
Ueberdies ist ja die Trennung Preußen und Sachsen rein

willkürlich, nur im Interesse der Fürsten durch die Jahr-

Hunderte mitgeschleppt. Und die Fürsten sind ja nicht mehr da.

Preußen hat neun- bis zehnmal soviel Einwohner wie Sachsen.
Es liegt gar Kein sachlicher Erund vor, jedes für sich ge-

sondert zu behandeln. (Und das gleiche gilt für alle anderen

deutschen Staaten.) Rechnet man die fünf Millionen Ein-

wohner, die Sachsen 19IZ hatte, mit den 41 Millionen von

Preußen zusammen, so ergibt sich, dafz das Krbeitsein-

Kommen bei allen 46 Millionen gewachsen ist von 11 800 auf
21 90« Millionen Mark. d. h. um Knapp 86 v. h., derUnter-

nehmergewinn von I9Z0 auf S240 Millionen Mark, das

sind beinahe 172 v. h. oder genau doppelt so stark. I. S.

Der neue I.eKrIing ZsKött m 6en M.

Die Bedeutung der Ideologie.
Der Segriff Ideologie ist in unseren Tagen beinahe zu einem

der landläufigen Schlagworte geworden. Und wie das in solchen

Fällen zu gehen pflegt: alle Welt macht davon weitest gehenden

Gebrauch, ohne den Segriff selbst auf Inhalt und Sedeutung näher

zu untersuchen. In wörtlicher Uebsrsetzung würde man Ideologie

als Ideenlehrs zu bezeichnen haben. Sber mit einer derart all-

gemeinen Definition ist ohne philosophische Vorbildung nicht viel

anzufangen. Das vunkel lichtet Zich vielleicht etwas, wenn man

erfährt, daß das Wort Ideologen angeblich Napoleon Sonn-

parte seine Entstehung verdankt, der es zur Charakterisierung der

großen deutschen Oichter und Denker in Umlauf gebracht habsn

soll. Gb lvahrheit oder Legende: der Segriff in solchem Zusammen»

hang angewendet, würde besagen, daß man unter Ideologen einen

geistigen Typus zu verstehen hätte, dem die Welt der Idee die Welt

bedeutete. Zwischen Ideologie und idealistischer Philosophie wäre

dann Kein grundlegender Unterschied erkennbar. Segriff und

Inhalt ändern sich aber, sofern derselbe Gegenstand in das Gesichts-

seid des historischen Materialismus gelangt, hier, mo eins rein

geschichtliche Seirachtungsweise über Sein und Sewußtsein ab»

urteilt, Kann auch dem geistigen Geschehen Kein besonderer Thr.cn»

platz eingeräumt werden. Oie Ideologie verwandelt sich aus einem

metaphysischen, d. h. einem jcnseits unserer Erfahrung gültigen

Weltprinzip zu einem natürlichen Element der Geschichte. Was

heißt das?

Wir hatten bereits in dcm Kufsatz: „historischer Materialismus"

(Nr. 21 dieser Zeitschrift) darauf hingemiesen, daß die marzistische

Geschichtsmethode im Gegensatz zu jeder idealistischen Richtung

die Wirklichkeit, in der Zich unser geZellZchaZtliches Leben abspielt,

als ein einheitlich es Ganzes betrachtet. Oer Geist in scinen

mannigsachen Erscheinungen wird jetzt nicht mchr als selbsttätige,

eigengesetzliche Energie ausgefaßt, also als eine Kraft, die unad»

hängig von den materiellen Scdingungen der Außenwelt zu wirken

vermag. vielmehr erblickt der Marxismus die geistigen

Schöpfungen der Menschheit Immer im Zusammenhang mit den

sozialen Grundlagen einer bestimmten Tpoche. Nun wußte man ja

auch bereits vor Marz und Engels, daß Gewohnheit, Erfahrung,

Umgebung und Erziehung dsn Menschen nachdrücklich beeinslussen.

Oie materialistische Geschichtsausfassung hat aber dieser unzwcissl»

haften Slltagsweisheit eine grundsätzlich neue Erkenntnis hinzu»

gesügt. Oenn sie stellt zunächst einmal die Frage: Sind die Menschen,

die uns erziehen, nicht selbst erst von der Gesellschaft erzogen

worden? Und geben sie uns nicht eine gesellschaftliche Erziehung?
Daraus ergibt sich die weitere Konsequenz, daß die gesamte

Ideologie einer bestimmten Geschichtsepoche, also alles Denken

uuf den Gebieten der Philosophie, des Rechts, der Sittlichkeit, dsr

Religion, der Literatur, der Kunst, der Politik usw. in einem

notwendigen SbhängigKeitsverhältnis steht zum wirtschaftlich-

sozialen Unterbau der betreffenden Zeit.

Für den bürgerlichen Denker spielt der Geist gewissermaßen dis

Rolle des allmächtigen Weltschöpfers. Oer Geist produziert ans sich

heraus Ideen — in absoluter Freiheit. Die Ideen werden lebendig

im Sewußtsein überragender Persönlichkeiten, sogenannter Ueber-

menschen, und diese sind die eigentlichen Träger der Geschichte, Das

Bewußtsein einzelner gestaltet das gesellschaftliche Sein. Marz

uni> Tngels sind — wie gesagt — den „Ideen" Kritisch zu Leibs

gerückt und haben die Entdeckung gemacht, daß es „überzeitliche"
Ideen überhaupt nicht gibt. Tin Beispiel möge das erläutern. In

der Urzeit herrscht bei fast allen Völkern der Kommunismus.

Kecker, Wälder und Wiesen gehören allen gemeinsam, werden ge»

meinsam bewirtschaftet, und die Produkte der Gemeinmirtschaft
werden unter die einzelnen Glieder der Stammesgemeinschaft ent»

sprechend aufgeteilt. In diefer Periode der Menschheit Kennt man

noch nicht den rechtlichen Unterschied von Mein und Dein. In dem

Kugenblick aber, wo die Kommunistische Gesellschaft durch die Tnt»

Wicklung der Produktivkräfte gesprengt wird und vermöge einer

überlegenen Technik zum ersten Male sich Privateigentum durch»

setzt, ändert sich damit zugleich auch die Auffassung vom Recht. Mit

jeder gesellfchaftlichen Neuordnung ersolgt dann eine entsprechende

Wandlung der rechtlichen Anschauungen. Antike SKlavenwirtsckmft,

mittelalterlicher Feudalismus und Zunftwesen, srühkapitalistischs
Manufaktur und moderner TrustKavitalismus zeitigen mit der

veränderten Produktionsmeise eine fundamentale Umgestaltung

der jeweiligen Rechtsverhältnisse. Dieselbe Erscheinung zeigt sich

im Sereich der Sittlichkeit. Religion. Politik. Kunst. Wissenschaft

usw. Der Marxismus behauptet nun nicht, daß die geistigen

Strömungen einer Zeit (Ideologie) von der ökonomischen Basis

geschossen werden. Er stellt nur fest, daß die entscheidenden



Nr. 2Z - 192« ver freie Kngestellte Z«9

Veränderungen der Ideologie zu erklären find aus den ver-

iinderungen der wirtschaftlich^sozialen Fundamente, Nicht die Kapi-

talistifche Produktionsweise erzeugt eine entsprechende

Ideologie. Nur die Ideenrichtung wird durch jene bestimmt. Oas

OenKen einer jeden Epoche ist das notwendig? Resultat ihrer pro-

duklionsverhältnisse, d. h. ihrer KlassenverhältnisZe

. Oas schließt nicht aus, dafz der einzelne Mensch als solcher einer

Weltanschauung zuneigt, die zur vorhandenen Produktionsweise
in Keiner Beziehung steht. Daß auch im Zeitalter des yochkapita-
lismus Mystiker, Theosophen, Tolstoianer, christliche Sektierer

u. a. m., auftreten, spricht nicht gegen die Richtigkeit der

marxistischen Ceschichtstheorie „Oie Erudition aller toten Ee-

schlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirn der Gebenden." Vieses

Klassische Marz-Wort schlägt jeden möglichen Einwand zu Loden.

Wenn hier von Ideologie die Rede ist, so handelt es sich dabei eben

um die herrschenden Ideen einer bestimmten Zeit. Untcr

„herrschenden Ideen" sind allein diejenigen zu verstehen, die in

Recht, Gesetz, Verfassung, Unterricht, Erziehung und im allgemeinen

Zeitbcwußtsein verankert sind, yier ist die Abhängigkeit vom

ökonomisch sozialen Unterbau einwandfrei nachzuweisen. In

diesem Sinne heißt es Klar und deutlich, daß „die herrschenden
Ideen einer Zeit stets nur die Ideen der herrschenden Klasse

waren."

Die weit verbreitete yulbKenntnis des historischen Mate-

rialismus — namentlich auf bürgerlicher Seite — hat immer

crncute Mißverständnisse über die wahre Bedeutung der GcKonomis

zur Folge gehabt. Immer wieder Kann man der Sehauptung be-

gegnen, daß innerhalb der marxistischen Geschichtsauffassung aus-

schließlich ökonomische Gesichtspunkte zur Anwendung gelangten.

Einen solchen „Marxismus" zu widerlegen, hält allerdings nicht

schwer. Man Kämpft eben gegen ein Phantom und nicht gegen

das tatsächliche Lehrsystem. Friedrich Engels, dem wohl niemand

Unkenntnis seiner eigenen Theorie zutrauen dürfte, sagt aus-

d.rücklich: „vie politische, rechtliche, philosophische, religiöse, lite-

rarische, Künstlerische usw. Entwicklung beruht auf dsr SKono-

mischen. Aber sie alle reagieren auch auf einander

und auf die ökonomische Basis." Vas Moment der Wechsel-

Wirkung wird besonders hervorgehoben. Vas Bezeichnende für den

historischen Materialismus ist ja gerade, daß er die geschichtliche

Realität als Eesamterscheinung ins Auge saßt. Wir wollen das

wiederum an einem Beispiel verdeutlichen. Vie hochkapitalistische

Entwicklung der Gegenwart hat die imperialistischen Gegensätze

zusehends verschärft. Oer Imperialismus von heute ist zunächst ein

?ein ökonomischer Vorgang, der aus den Tzpansionstcndenzen
der Kapitalistischen Wirtschaft notwendig herauswächst, vabei

bleibt es aber nicht, sondern dieser wirtschaftliche Imperialismus

erstreckt sich naturgemäß auch auf den Bereich der Politik. Oenn

cr muß ja seinen ökonomischen Zielen mit politischen Mitteln

Nachdruck verleihen, vie Folge sind erhöhte Rüstungen, neue

Bündnissysteme, wachsende Spannungen — das alles unter der

üblichen Begleitmusik der bürgerlichen Presse aller Länder. Jetzt

ist der Imperialismus aus einem Element der Wirtschast zu einem

Gegenstand der Politik geworden. Es hat sich allmählich cine,

imperialistische Ideologie herausgebildet, die ihrerseits wieder die

ökonomischen Ezpansionstcndenzen beeinslußt. So entsteht jene

Wechselwirkung, die ein ganzes Bündel auseinander wirkender

Kräfte in sich vereinigt. Keineswegs ist also sür den Marxisten die

E'eKonomie das Rad der Geschichte, cr sieht das Räderwerk ins-

gesamt, alles dreht sich zugleich, alles bewegt sich, tausend Kräfte

auf einmal — aber wie sie laufen und sich bewegen: das wird

bedingt durch das richtunggebende Prinzip der GeKonomie.

Damit ist das Verhältnis zur Ideologie gegeben. DeKonomie und

Ideologie bilden ein organisches Ganzes im Fluß geschichtlichen

Werdens. Freilich nimmt die Ideologie im Marxismus einen

änderen Rang ein als im Bezirk der idealistischen Philosophie. Sei

yegel ist der Geist das schöpferische Prinzip an sich. Sei Marx hört

die Ideologie auf. das Absolute zu sein. Alle geistigen Werte

werden relativ, vie Politik, das Recht, die Religion, die Moral,

die Kunst werden vom Sockel des Absoluten gestürzt. Wie die

politische Ideologie nur die Ideologie der herrschenden Klasse ist,

so gibt es — solange der Zustand der Klassenherrschaft dauert —

nur Klassenjustiz, Klassenmoral: desgleichen tragen Kunst und

Religion wie alle sonstigen vcndinhalte die Cesichtszüge der Herr-

schenken Klasse. Vamit ist gegen die Existenzberechtigung der

geistigen Werte nichts gesagt, nur. daß ihr „Knsich" verneint mird.

Aber der Marxismus bleibt hier nicht stehen. Im verwirklichten

Sozialismus, d. h, im Zustand ökonomischer, sozialer und Kultu-

rollcr Gleichberechtigung erleben wir die Auferstehung dcr Werte,

Nicht mehr an ein bestimmtes Klasseninteresse gebunden, erhalten

Segriffe wie Recht. Moral. Kunst, Kultur erst bleibenden Inhalt.
Sie bekommen jetzt erst einen allgemein gültigen Sinn Sie ver-

lieren den TharaKter der Relativität. Vie Ideologie rückt in eine

neue Perspektive, ver Eeist wird srei. ver Eeist wird die letzte

Instanz der Eeschichte. Arthur Eolds!ein.

Oie Milarbeit

und Gleichberechtigung der Frau

behandelte ein Aufsatz in Nr. I I vom Juni 1928 unserer Verbands-

zeuiHr.ft «l^er >«» t,nge>n«ie", ,v.e 5r«u in sozialpolitischen Kor-

perschaften". Ts ist darin wohl von der Möglichkeit der Mitarbeit

der ?rcu die Rede, auf die besondere Eigenart dieser Mitarbeit

aber mird Kaum einaeg.'zmen. ^nß die ?r^u theoretisch das Recht

auf gleiche Arbeitsmöglichkeit und gleiche Mitwirkung in Körper-
schaften hat. steht ja fest und braucht nicht an einzelnen Füllen

nachgewiesen zu werden viel wichtiger ist es. die Oinge einmal

praktisch zu sehen, vom Standpunkt dcr Frau aus zu betrachten
und zu sehen, wie weit von diesem Recht Gebrauch gemacht worden

ist und welche Schwierigkeiten sie dabei zu überwinden hat, wclcbe

Gebiete hauptsächlich für die Frauenarbeit in Fraqe Kommen und

worauf cs danach bei dcr Vorbildung dcr Frau ankommt.

Es ist ein gewisser Widerspruch in dcm Aussatz, wcnn zuvor auf
die schärfere Kritik der Männer gegenüber Frauen und auf dcn

manchmal vorzufindenden Widerstand der Männer gegen Frauen-

arbeit hingewiesen wird und cs nachher heißt „...während man

heute, mo den Frauen jeder Scrus osfcn steht. Frauen in fast
allen Stellungen findet."

Gerade dieser letzte Satz hat in mir große Bedenken hervor-

gerufen. Ja, rein theoretisch wissen wir. daß unter gleichen vor-

llussctzungen den Frauen die gleichen Berufe offen stehen. Kber

in Wirklichkeit findet man diese Gleichberechtigung selten, und cs

sind außerordentlich viel Schwierigkeiten zu überwinden.

Sieht man von den rein handwerksmäßigen Berufen mit schwerer

Körperlicher Tätigkeit ab — bci denen trotz der Körperlich anderen

Konstitution der Frau ein hineingelangen noch verhältnismäßig

einfach ist — und denkt man an die rein geistigen Berufe, so
wundert man sich, wie wenig Frauen man in wirklich nualifi-

zierten Stellungen findet. Es ist sicher so, daß durch die alten

Ausfassunccn vom hausframnbsru? sur die Mädchen, tmsfassungin
dte sich noch bis in unscre Generation erhalten haben, zum min-

besten aber noch in sehr starkem Maße auswirken, bei ihnen oft

die Voraussetzungen sür eine andere als handwerksmäßige Le-

schäftigung fehlen. Oie Mädchen sind eben in dcr Schule durch die

darauf zugeschnittenen Lehrpläne, durch die Lehrer selbst und zu-

meist auch noch im Elternhaus zu der Auffassung „erzogen" worden,

daß ihr Beruf der hausfrauenbcruf sei. Man sollte doch ober mit

der Zeit immer mchr bewußt darauf hinarbeiten, dnß nicht nur

die Rücksicht auf den Frauenüberschuß, sondern auch auf die sonst

verkümmernden Anlagen der Frau mehr lZerussmSglichKeiten

eröffnet werden. Oas heißt, daß nicht nur die Möglichkeit zu-

gelassen wird, diesen Beruf ?u ergreifen, sondern daß auch in der

Ideologie dieser Wandel vollzogen und anerkannt wird. Ts gibt

jetzt außer dcn Kaufmännischen Tätigkeiten, die für eine Frau

mehr noch als für dcn Mann doch oft fehr mechanischer Sri sind,

außerordentlich wenig Möglichkeiten, geistig zu arbeiten, hinzu

Kommt noch, daß eben durch die alte Auffassung, daß dies Keine

Arbeit für Frauen sei, bei einer Prüfung die Frauen viel

Kritischer beurteilt werden.

Auch wenn die absolute Zabl von Frauen, für die diese Schwic-

rigksiten ein Problem sind, verhältnismäßig gering ist — wobei

noch nicht einmal feststeht, ob die Zabl nicht vielleicht nur dadurch

so gering ist. weil auch bei dcn Frauen selbst noch dicse alte

Ideologie bestellt —, so muß doch zum mindesten für diese bewußt

darauf hingearbeitet werden, cine Erleichterung zu schaffen, die

zu allererst'wohl in dcr Wandlung der Ideologie geselln werden

Kann.
Nun muß aber ohne weiteres zugegeben wcrdcn, daß für viclc

Frauen die Scrufsfrage doch anders liegt. Für sie Kommt es darauf

an, ihre nur ihnen eigenen Anlagen und Fähigkeiten zu ent-

wickeln. Oadurch, daß es für viele Frauen durch dcn Frauen-

Überschuß unmöglich wird, cine Ehe einzugehen, und cmdercrseits

aber auch oft in einer Ehe die wirtschaftlichen Schwierigkeiten

sehr groß sind, Kommt die Frau immer mehr dazu, die Berufs-

tätigkeit als Lebensaufgabe zu betrachten. Vamit wandelt sich

auch dle Serufsauswabl: denn wenn früher die Mädchen aus der

Sckule Kamen, dachten sie ost nur an ein Eclooerdienen bis zur

Heirat die für sie in nicht all?u reiter Ferne stand, was die Art

ihrer Beschäftigung bis zu diesem Zeitpunkt ziemlich unwichtig

machte. Wenn man aber die lZorufsauswahl von dem Gesichtspunkt

aus vornimmt, daß sie ein Leben ausfüllen soll, dann liegt sie eben

anders und ernster.
Für die Frau werden, von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet,

vor allem die Berufe, die eine pädagogische oder fürsorgerische

Arbeit erfordern, in Lctracht Kommen. Wcnn jctit auch noch große

Schwierigkeiten bestehen, in dicse lZerufe hineinzukommen, weil

sie eine ziemlich lange Ausbildungszeit erfordern, so wird man

aber, dn das Gebiet der sozialen Fürsorge immer umsangrcichcr
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Wird und ein Mangel an Kräften zurzeit noch vorhanden ist, dazu
Kommen müssen, die Bedingungen zu erleichtern. Lei der Sehand-

lung dicscr Frage des Eindringens der Frau in die Berufe der

Erziehung, Wohlfahrtspflege und Sozialfürsorge darf daneben aber

nicht die Bedeutung vergessen werden, die ihr vom Aroeiterstand-

punKt aus in dcr Durchbildung ron Kräften aus ArbeiterKrciscn
und Arbeiterbcrufen zukommt, und wie schwer gerade den Frauen

mit einfacher Volk5schulbildung das Eindringen in dicse Beruse

gemacht wird. Wir brauchen gerade in diesen Berufen die Frauen

und bcfonders die Frauen aus ArbeitcrKreisen. die für die täg-

lichen und auch fllr die seelischen Nöte der Menschen ibrer eigenen

Klasse das nötige Verständnis haben, die ihnen helfen Können,

weil sie selbst die Schwierigkeiten, mit denen durch geringe Mittel

und durch mißliche Umstände und Verhältnisse zu Kämpfen ist.

Kennen, die sich einfüblen Können in das Elend, das durch wirt»

schaftlich schlechte Verhältnisse geboren wird. Wenn man dann aber

siebt, welche Anforderungen an diese Menschen in bezug auf Schul-

bildung gestellt werden — wobei die Notwendigkeit einer gründ-

lichen Ourch- und Ausbildung und die Verantwortung, die mit

der Ausübung eines solchen Berufes verbunden ist, gar nicht über-

sehen werden soll —, dann muß die Zahl der Frauen aus unseren

Kreisen niedrig bleiben, yier Erleichterung zu schaffen und zu

versuchen, daß dcr dreijährige Schulbesuch und die staatliche prü-

fung nicht nur Voraussetzung für dicse Berufe sind, muß auch im

Interesse der zu Betreuenden gefordert werden. Mchr als für

jeden anderen Beruf — nicht Tätigkeit — ist hier die innere Se-

rufung Voraussetzung, ver Mangel der inneren Berufung Kann

nicht ersetzt werden durch nock so gute tbeoretische Ausbildung,

Aus der Veränderung der Stellung der Frau im gesellschaftlichen
Leben erklärt Zich auch die Zunahme der Zahl der weiblichen Mit-

glieder der EewerKschaften. Sie haben erkannt, daß ihre Aufgaben

anders liegen, und sie versuchen und sind bereit, den an Zie gestellten

Anforderungen auch im gesellschaftlichen Leben gerecht zu werden.

Vaß dazu zum Teil noch e'ne gewisse Zeit nötig ist, weil ihr

Leben auf diesem Eebiet nock? jung ist, ist selbstverständlich. Vie

Zahl der unorganisierten weiblichen Erwerbstätigen ist weit

größer als die der unorganisierten männlichen. Oie gewerksckmfl-

lichen Grganisationen müllen daher mebr als bisher auf d'e Mit-

arbeit der dazu bereiten Frauen Wert legen und sie von sich aus

fördern, damit die Gleichberechtigung nicht Theorie bleibt, sondern

in die Wirklichkeit umgesetzt werden Kann. Martha Ploog.

Eisen wider Eisen!
Oie Arbeitnehmer in der Welt sind durch einen mächtigen

Arbeitskampf im Kuhrgebiet in Spannung gehalten morden.

Gegenüber der Willkür mächtiger Arbeitgeber einer lebens-

richtigen Industrie haben gewerkschaftlich organisierte

Arbeiter trotzig standgehalten. Es ist gelungen, gestützt auf

eine mit den Arbeiterintercssen sympathisierende Regierung

die Volksvertretung für eins materielle Unterstützung der rück-

sichtslos Ausgefperrten zu gewinnen, vamit ist die unver-

söhnliche Haltung dcr Arbeitgeber erschüttert worden. Vie

lirbeitnehmer haben sich einem aufgezwungenen und für sie

ungleichen Kampf gewachsen gezeigt. Das Prinzip gewerk-

schaftlicher Organisation erlebt einen Triumph, ver eisen-

starrenden Unternehmerfront hat sich die eiserne Linie der Ee-

wcrkschaft siegreich entgegengestellt, vie Lehren des gigan»

tischen Kampfes Können nicht ausbleiben. Alle Werktätigen

müssen sich prüfen, ob sie nicht auch aus dem vorgefallenen

lernen müssen. Oas gilt für alle Arbeitnehmer.

Tin großes Hindernis in den gewerkschaftlichen Kämpfen

sind diejenigen, die der Ansicht sind, daß EewerKschaftszuge-

Hörigkeit überflüssig ist. Feinde der EewerKschaft sind die-

jenigen, die sich bewußt ihren Bestrebungen entgegenstellen

und durch Worte oder Taten einen Kampf gegen sie führen.

Als Wirtfcksaftsvertrerung hat die Gewerkschaft viele Schwie-

rigkeiten zu überwinden, um die Wahrung der Lebensinter-

essen ihrer Mitglieder ausführen zu Können. Mit Recht ver-

suchen daher die EewerKschaften alles zu überwinden, was

ihren Bestrebungen entgegensteht.

Statistische Erhebungen haben gezeigt, wie groß das Heer

der Kngestellten in Handel und Industrie, bei den Behörden,

versicherungcn und ähnlichen Unternehmungen ist. Millionen

Köpfe bilden das ycer der Handlungsgehilfen und Burcau-

angestellten, vas sind jene Kngcstellten. die unser verband

zusammenfassen will. Für ihren sozialen Schutz erhebt der

ZdK. seine Forderungen. Nur ein Teil von diesen steht

heute in unserem Lager. Eine Knzahl gehört fremden Oer-

bänden an und zu den ungenügenden Grganisationsverhält»

nisscn gesellen sich noch Zersplitterung und Uneinigkeit. Trotz-

dem sind wir zuversichtlich. Wir wirken unermüdlich, um die

eigene Grganisation stark zu machen. ?n dauerndem Kampfe

und täglicher Kleinarbeit vermehrt sich die Zahl der mit uns

Marschierenden. Scit einiger Zeit haben wir unsere Le-

mühungen um die gewerkschaftliche Organisation der Knge-

stellten nachdrücklicher gcstaltct. Ein Werbewettbe-

werd ist ausgeschrieben, durch den jedcs Mitglied zum

Werber für dcn verband verpflichtet worden ist. vurch das

preisausschreibcn wird dieses Mal der Werbung ein bcson-

derer Wert gegeben. Betrachtet auch der einzelne von uns

die Werbetätigkeit für dcn verband als etwas SelbstvcrstLnd-

liches. so soll dieses Mal durch preise ein besonderer Knrciz

geboten werden. Eingedenk der Mühen, die schließlich die

Werbung für unsere Gewerkschaft verursacht, soll der OanK

unserer großen Kampfgemeinschaft an den einzelnen sichtbar

zunr Ausdruck gelangcn.
ver Appell richtet sich an die Mitarbeiter und Vertrauens-

leute, an die Kolleginnen und Kollegen in den Betricbcn. an

die Tätigen in den Geschäften dcs Einzelhandels und dcn

Warenhäusern, dcn großen Industriebureaus. den Kontoren

und allen den Stellen, in denen die vielen Angestellten ver-

streut tätig sind. Ueberall soll die gewerkschaftliche Organi-

sation in Erscheinung treten, immer stärker soll der Geist der

Kampfverbundenheit unter den Angehörigen unseres Berufes

zutage treten.

Wir wissen, daß diesem Wollen Hindernisse entgegenstehen.

Kber ist es nicht ein Teil dcs Kampfes, den wir führen?

haben wir uns nicht durch die Zugehörigkeit zur Organi-

sation verschworen, zu unserem Teil beizutragen, um Kuf-

Klärung in die Betriebe und unter die Kngcstellten zu tragen?.

vie Gelegenheit ist da, um der ganzen Öffentlichkeit zu

zeigen, daß wir Erfolg haben, wenn wir eine Sache anpacken.

Seit Beginn des Wcrbewettbewerbes sind schon mehrere

Tausend neuer Mitglieder gewonnen worden. Ein Zeichen

dafür, daß wir Erfolg erzielen, wenn wir rührig sind. Bis

zum Kblauf des Wcrbezuges Können aber noch weitere

Tausende zu uns Kommen und unsere Reihen verstärken. Oie

Pflicht mahnt dcn einzelnen, die Sache der Grganisation zur

eigenen zu machen und zu erfüllen, was etwa bislang meist

gelungen ist. ver gewerkschaftliche Gedanke begnügt sich n'cht

allein mit den ausschließlich sozialen Fragen der Krbeit-

nehmer. EewerKschaftszugehörigKeit heißt auch Mitarbeit

an neuer Kultur und dcm Werden einer ncucn Gesellschaft.

Unsere Werbung dient diesem KufbaugedanKcn. Kus einer

zerrissenen und zersplitterten Menschenwelt wollen die Werk»

tätigen, die Angestellten und Arbeiter, eine Einhcit, cine

Harmonie schaffen. Schöpferische und denkende Kräfte sollen

in eins gefügt werden und der Wohlfahrt alles menfchlickcn

Lebens dienen, viescs Streben zur Einheit ist in der Ee»

werkschaftsbewegung von heute bere is erkennbar. Noch gilt

es Kämpfe zu führen und gut gerüstet zu sein, um Ueber»

.fällen ausbeuterischer Willkür gegenüber gewappnet zu scin.

Klasse steht gegen Klasse und eiserne Wehr ist notwendig. Je

mehr Mitstreiter die Bewegung zählt, je mchr Mitgl'cder..

unser ZdA. ausweist, um so sicherer wird die Entwicklung

von Wirtschaft und Kultur in unserem Sinne verlaufen.

Werbewettbewerb he'ßt verstärkte Anstrengung und groß-

zügige Zusammcnfcssung ungeschützter und wehrloser

Menschen. Unsere Parole heißt Eiscn wider Tiscn. denn nur

durch entschiedenen Kampf mit starker und einiger Front

werden die Angestellten ihre Zukunft sichern.
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Was die yerren Spediteure wollen.

Schutz der menschlichen Arbeitskraft, des ist das große
soziale Problem, das im Kommenden Krbcitsschutzgcsctz feine
befricdigcnde Lösung finden foll. vie sozialpolitische Be»

dcutung" dieses Eesetzes liegt nicht so sehr in dcr formellen
Zusammenfassung dcr heute in den verschicdcnstcn Eesc^cn
zerstreuten Lchutzvorschriften. als viclmchr darin, dcn

materiellen Schutz der Arbeitskraft unter dcn EcsichtsvunKtcn
eöstcr Mcnfchc'r.SKonomie auszubauen. In dicscm Sinne ist
So? alpolitiiK die in die prezis umgesetzte Menschenökonomie.
Es ist hier nicht die Eclcgcnhcit tiefere BctraSetunzcn

darüber anzustellen, inwieweit der vorlicgcnde Entwurf zu

einem S: KcitsZömtzgesctz diese Gesichtspunkte bere is bcrLÄ-

stchtigt. lÄir bcsindcn uns in Keinem Zwcifcl. daß der Ee-

selzentwurf noch stark rcr!xsserun?s«ciürstig ist und daß cs

einen schweren Kampf Kcstcn wird, unscre wc'tcrgchcnccn
Fordcrungcn zum Schule der Arbeitskraft bei dcr endziiltiki.cn
Verabschiedung durch den Kcichsiaz zu verwirklichen. Oor

allen Dingen wird mit cincr starken Ecgcnwehr der Unter»

ncchmer zu rechnen se'n. Eine Sozialpolitik, die den arbeiten»

den Menschen ausreichend schützt, widerspricht ihrcn Emv-

findungcn. Nicht der Mensch, sondern des, was die Unter»

ncchmer Wirtschaft nennen, st^.ht im Vordergrund ihrer
Betrachtungen. Sie sagen ..WirtZchaft" und meinen dcn Profit.
Ocr Profit muß gesichert wcrdcn. Deshalb fordert man dcn

Koran dcr Sozialpolitik. Darin liegt auch der höhere Sinn

dcs Kampfes dcr Unternehmer gegen das SrSsit'sschutzicsclz.
Das Ardcitsschutzzesctz Kann scine sozialpolitische Funktion

nur dann erfüllen, wcnn es alle Arbeiter und Angestellten
in scincn Geltungsbereich cinbezicht. Grundsätzlich sieht ocber

auch d« Krbsitsschutzgcsctz cine entsprechende Regelung vor.

Nur für ganz wenige Bernfszweige'ist vorgesehen, daß die

Vorschriften dcs grbcitsschutzgcfctzes auf sie Keine Anwendung

finden Zollen. Zu dicfcn Bcrusszweigcn gehört abcr nicht
cas SveditionOzewerbe. Auch das Spcd'tionsgewcrbe wird

vom EcscKgcber in dcn Geltungsbereich dcs Arbeitsschutz-
gcsctzcs cinbc-ogen. viese geplante Regelung hat die Unter»

nellmcr des Spcditionsgcwerbcs auf den Plan gerufen. Sie

haben sich mit dcn Unternehmern dcs Transport» und ver-

Kchrsgewerbcs verbündet. Oie Arbeitsgemeinschaft der Ar-

bei'tgeber-Vcrbände des deutschen uransxort-, Spcditions-
und OerKcbrsgcwerbcs, Sitz Mannheim, hat am 20. GKtober

d. F. eine Eingebe an das Reichsarbeitsministerium gerichtet,
in der die Forderung erhobcn wird, das gesamte vcrkchrs-
und SxcditionszcwerKe aus dcm Geltungsbereich dcs Kr»

veitsfchulMsctzcs herauszunehmen. Dicse Forderung soll durch
Kundgebunacn der cinzclncn Unternchmer an das Reichs-
arbeitsministerium unterstützt werden. Sozialpolitisch ge-

Zehen bedeutet dicse Forderung, dasz für Zchntauscnde von

Kngcstellten jeder Schutz der Arbeitskraft beseitigt werden

soll, dam't die Untcrncbmcr Freiheit in der Ausbeutung der

Angestellten erhalten. Selbst die heute schon in bcscheidcncm
Umfange bestehenden Schutzvorschriften sollen für die Kn-

gestellten im Spcditionsgcwcrbe wieder außer Kraft gesetzt
werden. Mit Keinem Wort werden in der Eingabe die Kn-

gestellten erwähnt. Sie existieren für die Unternehmer nicht,
wenn es gilt, den Profit zu sichcrn. Vaß die Sicherung dcs

Profits das Entscheidende ist, wird zwar von den Unter-

nehmern nicht offen ausgesprochen. Man versucht viclmchr,
wirtschaftliche Gründe für die sozialfcindlichcn Forderungen

anzuführen. Bisher haben sie damit wenig Glück gehabt.

Schon dcm Sozialpolitischen Kusschufz dcs vorläufigen Reichs-
Wirtschaftsrates lag feitcns dcr Arbeitgeber des Transport-
und Lpcditionsgcwerbcs der Antrag vor, daß man fie aus

dem Eeltungsbercich des Krbeitsfchutzgcsetzcs herausnehmen
solle. Damals wurde von dcm Ueacrungsvertrctcr jcdoch
nachdrücklichst darauf hingewiefcn, daß dicfe Eewcrbe jetzt
den Bestimmungen dor Gewerbeordnung übcr Betricbsschutz
und Sonntagsruhe unterliegen und daß bci Herausnahme ans

dem Krbcitsschutzgcsctz Keinerlei einschlägige Bestimmungen
mchr vorhanden scin würden, um dcn Arbeitsschutz durchzu-
führcn. Dcr Antrag dcr Unternehmer wurde dann auch ab-

gelehnt. Auch der Reichsrcit hat daran festgehalten, daß das

VcrKcbrs- und Speöitionsqewcrbe untcr das Arbeitsschutz»
gcsctz fallcn soll, vamit ist von zwei Körperschaften, dcrcn

eine sich überwiegend aus Vertretern der Wirtschaft zu»

sammensctzt, die SckutzbedürstigKeit dcr Krbeitnchmer im

Verkehrs- und Speditionsgewerbe anerkannt worden.

Was sind die besonderen Eründe, die die Unternehmer aufs
neue veranlassen, ihre Forderungen, und zwar direkt bcim

Rcichsarbcitsministcrium. gellend zu machen. Ocs wird

sofort deutlich, wcnn man sich cinigcr Vorgänge erinnert,
die Zich nach'dcm Inkrafttreten dcs Srbeitszeitnotgcsctzcs
im Jahre I?27 im Berliner Spcdit'onsgcwcrbe abgespielt
haben. Ver verband Berliner Svcditcure war cs, dcr damals

die durch nichts begründete Bchanvtung ausstellte, daß tas

Krbcitszeitnotgesctz für dcs Lpcditionsgcwcrbe nicht gilt.
Man wollte auf diese Weife von den Verpflichtungen frei-
Kommen, die den Unternehmern auferlegt wurden dadurch,
daß der Gesetzgeber sür bestimmte Fälle von Mehrarbeit die

Zahlung e'ncs Blchrarbeitszuschlagcs vorsah, viese Be-

stimmung wurde in dcs Gcsctz hincingcarbcitct. um auf
diescm Wege dem Mißbrauch, dcr mit den Vorschriften übcr

die zulässige Verlängerung der Arbeitszeit gctr'cbcn wurde,
mit Rücksicht auf die ungchcure Arbeitslosigkeit entgegen-
zuwirken. Oie Untcrncbmcr dcs Spcditionsgcwcrbcs wollten

also schon damals d'e Möglichkeit haben, uneingeschränkt von

dcn Angestellten Mchrarbcit zu rcrlnngcn, ohnc gcsctzlich
gezwungcn zu sein, diese Mchrarbcit auch zu bczohlcn. Oer

vcrsuch ist damals dank dcm energischen vorgehen dcs Z5K.

mißglückt. Nunmehr glauben sie cine neue günstige Ee»

lcgcnheit zu haben, ihr Z'cl bei dcr gesetzlichen Neuregelung
des Arbeitsschutzes zu rerwirklichcn. Die imArbe'tszcitnotgcsctz
getroffene Regelung soll auch in das Krbeitsschutzzcsctz üöer»

nommcn werden. Und man fordcrt die herausnehme aus

dem Arbeitsschutzgesetz. weil damit auch noch d'e übrigen
Schutzbestimmungen, insbesondere die über dcn Betricbsschutz.
den besonderen Schutz für jugendliche und weibliche Arbeit-

nchmer, die Sonntagsruhe usw. für die Angestellten dcs

Spcditionsgewerbcs außer Kraft gesetzt werden. Für dcn

Fall, daß die generelle Herausnahme aus dcm Krbcirsschub-
gcsctz nicht zu errcickcn ist. fordcrt man nur eine teilwci'e

Außerkraftsetzung. Man will in dicfcm Falle mindestens cr-

reichen, daß die Vorschriften über die Arbeitszeit euf d.es

Verkehrs- und Speditionsgewerbe Keine Anwendung finden.
Und wcnn auch dicscm Vorschlag nicht entsprochen wcrdcn

sollte, dann bleibt als letzter Ausweg nur noch der. das

Verkehrs- und Speditionsgewerbe in die Vorschriften übcr

Krbeitsbereitschast einzubezichcn. vas Arbeitsschutzqcfclz
sieht vor. daß Mcbrarbeit, die auf Erund der Vorschriften
über Krbcitsbereitschaft zu leisten ist, nicht mit dcm be-

fonderen Mehrarbeitszuschlag zu vergüten ist. Es handclt
sich also um eine Krbeitszeitfrage. Die Unternehmer wollen

möglichst billig vom Achtstundentag loskommen. Ihr Vor-

gehen dabei ist außerordentlich bezeichnend. Sie sind gcgcn
und für das Arbeitsschutzgesetz. wenn damit sozialfeindlichen
Bestrebungen gedient wird. Man versteht, daß diese Sozial-
Politik mit echter Menschenökonomie nicht das mindeste zu
tun hat.

vie Angestellten erwarten vom Reichsarbeitsministerium,
das; es den Forderungen der Unternehmer nicht Rechnung
trägt, viese Forderungen sind verfassungswidrig. Nach Ar-

tikel 1S7 der Kcichsverfasfung steht die Arbeitskraft unter

dem besonderen Schutz des Reiches. Diesen Schutz nnch das

Arbeitsschutzgesetz auch für die Angestellten im vcrkchrs- und

Speditionsgewerbe gewährleisten. Für sie darf Kein Aus»

nahmerecht geschaffen werden. Der Zentralverband dcr An-

gestellten'wird sich mit allcm Nachdruck dafür einfetzen, dafz
die Forderung scincs sozialpolitischen Programms: wöchcnt-
liche höchstarbcitszeit von 45 Stunden bei Sicherung des

Sonnabendfrühschlusscs, verwirklicht wird, vurch Zusammen-
schluß im ZdA. müssen die Speditionsang^stclltcn dicse For-

derung unterstützen. Erwin Lunzcl.

5 ^VZVLNkZLliQK^U 5

Se Haltsverhandlungen im mitteldeutschen
Braunkohlenbergbau. Lcit einigen Monaten dauern die

Eehaltsverhnndlungen an und Können infolge dcs Widerstandes
der Arbeitgeber n'cht zum KbiMrß gebracht werden. Du bisher
olle versuche der Kngesiellicnvcrbäude, mit dem klrbcitgcberrer»
band ohne Zuhilfenahme dcr staatlichen Schlichtungsinstanzcn
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Sächsischer Steinkohlenbergbau. Oie langen

schweren Gehaltsverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband sind

am ZI. GKtober I92S vor der Schlichterkammer zum Abschluß

gebracht worden.

Gleichfalls stehen die Verhandlungen über den Manteltarif Kurz

vor dem Abschluß. Am Z0. Oktober I92Z haben in vresden ver-

Handlungen über die Neugestaltung des Nanteltarifvertcag.es

stattgesunden. Un allen wesentlichen Punkten ist eine Einigung

erzielt worden. Es sind nnr noch einige Kleme ossenstchends Fragen

zwischen den beteiligten Verbänden und dem BergbauNchen verein

zu Klären. Oas wird in der nächsten Zeit ersolgen. Nach dieser

Klärung wird die Orucklegung des Tarifvertrages vorgenommen

werden.

Saarbergbau. Oie außerordentlich schlechten Eehalis- und

Arbeitsbedingungen der Sureauangestellten im Saarbergbau

hatten unserer Grganisation Veranlagung gegeben, an den präsi-

deuten des verwaltungsrats dcr Saargruben ein Schreiben zu

richten. In diesem Schreiben wurde aus dle unhaltbare wirtschaft-

liche Lace der saarländischen Kaufmännischen Kergbauangestellten

hingewiesen. Es gelang unserer Bezirksleitung in der IZesprechung,

die mit dem Präsidenten stattfand, einige Erfolge zu erzielen. So

wurde zu der Frage der EratifiKation zugesagt, daß die Ourch-

schnittspunktzahl erhöht werden soll. Weiter soll eine Annäherung

der Gratifikation der Surcauangestelltcn an die der technischen

Angestellten vorgenommen werden. Ueber die Neuregelung der

Urlaubsfrage wurde ebenfalls verhandelt, vom Präsidenten dcs

Verwaltungsrates erfolgte die Zusage, daß er sich dafür einsetzen

Würde, daß in Zukunft der Urlaub nach Arbeitstagen und nicht

nach Wochen festgelegt werden soll. Luch die Forderung einer

Gleichstellung der Assistenten mit den mittleren Angestellten be-

züglich des Wohnungsgeldes hofft der Präsident in unserem Sinne

regeln zu Können. Oie Frage der Neufestsetzung der sozialen Zu-

luge Konnte noch nicht zum Abschluß gebrocht werden. Es soll diese

Frage noch einmal überprüft werden. Oie Höhergruppierung der

besonders ungünstig eingestuften Angestellten Konnte allerdings

noch nicht zugesagt werden, vie Grganisationen werden in dieser

Frage noch besondere Verhandlungen sühren.
Oas Ergebnis dieser Verhandlungen hat uns Keinen vollen Tr-

solg gebracht. Aber immerhin muß anerkannt werden, daß gewisse

Vorteile für unsere Kollegen im Saarbergbau erreicht werden

Konnten. Ourch noch stärkeren gewerkschaftlichen Zusammenschluß

werden die Kaufmännischen Verebauangestellten des Saargebletes

Zich für die nächsten Verhandlungen rüsten müssen.

'ch ^115 tt^lXO^I. VN!) lwovslsklk ^

Tarifbewegung im Serliner Speditions-

gewerbe. Oer Kampf um den neuen Manteltarif und ein neues

Eehaltsabkommen für das Serliner Speditionsgewerbe ist erZolg-

reich abgeZchlosZen. Zweimal waren die Verhandlungen gescheitert.

Oer Vorsitzende des Berliner Schlichtungsausschusses. Gewerberat

Körner, hatte dcn Schlichter aufgefordert, die Beilegung des

Streitfalles zu übernehmen, weil der Schlichtungsausschuß unter

Vorsitz von Körner bereits bei der letzten Gehaltsbewegung eine

Regelung bis ZI . März n I. vorgeschlagen hatte. Vurch den

damaligen Streik wurde als Kblausstermin der ZO. September

1928 erreicht.

Ver Schlichter Or. Erabein überließ die Verhandlungen für den

neuen Manteltarif dem Schlichtungsausschuß und besa>ränkte sich

auf einen Schiedsspruch für e.n neues Gehaltsabkommen. Licscr

Schiedsspruch wurde insbesondere abgelehnt, weil er eine Bindung

bis zum ZI. Oezember 1929 vorsah. V.e daran anschließenden Vcr-

Handlungen vor dem Schlichtungsausschuß erstreckten sich angesichts

dieses Uusganges sowohl auf den Manteltarif wie auf das

Eehaltsabkommen. Ts Kam bei diesen Verhandlungen nur zu

einem vorschlage des Eewcrberats Korner, der von beiden par-

teien nachher einstimmig abgelehnt wurde. Auch nach dem vor-

schlag des Gewerberats Körner sollte das Eehaltsabkommen bis

ZI. Oezember 1929 lausen.

Angesichts der Ergebnislosigkeit beider Verhandlungen schien

ein Streik unvermeidbar. Tin letzter versuch zur Einigung wurde

durch Einsetzung eines Schiedsgerichts unter Vorsitz des Gewerbe»

rats Körner und je drei Arbeitgeber» und Arbeitnehmer»

b^isitzern gemachi. Le.oe Parteien eru.arten Zich zur uneröen„u«g

des Schiedsspruches bereit, wenn er mit einer qualifizierten Mehr-

heit zustande Käme.

Nach siebenstündiger Verhandlung wurde ein einstimmiger

Schiedsspruch gefällt. Oer Manteltarif wurde im wesentlichen

dahin geändert, daß in weitem Umfange der Sonnabendfrühschluß

(2 Uhr) eingeführt wird. Soweit bei Angestellten mit Tzpcd,tiöns»

arbeiten und im engen Zusammenhang damit stehenden Arbeiten

der Sonnabendsrühschluß nicht gewährt werden Kann, ist ihnen

eine angemessene andere Freizeit zu gewähren. Ueber die Ourch»

führung muß nötigenfalls mit dcn Tarifparteien verhandelt

werden.

Ts wurde ferner dle llrlaubsdauer verbessert: sie beträgt im

ersten vienstjahre 6 Arbeitstage, im zweiten und dritten vienst»

jähre 9 Arbeitstage, im vierten bis siebenten Vienstjahre 12 Kr-

beitstage, im achten bis zehnten vienstjahre IS Arbeitstage und

vom eisten vienstjahre 13 Arbeitstage. Lehrlinge erhalten im

ersten Fahre 12, im zweiten und dritten Iahre je 9 Arbeitstage.

Sei der Berechnung der vienstjahre sind die Lehrjahre mitzurechnen.

Wechselt ein Angestellter mit mindestens fünfjähriger Berufs-

tätigkeit lunter Anrechnung der Lehrzeit) feine Stellung, fo beträgt

der Urlaub mindestens 12 Arbeitstage.

vie vorschrist im Tarifvertrags, die von den llnternehmern als

ein absolutes Kampfverbot bei einem früheren Tarifstreit aus-

gelegt wurde, ist dahin Klargestellt worden, daß Kampsmaßnahmen

nicht zulässig sind gegen im Tarifvertrag geregelte Materien,

vamit ist auch diese Streitfrage befriedigend geregelt worden,

denn eine solche relative Friedenspslicht enthält jeder Tarifvertrag

auch ohne ausdrückliche Sestimmung.

Oer Vorschlag des Gewerberats Körner für die Gehaltsregelung

wurde in einigen Positionen verbessert, vie Erhöhung bewegt sich

zwischen 4 bis 6 v. y. vor allen vingen aber wurde als Ablaufs-

tcrmin der ZI. GKtober 1929 bestimmt, vadurch besteht für die

Serliner Speditionsangestelltcn die Möglichkeit, im nächsten Iahr

eine Gehaltsbewegung einleiten zu Können, wenn das Gewerbe

noch in Hochkonjunktur steht. Eine Festlegung aus den ZI.Vs»

zember hätte praktisch jede ernsthafte Kampfbewegung aus-

geschlossen.

vicsen erfolgreichen Abschluß eines langwierigen und Kompli»

zierten TarifKampfes verdanken die Speditionsangestellten aus»

schließlich dem ZdK.

Zum Tande der Gerechten.
Es gibt Sücher, die — wenn man sie gerade zu Tnde gelesen —

beinahe schon wieder dem Reich der Vergessenheit angehören. Sie

hinterlassen dsn Eindruck an einige Stunden angenehmer Unter-

Haltung und damit ist ihr eigentlicher Oaseinszmeck erfüllt. Ts gibt

aber auch andere, die den Leser von der ersten bis zur letzten Seite

gefangennehmen, ibn über die Oauer dcr Lektüre hinaus aus dem

inneren Gleichgewicht herauswerfen und ihm mit Fragen hart

zusctzcn, aus die cine Klare Antwort verlangt wird, wobei unter

Antwort eben Handeln gemeint ist. Zu dieser zweiten Kategorie

gehört Ernst prsczangs Kcmcn „leum Lande der Gerechten". (Oer-

lag der Süchergilde Eutonberg Zn Berlin.)

Es ist die ganz schlichte Erzählung vom Schicksal eines dreizehn»

jährigen proletarierjungen. der in irgendeiner Kleinen HasenZtadt

öer Tlbaegend in einer erbärmlichen Kate zur Welt Kommt, um

die ZchönZtcn Iugendjahre betrogen wird und von früber Kindheit

an eincn permanenten Krieg a"aen Hunger, Tlend. Erniedrigung

und vor allem gegen soziale U a"rcchtigkeit zu führen hat. vie

ganze Hölle der bürgerlichen Eesclischaft wird auf Peter KlupscheK,

unseren Kleinen Helden, losgelassen: die prügelnde Mutter, die es

nicht besser versteht, weil sie die ew'ge Lasttrögcrin dss Elends,

von der Maschinerie dieser sozialen Drdnung Körperlich und seelisch

zerbrochen wird, die Barbarei eines verrotteten Schulsystems, dazu

bestimmt, heranwachsende Menschenkinder im Interesse dcr Herr-

sch'uden Gberschicht zu nichts als willenlosen Automaten obzu-

richten, d'e Staatsgewalt s^bst in d"r Person des brutalen vonzet-

beamten Sermg, eines Mustereremplars der wZlhelmin'sci'en Aera,

und schließlich die hochnäsigen, mit widerlichem Klassendünkel voll-

gepsropsten Sürgersöhnchen und deren würdige Erzener. Alle

diese Elemente dsr herrschenden „Grdnung" werden mitleidslos auf

den armen Peter gehetzt, und es fehlt nicht viel, daß der Iunge

unter den Peitschenhieben einer bis ins Mark verlogenen Zivil!»

sation zusammenbricht.
Nur Zähigkeit, Phantasie und rechtzeitige Hilso von außen retten

unsern Kleinen Freund, vorerst ergreist er aus einer verhaßten

Wirklichkeit die Flucht ins Land der Träume. Vie tausendmal vcr»

mundete Seele des Kindes strebt „zum Lande der Gerechten". Erstes

Klassenwollen sormt sich hier zu einem wunschbilde jugendlicher

Phantasie, träumt vom sonnigen Kindcrland. wo ewige Gerechtig-

Keit das Szepter führt. Aber ein unerbittliches Schicksal bringt den

Knaben zur Erkenntnis, daß nur durch sozialen Kampf das Land

der Gerechten zu erobern ist. und wir erleben jene Köstlichen

Szenen, wo unser Peter KlupscheK im Bunde mit einigen Alters»

genossen, denen sich auch UcberlLufer aus dem bürgerlichen Lager

zugesellen, seinen ersten revolutionären Anlauf nimmt und den

von ibnen ollen b'tter ernst gsmeinten „Kampfverein gegen die

Erwachsenen" gründet. Oas ist wunderbar naturecht aus dem Leben

heraus erfaßt und mit einem Humor durchtränkt, dessen helle Lichter

den tragischen Hintergrund um so schärfer hervortreten lassen.

Peter KlupscheK geht nicht zugrunde, obu'vhl beinahe die gesamte

feindliche Klassenwelt sich gcqen ihn verschworen zu haben scheint.

Indes die gegenwärtige Gesellschast. von inneren Widersprüchen

zersressen, vermag sich nur dadurch am Leben zu erhalten, d?5 sie

ihrem eigenen Totengräber, dem Sozialismus, zum vasein verbilst.

Nur von hier Kann Hilfe Kommen. Als veters Leb^nsschifflein zu

sinken droht, sind S> ndesgenosscn zur Stelle. Mensssen von dem

großen ZuKunstsideal durchdrungen, die tatkräftig zuspringen, um
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TarifuntreueArbeitgeber. Im Anstellungsvertrag der

Firma I. G. Jakob, ältestes Schuhhaus in varmstadt,

heißt es:

„Das Eehalt des lZngestellten mird durch den Arbeitgeber im

Einverständnis mit dem Arbeitnehmer festgesetzt.

Durch dieses Anerkenntnis sind sämtliche verbindlich erklärten

Tarifbestimmungen hinfällig und bestätige ich ausdrücklich, damit

einverstanden zu scin und den Tezt dieser Vereinbarung gelesen

zu haben."
Wenn ein Arbeitgeber sich derartige Verträge unterschreiben

iläizt. will er Eeld sparen. Gb durch dieses vorgehen Verträge ver-

letzt merden. ist einem solchen Arbeitgeber natürlich gleichgültig.
Er braucht dabei auch nicht zu wissen, datz vorheriger verzicht auf

tarifliche Rechte Keine rechtliche Bindung nach sich zieht.
vie tariftreuen Arbeitgeber und die Krbeitgsberverbiinde haben

alle Ursache, sich derartige Berufskollegen näher anzusehen.

Glänzendes Elend. Oie SeifenpuloerfabriK vr. Ehompson in

Düsseldorf wendet ebenso wie andere Firmen mit Massenbedarfs-
artikeln eine besondere Art von Reklame an: Sie beschäftigt so-

genannte Propagandadamen, die die Verbraucher in den Wohnungen

aufsuchen und sie auf die Vorzüge der Fabrikate aufmerksam

machen sollen. Vielfach erleben wir es auch, dafz die Oamen in

den Geschäften mit der erscheinenden Rundschaft (bespräche an-

Knüpfen, um die Fabrikate zu empfehlen, von diefen Propaganda-
damen wird nicht nur ein gewandtes Auftreten verlangt, auch

besonders gute Kleidung wird als selbstverständlich vorausgesetzt.
Um das vertrauen der Verbraucher leichter zu erwerben, Können

für die geschilderte Tätigkeit naturgemäß nur vamen im gesetzten
Alter verwendet werden, die auch über eine gehörige vosis Menschen-
Kenntnis verfügen.
Im schreienden Widerspruch zu diesen Forderungen steht in fast

allen Fällen die Bezahlung dieser Angestellton. Lo ist es auch bei

der SeifenpuloerfabriK Or. Thompson: Sie erhalten für ihre gewiß
nicht leichte Arbeit hundert Mark Eehalt im Monat, dazu einen

täglichen Spesensatz von zwei Mark. Sind schon die in Düsseldorf

tariflich festgelegten Eehälter der Themtschen Industrie, die auch

für die Firma Thompson gelten, unzureichend, so ist es völlig un-

erfindlich, mie die Propagandadamen mit ihrem Einkommen den

Lebensunterhalt bestreiten sollen. Ts ist bekannt, daß gerade an

den Artikeln, die Or. Thompson herstellt, recht erhebliche Gewinne

erzielt werden.

Leider haben noch nicht alle Propagandadamen erkannt, daß auch

sie Zich gewerkschaftlich zu organisieren haben, hoffentlich genügt

dieser Hinweis dafür, das Unzuträgliche ihrer Sezahlung zu er-

Kennen und sie zu veranlassen, Zich unserem sreigewerkschastlichen
Zentralverband der Angestellten anzuschließen.

Erfolgreiches Urteil gegen die Agrippina.
Kürzlich waren wir gezwungen, eine Klage gegen die Agrippina

wegen Nichteinhaltung des Tarifvertrages durchzuführen. Oer von

uns vertretene Kollege war zu einem Gehalt eingestellt worden,

daß nicht den Sätzen des Tarifvertrages entsprach. Tr hatte die

verwaltungsmäßige Sureauleitung der AutoKasKo-Sbteilung über-

tragen bekommen. Tr beantragte die richtige Eingruppierung.
Unter Hinweis auf die allgemein vorgeschriebenen Sbbau- und

Sparmaßnahmen wurde dieser Sntrag von der Gcschäftslcitung

abgelehnt. Infolge der großen Arbeitsüberlastung war es dem

Kläger nach monatelangem lreberaibeiten nicht möglich, eine ord-

nungsgcmäße Abwicklung der KrbeitseingLnge zu gewährleisten.
Tr bat daher, ihm eine Hilfskraft für Botengänge, AKtcnablegon

usw. zur Verfügung zu stellen. Oiesc Litte blieb unbeantwortet,

Oem Kläger wurde vielmehr die Stellung mit Wirkung zum

Z0. Spril I?28 ohne Angabe von Gründen gekündigt. Kuf aus-

drückliche Aufforderung ist der Kläger der beklagten Firma am

S. Mai IS28 aus dcn Oiensien ausgeschieden. Sofort nach seinem

Ausscheiden hat er beim Arbeitsgericht dis Entlohnung zu dcn

Sätzen des RTV. eingcklagt und außerdem Sezahlung für Z27

Ueberstunden verlangt. Oas Arbeitsgericht hat besmloNou, seine

Streitigkeit an die im Rcichstarifvertrag vorgesehene Schlichtungs-

Kommission zu überweisen. Frist- und formgsmäß ist vom Kläger

ein Antrag zur Bildung einer SchlichtungsKommission gestellt
worden. Er hat die Bezüge der EehaltsKlasse II einschließlich dcr

Haushalts- und Kinderzulage sowie Abteilungsleiterzuloge ocan-

sprucht. von der beklagten Firma wurde eingewandt, daß der

Kläger nur einfache mechanische Arbeiten zu verrichten h'tie. Ts

handelt sick, also um Arbeiten, die nach Klasse lV zu bezahlen
wären. iiiln dem Zeugnis, das dem Kläger ausgestellt wurde, u,urde

ihm aber eine Tätigkeit bescheinigt, die nach dem Rcichslarif-

vertrag höher zu besolden ist. Oer'Widerspruch zwischen dc» An-

gaben der Firma und dieser Abfassung dcs Zeugnisses wurde von

dem Vertreter der Firma damit zu erklären versucht, daß das

Zeugnis einige UngenauigKeiten enthielte, die nicht den Tatsachen

entsprechen.
Wenn man berücksichtigt, daß nach dem Reichstarifvcrtrage

Ltenotypisten nach der Klasse III zu besolden sind und unter

Umständen sogar nach Klasse ll besoldet werden, so muß man dem

Angestellten, dsr der Stenotypistin don Text ansagt, mindestens
ein gleiches Eehalt wie der Stenotypistin zubilligen. In dem vor-

liegenden Falle Kommt noch hinzu, daß der Kläger die hinaus-

gehende Post verantmortlich abgezeichnet hat.
Oie SchlichtungsKommission hat beide Parteien eingehend ver-

hört und nach mehrstündigen Verhandlungen wurde ein vergleich

auf folgender Basis abgeschlossen:
vie Agrippina zahlt dem Kläger den Setrag von IZ00 MK. netto

ohne Abzüge, womit sämtliche Ansprüche des Klägers an die

Agrippina abgegolten sind. Oie beim Arbeitsgericht anhängige

Klage wird von dem Kläger sofort nach Zahlung des Sctragos

zurückgenommen. Weiter verpflichtet sich die Agripvina, dem

Kläger schriftlich zu bescheinigen, daß er untcr Berücksichtigung
des Vergleichs ein monatliches Gehalt von ZOO MK. bezogen hat.

Serlin. In einer überfüllten Fachgruppenversammlung
nahmen die Serliner Kollegen zu der Frage der Kündigung des

Teiles I des Reichstarifvertrages Stellung. Oor dem vortrag und

der Debatte über diese Frage hielt der FachgruppcnseKretär, Kol-

lege Tschbach, einen fesselnden Lichtbildervortrag über dos neue

Wien In diesem vortrag legte er besonders dar, wie es dor ziel-

bewußten Politik der Wiener Gemeindeverwaltung, an der dis

freien Gewerkschaften beteiligt sind, gelungen ist, besonders auf

dem Gebiet des Wohnungsbaues und der sonstigen sozialen Für-

sorge hervorragendes zu leisten. Anschließend an den beifällig

aufgenommenen Lichtbildervortrag hielt der Kollege SrillKe ein

Kurzes Referat über unsere Stellung zu der Kündigung des Reichs»

tarisvertrages. Tr ging davon aus, daß wir bei einer rück-

unseren Kleinen Helden in den sicheren Hafen zu bringen. Ts sind
prachtvolle Gestalten, mit denen uns der Verfasser bekannt macht:
der junge sozialistische Lehrer Gleditsch, ein Typus, dem man heute
in den modernen Lehranstalten schon häufiger begegnen Kann,

Peters Vormund: Steffen Schncevogt. der „elektrische Schleifer"
— ein Kleinstadtoriginal besonderer Art, Nies Schuvpe, der alte

Kämpe aus der Zeit des Sozialistengesetzes, und Tante Marie

hinrichs, das Sinnbild wahrhafter Mütterlichkeit und Herzensgute.

Freilich, noch schärferes Profil zeigen fast alle Figuren der

Gegenseite. Karikaturen vielleicht? Keineswegs. Ts sind Menschen
von Fleisch und Flut, leibhaftige, mirklichkeitstreue Individuali-

täten, die ober gleichzeitig auch schemenhaft wirken müssen, weil

jene yerrschaftskaste. ureigenes Gewächs der wilhelminischen

Tpoche, Individualitäten nur soweit duldete, als sie der Vorschrift?»

mäkigsn Schablone entsprachen. Oie einzelnen Vertreter dieser

Sphäre, die preczang uns vorführt, find beileibe Keine Marionetten,

schön gar nicht etwa literarische Konstruktionen. Erscheinungen
wie der Lehrer Rülmnz und der Polizist Sering, der Apotheker
SowinKel und der Bürgermeister vr. Oornhaupt sind nur allzu

gute Bekannte aus einer Welt, die selbst Krieg und Revolut'on zu

überdauern verstand. Ihre Leb"nsechtheit ist so überzeugend, daß

man annehmen Könnte, si« alle mären nach Modellen aus der

lebendigen Wirklichkeit gesormt. Wie dem auch sei — die nord-

deutsche Kleinstadt mit ihren schroffen Klallengeaensötzen, durch
Keine demokratische Kulille abgeschwächt, tritt plastisch vor uns

hin, und der Kontrast zwischen nacktem InteressenstandpunKt und

heuchlerischer Gesellschaftsmoral wird offenbar.
„Zum Lande der Eorochten" ist für d"N durch Kapitalistische

?rohn abgestumpften TroßstadtmenZchen eine wahre Labsal. Man

hat nach dor Lektüre des Buches das Gefühl, als ob man einem

erfrischenden Bad entstiegen wäre. Mit sicherer Hand sind nord»

deutsche Menschen gezeichnet, ganz ihrer herben Umgebung an»

gepaßt. Oie Natur selbst — mit einfachen Linien festgehalten —

wird zum Greifen lebendig. Oie Tlbwasser murmeln ihre uralte

Melodie, und im Hintergrund rauscht das Weltmeer. Oie Sprache,

die dem Autor zur Verfügung steht, ist volkstümlich schlicht, un-

pathetisch und von durchsichtiger Klarheit. Sie ist der reine Aus-

druck dichterischen Empfindens und Gestalten?. „Zum Lande der

Gerechten" ist ein beglückendes Geschenk für die heranwachsende

proletarische Generation. Sie Kann viel daraus lernen, wenn sie

zu lesen versteht O'eser Roman bedeutet eine drohende Anklage

gegen das heutige System. Kber der Leser sollte, sofern ihn Em-

pörung über schreiende Ungerechtigkeiten übcrwält-iczt, auch die

leise Mahnung nicht überhören, die der Verfasser Ziir die v'irt-

schaftlich Entrechteten bereit hält: „Das Thristentum hat die Welt

erobert. Aber es hat seine Seele dabei eingebüßt. Wenn ich denke,

daß es auch einmal dem Sozialismus so geben Könnte, dann er-

schauere ich in mir. Wcnn die Idee zum Kälten Wort erstarrt und

Geist und herz erfrieren — cs wäre furchtbar." Wir Können nur

wiederholen: „Ts wäre furchtbar'" Ts gehört zur Kufgabe der

jungen Generation, die mögliche Krise, die Kicr angcd"vtet wird,

rechtzeitig zu crkonnon und mit ganzer Kraft zu überwinden.

Unser ?reuud vcter hat nach dem Kurzen Stod'um dss untätigen

Träumers mit bemerkenswerter Tmrgie auf den Boden dor Wirk-

lichkeit zurückgefunden, und wir Kcbcn die Gewißheit, daß cr sein

Lebensziel — das Land dor Gerechten — nicht mebr nus dem Kuze

verlieren wird. 1>nn d'r Stern, der ihn leitet, Wnfzt Glaube.

Uns daraus Kommt es eben an. Arthur Goldstein.
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schauenden Betrachtung des zehnjährigen Bestandes der Deutschen
Republik feststellen Können, daß es oen sreien Gewerkschaften
gelungen ist, wesentliche Erso'.ge für die KröLitnehmerZchaft und
oam.t auch für die versicherungsangestellten zu erzielen. Es bliebe
aber noch sehr viel zu tun übrig und gerade dis versicherungs-
angestellten, die einem Unternehmertum gegenüberstehen, das in
der letzten Zelt seine Betriebs besonders stark rationalisiert hat,
haben noch manche Kämpfe zu bestehen, um ihre Ziele zu er-

reichen. Lei einer lZetrachtung der verschiedenen EeschSftserg.bn.sse
der einzelnen Ocrjiclzerungsgcselischasten zeigt es sich, dafz sich die

Geschäftslage von Iahr zu Iahr verbessert hat. von 1926, IS27
bis 1923 ist eine aufsteigende Linie unverkennbar. Liefe günstigen
Ergebnisse sind der Leroeis, das; es den Versicherungsgesellschaften
durchaus möglich ist, ihren Angestellten bessere Earifbedingungsn
zu eewihren. Es Kommt nur darauf an, daß die versicherungs-
angestellten gewillt sind, Zich eine Verbesserung ihrer Lebenslage
zu erkämpfen. Wenn die versicherrngsangsstcllten eins ver-

besserung ihres Arbsitsvsrtragss verlangen, Zo ist diese Forderung
bei der heutigen Lags im versicherungsgewerbe durchaus ver-

ständlich und von dem Gewerbe erfüllbar.
In der daraus folgenden regen VisKussion wurden die Aus-

führungsn dss Kollcgen Brillke von allen viskussionsrednern
unterstrichen. Kollege VrillKe wurde von ihnen gebeten, aus dem

bisherigen Wege fortzuschreiten, vie Versammlung nahm dann
eins Entschließung an, in der die Haltung der Reichsfachgruppe«-
leitung gebilligt wurde. Anschließend daran wurde eine Neuwahl
dcr s'5ocngrunpenlcitung vorgenommen sowie einige andere

geschäftliche Angelegenheiten erledigt. Kollege vierath Konnte die

äußerst tnlsrc-Zb.nt uer.aufens Versammlung mit dcr Aufforderung
schließen, daß alle ZdÄ.-Mitgliedsr ihr Teil dazu beitragen mittssn,
die Drganisation weiterhin zu stärken, nur damit würde der beste
Vienst für eine Besserung der Lcbenswgs der Versicherungsange-
stellten geleistet,

Hamburg. In der am 12. November stattyefundsnen Fach-
gruppenvsrsOmmlung der versicherungsangestellten hielt unser
Kollegs Hugo BrenKe-Berlin einen niit großem Beifall aufge»
nommenen vortrug über „Unsere nächsten Aufgaben". Im An-

schluß an fein Referat wies der Kollege nochmals auf die ver-

Hältnisse hin, die sich in dcr Frage der Kündigung des Rahmen-
tarisvertrages ergaben vie Versammlung stellte sich in dsr Aus-

spräche auf dsn Standpunkt, daß der Rahmentarif gekündigt
werden sollte, daß aber dem verbandsvorstand Vollmacht zur end-

güft'gsn Stellungnahme erteilt wird.

Eine entsprechende Entschließung wurde einstimmig ange-
nommen.

5 ven, QL««§Zk?wsc^?'re5i «

Die Konsumgenossenschaft Berlin Zm 29. Ge-

schüft sjahr. Oie EencsZenschOft Kann im Eeschöftsighr 1927/28
über einen weiteren Aufstieg berichten. Ocr Umsatz stieg um

27,8 v. y. und erreichte den Betrag von SI 997 042 NlK. gegen
40 674 976 MK. im Vorjahre. Auf dis verschiedenen Zweice der

Warenrermittlung verteilt sich dsr Umsatz in Millionen Mark wie

folgt: Lebensmittelabgabestellen sast 4l', Fleischabaabe stellen 2l4
und Warenhäuser über 4: hinzu Kommen die Umsätze der beiden

EcS'tergesellschaften NcuKLlluer Eroschandsls-EcZellZchast (Lebens-
mittellibgebestellsn) m't über Z und die „Hoffnung", LeKleidungs-
indusiris mit rund I Million Mark Umsatz.
Oen größten Eigenbetrieb der EenossenZchaft stellen die drei

Bäckereien dar, dem Ecldmert nach beträgt die Produktion
10,72 Millionen Mark. Mit ihren 71 Vovrelauszupsöfcn sind
diese gencsssnschaftl'chen Bäckereien der größte derartige Betrieb

D«>tfchlcmds. Im Berichtsjahr wurde ein Mammut-Lackosen auf-
gestellt, der in Oeppelschicht eine Eagsskiswng von 12 000 Broten

ouf?:eist. Oer Erzeugung von Weißnebäck dienen drei automatische
Vewgebnckofen. O e Stundenleistung je Ofen beträgt 12 000 Stück

Kleingebäck. Ocr Umsatz an Wurst- und FleMwaren erhöht« Zich
ven 1 126 000 Psund auf 2 294 000 Pfund (Steigerung 112 v. y.),
so daß eine Erweiterung d>-r WurstfcbriK in Angriff genommen

wurde, die bald Zertigeestellt sein soll, ^n dem neu erworbenen

Warsickouss (chemaliaes Ke.«fl'?us Maaßen) rrurde in den
4" Monaten, d'e in das Berichtsjahr sollen, cin llmsak von

1..? Millionen Mark «rz'elt. O'e EcnesZensckast unterhält in

Spercnberg lantwirlschesiZic'-en Betrieb und cin Kinderheim. In
der 3eit vem 1. Iuli 19<7 b's 70. Iuni 1928 wurden 26S Kinder
in d'essm he'm un!erce>bracht. Erircrbslcfen Mitgliedern murden
27 6ZZ MK. Unterstützung in Form von EutZchsinen für Waren»

eri!'ahme in der Eenestens5-aft gewährt. y»s vertrauen der Mit-

gl'eier zur Sparkasse der KerZumk'<?noZscns6Mft Kommt darin zum

kZusdN'.ck. daß Z'K der Ein^^nkcst«nd von IS.9 auf 24 9 Millio-

mn Mark erdichte. Oer Mitgliederbestand der Eencssenscbaft be-

trn? 146 Z9Z. und zwar 72 227 männlich? und 7Z96S weibliche.
Oi? Frauen sind also stärker als die Männer vertreten. Le-

sSäftigt r unden 2284 OerZsnen. Zur^iZt betrübt dis EencsKn-
schaft ?4r> Lebensmii^elebaabestellen,. 72 FleifchaSgabestsllsn,
^' Warenhäuser und 4 lllanufaKturrlXircnabgabestellen. Ergänzend

treten 2 Wanderabgabestellen hinzu (Kraftwagen von 10 Metern
Länge), die in regelmäßigen wöchentlichen Fahrten die Mitglieder
in entfernt gelegenen Liedlungen beliefern.

Oie Konsumgenossenschaften und der 6-Uhr»
Ladenschluß. Oer Konsumverein „vorwärts" in
vresden schrieb unserer Grtsgruppe Leipzig zu ihrer propa-
gando. für die allgemeine Einführung dcs S-Uhr-Laden-
fchluZZcs wie folgt: „Ver Konsumverein „vorwärts" hat in den
40 wahren feines Bestehens mchr als einmal gezeigt, daß er n cht
eine Verlängerung, sondern eins Verkürzung der Arbeitszeit der

Kngestellten für richtig hält und auch praktisch durchzuführen
willens ist. Kls noch im Einzelhandel gewohnheitsmäßig die

Läden bis 10 Uhr lebcncs c^en^glten wurden, f ln.e k'.r

Konsumverein vorwärts bereits dsn 8-Uhr-Ladenschluß ein.

Später ging öer Konsumverein vorwärts zum 7-llhr-Ladenschluß
und vor etu a zehn Ichren zum b-Ubr-^a-cenMuß i°Le?. Oer

sumvercin vorwärts hat also praktisch dsn b-Uhr-Ladenschlufz
durchgeführt. Ein Blick in dis Umsatzcntwicklung des Konsum-
Vereins Vorwärts in den letzten vier Iahren zeigt, daß der

6-Uhr-Ladenschluß eine Seeinträchtigung der Umsatzentmicklung
nicht mit sich gebracht bat. Wir glauben, daß auch dicse Frage
eine Erzishungzfrngs ist. Wie Zich die Verbraucher an dcn 8-Uhr»
und 7-Uhr-Ladenfchluß gewöhnt haben, so wcrdsn sis sich auch an

den 6-Uhr-Ladenschluß gewöhnen. Va wir grundsätzlich auf dem

Standpunkt stehen, daß sür ms Varenabgrl«.'Äs.i. gleichv el. rb

im Einzelhandsl «der in den Konsumgenossenschaften, cin gleicher
Ladenschluß anzustreben ist, begrüßen wir Ihr vorgeben und

wünschen Ihnen einen durchschlagenden Ersolg."

Konsumgenossenschaft „vorwLrts - BeZreiung°-
Barmen. Oie Genossenschaft erzielte im 29. Geschäftsjahr
(1. Iuli 1927 bis 20. Iuni 19281 einen Umfatz von 29 616 759 MK.

Gegen das vorio.hr betrug die Steigerung 20 v. y. von dsm Um-

satz entfallen in Millionen Mark 12,47 -auf das Warengeschäft.
4,47 auf die drei BäSereisn, 6,2 auf die Metzgerei und I,6S aus
die KafZecrösterci. vie Zahl dcr Verteilungsstellen betrug 141.

die Mitglisderzcchl «LSS, dcr OurchschnZttsumscck pro Mitglied
646 MK. An LparKassenbsstand waren 8 227 612 MK. vorhanden,
an Sparguthaben pro Mitglicd IS2 MK. Als bcitragssreie Sterbe-

Unterstützung wurden 22 022 MK. ausgezahlt. Oie Zahl dcr Le»

schäftigten stieg auf 1234 Personen.

Behördenangestellte unö Beamtenorganz-

sation. Während die srcigewcrKZchaftliche Arbeiter» und

Angestelltenbewegung älteren Datums ist, gibt es eins frei-

gewerkschaftliche S e amtenbcwcgung erst seit wenigen Iahren.
SrsigswsrKschllftlich organisierte Seamte waren immer in den

Srbeiter- und Angestelltenvcrbünden. Oie vreisäulenthcorie:
Arbs'^er. Angestellte, Br^mte innerb^h der frs'cn

Gewerkschaften Kam erst mit Errichtung dss Allgemeinen
Veutschen Seamtenbundes zur endgültigsn vurch-

führung.
?-"'5°5en d-m Allgemeinen Deutschen G^w-r^'lckaft?' Bund

(SOGS.), dem Allgemeinen freien Sngestelltenbund (SZK-Sund) und

dem Allgemeinen Veutschen Leamtenöunö (KVL.) bestehsn Srga»

nisationsverträo", in denen eine Abgrenzung der

Grganisationsgcdiete gemährleistet wird. So sollen die

verbände dss LOEV. dis Arbeiter, die verbände des AfA-Bundes
die Angestellten und die verbände dss AVB. die Beamten orga-

visieren.
Oie drei Spitzenorganisationen haben wiederholt dsn

Willen bekundet, d i e s e Ab m ci ch u n g e n zu halten und die

Einzelvsrbändc zur Beachtung der Grganisations vertrüge und

zur Achtung des Grganisations g sb ictes dsr anderen Ssruss-
grupvs zu veranlassen.

Lcid'r muß aber nickt selten beobachtet werden, daß verbände

des KOS, versuchen, sich auf Kosten der Angcstelltenvsrbänds zu

ergänzen. Ghne Rücksicht auf dcn EedanKen des Grgani»
slltionsveitrages haben Bcamtenorganisationcn auch An-

gestellte als Mitglieder aufgenommen oder aus frcigewerk-
schaftlichen AngesteNtenorgoniZl>tionen zu sich herübsrgezogsn. Oas

gilt insbesondere von der Reich sgcwerkschaft Veutscher
Kommunal beamten lUOK.). die Angestellte organi-

siert, obwohl dies nach den GrganiZationsnerträgcn nicht zulässig
ist. wenn die ROK. bewußt und mit Absicht versucht, in das

Grganisationsg/biet dcr freigewerkschaftlichen Angestellten-
p-vbänv? eZn"<dr'ngen un^ N'-isn «nck Mitglieder n-'mmt, so
ist das mit freigewerkschastlichen Grundsätzen und dem Willen zur

Innehaltung bestehender Verträge nicht in Einklang zu bringen,
Oie ROK, bat in dem Bsricht'über ibrsn verbandstag in

Gern („Der Kommunalbeamte" Nr. 42 L. 224) zum Ausdruck ge-

bracht, daß sie eine reine Seamtenorganisation sein
will. Im gleichen Bericht erklärt sie rb"r, daß sie nach wie vor

auch dis Interessen der Festangestellten bei den Ar-

beitsämtern wahrnehmen will, obwohl zn ischsn ihr und dem

ZdK. gsgsnteiligs Vereinbarungen bestehen. Auch sonst ist häufig
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zu beobachten, dasz die KOS. nicht daran denkt, nur Seamte zu

organisieren, und mehr denn je auf Mitgliedsrwerbung unter frei»
gewerkschaftlich organisierten Snge st eilten ausgeht. Oie Kn»

gestellten insgesamt — auch die sogenannten „Festangestellten",
ständig Sngestellten oder „Oauerangestelltcn" bei Kommunal-

Verwaltungen — gehören in die zuständigen freigewerkschaftlichen
Snge st eilten organisationen des SfS-Sundes, die Sureau- und

Verwaltungsangestellten also in den Zentralverband der

Snge st eilten!
Soweit es sich um unser Drganisationsgebiet bandelt, also um

Sngestellte im Sureau», Registratur-, Kanzlei-, verwaltungs- und

Kassendienst bei Behörden, Verwaltungen, öffentlichen Betrieben,
Arbeitsämtern, Sparkassen und in der Sffentliaien Wohlfahrts-
pflege (im Innen- und Außendienst), werden wir dem Einbruch in

unseren Mitgliederbestand zu begegnen wissen! Such unsere Mit-

glieder müssen solche Agitationsmetbodsn bekämpfen.

Wie die Gehaltserhöhungen für die jugend»
lichen Behördenangeftellten aussehen, vie schon
monatelang im voraus angekündigte Aenderung des Seichs-
angcstelltsntarifs MAE.), die Erhöhung der TorifgehSlter für die

Sngestellten dss Seichs usw., trat nach einem ungefähr drei»

monatigen Kampfe der EewerKschaften mit den Vertretern des
Seichs Anfang Februar 1928, rückwirkend ab I. GKtober 1927, in

Kraft. Im verlaufe der Zeit haben stch nun eine ganze Anzahl
Mängel herausgestellt, von denen die jugendlichen Angestellten ganz
besonders betroffen werden.

Ein solch dunkler Punkt sind z. B. die sogenannten persönlichen
Zulagen. Iugendliche Angestellte unter 21 oder im 21. Lebensjahre
erhalten nach der Anlage 2 zum SST., Vorbemerkungen III, 1 eins

persönliche Zulags, die dis Differenz zwischen ihrem und dem

nächsthöheren Grundvergütungssatz dsr betreffenden vergütungs»
gruppe ausmacht. Im gleichen Abschnitt heißt es dann sinngemäß
weiter, daß diese Zulage jedoch höchstens im Unterschied zwischen
dsm letzten Grundvergütungssatz der Tabelle I und dem mit I in
Tabelle II bezeichneten Grundvergütungssatz zu zahlen ist. Oa nun

im nächsten Abschnitt 2 von den am 21. Ianuar 1928 vorhandenen
Kngestellten über 21 Iahre, die ebenfalls eine persönliche Zulags
erhalten, die Rede ist, fällt auf Erund der angezogenen Bestim-
mungen die psrfSnliche Zulage weg, sobald dsr Snqestellte das
?I. Lebensjahr erreicht hat. Was dann von einer 25prozentige<n
Erhöbung der Eehälter übrig bleibt, Können nachstehende Zahlen
beweisen.
Etn jugendlicher Angestellter verdient

in Vergütungsgruppe III

s) oor dem 1.GKtober 1927

^,
20. 21. 22.

Lebensjahr
81-Erundgehalt

Grtszuschlag (DrtsKlasss ^.Z
72-

26,50 40,20

öruttogehalt
1.GKtobernach dem

i,-.h',lt
ichs Zulage . . .

Kg (DrtsKlass- /,)

93,50
1927

86.75
8,90
29 —

121,40

95,65
10,15
29 —

85,50 SM.

40,50 „

SM.126

105.80 SM.

29 —

d)
Er-

ps'
Gri

öruttogehalt 124.65 154.80 124.80 SM,

Die prozentuale Erhöhung der

Sruttogshälter beträgt dem-

nach rund 27 11 7,S o. tz.
in Vergütungsgruppe VI

s) vor dem I.GKtober 1927

Erundgehalt 119,50 124.50 142 — KM.

Grtszuschlag (Ortsklasse ^) . . 56,— 56.— 56,— ,.

öruttogehalt 175.50 190,50 193,— SM.

l>) nach dem I. GKtober 1927

Erundgehalt 124,10 147.80 162.60 SM.

persönliche Zulage ..... 12.70 15.80 —

Grtszuschlag (GrtsKlasss />,) . . 44,50 44,50 44,50 ,.

öruttogehalt 192,20 203,10 203.10 SM.

Vie prozentuale Erhöhung der

Sruttogshälter beträgt dem-

nach rund 9,5 9 6 o. h.
Also so sicht die 25pro?cntige Gehaltserhöhung in der wirk-

lichkeit aus. iiiw ält"r der gnaestsllts wird, um so mehr Kommt er

aus ihrem Eenuß! Einerseits wurden zwar die Erund-

«shölter erhöht, andererseits aber gleichzeitig der Grtszuschlag
durch eine andere Staffelung herabgcsslzt. Mollts man vielleicht
«us diese Weise die Mehrbelastung des Staatssäckels ausgleichen?
Oies wäre wirklich eine feine Theorie!
Wenn man so täglich sieht, wie die Angestellten immer wieder

genasftthrt werden, dann versteht man nickt, wie es immer

noch so viele Kolleginnen und Kollegen aeben
Kann

,
die sich absolut nickt dazu bewegen lassen, unserem Zentral»

verband der Angestellten beizutreten.

varum beißt es immer wieder: Unermüdlich für den

ZdK, zu 'werben, Ie>em Kollegen muß es Ehrenpflicht sein,
dem verbände neue Mitglieder zuzuführen. Erich Sachs?.

Sür dis Angestellten der Seichsvermögensvsr»
waltung im besetzten Eediet fanden Kürzlich Oerlgnd»
lungen im Sei6sn.inis!criilm für die besetzten Eeleiete statt. Es

müssen jetzt schon Vorbereitungen Zbr den Zeitpunkt der Suf-
Hebung der Rhcinlcndeesatun.g und des damit verbundenen Sb-

flauens der lZerwaltungsarbeiten in der Rcichsnermöeensrerme.l»
tung getroffen werden. Unser verbeindsvertreter verlanete be-

sonders Rüttisichtnahms auf die Snccslelltcn der Reichsrcrmöc-cns.
Verwaltung, weil diese jetzt ncch m<:trfllchcr lierininderung über-

wiecend im vorgerückton Lebensalter Ziehen und auch als

Spezialisten Kaum im freien Beruf Beschäftigung finden würden.

Im Einvernehmen mit den übrigen ReichsresZcrts und den be-

teiligten Landesregierungen (preufen, Barern i:>sw.1 mußten des-

halb BeschäftiaunosmöglichKeiten für diese Angestellten rechtzeitig
bereitgestellt werden, wenn ihr jetziges Aufgabengebiet zu Ende

geht. Oa bei den Angestellten der Kommunalen Be-

satzungsämter die gleichen Voraussetzungen gegeben sind,
müßten auch diese in die besondere Fürsorge einbezogen werden.

Oie Ausoleichsftellen genügen zur Unterbringung dcr Angestellten
allein nicht. Für die Übergangszeit müßten besondere
Mittel bereitgestellt werden, um nicht nur erhöhte llcbergangs-
gelder, sondern auch Umzugskosten und Trennungsentschädicung
zahlen zu Können.

Aus den Ausführungen des Vertreters des Seichsministeriums
für die besetzten Gebiete, dsr die Verhandlungen leitete, ging
hervor, daß dieses unseren Anregungen Verständnis entgenen»

br'n^t und seinerseits versuchen wird, Mittel und Wege zur Weiter»

beschäftigung oder anderwei'ten Unterbringung entbehrlicher An-

gestellter zu suchen.

Vortragsreihe für Sozialbeamte. Oie West^
fälischs verwaltungsakademie Münster vcr-

anstllltet im Wintersemester 1928/2? Fortbildungsvorträge für
Sozialbeamte und Sozialbeamtinnen, vie Vortragsreihe wird im

Oezember 1928 beginnen und solgende Materien behandeln:
Oie Wandererarmenfürsorge,
Wohlfahrtspflege und Polizei.
Oer Sozialbeamte und das Arbeitsgerichtswcsen,
Beziehungen des Wohlfahrtsamtes zu dem neuen Arbeitsamt

und' seine Aufgaben,
Ueuzeitliche ErwerbsbeschrönKtenfllrsorge

s) Oie Grganisation,
d) Oie praktische Vurchführung der Trwerbslosenfiirsorge.

vie vorträge werden an verschiedenen Grten der Provinz West-
falen stattfanden. Nähere wissenswerte Einzelheiten sind aus den

gedruckten Prospekten ersichtlich, die von der Zentralgeschäftsstelle
der Westfälischen Verwaltungsakademie, Münster i. W., Iohannis-
straße 9, erhältlich sind.

Sngestelltenversichernngsfreiheit der Kran-

KenKassen angestellten. Nach s II des Angestolllenrk'r-
sichcrungsgcsctzes sind versicherungsfrei die bei Krankenkassen Ls»

schSftigten, wenn eine Anwartschaft auf Ruhegeld und hinter»
blicbcnenrente im Mindestbeiträge der ihrem viensteinkommen
entsprechenden Höhe gewährleistet ist. Gb eine solche Anwartschaft
als gewährleistet anzusehen ist, entscheidet fllr die der Länder»

aufsicht unterstehenden Sozialversichsrungsträger, also Kranken»

Kassen, dis oberste Verwaltungsbehörde in Preußen: das

Ministerium sür volkswohlfahrt. vieses Ministerium hat auf
Erund dieser EeseKssvorschrift folgende „Tntscheidung gemäß s 11

Sbs. 2 des Angestelltenversicherungsgosctzes übcr die Versicherungs-
freihsit der Angestellten dcr Krankenkassen" (III. V. 1759)
getroffen:
vie im s II Abs. I des Angestelltenversicherungsgesetzcs be-

zeichneten Anwartschaften sind bei Beschäftigten im vienste von

KranKenKafsen (H 225 SOG,), die in Preußen ihren Sitz haben, als

gewährleistet anzusehen,
I wenn dcr Beschäftigte nach dcr Vienstordnung oder nach einem

Regulativ (Trlaß vom 18. Februar 1914) mit Anwartschaft auf
Ruhegohalt und hinterbliebenenversorgung planmäßig an-

gsstellt ist.
2. wcnn eine außerplanmäßige Beschäftigung nach der tat-

sächlichen Gestaltung dor Verhältnisse regelmäßig nach einiger Zeit

in eine planmäßige Anstellung nach Nr. 1 übergeht, insbesondere,
wenn dem Beschäftigten eine Stolls übertragen ist. die nach dcn

bostehcnden verwaltungsgrundsd'Ken eins borgobraö'ts Vorstufe
für die vsrlcihung oinor planmäßigen Stolle nach Nr. I bildet.

Vgl. Anleitung des Rsicksoersichsrungsamts über dcn Krois dsr

nach der RNg>. gegen In^nl'd^iät und gegen Kr^nKiieit vor-

sicherten pcrsonen vom 26. April 1912 Zisf. 26 Sbs. 2 bis 6.

Voraussetzung ist in jedem Falle, daß der Anspruch auf Ruhe-
gehalt und ginterbliebenenversorgung die nach L 1' >^'s 1 g. g. G.

erforderliche Höhe erreicht.



396 ver freie Fng; stellte Nr. 23 - 1923

Diese Tntscheidung tritt mit dem 1. Dezember I92S in Kraft.
Don diesem Zeitpuncte ab verlieren der Erlast des Herrn Ministers
für yandel und Eewerbe vom 2. Juni I9IZ (hand.Min.öl. S. 442)
und mein Erlaß vom I. Februar 1921 (DMlZl. S. I8Z) ihre
Geltung.

Berlin, den IS. GKtober 192g.

Der preußische Minister Zur volkswohlfahrt.
In Vertretung: Tonze.

Wir hoffen, daß diefe Entscheidung zur Klärung der bisher viel

umstrittenen Frage der Dersicherungsfreiheit der Angestellten
beiträgt.

ReiseKoftenvergütungen fiir Krankenkassen»
angestellte. Der preußische Minister siir volkswohlfahrt hat
am ZI. GKtober I92S folgenden Erlaß — III V 1641 — heraus-
gegeben:

Nach den Bestimmungen der ReiseKostenverordnung für Reichs-
boomte vom 14, GKtober 1921 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 29. November 1924 und der Verordnung vom 29. Dezember
1927 lRSesöl. 561 und 205) gehören
zur Stufe I die Seamten bis zu einem Endgebalt (Grundgehalt)

von 2700 SM..
„ „

II diejenigen mit EndgehLltern von 5500 bis 5800 SM.

„
III mit EndgehLltern von 5800 (soweit früher in

Eruppe IX) bis 9700 SM.

Nach dem preußischen Gesetz über die Seisekosten der Staats-

beamten vom 5. Ianuar I92Z (Gesetzessammlung S. 5) unter Se-

rücksichtigung der Bekanntmachung des Finanzministers vom

1, Dezember 1924 und des RunderlaZZes des Finanzministers vom

24. Ianuar 1923 (preuß. Sesoldungsblatt S. Z6Z und S. 2g) Kymmen

solgende Tndgehiilter einschließlich Zulagen in Betracht:
für Stufe I 5200 SM.

II 5500 bis 5Z0O ..

„III 5500
.,

10600
,.

Die Regelung der Reisekostenvergütungen für die Kassen-
angestellten und -beamten innerhalb dieses Rahmens Kann der

Beschlußfassung dcr einzelnen Kassen überlassen bleiben,

vienftordnungund Hilfsarbeiter. Das preußische
Ministerium für volkswohlfahrt hat in einem Bescheide — II. V.

Nr. 2008 — vom 9. November 1928 die Frage der Aufnahme von

Sngestellten auf Probe, zu vorübergehender Dienstleistung oder

zur Vorbereitung folgendes mitgeteilt-'
„Das dem Besoldungsabkommen zwischen Spitzenverbünden von

Krankenkassen und von Kassenangestellten vom 25. Februar 1927

beigegebsne Muster einer Dienstordnung ist von mir lediglich als

eine 'gsnehmigungsfähige Erundlage für Dienstordnungen bs-

zeichnet worden (vgl. Erlaß vom 25. März 1927 — III, V. 489 —'.

Nach Z 551 SVT. braucht die vienstordnung sür
die nur auf Probe, zn vorübergehender vienst-
leistung oder zur Vorbereitung beschäftigten
Angestellten Keine Sestimmungen zu en ich alten.

Beschließt aber eine Krankenkasse solche Bestimmungen und legt

sie ^>em GberverZichsrungsamt zur Genehmigung vor, so ist die

Gen hmigung zu erteilen, wenn Keine wicht'gen Gründe im Sinne

des >i? 555 SOG. dagegen vorliegen, von diesem Gesichtspunkt aus

sind die Bestimmungen für außerplanmäßige Angestellte in dsn

§Z ?e!—zs der genannten Mustsrdienstordnung zu bsurteilsn. Be-

Ztimmungen für außerplanmäßige Angestellte (Hilfsarbeiter)
enthält übrigens auch die durch Erlaß vom I, vezember I9IZ

(H.-M.-Bl. S. 624) mitgeteilte MuZterdienstordnung im § 15."

Dieser Standpunkt entspricht der Rechtslage Wir Koben m'cder-

holt darauf hingewiesen, daß cs nicht zweckmäßig ist, die Ange-
stellen auf Probe und zur Vorbereitung (Hilfsarbeiter) und zur

vorübergehenden Aush'lse (Aushilfskräfte) der vienstordnung zu

unterstellen. Tut man das, so räumt man dsn Gbsrverstcherungs-
ämtern freiwillig ein Genehmigungsrewt auch über die Festsetzung
dsr Arbeitsbedingungen für dicse Sngestellten ein. Sind ober diese

Arbeitsbedingungen bereits durch Tarisoerirag gerogelt, so sckafft
man unnötige Schwierigkeiten und verhindert die unmittelbare

Anwendung des Tarifvertrages auf diese Angestellten. Aus diesen
Gründen ist es nicht ratsam. Silfsarbsitersragen in dsr vienst-
ordnung zu regeln. Auch dis Aufstellung von hilfsarbeiterord-
nungsn halten mir nicht für zweckmäßig.

Allgemein Verbindlichkeit des mecklenbur-

gischen BezirKstarifes. vas Reichsarbsitsminlstsrium
hat unssre bszirkliche Erhöhung zum Rsichstarifvsrtrag für Grts-

Krai KenKasZenangcstellte vom 25. März 1923 für allgemein-
verbindlich erklärt. Wie wir bereits Zrülzer mitgeteilt haben, hat
das mecklenburgische Ministerium.auch dem Sbcrversichsrungsamt
in Schwerin die Anweisung. gegeben, alle Oienstordnungsn zu

genehmigen, die unserem Tarifvertrags entsprechen. Vamit ist die

Gewähr für eins vollständige vurchführung.unseres Tarisver-
trag"? in Mecklenburg gcgebcn. Oie Behauptungen des Bundes

deutscher KranKenKesZenbeamten und -ongcZtellten, daß eine All-

gsmeinverbindlioicrklärung von' Tarifverträgen für Kranken-

Kassenangsstellts nicht möglich sei. ist damit von neuem widerlegt.
Daß cine solche SIlgemeinusrbindlichKsit anck erwünscht und zweck-

migg ist, hat ihm am deutlichsten das Sestr?be? seines eigenen

Landesverbandes bewiesen, der die AllgemeinverbindlicherKlärung
des Abkommens für die LandKranKenKassen für Mecklenburg
anstrebt.

Die Vorgänge in Mecklenburg bedeuten einen neuen Beweis,
daß die Tntwicklung des vienstrechts unseren gewcrkschastlichen
Bestrebungen Rechnung trögt.

Zur Mitwirkung der Setriebsvertretungen.
Das Sächsische Arbeitsministerium hat in einer Verfügung vom

15. GKtober 1928 — 2/25 i. E.28 — erneut zu dieser Frage Stellung
genommen und sich mie folgt geäußert:
„Zu der vorgelegten Frage, ob sin GberverZicherungsamt eine

Oienstordnung deshalb beanstanden darf, weil die Krankenkasse
darin die Mitwirkung der Setriebsvertretung (Letriebrat, Se-

triebsobmann) in bestimmten Fällen vorsieht, hat das Srbeits-

und Wohlfahrtsministerium in einer im Beschwerdeversahren
ergangenen Entscheidung mn l.Iuli v. I. folgendes ausgeführt:
„Ts Kann dahingestellt bleiben, ob dsr sür dss Oienstordnung

der Sernssgenossenschaften vom Reichsversicherungsamte aus-

gesprochenen Snsicht, daß bei ihrer Susstellung die auf Grund des

Betriebsrätegesetzes errichteten Betriebsräte Kein Mitbestimmung?-
techt haben und daß auch die Festsetzung von Strafen gegen Knge-
stellte der Lerufsgsnossenschaften aus Grund der vienstordnung
ohne Mitwirkung der öetriebsvertrstung zu erfolgen Habs, bei-

zutreten und diese Suffassung entsprechend auch auf die vienst-

ordnungen für die Sngestellten öer Krankenkassen anzuwenden ist.
venn im vorliegendsn Falle handelt es sich nicht darum, ob eine

ohne solche Mitwirkung aufgestellte vienstordnung deshalb zu

beanstanden ist, weil dsn Vorschristen des Bstriebsrätegssctzes
dabei nicht genügt worden ist, oder ob eine Strafoerhüngung un-

zulässig ist, weil diesen Vorschriften zuwider die Betricbsver-

tretung nicht zuvor gehört worden ist, also ob durch Maßnahmen
der VersicherungstrLger oder Oerstcherungsbshörden das Setrbbs-

rätegesetz verletzt worden ist, sondern darum, daß die zur Suf-

stellung der vienstordnung berufenen Kassenorgane einstimmig
für geuzjZse Maßnahmen freiwillig eine Mitwirkung des bei der

Kasse nach den Vorschriften des Betriebsrätegesetzes bestehenden
Setriebsobmllnnes vorsehen und dies in der Dienstordnung fest-

legen wollen. Eine solche Bestimmung zu beanstanden, würde das

Gbsrversichsrungsamt nur dann in der Lngs sein, wenn sie un-

gesetzlich, d. h. nach den bestehenden Vorschriften nicht zulässiq wäre.

Weder sprechen aber dafür die Vorschriften in dsr Seichsver-

sicherungsordnung. noch Kann dem GberverZicherungsamt vresden

darin beigetreten merden. wenn cs diesen Schluß aus der oben

angeführten grundsätzlichen Entscheidung des RÄchsversichsrungs-
amtes herleiten zu müsZsn glaubt. Nach Snsicht des Srbeits- und

Wohlfahrtsministeriums besteht daber Kein Anlaß, der in Aussicht

genommenen Mitwirkung dcs Betriebsobmannes an den einzelnen
Stellcn cntgsgenzutrstsn.
.
Oas Arbeits- und Wohlfahrtsminilterium hat Keinen Grund,

von dieser Rechtsauffassung abzuweichen.
Arbeits- und Woblsahrtsministerium.

Für den Minister: Or. Kittel."

Wenn diese Stellungnahme auch nicht dsn Ksrn der Streitfrage

trifft, so liegt ste doch in unserem Sinne. Ts ist erfreulich, daß sich
dcr Gedanke des Mithsstimmungsrechts der Betriebsvertretungen

auch unter den Aufsichtsbehörden in der Krankenversicherung
immer stärker durchZetzt.

Konferenzen. Am 2g. GKtober und am 4. Novembsr fanden

GaufachKonforenzen dsr Angestellten der Soziolverfichsrungs-

träger in KSZen sür dsn UntsrverbandsbezlrK Sacksen-Anhalt
und in Stettin ZUr Pommern statt. In beiden Konferenzen

sprach Kollegs lZreuKe-Berlin über „Ois Reform des Oienstrschts".

In Kössn erstattete fcrnsr Kollege Kübler-Halls einen Geschäfts-

bericht und Kollege heilmannhalle cinen Bericht übsr die fachliche
Aus- und Fortbildung, während in Stettin' die Kollcgen völz und

Isbsrner über die Tarifarbeit und die Unterrichtsburse sprachen.
Beide Konferenzen waren stark besucht und nahmen einen guten

Verlauf.

^«gestellte 6er kiecktssnvslte un6 !>I«t«re

von der ReiSsKonferenz in Hannover. Vie

Novembcrnummer unscrcr Zeitschrift „vie Rechtspraxis" bringt

einen cusZübrllchen Bericht nbcr unssre Reichskonferenz in

Hannover. Sie enthält u. a. in gedrängter. Form die Restrate

der Kollegen SrenKe, Storckmann und Lepinski. Besonderen Wert

gewinnt diese Nummer durch geschmackvolle Illustrationen aus

der Konserenzstadt Hannover. Den Teilnehmern dsr Konferenz

wird dieses Seft eine schöne Erinnerung sein, ven Kollegen, die

nicht an der Tagung teilnehmen Konnten, wird sie zeigen, daß die

Interessen der Anwalts- und Notariatsangestellten am wirk-

samlton durch unseren Zentralverband der Angestellten vertreten

werden.
, Such diese Nummer bringt den Beweis dafür, daß „vie Sechts-

vrazls" in ihrer Ausgestaltung, der Güte und Auswahl ihrer

Beiträge alle bsZtehcüdcn Fachzeitschriften für die Anmaltsemge-

stellten weit überragt. Trotzdem ist ihr Bezugspreis erheblich
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niedriger als der diefer Zeitschriften. Er beträgt vierteljährlich
50 Pf. „vie Rechtsprazis" gehört in die Hand eines jeden Anwalts-

und Notariatsangestellten.
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Austausch van Arbeitnehmern. Tine Vereinbarung

zwischen der deutschen und der französischen Regierung über die

Zulassung von Arbeitnehmern, die sich beruflich oder sprachlich
fortbilden wollen, wird in Nummer 42 dss Reichsarbeitsmarkt-
anzeigers veröfsentlicht. Suf Erund dieser Vereinbarung dürfen
jährlich bis zu 500 Angehörige aus jedem der beiten Staaten, die

sich in einem leandsls- oder gewerblichen Unternehmen im Gebiete

des anderen Staates betätigen wollen, um ihre beruflichen und

sprachlichen Kenntnisse zu vervollständigen, zur Beschäftigung ohne
Rücksicht auf die Lage des Arbeitsmarktes in den betreffenden
Berufen zugelassen werden, vie Zulassung erfolgt, wenn die

Arbeitgeber, die die in Frage Kommenden Arbeitnehmer be-

schästigsn wollen, sich gegenüber den Zulassungsstellen verpflichten,
äie Arbeitnehmer, fobald ihre Leistungen den üblichen Knforde-

rungen entsprechen, nach Tarif oder, wo Keine Tarife bestehen, nach
den orts- und berufsüblichen Lätzen zu entlohnen. In den

anderen Zöllen müssen dis Arbeitgeber sich verpflichten, die Tätig-
Keit der Arbeitnehmer nach ihrem Wert zu vergüten.
Zur vurchführung dieser Vereinbarung hat die Reichsanstalt für

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung folgendes be-.

stimmt:
vie Zahl der Zulasfuncen <500Z verteilt sich bis aus weiteres auf

.

die deutschcn Arbeitnehmer wie folgt: I. für das Hotel- und Tast-

wirtspersonal etwa 200 Zulassungen, 2, für Kaufmännische und

technische Angestellt« etwa 220 Zulassungen, 5. für Facharbeiter
etwa 80 Zulassungen, vis Zulassungsstelle für das Hotel- und

Eastwirtsgewsrbe ist die Fachabteilung für das Hotel- und Tast-

wirtsgewerbs beim LandssarbeitTaint 'Südwestdeutschland mit dem

Sitz in Baden-Baden. Arbeitsamt, für all« übrigen Serufsgruppen
das Srbsltsamt Köln, Sadstrafze 8/10. Zulassungsstelle Im Verkehr
mit Frankreich.

, Angesichts dor beschränkten Soutingsntzcihl wird weiter bestimmt.
. dafz in erster Linie nur solche Fälle berücksichtigt werden sollen, wo

die besonderen Verhältnisse des in Frage Kommenden Eewerbe-

zweioes und das spätere Fortkommen des Arbeitnehmers seine
berufliche und sprachliche Fortbildung dringend erwünscht er-

scheinen lassen. Oer Antragsteller Zoll seine Ausbildung in Deutsch-
land bereits abgeschlossen haben und möglichst auch schon einige

Iahre praktische Tätigkeit im Inlands nachweisen Können. Die Tr-

leichterungen gelten also nur sür die Fälle beruflicher und sprach-
licher Fortbildung. In allen anderen Fällen gelten die zum

Schutze des KrbeitsmarKtes erlassenen gesetzlichen Sesümmungen,
d. h. über die Tcnehmigung wird in dem sonst üblichen Te-

nshmigungsverfahren nach dsr Lag« dss einheimischen Marktes

entschieden.
Die deutZch-französische Vereinbarung Zieht also Keine Austausch-

Vermittlung, sondern nur eine erleichterte Zulassung von Arbeit-

nehmern beider Länder in bestimmtem Umfange vor. Daher Können

zunächst auch nur solche Bewerber berücksichtigt werden, die bereits

«inen französischen oder deutschen Arbeitgeber benennen Können,

der sie zum Zwecke der beruflichen und sprachlichen Fortbildung

einstellen will. Die Anträge der deutschen Arbeitnehmer sind an

das für sie zuständige örtliche Arbeitsamt zu richten. Nach

Prüfung und Zustimmung durch das Landesardeitsamt erfolgt die

weitere Erledigung durch die zuständige deutsche Austauschst«!!«.

^ K v n s c « X v »

Ferien im herbst. Zu Beginn der rauhen Iahreszeit
machen wir auf das Kur- und Ferienhotsl Seau-Söjour in

Tesserete bei Lugano aufmerksam, das das ganze Iahr offen

ist und wo den Mitgliedern unseres Verbandes starke preis-

ermd'Kigung gewährt wird.

Tesserete ist an der südlichen Serghalde Z00 Meter über Lugano

absolut nebelsrei gelegen, ist von rauhen Minden geschützt und

meist eine maximale Sonnenschelndauer auf.
vas Klima ist besonders geeignet für alle Erkrankungen der

Atmungsorgane, Rheumatismus, nervöse Erschöpfungszustände,
Blutarmut usm. Diätküche. Kurarzt und alle modernen Kurmittel

stehen auf verlangen zu Spezialpreifen für Mitglieder des ver-

ibandes zur Verfügung.
Pensionspreis je nach Zimmer: 7 bis 8 Schweizer Franken

(5,70 bis 6.50 MK.).

Anerkennung unserer Krbeit. Sus Anlaß der Inter-

nationalen preZseausstellung in Köln a. Rh,, der „pressa", gaben
mir eine Schrift aus der Feder der Rollegen Iofef Aman und

Paul Lange heraus: „Angestelltengewerkschaft und Presse". Ts

sind darüber schon viele anerkennende Kritiken zugegangen. Wie

der Präsident des Landesarbeitsamtes Niedersachsen darüber

urteilt, möchten wir unseren Lesern nicht vorenthalten. Tr schrieb
an unseren Kollegen Kühne, Tauleiter in Hannover:

„Sehr geehrter Herr!
Oen Empfang des Schreibens vom 51. Sugust d. I, und der

dem Schreiben beigefügten Schrift „AngestelllenzewerKschaZt und

Presse" bestätige ich ihnen mit herzlichem OanK und mit der Oer»

sicherung, dafz ich in dle Schrist mit besonderem Interesse Tin»

blick genommen hab«. Zeigt sie mir doch, welch bedeutsame Aus»

gestaltung die Presse durch dcn Zentralverband der Angestellten

erfahren hat und welche Bedeutung ihr für dle Ausbreitung der

EcdanKengnngs gerade auf dem Eebict der Sozialpolitik zukommt.

Ich habe von der Schrift auch meinen Mitarbeitern Kenntnis

gegeben, die es gleich mir als unumgänglich ansehen, sick, über die

Hauptlitcrotur der für dic Mitarbeit im Landcsarbcitsamt Haupt-

sächlich in Betracht Kommenden wirtschaftlichen Oereinigüngen
der Krbcitgcbcr und Arbeitnehmer ständig unterrichtet zu halten.
Mit nochmaligem OanK und freundlichem Erutz

Ihr vr. Link."

Reichskonferenz des Personals der Wohlfahrtspflege.
Eine ?ricl ^konferenz dcs Personals dcr Wohlfahrtspilige findet an, Sonn»

tag, dr » 9. D c ? c m b e r l 9 2 «
,

vormittags !l Uhr, in unserem Er»

holnnasheim Bad F i n I c n m ii h l r i. T h il r, statt, Dic Zages»

ordnung lautet:

l, Erschöstsbcricht der 'ü'richsfachgruppcnlcitnng,
S, „Dic «rd'ütmig dcr Wodlsahrtspsleg- Iiir dic deutsche ««lkzroir'.schakt".

S. gach. und Äusbi?dung^wcscn, Vrrusefragrn,
4, Orp-ntsation -angeleg-i. h, ilen,
b, Neuwahl des Z cichsfachansschufses.

Zu der Srichckonscrenz soll jeder Ean cinen Vertreter entsenden, o::s>redcin

nehmen die Mitglieder des Reichsfachausschusses fllr dos ^rsonal

dcr Wohlfahrtspflege teil. Bcrbnndemitglicdrr, dic auf cigcnc .«osten tril»

nehmen moltcn, sind als G ii st e roillkoinmen. llcbrr dic Ausroahl der Dclc»

girrten sind dic Eaule'tnngcn bereits vcesilindigt. Dcn Vertreter,! lDcle»

gicrtcni ist von drr Eaulritung ritt Ansrocis iibcr ihre Wahl an^z, sirlleii.

ivcrnrr müsse!, fich alt? ?rilncl>mcr durch ihr Mitgliedsbuch ausmei? n.

Bcrlin, IS, November

Dcr Pcrlcndenorstand.

Otto Urba n. Otto H a u fz h c r r.

Heinrich !5odenf!e!n: C o s ro i g i, S a.: Eduard Schm'di: C r i m in i t i ch a II.

Heinrich Ar. Rcinhard ,,un!e, Emil Hrft, Hermann Pilz: D a r in si n d t:

Jakob cöils, Johann Ioft, Jakob Kern, Karl Rover, Emil Schmidt: Diissel»

dorf: Willy Etorrlmnnn: Ebcrswaldc: ffrirdci Nenmann: Eiber»

s c I d. B a i i„ c n : S'rinhold Habcrland: Erfurt: Otto ?ai,ni: Er»

langen: Icon Schnipp: Esscn: Richard Scheit: F r a n k s i, r ! n, M.:

Andreas Höhn, Heinrich Krebs, Richard Wirk: ss r c i > a l i. Sa.: Ferdinand

Ehemnitzer, Bruno Fleischer: Hamburg: Adols Ho'm: öirsch ! cIde :

Mar iZsehirnt: Dassel: Heinrich Bcchinann, Johann Baptist Brnngen, Otto

Budig. Daniel Lamprl, Exorg Jskc, August Jordan, "ohannes Küinpicr. Wil»

Helm KöKne, Wilhelm Möller, Sebastian Roscnberger, Anglist Sang, August

Schncll, Eustav Weihrauch: Koslin: Emil Echwahn: L li d m i g e, b u r g :

Ernst Kienle, Friedrich Schmid: M n n nhcim : Mar Oppenheimer: Offen»

b n ch a. M.: Wilhelm Bundschuh: Osnabrück: Johann rlttingcr, August

Weselk: W e i n b ö h l a i. S«,: Otto Poigt: W i e s baden: Ernst Elcff!

W u r z c ii: E:»i! Köstner.

Paul S ch I e n s, n r r be,v".g am 2«. Oliobcr sein
bci dcn Aron.Wcrlen, ^!>c:!rizi!äts>Ecs. in b. H,<

Dienstjubiläc». Kollcgc
ÜZiähriacs Dicnstjubiläi:,,
Werk Schror'dnid.
Am I. Oktober konnte Kollege Mar Selbia in 5'obih be! Altenburg sein

S'neihriges Dienstjnbilöum als Lagerhalter im Aezir'i konsnmnerein Al! ^burg»

Ost feiern: ebenso dcr Kollcgc Knrl V ii r, Alt^iburg, scin 2i>iährigrs Dienst»

jubiläum als Angestellter in drr Allgemeinen Ortskrankenkasse Alt.'nburg nm

1«, Oktobcr.

Kollege Paul S ä n g e r konnte an: 22. Oktobcr llies auf cinc 2',jcihrigs

Dienstzeit als Lagerhalter bcim Konsumvcrein in Meißen znrilrtblicken.

Burcaiworstchcr Kollcgc Ponl r i r d r i ch scicrtc am 1l>. Rovcmber 1928

bci Herrn Instizrat Herzscld, Halle, fein 25jllhrigcs Dicnsiiubiläum,
' ,,

- , ,
-

, '

Oktober

Dienst»

Dienst»

ou.

kessc

Kolleae ÄbteilungsnorsteKer Eroald H « l t c r m a n n seierte am

sein Süseihr ges Dicnstiiioilänm bei dcr «nhrknappschast in Borbnm.

Kollcge Mnr W e i k S n i g konnte am I. November scin Wjöhriges

lubiläum bei dcr Magdeburger sscucrocrsichcruug in Düsseldorf begehen

Am ül>, September feierte Kollege Kustau W a ck c r scin Slijähriges

iubiillniii als Burcanvorstchcr bci Instizrat Eulenbcrg in Halle a, d. S,

Dic Kollencn Paul gelber nnd Mor Richter konnten im Monat Oktober

^f ihr Sniäbrigrs Dicnsiinbilinim als Angcstclltc der Allgrmcincn Ortskrankcn»

:ssc in Ehemnitz zuriiclblickeii,

Oerbandsangestellter gesucht!
Infolge Wahl des jetzigen Stelleninhabers Zn eine andere Stelle

suchen wir sür I, Ianuar 1929

eine tüchtige Kraft,

die die Rechtsberatung und den Rechtsschutz zu bearbeiten, die

Iuoendbewegung zu leiten und den Eeschäftsführer im Se-

hinderungsfäll« lbei Verhandlungen usw.) zu vertreten hat.

Lei zusriedenstcllenden Leistungen vauerstellung. Bewerber mit

Erfahrungen in der freigewerkschastlichen Kngestelltenbewenung,

die rednerisch befähigt sind und über eine gute Allgemeinbildung

versügen, wollen ihre Sewerbunesgeluche mlt Lebsnslouf und

Zeugnisabschriften bis zum 10. Oezember 1928 — Briefaufschrift:

„Bewerbung" — bei uns einreichen, persönliche Vorstellung

zunächst nicht erwünscht.
Zentralverband der Angestellten.

Ortsgruppe Themnitz, Dresdner Str. 58.
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Das Schroitzen.
Die haut ist nicht einfach nur dazu da, unseren Körper allseitig

zu umhüllen, sondern sie erfüllt neben diefer Aufgabe noch zahl-

reiche andere Funktionen, Sie ist dcr Sitz gewistir nervöser Organe,
die uns die Empfindung^ der Berührung, des Schmerzes, der

«Temperatur, vermitteln, ^n ihr wurzeln die haare mit ihrcn

Talgdrüsen, deren Produkt die haut glatt und elastisch erhält.
Und endlich enthält sie die Schweißdrüsen, deren Tätigkeit von

grösster Bedeutung für die Warmerc^slung ist. Ein m,urofkopi-

scher Schnitt zeigt uns in schematischer Weise die verschiedenen

Grgane ncbcneinander. kluch dann, wenn die Schweißdrüsen
Keine sichtbare Tätigkeit cntfultcn, crfolgt eine gewisse Abgabe
von Wafserdampf, von der immer etwas durchfeuchteten haut aus.

ver Schweiß ist dazu da, im Bedarfsfalle dem Körper möglichst

rasch cine große Wärmemenge zu entziehen. Es ist mit dem Sicher-

heitsvcntil an der Dampfmaschine zu vergleichen. Wenn im

Innern des Körpers, etwa bei großen Arbeitsleistungen, beim

Bergsteigen, Radfahren usw. besonders viel Wärme erzeugt wird,

sorgt dcr Grganismus durch Verdunstung dcs Schweißes an der

großen Körpcroberflöche sür eine rasche und ergicb'ge Abkühlung,
vie Wärmemengen, die auf diese Weise dem Körper entzogen

werden Können" sind sebr groß. Entsprechend groß ist freilich

auch der Verlust an Flüssigkeit, der sich als starkes vurstgefühl
bemerkbar macht. In den Troven hat man die. Beobachtung ge-

macht, daß fchmerarbeitends Menschen zehn bis fünfzebn Liter

Wasser am Tage tranken und entsprechende Mengen ausschwitzten,
vic Schweißproduktion ist am wirksamsten bei trockener Luft.
So Kommt cs, daß dcr menschliche Organismus sehr hohe Tem-

peraturcn, bis 10J Erad und mehr, aushalten Kann, vorausgesetzt,
dn« die Luft trocken ist. In der feuchten Luft dagercn ist die

SchweißproduKtion vergeblich, es fehlt die rasche Verdunstung
des Schweißes von der Körperoberfläche, die sich auch subjektiv
als erfrischende Kühle bemerkbar macht. Wir bezeichnen eine

Witterung, bei der infolge hohen Flüssigkeitsgehaltes der Luft

die Verdunstung dcs Schweißes von der Körperoberfläche stark

verhindert ist. als schwül. Es wächst die Eefabr dsr übergroßen

Wärmcftauung im Körper, die Gefahr dss hitzschlages.
vis Schweißdrüsen sind nicht gleichmäßig übcr den ganzen

Körper verteilt und sis entfalten an den verschiedenen hautstellen
eine verschieden starke Tätigkeit. Manche Tiere, z. S. die Pferde,

schwitzen auf dsr ganzen haut, wogegen Hunde und Katzen nur

vn den nackten Zshsnballen schwitzen. Vcr Mcnsch schwitzt besonders

stark an dsn Handtellern und Fußsohlen, in dsr Achselhöhle, auf der

Stirn, auf dcm Nasenrücken. Oie Absonderung des Schweißes

geschieht auf dsn Reiz gewisser Nerven hin, die überall in der

haut anzutreffen sind. Sie hängt in erster Linie von äußeren
Faktoren ab: von dsr Höhe der Außentemperaturen, von dcr

Bekleidung, von den Bewegungen des Körpers. Daneben ist aber

auch noch eine Reihe von inneren, im Grganismus selbst gslsgsnen
Faktoren von Bedeutung, Es ist bekannt, daß magsre Menschen
viel seltener und viel wemger schwitzen, als Korpulente. Man

weiß ferner, daß nervöse Menschen — ganz abgesehen von ihrer

Körperfülle und ihrer UnstetigKeit, mehr zum Schwitzen neigen

als anders. Eanz besondsrs auffallend ist diese Nsigung zum

Schmiß?n bei Lascdow-KrcmKcn, also bei Menschen, deren Schild-

driiss in abnorm lcbbaftor T'it'gKeit ist, während umgekehrt jene

iMcnschen mit einer Krankhaft herabgesetzten Schilddrüsenfunktion
immer eins auffallend trockene, spröde haut haben. Auch beftige

Gemütsbewegungen, vor ollem Angstzustände Können zu heftigem

Schweißau5bruch fübrcn. Eigentümlich ilt ferner die Neigung zum

Schwitzen bsi gewissen Krankheiten. Man Kennt allgemein die

starken Schmeißausbrüche bei plötzlicher Entfisbsrung z.B. bei

dsr Krisis dcr Lungenentzündung. Dielen bekannt ist ferner,

daß Kinder mit englischer Krankheit leicht schwitzen, vieses

Schwitzen tritt mit besonderer Vorliebs am Kopse auf. va der

Schweiß nun außer Wasser hauptsächlich Salzs entbält, die nach

Verdunstung des Wassers auf dsr haut zurückbleiben und die

Saut reizen Können, werden die Kinder dazu getrieben, ihren

Kopf auf der iviiterlags hin und her zu wetzen, eine Tätigkeit,

die bei solchen Kindern zuweilen zu einer fast völligen Kahlheit

dss lii^nterKopfes fübrt. Sonst verliert ine haut im allgemeinen
- bei Menscksn, die bäufig und stark schwitzen, ihr normales Aus-

sebsn nicht, voch si"bt man gew'sfe Veränderungen. d'S auf das

Schwitzen zurückzuführen sind. Manche Kindsr. b"sonders lunge

Säuglinge, dic etwa Zm Settchen zu m^rm zugsdsckt sind, be-

Kommen einen Hautausschlag, einen Schweißfriesel. Oas find

stecknodelkopsgroße Knötchcn und Bläschen, die eine Klare, wasser-

helle Flüssigkeit enthalten. Sie treten zumeist auf Brust und

Rücken auf und verschwinden nach Kurzer Zeit wieder, vann gibt

es auch Kinder,— die bei starker Neigung zum Schwitzen über-

Haupt, besonders heftig an HSndcn und Füßen schwitzen. Bei

ihnen g'bt dic Oberhaut manchmal in Kleinen Schuppen und

Frtzen ob wie wir es in ähnlicher Weiss nach einer Scharlach-

erkrcmkung sehen.
N'cht unerwähnt soll seiner bleiben, daß wir einen Schweiß-

»usbruch oft mit Absicht herbeiführen im Seginn oder im Verlauf
einer Erkrankung, vieses Schwitzenlassen beim Ausbruch eines

Schnupfens, einer halssntzündung. einer- Eripve ist ja ein altes

volksmittel. das in viele« Fallen zweifellos sehr heilsam wirkt.

Such die Kinderärzte machen von diesem Mittel bisweilen Ee-

brauch bei der sogenannten Schwitzpackung. Man Kann diese
Maßnahme durch Vcrabsolgung heißer Estränke (bei Kindern

Keine Milch) und schweißtreibender Medikamente noch unter-

stützen. Freilich ist die Schwitzpackung gerade bei Kleinen Kindern

und Säuglingen gar Kein gleichgültlgss Mittcl und sollte nur

auf Anweisung dcs Srztes angewandt wsrden. So darf man

Kindern mit Herzfehlern oder mit englischer Krankheit, Kindern,
die zu Krümpsen neigen, ferner dicken, aufgedunsenen Kindern

Keine Schwitzpackung gcbsn. Dagegen läßt man z.B. Nieren»

Kranke, besonders solche mit Wassersucht deren Nieren zur gs-

nügendcn Ausscheidung von Flüssigkeit nicht mehr sähig sind, oft
mit ausgezeichnetem Erfolg schwitzen.
Maßnahmen gcgen das Schwitzen zu ergreifen, wird nur selten

in Frage Kommen. Man wird in erster Linie, wenn das möglich
ist, die äußeren oder inneren Ursachen zu beseitigen haben: zu

warme Bedeckung oder Kle duno, zu starke drei.ts Besonnn.? g,

ungenügende Lüftung der Wohnräume, übermäßige Flüssigkeit?-
zufuhr, einen zu lebhaften Scwegungsdrang. Man wird bsi

Kindcrn mit englischer Krankheit natürlich die Krankheit selbst
bshandslu und nicht die Schweiße. Man wird auch in Fällen,
in denen trotz dieser Maßnahmen cine starke Neigung zum Schwitzen
bestellt, lauwarme Bäder oder Abwaschungen anordnen. Im Volke

gebräuchlich ist der Zusatz von Essig zum Waschwasser. Man mnß
in diesen Fällen e'ns besonders nute hcutpflcoe treiben, indem

man nach dem Bade die Saut gut trocknet und leicht pudert.
Kindern mit besonders starkem Hand- oder Fußschweiß verordnet

man gerne Waschungen mit spirituössn FlüssigKeitmi und die Kn»

Wendung besonderer Puder oder Salben. vr. S, Schmal.

Tockruf des Goldes.

Npton Sinclair ist dsr Romancier des heutigen Amerika. Wolken-

Kratzer ragen aus seinen Romanen auf, riesige Arbcitsrarmcen

marschieren, und sozialistische Agitatoren übersetzen das Latein

Karl Marx' in die von Iournalisten geschaffene Sprache dsr Politik
dss Tsocs. Iack London ist anders vl<? Simlair. In den Romanen

Iack Londons reiten Abenteurcr über die Prärie, Landstraßen

locken, und man hört das tiefe Atmen cincr gcwaltleen Natur.

Sinclair ist nüchtern, seine Romane hoben einen Eang wie ein

großes Rcchenezempsl. Iack London ist unberechenbar, vhgntast'sch
und trunken. Was sie zusammenführt, was sie das voppelgcsicht
des heutigen Amerika gemeinsam beschreiben läßt, das ist das cine

Ziel, das sie beide haben: sie find Todfeinde dcs modernen Kapita-
lismus.

Wie Iack London seinem Eegner begegnet das heißt stets: wie

er mit ihm umspringt, das läßt am deutlichsten der Roman „Lock-

rus des Goldes erkennen, der jetzt bei der Büchergilde Eutcnberg
als neuer Land der Iock-London-volKsausgabe erschienen ist. Oer

Held d'cses Romans ist Iack London selbst, der sich hinter dem

symbolischen Namen Burning vovlight (Brennendes Tageslicht)
Kaum zu verbergen imstande ist: ein Oollblutabcnteurer, ewig

jung. Kraftgeladen, barbarisch, dsr geborene Eroberer. Ein Spieler,

dsr'stets sich selbst als Einsatz hinwirst, ein Mann, der im Kampf
mit dsr wilden Natur stark geworden ist, und der nach den Eesetzen

dieses Kampfes handelt, vom Nordlicht Lberslammt, dringt diefer

Eroberer in die-arktischen Goldgcbiete vor, weder der Hunger noch
die Knackende Kälte vermögen ihn zu schrecken, und während
andere bei dem Wsttrennen mn Wegs liegenbleiben oder sich mit

EoldKSrnern begnügen, ruht Burnmg Oavlight nicht eher, als bis

dsr aroßs Eoldsund'gemacht ist. Tr gehört zu den Menschen, die

das Eold spüren, wenn sie über den Boden schreiten, und die im

Eeriesel der Lücke, die an den Goldadern vorbeispülcn, den Lock-

ruf i>s Goldes hören. Nnd da Lurninz Oavlight immer alles, was

er besitzt, einsetzt und sein Instinkt ihn nach den richtigen Karten

greisen läßt, gewinnt er Millionen und ober Millionen.

Elf Millionen in der Tasche, stürzt sich Burning vavligbt in

das Meer dsr Spekulation von San FronzisKo und New NorK.

In Kurzer Zeit Hoden die Haisische der Börse ihm seine Millionen

n-egr«schnavpt. Ocr Geprellte erkennt, daß er es mit anderen

Menschen zu tun hat als im GoldgrLbsrland, Ein Ehrenwort ist
unter LörZenlcuten weniger ols cin Orsck. Aber Burning Dav-

light geht nicht unter, vas starke Tier in ihm regt sich, seine Aben-

teurernntur weiß sich zu helfen. Ver Hintsrwäjdler fpürt die

Lörsenräubcr auf und besorgt es ihnen! Zehn Millionen in bar

sofort zurückzuzahlen, ist auch sür Lörsenbaie Keine Kleinigkeit,
ober Oavlight spielt mit dsr Ueberlegenheit des Mannes, der

seine Reserven Kennt: sich selbst, vieser Kolossale Schlager bringt
den MNlionär mit den BSrenmanieren auf das richtie« Gleis.

Das Risiko reizt ihn. Tr wird zum Seeräuber auf dem Ozean des

Kapitalismus. Ruhige Kapitalsanlaeen Kennt er nicht, cr benutzt

seine Millionen, um „die anderen" hineinzulegen. Nach und nach

müssen die Kapitalsmagnaten die llcberlegenheit des sreibeute-

rischen Multimillionärs anerkennen. Aber Burning Vavligbt, dsr

im Kampfe mit der Natur ein guter Kerl war, ist dieser Kampf
mit dsn menschlichen Bestien nicht gut bekommen. Er verlor seine

Eutmi'tmKeit und seinen asketischen Ausdruck, seine Muskelkraft

und sein Temperament. Eines Tages hat er den Krempel satt,
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und — das gehört zu den schönsten Kapiteln des Romans — er

findet die Natur Wieder. Schließlich befreit ihn eine Frau, eine

Auserwählte ihres Geschlechts, aus der Sklaverei des Goldes.

Das Gold in den Kurzen und im haar dieser Frau lockt ihn stärker
als das mit Flüchen beladen« Gold, das die Welt regiert. ivap-

light und diese Frau sind auf dem Lande geboren, sie Kehren beide

«ahin zurück. Das gibt einen Börsenkrach, der beispiellos ist.

Burning Vaplight läßt das Kalt, er empfindet den finanziellen
Derlust nicht, da er mit ganzer Seele dem Lockruf eines neuen

Lebens verfallen ist. Um die Wendung in Burning vavlights
Leben zu unterstreichen, läßt iiilack London den zum Bauer ge-

wordenen früheren Goldgräber auf seinen. Grundstück eine Gold-

«der finden und — wieder zuschütten! Tine gewagte Sachs! Und

nur ein Kerl wie iiilack London Konnte diese ilvendung wahrschein»
lich machen.
Mit dcm Roman „Lockruf des Goldes" hat iiilack London erneut

seinen Platz in dsn obersten Reihen der Weltliteratur behauptet.

Saarpatrioten.
Der Patriotismus ist eine liliugend — wenigstens stellenweise, iiitn

einem gefährdeten Gebiet, wie bsisspislsweise an der Saar, gehört

patriotische Tugendhaftigkeit zum guten Ton. Ts ist deshalb nicht
erstaunlich, daß es neben den SelbstvsrständlichKeitspatrioten auch
solche aus Zweckmäßigkeitsgründen und außerdem „Patent»
Patrioten" gibt. Oer Begriff „Patriot" ist leider Kein Titel.

Schade, es ließe sich sonst die Visitenkarte recht niedlich und zweck»
mäßig vervollständigen, vieser Mangel im Tebiet der Titelsucht
zwingt gewisse Leute, bei passender oder auch unpassender Ee»

lcgsnheit, sich der Mit- und Nachwelt geräuschvoll als potenzierte
Patrioten ins Eedächtnis zu bringen.
vsr Patriotismus hört bei den vermögenden vielfach da auf, mo

der Geldbeutel beansprucht wird.

vielleicht erklärt es sich aus diesem Kausalzusammenhang, daß
die Arbeitnehmer dcs Saargsbietes ihr zähes Festhalten am

Deutschtum so teuer bezahlen müssen.
Kls die Franzosen dis Saargruben übernahmen, gingen natur-

gemäß Arbeiter, Kngestellte und Beamte mit über. Unter den Kn»

gestellten uwd Beamten gab es natürlich „solche" und „andere".
Oie französischen Machthaber hatten nicht nur wirtschaftliche, son-
dern auch politische Ziele. Sie Kennen auch die magische Kn»

zishungskraft einer geschickten Titulaturregie. und schufen als

frankophile Organisation dsn Saarbund.

Ein paar Ucbcrschlaue wurden Mitglieder und Funktionäre

des Saarbundes. Dn dcr Achtung ihrcr deutschen Kollegen sanken

sie, aber auf der trikolorsfarbenen Stufenleiter der Titel und

Thargen stiegen sie.
Vas Eros blieb skeptisch und prodeutsch. Als Titel und außer-

planmäßiges Avancement nicht mehr zogen, wurde mit dsn vcr-

schiedenjten Druckmitteln nachgeholfen. Sei diesem Verfahren
mußte mancher über dis Klinge springen.
?ür den Seamten war die Dienstentlassung nicht gerade tragisch,

hinter ihm stand der preußische Staat und das gesetzliche Se-

amtenprivileg. Oon dcn Franzosen wurde er entlassen und von

den Preußen erhielt er Wartegeld. Letzteres war während der

FranKeninflation höher als das Viensteinkommen unter fron-

Mischer lZergherrschaft. Ts gehörte nicht gerade Heldenmut dazu,
ein Vollpatriot zu sein, wenn man gleichzeitig richtiggehender
Lcrgbeamter war.

<>anz anders lagen die Dinge sür die Bergbauangestelltsn. Oie

fürsorgliche preußische Verwaltung hat den Kngestellten anläßlich
der Erubenübergobe das Knstellungsverhältnis gekündigt. So

mußte jeder Angestellte in ein neues vertragsverhältnis zu dem

landfremden Unternehmer treten. Also Auslieferung auf Gnade

oder Ungnade an die französische Erubenverwaltung.

Nun bat es sicher unter den französischen Direktoren, iiln-

genieuren, Oivisionären usw. auch Leute gegeben, die das Fest»

halten am Deutschtum achteten. Kber es gab auch andere. Diesen
anderen stand der deutsche Sergbauangestellte machtlos gegenüber.
Stumm, mit verbissenem Grimm hat er erduldet und gelitten. Suf»
mucken Konnte er nicht, denn das bedeutete Entlastung. Dem ent-

lassenen Angestellten winkte aber Kein Wartegeld. sondern das

gefürchtet« Gespenst der Stellenlostgkeit. Trotzdem baben sie durch-

gehalten, vi« meisten haben persönlich« und materielle Opfer g«-

bracht. Es sei nur an di« gestrichenen EratifiKationen und aus»

gebliebenen Beförderungen erinnert.

vie Bergbauangestellten fordern K«Zn« Orden und Keine Helden»

tafel. Aber wir stellen «inen vergleich an zwischen diesen stillen

SelbstverständlichKeitspatriotsn und gewissen „Rettern" des

Deutschtums an der Saar, die ihren „Patriotismus" bengalisch be»

leuchten lassen.
Vi« politisch« Abtrennung hat im Saargebiet wirtschaftliche

Schmierigkeiten ausgelöst. Viese Schwierigkeiten müssen über-

wunden odcr ertragen werden. Sie wurden bisher ertragen, iiln

der Hauptsache aber von den Arbeitnehmern und besonders von

den Angestellten. Tin vergleich zwischen den Eehältern dsr saar-

ländischen Kngestellten mit dsn Eehältern im Reich zeigt, daß in

den Jahren 1925 bis 1927 ein Unterschied von rund 40 v. y. zu-

ungunsten der Angestellten an dsr Saar bestand. Als Meßzahlen

sind die Eehälter im Handel und in der Fertigindustrie zugrunde»-

gelegt, iün dcr Schwerindustrie war der Unterschied noch größer

Oi« meisten Unternehmungen und Handelshäuser leben anceblicl

schon seit Jahren vom Schaden. Sber, weiß der Kuckuck, es mus.
sich, nach den LebensLußerungen gewisser Schichten zu urteilen,
vom „Schaden" recht gut leben lassen.

Später einmal wird über diese hurrapatriotcn noch viel mshr

zu sagen sein. Oann wird sich euch ncch Klarer zeigen, wer die

wirklichen Kämpfer um das Deutschtum an der Saar ge-

wesen sind. WZ.

Ein sozialpolitischer Erfolg im Saargebiet.
Oi« jahrelangen Bemühungen dcs Zentralverband«? der Ange»

stellten um gesetzliche Regelung der Ladenschlußzeit haben endlich
Ersolg gehabt.
Mit Wirkung vom 1. November ist für das ganze Saargebiet

der Licbenuhrladenschluß gesetzlich vorgeschrieben. Oi« Lsstrcbun»

gen, für di« ländlichen Bezirke einen späteren Ladenschluß fest»
zulegen, sind — wie wir mit Eenugtuung feststellen — gescheitert.
Ausgenommen von der gesetzlichen Neuregelung sind die Apotheken.
Ferner dürfen nach näherer Lestlmmung dsr Drtspolizeibehörde

gewisse Lebensmittelgeschäfte vor 7 Uhr morgens (jedoch nicht oor

S Uhr) geösfnet werken, wenn hierzu cin besonderes. Nachweis»
bares Bedürfnis vorliegt. All« anderen offenen Verkaufsstellen
müssen bis 7 Uhr morgens geschlossen bleiben.

Wie wir erfahren haben, soll es sich bezüglich der vorgesehenen
Ausnahmen um Lebensmittelgeschäfte handeln, die sich in der Näh«
der Erubenanlagsn befinden, und in denen nachweislich die Berg»
leute dcr einfahrenden Frühschicht sowie die Arbeiter der aus»

fahrenden Nachtschicht ihren Lebensmittelbedarf decken.

Schließlich sieht die Verordnung noch 59 Ausnahmslos« vor. vas

heißt, Ausnahnectage entstehen ohne weiteres infolge störender
Naturereignisse (Hochwassergefahr, Fcusrsgefo.hr ufw.). Darüber

hinaus Kann die T'rtspolizcibshürds in Anerkennung und unter

Berücksichtigung besonderer örtlicher Verhältnisse Ausnahmetage

zulassen, an denen die Geschäft« bis 9 Uhr abends geöffnet sein
dürfen.

iilm Hinblick auf die Ausnahmemöglichkeit ist die gesetzliche Be-

stimmung außerordentlich wichtig, wonach die Feststellung des „ört-

lichen Bedürfnisses" erst noch Anhörung der Vertreter der Geschäfts»

inhaber sowie dsr Angestelltenvertreter vorgenommen werden Kann.

vle neue Verordnung setzt den § I59l der Ecwerbeordnung im

Saargebiet außer Kraft.
Es Können demnach dis Ladenfchlußzeiten nicht mehr örtlich ver»

schieden durch Abstimmung der Ladeninhaber festgelegt werden.

Eine nicht zu unterschätzende Eefahr Zehen wir als Angestellte
in der Oerordnungsbcstimmung, wonach für Grte mit weuiger als

2000 Einwohnern noch näherer Bestimmung der höheren Oer»

waltungsbehürde besondere Ausnahmen bewilligt werden Können.

Wir Können zwar zugeben, daß in den in Frage Kommenden

Ortschaften Kaum Angestellte beschäftigt werden. Aber w^nn in

Bums an der Knatter die Esschäfte an je einem oder zwei Wochen-

tagen länger geöffnet sein dürfen, dann machen die Nachbarorte
die störende Konkurrenz geltend und finden cine Reihe „stich-

haltigcr" Argumente für einen gleichen Ausnahmeantrag,

Oie Organisationen (auch diejenigen der Arbeitgeber) sollten

jeden Ausnahmeantrag, der nicht ein«m wirklich dringenden Be»

dürfnis entspringt, bekämpfen.
Oi« Verordnung hat zwar für die Stadt Saarbrücken Keine be-

sonder« Sedeutung. yier heben die Eeschöftsinhober — bis auf
relativ wenige Ausnahmen um 6^Z> bzw. 7 Uhr abends ge-

schlössen. Und diesen „Ausnahmen" werden wir vom I. November

1928 ab scharf auf di« Finger sehen.
Für Neunkirchen, völklingcn, Villingen. Saarlouis, Merzig,

Dttweiler, St. Wendel, Sulzbach, Ondwsiler und noch einig« Ort-

schaften bedeutet die Verordnung eine sozialpolitische Tat, deren

Hauptmangel darin besteht, daß sie erst jetzt Kommt.

Unseren Kollegen erwächst die Ausgabe, di« Polizei bei dsr not-

wendigen Kontrolle zu unterstützen. Oarübsr hinaus aber auch
die Pflicht, den unorganisierten Lcrufscenosscn Klar zu machen,

daß dieser sozialpolitische Trsolg in der Hauptsache unermüdlicher,

zäher Gewerkschaftsarbeit zu danken ist. R. pfasf.

ch Iil^lLKK^VK .

Bctriebsmirtsctastklchre in Verbindung mit Neckt nnd Tceknil dcs Sandels.

Eine Einführung von Dr. P. Eckardt, Direktor des kaufmännischen Bil»

dnngsrocscns dcr Industrie» und Handelskammer, mit einem Geleitwort von

Karl v. d, Ao, o, Prof. an dcr öandelshochfchnlc Leipzig. 2. Band mit

S Abbildungen und 3 Tafeln IVIIl nnd i8ö Seiten), geb. IM MI., Vcrlag

B. K, Dcubncr in Leipzig und Berlin lg.8. — Der Hauptteil des Bnchcs

befoszt sich mit dcr Verkrhrslrhre im writcren Cinne, also mit dcm eig'ntlichcu

Verkehr li^achrichten, Personen, Eiltcr) soro'e mit dcm Eeld», Kredit, und

Kapitalvcrk.hr. Dann folgt in cinrm besonderen Abschnitt die Behandlung

dcr Fabrik, wobei auch hier das Haupiqrwichl auf die bctricbsmirlsclastliche

Betrachtung gclcgt wird. Im -Zusammenhang damit ist dann dcr Ei„. und

Ausslihrhandcl dargestellt.
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