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Das Arbeitsschutzgesetz vor dem Reichstag.
ver Reichsarbeitsminister hat das Arbeitsschutz-

gesetz dem Reichstage unter Reichstagsdrucksache Nr. 75Z

zur Beschlußfassung vorgelegt, Am 6. Februar hat die erste

Lesung des Gesetzentwurfes stattgefunden! nach Kurzer Se-

ratung im Plenum des Reichstags ist er dem Sozialpolitischen

Ausschuß überwiesen worden. Dort wird es zu den entscheiden-

den Auseinandersetzungen über den materiellen Inhalt des

Künftigen Arbeitsschutzgesetzes Kommen, von ihrem Ergebnis

wird es abhängen, ob das Eesetz die Zustimmung der An-

gestellten findet.

In diefer Situation Kommt es vor allen vingen darauf an,

die parlamentarischen Beratungen durch machtvollen Einsatz

aller organisatorischen Kräfte nachhaltig zu beeinflussen. Oie

Notwendigkeit dafür ist um so mehr gegeben, weil der vor-

liegende Gesetzentwurf unseren sozialpolitischen Zielsetzungen

in Keiner Weise entspricht, viese Feststellung erschöpft jedoch

noch nicht den wirklichen Tatbestand. Oie dem Angestellten-

schütz drohenden Gefahren werden erst völlig sichtbar, wenn

man den materiellen Inhalt des Gesetzentwurfes einer, nähe-

ren Prüfung unterzieht. '

.

vas Ergebnis einer solchen Prüfung ist Katastrophal. Sieht

man einmal von den vielen Einzelheiten ab, die im Arbeits-

schutzgesetz ihre Neuregelung finden sollen und beschränkt man

sich auf die groszen sozialpolitischen Hauptfragen, die vor

allem im Mittelpunkt der gesetzlichen Neuregelung stehen, so

zeigt sich eine seltsame VerKennung der sozialen Aufgabe,

die es zu erfüllen gilt. Wir sind der Meinung, dasz es sich

nicht um eine bloße Zusammenfassung der in den verschieden-

sten Gesetzen zerstreuten Arbeitsschutzvorschriften handelt,

sondern dasz es vor allen vingen darauf ankommt, einen von

groszen sozialen Gesichtspunkten geleiteten Ausbau des Kn-

gestelltenschutzes vorzunehmen, gier versagt der Gesetzentwurf

vollständig, ver Kngestelltenschutz ist so weitgehend verschlech-

tert, daß aller bisheriger Fortschritt in Frage gestellt ist.

Im Vordergrunde unseres Rampfes für den fozialpolitifchen

Fortschritt stehen die Fragen der Arbeitszeit, der

Srbeitsbereits chaft. der Sonntagsruhe, des

Ladenschlusses und der y a n d e l s a u f s i ch t. Ueber

unsere Zielsetzungen gibt das sozialpolitische Programm des

Verbandes erschöpfend Auskunft.
vie Auseinandersetzungen über die Arbeitszeit werden ent-

scheidend beeinflußt durch jenen Sefchlusz des Reichsrates. der

den Arbeitszeitschutz für alle Betriebe bis zu fünf Arbeit-

nehmern noch weiter verschlechtert, vurch diesen unerhörten

Beschluß sollen die Angestellten gezwungen werden, zehn

Stunden am Tage und darüber hinaus zu arbeiten, vieser

Zustand soll noch weiter verschlechtert werden durch die von

verschiedenen Unternehmerorganisationen erhobene Förde-

rung auf Anerkennung der Arbeitsbereitschaft für

bestimmte Angestelltengruppen.

Ganz rückschrittlich nehmen sich die im Gesetzentwurf ent-

haltenen Vorschriften über die Sonntagsruhe und den

Ladenschluß aus. Vie gesetzwidrigen Mahnahmen ein-

zelner Länderregierungen, wie Bayern und Württemberg,

auf dem Verwaltungswegs die Sonntagsruhe zu beseitigen,

sollen im Künftigen Arbeitsschutzgesetz legalisiert werden, vie

Folge davon ist eine vollständige Aufhebung der

Sonntagsruhe. Auch in der Frage des Ladenschlusses

an den Ausnahmesonntagen Kommt der Gesetzentwurf rück-

schrittlichen Forderungen der Unternehmer entgegen. Das

gleiche gilt hinsichtlich des Ladenschlusses an den Wochentagen.

Nach dem Gesetzentwurf foll der Sieben-Uhr-Ladenschluß auf

dem Lande durch den Kcht-llhr-Ladenschluß ersetzt

werden. Wohin wir auch blicken, überall werden die bis-

herigen sozialpolitischen Errungenschaften beseitigt, vie im

Gesetzentwurf enthaltenen Verbesserungen stehen dazu in

Keinem Verhältnis.

Ganz unzulänglich ist auch die im Gesetzentwurf vorge-

schlagen« (drganisation der Arbeitsaufsicht. Unsere

Vorschläge für eine Retchsarbeitsaufficht mit ein-

heitlichem Sehördenaufbau sind bei den Seratungen im Reichs^

.

rat nicht beachtet worden.' voraus geht hervor, wie vor allen

vingen länderpglitische Gesichtspunkte in dieser Frage die

entscheidende Kolle spielen. Wir sind jedoch der Meinung, dasz

sachliche Gesichtspunkte im Vordergründe zu stehen haben

und daß aus sachlichen Erwägungen die Schaffung der Reichs-

arbeitsaufsicht dringend erforderlich ist. Nur wenn dieses

Ziel erreicht ist, besteht auch die Gewähr für eine wirksame

Ueberwachung dcs Angcftelltenfchutzes.

Wir beschränken uns auf diese wenigen Mitteilungen aus

dem materiellen Inhalt des Gesetzentwurfes. Sie zeigen, dasz

uns ein scharfer Rumpf bevorsteht, vas Arbeitsschutz-

gesetz bedeutet in der vorliegenden Fassung Keinen so-

zialpolittschen Fortschritt, vieser Fortschritt

Kann erst erreicht werden, wenn uns die Verwirklichung

unseres sozialpolitischen Programms gelingt. Zu diesem

Rampf rufen mir die Angestellten auf. Je

mehr Kräfte wir in unserem Kampfe ein-

setzen Können, um so erfolgreicher wird der

Kamps zubeenden sein.
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Tarifbewegung - Steuerkämpfe - Reparationspolitik.
Um Hinblick auf die im Frühjahr bevorstehenden Tarlf -

und EehaltsKämpfe scheint es uns notwendig, die

augenblickliche wirtschaftliche Tage aufzuhellen, in deren

Atmosphäre sich diese Rümpfe abspielen werden, vie Klärung
der wirtschaftlichen Situation wird dabei nicht nur durch

saisonmäßige Einflüsse erschwert, die infolge des

harten Winters diesmal besonders stark in Erscheinung
treten, sondern auch durch „w i r t Z ch a f t s v s v ch o l.o -

gische" Einwirkungen, die sich aus dem Kampf um

Steuer und Keparationslosten ergeben. Im Reichstag haben
die Seratungen über den neuen Haushaltsplan des Reichs —

den 9,9 Milliarden-Etat — begonnen, der bis zum ZI. Nlärz
verabschiedet sein musz. vie Erbschaft einer Sürgerblock-

regierung der letzten Fahre und das Anwachsen der Kepara-
tionslast zwingt zu festerem Anziehen der Steuer-

schraube — um rund ZOO Millionen K IN.! ver

Reichsfinanzminister ist dabei zwar taktisch Zehr vorsichtig zu

Wege gegangen und hat versucht, die Tast auf möglichst viele

Schultern zu verteilen. Trotzdem bleibt der Kampf nicht aus.

vie Trhöhung der !Ziersteuer z. lZ. ist durchaus nicht
nur in Supern unpopulär — obwohl das SrauereiKapital eher
als viele andere Unternehmen die Steuer tragen Könnte —

aber sie wird wieder auf den MertrinKer abgewälzt, vie

Kleine Erhöhung der Erbschaftssteuer, die nur einen

alten Zustand wiederherstellt und noch bedeutend hinter den

etwa in England üblichen Sätzen zurückbleibt, wird ebenso wie

die Erhöhung der Vermögenssteuer als ein Angriff auf das

„Privateigentum" verschrien, hinter den Etatsberatungen
steht aber der ungewisse Susgang der pariser Repara-
tionsverhandlungen, die nicht nur eine Aenderung
des Dawes-Plans, sondern eine endgültige Regelung der

deutschen Keparationsverpflichtungen überhaupt bringen
sollen. ?n dieser Situation erscheint es den Unterneh-
mernundihrervresse angebracht, die wirtschaft-
liche Tage Veutschlands schwarz in schwarz zu
malen. Sie Kämpfen gegen die Tohn - und Ee-

haltsfor derungen der Arbeitnehmer, gegen
neue Steuern und gegen die Reparations-
belastung.

Gegenüber dieser pessimistischen varstellung der Unter-

nehmer sticht um so mehr der optimistische Ton ab, auf den

der letzte Jahresbericht des Generalagenten
für Keparation.2 Zahlungen gestimmt ist. vie Ein-

stellung Parker Gilberts ist aber offenbar von dem Bestreben
diktiert, die endgültige Regelung der Keparationsschuld zu

. fördern, wobei er eine Umwandlung der Keparationsschuld
in eine internationale Anleihe erstrebt. Sein Bericht erhält
damit das Kussehen eines Börsenprospekts für
e i n e g r o sze K n l e i h e, für die die internationale Finanz-
weit interessiert werden soll, vem Finanzmann Kommt es

daher darauf an, die Tage des Schuldners — also Deutsch-
.
lands — so günstig wie möglich zu schildern, um ihn Kredit-

würdig erscheinen zu lassen.
VerZucht man durch diesen Widerstreit der Meinungen, die

bestimmten Interessen entsprungen sind, hindurchzublicken,
dann darf man das Fahr 1923 nicht isoliert betrachten, sondern
musz es in den Gang der Konjunktur der letzten
vier Fahre eingliedern. Kus dem Wirrwarr der Fnfla-
tion entwickelte stch IS24 langsam ein neuer Aufschwung.
Unter dem Einfluß der Vawes-Knleihe steht das Fahr 192S

zunächst unter dem Zeichen einer ausgefprochen guten Kon-

junktur. die stch aber als eine Scheinblüte erweist: im herbst
bricht die Krisis herein, die im Februar 1926 ihren Höhe-
punKt erreicht, viese KeinigungsKrisis geht in einen Zustand
der Depression über, erst langsam wächst aus der Rational!-
sierung ei':e neue gute Konjunktur, die aber Tnde 1927 aus
ihrem Höchststand anlangte. Während des ganzen Jahres 1923
senkt sich dann die WirtschastsKurve längsam nach unten.
Trotzdem zeigt die W i r t s chafts b i l a nz des letzten

Jahres zunächst ein überraschend günstiges Bild, vie

Kohlenförderung — Braun- und Steinkohle zu-
fammengerechnet — ist größer noch als im Vorjahr. Oer

Rückgang in der Kohstahlerzeugung erklärt Zich aus

dsr Aussperrung in der Schwereisenindustrie, die für die

Unternehmer eine willkommene Eelegenheit war, die über-

füllten Tüger und Halden zu räumen. Nach dem produktions-
index des KonjunKturforschungsinstituts ist allerdings die

industrielle Produktion, im ganzen genommen, um etwa

2,S proz. zurückgegangen, ver Umsatz dagegen zeigt,
wenn man die Zahlen sür den Güterverkehr der Reichsbahn
und die Umsätze in den Konsumvereinen zugrunde legt, noch
eine Kleine Erhöhung.

Trotz dieser verhältnismäßig günstigen produk-
tions- und Umsatzziffern lassen sich die Span-
nun gen nicht verkennen, unter denen die wirtschastliche
Entwicklung des letzten Jahres gestanden hat: den durch-
rationalisierten Setrieben fehlten infolge der ungenügenden
KaufKraft der Massen die Absatzmöglichkeiten, und
den technisch und organisatorisch rückständigen Industrien
fehlte das Kapital zur Rationalisierung, vie große
Arbeitslosigkeit und die hohen Zinssätze sind
der Ausdruck für diese Spannungen, die zugleich den

Schlüssel für die abflauende Konjunktur bieten.

vas deutsche Zinsniveau, das noch immer 2 bis Z

v. y. höher als in anderen Kapitalistischen Tändern liegt, ist
der Kennzeichnende Ausdruck dafür, daß der Kapitalbedarf
in veutschland größer ist als die innerdeutsche Kapital-
bildung. vie Rationalisierung wurde z. T. mit „sremden"
ausländischen Mitteln durchgeführt. Wenn der Reparation?-
agent in seinen Serichten immer wieder befriedigend fest-
stellen Kann, daß der Vawes-Plan sich dcn „Erwartun-
gen" entsprechend entwickelt hat, so ging diese Entwicklung
doch unter ganz anderen Voraussetzungen vor sich als die

Sachverständigen seinerzeit annahmen. Oeutschland hat
seine Keparationsverpflichtungen bisher
nur erfüllen Können, weil das Kuslo.no die

fehlenden Mittel zum Ausbau der deutschen
Wirtschaft auf dem Kreditwege zur ver-

fügung stellte. Auch im letzten Jahr ist das Auslands-

Kapital, das in die deutsche Wirtschaft im wahrsten Sinne des

Wortes „hineingepumpt" worden ist. wieder doppelt
so groß wie die Reparationszahlungen gewesen, voch darf die

Kolle der Ausländsanleihen nicht übertrieben werden, wie

es so häufig geschieht, sie stellen immer nur eine wenn auch
notwendige Zusatzleistung zu der innerdeutschen Ka-

vitalbildung dar. Mag diese Kapitalbildung auch noch
weit hinter dem Bedarf zurückbleiben, um den techniZchon
Vorsprung der vereinigten Staaten wieder einzuholen, um

der wachsenden SevölKerung Rechnung zu tragen und die Ke-

varationslasten erfüllen zu Können, so ist doch andererseits
die Kapitalbildung auf dem Wege der Selbstfinanzierung im

letzten Jahr häufig in eine falsche Richtung gelenkt worden.

Manche Industriezweige murden schneller ausgebaut, als es

Absatzmöglichkeiten zuließen. Kennzeichnend für den gesamten
Verlauf der Konjunktur ist die viel zu geringe Ausnutzung
des durch die Rationalisierung erfolgreich ausgebauten pro-
duktionsapparats infolge des ständigen Kbsatzmangels. Oie

Kationalisierung, die in manchen Industriezweigen zweisellos
zu einem gewissen Abschluß gekommen ist, hat sich durch preis-
Herabsetzungen nicht genügend auswirken Können. Während
die vereinigten Staaten von KmeriKa eine jahrelange hoch»
Konjunktur mit sinkenden preisen erleben, brachten Deutsch»
lands Unternehmer eine sinkende Konjunktur mit steigenden
preisen zustande! Billige Rohstoffe und teuere Fertigfabrikate
charakterisieren die Marktlage, vie grohen Konzerne und

Syndikate haben diesen wirtschaftlichen Widersinn verschuldet
und damit die Konjunkturentwicklung gehemmt.

Erst am Schlusz des Jahres 1928 hat sich tn der deutschen
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Preisbewegung eine wichtige Wandlung, vollzogen, vie

preise der industriellen Fertigwaren sind im Rückgang be-

griffen, weil der Beschäftigungsgrad sich immer mehr ver-

schlechtert hat. vie K r b e i t s l o s i g K e i t hat in den ersten

Wochen des neuen Iahres eine unerwartet scharfe Zuspitzung

erfahren, vie Zahl der Unterstützungsempfänger ist von

1,4 Millionen am 15. November auf 2.2 Millionen am

15. Januar gestiegen, so dafz die Gesamtzahl der Erwerbs-

losen auf mehr als 2,5 Millionen zu schätzen sei. Wenn man

auch unter diesen Arbeitslosen etwa 1 Million „saisonmäßig",
also berufsüblich erwerbslos sind, so spricht sich in dieser mehr
als doppelt so hohen Ziffer als im Vorjahr doch eine

wesentliche Verschlechterung aus. die bisher noch

nicht so deutlich in Erscheinung getreten war, weil das Wcih-

nachtsgeschöft saisonm.äfzig den Markt belebte. Lei normalem

Verlauf der Jahreszeit ist zwar mit einer saisonmäßigen Tnt-

lastung des ArbeitsmarKtes im Februar zu rechnen, dann

aber wird sich auch z?'gen, wie stark der Konjunkturrück-
schlag gewesen ist, dann erst wird sich entscheiden lassen, ob

der Konjunkturrückgang nun doch jene Krisenhafte Zu-

spitzung erfährt, die im vergangenen Jahr noch vermieden

worden ist. Wenn auch im Augenblick noch undurchsichtig ist,
ob die Konjunktur vor einem neuen Wendepunkt steht. so
möchten wir im allgemeinen annehmen, dasz die deutsche Wirt-

schaft in sich Kräftig genug entwickelt ist, um auf cine Er-

holung im Taufe des Jahres rechnen zu Können, besonders
wenn es gelingt, die Kcparationsverhandlungcn zu einem

annehmbaren Abschluß zu bringen und der wirtschaftlichen
Entwicklung nicht neue Nackenschläge versetzt werden, wie

durch die Aussperrung im November des vergangenen Jahres.

Die inneren Verbindungen der deutschen Großbanken.
Sieben Großbanken beherrschen in veutschland vier Fünftel

des gesamten Bankgeschäfts: Deutsche Rank, Visconto-Gesell-

schaft. Oarmstödter und Nationalbank, vresdner Sank. Tom-

merz- und Privatbank, Mitteldeutsche TreditbcmK. Serliner

handclsgesellschast.
In England sind es fünf Großbanken, die Sig Five —

Großen Fünf —, in Amerika sind es IS Großbanken, die ganz

entscheidende Teile des gesamten Geldgeschäfts an fich gerissen

haben. Wir haben alfo im Sankgewerbe eine merkwürdige

Erscheinung vor uns: Trotzdem eine unaufhörliche Konzen-

trationsbewegung zweifellos festzustellen ist lso wurdcn z. S.

von den deutschen Großbanken in den sieben Jahren IS 14 bis

1921 allein 8Z Privatbankhäuser aufgesaugt), geht nicht wie

in der Gel-, Stahl-, EleKtro-, Kunstseide-, Themieindustrie
Land in yand mit der Aufsaugung der Kleinen eine Oer-

einigung der Großen, sondern nach oben hin verläuft die

Konzentration in mehrere Spitzen, nicht aber in eine

einzige, oder in ganz wenige.
Ja, es halten sich in allen Tändern neben den Großbanken

eine Reihe von wichtigen Privatbankhäusern, deren Sedeutung

sogar noch anwachsen Kann. Sei uns sind das in erster Tinie

fünf Häuser: Mendelssohn, Marburg, hazard Spever-Tllissen.
Tevv-Dppenheim und Sleichröder.
In Amerika stehen neben IS Großbanken EinzelbanKiers,

wie Morgan. Kühn. Tocb u. To. und Oillon. Kead u. To.

Es ist äußerst bemerkenswert, daß die deutschen Groß-
danken die Konzentrationsbewegung 1917 bis I92Z durch-
gemacht haben, ohne sick untereinander irgendwie zu ver-

einigen, mit der einzigen Ausnahme der Sank für Handel

und Industrie svarmstädter Bank), die im herbst 1921 durch
den Zusammenschluß mit der Nationalbank für veutschland

zur heutigen Varmstädter und Nationalbank (Vanat-SanK)
aus zwei wichtigen Großbanken ein einziges Institut schuf.
Es ist aber auch bezeichnend, daß die varmstädter Sank den

Zusammenschluß mit der immerhin nicht derartig bedeutsamen
Nationalbank für Veutfchlo.no erst dann vollzog, als ihre
F u s i o n s v e r h a n d l u n g e n mit der Tommerz»
undprivatbank— also einem gleichwertigen Großinstitut
— gescheitert waren. Und selbst die Mitteldeutsche Tredit-

dank, die noch die Kleinste nnter dcn Großen ist, hat trotz
aller Kufforderungen zur Fusion ihre Selbständigkeit bewahrt.
Es scheint also einem inneren Gesetz des Eeldhandels zu

entsprechen, die Konzentration in mehrere „Sündel" von

Unternehmungen enden zu lassen, die sich untereinander das

Gleichgewicht halten. Wir wissen, daß ein derartiges Gesetz
einem bestimmten ökonomischen Zustand der Gesellschaft ent-

spricht. Zu untersuchen bleibt daher, inwiefern die ökono»

mische Tage des Kapitalismus der Gegenwart ein solches
Nebeneinander mehrerer Herrscher des Geldkapitals erlaubt,

ja erzwingt.
Seit dem Ende der Inflation, das auch der Konzentration

- Im SanKgewerbe ein Ende gesetzt hat, vollzieht sich, immer

deutlicher hervortretend, eine stille Ausschaltung der Kon-

Kurrenz der großen Kapitalträger untereinander. Freund»

schaftliche Gebietsteilungen, gemeinsames Vorgehen im Aus-

lande, verstärkter Kusbau der verwandtschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Beziehungen der persönlichen Machthaber Kenn-

zeichnen diese Epoche,
vie deutschen Großbanken treten damit in eine Epoche der

inneren Verbindungen zwischen gleichwertigen Vertrags»
Partnern ein. vas vorsichtig erhaltene Gleichgewicht Könnte

nur durch eine plötzliche stürmische Erschütterung gestört
werden. Vie gewöhnliche Krise genügt nicht, um diesen
„stabilisierten Kapitalismus" wieder in Sewegung zu setzen
und eine neue Konzentrationswelle auszulösen.
vaß einmal eine solche Welle dennoch Kommen wird, ist

völlig sicher. Ver geradlinige Zug dcr Tzpropriation der Er»

propriateure (Enteignung dcr Enteigner) Kann wohl auf»
gehalten, niemals aber in fein Eegenteil verwandelt werden.

Oie gegenwärtige ökonomische Tage Kann also als eine

Ktempau.se bezeichnet werden.

Wenn nun die ökonomische Eeso.mtlo.ge eine innere ver»

bindung der Großbanken erlaubt, ja erfordert, worin wirkt

sie sich aus, was entdeckt beispielsweise ein so scharfer Kri»

tiker wie Willi Strauß (Vie Konzentrationsbewegung
im deutschen SanKgewerbe, Serlin und Teipzig 1928) an der-

artigen inneren Fäden?

Zunächst einmal führt eine große Knzahl von Fäden, die

die großen deutschen Sankinstitute untereinander verspinnen,
über das Ausland, vor allem über den für den internatio-

nalen Vevisenhcmdel, aber auch für die Anleihebeschaffung
wichtigen Amsterdamer Platz. Vie Amsterdamer Filiale der

veutschen Sank und die dcm Visconto-Kcmzern gehörende

Yandel-Maatschappij h. Alb. de Sarv u. To. zu Amsterdam
arbeiten gemeinsam in der internationalen Kredit-Tie.

in Amsterdam, die hervorgegangen ist aus einer Gründung

von Mendelssohn u. To. In ihr ist auch die vresdner Sank

durch ihre Amsterdamer Kommandite proehl u. Entmann

vertreten.

Für Touis Hagen, den führenden Kopf von Tevv-Gppen-

heim, bedeutet endlich ebendieselbe Internationale Kredit Tie.

ein wichtiges Instrument bei der Finanzierung der rheinisch-

westfälischen Großindustrie. Kuch er besitzt Anteile bei ihr.

Kuf englischer Seite ist an dieser Gründung die Midland-ScinK

beteiligt — die größte der Sig?ive. vrei von den vier

V-Sanken und zwei von dcn fünf großen Privatbanken ar-

beiten alfo hier gemeinsam an dem wichtigsten Bankgeschäfts»

zweig nach der Inflation, der Kapitalversorgung dcr deutschen

Industrie.
vas Seitenstück zur Internationalen Kredit Tie. ist die

Internationale Sank te Kmsterdam. in der die

varmstädter und Nationalbank noch weit enger zusammen

arbeitet mit der Berliner Handelsgesellschaft und mit der

zweiten der S:.z ?i, e: der Tlovds Sank.
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Vasz sich die Großbanken und großen Privatbanken bei der

Beschaffung amerikanischer Kredite in den verschiedensten

Zusammenstellungen vereinigt haben, ist bekannt. So sehen
wir Marburg und Tevv-Gppenheim mit der vanatbank in der

Europecm Shares Inkorporation zusammen arbeiten, so

Wiederum Marburg und Tevv-Gxpenheim mit der Deutschen
lZanK in der Induftriol Finance and Investment Corp.. so

Mendelssohn und Visconto-Gesellschaft bei der Sermon Credit

and Investment Corporation. Endlich vereinen sich Deutsche
Sank. Mitteldeutsche EreditbanK und Serliner yandelsgesell-
schaft bei der Sritish and German Trust Ttd.-Tondon. an der

außerdem die KeichsKreditgesellschaft und die preußische See-

Handlung teilnehmen.

Kuf das deutlichste gibt hier dos internationale Finanz-
Kapital feine innere Zusammengehörigkeit zu erkennen. Im

Inlandsgeschäft aber gibt es nicht weniger wichtige und noch
engere Bindungen zwischen den Großbanken, Strauß führt
hier vor allem die Person Eugen Tandaus an. der auf die

Commerz- und Privatbank (auch durch seinen Sticfsohn
Sobernheim) hervorragenden Einfluß hat, gleichzeitig eincn

zweiten Sticfsohn im Kufsichtsrat der varmstädter und Ila-

tionalbcmk sitzen hat, an deren Gründung er bereits beteiligt
war. yier, wie gleichzeitig ganz besonders in der Mittel-

deutschen EreditbanK, vertritt er seine Interessen mit Hilfe
des Siersprittrusts (Tandem ist gleichzeitig Präsident der

Schultheiß-Patzenhofer-Gruppe), der Großaktionär der Mittel-

deutsclM TrcditbcmK ist. So sind drei unserer Großbanken
gleichzeitig durch Familieninteressen eng untereinander ver-

bunden.

Neueren Datums als die engen familiären Beziehungen
zwischen dcm Kleinen Kreis von Personen der internationalen

Hochfinanz sind die gemeinsamen Treffpunkte in einer Reihe
von bedeutenden Industricunternehmungcn. Oie cngcn Se-

Ziehungen der Serliner Handelsgesellschaft zur KEG. sind de-

Konnt, Fürstenberg hat sich noch Kürzlich selbst über sie
geäußert. Kber auch die Visconto-Gesellschaft ist im Kuf-
sichtsrat der KEG. mehrfach vertreten: einmal direkt, sodann
durch den K. Schaaffhausenschen Bankverein, der seit 1914

zum engsten Konzern der Visconto-Eesellschast gehört. Kber

auch hardv u. To. und Tevy-Gppenhcim, die im Kufsichtsrat
der KEG. sitzen, stehen der Oisconto-GeseZschaft nahe. So

hoben die Serliner Handelsgesellschaft und die Oisconto-

Gesellschaft cin ausgcprägtcs gemeinsames Interesse an einer

unserer größten Erzeugungsge'sellsckaften und stnd damit selbst
vuf zahlreiche Intercsfenverbindungen verwiesen, Uebrigens
ist die Sezichung der Oisconto-Gesellschaft zu Tcvv-Slppenheim
auch eine unmittelbare. Seit 1904 war die Visconto-Gesell-
schaft bei der in mehr als einem halben hundert erster
Unternehmungen vertretencn, alten Firma Sal. Dppenheim jr.
u. Tie Kommanditorisch beteiligt. Noch heute besteht ein
wechselseitiger Kufsichtsrotsaustousch,

Eine der großen verbindungsgefellschaften des Sank-
Kapitals haben wir in hardv u. To. vor uns. Kn hardv
sind heute die vresdner Sank und die der Oisconto-Gesellschaft
befreundete Bayrische Hypotheken- und Wechselbank beteiligt.

Such Sleichröder verbinden freundschaftliche Beziehungen
mit der Visconto-Gesellschoft, und zwar sowohl direkt wie

auch indirekt durch die der Visconto-Gcsellschaft schr nahe-
stchende Allgemeine Deutsche Trcdit-Knstalt in Tcipzig (die
übrigens gleichfalls enge Beziehungen zu Hardv u. To. unter-

hält), Sie gründeten schon 1905 gemeinsam die Kreditna
Lanka in Sofia.
Don den fünf größten Privatbanken find vier gemeinsam

an der Deutschen Woren-Treuhand-K-T., Hamburg, inter-

essicrt und zwar Marburg und Mendelssohn als Gründer,
Tazard-Speyer-Tllissen und Tevy-Gppenheim mit anderen als
weitere lZnteilnchmer.

Ein planmäßiges Zusammengehen im Ausland ist zwischen
der Drcsdncr und der Darmstädter und Nationalbank fest-
zustcllcn. Die Deutsche GricntbonK K-G, Bcrlin und ham-
bürg, mit Filialen in Konstantinoxel, Smyrna, Kairo und

Klezandria sind gemeinsamer Besitz dieser beiden „Konkur-

rentcn": allerdings stehen hier noch andere Sanken — auch
englische — diesem Bündnis als Großaktionäre nahe. Ganz
unter stch stnd dagegen die varmstädter und Nationalbank

und die vresdner Sank bei der Veutsch-Südamerikanischen
Sank A.-G. lBemc« Oermsnico cie Is ^.mericcs ciel 8u6)
Serlin und Hamburg, die in Südamerika neun Filialen be-

sitzt, ver vresdner Sank gehören ungefähr 5b v, H., der

varmstädter und Nationalbank ungefähr 44 v. h. des Aktien-

Kapitals dieser wichtigen Auslandsvertretung,

Selbstverständlich ist damit die Aufzählung der bedeuten-

deren Derbindungen noch bei weitem nicht erschöpft. Ueberall

deuten sich schon Keime und Ansätze zu neuen Konzentrations-
bewegungen an, die, wenn der Kapitalismus in eine neue

Zeit der SeweglichKeit eintreten wird, zu einer Vereinigung

auch der großen Sanken untereinander führen werden. Denn

als ganze gesehen im großen Zeitablauf ist die Konzentration

auch im Bankwesen eine unaufhörliche.
Blicken wir in das „ökonomische Taboratorium der Wclt",

nach England, so zeigt sich die ganze Starrheit der Gesamt-
bewegung. So verringerte sich beispielsweise die Zahl dcr

Ioint Stock Banks (Aktienbanken) trotz Anwachsens von

Depositen und Kapital in folgender Weise:

Aktienbanken in England und Wales. 1890—1925:

gnzahl
vepoliten in

Mill, Pfund
Zahl der ?ilialen

1890 . . 104 568.7 —

1895 . , 99 455,6 2690

1900 . . 77 586,7 5757

1905 . . 59 627.5 4558

1910 . . 45 720.7 5202

1915 . . 57 922,6 6027

1920 . . 20 1961,5 7257

1925 . . 18 1806,5 8469

Don diesen 18 Banken sind zwei ganz im Besitz der sünf
Großbanken, der „Big ?ive". Die „Big ?ive" beherrschen
85 v. h, der sämtlichen Filialen, die greiften drei Banken

unter den „Großen Fünf", aber allein schon 65 v, h,' Dicse
drei Sanken: Midland Sank. Tlemds Sank und Barclay?
Bank Können unter innerer Stabilisierung und durch gemein-

same Abmachungen also schon heute das englische Aktien-

bankgeschöft völlig beherrfchen.
In noch lebhafterem Tempo ist das englische privat-

bankgeschöft zusammengeschmolzen. Ts bestanden

im Jahre privatbankgeschäfte
1852 62

1895 58

1910 9

1925 4

In England hat der Staat ein — natürlich letzten Endes

sinnloses — verbot weiterer Derschmelzungen erlassen und

damit die ganze Furcht der englischen Öffentlichkeit vor

einer Monopolisierung des Geldkapitals zum Kusdruck ge-

bracht. Denn in England bestehen nicht einmal in dem Maße
wie bei uns öffentlich-rechtliche und genosfenschaftliche Kon-

Kurrenten eincs entstehenden privotbonktrustcs. Die gegen-

wältige Tage des deutschen Sankkapitalismus ist gebcnn-

zeichnet durch den KbroehrKamps gegcn dcn siegreich vordrin-

genden Sozialismus. gegen die genossenschaftlichen und öffcnt-

lich-rechtlichen Sildungen des Wirtschaftslebens, In diesem

Kugenblick würde eine offene Zusammenlegung des Geld-

Kapitals zu noch größeren Unternehmungen für diese Unter-

nehmungen selbst eine Gesahr bilden. Die DcffentlichKeit
würde eine derartige Monopolbildunq am Geldmarkt höchst-

wahrscheinlich unerträglich finden, heute bereits besitzt zum

Seispiel die Darmstädter und Nationalbank gufstchtsrats-
sitze bei etwa 1200 industriellen Gesellschaften. Man denke

sich diese Bank mit einer vielleicht noch bcdcutendcren Bank

vereinigt und man hat ein Bild von der voraussichtlich be-

herrschenden Stellung cines derartigen Instituts. Mit Not-

wcndigkeit würde aber auch ein derartiger Zusammenschluß
zwischen zwei der bestehenden EroszbanKen eine Abwehr-
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Dss /r>/>c/^e/Ze/' . . .

Os« l.iLkr «ieiSi näne?-, c/ie 5/unc/g sckwi///,
Ooc/i /ec/e^ '/'ciF i«/ ein /snZe?-
Oe^ m/r c/em ?SSek-nc/en 5/unc/ensc/z/sS
B^ie ein ösc/l im ciu?-s/enc/en Hsnci oe^c/lli/Zt.
k/nck c/ie /Vsen/ ist tte/er- c/e?- 5c/?s//en oa//.
^4/s c//e Luic/i/ um oe^c/Ämme^nc/e 5/rs/?en ws^/,
B^ei/ ein //e?^?. ckss /-unen unc/ we?-c/en «o//,
1^c>n c/er wsenssmen 5«^? nick/s wissen c/sr/.

Oas /i.ic/l/ wi>c/ Ke/ie?', c/ie 5/unc/e ei//

Dem ? sS en/^leAen, c/e?" ^euc/e senen/c^

l/ncl um «ix-«/i/enc/e /?«/ien ve^/ue^enc/ wei'tt

k/nc/ c/en 5c/i^i// in c/ie c/ex- //«//nunZ /enkt.

Os« ^ci/l?- ?ie/?/ ^eine?- c/en Kei'/iKen /?/-eis,
1Vi> sbe?- Ke/?n nie/?/ /?e/>eiien /.su/,
Oie /i^men «e/in nie/i/ ?ur 5nnne su,f
lVnc/ c/ie Uüc/en wsn/cen c/u^ck 5cKnee unci Li«.

?/nc/ msneke?- wi>c/ «ein, c/e^ wsnc/e?'/ nicni menr',

Menn c/s« /i.ie/!/ su/ c/en /^/uren c/es ii^e^c/ens «c/ime/Zki.
Dss /.eben ^u^i sus c/er^ T's/en //ee?-,
IVei/ c/«s ö/ünen e>c>?- c/em L?-b/ünen we//c<.

!/m uns c/ie /Vsc^i/. wenn c/e?° T^A be^zinn^,
De?- /'»ci um uns, c/e?- nsen /.senen ^?-ei//.'
Lin /ec/e/- /?s/m, c/e?- ^zewÄ/l^enc/ l-eifi.
/«/ L/ui. c/s« in ?uckenc/e?- /??°c/e oe^inn^.

/n^ engen Z/ensc/?en in sr^r-^e?' /'//ie/k/,
Oie i/if c//e Z/enscnen in Ik^ei/en /u/?/'/,
^Vur c/ss ist /.eben unck /.us/ unc/ /.ic/t/,
1V«s ins ?u /^euern c/e,- /^,-einei/ »enü>/.

Ou «^me, c/u/c/enc/e Z/enscnenn«/.
l^cim T'sö ermö/iei, im 5eK/gf erwsc^t,
Ou /.eic/ um l1/i//«A unc/ Z/i/ie^ngeZit,
5cns/? c/einen T^sZen c/ein /.ie/i/Seb«/.

(?/eie/ims/? c/e?- T'sAe/ Oen Uüc/en /?s«/,
Oen ll^se/ien /.us/, c/ie c/er /ila^en /°/«mm//
(?/üne, c/u /l/'bei/, in bk'ennenc/e?- /?««/

Oein /.ic/ii, c/cis «us /''euel-n c/e« 5cnme?"^es «/smm/.

5e/lmiec/e. c/u k^«//c. c/cis im 5e/lci//en /ebr,
A/i/ c/eine'' //snlme?' Aews//i/Zs/em 5e/i/ss
Oen T'sH c/er Menschen, </en I^Ä^e?-/eiA.
Oer^ c/ein l?/üc^ ?u c/en ewiSen 5c>nnen Kebt.

/^>sn? /?c>/nenfe/c/e?-.

Handlung der übrigen Sanken erzwingen. Iede Störung der

Gleichgewichtslage im Sankgemerbe hat ja schon bisher grosze

llonzentrationswellen ausgelöst, vie Vereinigung von zwei
der jetzt nebeneinander stehenden Erostinstitute würde also

notwendig auch unter den übrigen EroszbanKen Fusionen ver-

anlassen.
Kber diesen KugenblicK, der ohne Zweifel einmal eintreten

wird, Hot das EeldKapital selbst am meisten zu fürchten. Nicht
nur würden die Eigenbanken der EewerKschaften und wirt-

schaftlichen verbände, die Sparkassen und die reichseigenen
Sanken lKeichsKreditgesellschaft!) aus einer derartigen ver-

trustung neue Vorteile ziehen, die Privatwirtschaft selbst
würde vielleicht auf eine verstärkte öffentliche Kontrolle des

EeldKapitals drängen.
Zu diesem innenpolitischen Grund gegen die

letzte Zusammenfassung des SanKgewerbcs Kommt ein

aufzenpolitischer. Kllzu leicht märe ein solches
Lpitzengebilde dem Zugriff eines Siegerstaates ausgesetzt,

Weitere wichtige Gründe bilden die persönlichen verhält-
nisse der Sankherrscher. Keiner von ihnen will seinen Macht-
Kreis bescheiden lassen. Jeder von ihnen will durch eine Zu-

sammenlegung an Einfluß gewinnen, nicht aber verlieren.

Ghne zwingende Notwendigkeit gibt daher Keiner seinen bis-

herigen Arbeitskreis auf. Nur dort, mo sich Kein Nachwuchs
findet, um diesem Mschtwill^i weiter zu erhalten, ist eine

Konzentration möglich.
Trotz alledem mird auch dieses Problem eines Tages eine

ernsthafte Frage des praktischen Sozialismus sein, Oie Inter-

Nationalität und die befondere ScweglichKeit des Finanz-
Kapitals wird hier Schwierigkeiten ganz besonderer Krt

aufrollen.

Neuwahl der Betriebsvertretungen.
Oer Kllgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund und der Kll-

gemeine freie Kngestelltenbllnd erlassen folgenden Kufruf
zu den Neuwahlen der Setriebsvertretungen im Jahre ,

1929:

Die Kmtsdauer der Mehrzahl der Setriebsvertretungen
läuft infolge der alljährlich von den Gewerkschaften zu dieser
Zeit durchgeführten Neuwahlen wiederum in den Monaten

März/Kpril 1929 ab. Die Neuwahlen dcr Setrlebsvertretun-

gen für das Jahr 1979 sind dchcr von den Ortsausschüssen
dcs KDGS. und den GrtsKartellen des KfK-Sundcs in den

Monaten Februar/März 1929 gemeinsam durch-
zuführen. Es ist zu diesem Zweck ein Termin zu bestimmen,
an welchem alle Setriebsvertretungen die Sestellung eines

Mahlvorstandcs vornehmen und diejenigen Belegschaften, die

gegenwärtig eine Setriebsvertretung nicht besitzen, ihrcn Kr-

deitgeber zur Sestellung dcs Mahlvorstandcs auffordern. D i e

Durchführung der Mahlen obliegt den je-
weils beteiligten EewerKschaften. Oiese haben
gegebenenfalls auf Grund dcs s 2Z Kbs. Z des Betriebsräte-

gesetzes in der Fassung der Novelle vom 28. Februar 1923

die Bestellung eines Mahlvorstandes bei dem Vorsitzenden dcs

zuständigen Arbeitsgerichts zu beantrage". Viejcnigen Se»

triebsvertretungen, die erst nach dem 1. GKtober 1^28 ge-

wählt worden sind, brauchen jetzt eine Neuwahl noch nicht
durchzuführen, ebenso handeln die Setriebsvertre-

tungen sämtlicher Sehörden sowie diejenigen im

Sergbau. im Baugewerbe und in der Tand- und Forstwirt-
schuft nur nach den unmittelbaren Anweisungen
ihrer zuständigen Gewerkschaften. Alle übrigen

Setriebsvertretungen sollen im Interesse der Einheitlichkeit
die Neuwahlen zu dem dafür bestimmten Termin vornehmen.
Maßgebend für die vurchführung der Mah»
l e n sowohl für die Arbeiter als auch für dte Angestellten
sind die Seschlüsse des Gewerkschaftskongresses in Leipzig
1922 (Protokoll S. 419/420) und die Richtlinien des'AfA.
Sundes vom Z. Juli 1924. hiernach ist genau zu verfahren.
Insbesondere ist unter allen Umständen zu unterlassen, in

verschleierter oder offener Form politische Üisten aufzustellen.
Außerdem dürfen in Keinem Falle in die Listen der freien
Gewerkschaften Kandidaten aufgenommen werden, die un»

organisiert sind. Mo hiergegen verstoßen wird, Können die

Gewerkschaften derartige Mahlen auf Grund der Kongreß-
beschlösse nicht anerkennen, vie für die vurchführung
der Neuwahlen notwendigen Formulare hat dcr Mahloor-
stand im Setriebe auf Kosten des Arbeitgebers herstellen zu

lassen. Ein Merkblatt für die vurchführung der Mahlcn
und Muster sür die notwendigen Formulare Können

durch die Ortsausschüsse und die GrtsKartelle von der ver»

lagsgesellschaft des Allgemeinen veutschen Gewerkschafts»
bundes m, b. h., Serlin S >4, bezogen werden Oie GewcrK-

schaftskongrcsse des KOTS, und des KfK-Sundcs im Sep-
tcmber und GKtober 1928 hoben erneut die außer-
ordentliche Bedeutung des Mitbestimmung?-
rechts in den Setrieben hervorgehoben und die

beiden Bundesvorstände beauftragt, alle Schritte und Maß-
nahmen zu unternehmen, um die gemeinsam aufgestellten,
aber noch nicht erledigten Forderungen zum weiteren Kus-

bau dcs Letriebsrä^pgesetz"s schnellstens durchzusetzen, Oon

den Selcgschaften erwart°n die Kongresse, daß sie ihre Rechte
uus dcm Bctriebsrötegcsctz energisch ausnutzen. Kein Se-

trieb, dcr nach den Sestimmungen dcs Betriebsrätegesetzes
eine Letriebsvertretung habcn Kann, darf ohne Betriebs-

Vertretung sein, vurch Organisierung der den Gewerkschasten

noch fernstehenden lZrbeitsKollcgen wird es dann gelinoen.
dds Mitbcstiinmungsrecht in vollstem Umfange durchzusetzen.

Gewerkschaftskollegen und GcwerKschaftsKolleyinnen! Mahlt

nur eure tüchtinstcn und fähigsten Belegschaftsangehörigen
in die Betricbsvcrtretungcn,

Kuf zu den Setriebsräteneuwahlen 1929!
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Arbeitgeber als literarische Berater.
Jawohl, auch das gibt es. vie große Sorge dcs deutschen

Unternehmers um das leibliche uud sittliche Wohl der von

ihm Seschäftigten ist ia hinreichend bekannt, aber sie ist noch

vermehrungsfähig. Eilt es doch etwas für die Sildung zu

tun. nicht für seine — die ist schlechtweg vollkommen —, son-
dern für das geistige Wachstum der Arbeiter und Angcstellten.
vas ist schon eine Aufgabe, die sich lohnt, ver schlaue Arbeit-

geber hat natürlich im Taufe der Zeit bemerkt, daß die von

den EewerKschaften erzielten Erfolge auf sozialpolitiZchcm
Gebiete geeignet sind, den da und dort noch stark vo.handcnen
Stumpfsinn geistig gleichgültiger Arbeitnehmer mit Macht

zu verdrängen. Oer Arbeitnehmer Kämpft und arbeitet nicht
mehr allein um Kümmerliches Srot, fondern auch um geistige
Besitztümer. Wcnn der Unternehmer diesem neuen Hunger

Sättigung gewährt, so handelt er nach Ansicht oberflächlich
und ahnungslos Denkender lMZt anständig und sozial. Was

wollen also diese ewig Unzufriedenen nur, die nicht schen
Können, wie gütig dcr Unternehmer doch im Erunde feiner
Seele ist. Er schafft Werkswohnungen, Kantinen, Werks-

Konsumvereine und nun gar noch Werkszeitungen und Werks-

büchereien. Wie nett und unterhaltsam sind doch oft diefe
hübschen und harmlosen Familienblättchen, die unter gütiger
Mitwirkung von WerKsleitung und Teilen der Seleyschaft zu-

rechtgemacht werden, um dem WirtZchaftsfricden und der Ein-

tracht förderlich zu sein.
Wie sozial wirkt aber erst eine WerKsbücberei, die mit

Tausenden von Sünden aller Disziplinen ausgestattet ist und

gar einen fachmännisch geschulten Bibliothekar zum Teitcr hat.
Etwa wie die Sücherei von Siemens und halske in Berlin.

Ueber sie sprach Kürzlich Dr. Susse von der Vereinigung
Deutscher Arbeitgeberverbände zu den Hörern dcs Serliner

Rundfunks. „Such und Arbeiter" war der Erund-

gedanke feiner Ausführungen. In feiner s^öngciftig durch-
fluteten Rede schilderte er die geistigen Bedürfnisse der Kr-

bcitnehmer im Siemens-Sctricb. Bon Tourts-Mah'er bis

Schopenhauer und Nietzsche wird alles mögliche gelesen. Aller-

Hand freundliche Worte spendete vr. Susse den Senützern der

Sücherei. Das literarische Urteil eines Tchrlinys über

Schillers Werke wird wiedergegeben: „Schiller ist Knorke!"

ver Arbeiter lcsse sich in seinen Eeschmack wenig dreinreden.

Er wisse allein viel besser, was ihm gefalle. Sei der geistigen
Beratung sei nicht der gerade Wcg, sondern der Umweg der

Kürzeste, ver Arbeiter müsse auch noch zum SücherKöufer er-

zogen werden, vorerst seien ober wirtschaftliche Bedräng-
nisse recht hinderlich. Für den Suchhunde! sei noch viel Tand

zu erobern. Noch habe der Arbeiter eine Scheu vor den

Suchläden. vie Partei- und Volksbuchhandlungen hätten sich
schon mit Erfolg bemüht, psychologische Hemmungen zu be-

Zeitigen. Auch die Suckvereine hätten sich Verdienste erworben.

Es sei aber cine Notwendigkeit für den unpolitischen (lies
bürgerlich-rcaktionären) Suchhandel, die Arbeiter im Inter-

esse des nationalen Tebens ols Bunden zu gewinnen.
In der Sicmensschen Sücherei gelangen wöchentlich 7000

bis 8000 Sünde zur Ausgabe, vie Teserzahl betrage 18 000,
davon seien die Hälfte Arbeiter, vie literarische Seratung
sei eine heikle Angelegenheit. Erläuternde Lücherverzeichnisfe
wirkten günstig. Or. Susse wies noch darauf hin, daß cs den
Arbeiter als Tefer nicht gäbe, verschiedene Typen mit ver-

sckiedenen literarischen Bedürfnissen seien zu unterscheiden.
Mehr und mehr würden Einführungen in die Volkswirtschaft?-
lehre, dann Weltanschauunasbücher und Werke über Kassen-
und Völkerkunde verlangt. Auch objektiven Vorstellungen des

Weltkrieges würde wieder starkes Interesse zugewendet, ver

selbstbewußte Arbeiter sei für den SibliotbeKar ein ange-
nchmer Tcser. Nur eine Einschränkung müsse gemacht wer-

den: der Arbeiter sei nicht anspruchsvoll genug.
Nun. wir zweifeln nicht, daß der Herr Bibliothekar es

verstehen wird, sich der heiklen Aufgabe der vom Unternehmer
gewünschten literarischen Seratung zu unterziehen. Es be-

steht eben doch ein Unterschied, ob ein Suchhändler seine
Bunden, etwa gnädige Frauen und Fräuleins, nach merkan-

i^V^itqlicdel'! Llmcrstützt den Stelleimach-
weis dcs ZdA.! Meldet sofort jede

freiwerdende oder unbesetzte Stelle.

tilen Grundsätzen berät, oder ob in einer Industriebüchcrei
Sildung und SpezialKenntnisse in das arbeitende Volk ge»

tragen «erden. Oas Ziel ist eben doch da ein anderes. De?

Unternehmer hat das bestimmte Interesse, bestimmte Ee-

dankenrichtungen bei seinen Arbeitnehmern zu wecken, zu

hegen und zu pflegen. Oaß cs Mühe Kostet, Ideen in andere

Hirne zu pflanzen, ist Klar. Kber die Sache lohnt. Erscheint
es ihm so doch möglich, aus einer Kreuzung von nationalen
und llnternchmcrsozialen Elementen Menschen von gelber Ee»

sinnung zu züchten.
Was ergibt sich daraus für uns? Doppelt wachsam müsse?!

wir fein, wenn Unternehmer ih.e „soziale" Gesinnung durch
entsprechende Setriebseinrichtuna.cn. in die Tat umsetzen. Kuf-
Klärend müssen wir wirken unter dcn Massen der Knacstellte','
damit sie nicht auch in literarischen Fragen mißgclcite;
werden, hier entsteht in der Tat für die freie Gewerkschaft^,
bewegung die große Pflicht, stch weit mchr als bisher dei,

literarischen Bedürfnissen der Arbeiter und Angestellten zv-
zuwenden. Sollte es nicht möglich fein, die bereits r^r-

handencn Einrichtungen der verbände zu einem großzügigen
Sildungsinftltut auszubauen, das den bedeutungsvollen
Namen trägt: Allgemeine freie EewerKschaftsbibliothcK?

W. K.

Oas Wiederaufleben
einer vergangenen gera in der Knappschaft.
In Konferenzen sowohl mie im Schrifttum über Soz'alver-

sicherung werden dle verschiedensten Rettungsboote sür das Knapp-
schaftliche Schiff empfohlen, ver eine oder andere größere ver-

sicherung5träaer soll für die Knappschaft eintreten.
Wenn bei der Bussprache über dicse Oinge dieses bezüglich der

Bergbauangestellten mehr in Erscheinung tritt, dann
u. E. deshalb, ivcil in der Rechts g e st a l t u n g durch die Ver-

sichcrungsbehörden die verschiedensten Bnsätze hierzu vorher ye-

macht worden sind, veroegenwärt'yen m r uns zunächst die Zeit
vom I. Januar ISl? bis ZI. Oezember I92Z, die Ersatz-
Kassenzeit, vcr Sergbauange stellte Konnte bis da»

hin an Renten bekommen:

1. aus der Knappschaftlichen Versicherung die Arbeiter»
Pension, die reichsgesetzliche Invalidenrente, das Ruhegeld
von der Angestelltenversicherung:

2. die ö e a m t e n Pension, die reichsgcsetzliche Invalidenrente,
das Ruhegeld von dcr Angestelltenversicherung.

Am I. Januar 1924 trat mit dcm Reichsknappschaftsverein schon
ein vereinfachtes Verhältnis ein. Ruf Erund dcr voppelver-
sicherung setzte die Knappschaft bci dcn meisten Sergbauangcstellten
das Ruhegeld fest. Knappschaftspcnsion bekam als Zusatzpension,
das Ruhegeld der Angestelltenversicherung angegliedert, und in
manchen Fällen wurde dann noch beim vorliegen von Invalidität
die -

reichsgesetzliche Invalidenrente besonders gemährt. Oie
Knappschaftlichen Bezüge wurden in einem Kleinen ver-
hältnis ermäßigt, wenn sich die der Angestelltenversicherung er-

höhton.
Z ann Kam das abaeänd"rte Rnavnscbaftsa'-seK vom 1. Juli

1926. Oie Ooppelversicherung der Bergbauangestellten
fiel. Unter gleichzeitigem Sortfall der verschiedenen Rentenfcst-
setzungen wurde die Klare Tlnbeitsrente geschaffen, noch verstärkt
durch den Beschluß des Reichsbnappschaftsvorstandcs vom

?8. Januar IS?S, B c 1 ck ä f t i g u n a s jal"-g al<? lZernbauange-
stellter gleich Angestellten d i e n st jchre. ven Knappschaftlichen
Steigerungsinken wurdcn d'e in der Angestelltenversicherung er-

dienten Seiträge tauch ErsatzKassenzeit) und die nnrechnungs-
fähigen Beiträge der Invalidenversicherung angegliedert.
Soweit wäre die Entwicklung in dcr Knappschaft eine gute

gewesen und läge auch auf dcr Tinte moderner Auffassung iibcr
die Sozialversicherung. Unter dem Druck der Rationalisierung
im Ncrqbau aber, snmie bsi dorn Abbau der Beitragszabler und
der Steigerung der Rentenempfänger, mußte die Reichsknappschast
schon im Januar 1 927. gestützt, auf qesetzl'ckg vors^r iten,
dcn Scschluß fassen, daß S?itrags m o n a t e, bsi Bnqestellten»
tcitigkeit erdiont, nur anrechnungsfähig sind, und hob so die

Wirkungen dcs Beschlusses vom ?8. Januar 1925 auf.
vann wurde im September 1927 die Eemölirung der reichs-

gesetzlichen Invalidenrente neben dem Ruhegeld festgelegt, weil
eine diesbezügliche Senatsentscheidung vorhorgcgangen war. vann

Kamen ab 1. Juli 1923 die A u f r e ch n u n g s bestimmungen des

Eesetzes vom 29. März 1928 und die abgeänderte Satzung mit

ihren R ii r z u n g s bestimmungen rom I, August 1928,

Ourch die vielseitige Rccht5gcstaltung in ibrer Rnapusckaft
erfahren sowohl die Bergarbeiter wie auch die Lcrybauangcstellten
eine Aenderung, dic ihre Energien fesselt im Kampfe zur

Aufhebung dcs Privateigentums an dcn Rohl^nschntzon, Kls

?'?wnrck I5<55 K'z siffgewe nl' kicr^^csetz sür t>> vrci'^''sck>en
Staaten schuf, zeigte Zich in dem VII. Eitel, Knappschastswesen be-
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treffend, daß er hierbei das Prinzip der Ltaatsinterven tion,

in der sozialen Frage auch der Bergarbeiter besonders hervorhob.
Er 'wollte mit den so. an ihrer Knappschaft besonders interessierten
Bergarbeitern Kampfgenossen gewinnen gegen manchesterliche
Liberale, obgleich er durch die übrigen Gesetzesbestimmungen diesen
das Serg Werkseigentum und damit die gewaltige Macht
über die Bergarbeiter verleiht. Bus der vorherigen Knappschaft»
lichen Selbsthilfe wurde eine gewisse organisierte Brmenpslcge
hergestellt, die im Laufe dcr Entwicklung der Krbeiterbewcgung
den Charakter einer verbesserten Sozialversicherung zeigt, die

aber niemals an die unveränderlichen Machtverhältnisse der

öergwerkseigentümer heranreichte.

heute sind es Reichsbeamte, die für die Knappschaft den

Vorzug der Selbsthilfe in dem Solidarismus der oer»

Zchiedenen versicherungstrciger untereinander hervorheben, obgleich
diese, jede für sich, noch manche Aufgabe im Interesse ihrer
eigenen armen versicherten zu erfüllen haben.
Bismarck wollte du/ch seine Sozialpolitik sich gegen die Gefahren

schützen, die aus einer RlingelbeutelpolitiK der Kirchen
und der privaten Kapitalbesitzer entstehen Konnte- Möge für
jeden Angestellten erkennbar fein, dasz das jetzige Reich seine
Politik darin äußert, den Geldstrom auch dahin zu lenken, daß
ein soziales Institut funktionieren Kann, aus dem

die Lebensbedingungen abgearbeiteter Bergarbeiter und

Sergbauangestellten fließen, nämlich der Knappfchaft.

Inflation auf dem LlrbeitsmarKt.
Wenn man den Anzeigen Glauben schenken Könnte, läge das

Geld und die Arbeitsgelegenheit sozusagen auf der Straße und es

bestände nur ein Mangel an „strebsamen" Leuten — in Wirklich»
Keit sind all die angebotenen Strohhalme, die man den Stellung?»

losen darbietet, haltlose Angelegenheiten und nach Kurzer Zeit

fchen sie ein, daß die 500 bis S00 NK„ die man ihnen in Aussicht
stellt, nicht zu erlangen sind. Es wird neu inseriert und andere

versuchen ihr heil mit dem gleichen Erfolge.

Ebenso steht es mit den „sicheren Existenzen", die Vertretungen,

Versandgeschäste, verkauf an private, unauffällige Werbearbeit in

Bekanntenkreisen usw. bieten sollen. Gder mit den Ausbildungen,
die als neue Existenzgrundlage angepriesen merden und dte

meistens aus der Ratlosigkeit Kapital zu schlagen suchen: Be»

rühmte Forscher, WeltKulturverlag, bedeutende Wissenschafter,
deren Namen man nicht erfährt, müssen zur AußenreKlame herhal»
ten und so werden in einem möblierten Zimmer Kurse in Gra»

phologie, Bstrologie, verkaufskunst, Menschenkenntnis abgehalten
und dann — siehe zu, wie du mit der neuen Weisheit dich durch?
Leben schlägst.

Einige fangen es so an, daß sie auf jedes Stellenangebot schrei-
ben und stch erbieten, die eingehenden Bewerbungen graphologisch
und auf andere „ifch" zu prüfen, natürlich unentgeltlich, „zur Ein-

führung". Ebenso natürlich sind sie vielbeschäftigt und überlaufen,
wenn man sie beim Wort zu nehmen versucht.

Tin gewisses Aufsehen erregte ein erwerbstüchtiges Unter-

nehmen, das Zich Institut für Menschenforschung nennt und den

Eraphologen gcgcn den Graphologen ausspielt, auf Kosten der

Erwerbslosen, vieses Institut geht davon aus, daß die grapholo-
gische Untersuchung der Bewerbungsschreiben für den Bewerber

eine Eefahr darstellt, „deine Handschrift verrät dich!". Es Können

in seiner Schrift irgendwelche Züge sein, die den Eraphologen
zur Ablehnung für einen Vertrauensposten veranlassen. Es
Kommt also darauf an, die Bewerbungsschreiben in einer Hand-
schrist zu verfassen, die ganz einwandfrei ist. Solche harmlosen
Bewerbungsschreiben liefert das „Institut für Menschcnsorschung",
dcnn es studiert die Handschrift nur, um Künstlich Handschristen für
Kassierer, für Korrespondenten, für Abteilungsleiter, Personal-
chefs, prioatsekretd're usw. zu Konstruieren und diese den Stel-

lungsuchcnden zu verkaufen. Für gutes Eeld natürlich.
Es wird wohl nicht lange dauern, bis der Rat einer Berliner

Tageszeitung befolgt und Schreibunterricht für Ltellungsuchende
eingeführt wird. Oie ganze Geschichte hat natürlich verschiedene
haken, an denen ihre Unternehmer Zich Zelber hängcn wcrdcn: Es

gehört nicht viel dazu, um den Unterschied zwischen dcr gekauften
und der eigenen Handschrift zu erkennen und wahrscheinlich würde
der ganze Vertrag auf Anstellung hinfällig werden. Und Unter-

richt in handfchriftenverstellung oder Nachahmung schützt natürlich
vor dem geschulten Eraphologen und seinem Urteil nicht. Schließ-
lich haben die Stellungslosen auch nicht genügend Eeld, um sich
beliebig oft für „nur" 10 MK. den betreffenden „TharaKter" zu
Kaufen, der zu der gesuchten Stellung paßt.
Unter den Ververbungsbriofen, die auf Inserate großer Häuser

eingehen, Zinden sich oft sonderbare Vinge. Man Kann es noch

gelten lassen, daß ein Srzt, deren es ja genug gibt, sich erbietet,
alle Angestellten zur Erhöhung ihrcr Leistungsfähigkeit psncho-
gpmnastik trciben zu lassen. Ein Erfinder bewirbt sich und stellt
ein Ultimatum: wcnn ich nicht angestcllt wcrdc, gcbt mir Geld fiir
die Ausbeutung meiner Erfindung, und zwar bis zum,,.

Daneben tauchen die Angebote chcinaligcr Kriininalbcaintcu auf,
die sich zur llcbcrwachuug dcs Personals crbictcn uud gleichzeitig
als InstruKtoren in Verkaufskunst fungieren wollen. Sür 75 MK.
im Monat leisten sie alles, die Ueberwachung, das probcliauscn
und Berichte und sie berufen sich ausdrücklich auf ihre frühere amt-

liche Tätigkeit im Kriminaldienst, die sie besonders für dicsc
Aufgabe qualifiziere. Man weiß nicht recht, ob sie meinen, daß
alle Kunden der Ueberwachung bcdürfcn oder ob sie zum Ausdruck

bringen wollen, daß die Verkäufer auf alle Fälle verdächtig seien,
vielleicht meinen sie auch, daß beide zusammenarbeiten zum Scha-
den des Unternehmens. Was hilst alles Reden von verkaufskunst,
vom rechten Kundendienst, wcnn diese Aussassung richtig wäre!
Alle Beteiligten müssen es sich verbitten, daß diesen gcschäftstüch-
tigen Kriminalisten Eelegenheit zur Betätigung geboten wird.

Auffällig zahlreich sind unter dcn Angeboten, die auf Stellen-

ausschreibungcn erfolgen, die Vorschläge von Juristen, Psychologen,
Organisatoren, die ihre Fachkenntnisse stundenweise verknusen
wollen.

Andere warton nicht das Inserat ab, sondern schreiben nach dein

Telephonbuch oder nach dem Branchenadreßbuch an alle möglichen
Sirmcn und wer zu lesen versteht, liest die Verzweiflung und letzte
Hoffnung z. S. aus dcr Karts, auf dsr jemand sich crbictct, Woh-
nungen und Geschäftsräume zu beaufsichtigen, Ausbisse in Bureau,
Laden, Lager, Fabrik zu leisten, Tag- und Nachtwachen auch bci
Kranken zu Lbornchmen, Auskünfte einzuholen, pcrsonalkontrolle,
Ermittlungen schnell und diskret zu erledigen und der endlich auch
Schutzbeglcitung bei Autofahrten nach außerhalb annehmen will.

Viese Inflation dcr Arbeit ist für den einzelnen noch schlimmer
als es die Inflation des Teldes für die gesamte Wirtschaft war.

Wie viele werden sich nicht erholen Können! I. K.

Geht es vorwärts in der Krbeits-

Vermittlung und lArbeitslosenversicherung?
Nun ist die von den Kngestellten so lang ersehnte Eingliederung

der öffentlichen Arbeitsnachweise in die Reichsanstalt vollzogen,
vamit ist eine Entwicklungsperiode des Arbcitsnachweiswcscns
abgeschlossen und eine neue hat begonnen. Wird die neue Periode
der Arbeitsnachweissache und den Arbeitsnachweisangestellten
Fortschritte bringen? Gder wird die organisatorische Aenderung
nur ein äußerer Vorgang bleiben?

Für dis Sache ist der Sortschritt zwcisclsfrsi. Ts wird cin anderes
Leben in lder Reichsanstalt blühen. Mag sein, daß hier unö da,
wo schon in der Vergangenheit die Ecmcindcn dem Arbeitsnachweis
Verständnis entgegengebracht haben, die Entwicklung zunächst
nur Hemmungen bringt: mag sein, daß man in diesen fortschritt-
lichen Arbeitsämtern heute nur den Vorlust der Selbständigkeit
und die Bescitigung der Bewcgungsfrcihcit spürt: für dic über-

große Mehrzahl dcr deutschen Arbeitsämter bedeutet dic Los-

lösung von der Ecmeinde zweifellos den Beginn cines neuen

Lebens. Während dicse Aemter als Arbeitsnachweise ein Schatten-
dasein gesührt haben, während ihncn in dcr Vergangenheit aber

auch alles fehlte, was cin Arbeitsamt zum Lcbcn bedarf, habcn
sie nun plötzlich die Möglichkeit, sich ihre Arbeit fo einzurichten,
wie das für die Sache notwendig ist. Sie sind nicht mehr fünftes
Rad cun Wagcn, sondern lcbcn ihrem eigenen Daseinszweck. Auch
das Ansehen der Einrichtung ist gcsticg.cn. Der Kampf, dcr viclc

Eomeindcn und LandKrcise um ihr Arbeitsamt sühren mußten,
hat ihncn erst die Bedeutung und den Wert der Einrichtung zum
Bewußtsein gebracht, hier scheint es wic so oft im Lcbcn gegangcn

zu scin: Man hat erst schätzen gelernt, was man verlieren sollte.
Für die Sache wird die Tntwicklung zweifellos cin Fortschritt

sein, vie Hemmungen, die dcr sriihcre Eeschäftsführer in don

Gemeinden zu überwinden hatte, machen dem heutigen vorsikondcn
Keine Sorge mehr. Die örtliche Isolierung, in der die Remter

früher stechten, ist bcscitigt. Ts wird nicht mehr lango dnucrn, und

cin lebendiger Kontakt wird zwischen dcn Arbeitsämtern der

glcichcn Ecgcnd bcstchen: dcnn dic vorsitzcndcn und damit nuch die

Vermittler,'Sachbearbeiter usw, werden don Wog leichter zuein-
ander finden, als die früheren Eoschnftsfiihrcr, dercn Zusammen-
Künste man zu verhindern suckte, wcil sie nicht erwünscht waren.

Auch die räumliche Unterbringung ist schon jctzt an violon Grtcn

gobessort. vic Eemoinden habcn Zugoständnissc machen musst,,, um

ihr Arbcitsamt zu behalten. Auch hnt die Reichsanstalt trotz ihrcr
finanziellen Beschränkung schon mancherlei getan. Man spürt doch
offenkundig, daß es vorwärts geht.
Und auch die dureautcchnische Ausgestaltung der Arbcilsnmtcr
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mird nun in ?lusz Kommen, vas unmögliche Durcheinander auf

dem Gebiet des Karteiwesens nimmt ein Ende: denn die Reichs-

anstatt wird einheitliche vermittlungskarteien schaffen. Ich weiß,

dasz in nicht wenigen Arbeitsämtern über die neue Pendelkartei

geschimpft wird, und dasz man sie als Spielzeug ansieht. Ich Kenne

die pendelkartei jetzt mchr als zwei Jahre und ich Kann sagen,

dasz sie nur aus Unkenntnis gering geschätzt werden Kann. Wer

mit ibr gearbeitet hat, der wird sich nicht mehr von ihr trennen

wollen. Vorausgesetzt allerdings, daß er Zeit und Interesse hat,

sich eincn tatsächlichen Ueberblick über die vorhandenen Arbeits-

gesuche zu verschaffen. Ts gibt Keine andere Kartei, die es erlaubt,

einen so schnellen und restlosen Ucberblick über den Karteiinhalt

zu gewinnen, als die pendelkartei. Ihre Einführung bedeutet

für sehr viele Arbeitsämter erst den Anfang einer Kartei über-

Haupt und für die allermeisten Aemter einen groszen Fortschritt.
Was man sich in einzelnen Aemtern mühsam erarbeitst hat, das

wird jetzt mit einem Schlage in allen Aemtern eingeführt, vie

neue pendelkartei bedeutet, dafz der Ausgangspunkt der weiteren

Entwicklung von einem technischen Niveau ausgeht, das noch vor

zwei Jahren in nebelhafter Ferne erschien. Selbst wenn durch die

Einführung der pendelkartei manche beachtlichen Karteiversuche
verkümmert werden, muß man ihre Einführung bejahen: dcnn

schließlich haben die Anhänger der Einheitskartei recht, wenn sie

Zagen, daß die Arbeitsämter jahrelang Zeit für versuche gehobt

haben und daß heute eben dafür die Zeit vorbei ist. Ich Kann di«

Einführung einer einheitlichen Kartei auf jeden Fall nicht als eine

Gleichmacherei anZehen, die zu bekämpfen wäre, sondern nur als

eine wünschenswerte Vereinheitlichung. Ich würde es sehr be-

dauern, wenn sich Verbandskollegen dazu herbeiließen, die neue

Kartei abzulehnen, ohne sie mindestens einige Monate ausprobiert

zu haben.

Freilich bleibt auch die neue Kartei nur ein Hilfsmittel, dem

erst durch fähige Sngestellte zum Leben oerholfen werden Kann.

Die Kartei ist ein yilssmittel zur Erleichterung der Arbeit, nicht

mehr und nicht weniger. Voraussetzung ihrer guten Snwendung

ist, daß der Srbeitsvermittler, der mit ihr arbeiten soll, auch
Zeit hat. um sie richtig auszufüllen. Ob die Kollegen überall

genügend Zeit finden werden, das hängt von der Personenzahl,
«ber auch von der Grganisation ab.

Oie Vurchführung dcr Grganisation ist Sache des Vorsitzenden
und des oerwaltungsausschusses. Sber auch dem Betriebsrat wird

es Kein einsichtiger Vorsitzender verwehren, Vorschläge für eine

Verbesserung der Drganisation zu machen. Er wird diese vor-

schlüge auch berücksichtigen, wenn er einsichtig ist. Fehlt es dem

Vorsitzenden aber an der Einsicht, dann mird es dem Betriebsrat

niemand verwehren Können, wenn er seine Auffassung den erreich-
baren Mitgliedern des verwaltungsausschusses zur Kenntnis

bringt.

Ich glaube, daß auch in der Organisationsfrage bald schon Fort-

schritte erzielt werden, denn die Vorsitzenden werden Zich in der

Regel in ganz anderer WeiZe um die Tinzelfragen der Organisation
Kümmern, als es die meisten früheren Vorsitzenden, die ihr Smt

ja nebenamtlich vermaltet haben, tun Konnten. Richt immer war

es den früheren Eeschäftsführern möglich, ihre Absichten durch-
zuführen, wogegen die neuen Vorsitzenden in ihren Absichten Kaum

gehemmt werden Können. Auch die häufigere Zusammenkunft
und schließlich auch der Einfluß der Landesarbeitsämter und der

hauptstelle wird auf die Tntwicklung der Grganisationsfrage nicht
ohne Tinfluß bleiben.

Wer nämlich den Eang dsr Ttatberatungen verfolgen Konnte,
dem lst nicht verborgen geblieben, daß in der Reichsanstalt viele

vinge eine unheimliche Zwangsläufigkeit haben und zwar auch
in Fragen der Organisation. Oie vorwaltungskosten dcr Krbeits-

ömter sind außerordentlich verschieden, vergleichbare Aemter

haben personalzahlen, die sich um >M Prozent unterschoidon. In

einem Amt wird für die gleiche Arbeit das Doppelte an Personal
gebraucht, wie im anderen Amt. Sei dcr Ourchberatung des Ttats

hat man bei den Landesarbeitsämtern diefe Unterschiede nicht
bestehen lassen. Man hat versucht, Metzzahlen für die Seur-

teilung der verwaltungskosten zu sinden und auf Erund diefer
Meßzahlen teilweise mächtig mit dem Rotstift gearbeitet. Was

bleibt den Vorsitzenden in den zusammengestrichenen Aemtern

anders übrig, als einmal ernstlich darüber nachzudenke,,. wi<> mnn

den Setrieb vereinfachen Kann und sich andere Aemter, die mit

weniger Personal auskommen, anzusehen? viese Bemühungen
werden nicht ohne Folgen auf die Grganifation fein, vielfach
werden auch die Landesarbeitsämter gezwungen sein, den vor-

sitzenden zu zeigen, wie sie mit dem bewilligten Personal aus-

Kommen sollen.

Gb das den Landesarbeitsämtern immer und überall gelingt,
bezweifle ich sehr. Man Kann nämlich in der guten Absicht zu

sparen, auch zu weit gehen. Vle LandesarbeitsSmter werden oft
unrecht haben, aber sicher nicht immer. Ts ist noch lange nicht
gesagt, daß die Meßzahlen des Landesarbeitsamts falsch sind, wenn

die Arbeitsämter damit nicht auskommen. Daß die Arbeitsämter

nicht auskommen. Kann auck, daran liegen, daß die Organisation
zu Kompliziert ist. Kn manchen Stellen wäre es sicher besser, sich

an die Reorganisation des Setriebes heranzumachen, als über die

Meßzahlen zu schimpfen.
Ob sich die Lage der Angestellten verbessert, das hängt in hohem

Maße davon ab, ob die Organisation der Aemter richtig ist. In

einer guten reibungslos arbeitenden Grganisat.on bessert sich die

Lage der Angestellten, weil sie nicht mehr überlastet sind, weil ste
'

leicgter arbeiten und weil infolgedessen die Arbeit auch größere
Freude macht. Ich schätze' die Verbesserungen, die sich hierbei
für d.e Angestellten ergeben, nicht geringer als die gehaltlichen
Verbesserungen, die naturlich deshalb nicht minder zu schätzen sind.

Freilich nützt auch die beste Organisation nichts, menn die per-

sonalzahlen, die den Arbeitsämtern bewilligt werden, zu gering

sind, hier sehe ich sür die Kollegen crnste Gehren. Es unrö,

nicht leicht sein, die genügende Stellenzahl bewilligt zu erhalten,
oor allem, die genügende Planstellenzahl.' Bedauerlicherweise
macht sich nämlich in fast allen Teilen veutschlands das Bestreben

geltend, die Planstellen so gering wie möglich zu halten. Ich bin

dsr Meinung, daß diese Einstellung nicht glücklich ist und letzten
Endes auch nicht der Sache dient. Wenn ein Amt zu wenig Plan-

angestellte hat, und sich zu stark mit den viel wechselnden Zeit-

angestellten behelfen muß, dann w.vd eine große Unruhe und

Unsicherheit in die Arbeit hineingetragen, vie Fehlerquellen

sind größer und die Oualität'der Arbeit muß sinken. Oie Zeit-

angestellten sind auch nicht billiger als die planangestellten. Selbst
wenn man die planangestellten höher bezahlen mußte, wären sie

durch ihre höheren Leistungen wahrscheinlich noch billiger,

.

Zum Schluß noch einige Worte zu den Aussichten auf Eehalts-

Verbesserungen. Ich glaube, daß für einen großen Teil der

Kollcgen Eehaltsverbesserungen Kommen werden und zwar nicht,
weil der Tarifvertrag der Reichsanstalt so glänzend ist, sondern
weil die frühere Sezahlung so schlecht war. Ob es dabei unmög-

lich sein Zoll, daß Angestellte eine Eruppe überZpringen, wie das

hier und da behauptet wird, darüber wird das hosientlich bald

ins Leben tretende Schiedsgericht zu entscheiden haben. Ich glaube,

daß dieses Schiedsgericht sehr viel Krbeit bekommt, denn so weit

ich die Verhältnisse übersehe, hat man in manchen Grten einen

sehr merkwürdigen Standpunkt bei der Eingruppierung singe-

nommen. Ich weiß, daß es Kemter gibt, bei denen das Eros

der Kollegen in Eruppe K eingereiht werden soll, und daß man

in vielen Kemtern die Truppe tt und ^ behutsam umgangen hat.

Schwierig wird der Kamps um eine gerechte Besoldung für die

Kollcgen werden, bei denen die gerechte Bezahlung an die Fest-

stellung „besonderer Leistungen" geknüpft ist, wie z. B. bei den

Krbeitsvermittlern, die nach Eruppe L bezahlt werden möchten.
Ts gibt nämlich große Kemter, die nicht einen einzigen Vermittler

in L eingesetzt haben, um nicht die Oual der Suswahl durch»

machen zu müssen. Wenn es schon bedauerlich bleibt, daß es vor»

sitzende gibt, die sich an dem allerdings unangenehmen Eoschüft
der Kuslese vorbei drücken möchten, so finde ich es noch be-

dauerlicher, daß diese vrückebergerei auch von Krbeitervertretern

in den Verwaltungsausschüssen unterstützt worden ist. lloberhaupt

haben die Krbsitervertreter in manchen Arbeitsamts- und Landes-

arbeitsamtausschllssen eine mchr als merkwürdige Haltung in

den Fragen der Besoldung und auch dos Personalbedarfs ein-

genommen. Es wäre nur zu wünschen, daß alle Unfreundlich-
Keiten dieser Art an die Verbandsleitung gemeldet würden, da-

mit man ihnen nachgehen Kann.

Man wird die Besoldung, wie sie in diesem Jahre verabschiedet
mird, nur als eincn Ausgangspunkt gelten lassen Können. Gb

es gelingt, vorwärts zu Kommen „nd wie schnell, das hängt ja

auch von den Kollegen selbst mit ab. Wenn sie dcn Weg zur

Drganisation finden und dann als Mitglieder der Organisation
im Kreise der EewerKschaften wirken, dann wird es auf joden
Fall leichter sein, auch auf dem Eobiet dor Besoldung Fortschritte

zu erzielen, als wenn man sich jetzt enttäuscht abwendet, weil man

auf den ersten Snhieb nicht alle seine Wünsche erfüllt sieht: denn

das muß auch gesagt werden, daß dle Wünsche mancher Kollegen
etwas überspannt sind Man muß mit seinen Wünschen auch auf
dem Boden der WirKllchKeit bleiben. Oen Kollegen fei allerdings

zugegeben, daß sie im vergleich zu den Beamten noch bescheiden
waren, vie Seamten haben tatsächlich in fast allen Fällen ihren
Uebertritt zur Reichsanstalt davon abhängig gemacht, dasz für sie

noch ordentlich etwas herausspringt. So Kann es natürlich auch

nicht gehen. Schließlich stammen die Gelder, i>b°r die die Reichs-

anstatt verfügt, aus den Seiträgen der Srbeitn<chm?r. Mit diefen

Beiträgen vernünftig zu wirtschaften, ist uns^r» vflickt. Manche

Vorsitzenden haben sich für die Wünsche der l?°amt?n eingesetzt,
um sie nicht vor den Kopf zu stoßen lund weil sie ihnen die Er»

süllung auch gönnten). Veshalb mußte in den Landesarbeits-

ämtern einiges gestrichen werden. Wenn von den Betroffenen in

der nächsten Zeit wieder, mie schon einmal. d«r Pessimismus ver»

breitet werden sollte, dann haben unsere Kollegen unter Führung

der Betriebsräte di« Pflicht, dagegen anzugehen.
Wir haben auch heute noch Keinen Grund zum Pessimismus,

obwohl manches, z. S. die Reneluna der Pensionsversorgung, nicht

so ist, wie wir uns das wünschen. Ts aobt nun in einem so aroken

Organismus nicht alles so sckmell, wie sich das der einzelne wünscht.

Sber einen Fortschritt bedeutet die Entwicklnnq trotz ollodem.

y. Iülich, Gberhausen.
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Regensburg.
Dort, wo die Donau ihre nördlichste Wendung macht und in der

Ferne die Ausläufer des Bayerischen Waldes grüßen, liegt die alte

Ratisbona — die Stadt Regensburo. Scit vier Jahren heißt
sie sogar Eroß-Regensburg, weil die nördlich der Donau gelegenen
Vororte einc.emeindet wurden. Nahezu 80 000 Menschen wohnen
nun in der Kreishauptstadt der Cberpfalz, die dazu auch den noch
einzigen „regierenden" Fürsten Tburn und Taxis, trotz der

Republik, in ihren Mauern birgt. Neben dem Bischofssitz und der

damit zusammenlesenden starken Klerisei, bestelen aus den ver-

gangenen Tagen dieser Stadt — die ja schon Reichshauptstadt in

früheren Jahrhunderten war — noch eine grcße Zahl von Herr-
lichen öffentlichen Bauwerken. Lirchen und Patrizierhäusern.

Ruch lzeute noch ist zwischen Süden und Rorden der einzige ver-

Kehrsübergang die 500 Jahre alte „Steinerne Brücke", die scit
Jahren dem Verkehr nicht mehr ausreichend dienen Kann, Um die

alte Stadt in den Bußenvierteln entstehen neue Wohnblocks, trotz-
dem ist Recensburg die Stadt der höchsten Wohnungsnot, Eigent-
liche Industrie von größerem Busmaße ist nicht vorhanden. Oie

Lagerhäuser der Stadt, des Bayerischen Lloyd und sonstiger Vamps-
schiffahrtsgesellschllsten am Hafen, machen Regensburg zum Um-

Zchlagsplatz für Warenaustausch mit und nach den südosteuro-
päischen ^bieten. Tin« Reihe von Schiffsbauwerften sowie
NiederlcZsungcn von BenzinwcrKen fallen dem Beobachter auf.
wenn er über die Tisenbahnbrücke vom Norden her nach Regens-
bürg rollt. Sonst sind in Regcnsburg mittlere Betriebe in großer
Zahl vorhanden. Buch das Gewerbe, vor allem auch der Buch-
Handel, gibt dor Stadt seinen Stempel. Zwei große Kaufhäuser
zeigen, daß neben den vielen sonstigen Handelsgeschäften auch das

Warenhaus sich festsetzen Konnte. Und doch Konnte die Wirtschaft
in den letzten Kriscnjahren die vorhandenen Arbeitskräfte nicht
voll aufnehmen. Vie Erwerbslosigkeit war in Regensburg ver-

hältnismäßig groß. Mehr Vorwärtsschauen dsr Verantwortlichen
Im Stadtparlament und in den Arbeitgebervertrotungen hätte wohl
manch hartes Los verhindern Können.

Vie sreigewerkschaftliche Bewegung hat in Regensburg nicht den

leichtesten Stand. Und doch setzt sie sich durch, uenn es auch lang-
sam geht. Oas schöne OolK^haus „paradiesgarten" gibt davon

Zeugnis, daß in der freien Bewegung Rcgcnsburgs Tntgeist
herrscht. In diesem Tebäude sind auch die Gewerkschaften untcr-

gebracht. Tin eigenes Zeitungsuntcrnchmcn sorgt n'cht nur für
Rundung der sozialistischen Ziele in Regensburg, sondern ist in

ganz Gberpfalz und Niederbarorn verbreitet. Tine gut sundierte
Ronsumgcncssenschllft ist da, die Eutcs leistet, und nuch das ge-

nossenschaftlich-cewerkschaftliche versicherungsunlcrnchmen, die

„volksfürsor^e", gewinnt andauernd an Boden..

Wcr aber ueiß, daß die starken Gegner wirtschaftlich und

politisch mit allen Mitteln gegen die freie Brvcitcr- und Bn-

gestelltenbeuegung arbeiten, anerkennt besonders nuch die Arbeit

der freigewerkschaftlichen Bewegung auf diesem vorgeschobenen
Posten. M. S.

^ 5^5 N^lXvt-I. vi>it) llXl)U»7iilK

Die Kampfansage der Arbeitgeberverbände in Görlitz.
Oer Vorsitzende der Brbcitgcbcrverbände von Görlitz hat als

Ncujahrsgruß an die angeschlcssenen Vereinigungen cinen Erlaß
herausgegeben, der es verdient, im Wortlaut vcrössentlicht zu
werden. Richt jeder Führer der Arbeitgeber gibt seine Meinung
schriftlich so offen von sich, Herr Brnade aus Eörlitz bat den

meisten Arbeitgebern aber sicher aus dem herzen gesprochen.

„Eörlitz, 2. Januar IM.

An die Herren Mitglieder der Vereinigung dcr Arbeitgeberverbände
von Eörlitz und Umgebung!

Als I. Vorsitzender gestatte ich mir, den Herren Mitgliedern der

Vereinigung folgendes zu übermitteln:

ver Ablauf des Jahres 1928 gibt mir Veranlassung, allen Mit-

gliedern der Vereinigung für 1929 die besten Wünsche in geschöft-
licher und persönlicher Hinsicht auszüsprechen.

Insbesondere möchte ich allen den Herren, die im vergangenen

Jahr im Vorstand und Ausschuß im Interesse unserer gemeinsamen
Sache ihre ideit zur Mitarbeit geopfert haben, verbindlichsten
Dank sagen,

hierbei gestatte ich mir, allen Mitgliedern meine grundsätzliche
Stellungnahme über die Vereinigung für 192? zu übermitteln:
Das Jahr 1929 wird in Deutschland für alle Unternehmungen

das schwerste Jahr seit der Stabilisierung werden, vie unheilvolle,
meist oon politisch-demagogischen, nicht schüchternen, sachlichen
EedanKengängen beherrschte Tntwicklung der Wirtschaft beginnt
immer offensichtlicher zu der Krisis sich auszugestalten, die bereits
192S ihren Anfang nahm, aber durch den englischen Bergarbeiter-
streik und der dodurch bedingten Absatzförderung von Vorräten
im Lercbau aufgehalten wurde.

Jetzt stehen wir wieder in dcr Situaiion einer Wirtschaftskrise,
die ihre unheilvolle Grundlage in den Feindtributen nach außen
und Kapital- und Rentabilitätsfeindlichkeit im Innern bat.
Oie Arbeitgebcrrerbände sind parteipolitisch neutral, jedoch läßt

sich Politik und Wirtschaft hcule nicht mehr trenncn. Oie Auf-
gaben des Reichsfinanzministers, Reichswirischaftsministers und

Reichsarbeitsministers find wirtschaftliche und politische zugleich.
Nicht allein durch die offizielle Anerkennung dor Arbeitgeber-
verbände in Artikel IbS der Reichsrerfassung als anerkannte

Träger der gesamten Arbeitgeberintercssen, sondern auch durch die

Tätigkeit der Gewerkschaften mit ihrcr Verbindung zu politischen
Parteien miissen die Arbeitgeberorganisationen diesen Machtzentren
ein gleiches Machtzentrum entgecenseten. Rückhaltlos sind wir

verpflichtot, ge^en jedermann von unseren Grundsätzen — durch
wirtschaftliche Erfahrung, praktische Sachkenntnis und Wirtschafts-
Wissenschaft gewonnen

— Gebrauch zu machen und diese durch-
zusetzen, ohne ängstliche Scheu, hier und dort anzuecken.
Wir müssen das schon desweocn tun, damit man uns nicht

später den Vorwurf macht, wir hätten nicht rechtzeitig ans Erund

unserer höheren Einsicht in dem Zusammenhang der wirtschaft-
lichen Vorgänge gewarnt. Im cinzelncn gilt es darum, im Jahre
1929 in allen Fragen der Lohnerhöhung, der Arbeitszeit, dor

sozialpolitischen Belastung, der Steigerung öffentlicher Ausgaben,
des llcberareifens der öffentlichen Hand in die Wirtschaft nun-

mehr erbittertsten Kampf um jede Position, um jedes Prozent
und um jede Steigerung zu führen. Violen Kampf sübrcn wir

nicht für uns persönlich, sondern für die Erhaltung der Arbeits-

stätten der deutschen Arbeiter und Angestellten und der Tr-

nährungsgrundlage des deutschen Volkes.

Erweitert sich weiter die Spanne der Löhne zwischen Industrie
und Landwirtschaft, so wird das Land bald Keine Arbeitskräfte
haben, die es bestellen. In den Städten gehen die Arbeitnehmer

stempeln, auf dem Lande fehlen die Mcnscken zur Arbeit. Welch
ein Widersinn! Ocr Esten Kann nicht mchr Konkurrieren mit

Kohle, mo die Landwirtschaft weit billiger und günstiger produ-

zieren Kann.

Oie staatliche Eefctzaebung der Zwangswirtschaft dor Löhne ist

durch dcn Ruhrkonflikt bereits nct awn^w,« geführt worden,

vamit ist das Schlichtungswesen in seiner bisherigen Handhabung
zusammengeworfen. Lohnerhöhungen in dcr jetzigen Zeit — von

den Gewerkschaften in den meisten Fällen wider böseres Wissen

in übelster Demagogie vorgetragen — sind hente nichts anderes

wie bewußter Hochverrat an d-r deutschen Wirtschast und den

deutschen Arbeitern, lie ihre Arbcitsslellcn rcrlleren und dadurch

nicht auf eine höhere Kulturstufe, sondern auf cin niedrigeres.
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proletarisches Niveau geführt werden, während SmeriKa die

soziale Frage nicht Kennt, neil dem fleißigen Srbeiter der Weg

nach oben, auswärts, offen steht, uird bei uns der KlussenKamps

durch die Gesetzgebung verschärft, verewigt.
Mit derselben Berechtigung, mit der höhere Löhne gefordert

werden in der hofsnung auf cinen Schiedsspruch auf der mittleren

Linie, Kann ein Lohnabbau mit der gleichen Hoffnung auf einen

Schiedsspruch mittlerer Linie gefordert uerden.

Ich bitte ergcbcnst, dafz mehr als bisbcr Lohnforderungen in

den cinzelncn Fachgruppen unverzüglich im Vorstand und Susschusz
zur Beratung Kommen, Jede Fachgruppe, jeder einzelne Unter-

Händler bei Verhandlungen muß sich innerlich darauf einstellen,

das; es mit der bisherigen Methode von Kompromissen nicht weiter-

gehen Kann. Lchnverhandlungen sind gründlicher vorzubereiten.

Uch uerde mir erlauben, in einer erweiterten Kusschußsitzung
meine Vorschläge über einzuschlagende praktische Wege demnächst

vorzutragen,
Oie Erhöhung Sfsentlicher Lasten durch Steuererhöhung sind

bei dem jetzigen Zustand der Wirtschaft geradezu eine Verhöhnung
derselben. Nicht die berechtigte und von jedem sozial denkenden

Menschen anerkannte Pflicht zur Unterstützung der Kricgsovfcr und

Hinterbliebenen bedingt höhere Steuern, sondern ein aufgeblähter
Oerwaltunosapparat und die Sucht, immer neue Behörden zu

schaffen. Sei aller SnerKennung der persönlichen pflichttreue der

alten Beamtenschaft ist unter dem Einflusz politischer Beamten und

ihrer Gefolgschaft die Krbeitsleistuug in der Summe Keineswegs

die gleiche, die in der freien Wirtschaft täglich geleistet wird. Ts

fehlt das Eefühl des OrucKs, das beim Arbeitnehmer durch die

Sngst vor der Entlassung und beim Unternehmer durch Sis Sngst
vor dem Zusammcnbruch seines Werkes vorhanden ist Ver Le-

amtenapparat frißt die Erträge der Wirtschast aus. Jeder Wirt-

schaftler, insbesondere oon einflußreicher politischer Stellung, muß

auf eincn Sbbau dieses Apparates hinarbeiten, wo cr nur Kann.

Oie sozialpolitische Gesetzgebung hat Oeutschland zu einem Für-

soreestaat gemacht, bei dcm das Verantwortungsbewußtsein für
de:s eigene Schicksal schwindet. Erschütternd ist es, daß durch diese

Eesetzgcbung immer mehr der alte Erundsatz schwindet: Jeder ist

seines Glückes Schmied, dagegen zahlreiche Krbeitnebmer immer

mehr von dem EcdanKcn erfaßt werken: Komme ich mit der Srbeit

oder mit der Arbeitslosenunterstützung besser sort, Ts ist eine

Ironie, daß ein sozialistischer Reichsarbeitsminister unter dem

Oruck der Verhältnisse gesetzlich bereits die Bestimmungen des

Srbcitslosenrersicherunasocsetzos über Saisonarbeit abändern mußte.
Wenn sünf Jahre nach der Stabilisierung derartige Verhältnisse

bei uns sich haben halten Können, so ist dos nur dadurch möglich
gewesen, daß durch die KuslandsanleiKen die wirkliche Lage unserer

Wirtschaft unserem Volke verheimlicht wird, Tine echte Kapital-

bildung aus Ueberschüsfen der Erzeugung über dem eigenen Bedarf

hat nicht stllttgcsunden, Oie Ausländsanleihe, die notwendig war,

und dazu dienen sollte, durch möglichst produktive Anlage die Be-

triebe zu billigerer Herstellung zu veranlassen, ist in den meisten

Fällen nicht zu diesen Zwecken, sondern dem verbrauch zugeführt
worden. vom Ausland gegenüber ist cin falsches Bild über

veutschlands Leistungsfähigkeit und Lebenshaltung gezeigt worden,

Tloichw e die Landwirtschaft durch ihre Verschuldung immer

weniger in die Lage Kommt, das deutsche Volk zu ernähren, geht

dieser vrozcß aus die Industrie über, und zwar von der UrproduK-
tion über die wciterverarbsitende bis zur Fertigfabrikatindustrie.

Kunstpolitik.
Es ist erstaunlich, mie wenig Interesse aufgebracht wird für die

öffentliche Kunstpflege. Wir haben scheint? noch immer nicht be-

griffen, daß wir in der Republik eine neue Verantwortung haben,

nicht nur auf politischem, sondern auch auf Kulturellem Gebiet,

Vie Monarchen, der schreckliche Willi voran, betrachteten Kunst
als ein Mittcl, für ihre Person Reklame zu machen. Berlin starrt

bekanntlich oon venkmcilcrn seiner vorfahren, und seine Bau-

werke waren ebenfalls bestimmt, seinen Namen zu verewigen.

Er trieb einen Krankhaften Ahnenkult und Kopierte am liebsten
den Stil des 18, Jahrhunderts, eine Art wilhelminisches Barock,
um darin mit dem alten Fritzen zu wetteifern, Sn wertvollen

Werken wie dem Serliner Schloß od»r dem park von Sanssouci
pfuschte er in Kindischem Ehrgeiz herum, so daß wir heute alle

Hände voll zu tun haben, um diese nachträglichen Zutaten wieder

zu cntfcrnen,
Oie Republik bat eine üble Trbschaft angetreten, als Willi ver-

duftete, Sie hätte sich ein Beispiel nehmen Können an einigen süd-
deutschen Städten, an Heidelberg zum Beispiel, das sein Kaiser-
denkinlll vom Sockel heruntergeholt hat, Ddor an Prag, daß alle

österreichischen Doppeladler hat verschwinden lassen, Sber nicht
allein, dak man nichts entfernt hat — an den Parlamenten, an

don Ministerien, an den Palästen des Reichspräsidenten und dss

Reichskanzlers prangen noch immer Kaiser- und Königskronen,
als sei nichts gewesen — man wirft sogar Eeld, das Geld der

Ourch eine übertriebene, durch nichts zu verantwortende Konsum-
Politik wird dsn Sotriobon das Betriebskapital entzogen und un-

merklich werden sie durch ihre eigene Verschuldung dcr Willkür

und der Eroßmut ausländischer Geldgeber anheimgestellt. Das

deutsche Volk gleicht einer Familie, welche bald nicht mehr im

eigenen Hause, sondern zur Miete wohnen wird.

Ich habe mir erlaubt, mir aller OeutlichKoit — sowie es die

Stunde erfordert — die Situation, die durchaus einfach und Klar

vor uns liegt, zu Kennzeichnen.
Wir werden in diesem Jahr bei allen Verhandlungen, die sich in

irgendwelcher Form mit diesen Fragen der Lohnpolitik, dor öffont-
lichen Verwaltung, der Steuer und der Kapitalhildung befassen,
mit äußerster Starrheit und Energie diesen unseren Standpunkt
durchsetzen müssen. Nachgeben ist bequemer als Nein sagen, Nein-

sagen aber unsere pslicht'
Mit vorzüglicher Hochachtung

Kurt Srnade,

t. Vorsitzender der Vereinigung der Srbeityoberverlbände von

Görlitz und Umgegend, e. O.. Görlitz.

Erwähnenswert ist nicht nur die Einstellung zu allen Fragen
der Lohnpolitik und der Regelung der Arbeitsbedingungen, freuen
wsrden Zich auch die Seamten über die Einschätzung ihrer Tätigkeit.
Erfreut wird auch die ganze Srbeitnehmerschaft außerhalb Eörlitz
sein, der unterstellt wird, daß ste sich Gedanken darüber macht, ob

sie mit dem Arbeitsverdienst oder mit der Erwerb slosenunter-
stützung besser fortkommt, hcrr Srnade hat sich das herz fo richtig
ausgeschüttet, wir werden feiner gedenken!

Chemische Fabrik Leonar-Werke.

Schon häufiger haben wir darauf hinweisen müssen, daß die

Chemische Industrie mit ihren Riefsngewinncn von ihrer angeblich
so anaestelltenfreundBchen Einstellung sich leider wenig anmerken

läßt, Vle Leonar-Werke aus Hamburg haben die Themische Fabrik

haufs in Stuttgart übernommen Oie etwa 50 bcschäft'gten Kauf-
männlichen Sngestellten sind zum nächst zulässigen Termin gs-

Kündigt worden, Oie Firma hat in der Hauptsache ältere Snge-

stellte beschäftigt, von denen viele schon jahrzehntelang im Be-

triobe beschäftigt waren, vie Uebernahme dieser älteren Snge-
stellten, die sich durchaus hätte ormöglichen lassen, wäre wahr-
schoinlich mit zu großen Kosten verknüpft gewesen. Ts ist ja viel

billiger, wenn man die alten Angestellten entläßt und durch T'n-

stellen jüngerer Kräfte Betriebskosten zu ersparen versucht. Oie

Angestellten haHen noch nicht einmal ihre Bechte wahrgenommen,
weil sie zum größten Teile nicht freigewerkschastlich organisiert sind
und der Angestelltenrat, der sich aus Mitgliodorn anderer Drgnni-
sationen zusammensetzt, von seinen Ausgaben nichts verstobt. Nun

wird diesen bedauernswerten Angestellten wohl die Erkenntnis

Kommen, dak sie besser daran getan hätten, den Versprechungen
des Arbeitgebers nicht zu trauen und Zich lieber freigewerklschaft-
lich zu organisieren.

Der Einzelhandel in Dresden.

Für die Stadt und die Amtshauptmannschaft Oresden bestand
bisher ein einheitlicher Tarifvertrag für die Angestellten des

Einzelhandels, Oer Vertrag sah für das ganze Gebiet für alle

Setriebe des Einzelhandels nach Eruppen und Berufsjahren ge-

staffelte einheitliche Gchälter vor.

Ltcuerzahlor, hinaus, um die monarchistischen OenKmäler frisch

aufzupolieren, vor zwei Jahren hat man sämtliche hohenzollern-

puppen der Siegesallee überholt — die Marmoroberfläche war

stark verwittert — und am tbberkonsistorium, dem ehemaligen

Kammergericht, ist die Königskrone neu vergoldet worden, vamit

man nur ja die edle Dynastie nicht vergesse..,

Ist das republikanische Kunstpflege?
Wie aber steht es mit den Museen?

Ist es überhaupt eine Notwendigkeit, die Bestände unserer

Museeu zu vergrößern? hat diese ganze Sammelwut

nicht etwas Ungesundes? Unsere großen staatlichen SibliotheKen

platzen fast, weil oon jcdom Druckwerk ein, meist sogar mehrere

Pflichtexemplare an sie abgeliefert werden müssen. Welch ein

Plunder sammelt sich da an und mird eingelimnd"!? und Katalogi-

siert! Und wieviel uertloser Ballast nimmt in den Museen Platz

weg
— nur, weil die Fachleute aus „Pietät" oder aus irgendeinem

„wissenschaftlichen" Privatinteresse sich nicht davon trennen wollen!

Beispielsweise licgcn siinf Scchstcl dcr Bestände dcs Berliner

Museums für OSlKcrKundc in Kisten verpackt in dcm Reubau in

Oahlem. der aus irgendwelchen Gründen niemals sertig wird,
und nur cin einziges Sechstel Kann besichtigt werden. Kn dem

ricsigon Neubau aus der Museumsinscl wird seit zwanzig Jahren

gearbeitet, und noch ist Kein Ende abzusehen,

Oie Liste ließe sich durch Beispiele aus anderen Bundosstaaten

gewiß noch vervollständigen. Tine Klare, zielbewußte Museums-
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Oie Eehälter sind wie überall unzureichend, sie wurden deshalb

znm ZI, Oezember IS23 gekündigt, Oie Verhandlungen mit dem

bisherigen alleinigen Tarifkontrahenten, dem Allgemeinen
Vresdner Einzelhandcls-Oerband, führten nicht zu dem von uns

für notwendig gehaltenen Resultat. Man stieß sich besonders an

der oon uns vorgeschlagenen neuen Gruppierung und an unserer
Forderung auf Gleichstellung der weiblichen mit den männlichen
Angestellten.

Run besteht neben dem vresdner Tinzelhandelsverband auch
noch ein Bezirksausschuß dcs Kleinhandels fllr Oresden und Um-

gegend, in dem die Kleineren Geschäfte organisiert sind. OIcser

Bezirksausschuß des Rleinbandels hat wiederholt von uns den

Sbschluß eines besonderen Tarisvertrages verlangt, was lvir stets

abgelehnt haben, weil alle Setriebe durch dcn bestehenden Tarif,

vertrag durch die BllyemeinverbindlichKeit erfaßt werden, Lei den

Tarisverhandlungen haben diese Kleinen Setriebe auf die uns ge-

machten Zugeständnisse immer sehr ungünstig eingewirkt, vie

leistungsfähigen Setriebe versteckten sich hmter diesen angeblich
weniger leistungsfähigen Setrieben mit TrKlärungsn, dak auf diefe
Kleinen Setriebe Rücksicht genommen werden müsse. Solche Tr-

Klärungen haben wir schon bei vielen Verhandlungen in dcn ver-

schiedsnsten Grten gehört. Hetzt haben wir mit dem Bezirks-
ausschuß des Kleinhandels, also mit der Interessenvertretung der

Kleinen Setriebe, einen besonderen Tarifvertrag abgeschlossen,
haben darin eine Gehaltserhöhung von 6 o. h, und vor allen

Vingen unsere Forderungen hinsichtlich der Gruppierung weit-

gehend durchgesetzt, Oor allem haben Verkäuferinnen, die eine

zehnjährige SerufstätigKeit nach beendeter Lehrzeit nachweisen,
Anspruch auf Sezahlung der nächsthöheren Gruppe, die sonst sür
Verkäuferinnen in Frage Kommt,

Run hatte der Tinzelhandelsverband freie Band, nun brauchte'
er auf die Kleinen Setriebe Keine Rücksicht mehr zu nehmen,
nun Konnte er nach dsr Leistungsfähigkeit der großen Betriebs

angemessene Zugeständnisse machen, Sber siehe da, jetzt Kamen die

Vertreter vor dcm Schlichtungsausschuß mit allem möglichen
Material über die hohen Lasten der Eehälter, über fehlende
Rentabilität, daß ein Richteingewelhtsr förmlich Mitleid mit ihncn
bekommen Konnte, Oie Esgenrechnunq, die ihnen von uns und

auch vom Schlichtungsausfchußvorsitzenden aufgemacht wurde, rief
scheinbar helle Empörung, bei ihnen hervor. Es wurde gezeigt,
daß nicht nur die Eehälter der OireKtoren und Geschäftsführer
auf Gehaltskonto, sondern auch große Seträge. die das privat-
Konto belasten müßten, auf allgemeines UnKostenkonto gebracht
werden, Oie Arbeitgeber wurden immer nervöser, eine Einigung
war nicht zu erzielen, so datz ein Schiedsspruch gefällt werden

mußte. Oer Schiedsspruch brachte für die beiden unteren Eruppen
8 v. h., für die höheren Eruppen 4 v. h. Erhöhung auf die bisher
bestehenden Eehälter. Oa sich Y0 o, h, aller Angestellten in den

Eruppen mit 8 v, l), Gehaltserhöhung befinden, ist diese Tr-

höhung besonders zu begrüßen, da sie für die wirtschaftlich
schwächsten Angestellten erzielt wurde. Wesentliche Verbesserungen
in der Gruppierung und bei den allgemeinen Bestimmungen ver-

vollständigten unseren Trfolg, der für die Angestellten veran-

lassung sein wird, sich immer stärker um unseren'ZdK, zu scharen.

vie Susführungen, die die Arbeitgeber oor dem Schlichtungs-
ausfchuß sowohl von uns als auch vom Vorsitzenden hören mußten,
werden ihnen wohl lange im Gedächtnis bleiben.

Sonderbare Freunde der Ans,esrellten!
Oie Bewegung für dcn Sechs-UKr Ladenschluß ist besonders in

Sachsen stark entwickelt Ts ist nnsscklirki.ch unsere ««"«'.tüng
mit den übrigen sächsischen Geschäftsstellen dcs Verbandes, die

diese Bewegung ins Leben gerufen hat. von der immer bebnup.
teten vorbildlichen Krbeit der übrig/,, Organisationen ist nichts
zu merken. Hu Meißen haben wir sogar das sonderbare Schau-
spiel erlebt, daß dcr Vorsitzende dcs veutschnationalen handlungs-
gchilfenrorbandes, der Stadtverordnete Ziegeuhnls, in dcr Lte'dt-

verordnetcnvcrsammlung gegen unseren Antrag, sich siir den

Sechs-Uhr-Ladenschluß einzusetzen, gestimmt hnt,' Tr hat es auch
außerdem für richtig gehalten, in einer Versammlung, d'e der Tinzcl-
handelsocrbond und der Ünnungsausschuß Meißen als Orotestecr-
sammlung gegen den S '^s-Uhr-Ladenschluß einberufen bot, gegen
die von uns gestellten Anträge zu sprechen. Man Kanu ch?u n'cht
Mitglied einer arbeitgeberfreundlichcu Partei im Stodtncrord-

netenkollegium sein und gleichzeitig die Interessen der Kngcstellten
wahrnehmen.
Was würde wohl in einer wirklichen Gewerkschaft mit dem vor-

sitzenden einer Grtsgruppe geschehen, dcr cs fertig bekommt, gcgcn
eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen seiner eigenen Seruss-
Kollegen zu sprechen und zu stimmen?

Wieder Tarifverträfle für Groß- und Einzelhandel in

Vraunsclwcia.

Jahrelang war es in Sraunschweig nicht möglich, Tarifverträge
abzuschließen. Jetzt ist endlich ein von beiden Seiten recht hart-
nöckig geführter Kampf beendet. In Rr, 2a unserer Zeit-

Zchrift vom 16, Oezember >«23 bericbteren wir über die fiir den

Troß- und Einzelhandel gefällten Schiedssprüche und gaben auch
dcn Wortlaut der Begründungen wieder. Wie es nicht anders cr-

wartet wurde, lehnten die beiden Krbeitgcb^rgruppcn die Schieds-
sprüche ab. Richt etwa, weil die Schiedssprüche nicht tragbar
seien, sondern aus „grundsätzlicher Erwägung", aus ibrer torif-
feindlichen Einstellung heraus. Aus Kntrag der Gewerkschasten
erklärte der Schlichter dic Schiedssprüche f>>r verbindlich, so dnß
nunmehr wieder Tarifverträge bestehen, Oi" Begründungen der

OcrbindlichKeitscrKlärungen beider Schiedssprüche sind außer-

ordentlich interessant. Es wird u, n. dar u n/saet^ „Oer rorgeseheue
Tarifvertrag sichert angemessene Arbeitsbedingungen. Wenn auch
eine größere Anzahl Firmen mit ihren Angcstellten ähnliche Be-

dingungcn bcreits vereinbart haben, so bietet dcr Tarif doch
bessere Gewähr für angemessene Arbeitsbedingungen. Kuch die

Belastung dcr Firmen durch den Tarifvertrag ist nur gering. Ins-

besondere erscheint es wünschenswert, durch tarifliche lZegeluug
Schwierigkeiten und Unklarheiten nus dem Wege zu räumen, die

dic Frage der Krbeitszeit, insbesondere der Ueberarbe't, cr-

fakrungsgsmöß mit sich bringt, vic im Schicdsspruch vorgl-st'hcncn
Gehaltssätze erscheinen als angemessen, auch schon deshalb, weil

die Arbeitgeber früher erklärt haben, daß dis Gshölter nur in

geringem Matze von dsn zurzeit geltenden abweichen. Eine iib'r-

mäßige Inanspruchnahme der Firmen ist deshalb nicht zu be-

fürchten." Und nun noch für alle tariffc'ndlich eingestellten Kr-

beitgcbsr etwas sehr Leachtenswertss: „vic Erfahrungen,
die in anderenLtödten, auch solchen imSchlichter-
bezirk Riedersachsen, mit derartige,, tnris-

lichen Regelungen sür die verschiedenen Zweige

Politik ist nirgends in Oeutschland erkennbar. Man wurstelt so

weiter, mie man schon vor fünfzig Jahren gewurstelt hat,
Oas ist aber auch aus wirtschaftlichen Gründen, ganz abgesehen

oon den Kulturellen, unverantwortlich, vie gusgaben, die ein

Staat für Kunstzwecke macht, müssen immer in einem vernünf-

tigen Verhältnis stehen zu seinen übrigen gemeinnützigen Lcistun-

gen, Ts darf nicht die Kunst auf Kosten dcr ANgcmcinmohlsahrt
gepäppelt werden, vas ift nun leider in Preußen und in dcr Ge-

melnde Groß-Berlin der Fall,

vle Berliner Staatsoper ist mit einem ungeheuren Kostcnous-
wand — man schätzt ihn auf achtzehn Millionen — umgebaut
worden. Oerselbe preußische Staat hat eine antike Marmorfigur,
die sogenannte „attische Göttin", im Jahre I?26 für eine Million

Mark für das Alte Museum in Berlin erworben.

Man wende nicht ein, daß diese Riesenausgaben der Allgemein-
heit zugute Kommen. Ver Kleine Steuerzahler, aus dessen Tasche

diese Millionen gezogen werden, besucht nicht das Opernhaus
Unter den Linden, und die „attische Göttin", deren Echtheit noch
immer stark angezweifelt wird, hat er bestimmt noch nie zu Ee-

stcht bekommen. Man Kann sie mit dem besten Willen nicht „Ge-

meinbesitz der Ration" nennen.

Gleichzeitig aber fehlen die Mittel für die allernotwendigsten
Kulturaufgaben, ver Setrieb dcr Serliner Staatsbibliothek lei-

det unter dem Mangel an Beamten, Roch viel mehr leidet die

ärmere Bevölkerung unter dem Lparsnstcm. das man dcr Oo'Ks-

schule gegenüber anwendet. Es gibt bekanntlich in dem größten

deutschen Sundesstoat, dcr achtzehn Millionen für eincn Theater-
umbau und eine Million für eine zweifelhafte griechische Marmor-

figur übrig hat — fünfundzwanzigtauscnd hungernde Junglehrer,
weil man die proletarierkindsr in übcrfüllte Klassen zusammen-

psercht.

Sber auch die Reichshauptftadt Krankt am Kunstfimmel, ver

Herr Oberbürgermeister Söß war drauf und dran, für dis Ge-

meinde Serlin die Sammlung Söhm zu Kaufen, und es hat des

energischen Protestes dcs Direktors der Rnt'onalgalcrie bedurft,

um dicscn törichtcn Ltrcich zu vcrcitcln. Richt, als ob die Bilder

dicscr Privatgalerie schlecht wären. Aber sie hätten eine parallele
bedeutet für die Gemälde, die in der Rationalgalerie zu sehen

sind: Bilder der gleichen Mcistcr, lind dcbei hätten diese Bilder

drei Millionen gckostct. Für die bitter notwendige Erweiterung
des Moabiter Krankenhauses hat die LtadtKömmcrci erst Kürz-

lich die angeforderten t00 ooo Mark gestrichen. Und für den Woh-

nuugsbau scheint sich dcr Herr Oberbürgermeister, cin glühcnder
Demokrat und RepubliKancr, überhaupt nicht zu interessieren,

Kunst ist eine schöne Sache dort, wo sie hingehört. Sbcr in

monarchischen wic in republikanischen Zeiten ist sie misj-

braucht worden zur Bcfried'gung persönlichen Ehrgeizes uon

Despoten. Kultusministern und Stadtoberhiiuptcrn, Kn die Inter-

esscn und Bedürfnisse dercr. dis d'e Mittel dafür ausbringen

mußten, hatte man am wenigsten gedacht, Hermann hicber.
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dos Eroßhandels und Verkehrsgewerbes ge»

niacbt worden sind, zeigen, daß sich Schwierig-
Keiten in der vurchführung solcher Tarifoer»
tröge nicht ergeben hoben. Ts Kommt hinzu, daß für
die besonderen Verhältnisse der einzelnen Handelszweige hin-
reichende Bewegungsfreiheit gegeben ist. Oie im Schiedsspruch
getroffene Regelung entspricht ans diesen Eründen bei gerechter
Abwägung der Interessen beider Teile dcr Billigkeit, ihre vurch-
führung ist aus wirtschaftlichen und sozialen Eründen erforder-
lich."

W. T. B. meldet ...

Nach etwa halbjähriger vauer ist nunmehr ein Tarifkampf
beendet worden, der weniger wegen seiner räumlichen Ausdehnung
als vielmehr seiner grundsätzlichen Bedeutung megen ein gewisses
Interesse hat. Wir berichteten bereits früher über die tariffeind-
liche Einstellung dieses Unternehmens, das im öffentlichen Leben

einc immerhin bedeutende Kolle spielt. Eerade dieses Umstandes
wegen hielten wir es für dringend notwendig, dasz auch für die

Angestellten angemessene Arbeitsbedingungen geschaffen werden

müssen. Nachdem mehrere Jahre ein Tarifvertrag bestand, lehnte
die Firma jede weitere tarifliche Sindung nb. Oie Angestellten
unterschrieben Einzelverträge un^d gaben sich mit Eehältern zu-

frieden, die dem Ansehen des Wu.S. bestimmt nicht zur Ehre ge-

reichten. In ihrer Not wandten sich die Angestellten an uns mit

dem Wunsche, ihnen wiederum zu einem Tarifverträge zu ver-

helfen. Oie Firma lehnte Verhandlungen ab und es Kam zu einem

Termin vor einem vom Reichsarbeitsministerium eingesetzten
Sonderschlichter. Tin Schiedsspruch wurde gefällt, der in seinem
Inhalt als günstig zu beurteilen war. von den Angestellten wurde

der Spruch angenommen, von der F'rma dagegen abgelehnt und

deshalb von uns die verbindlichkeitserklärung beantragt. In

der Rachvcrhandlung erklärte die Firma, den Schiedsspruch megen

einiger Scstimmungcn nicht tragcn zu Können und dasz sie ihn
deshalb abgelehnt habe. Wie waren dagegen bereit, den ScdenKen

Rechnung zu tragen und die „untragbaren" Bestimmungen aus

dcm Tarif herauszulassen, weil wir glaubten, dadurch eher zu

einem Tarifvertrags zu Kommen. Aber auch nach diesem Tnt-

gcgenkommen wurde der Vertrag abgelehnt. Alle Tinigungsver-
fuchs des RAIN, blieben erfolglos. Nach langem Zögern erkannte

schließlich das RBM. die Notwendigkeit eines Tarifes an und er-

Klärte don Spruch in seinor ursprünglichen. Form für verbindlich.
Allerdings haben wir jetzt erst nur' einen Manteltarif. Unsere
Eehaltsforderungen sind eingereicht und ein schmerer Rampf steht
uns noch bevor. Ueber den Allsgang werden wir berichten.

Konjunktur, Gewinne u. a.

Wir wiesen schon Kürzlich darauf hin, dasz der Bemberg-
Ronzern mieder 14 v. y. Dividende verteilt, vas Tewinn-

ergebnis hätte aber eine weit höhere vividende ermöglicht. Im

letzten Jahre sind aber so große Neubauten aufgeführt worden,
dafz wesentlich erhöhte Abschreibungen vorgezogen wurden. Sehr
aufschlußreich über die Entwicklung dcs Konzerns ist nachstehende
Uebersicht:

1925/26 1925 27 1927/28
in Millionen Mark

Kapital 16,0 28.0 28,0
Umsatz 17,0 41.5 SI.5
Bctricbsüberschuß .... 6,3 11,2 15.49
Unkosten, Zinsen . . : . 2,7 S,7 6,4
Abschreibungen 1,7 2,Z 2,0
Reingewinn 1,4 5,1 4,2
Dividenden 8 v. y. 14 v.Y. 14 v.Y.
In der DeffentlichKeit wirkten sich die hohen Umsätze und Ee-

winne der gesamten Kunstseidenindustrie hauptsächlich in hohen
preisen aus. ver Einfluß der ausländischen Konkurrenz auf den

deutschen Markt hat aber nunmehr Anlaß gegeben, eine preis-
fenkung in erheblichem Ausmaß vorzusehen, vie Zukunft wird
es lehren, wie diefer Preisabbau aussehen wird.

Gaufachkonferenz in Nheinland-Westfalen.
Am 20. Januar sand im Saalbau in Essen eine sehr gut besuchte

Ronferenz von Funktionären aus den Fachgruppen yandel und
Industrie statt. Oie Konferenz beschäftigte fich nach Referaten der
Kollegen Rogon und Süß mit tarif- und sozialpolitischen Fragen
und mit der Werbearbeit unter den Kaufmännischen Angestellten
in yandel und Industrie, In dor Aussprache wurde die bisherige
Arbeit dsr Drganisation einmütig anerkannt. Es wurde auch
nicht verschwiegen, daß es dringend notwendig ist, das Drgani-
Zationsverhältnis zu bessern, Oie Vertreter der örtlichen Fach-
gruppen gelobten, in diesem Sinne tätig zu sein
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Pauschsätze für WerbungsZosten.
vie Finanzämter im Bezirk dcs Landssfinanzamtes Köln sind

von dem Präsidenten nach voraufgegangener Besprechung mit den

Tarifparteien auf folgende vereinbarte Erundsätze bei dem Steuer»

abzug hingewiesen worden.

Hiernach wird der Pauschsatz für Angestellte mit besonderer Be»

rufskleidung um 5 bis 50 KM. erhöht. Vie paufchbeträge richten
sich immer nach dem Monatseinkommen und bewegen sich zmischen
45 und 75 KM. Sei den übrigen Angestellten erfolgt ebenfalls eine

Erhöhung dieser Betröge. Sie bewegen sich hier zwischen 40 und

65 KM.

vurch diese erhöhten Pauschsätze gelten die Sozialversicherungs-
beitrüge, Seiträge für den Serüfsverband sowie Mehrkosten für
Kleideraufwand als abgegolten. Richt abgegolten sind damit die

notwendigen Ausgaben für Fahrt zwischen Wohnung und Arbeits»

stätte. Oiese Beträge Können bei Nachweis im Einzelsall zu den

vorstehenden Sätzen hinzugesetzt werden.

vLi^ vKk8icttL!iv««5clevvl5ki»e

Das Versicherungswesen in feiner Entwicklung.
Oiese von uns herausgegebene Broschüre wurde von Prof. Or.

Manes in der „Zeitschrift für die gesamte Oersichcrungsmissen»
schaft" Kürzlich besprochen, vis Besprechung dieser Broschüre geben
wir nachstehend wieder:
Als Fortbildungsschrift erschienen und in die drei Kapitel:

Erundlagen der Oersicherunyscntwicklung, Oaten der versiche-
rungsentwicklung und Tendenzen dsr versicherungscntw cklung
eingeteilt, gehört dicse Schrift zum besten und anregendsten, was

seit langem auf dem Eebict der allgemeinen Vorsicherungslehre
und Oersicherungswirtschaft erschienen ist. Oer Verfasser gehört
trotz seiner Jugend zu den verhältnismäßig wonigen, die mit

gleicher Liebe und Ausdauer in das Studium des Eejamtgebiets
der persicherung, dsr Invaliden- wie dcr Sozialversicherung, einzu»
dringen unternommen haben, gusgestattet mit der Fähigkeit
plastischer Darstellung und geschickter Zusammenfassung, gibt der

Verfasser in großen Zügen ein originelles Sild des Werdeganges
der Versicherung, des innigen Zusammenhanges zwischen versiche-
rung als Eewerbe und Versicherung als sozialpolitische Einrich»
tung. Wenn dabei der Verfasser auch manchmal in seiner bilder»

reichen Sprache etwas zu weit geht mit seiner Synthese, so soll
ihm dies gegenüber manchen anderen Vorzügen seiner Darstellung
nicht allzusehr verübelt werden.

Diese Schrift ist zum preise von 60 Pf. für Mitglieder vom

Verlag des Zdg,, Serlin SS ZS, Granienftr. 40/41, zu beziehen.

Tarifamtsentscheidung.
gntrag: „Zur Wahrung der in Z 16, Ziffer 1 vorgesehenen

dreimonatigen Frist genügt es, wenn dcr Anspruch dem Arbeit»

geber gegenüber durch den betreffenden Angcstellten oder in
dessen Auftrag durch die Betriebsvertretung geltend gemacht wird."
Das Tarifamt fällte unter dem unparteiischen Vorsitz des

yerrn Senatspräsidenten vr. Lindenau folgende Tntscheidung:
„vem Antrag wird stattgegeben."
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Tagung des Reichsfachausschusses der Genossenschasts»
angestellten.

Am 28. Januar tagte in den Räumen des Erholungsheims des
Zentraloerbandes der Angestellten Sad Finkenmühle der Reichs»
fachausfchuß dsr EenossenZchaftsangestellten und der Unteraus»

schuß der Lagerhalter. Kollege L S h n e r - Serlin erstattete die

Berichte über die Tätigkeit der Reichsfach»
gruppe Eenossenschaften im Jahre 1928 und
über den vienstvertrag der Lagerhalter. Mit ver»

schiedenen genossenschaftlichen Vereinigungen und EInzelgenosson»
schaften sind neue Rahmentarifverträge und Dienstverträge für
Lagerhalter abgefchlossen worden. Neue Eehaltstarifs mit er»

höhten Eehältern Konnten mit den meisten Eenossenschaften ver»

einbart werden. Oie Umfatzböhe pro Verkaufskraft und die Frage
der OienstKleidung für da? OerKaufsperfonal der Konsumgenoslcn»
schaften fanden in den Berichten eingehende Würdigung, ver

Fachgruppe Eenossenschaften gehörten am I. Januar 1928 28 98S

und am 50, September 1923 52 900 Mitglieder an.

An dle Berichte, die von eifriger grbeit Zeugnis ablegten, schloß
sich eine eingehende und anregende Aussprache, in dcr die vor»

schiedenen Einzelfrogsn dos genossenschaftlichen Brbeitsuerhält-
nifses behandelt wurden. Ts herrschte Uebereinstimmung, das? die

Reichsfachgruppenleitung nach wie oor im Sinne der Beschlüsse
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der zweiten Reichskonferenz der Genossenschaftsangestellten, die

sich für die feste prozentuale Mankovergütung ausgesprochen hat,

tätig sein wird.

Rollege R o go n - Berlin berichtete über organisatorische
Fragen (Einberufung einer Reichskonferenz, Herausgabe von

Fortbildungsschriften für Eenossenschaftsangestellte usw,). Ts ist

beabsichtigt, im herbst dieses Jahres eine Reichskonferenz der

Eenossensch aftsangestellten abzuhalten.

Ueber die pensionskasse des Zentral Verbandes

deutscher Ronsumvereine sprach Rollege Lange-
lZerlin. Als Ergebnis der Kussprache Konnte festgestellt werden,

das; die Reichsfachgruppenleituna sowie der ReichsfachausschuK dsr

Tenosscnschaftsangcstellton und der Unterausschuß der Lagerhalter
es einmütig fllr münschenswcrt Kalten, dasz die Ecbaltsanrech-

nungsgronze in der pensionskasse des ZdR. auf 8400 MK. Jahres-
einkommen erhöht wird und die Wahl dsr Vertreter für die ver-

sicherten Personen zur (Generalversammlung dcr pensionskasse auch

zukünftig nach dem bisherigen System (jede lZerufsgruppe wählt

ihre Vertreter) erfolgt.
vie arbeitsreiche Tagung, ln der wesentliche Meinungsver-

schiedcnheiten nicht zutage traten, Konnte Rollege Bogon mit dem

Hinweis schließen, daß wertvolle Anregungen für die zukünftige
Tätigkeit gegeben worden sind. Einen eingehenden Sericht über

die Tagung erhalten die Tenossenschaftsangestellten in Rürze.

Die britische Genossenfchaftsbewegung im Jahre 1927.

ver Stand des britischen Eenossenschaftsverbandes war nach der

Statistik der Tooperative Union der folgende:
ZaKI der

niiwu»,,«. Umsätze
Eenoslenschastsart <5en°s,cn- ,°„kl ^

schaften -S

Ronsumvereine 1267 5 579 038 199924938 157 943

EinKaufsvereinigungen 10 79 282 584 45

produktivaenossensch. . 102 38 766 6 277 492 13 291

Unterstützungsvsreine. 2 990 75 630 26

Spezialgenossensckaften 14 3 206 265 603 159

EroßeinKaufsgesellsch. . 4 1993 114 035 ,26 48 842

Genossenschaftliche ver-

sicherungsgesellschaft, 1 2 3 628 329 4 835

1927 1400 5624079 324490307 225141

1926 1 407 5229703 294302814 209616

vie Statistik berichtet über die in der Tabelle verzeichneten Ee-

nossenschaften für 1927 ferner, daß an Anteil- und Leihkapital
175816518 Pfund Sterling und an Reserven 20 157506 psund

Sterling vorbanden waren. Oie 225 141 Seschäftigten bezogen

29 208 719 Pfund Sterling an Löhnen und Eehältern. Oer Rein-

Überschuß dieser Eenossenschaften betrug 26 9SI S00 Pfund Sterling.

Oie in der Tobelle aufgeführten 1267 Ronfumgenossenschaften
erzielten einen Umsatz von 199 924 953 Pfund Sterling, in Reichs-
mark umgerechnet 4082 Millionen. Sie beschäftigten 157 945 per-

fönen. Gegenüber dem Vorjahre ging die Zahl der genannten
Eenossenschaften durch verschmelzunaen um IZ zurück. Oie Mit-

gliedcrzabl stieg um 592 510 (7,6 v. h.). Oer Umsatz steigerte sich
um 15 045 056 Pfund Sterling (8,2 v. y.). Oie Zahl der Se-

schäftigten stieg um 10 429.

Oie gesamte TiaenproduKtion der Ronsumaenossenschasten er-

höhte sich um 1 750 502 Pfund Sterling auf 54 866 845 Pfund Ster-

ling. Auf Tnglcmd und Wales entfielen 938 vereine mit 4 855 55Z

Mitgliedern, auf Schottland 249 vereine mit 696 955 Mitgliedern
und auf Irland 50 vereine mit 43 770 Mitgliedern.
von den produktivsten ofsenschaften betrieben Tnde

1927 12 die Fabrikation von Tertilwaren, 13 die Herstellung oon

Lchuhmaren, 10 die holz- und Tisenwarenherstellung, das Sau-

gewerbe und die Sruchsteingewinnung, 20 Eenossenschaften unter-

hielten Suchdruck- und Suchbindereibetriebe. 21 Mühlen- und

Bäckereibetriebe, 12 Waschanstalten und 9 andere Setriebe.

vie englische EroßeinKaufsgesellschaft erzielte
einen Umsatz von 87 140 870 Pfund Sterling, vavon entfallen auf
die Eigenproduktion 50 563 577 Pfund Sterling. Beschäftigt wur-

den 57 142 Personen, ver Umsatz der schottischen Erößein-
Koufsgefellschaft betrug 17 718 055 Pfund Sterling ein-

schließlich der selbst hergestellten Waren im Setrage von 8 867 172

psund Sterling. Oie Zähl der Seschäftigten betrug 9955.

Zum vergleich seien noch folgende Zahlen für 1927 angeführt:
Britische Konsumgenossenschaften: Znhl der Mit-

glieder 5 579 053. Umsatz 4082 Millionen Mark. Ronsumge-
nossenschaften des Zentraloerbandes deutfcher
Ronsumvereine: 2969 000 Mitglieder nach dem Jahrbuch
des ZdR. und dem Stande vom 51. vezember 1927 mit 831 Mil-

lionen Mark Umsatz. In der Eesamtbomeyung (Ronsumgenossen-
schaften einschließlich der TroßeinKaufsyesellschäften usw,) wurden

in Großbritannien 225 141, in veutschland 52 080 Angestellte und

Arbeiter beschäftigt, vie deutsche Ronsumgenossenschaftsbeweyung
hat noch einen weiten Weg vor sich, um den Stand der älteren

britischen Eenossenschaftsbewegung zu erreichen.
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Dauerangestellte?
ver Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf richtet an Ange-

stellte, die in ein ständiges Dienstverhältnis dsr Stadtverwaltung
übernommen werden, ein Schreiben, in dem die Erundsätze für
das neue vienstverhältnis dieser Angestellten niedergelegt sind.
Bezeichnenderweise wird in diesem Schreiben jetzt allerdings das
Wort „Dauerangestellter" (oder ständig Angestellter) sorgfältig
vermieden. Ts wird aber ausdrücklich festgestellt, daß durch die

Einstellung die Eigenschaft als Rommunalbcamtcr nicht erworben

wird. Die Einstellung erfolgt auf unbestimmte Zeit. dos

Dienstverhältnis Kann mit einmonatiger Kündigungsfrist!!)
zum Monatsersten aufgekündigt werden. (Ts wird zwar binzu-
gefügt: „mindestens", damit ist aber nur gemeint, daß die weiter-

gehenden Kündigungsfristen dcs Kündigungsschutzgesetzes nicht
etwa beseitigt werden sollen. Die Vergütung dicscr Oaucrange-
stellten erfolgt nach der Truppe 8, Sie ist i m v o r a u s zu zochlcn.
Wöhrcnd aber noch im September 1928 das gnstellungssgireiben

die Mitteilung enthielt, daß Ansprüche auf Ruhegehalt
sich nach dsn Sestimmungen dcr jeweils geltcndcn Satzung dcr

RcntenKasse für Angestellte der Stadt Düsseldorf regeln und eine

Satzung der Rentenkasse vom 28. Juli 1925 beigelegt murde,
heißt es neuerdings Kurz und Kategorisch:

„Durch Ihre Beschäftigung erwerben Sie der Stadt Düsseldorf
gegenüber Keine Ansprüche auf Dersorgung, ins-

besondere Keine Ansprüche auf Ruhegehalt oder Hinterbliebenen-
Versorgung."
Früher hieß es außerdem:

„Die bisherigen Seschäftigungsbedingungen treten außer
Kraft":
jetzt aber wird man deutlicher und schreibt:

„Alle bisher getroffenen Dereinbarungon bezüglich Ihres
Dienstverhältnisses zur Stadt Düsseldorf (Tarifvertrag)
treten außer Kraft."
In den als Anlage zu dem Schreiben beigesiigten allgemeinen

Knstellungsbcdingungen finden sich ebenfalls höchst merkwürdige
Sestimmungen, z. S. in Anwendung des Disziplinargcsetzcs für
Seamte die Verfügung von (Ordnungsstrafen und nach zwei-
maliger Verwarnung das Recht, das vienstverhältnis mit ein»

wöchiger Kündigungsfrist zu lösen. Wenn dor Angestellte nach
einem Urlaub nicht pünktlich den Dienst wieder antritt (schwerer
Dertragsbruch!), wird eins Vertragsstrafe in höbe des jeweiligen
Einkommens eines Monats verwirkt. Eigene Erfindungen
hat der Angestellte der Stadt vüsseldorf zur unentgeltlichen Se-

Nutzung zu überlasten,
vieses Seispiel aus vüsseldorf. das durch solche aus vielen

anderen Städten ergänzt werden Könnte, zeigt wohl am besten,
welcher grobe Unfug mit den Angestellten getrieben mird und

welche erheblichen Rachteile diese Angestellten durch
Aufgabe bisheriger tariflicher Rechte mit iu dcn Knnf nehmen

müssen, um dafür den Titel eines „Oaucranacstellte.n" einzu-
tauschen. Meist werden diese „Dauerangestellten" auch noch dcn

Setricbsvcrtrctungen entzogen und unter dic Scamtenausschüsse
gestellt, damit sie nur ja auch Keinerlei gesetzliche Sicherungen gegen

Kündigungen besitzen.

Verwaltungsreform bei den sächsischen Justizbehörden.
Oie sächsische Justizverwaltung plant eine Oerwaltungsreform.

Sie veranstaltet augenblicklich cine Umfrage bci den Ecrichts»
behörden, in der der Personalbestand, getrennt nach den einzelnen
Beamten- und Snoestelltengruppcn, die Beschäftigung von An-

gestellten als UrKundsboamte mit Arbeiten für das'Erundbuch und

Handelsregister fowie mit Untcrschriftsbefugnis festgestellt werden

soll. Oie Erhebung.bezieht sich außerdem auf dcn Umfang der

Verwendung von Schreibmaschinen, die Ausnahme von Steno»

grammen. die Feststellung, wieviel Anyestcllte Kurzschrift schreiben
und welche Systeme, die Zahl der Eintragungen in das Handels»
register, Ecnossenschaftsreoister. Landcsaenoswnschaftsregister,
Eüterrechisrcgister, Musteiregister. Grundbuch. Schisfsreoistcr usm.

Offenbar sollen auch in Sachsen bei dcn Justizbehörden durch-
greifende Reformen durchgeführt und die Srboitcn auf das per-
sonal anders verteilt werden. Wenn man. wie auch in Thüringen,
dem preußischen Vorbild zu folgen beabsichtigt, wird cs für
uns als Interessenvertretung dcr Kanzlei-, Rcoistratur- und

Sureauangestellten darauf ankommen, diese Maßnahmen zu beob-

ackten, um eine Senachteiligung unserer Kollegen durch Tnt-

lassungen und Rückgruppierungen zu verhüten. Wir werden in

dieser Seziehungen auf dem Posten sein.

HSHergruPPierungen bei GewerbeaufsichtsSmter«.

Nach monatelangen Vorhandlungen ist es gelungen, einen Tcil

dcr Kolleginnen und Kollegen bci den preußischen Eemerbcauf-

sichtsSintorn in die Vergütungsgruppe V PST. zu bringen, vie

Maßnahme des Ministers sür yandel und Eewerbe dars nur ein
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Anfang sein, Tine ganze Reihe nach dem PBT. ebenfalls bere ch »

tigter Ansprüche sind noch nicht erfüllt, Wir werden die weiter
_

vorliegenden zahlreichen Anträge unserer verbandsmitglieder

weiter verfolgen' und die Verhandlungen hierüber mit dem

Ministerium in Kürze fortsetzen,
vcr erste Trfolg zeigt, dasz auch die Interessen der Angestellten,

bei dcn vrcnßischen Eemerbeaufsichtsämtern am bcstcn nur durch
den Zentralverband dcr Angestellten vertreten werden.

Neuwahl der Betriebsvertretungen bei preußischen
Staatsbehörden.

Im März 1929 finden bci dcn preußischen Staatsbehörden die

Neuwablen zu den gesetzlichen lZetriebsvertretungen statt. Diese

Wahlen ersolgen örtlich bei den einzelnen Dienststellen, und

zwar zur Bildung dcr örtlichen Setriebsvertretungen (zum Teil

auch zur Bildung von S e z i r K s betriebsvertretungen bei den

Regierungen) sowie zur Sildung der yauptbetriebsräte

bci dcn verschiedensten preußischen Ministerien, Wahlberech»

tigt sind die männlichen und weiblichen Angestellten im ver»

rvaltungs., Bureau- Rassen-, Registratur-, Ranzlei- und Siblio-

tbcksdienst, die technischen Angcstellten und die Lohnempfänger

(Arbeiter) im Alter von mindestcns 18 Jahren (§ 20 SRE,).

yauptbetriebsräte sind zu wählen beim

1, preußischen Finanzministerium und Mini»

sterium dcs Innern sür die Arbeitnehmer der Tiber-

Präsidien, Regierungen, Landratsämtcr. staatlichen Rreis-

Kassen, Ratasterämter, yochbauämter. staatlichen polizeiver-

waltunaen (Polizeipräsidien, polizcidirektionen. Schutzpolizei

usw.) sowie dcr beiden beteiligten Ministericn, dcr Sau- und

FinanzdireKtion und des statistischen Landesamtes in Serlin,

2. preußischen Ministerium für Wissenschaft,
Run st und Volksbildung für die Arbeitnehmer der

Universitäten staatlichen heil- und pflegeanstaltcn, Kliniken,

provinzialschulkollegien. wissenschaftlichen Institute, staat-

lichen höheren Lehranstalten, des Kultusministeriums in

Berlin usm.,
L. Ministerium für yandel und Eewerbe für die

Arbeitnehmer der Dbcrbergämter, Sergakademien, Serg-

rcviere, Eemerbcaufsichtsämter, EickungsdireKtionen und Eich»

ämter. Maschinenbauschulen, staatlichen Schlichtungsausschüsse,

staatlichen Handels- und Berufsschulen, des yandelsminifte-
riums in Serlin usw.,

4. Ministerium für Landwirtschaft, Domänen

und Forsten für die Arbeitnehmer der Landeskulturämter,

Kulturämter, Kulturbauoerwaltung, staatlichen ForstKassen,

staatlichen Gbersörstcreien, staatlich bewirtschafteten Domänen

und Euter, staatlichen Tcstüte, staatlichen Sadeverwaltungen,
des Landwirtschaftsministeriums und der Landwirtschaftlichen

yochschule in Berlin sowie der beteiligten Institute, Lehr- und

Forschnngsanstalten,
5. preußischen Justizministerium (erstmalig) für die

Arbeitnehmer der Oberlandesgerichte, Oberstaatsanwalt-
schaften, Landgerichte, Amtsgerichte. Staatsanwaltschaften,
Strafanstalten, Arbeitsgerichte und sonstiger staatlichen Justiz-
behörden sowie in Serlin: des Justizministeriums, des

Kammergerichts usw.

SezirKsbetriebsräte gibt es in Preußen nur für die

Behörden im Bereich des preußischen Finanzministeriums und

Ministeriums des Innern (vgl. vorstehend unter Ziffer I). Diese
haben ihren Sitz bei den einzelnen preußischen Regierungen.
Die Wahlen aller Setriebsvertretungen erfolgen

in einem gemeinsamen Wahlgang bei den einzelnen
Dienststellen durch Abgabe verschiedenfarbiger Stimmzettel im

selben Wablumschlag. Es werden also gleichzeitig gewählt:
die örtlichen Betriebsvertretungen, der SezirKsbetriebsrat
und der yauptbetriebsrat.
Die yauptbetriebsräte unter Ziffer I bis 4 bestehen

bereits und sind bisher in ihrer überwiegenden Mehrheit oder

(Zisser 2) sogar ausschließlich frcigswcrkschaftlich zusammen-
gesetzt, d. h. ihre Mitglieder gehören den zuständigen ZreigemerK-
schaftlichen Angestellten und Arbeiterorganisationen (sür die Su-

reau- und Verwaltungsangestellten: dem Zentralverband
der Angestellten, sür die technischen Angestellten: dem
Lund dcr technischen Angestellten und Seamten und für die Ar-
bciter: dcm vcrband dcr Ecmeindc- und Staatsarbeiter) an Oer
TdA. ist nur im YSR. beim preuß. Finanzministerium, der
RdS. nur im Min. f. y. u. E. und im Min. f. L.. v. u, F. mit der
hoffnungslosesten Minderheit von 2:9 — 1 : 4 oder I 'S beteiligt
ver yauptbetriebsrat beim preußischen Justiz-
Ministerium wird in diesem Jahre zum ersten Male ge-
wohlt. Oa seine Lilduug auf unsere Arbeit und Semühungen
zurückgeht, dürftc auch hier die frcigewerkschaftliche Mehrheit
gesichert sein!

"

Oie freigewerkschaftliche Führung in den yaupt-
betricbsrciten hat gute, sachliche und den Interessen der ver-

tretencn Angestellten. Techniker und Arbeiter am besten dienende
Krbeit gcwahrlcistct. Besonders wertvoll war dabei auch die engst«

Zusammenarbeit. der Yauptbetriebsräte. mit den Vertretern der

freigewerkschastlichen' Organisationen.
vie am 1. April d. I. beginnende Amtsperiode der neuen

yauptbetriebsräte wird wieder cin erhebliches Maß von Arbeit im

Interesse der beteiligten Arbeitnehmer bringen, insbesondere die

vurchführung tariflicher Aufgaben, der Eingruppierung und der

Alters- und yinterbliebenenvcrsorgung der Arbeitnehmer, die

Uebernahme von Angestellten in das Beamten-«

Verhältnis, dcn Schutz älterer Angestellten und vor

allem die weitgehende Sicherungder Ezistenz der An»

gestellten bei den Behörden, die durch verschiedene in Aussicht
stehende Maßnahmen (Rationalisierung und Verwaltungsreform,
Auflösung von Dienststellen, Tinsllhrung von Sureaumaschinen, Ab-

gäbe ganzer Arbeitsgebiete an das Reich, Unterbringung oon ver-

sorgungsanwärtern und Wartegeldempfängern und dergleichen
mehr) erneut ern st l ichbedröht ist. Zur Abwehr gilt es also
nicht nur alle Kräfte zusammenzufassen, sondern auch diebesten
Vertreter in die yauptbetriebsräte für die Verhandlungen mit

den Ministerien zu entsenden.

Deshalb sind alle versuche, die Stimmen der Wähler für Son-

derlisten Kleinerer verbände oder Interessengruppen einzu-

fangen, auf das entschiedenste abzulehnen. Nur die

engste Konzentration aller Wähler auf eine Liste verbürgt die

weitere beste Interessenvertretung! Oie Vertreter und Mitglieder
der freigewerkschastlichen Grganisationen in den yaupt-
betriebsräten haben bisher in allen Verhandlungen zielbewußt,
sachkundig und eindeutig um den weiteren Ausbau der Rechte der

Arbeitnehmer bei den preußischen Staatsbehörden gedämpft und

werden dies auch in Zukunft weiter tun. Ihre Auswahl bürgt

dafür, daß die Interessen der von ihnen vertretenen Arbeitnehmer
in den besten YUnden sind.
Vie Stimmenabgabe für die örtlichen und BezirKsbetriebsver-

trctungcn bci den preußischen Sehörden. ganz besonders
aber für die yauptbetriebsräte bei den Mini st e-

rien, muß deshalb einheitlich und geschlossen
nur auf die freigewerkschastlichen Vorschlags-

l i st e n

erfolgen, vas Wahlergebnis muß mieder Zeugnis davon ablegen,

daß die Angestellten usm, die drohenden Tefahren rechtzeitig und

richtig erkannt haben und gewillt sind, die zur Abwehr not-

wendigen Maßnahmen in die Wege zu leiten, veshalb heißt die

Parole:
Alle Stimmen den freigewerkschaftlichen

Vorschlagslisten!

Tarifverhandlungen und Erholungsurlaub.
Mit einer Knappschaft fanden Tarisverhandlungen statt. Zu

den Verhandlungen hatten der Knappschaftsvorstand als sachkun»
digen Berater den Eeschäftsführer, die an der Verhandlung be»

teiligten verbände je einen Kollegen aus dem Betriebsrat hinzu»
gezogen. Für den Vorhandlungstag mußten sich die Kollogen.be»
Urlauben lassen, vieser Tag wurde ihnen aus den Erholungsurlaub
angerechnet.
Mit dieser Maßnahme gaben sich die Kollegen nicht zusrieden.

Sie führten darüber eine Entscheidung des tariflichen Schieds-

gerichts für die Angestellten der Ruhr- und Niederrheinifchen
Knappschaft herbei, das entschied am 16. November 1928 (I.-Nr. 29.

29/28), daß die Anrechnung nicht zulässig sei. In den Eründen der

Tntscheidung heißt es:

„ver den Antragstellern für den 22. Juni 1928 bcmilligte Urlaub

ist auf dcn Erholungsurlaub nicht anzurechnen, menn eine Oienst-
behindcrung im Sinne des § 9c vorliegt (H 10k RTV.). viese vor»

aussetzung ist gegeben. Als Oienstbehinderung sieht 8 9c u. a. die

Teilnahme als Abgeordneter an Tagungen des Serufsvorbandes vor.

Man wird den Segriff „Tagung des Berufsverbandes" nicht so eng

fafsen dürfen, daß darunter, mie es die Antragstollerin mcint. nur

die zentralen Tagungen der Organisation sollen, vielmehr wird man

die Bestimmung dahin auslogen müssen, daß dadurch auch andere

Tagungen dos Verbandes erfaßt merden. Wenn die Arbeitnehmer-
organisation mit der Arbeitgebervcrtretnng übcr die Rcgclung
der Besoldung verhandelt, dann ist das als eine Tagung anzusehen.
Zu dieser Tagung maren die Antragsteller als Vertrauensleute

der Angestellten des Betriebes und als ehrenamtliche Mitarbeiter

der Organisation bestimmt, also abgeordnet. Vamit ist eine vienst-
behindcrung gegeben,
Ts Kann nicht zweifelhaft sein, daß nicht jeder beliebige Ange-

stellte als Mitglied einer Organisation zu den Verhandlungen als

Lachvertreter abgeordnet werden Konnte, vielmehr mußton Be-

zichungen besonderer Art (Mitglied dcr Botriebsoertrotung, vor-

trauensmann der Angestellten, ehrenamtlicher Mitarbeiter der

Drganisation) die Abordnung geboten erscheinen lassen."

Diese Tntscheidung verdient wegen ihrer grundsätzlichen Bedeu-

tung allgemeines Interesse,
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Die„erheblichenUnstimmigkeiten"imBundemehrensich.
Wer der Zeitschrift des Sundes deutscher Kranken-

Kassen Glauben schenkt, ist fest davon überzeugt, dasz die Mit-

glieder unseres Verbandes seit Jahren in hellen Haufen zum

Sunde überlaufen. Oenn es gibt wenig Nummern dieser Zeit-

schrist, in denen dsr Sund nichts vom „sterbenden Zdg." zu be-

richten weiß. Allerdings gibt es wenige, die solche Mitteilungen
der Sundeszeitschrift für glaubwürdig halten, vie Mitglieder des

Sundes, d'e täglich dcn AuMcg unseres Verbandes mit eigenen

Augen ansehen müssen, am allerwsnigsten! Uns gehen nun un-

unterbrochen von allen Seiten Mitteilungen über die fortwähren-
den Krisen innerhalb des Sundes zu. viese Mitteilungen unter-

scheiden sich von denen des Sundes in einem grundsätzlich. Lie

entstammen nicht dem Reich der Phantasie, sondern dem der wirk-

lichkeit und merdsn von uns durch VoKumente belegt,
hier ist wieder ein solches OoKument:

„Sund deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten e. v.,
Lerlin-Friedenau.

yerrn Franz Täubert, vresden, Dstbahnstr. 17.

Betr. Mitgliederbemegung.

Lehr geehrter yerr Kollege!
wir danken für die Uebersendung der Ssitrittserklärungen.

Leider sind in letzter Zeit von Ihrem Landes»

verband eine erhebliche Anzahl Austritts»

erklärungen eingegangen, wir wären Ihnen für einen

Kurzen Sericht über die Ihnen bekannten Gründe schr dankbar.

Aufgenommen sind: Kurt Preuß 9 895, Walter Aestcl 9394,

Walter Lcheller 9892.

Oie Verteilung der Sundeszeitschriften wollen Sie sür Aestel
ab 1. April und für die zwei übrigen Kollegen ab 1. Mai 1923

vornehmen.
Oie Eintragung dcr Mitaliedsnummern Konnte bisher nicht

vorgenommen werden, da sich bei der Durchsicht des

yauptbucheserheblichellnstimmigkeitenheraus-
stellten, während die ersten Mitglieder bei Eründung des

Sundes laufend eingetragen murden, sind von einer anderen Stelle

die Karteikarten ausgefertigt. So ist es gekommen, daß die

laufenden Nummern sich nickt decken. Nach Richtigstellung geben
wir Ihnen das Verzeichnis sofort zurück.

Mit Bundesgruß
i. v. Srucker. Sundesgeschäftsführer."

ver yerr „Syndikus" Srucker wird die Echtheit dieses Schreibens
nicht zu bestreiten wagen. Er wird auch wissen, daß ihm eine

„erhebliche Anzahl von AustrittserKlärungen" nicht nur vom

Landesverband Sachsen, sondern von einer ganzen Reihe anderer

Landesverbände zugegangen ist. Naiv ist seine Fraae nach dsn

„Eründen". Ms fleißiger Lefer unserer Zeitschrift sollte er sie
Kennen.

Ts ist auch nicht uninteressant, daß die Mitgliederliste des

Sundes, der 1910 in Leipzig gegründet wurde, im Jahre 1928

nicht mehr als 9894 Nummern aufmeist. Innerhalb von 18 Jahren,
und noch dazu in einer so bemegten Zeit mie der verflossenen,
Kann die tatsächliche Zahl der Mitglieder nur etma ein Orittel

odsr ein viertel der laufenden Mitgliedsnummern ausmachen,
selbst menn wir dem Sunde die Bälfte zubilligen, bleibt seine Mit-

gliederzahl noch um einige Tausend hinter der vom

S unde in der GeffentlichKeit angegebenen zurück.
Sehr hübsch ist auch die Bemerkung, daß das „Hauptbuch er-

hebliche Unstimmigkeiten" aufweist. Aus diefen ..erheblichen Un-

stimmigkeiten" ist mancherlei zu erklären, vielleicht ist es ein

Entschüldigunasgrund dafür, daß der Sund d'e GeffentlichKeit
und die Aufsichtsbehörden durch falsche Mitqliederzahlen bluffen
muß. Ts ist nun Kein Wunder mehr, daß Herr Srucker zu seinem
yereneinmaleins der Mitgliedcrbcrechnung greifen muß.
Oer ganze Lund scheint sich nnr noch aus „erheblichen Un-

stimmigkeiten" zusammenzusetzen. Tr ist überhaupt nur noch eine

einzige „erhebliche Unstimmigkeit" im gewerkschaftlichen Leben
der Krankenkassenangestellten. Oen eigenen Mitgliedern Kann

diese Tatsache offenbar nicht länger verborgen bleiben, lierr
Srucker versucht immer noch, dis Aufmerksamkeit der Sundes-

Mitglieder von den eigenen „Unstimmigkeiten" dadurch abzu-
lenken, daß er ihnen Romane über den ZdR. erzählt. Oer letzte
Kolportageroman umfaszte nicht weniger als 26 Spalten. Es ist
ein sonderbares Eemisch von Iniurien, Phantastereien, unbe-

wiesenen Behauptungen und üblichem Klatsch. Oon den unzähliqen
Sehauvtunaen. die darin in tollem Durcheinander aufgestellt wer-

den, halt Kaum eine einzige einer ernstlichen Prüfung stand.
Wir halten es fiir überflüssig, solche Polemiken zu midsrlegen.
Sie sind eine Strafe für jeden, dsr sie lesen soll. Und mir wissen
auch, daß sie nicht gelesen werden. TroKdem scheint die Sundes-
leitung mebr Eignung für Romanschriftstellerei als für gewerk-
schriftliche Arbeit zu besitzen. Lo mag sie ruhig weiter schreiben.
Und mag ruhig meitsr träumen... vom „sterbenden Zdg." und
vom „siegenden Lund". Wir sind überzeugt, die „erhebliche An-

zahl AustrittserKlärungen" und d'e „erheblichen Unstimmigkeiten
im Hauptbuch" werden sie noch beizeiten aus ihrem Schlummer
rütteln.

Das Ende zweier „gerichtlicher Auseinandersetzungen".
Der Sund deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten hat

uns seit Ansang 1927 mehrfach „gerichtliche Ause.nauoersetz.iUgi^a"
angekündigt. Wir hatten uns sehr darauf gefreut Leider hat
er uns — mie immer — auch hierin enttäuscht. Wir hatten im

Januar 1927 ein Flugblatt herausgegcbsn, in dem mir in acht
Punkten die Sünden dcs Sundes an der KranKenvcrsichsrung und

ihren Angestellten zusammengestellt hatten. Darunter besanden
sich die Behauptungen, daß der Sund aus parteipolitischen
Eründsn von volksfeindlichen Drahtziehern zum Zwecke dcr Le-

Kcimpfung der Krankenkassen und der Angestellten, die wcht
„national" gesinnt waren, gegründet worden ist, und daß er feit-
dem im Sinne seiner Auftraggeber gcarbsitet hat, ferner, daß der

Sund sich bemüht hat, bei der Schaffung dcr Reichsversicherungs»
ordnung den rückschrittlichen Kreisen Material gegen die Kranken-

Kassen zu liefern, um die Seseitigung des Lelbstvermaltungsrechts
der versicherten zu erreichen. Ts stand darin, daß der Bund Ma-

terial über angeblich parteipolitische Seeinslussungen der Kranken-

Kassenvorstände und über einen sogenannten parteipolitischen
Terror durch Angehörige des ZdA. oder von sreien Gewerkschasten
sammelt, daß dcr Sund die Kassenvorstände bei den Aussichts-
behörden denunziert, damit diese in das Lelbstvermaltungsrecht
eingreifen und manches mehr.
viesen den Sund schwer belastenden Behauptungen hat er nie»

mals ernstlich widersprochen. Ausgerechnet einen gerinofün-gsn

Oorwurf, der fich auf die Aerzte bezog, griff die Sundesleitung
heraus. In einem Schreiben forderte sie uns auf, den Wahrheit?»
beweis fllr diese Sehauptung anzutreten, sonst sähe sie sich genötigt,
eine „gerichtliche Auseinandersetzung" herbeizuführen.
Ts verstrich Monat um Monat. Oie „gerichtliche Auseinander-

setzung" Kam nicht. Erst im September 1927 ließ dsr Bund unserem
Kollegen Ucko, dem Leiter unserer Werbeabteilung, eine Ladung
zu einem Sühnotermin zugehen.
Etwas später beklagte sich der Sund in seiner Monatsschrift, daß

die Ladung unseres Kollegen Ucko mit einigen SchmieriyKeiten
verknüpft sei. Oie Einsicht, daß der Werbeleiter eines großen
Verbandes nicht immer in seinem Sureau auf etwaige Termins-

ladungen eines Fachverbandes von der Eröße des Sundes werten

Kann, darf man der Sundesleitung nicht zumuten. Zugleich Kam

die neue Vrohung: „In der nächsten Zeit Kann dor Zdg. den

Beweis für feine Behauptungen antreten, erst vor dem Schieds-
mann, dann vor dem Eericht."
Wir warteten also mit Spannung weiter auf die „gerichtliche

Auseinandersetzung". Weitere Monate — ein halbes Jahr — gingen
ins Land und endlich Kam . . . nicht die „gerichtliche Auseinander-

setzung", sondern ein

„Beschluß.
In dcr Privatklagesache R. gegen ll. wegen Beleidigung wird

infolge Zurücknahme der privatklage das Vor-

fahren auf Kosten des prioatklägers eingestellt.
Serlin, den 28. Februar 1928.

Oas Amtsgericht Serlin-Mitte Abt. 149

Or. vahl. Amts- und Landrichter."
Oer Ausgang dieses ersten Verfahrens erschien offenbar selbst

dem Sunds beschämend. Oesmegen reichte er einige Monate später
eine zmeite privatklage megen des gleichen Flugblattes ein. Lie

lief bis zum Sommer 1923, Oer Ausgang mar dem Ansehen des

Sundes nicht dienlicher. Auch dieser Prozeß endete mit einem

„Beschluß.
In der prioatklagesache gegen ll. megen Beleidigung wird d i e

privatklage auf Kosten des prioatklägers ein-

gestellt, da er innerhalb dcr ihm gcsotzton Frist den Oer-

fügungen vom Z0. Juni 1923 und 25. Juli 1928 auf llcberrelchung
eines urkundgemätzen Sühneattestes nicht nachgekommen ist.
(Z 591 Kbs. 2 Str.p.D.1

Serlin, den 10. September 1928.

Amtsgericht Serlin-Mitte, Abt. 149

Or. vahl, Amts- und Landrichter."
vas mar das Ende der zweiten „gerichtlichen Auseinander-

setzung".
Seide Prozesse endeten mit einer Einstellung. In beiden Fällen

hat der Sund die Kosten zu tragen.
Oer Verlauf und dcr Ausgang dicscr beiden Prozesse sind fllr die

ganze „sogenannte" gewerkschaftliche Arbeit dos Bundes höchst
charakteristisch, wir wissen zwar, daß die EcschSftsfiihruug des

Sundes von einem sogenannten „Syndikus" ausgeübt mird. Unter

Syndizi stcllt sich dcr Laie Leute vor, die etwas von rcchtlichcn

Dingen vorstehcn. Abcr im Verlauf der beiden Prozesse hat die

önndcsleitung so viel Ungeschick und RcchtsunKenntnis an dcn

Tag gelcgt, daß selbst der jüngste Lehrling im Anwaltbureau

darüber lachen würde. Dos interessanteste an dor ganzen Affäre
nbcr ist. daß sich tatsächlich weder dcr Sund noch dcr Lundesror-

stand bsleldigt gefühlt haben. Weder dcr Vorsitzende hcckor noch
dcr „Syndikus" Srucker bolum geklagt, sondern zwei Bundes-

angestellte haben sich auf Lefchl von oben beleidigt fühlen miisscn

und sind zur Erhebung der Klagen für ihre Person veranlaßt

worden!
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Abcr cs gcht dcm Sunde nicht allein mit seinen Prozessen so,

Sehnlich verhält es sich mit ssiner einzigen Idee, der „Seamten-

eigenschast", Oer Sund ist stolz aus die „Präambel" zu seinem

KbKommen mit dcn Kastenverbänden, in dem sich die Parteien

zur Seamteneigenschaft bekennen, Oie letzte Reichstagung einer

dieser Parteien, des Hauptverbandes deutscher
Jnnungskrankenkassen. hat aber dem Sunde ganz deut-

lich erklärt. .,datz die Vorstände der InnunysKranKen-

Kassen, überhaupt die ganze InnungsKranKen-

Kossenbewegung. theoretisch gemissermatzen
eine schöne Teste den lZngestellten hinsichtlich
der verbeamtung machen", Un Wirklichkeit seien die

Jnnungskrankenkassen Gegner der Veamteneigenschast. vie Prä-
ambel ist also nichts als eine schöne Geste!"

Für alle die Kollegen im Sunde, die an Stelle „schöner Gesten"

gewerkschaftliche Aktivität fordern, ergibt sich aus diesen vor-

gängen als einzige Lehre: heraus aus dem Sunde!

Rebellion auch in Berlin!

?m Sunde deutscher Krankenkassenbeamten erheben sich die

Glieder gegen ihr Haupt, va löste sich die Ortsgruppe Erfurt

(ehedem 'eine biindlerische tmchburg!) in Wohlgefallen auf, Herr
Srucker beschwor sie. sich ganz dem Schutz der Unternehmer anzu-

vertrauen, Oa widersetzten sich die Mecklenburger tapfer

dcn „rein formolcn" und „nicht durchschlagenden" Theorien
der Sundesleitung beim Reichsarbeitsministerium. Oa Kommen

die Meldungen von einer gustrittsbewegung in Sachsen. Run

haben es auch die Serliner satt, sich von der Sundesleitung an

der Rase herumführen zu lassen. Wie wir von verschiedenen Sei-

tcn hörcn, fordert die Serliner Ortsgruppe des Sundes gründ-

legenden Wandel in dcr Geschäftsführung, Wir Können den Ser-

lincr Sundesmitgliedcrn ihrcn Unmut nicht verdenken. Was die

Sundesgcschäftsstclle mit Herrn „Syndikus" Srucker an der Spitze
jahrein, jahraus an „DewerKschastsarbeit" treibt — das hält Kein

Pferd aus!

Er kann reden rechts, er kann reden links!

Zu den Leuten, die diese Fähigkeit in hohem Masze besitzen,

gehört Herr „Syndikus" Srucker, der Geschäftsführer des

Sundes deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten. Sei

den Verhandlungen über die Prüfungsordnung für die Kranken-

Kassenangestellten in Sachsen hat Herr Srucker nach einer uns

vorlicgendcu Ricdcrschrift ausgeführt:

„Für llcbergangsbeZtiinmungcn über prüfungsbefrei-
un gen, wie Kollege K. vom ZdR sie vorgeschlagen bat, iritt

auch der Sund ein, Ocr Sund ist ja auch in Preußen für die

Schaffung von Uebcrgangsbestimmungen dieser Krt zuerst ein-

getreten,"
Und später:

„Oer Sund stcllt den Antrag, dah die Befreiungen für
alle Angestellten in Frage Kommen Können,"

In Wahrheit ist Herr Srucker in Preußen niemals für
Sefreiungcn eingetreten. Tr hat sich vielmehr mit allen Kräften
dagegen gewehrt. Unserem verbände ist cs gelungen, trotz des

Wider st andes des Sundes die heute vorgesehenen
prüfungsbefreiungen zu erreichen. Oenn die erste Vorlage des

Ministeriums enthielt Keinerlei Sefreiungsvorschriften, Oer Sund

würde uns für dicse Sehauptung sicherlich der Unwahrheit bezieh-
tigen, wenn er sie nicht in seiner Zeitschrift „Oer deutsche Kranken-
Kasscnbeamte" Rr, 17 von I?2S bestätigt hö"° Oort heißt es:

„Wir haben auch seinerzeit tm preußischen
Ministerium für volkswohlfahrt mit allen

Mitteln gegen irgendwelche Befreiungen ge-

Kämpst"
In Preußen Hot sich Herr Brücke g e g >? n alle prüfungsbefrei-

ungen ausgesprochen. In Sachsen erklärt er, daß er für vrü-

fungsbefreiung sei — gcnau so wie er es in preuß«n gewesen
wäre —. Man wird zugeben, daß Herr „SnndiKus" Brucker ein

würdiger Neprösentant des Sundes deutscher Krankenkassen-
beamten und -angestellten ist.

Neue Fortbildungs^chrif^?«.
In unserem Verlage ist in dcr Reihe d°r Fortbildungsschriften

eins neue Schrift orschiencn. Oie Schrist behandelt „Begriffe der

Krankenversicherung", Verfasser ist: Fritz DKrasz, Schriftleiter der

Zeitschrift „Deutsche Krankenkasse", Ocr Verfasser bat sich in

dicscr Schrift die Aufgabe gestellt, die zahlreichen technischen Sus-

drücke in der Krankenversicherung Kurz und gemeinverständlich
zu erläutern, Oiese Aufgab» ist von ihm ausgezeichnet gelöst.
Deswegen mird dieses Kleine Werk jedem Angestellten ein wert-

volles Lehrbuch und unentbehrliches Nachschlagewerk für sein
Studium und seine prozis sein,

Oicscs Fortbildungshcft Kostet für verbandsmitglieder 0,70 RM.
für Richtmitgliedcr 1,40 KM

In Kürze erschcint cine Schrift des Ministerialrats im preu-
ßischcn volkswohlfohrtsministcrium von Geldern über „vas
Verfahren in der Sozialversicherung".

Angestellte cler Keentssnvslie uncl lXotsre

250 Anwälte vor dem Schlichtungsausschuß!

Ruf dem Wege zur Erreichung eines Tarifvertrages für die

Angestellten der Rechtsanmälte in München liegt nun auch d'e

zweite Etappe hinter uns. Nachdem es infolge gemollter Tarif-
Unfähigkeit der Münchener Rechtsanmaltsorganisationen nicht
möglich war, mit diesen Organisationen Tarifverhandlunaen zu

führen, wurden sämtliche Rnmälte einzeln vor den Schlichtung?»
ausschnß geladen. An rund ZM Anmälte gingen Ladungen zur

vorverhandlung hinaus. Aus LoKalgründ"n mutzte ste an vier

Tagen in zwöls Terminen geführt werden. Es erschien jeweils eine

Truppe von etwa 20 Anwälten. Oiese bemühten sich, in den ersten
Terminen eingehend und juristisch svitzfindiy darzulegen, daß die

Organisationen der Angestellten meder aktiv, noch passiv legiti»
miert wären, einen Tarifvertrag zu fordern: Beweis: Tine

Reihe Erklärungen von Angestellten, die zu

Händen ihrer Arbeitgeber abgegeben waren

und besagten, daß diese Angestellten Keinen

Tarifvertrag wünschen und daß sie nicht organi»
siert wären. Ts war natürlich nicht schwer, die Herren
Rechtsanmälte 26 äbsurclum zu führen. Insbesondere wurde ihnen
nachgewiesen, daß dieselben Angestellten, welche die fraglichen Tr-

Klärungen unterschrieben, dem Schlichtungsausschuß und dem Oer»

bände gegenüber mitteilten, daß sie diese Erklärungen
nur aus Furcht davor abgaben, entlassen zu

werden, wenn man ihre D r g a n i s a t i 0 n s z u g e -

Hörigkeit erführe. Koalitionsfreiheit scheint den Herren
gnmälten ein fremder Segriff zu sein. Und diese yerren fordern
die Zulassung zum Arbeitsgericht.! Oa Könnte eine saubere Se-

Handlung oon arbeitsrechtlichen Fragen herauskommen. Man

Konnte auch Orohungen hören: Wenn ein Tarif Kommt oder wenn

die Leute fich organisieren wollen, dann werden sie entlassen. Wir

haben das gebührend vorgemerkt, Ts wurden aber auch geradezu
lächerliche, um nicht zu sagen, K'nd'sche Einwände gebracht. So

fragte ein sonst ganz gescheiter Rechtsanwalt, was dann wäre,
wenn beispielsweise der Metallarbeiterverband von

den Rechtsanwölten forderte, mit ihm einen Tarifvertrag für die

Angestellten abzuschließen.

Immerhin murde auch ein greifbares Trgebnis erzielt. Tine

Anzahl Rechtsanwälte erklärte sich tariswillig. Mit diesen Herren
werden zunächst unter Führung des Vorsitzenden des Schlichtung?-
ausschusses Verhandlungen mit dem Ziele der Schaffung eines

Tarifvertrages geführt. Ist dies erreicht, dann Kommt Haupt-
termin für die große Zahl tariffeindlicher Recht?anwälte. Viesen
wollen wir heute nur noch eines sagen: Wenn Ealiläi damit recht
behielt, was er von der Erde behauptete „Und sie bewegt sich
doch", so werden wir recht bchaltcn, wenn wir behaupten: „Und
der Tarisvertrag für die Münchener Kechtsan-
waltsangest eilten Kommt doch."

Fortschritte in Schlesien.
In Oels fand eine gut besuchte Versammlung der Rechts»

anwalts- und Notariatsangestellten statt. Kollege Sureauvorstcber
Earn-Sreslau referierte über da? Thema: „Rechte und Pflichten
der Anwalts- und Notariatsangestellten." Eindringlich wies er

die Notwendigkeit einer starken gewerkschaftlichen Drganisation
sür die Anwaltsangestellten noch. Oie einzige Gewerkschaft, die

für sie in Frage Komme, sei unser Zentralverband. Nur bei einer

gut organisierton Kollegenschaft Könne man mit Erfolg Tarif-
bewegungcn führen und für ein besseres Arbsitsrecht Kämpfen.
Oie Versammlung beschloß die Sildung einer Fachgruppe, deren

Leitung sofort gewählt wurde. Wir hoffen, daß die gewerkschast»
liche Arbeit auch in Schlesien weitere Fortschritte nimmt.

Ortsgruppe Ehemnitz.
Die in Nr. 2Z vom i. Dezember ISA ausgeschriebene Stelle eines Beamten

fUr die ?cchtsbcratu»g und ? ccktsscbuizabtrilung ist besetzt. Wir danken den

Übrigen Veroerbern bestens fllr ihr Angebot.

gentralvcrband der Angcstellten,

Ortsgruppe Ehemnitz,
Dresdener Etr. SS pari.. Tel, 43SS8/5S.

Dicnfljubiläen. Kollege Nirliord M r 1, e r h 0 s s konnte am S. Dezember
ISS8 ans cine Asährige Tätigkeit in der Allgemeinen Ortskrankenkasse dcs

Stadtkreises IZorst «Lausitz! zurückblicken.

Am II. Januar I9?9 konnte Kollege Karl Schaler sein 2Sjahiig.es Dienst»

subilöum bei drr Ortskrankenkasse Stuttgart sciern,

Kollege Otto Adler, Vrrmallungsinspkktor bei dcr Allgemeinen Orts»

kra-k blasse Plaucn, konnte am 1, ffebruar 1929 aus cine LSjährige Tätigkeit
zurückblicken.
Sein 25>sahrigrs Dienstiubilaum leierte am I, Januar Kollege «escknltssilhrer,

Alsrcd Eommer bci der Allgemeine» Ortskrankenkasse drr Stadt Cöthen.

Kollege Willi Andrcsen beacht am l, März beim Munitionsdepot Neu»

milhlen.Dietrichsdorf fein 2Sjähriges Dienstjubiläum.
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Die Stadtbewohner.
Ursprünglich hatten di« Städte allerlei Vorrechte erworben,

die zum Schulze des NlarKtuerKehrs und zur kiusübung der Ee-

werbe notwendig wurden. Sie bekamen U,re eigene Gerichts-

barkeit und lösten sich aus der Abhängigkeit, in der das Landvolk

verblieb, so dasz es damals hiesz. dafz Ltadtluft frei mache. Gegen

die Ueberfüllung der Stadt wehrten sich die Zünfte, vie Nieder-

lassungsbeschränkungen wurden in preuszen erst 1810 ausgehoben
und die Eewerbesreiheit in den deutschen Lundesstaaten sogar

erst IL69 eingeführt. Nach dem OreißägjSd'Tlgen Kriege Konnte

das Handwerk bei der allgemeinen Verarmung des deutschen

Volkes im 17. und 18. Jahrhundert Keinen goldenen Soden finden.

Aber es hatte in dieser Zeit auch noch nicht den Wettbewerb

der Manufakturen und Fabriken auszuhalten, die sich auf Tr-

Zeugnisse beschränkten, welche vom Handwerk nicht hergestellt
wurden, ver steigende Verkehr im 19 Jahrhundert erforderte

große Betriebe, bei denen er seinen Bedarf deckte, ver Schlaffer
oder der Schmied Kann Keine Eisenbahn bauen, und wenn sie

noch soviele Tesellen hätten, vas Kann nur das Kapitalkräftige

Unternehmen, das die Bvhstosfe billig zu beschossen und zu vcr-

arbeiten vermag, wozu es wieder mit anderen groszen getrieben

in Verbindung steht. Ebenso ist auch nur die große Industrie

imstande, die Bedürfnisse der sich in den Städten immer mehr

anhäufenden Menschenmenge zu befriedigen, vamit verlor das

Handwerk seine breite Erundlage, Zum überwiegenden Teile

wanderten die Meister und Eesellen in die Fabriken ab und

brachten dem Kapital ihre wohlfeile Arbeitskraft mit, ver

Maschinenbetrieb griff immer mehr um sich. Schon lange Können

die Kleinen Metzger Keine hausschlachtsrei mehr halten und bald

werden auch die Kleinen Bäckereien völlig verschwunden scin.
Zum Kleineren Teile stellten sich die Handwerker um. Sie

machten Flickarbeit oder begaben sich in das Schwitzsystem, wie

die Schneider, Lederwarenarbeiter und Weißnäherinnen. Aehnlich

ging es den Krämern, die in den großen Städten ihre Kleinen

Lädchcn nur erhalten, weil sie Pumpwirtschaft betreiben und trotz

der Mithilfe dcr ganzen Familie meistens ein Kümmerliches Ein-

Kommen hoben, Sie fühlen sich durch die Konsumvereine bedroht,
weil dort die Arbeiterfrauen im wachsenden Maße den vorteil-

hafteren Einkauf erkennen. Oiese Eewerbetreibcnden und Kauf-

leute, die man früher zum fogenannten Mittclstand zählte, sind

beunruhigt. Bis in die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
bildeten sie den Rückhalt der demokratischen politischen Parteien,
deren Wortführer aus den gelehrten Berufen Kamen. Ooinals

leisteten diese den Schikanen der staatlichen Bureaukratie Wider-

stand. Es gab uuter ihnen noch Keine Reserveoffiziere und unter

den Studenten noch Keine Einjährigen. Seitdem ift auch das Rlcin-

bürgertum den reaktionären Parteien verfallen, viele Existenzen
gründen sich nur noch aus die Lehrlingsausboutung,
Oas alte städtische Bürgertum ist eine untergehende Rlasse,

Was man heute die Bourgeoisie nennt, ist nicht eine Fortsetzung
des ehemaligen Bürgertums, sondern ist an dessen Stelle getreten,
Oas Kommunistische Manifest schildert die Bourgeoisie als eine

Klasse, die in langer Geschichte geworden ist, Sie ist die Besitzerin
des Kapitals und beherrscht alle Produktionsmittel, Räch Lassalle

sind Bourgeois diejenigen, die die staatsbürgerlichen Rechte aus

ihrem Besitz herleiten, Oas Erfurter Programm hat fiir sie nur

den Eattungsnamen der Kapitalisten Im OerKehrslebcn sieht
man den Bourgeois nicht, vie typischen Verschiedenheiten der

früheren Stadtbewohner ting aus der GeffentlichKeit überhaupt

verschwunden. Um so eindringlicher erkennen mir die Werke des

Kapitals, vie Betriebe, die ursprünglich an die Grenze der Stadt

verlegt wurden, sind inzwischen in ihre Weichbittcr einbezogen
und zu gewaltigen Blocks geworden. Noch in den neunziger Jahren
waren in Ssrlin in der Maschinen- und Metallindustrie die Kleinen

Betriebe n^rwiegend, die bis zu 50 Arbeiter beschäftigten. Sie

sind inzwischen oon den Betrieben mit Hunderten von Arbeitern

verdrängt, heute gibt es im deutschen Reiche nur noch 9 Mil-

lionen Erwerbstätige in der Landwirtschaft, dagegen sind in der

Industrie IZ Millionen, im Handel 5 Millionen und in der ver-

waltung 1.5 Millionen erwerdstätig, die größtenteils in den

Städten sich anschalten.
vie großen Städte haben dcn Zug zur einheitlichen bürgerlichen

Kultur nicht bewahren Können, vielsach sind in ihncn die Fremd-

bürtigen vorherrschend gemorden. Nach Karl Sucher <vie inneren

Wanderungen und das StLdtewescn) waren 1905 in Tharlotten-
bürg 77,? v. h.. in München 64,1 o. y.. in Serlin 59.Z o, h.
Zugewanderte. Nach Or, Martin Lcinert wie Sozialge'chichte dcr

Eroßstadt) lebten um die gleiche Zeit in Serlin nicht weniger als

Z2 000 Menschen, die nur slawisch sprachen Nach dem statistischen
Jahrbuch von yamburg fllr 1927 waren hier 8055, die sich einer

fremden Muttersprache bedienten und davon waren 452 der deut-

schen Sprache gar nicht mächtig. Vaß an der Zuwanderung die

Juden, die seit jeher eiu städtisches Element waren, eincn starken
Anteil nehmen, ist verständlich. In Berlin sind ihrer 90 000, in

Budapest 200 000 und in Nem UcirK über cine Million.

Für uns ist dieser Zustrom zu den großen Städten zur Selbst-
Verständlichkeit geworden, während noch in den achtziger Jahren
die damals so beliebten OolKssänger iibcr das Schwinden dcr

guten alten bürgerlichen Zeit beweglich Klagten. Oer Stolz vuf
die SodenstömmigKeit ist nun dahin und mit ihm auch der

manchmal allzu gefühlvolle heimatsinn Vie Menschen der großen
Stadt sind sich fremd geworden, sie stehen sich sogar mißtrauisch
gegenüber. Nachbarschaften werden nicht mchr gepflegt, in den

Mietkasernen Kennt Kaum der cine dcn anderen, hicr Kann der

Arbeiter nie recht heimisch werden, cr bleibt der Mietling, In

den großen belgischen Städten, selbst in Brüssel, hat man cs

verstanden, das Einfamilienhaus zu erholten vnrt gibt cs noch
ein natürliches frisol^es Volksleben, wcil sich die Menschen abends

gerne vor ihrcn Klcinen Häuschen bcwcgcn. In Veutschland da-

gegen regicrt die Hausordnung,
Oie Standesunterschiede in der großen Stadt sind längst ver-

ändert und ihre strengen Abgrenzungen sind oefallcn. hier Kann

man nur nach der Lebensweise, noch dcr Stellung und noch der

Anschauung von Bourgeois und Arbeitern sprechen, zwischen denen

es allerdings mancherlei Abstufungen gibt, l?ber es ist völlig

verfehlt, wie cs neuerdings sogar einige sozialistische Schr'ft-
steiler tun, von einem neuen Mittelstand zu roden, der doch
irgendwo eine Einheitlichkeit des Berufes odcr der Lebens-

auffassung zeigen miißto, Oer Arbeiter, der in seinem Einkommen

etwas gehoben ist, wird es sich dennoch verbitten, zum M'ttcl-

stand gerechnet zu werden, Tbensorrenig wird man den Ange-

stellten dazu zählen dürfen, bloß wcil sein Beruf ihn zwingt,
einen großen Teil feines schmalen Verdienstes auf die Kleidung

zu verwenden Karl Marz sKcipital, 5, Band, 2. Teil, 52, Kapitel)

scheidet die Klassen in die Eigentümer von bloßer Arbeitskraft,
die Eigentümer von Kapital und die Grundeigentümer, Oie

letzteren spielen auch in der Eroßstadt eins bedeutende klolle, wcil

sie sich durch dic gewaltigen Wertsteigerungen des Bodcns rasch

zu bereichern vermochten.
Was in der Eroßstadt am meisten in die Augen springt, das ist

der Krasse Gegensatz oon Reichtum und Armut, Während die

blendende ?llllo der besten Tcnußmittsl, der herrlichsten Kunst-

crzcugnisso und dcs blühendsten Wohlstandes sich oor den Blicken

ausbreitet, drängt sich dancbcn in dcn Straßen die bitterste Ent-

behrung. Wie Tolstoi schon in den achtziger Jahren schrieb, daß
er neben jedem gedeckten Tisch, jeder Tquipage, ncbcn jedem

Theater und jeder Gesellschaft die hungernden, frierenden und

erniedrigten Semohner sche, so ist seither gerade im dcr Eroßstadt
das soziale Eewissen immer am stärksten bewegt worden. Gewiß

gibt cs neben den höchsten Einkommen und dcm tiessten Elend

noch manche Schattierungen. Sei dcn allermeisten Menschen sieht
man nicht, wie sie loben. Man vorsucht in den letzen Jahren cin

Ezistenzminimum fcstzulogen und dafür Indexzahlen zu errechnen.
Wie aber will man in einer großen Stadt ausrechnen, was ein

Mensch braucht, um sich außer der Stillung von Hunger und Ourst

auch noch seelisch zu erhalten? Oa versagen alle mathcmatischen

Kunststücke. Auch in diesem Falle berufen wir uns auf Karl

Marx, dcr (Kapital, I. Sand, 25 Kapitel) sagt, daß für die

Mehrzahl der Menschen, seitdem sie vom Besitz von Erund und

Boden vertrieben sind, jeder Maßstab für ihre Lebensnotwendig-

Keiten verschwunden ist.
Unzweifelhaft hat die Eroßstadt die Menfchen in ihrem OenKen

völlig umgewandelt Tin rascher Wechsel der Erscheinungen dringt

aus alle «in und läßt ihnen Kaum Muße genug, an einem Gcgen-

stände lange haften zu bleiben, Niemond sagt mehr, wie einst

Goethe, zum Augenblick, daß er orrweilcn möge, weil cr so schön

sei. Wer heute nur einen Augenblick stehen bleiben wollte, über

den würde das Rad der Zeit hinweggchen Oie überwältigende

Fülle dcr Eindrücke nimmt dic Sinne gefangen: wir sehen di«

vielfältigsten Erzeugnisse, aber nicht mehr diejenigen, die sic her-

gestellt haben, Ocr Mcusch ist hinter d'e Sache zurückgetreten,
Bei scincr Einschätzung tastcn mir d'e AoußorlichKeiton ob. vor

altem scino Rleidung. vie Mode bohorrscht die Tesellschnst. sie

wird von Industrie und Handel durch schreiende NcKIome in

Schaufenstern, Plakaten und Zeitungen in oiuen rasenden l?b!nuf

gelben, vie Kapitalistische Anbetung der Ware hnt in den Groß-

stol^im ihren Höhepunkt erreicht und was Tarlyle schon in den
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dreißiger Iahren des vorigen Jahrhunderts voll Bitterkeit schrieb^
daß ein Mann nur soviel mert sei. als er im vermögen besitze,

hat sich immer besser durchgesetzt Unter diesen Umständen hat
bereits im IS, Jahrhundert bei empfindsameren Menschen eine

hestige Abneigung gegen die grotze Stadt Platz gegriffen. Unter

anderen sind auch Nietzsche und Zola Eegner der Eroßstadt ge-

wesen. RusKin schrieb in den sechziger Iahren, daß die Unkosten,
die die Stadt verursache, nicht ihren Nutzen ausmögen, und daß
wir zurück aufs Land müßten. Un der Tat hat das Leben in der

Großstadt die Sehnsucht nach den Schönheiten der Natur wieder

geweckt. Aber während das Bürgertum auf feinen Ausflügen in

die Kurorte und Seebäder die städtische Schau- und vergnügungs-

sucht mitschleppt, indes sie ihre Oberflächlichkeit überall hinträgt
und, mie das Beispiel der sogenannten Heidelbergpoesie beweist,
alles verkitscht, zeigt die Arbeiterschaft die aufrichtigste Natur-

liebe. Unter ihr sind die meisten Anhänger der in den sechziger
Iahren begründeten Schrebergärten und des in den neunziger

Iahren geschossenen Vereins der Naturfreunde.
Ts darf freilich nicht übersehen werden, daß die Eroßstadt die

Menschen gelehrt hat, die Beziehungen zum Staat und sogar
darüber hinaus zur Welt zu finden, bis fie ihn zum Weltbürger

machte. Vamit ist ein bedeutsames Stück Kulturarbeit geleistet,
vorerst bleiben wir noch lange an die Stadt gebunden. Aber

wcil in ihr die Klassengegensätze am schärfsten aufeinanderstoßen,
wird gerade auf ihrem Boden, dcr einst dem friedlichen Markt-

verkehr galt und nun zur Stätte der Unruhe geworden ist, einmal

der soziale TndKampf ausgefochten werden. Th. Müller.

Die lautlose Straßenbahn
Ein Gespräch über Wirtschaftlichkeit.

A: Sieh mal, diese merkwürdige Notiz in dcr Zeitung: „Laut-

lose Straßenbahnen" Wir haben uns daran gewähnt, den Straßen-
lärm als ein unrermeidliches Uebel hinzunehmen. Tine Straßen-

bahngesellschaft in San FranzisKo hat jedoch dcn löblichen versuch
unternommen, den Lärm ihrer Wagen nach Möglichkeit zu ver-

mindern, zur Freude der Fahrgäste und der Anwohner. Oer Haupt-
lärm stammt von den Zahnrädern des Triebmerkes. Um ihn
herabzusetzen, murden die Lücken der Zahnräder mit Blei aus-

gegossen, so daß nicht mehr Eisen auf Eisen trisft. Oie Eeräusche.
die durch das Schütteln des Wagens entstehen, ließen sich dadurch
dämpfen, daß zwischen Thassis und Karosserie starke Kautschuk-
platten verschroubt wurden, vie Wagen selbst wurden mit schall»
dämpfendem Material ausgekleidet. Schließlich wurden die Schienen
in schmale Asphaltbetten verlegt, die einen Teil der Stöße heraus-
fangen, die von dem fahrenden Wagen den Erdboden treffen, Oas

ist doch bloß wieder so eine smarte amerikanische Eroßtuerei oder

eine BeKlame, mit der man einen Konkurrenten übertrumpfen
will, die anderen Verkehrsmittel, die es dort in San FranzisKo
sicher auch geben mird,

S: Ich Kann das nicht so mit einer Handbewegung abtun wie du.

Vies Bemühen, das Fahren angenehmer zu machen und den

Straßenlärm zu bekämpfen, ist doch Zehr wichtig. Auch bei uns

in veutschland ist man ja auf dem Wege, diesen schädlichen WirKun-

gen des großstädtischen Lebens Beachtung zu schenken. Und es ist
sicher nicht nur ein KonKurrcuzmanöoer, wenn Zich die Leitung
eines OerKchrsunternehmens sür die Lösung solcher Ausgaben
einsetzt, vabei ist wohl anzunehmen, daß auch eine Verbilligung
der Betriebskosten für die Gesellschaft sich ergibt. Oenn eine Oer»

ringerung des Fahrtwiderstandes bedingt ja auch eine Oerringe-
rung des Kraftbedarfes für die Fahrt selbst und einen geringeren
Verschleiß nn den Wagen sowohl wie bei den Gleisen.
A: vas Kann doch aber gar nicht ins Gewicht fallen gegenüber

den Kosten, den wahrscheinlich doch sehr hohen Mehrkosten, die die

Leschafsung solcher besseren Wagen und die teurere Sauart der

Schienen verursacht.
S: Oiese Ansicht Kann ich dir für jenen Fall nicht mit Zahlen

widerlegen. Oazu müßte ich dle Setriebsrechnung der Eesellschast
Kennen, und zmar nicht nur für die bisherige Form des Betriebes,
sondern auch, mas die Leute in San FranzisKo wohl selbst noch
nicht beZitzen, für cine gewisse Periode mit der neuen Setriebsmeise.

Ai Na alZo. dann Können doch folche Ueberlegungen für die

Herrschaften auch nicht der Anlaß gewesen fein, die schönen neuen

Wagen anzuschaffen.
S: Doch, lieber Freund, mir scheint, daß hinter deiner Zeitungs-

notiz eine ganze Reibe von Ueberlegungen stecken muh, und nicht
nur solche privntwirtschaftlichsr Art, sondern ganz besonders auch
solche, für die mir das gute Wort „Zozialwirtschaftlich" ruhig in

Anspruch nehmen dürfen.

A: vielleicht ist es gar der reine Idealismus, der diese betrieb»

samen San-FranzisKoer für die „lautlose Straßenbahn" begeistert
hat! Was du doch manchmal für verschrobene Ansichten hast! Ich
glaube an solche „sozialwirtschaftliche" Absichten nicht, besonders
nicht bei amerikanischen Kapitalisten, auch menn sie noch soviel
vom „Service", dem „vienst am Kunden" reden, der ja doch nur

eine Krt ist. die profitmacherei zu bemänteln.

S: Ich freue mich über deinen Eifer, der mir nur verrät, daß
du hinter dieser Knappen Mitteilung einen Tatbestand von Hölzer
Sedeutung witterst. Ts macht dich nämlich ärgerlich, daß du nicht
erkennen Kannst, worin die Sedeutung der „lautlosen Straßen»
bahn" liegt. Ich will, soweit ich es vermag, versuchen, mir mit

dir zusammen Klarheit darüber zu verschaffen.
S: Klarheit worüber? Ou hast zwar als InduZtrieKaufmann

sicher etmas Verständnis für technische Fragen. Aber was du da

vorhin von Fllhrtwiderstcmd und Kraftbedarf und Material»

verschleiß gesprochen hast, ist doch nichts Besonderes oder gar etwas

von „hoher Sedeutung". Und dann hast du selbst gesagt, daß die

Nachrechnung der Wirkung auch den Beteiligten erst nach einer

neuen Setriebszeit möglich wäre.

S: Ich gehe sogar noch weiter und behaupte, daß eine Nach»
rechnung, nämlich ein genauer Nachweis der wirklich erzielten
Wirkung im technischen Sinne auch für die Seteiligten nur von

untergeordneter Sedeutung fein wird, sondern daß dann allein

der Nachweis der Ersparnisse im Betrieb im Vordergrund des

Interesses stehen muh. Um so mchr aber hat die vorausrechnung
der beabsichtigten Wirkung Einsluß auf den Entschluß zu einer

neuen Betriebsweise.
A: Kann man das denn?

B: Ja. Aber danach, wie man es macht, mußt du einen tech»
Nischen Fachmann fragen. Und der wird dir die Antwort allein

in der Sprach« seiner Aufgabe, nämlich mit den Formeln und

Berechnungen für die Untersuchung des Wirkungskreises, den er

sucht, erteilen Können. Und diese Kntmort muß einem technischen
Laien mesentlich unverständlich bleiben. Allerdings mird dir der

Ingenieur meist die Lemeisführung, die reinen Berechnungen,
ersparen Können, wenn er dir nur Ausgangspunkt und Ergebnisse
derselben Klar machen Kann.

A: von Mathematik verstehe ich nichts. Kann man denn solchen
Untersuchungen folgen, oder wenigstens ihre Voraussetzungen er»

fassen und ihr Ziel erkennen ohne die technisch« venkmeife?
B: Ts Kommt für dich oder mich, glaube ich, überhaupt allein

auf das, was du treffend Voraussetzungen und Ziel genannt hast,
an. ver Techniker aber beschäftigt sich ja gerade mit den Mitteln,
die unter bestimmten Voraussetzungen, mehr oder weniger zuver»

lässig, bequem und wirtschaftlich zu einem erstrebten Ziel führen
sollen und müssen. Sein ganzes Ringen gilt den Mitteln. Kräfte
und Stoffe, die ja in der Natur gegebene Voraussetzungen sind.
Zo zu fassen und zu formen, daß mit ihrer Wirkung die Erreichung
des jeweiligen Zieles ermöglicht wird.

A: Was wäre nach deiner Ansicht im Falle der lautlosen Straßen»
bahn das „Ziel"?

S: Viese Frage trifft den Kern dessen, was ich mit „Tatbestand
von hoher Sedeutung" meinte.

ö: Nun ja, jedes ernsthafte Ziel ist für den, der sich darum

bemüht, von hoher Sedeutung. Aber mie Kommst du sür unseren
Fall zu solchem Urteil? voch halt, ich glaube, dich langsam zu

verstehen. Ou willst wohl sagen, daß das Ziel des Technikers cin

besonderes, engeres sei, als etwa das des Wirtschaftspolitikers
oder Sozialpolitikers,

S: Ich will damit sogar sagen, daß das rein technische Ziel,
nämlich einen besseren Wirkungsgrad einer Maschine, Arbeit oder

Anlage zu schaffen, erst wieder ein Mittel ist zu einem höheren,
gesellschaftlichen Ziel.

A: Aber besserer Wirkungsgrad ist doch schon ein gesellschaftlicher
Vorteil. Wenn ein Vorgang, z. B. die Krafterzeugung durch ein«

neue technische Anordnung, oder ein neues Versahren wirtschaft»
licher erreicht werden Kann als vorher, so ist das eine Ersparnis
an Arbeit und damit verbunden das Freiwerden bisher gebun»
dener Kräfte für andere Zwecke,

B: wenn man die mechanischen, technischen Kräfte sür sich allein

nimmt, wird das wohl durchaus stimmen. Aber für das ver»

hältnis zu den lebendigen Kräften des Menschen trisft das nicht

ohne weiteres zu. Alle Schäden des Kapitalismus und der Mechani»

Zierung beweisen das Eegenteil von der Ansicht, daß besserer tech»

nischer Wirkungsgrad an sich schon einen höheren Wirkungsgrad

menschlichen Oaseins zur Folge haben müsse.
A: vann meinst du also, daß der Fall der lautlosen Straßenbahn

darum von besonderer Bedeutung sei, weil hier die Verbesserung
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des technischen Wirkungsgrades dazu Hesse, eine,, wirkliche Der-

besserung des Wirkungsgrades lebendiger menschlicher Kräste zu

erzielen. Ja, daß das übergeordnete Ziel jedes wahrhaften tech-

.Nischen Fortschrittes überhaupt nicht im Technischen, selbst be-

gründet sein Könne, sondern erst durch gesellschaftliches wollen

sich entwickeln musz.
S: Ja. Und da haben wir, wie du erkennen wirst, eines der

grundlegenden Tlemente sozialistischen OenKens.

A: Aber der Kapitalismus hat sich doch auch die Technik unter-

geordnet und benutzt ihre Möglichkeiten zu ganz anderen Zielen

als denen des Sozialismus. Und wird der Sozialismus denn der

Schäden der Mechanisierung yerr werden Können? Wird nicht die

Wirtschaftlichkeit der Technik darunter leiden, wenn sie anderen

als ihren eigentliclxn Zielen dienen musz?
B: Oas gerade Gegenteil scheint mir der Fall zu sein. Und darin

liegt, auch vom wirtschaftlichen OenKen her, ein Beweis für di«

Notwendigkeit des Sozialismus. Unfer Beifpiel von der lautlosen
Straßenbahn zeigt nämlich, daß notwendig ein höherer WirKungs-
grad und bessere Wirtschaftlichkeit herbeigeführt merden, sobald
eine technische Verbesserung bewußt in den Oienst eines über-

geordneten gesellschaftlichen Zieles, einer sozialen Kufgabe gestellt
wird, ver Knstoß zu den Verbesserungen bei der Straßenbahn in

San FranzisKo ist nicht das Suchen nach besserer Wirtschaftlichkeit
im Betrieb gewesen. Um die Nervenkraft der Bevölkerung, als

Fahrgäste oder als Knwohner, zu schonen, murden Verbesserungen
erstrebt. Kuf den ersten Blick scheint das nur aus Kosten der Wirt»

schaftlichkeit erreichbar, vie Lösung zeigt das Eegenteil und er»

weist die Irrtümlichkeit solcher Knnahme überhaupt.
K: vann ist doch aber im Erunde für jeden, der nicht gerade als

Kapitalist an der bestehenden Ordnung der Eesellschast interessiert
ist, der Sozialismus das allein erstrebenswerte Ziel. Und besonders
mir als Angestellte, die mir durch unsere Krbeit ständig zum wirt»

schaftlichen OenKen und Bandeln angehalten merden, müßten den

sozialen Fortschritt mit allen Kräften herbeiführen helfen, eben

aus unserem LerufsdenKen heraus!
S: Allerdings, wirtschaftliches OenKen führt zwangsläufig zum

Sozialismus. Und die umgekehrte Folgerung wäre, daß der Kapi»
talismus, trotz allen Geredes von Rentabilität und wirtschaftlichen
Erfolges, Keineswegs den Gesetzen wirtschaftlichen Denkens folgt,
Ki vann wären alle Schäden des Kapitalismus Verstöße gegen

die wahren Tesetze der Wirtschaftlichkeit?
B: Eanz gewiß. Und in diesem Sinne ist der Sozialismus eine

Weltanschauung auf der Erundlage des Strebens nach höchster
Wirtschaftlichkeit des menschlichen Vaseins, nach einer DeKonomie

der Lebenskräfte, die deren wirkungsvollste, gesundeste Betätigung
zur schöpferischen Gestaltung des Oaseins oller Glieder der mensch»
lichen Eesellschast herbeiführen muß. voch da Klingelt es.

A: Schade, die Mittagspause ist zu Tnde, und nun geht unser
fruchtloses Bemühen um di« Zalfche MrtschaftlichKeit des Kapita¬
lismus weiter. Alexander Rosam.

Winterliche Erkältungen.
vie Scheu oor der winterlichen Kälte ist nicht nur eine Klima»

tisch bedingte, ein Widerstreben gegen die Unbilden des Wetters,
gegen den zwangsläufigen Aufenthalt in geschlossenen Räumen,
weit mehr bewegt sich der Vorstellungskreis der Menschen um die

erhöhte Erkältungsgefahr und um all' die mit der Kälte in ver»
dindung gebrachten Erkrankungsmöglichkeiten und deren Aus-

gänge. vie traditionelle Auffassung von der LebsnsseiwlichKeit
des Winters sand in früheren Zeiten ihre praktische Nutz»
omvendung durch eine angstvolle Absperrung von jedweder Luft»
einmirkung: KulturdoKumente aus mittelalterlicher Zeit zeigs.r
derartige vermummunoen, aus denen die bleiche Furcht spricht,
ver Wintersport hat diese Scheuklappen den Menschen genommen,
vor allem bekanntermaßen der sich auf den Sportplätzen tummeln»
den Iugend. aber auch das Alter h»t längst gelernt. Wintcrzeit
und Winterluft vom Gesichtswinkel einer anderen Einstellung
als der lcbensvernichtenden Wirksamkeit anzusehen, haben sich
also unsere Anschauungen in KlimatologiZch-hvqicnischer Hinsicht
auch geändert, geblieben ist doch in unserer Vorstellung die enge
Verbindung zmischen Kälteeinfluß und mangelnder Widerstands»
Kraft des Körpers und mit ihr die Eefahrzone gehäufter Er»
Krankungen und ihrcr bedrohlichen Auswirkungen.

vieser allgemeingültigen Anschauung entspricht die zahlen»
mäßige Erfassung der Bevölkerungsbewegung: in steiler Kurve
steigt die Sterblichkeit vom herbst bis etwa Kpril, um dann
Kontinuierlich bis Kngust zu fallen, und in gleichem Ausmaß rote
die Temperatur fällt, steigt auch die ErKSltungsKurve. Welches
find nun die Ursachen dieser Gesundheitsverschlechterung im all»
gemeinen, und gelingt es, dieselben zu erkennen, welche pro»
PbvlaKtischen Maßnahmen stehen uns zur Verfügung? Will man

einer Beantwortung dieser bedeutsamen Fragen gcgenübertreten,
dann ist von vornherein cine scharfe Scheidung dcr einzclncn
Altcrsstufcn in lhrcr Beteiligung an dcr allgemeinen Sterblich-
Kcitsziffcr erforderlich, dcnn mir schen, daß in allererster Reihe
von dem „Oerinchtungsfsldzug" des Winters die höheren Alters-
Klassen getroffen merden, also Individuen, bei denen die Grgane
bereits in riickbildcndcr Veränderung sich befinden, die Elastizität
der Gemebe nachgelassen hat, die Blutvcrsorgung cine trägere
gcmordcn ist, die Blutgefäße in ihren Wandungen verkalkungs-
erscheinungen ausweisen. Am abträglichsten machen sich all diese
Veränderungen an den Lungen bemerkbar, deren FunKtions-

Kraft ja auf einem stetigen Wechsel des Luftgehaltes beruht, und

gerade diese sind es, die bekanntlich im Winter am häufigsten
von tödlichen Tntzündungen befallen werden. Starrheit dor

Lungenbläschen als Zeichen dcs Alters disponiert mithin insolge
mangelnder Ausdehnungsfähigkeit zu stärkerer Reizwirkung
seitens eindringender Kältewellen, so Kommt es zu Anschoppungen
und von ihnen ausgehend zu den oben bereits genannten Tnt»

Zündungen. Und noch eine in ihrer Entwicklung dem Alter

gerade entgegengesetzte Iahresstufe teilt mit diesem die hohe
TrKranKungsziffcr im Winter, das ist das Säuglingsalter,
das seinerseits in der zarten Struktur dcs sich allmählich erst
Kräftigenden Lungengcwcbcs dem Kältereiz eine breite Angriffs-
fläche bietet, wir schen also, daß, wenn man cine StcrblichKcits-
statistik aus der Erundlage von Klimatischen Einslüssen des
Winters zu erfassen Zucht, man vor allem die physiologischen
Lebensbedingungen dcr einzelnen Altersklassen heranzichen und

prüfen muß, inmieweit dieselben durch ihre jeweilige Beschaffen-
heit bei veränderten, und zwar mit einer Wärmeentzicbung ver-

bundenen Klimatischen Einwirkungen, gefährdet sind, von wcsent-
lich anderen Gesichtspunkten aus leitet sich die Entstehung der

zahlreichen Erkältungskrankheiten ab, denen die

meisten Menschen im Winter anheimfallen. Ts handelt sich dabei

nicht bloß um das verräterische „Nasentröpsle" bei älteren Men»

schen und um den nicht mehr losmerdenwollendcn Schnupsen,
sondern auch um die verschiedenartigsten Katarrhs des Rachens.
Halses, dsr Bronchien mit oder ohne Fiebercrscheinungen, Kurzum
um jene Legion von lästigen Begleiterscheinungen der Kälte, die,
ohne direkte Krankheiten zu sein, doch denkbarst widrige Störsn-

friede des Wohlbefindens darstellen. Sei ihrem Zustandekommen
wirkt weit weniger eine direkte Källeschädigung mit als der
im Winter mesentlich erhöhte Abschluß der Menschen von srischer
Luft, der Aufenthalt in geschlossenen, in vielen Fällen über-

hitzten Räumen mit ihrem Mangel «n Luftbewegung und ihrer
erheblich schlechteren Luftbcschaffenheit. Menschen, die bci noch
Zo Kalter Straßenluft ungefährdet, menn sie in lebhafter Semegung
begriffen sind, einhergehen, fangen sofort zu niesen an, wenn

sie einen derartig eben geschilderten Raum betreten oder dcn»

selben verlassen: dieser jähe Temperaturwechsel war sofortige
Veranlassung zu einer SchleimhautverKühlung^ Und ebenso mie

dieZe raschen Temperaturveränderungen Katarrhe erzeugen, ebenso
ungünstig wirkt der dauernde Aufenthalt in übermäßig
warmen, trockenen Räumen, vie sonst so praktische Zentralheizung
schafft einen besonders günstigen Boden dafür. Oa man sich im
heutigen Wirtschaftsleben den eben geschilderten Einflußsphären
Kaum entziehen Kann, mird zweckdienliches handeln nur in die

prophvlaze verlegt werden Können, und diese ist auch hier einzig
und allein eine vernünftige Abhärtung.
Es ist grundsätzlich falsch, zu glauben, der Sommer sei die einzige

Zeit, in der man Abhärtungsmaßnahmen durchführen Könne, man

beginnt allerdings am vorteilhaftesten mit ihnen in dieser Jahres»
zeit bzw. im Frühjahr, aber man macht nicht halt vor ihnen,
wenn der Winter da ist. Auch hier ist die Freiluft die beste
Arznei, jede Eewöhnung an dieselbe hemmt die gegenteilige
Wirkung und schützt vor Erkältungen: Luftabhärtuug bedeutet

also auch im Winter ein Kurzes morgendliches Luftbad unmittel-
bar nach dem Aufstehen, bedeutet weiterhin bei jedem Wetter
ein Ergehen in freier Luft, fei es daß man den Wcg zur Berufs-
stcitte dazu wühlt oder sonst sich im Laufe des Tages Gelegenheit
dazu nimmt, bedeutet weiterhin zwar eine warme, aber jede
Ueberhitzung des Körpers ausschließende Kleidung, und schließlich
ein vernünftiges heizen in Wohn- und Arbcitsraum, aber Keinen

Brutkasten! Damit stärkt man die natürlichen Schutzmittel, die

jeder Mensch mit ins Leben erhält, stärkt die Widerstandsfähigkeit
gegen Wechselnde Lusteinflüsse und stählt damit die Eesundheit.
Ein besonderes Augenmerk ist noch gegenüber nasser Kälte

zu vermenden, die ja zeitmeilig mitten im Winter eintritt.

Fühlt man eine Erkältung'heranziehen, dann pflogt bci ein»

fachen Fällen Settruhe, ein schmeißtreibender Tee, cine Ein»

Packung und dergleichen mehr mirksame Hilfe zu leisten: auch in

den allerersten Tagen fiebriger Katarrhe sind diese Hausmittel
am Platz. Lie versagen aber, mo der TrKältungsprozoß bereits

tiefer sitzt, und dann soll man nicht lange czporimcnticrzn. eine

fachgemäße Erkennung ist die Schwelle der Behebung. Oie Gegen-
wartsmedizin schaut vor allem auf die häufig genug mit Schnupfen
vergesellschafteten Entzündungen dcr Mandeln, sie Können un-

beobachtet her? und Nieren in Mitleidenschaft ziohcn und zu ernsten

Gefährnisjen sichren, hier ist also zu verstärkter Vorsicht 'u roten.

vr. Julian Marcuse.
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Da« Arbcitsrccht in der Prazis. Von Dr. Franz Eocrrig. Neue Folge <S, Bd.),
KS2 Leiten. Preis in Leinen gebunden 12 MI. Verlag: Friedrich Wordel in

Leipzig C. 1, Blumciigasse 18,

Der Verfasser hat seine unter dcm vorstehenden Titel veröffcnt»
lichte Sammlung vo» Entsckieidungen und Neuerungen aus dem Eesamtgebicte
des Arbeitsrcchts fortgesetzt und dringt im vorlikgcndcn Band eine sorgfältige
Auswahl aus dcr Zeit vom 1. Iuli 1S26 bis 31. Dczembcr 1S27. Es kommen

nicht nur höchstrichtcrliche Urteile zum Abdruck, sondern in rocitcm Umsange

auch die Entscheidungen dcr unteren Instanzen, Nicht weniger als 288U Ent»

scheidung?» sind in Form gemeinverständlicher Auszüge aufgenommen worden.
'

Dcr Stoff ist Übersichtlich behandelt. Ein sorgfältig abgefaßtes Sachregister ist
bcigegebcn,. Das Werk kann cmpsohlcn werden.

Das Micterschutzgesetz. Von! Rechtsanwalt und Notar Walter Groß I, 2 Vor.
sttzeuder dcs Bundes Deutscher Mictervcreinc, c, V., Sitz Dresden. Verlag:
Vcrlagsgcscllschast dcs Bundes Deutscher Mietcrvcrcine, G. m.' b. S., Dresden
N. «. Böhmische Str. 8«. Preis 1,5« NM. — Mit den Gesetzen vom IZ, und
14, Februar 1928 hoben Mictcrschutzgcsctz und Reichsmirtcngcsctz grundlegende,
Aenderungen ersahren. Der vorliegende Kommentar soll ein Sandroerkszeug
slir die veränderte Sachlage bieten. Er ist gemeinverständlich abgcsafjt und
bezweckt in erster Linie, die Erundgcdankcn dcs Gesetzes darzulegen.
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IVletsii- unck lloi^dellen, Sctiial»immer

UZ ^n private. IZslenrgliiunß, Xswioßbi trei,

kisenmSdelksb'IK 5uKI <7dli<.«

öckmiiimker.

mit Uiiterstukllng cler DerciiüistenKczmmer I

Ko,ss' Miislmstr 4b.«llMriiof'
teilung Kill, Sect?er,i?liefclekorlilsu'

K? V M l? L
liefert direkt nn Private ab Fabrikort für Herren

^
und Damenbekleidung S«K«eLs«I»,

'

8p'emsttgl..29. Verla„g. Sie Muster fr. geg. !r

machen ledes Antlitz ansprechend und schön. Oft schon durch einmaliges
Putzen mil der herrlich erfrischend schmeckenden t IlI«r« .oi.t»

«»l»»p««te erzielen Sie eincn wundervollen Eisenbeinglanz
der Zähne, auch an den Seitenflächen, bei gleichzeitiger Benutzung
der dasür eigens konstruierten < .,I«>r«:l«,i »ZknKn? Oxstr

mit gezahntem Borslenschnitt. Faulende Speisereste in den Aahn^
zwischenräumen als Ursache des üblen Mundgeruchs merden

restlos damit beseitigt. Versuchen Sie es zunächst mit einer Tube

Morodont-Zahnpaste zu 6« Pf., grosze Tube 1 MI. Chlorodont»
Zahnbürste sür Kinder 7g Ps„ sür Damen ,.25 Ml, «weiche
Borsten>, sür Herren 1,25 Ml, tharte Borsten). Nur echt in blau»

weik-gruner Originalpackung mil dcr Aufschrift „«'Klor««!««!,".
In allen Chlorodonl-Verlaussstellen zu haben. g

«ur rsin» guttU»»n«j« dort««

> Xu«, «rsue gescni,ss. ^
— ^

iveiciie 8,— IVi,, 10,— IVi,. beste

Sorte >Z,— IN., 14,— IVi., «eiiZe

iineescbiissene 7,SU IVi,, «,S« IVI,,
, beste Sorte I I.— iVi

t^miuu^cnen unck pucknsbme > esrsnei.

Ks!kli Kt 5scK«I. lob« itl. u bsi Pilze« lSliKmeiil.

H Sevor 5ie Keirsten
müssen Si. :n Ihrem eigenen Interesse die Ratschläge
eines erfahrenen Arztes ii er «Dos Liebes» und

«Seschlechksleben des Weibes in gesunden
und krvnken Dagen" von Or, meck, A Kiibner,

Standpunkte ausgeschriebenen
Werke des bekannten

siir iederi ffebildeten von unschätzbarem Wert sind.
Preis dieies etmo 20g Seiten starken, mit vielen

I.— Reichsmark mehr. Nur zu beziehen durch den

«. ^X. S«K»sr?e's V«rlsg, vresilell « S/2SS

?si slic^i^ssczsiLN.
lW«snclim.czz.
l'sckt 5lags
NQct>5rno,ft
c^n.srs«in,
liisilu).

5 5tS.

erkannt-
s.r^oettoZ»
/^«u^xr!

Ionvv!s6sr<zcir>e ir> riöctistsrVollsnäuncz!
dmauplottsn 1Sl^>vSmentI-0^
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l.llv ttl-i^kici», 80izi:ctt^8c>ti^k«x^gkii<.k0
SkKl.Il» n-es i.Vi»^IZL7K.S»6 - rt^ZA ?6O9.1O
Vei'lciruzsn Lis czt'citis un6 tranko Prospekt ^i>. zzg

pisnotismii!! geseüsek tt

tiüllesiieim «r, IS

»srsr,. iixeisiuivke. /irtiksi,

S r,i° «öl. «, e l,!°>n!,sl!> S.

fski'i'äklergoi'ussia
IlZ! t»lm, «,»i>»
lier bmllWI»!!»
k«w.°I.dt,.»»»

^Zs«^ mvislirs

V^I! »oiswil»

».t.ieg gr.Ii!, Vieie llM lulnit.
Ki,»ck r, Kt», Villr'ter M»ltil:

Vsie!i>r<rg!wiK Il>
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