
Der freie Ange
WI78CNKIIN' OL8 WN7K^I.VML^iVI)L,8 O1M ^iVOL87'LI.I.^iX,81^

«K^^IL)iX87'K^88L 40^41 / rMK8PKL)<IttLK: ^iVIT' IvZOKI^P^^ 905^9055

Erscheint regelmäßig am 1. und 16. eincs jeden Monats > Schriftleitung: Joscf Aman und Paul Lange, Bcrlin

K^lVilVIkr! 7

lM

Nachwort zur Reichsunfallverhütungswoche.
Wichtiger als Schaden zu heilen und zu lindern ist es,

Schaden zu verhüten, von diesem Grundsatz musz sich jede

Sozialversicherung leiten lassen. Darum sind die Sozialver»

sicherungsträger auch in zunehmendem Masze bemüht, ihre

Einrichtungen zur vorbeugenden und schadenverhütenden ?ür»

sorge auszubauen.

vie Serufsgenossenschaften als Träger der Unfallversiche»

rung sind auch gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dasz,

soweit es nach dem Stande der Technik und der Heilkunde

und nach der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft möglich ist,

Unfälle verhütet roerden (Z 848 RVG.).

Diesem Zweck sollte die Reichsunfallverhütungsmoche

sKuwo) dienen, die in der Zeit vom 24. Februar bis Z. März

stattfand. Sie wurde von dsm verband der deutschen Berufs»

genossenschasten ins Leben gerufen, von den Sehörden, Se»

rufsverbänden, Erziehungsorganisationen und vielen anderen

verbänden wurde dieses Werk unterstützt, vte Kuwo ver»

suchte, ihren Zweck durch eine umfassende und vielseitige Se»

einflussung der GeffentlichKeit zu erreichen. Sie hat dazu

zahlreiche Ausstellungen veranstaltet, vortrüge gehalten, ge»

eignete Zeitschriften und Sroschüren zu Tausenden verteilt,

werbende Plakate verwandt. Sie hat die Presse, den Nlm

und den Kundfunk in ihren vienst gestellt, kille Bestrebungen

und Veranstaltungen standen unter der Parole: „Helft Un-

fälle verhüten".
In Serlin hatte die Kuwo im Zentralinstitut für Er-

Ziehung und Unterricht eine Ausstellung eröffnet. Sie zeigte
in sinnfälligen Darstellungen, mit welchen Mitteln auf den

verschiedensten Gebieten des Lebens, im Setriebe, im ver»

Kehr, im Haushalt, beim Sport usw. die Unfallgefahr ver»

mindert und beseitigt werden Kann. In der gleichen Richtung

liefen die Sestrebungen des deutschen Krbeitsschutzmuseums
und des Eesundheitshauses Kreuzberg, zu deren Besichtigung

eingeladen wurde. Das Krbeitsschutzmuseum führt den tech-

Nischen Unfallschutz auf allen Eebieten der Industrie an

laufenden Maschinen anschaulich vor. Es hat ein ganzes

Sergwerk angelegt, um die SeKämpfung der Unfälle in diesem

unfallreichen Wirtschaftszweig zu illustrieren.
Unter den Einrichtungen, die der Unfallverhütung dienen,

verdient das Institut für industrielle psycho»
technik an der Technischen Hochschule für Serlin eine be-

sondere Beachtung, vieses Institut führt eine Unfallstatistik

auf psychologischer Erundlage. es analysiert die Unfälle, um

die Ursachen des einzelnen Unfalles wissenschaftlich zu er»

Mitteln, vabei zeigt sich, dafz ein grofzer Teil dsr Unfälle

auf Mängel des Menschen, des Arbeitsverfahrens und be»

stimmter Betriebssituationen zurückzuführen ist. Zur Se-

Kämpfung der Unfälle stehen der psychotechnik drei Mittel

zur Verfügung, die Eignungsprüfung, die Anlernling und die

unfallverhütende Werbung. Vie Eignungsprüfung bemüht

sich, eine Serufsauslese zu erreichen, die den einzelnen Kr-

beitnehmer im wirtschaftlichen Leben dorthin stellt, wo nach

seiner Eigenart die llnfallgefahr für ihn verhältnismäßig

gering ist. Sie will u. a. die Menschen mit der sogenannten

„langen Leitung" von solchen Berufen fernhalten, die cin

schnelles Reaktionsvermögen erfordern. Oie Anlernung will

den bedrohten Menschen mit den gefährlichen Situationen,

die in seinem Beruf auftreten Können, vertraut machen und

ihm die Körperliche und seelische Anpassung daran erleichtern.

Was die Werbung durch Bild» und Schriftplakat angeht, so

wird durch systematische Beobachtung und Kontrolle versucht,
die Wirkung der einzelnen Plakate zu ermitteln, um danach

ihren Wert oder Unwert zu bestimmen.

Jeder, dem an dem Wohlergehen der arbeitenden Menschen

gelegen ist, wird die Sestrebungen der Kuwo gern unterstützen.

Es ist eine dankenswerte Aufgabe, durch Einrichtungen dieser

Art den Rampf gegen die Unfälle zu führen, deren Zahl in

Wirtschaft und Verkehr vielfach in beängstigendem Masze zu-

nimmt. Es ist zu hoffen, dasz die Serufsgenossenschaften ihre

Arbeit auf dem eingeschlagenen Wege fortsetzen.

Es Kann nicht bestritten werden, dasz Maschinenschutz. Be»

^rufsauslese. Erziehung und Seeinflussung viel Unglück ver-

hüten Können. Kber es darf nicht vergessen werden, dasz alle

diese Maßnahmen nur einen Teil des groszen Problems dsr

Unfallverhütung berühren, vie Unfallstatistiken zeigen, dasz

die größte Zahl der Unfälle in dsn letzten Stunden des Kr-

beitstagss und in den letzten Tagen der Arbeitswoche, also

in Zeiten der llebermüdung. eintreten. Es ist bekannt, datz

viele Unfälle auf Mangel an Arbeitsruhe und auf unzu-

reichende Ernährung zurückzuführen sind. Eine yauptur»

suche zahlloser Unfälle liegt daher im Wesen der heutigen

Wirtschaftsordnung.

varum werden bessere Löhne, Kurze Arbeitszeiten, über»

Haupt günstige Arbeitsbedingungen zugleich in hohem Masze

unfallverhütend wirken, varum hat auch der Kampf der

EewerKschaften um bessere Lebensbedingungen für die Kr»

beiter und Kngestellten zugleich die höchste Sedeutung für den

Kampf gegen die Unfallgefahr.
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Schutz der älteren Angestellten.
In Verbindung mit den Beratungen über die Krisenfürsorge

hat der soziale Ausschuß des Reichstags Anfang Februar

1929 auf Kntrag unseres Kollegen Aufhäuser wiederum

einen Unterausschuß eingesetzt, der die vorliegenden Knträge

zum Schutze der älteren Kngestellten behandeln soll. — ver

Unterausschuß trat am 2S. Februar zu seiner ersten Beratung

zusammen, vie vorliegenden Knträge umfaßten folgende
Vorschläge:

Einführung der Meldepflicht freiwerdender Stellen bei den

Arbeitsnachweisen'.
verbot der Ehiffre-Snzeigen:
Meldepflicht über erfolgte Anstellung:

Schafsung eines Einstellungszwanges älterer Angestellten:

Beschränkung der Lehrlingshaltung:
Ausbau des Kündigungsschutzgesetzes:
Einführung eines Abkehrgeldes.

Nachdem sich die Regierungsvertreter zu den Vorschlägen
geäußert hatten, brachte Kollege Aufhäufer noch die Frage
der Provisionsvertreter zur Sprache. Es wurde mitgeteilt,

daß die Frage einer Senderung des Handelsgesetzbuches zu»

gunsten der provisionsagenten zurzeit dem Reichswirtschafts-
rat zur Begutachtung vorliegt.

Angesichts des erwähnten großen FragenKomvlezes be-

hielten sich die einzelnen Fraktionen nach Entgegennahme der

Regierungserklärung ihre Stellungnahme für die weiteren

Sitzungen des Unterausschusses noch vor.

Um aber den älteren Sngestellten sofort yilfe zu bringen,

machte der vorfitzende, Abgeordneter Aufhäufer, den Vorschlag,
aus den dem vollausschuß vorliegenden Kbänderungsanträgen
zur Kngestelltenversicherung diejenigen Punkte herauszu»
nehmen, die geeignet sind, eine sofortige Hilfe für die älteren

stellenlosen Kngestellten zu gewährleisten, ver Unterausschuß
trat alsdann sofort in die Seratung des nachstehenden Sn-

träges Sufhäuser ein:

Kntrag Nr. 106.

Tntrourfeines Eesetzes zur Senderung des
K n g e ste l l te n ve r si ck> e r u n y s g e s etze s.

Oer Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zu»

ftimmung des Neichsrats hiermit verkündet mird:

Artikel I.

1. Z 22 erhält folgende Fassung:

s 52.

vie Wartezeit dauert 60 Seitragsmonate. Sind weniger als

ZV Seitragsmonate auf Erund der Versicherungspflicht nach-
gewiesen, so beträgt die Wartezeit 90 Seitragsmonate.

2. s 297 erhält solgende Fassung:

s 297.

Sis zum Kblauf des Jahres 192S erhält Ruhegeld auch der ver»

ticherte, der das Alter von 60 wahren vollendet hat, sofern und

solange er arbeitslos ist und Keinen Anspruch auf versicherungs»
mösziae Arbeitslosenunterstützung oder Krisenunterstützung nach
öem KVKVD. hat.

Sls arbeitslos gilt auch, wer lediglich zur gelegentlichen Kus-

Hilfe beschäftigt ist.

Artikel!!.

vas Eesetz tritt mit dem I. März 1929 in Kraft.
Serlin, den 26. ?cbrar I92S. Aushäuser.
Zur Frage der Herabsetzung der Altersgrenze lag außerdem

noch ein deutschnationaler Antrag Lambach und Genossen
solgenden Inhalts vor:

Kntrag Nr, 37.

Oer Reichstag roolle beschließen-
dem § 298 des Angestelltenversicherungsgesetzes solgende Fassung
zu geben:

Sis zum Ablauf des Jahres 1921 Kann die Reichsversicherungs»
anstatt sür Angestellte einem versicherten, der das 60. Lebensjahr
vollendet hat, nach Ablauf der Wartezeit das Ruhegeld gewähren,
wenn er seit mindestens 26 Wochen arbeitslos und bedürftig ist
und Keinen Anspruch nach dem Arbeitsvermittlungs» und Krbeits»

losenversicherungsgesetz hat, solange die Voraussetzungen vorliegen.
Serlin. den 29. Januar 1929. Lambach.

ver Vorschlag, auf Herabsetzung der Wartezeit von 10 Jahren
suf 5 Jahre wurde im Unterausschuß gegen die Stimmen der

veutschnationalen und der Wirtschaftspartei angenommen,

vie Deutfchnationale volkspartei war auch diesmal durch den

Hamburger Werftdirektor Gok (nicht mehr durch Herrn
Lambach) vertreten, ver Abgeordnete Thiel von der Veut-

schen Volkspartei fehlte entschuldigt.
In den Seratungen und Abstimmungen über den zweiten

Vorschlag wurde auf Sntrag der Sbgeordneten Frau Teusch,
Zentrum, die Sefristung des Gesetzes statt auf 1925 auf 19ZZ

beschlossen. Es sollte durch diesen Vermittlungsvorschlag von

Frau Teusch auch der veutschnationalen volkspartei, die in

ihrem Sntrag eine Sefristung von 19ZI vorschlägt. Gelegen»

heit gegeben werden, positiv an diesem Notgesetz zugunsten
der älteren Angestellten mitwirken zu Können. Vie veutsch-
nationalen lehnten indes den Sntrag auch mit der Sefristung
von 19ZZ ab,

va einzelne Kngestellte Keinen Anspruch auf Arbeitslosen-

Unterstützung oder Krisenunterstützung haben, Zo Kam die

Mehrheit des Ausschusses überein, Ruhegeld allgemein nach ein-

jähriger ununterbrochener Arbeitslosigkeit zu gewähren, so-
weit die älteren Stellenlosen aus der Arbeitslosenversicherung
und Krisenfürsorge ausgesteuert worden sind, oder dort Keinen

Anspruch haben. — Oer Vollausschuß des Reichstags wurde

an den beiden folgenden Tagen mit den Mehrheitsbeschlüssen
des Unterausschusses befaßt, so daß es möglich war, das

Eesetz bereits am I.März im Plenum des Reichstags end»

gültig zu verabschieden, mit der Bestimmung, daß es mit

Wirkung vom gleichen Tage in Kraft treten foll.
Im vollausschuß waren es ausschließlich die Sbgeordneten

Lambach und Thiel, die Abänderungen der Unterausschuß-
beschlüsse wünschten, damit aber Keine Mehrheit fanden.
Es wurde insbesondere von dieser Seite nochmals der versuch
gemacht, di? Frist des neuen Gesetzes ^is Ende 19Z1 zu v?r-

Kürzen, ver Abgeordnete Lambach wiederholte diesen Kntrag

auch im Plenum des Reichstags, blieb aber dort, obwohl ihn
Abgeordneter Thiel und die Deutsche volkspartei bei der Kb»

stimmung unterstützten, wiederum in der Minderheit. Der

deutschnationale Antrag Lambach u. Gen. (Nr. 87), der das

Ruhegeld in der KV. von einer Bedürftigkeitsprüfung ad-

hängig machen will, war bereits im vollausschuß gegen die

Stimmen der veutschnationalen mit erdrückender Mehrheit
abgelehnt worden, und Herr Lambach hatte wohl nicht mehr
den Mut, diesen für die Kngestelltenschaft entwürdigenden
Kntrag im Plenum nochmals zu wiederholen.

Sei der Gesamtabstimmung des Reichstagsplenums waren

nur wenige Abgeordnete der Oeutschnationalen volkspartet
und der Wirtschaftspartei gegen das Gesetz, das im übrigen

nach einem Kurzen Referat des Serichterstatters. Kollegen
Kufhäuser. unverändert angenommen wurde.

Unsere freigewerkschaftlichen Kngestelltenverbände haben
damit wieder einmal den Nachweis geliefert, daß sie sich nicht
damit begnügen, die Not der älteren Angestellten zum Gegen-

stand der Agitation zu machon, sondern daß sie unablässig

ernstlich bemüht sind, auch wirklich soziale Hilfe zu schaffen.
Die Gewährung der Altersrente an die stellenlosen älteren

Sngestellten ist zweifellos ein bedeutsamer Fortschritt, und es

tst, wie der Berichterstatter hervorheben Konnte, auch eine

Entscheidung, die weit über den Rahmen der KV. hinaus
prinzipielle Sedeutung hat. — Der neue H Z97 bringt Keinen

neuen Versicherungsfall, vielmehr Kennt die Sozialversicherung

nach wie vor auf der einen Seite dsn Versicherungsfall der

KrbeitslosigKeit und auf der anderen Seite den des Ruhe-

geldes in der Kngestelltenversicherung: es ist aber in der

neuen Fassung der Uebergangspunkt von der Arbeitslosen-

Versicherung zur Altersversicherung gekennzeichnet. Der

Reichstag hat sich der Erkenntnis nicht verschließen Können,

daß ein stellenloser Angestellter über 60 Jahre, wenn er ein

bis eineinhalb Jahr arbeitslos war und Keine Seschäftigung
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finden Konnte, nicht nur arbeitslos, sondern berufslos, d.h.

berufsunfähtg im Sinne des Kngestelltenversicherungsgesetzes
geworden ist. Es ist nicht, mie der Reichstagsabgeordnete
Lambach ausführte, eine Wohltat seitens der Angestellten-

Versicherung, wenn sie in diesen Fällen Künftig Ruhegeld aus-

zahlt, sondern die Gewährung dieser Altersrente muß gründ-
sätzlich als in den KufgabenKreis der AV. fallend angesehen
werden.

vie Kbgeordneten Schneider und Aufhäuser haben
bei den Seratungen dann noch besonderen Wert darauf gelegt,

daß durch die Uebernahme einer gelegentlichen Kushilfs-
arbeit das Ruhegeld nicht sofort entzogen werden darf. Es

ist bekannt, daß weite Kreise der älteren stellenlosen Kn-

gestellten in ihrer Not immer wieder vorübergehende Krbeiten

annehmen, die man aber nicht als eine ErwerbstätigKeit im

Sinne der Sozialversicherung bezeichnen Kann. Oer Ausdruck

„gelegentliche Aushilfe" ist im übrigen in der Sozialver»

sicherung durchaus geläufig, und es wird, wie der Regierung?»
Vertreter ankündigte, in letzter Linie die Aufgabe der Selbst»

verwaltungskörperschaften der RfA.. also vor allem ihres

verwaltungsrats, sein müssen, im Zroeifelsfalle den Segriff

„gelegentliche Aushilfe" nicht zu engherzig auszulegen. Oer

Artikel II enthält im übrigen die erforderlichen llebergangs-

Vorschriften zugunsten der versicherten für diejenigen Fälle,
in denen ein neuer Bescheid über die Eewährung des Ruhe-
geldes herbeigeführt werden Kann.

vie Verkürzung der Wartezeit auf 60 Ulonate wird eben»

falls von weiten Kreisen unserer Kollegenschaft als etn Fort»

schritt begrüßt werden. Es ist damit auch eine gewisse An»

gleichung an die Invalidenversicherung herbeigeführt, und es

ist vor allem eine Härte für diejenigen versicherten beseitigt

worden, die im Anfang ihrer SerufstätigKeit Arbeiter, d. h.
Mitglieder der Invalidsnversicherung gewesen sind und dann

später Kngestellte und angestelltenversicherungspflichtig wur»

den. Oiese Eruppen — insbesondere die Werkmeister, poliere
usw. —, die meist erst in einem vorgerückten Lebensalter

tn die Kngestelltenberufe eintreten Können, haben es bisher
bitter empfunden, noch volle 10 Jahre Wartezeit bis zum

Anspruch auf Ruhegeld in der KV. zurücklegen zu müssen.
Vie Initiative zu diesem Trfolg hat, wie die parlamen»

tarischen Vorgänge zeigen, bei unserem KfK-Sund gelegen.
Wir haben in unserem vorgehen sowohl bei dem Sbgeordneten
Gustav Schneider, als auch bei den Zentrumsabgeordneten
Gerig und Frau Teusch wirksame Unterstützung gefunden.
Soweit in der Verabschiedung Erschwernisse eingetreten sind

und Kbschwächungsanträge gestellt wurden, sind dafür die

Kbgeordneten Lambach und Thiel verantwortlich. Vas

Zustandekommen dieses Eesetzes müßte den Kollegen und

Kolleginnen im Lande Knlasz zum Nachdenken geben.

Eesetz zur Kenderung des ve r si che r u n g s ge setze s

für Angestellte.
Oer Reichstag bat folgendes Gesetz beschlossen, das mit Zu»

stimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird:

Artikel I.

vas versicherungsgesetz für Angestellte wird mie folgt geändert:
1. s S2 erhält folgende Fassung:

s SZ,

vie Wartezeit dauert SO Leitragsmonate. Sind weniger als
20 lZeitragsmonate auf Erund der Oersicherungspslicht nach»
gewiesen, so beträgt die Wartezeit 90 Seitragsmonate.

2, § 297 erhält folgende Fassung:

s 297.

Kls berufsunfähig im Sinne dcs § 20 gilt auch, wer das

60. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens einem Jahr un»

unterbrochen arbeitslos ist,
vas Ruhegeld wird sür die weitere Oauer dsr KrbeitslosigKeit

gemährt.
Besteht ein Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung (versicherungs»

mäßige Arbeitslosenunterstützung, Krisenunterstützung oder Sonder-

Unterstützung bei berufsüblicher KrbeitslosigKeitj, so beginnt das

Ruhegeld frühestens mit dem Wegfall dieses Knspruchs.
Oas Ruhegeld fällt mit dem Kblauf des Monats roeg, in dem

der Empfänger in eine invaliden- oder angestelltenversicheruugs»
Pflichtige Beschäftigung eintritt.

Für die Anwendung der Kbsätze I und 4 bleibt eine Se»

schäftigung, die über eine gelegentliche Aushilfe nicht hinausgeht,
aufzer Betracht.

Vie Vorschrift des Kbs, I tritt mit dem Schluß des Jahres 1925

außer Kraft. Tin bis dahin festgestelltes Ruhegeld wird von dieser
Terminbestimmung nicht betroffen.

Artikel II.

vas Eesetz tritt mit Wirkung vom I. März 1929 in Kraft.

Ist ein Kntrag auf Leistungen vor dem Inkrafttreten dieses
Eesetzes rechtskräftig abgewiesen worden, so ist auf Kntrag zu

prüfen, ob die Vorschriften dieses Eesetzes für dcn Berechtigten
günstiger sind. Wird diese Frage bejaht, oder wird es von dem

Berechtigten beantragt, so ist ihm ein neuer Bescheid zu erteilen,

ver Kntrag auf Nachprüfung Kann nur bis zum Schluß des Jahres
1920 gestellt werden.

Ansprüche auf Leistungen, für die das Feststellungsverfahren am

Tage des Inkrafttretens dieses Eesetzes schwebt, unterliegen von

diesem Tage an den Vorschriften dieses Gesetzes. Ihre Nicht»
anwendung gilt auch dann als Revisionsgruud, wenn das Eber»

versicherungsamt sie noch nicht anwenden Konnte,

Nachzahlungen für die Zeit vor dem Inkrafttreten dieses Ee-,

setze? finden nicht statt.

Tagung des Beirats.

Km 24. Februar trat in München der Verbandsbeirat und

der verbandsvorstand zu einer gemeinsamen Tagung zu-

summen.
In seinem Geschäftsbericht Konnte Kollege Urban

einen erfreulichen Aufstieg unseres ZdK. mitteilen, vie Mit-

gliederzahl ist gestiegen und dsr innerorganisatorische Kusbau

hat weitere Fortschritte zu verzeichnen. In erfreulichem Um»

fange haben auch die Erfolge unserer Stellenvermittlung und

des Rechtsschutzes zugenommen, ver Ssricht Klang aus in

der Erwartung, daß der Kufstieg unseres ZdK. ein anhaltender
sei und der nächsten Tagung ein noch günstigerer Sericht vor»

gelegt werden möge.
ven Kassenbericht erstattete Kollege Wucher, der

feststellen Konnt», daß der allgemeine Kufschwung des ver»

bandes auch in der Stärkung seiner Finanzkraft ihren Aus-

druck findet. Oas verbandsvsrmögen hat zugenommen, aller-

dings sind auch die Ausgaben fllr Unterstützungen wesentlich
gestiegen. In der Hauptsache fällt diese Steigerung auf die

Stellsnlosen-, Kranken- und Sterbegeldunterstützung. Für

Sterbegeld bei Unfällen wurde in 6 Fcillm ein Unterstützunos-
betrag von je 1000 RM. in einem Fall ein solcher vor 500 RM.

gezahlt. Such dieser Redner gab der Hoffnung gusdruck, daß
die weitere Entwicklung der Finanzen ebenso günstig sein
wird.

Kn die Berichte schloß sich eine längere Kussprache. in der

eine Reihe von Anregungen für den weiteren Ausbau unseres
ZdA. gegeben wurde.

Eemäß Z 28 Abs. 2 der verbandssatzung beschlossen der ver»

bandsbeirat und Verbundsvorstand in getrennter Abstimmung
die folgende Satzungsergänzung in Z ZS Abs. 2 der Satzung:
„ver örtliche Gerichtsstand des Verbandes ist Berlin. Jedoch
ist für Klagen der Mitglicder dcs abgetrennten Sciargebicts
das Amtsgericht Saarbrücken, in vänzig das Amtsgericht
Oanzig zuständig." verbandsvorstand und Verbandsbeirat

stimmten dieser Satzungsänderung in getrennter Abstimmung
einstimmig zu.
In einem ausführlichen Bericht erörterte Kollege Hauh-

Herr die tarifpolitische Lage der Angestellten
beiSehörden. Er ging dabei auf den Reichstarifvsrtrag
für die Angestellten des Reichs und Preußens ein und betonte,

daß dieser Reichstarifvsrtrag von den Verwaltungen der

Länder, vieler Gemeinden und dem Arbeitgeberverband der

Kreise und Gemeinden übernommen worden ist. Nur Bayern

bildet dabei eine Ausnahme, Es weigert sich, den Tarifvertrag

zu erneuern. Mit dsr Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung

und Arbeitslosenversicherung ist ebenfalls ein Tarifvertrag

abgeschlossen, vie Wahlen zu den Betriebsvertretungen sind

fast durchweg günstig für die freien Gewerkschaften ausge-
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fallen. In der letzten Zeit ist es auch gelungen, das Personal
der Wohlfahrtspflege in größerem Umfange für uns zu ge»

Minnen. Kuch bei den übrigen Eruppen der Sehördenange-
stellten sind erfreuliche Fortschritte erzielt worden.

Ueber sozialpolitische Fragen berichtet eingehend
Rollege Schröder, der vor allem den Krbeitsschutzgesetz-
entwurf einer umfassenden RritiK unterzieht. Er Kennzeichnet
dakei die MangelhaftigKeit dieses Entwurfs und gibt Richt-
linien für den Rampf um seine bessere Ausgestaltung. Einer

Rundgebung „Mehr Lebensraum für die Sngestellten" wird

einmütig zugestimmt.
Einige Anregungen zur Susgestaltung der Sestimmungen

für die Kltersunterstützung werden dem verbandsvorstand
als Material überwiesen.

Oie Tagung erbrachte den Ssweis. dasz es in unserm ZdS.

vorwärts geht und dasz die Kaufmännischen und Sureau-

angsstellten in ihm tatkräftige Vertretung ihrer Interessen
finden.

Die Leipziger Messe.
Vie Leipziger Frühjahrsmesse ift für jeden Sesucher ein

Ereignis. Reine Veranstaltung ist mehr geeignet, dem

Menschen ein eindrucksvolleres Sild von dem differenzierten

Leben der heutigen WirtZchaft zu vermitteln, als die Muster-
messe in Leipzig. Es dürfte schlechterdings Kein Gebrauchs-
gegenstand vorhanden sein, der nicht in Leipzig anläßlich der

Messe von In- oder Ausländern gezeigt wird. In 45 ge-

wältigen Meßpalästen im Innern der Stadt und in

1 7 großen hallen auf der Technischen Messe
sind Waren aller Art zur Schau gestellt. Oie Mssz»
paläste erstrecken sich über viele Eeschosse und haben
eine Allsstellungsfläche bis zu 12 000 Guadrat»

meter. vie neuen Meßhäuser, z. S. der petershof
und das Kinghaus, sind überdies architektonisch
hervorragend gebaut

Die Leipziger Messe ist eine Mustermesse,
d. h. die ausgestellten Waren gelangen nicht in

Leipzig zum verkauf, fondern es sind Muster, die
dem Einkäufer gezeigt werden. Nicht immer war

dies so. Seit dem 12. Jahrhundert läßt sich die Ee-

schichte der Leipziger Messe zurückverfolgen. All die

Jahrhunderte hindurch Kamen Kaufleute in langen
Raraumnen aus nah und fern nach der pleiße»
stadt, um ihre Waren zu verkaufen oder gegen-

seitig auszutauschen. Im Jahre 17S8 wird z. B.

bereits von 8081 fremden Raufleuten berichtet, die

nach Leipzig zur Messe Kamen. Auf langen Höfen
wurden die Waren in Rellsrgswölben verstaut und

zur Messezeit zum verkauf gebracht. Ver Erund,
warum gerade Leipzig von jeher folche starke
Anziehungskraft auf die Handelswelt in allen

Teilen der Erde ausübte, liegt vor allem

in der günstigen Lage der Stadt als RreuzungspunKt
der beidsn großen Handelsstraßen, die den Süden

Europas mit dem Norden und den Westen mit dem

Gsten verbanden. So war Leipzig ein RnotenpunKt von

alters her, eine Eigenschaft, die diefe Stadt auch nach dem

Kufkommen der Eisenbahnen beibehielt.
Stellten in früherer Zeit meistens Händler aus, so ist es

spater der Fabrikant, dsr zum Träger der Messe wurde.

Wurden bei dsr Warenmesse die Erzeugnisse in großen Mengen
aufgestapelt, so erforderte die Mustermesse, daß die Waren in

Gestalt eines Schaufensters oder einer Ausstellung dem Se-

sucher vor Kugen geführt wurden. Es fand deshalb eine

Unterbringung in großen Häusern und daneben eine weit-

gehende Spezialisierung statt, von den wichtigsten
Geschäftszweigen der Messe sind zu nennen: ReramiK und

Glas, Rurz- und Galanteriewaren. Spielwaren. Lederwaren

und KeiseartiKel, SsleuchtungsartiKel, yolzwaren, Kunst-

gewerbliche Arbeiten, Haus- und Rüchengeräte, Metallmaren,

optische KrtiKel, Musikinstrumente, Wäsche, Konfektion u. a.

Folgende Industriszweige haben geschlossene Ausstellungen ge-

bildet: Sugramesse (Suchgewerbe und Graphik), Sureaube-

darfsmesse, Edelmetall-, Uhr- und Schmuckmesse, Sondermesse

für Rino. Photo. Optik, Feinmechanik. Möbelmesse. Nahrungs-
mittelmesse, papiermesse. Reklame- und Verpackungsmesse.
Schuh- und Ledermesse. Sportartikelmesse, Sühwarenmesse.
Teztilmesse usw.

Die Technische Messe und Saumesse auf dem

großen Eelände vor dem Völkerschlachtdenkmal ist eine Stadt

für sich. In Riesenhallen surren Naschinen, werden Apparate
vorgeführt, hallt es wider vom Lärm der Arbeit, weil der Se»

sucher gewohnt ist, die von ihm gewünschte Maschine in Se-

trieb zu sehen. Wenn wir die Warengruppen auf der Tech-
Nischen Messe mit einigen Worten erwähnen wollen, so ist dort

folgendes zu sehen: Maschinen aller Art und Eröße für jeden
Gewerbezweig. Armaturen, Elektrotechnik, Fahrzeuge und

Zubehör. Srennstoffgewinnung und -Verwertung, Eisen- und

Stahlwaren, chemische und chemifch-technische Produkte.
Sureaumaschinen und Sureaubedarf, Auslands- und Kolonial-

bedarf, Saustoffe, Eisen- und holzkonstruktionen, Saubedarf.
Gefen und Herde, Kino, Photo, GptiK und feinmechanische
Erzeugnisse u. a. m.
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vte lZ « uindustrte hatte diesmal eine Sondermesse, vie

Riesenhalle Nr. 1? war voll belegt, ein groszer Teil der lila-

schinen. Baustoffe und Saustoffverarbeitung war auf das

Freigelände verlegt. Alan sah hier alles, was mit dem Sau-

gewerbe irgendwie im Zusammenhang steht: vom MesenKran
bis zum Kleinsten Werkzeug, vaneben sah man Straßenbau-

Die tteckuntr öer Kussreilurlgzgüt-er cjei'
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Maschinen in Setrieb, moderne Setonstrafzenfertiger, Nla-

schinen zum Sägen und Fräsen von Steinplatten, hydraulische
Pressen, neue und alte Lau- und Isolierstoffe usw. Oer Stahl-
werKsverband hatte auf dem Freigelände ein Stahlhochhaus
zur Schau gestellt. Oie Stahllamellenbauweise. die hier Kon-

struktiv dem Besucher vor Kugen geführt wurde, scheint eine

grotze Zukunft zu haben, vie Baumesse erfreute sich infolge
ihrer Vielseitigkeit eines lebhaften Zuspruchs.
Suf der Technischen Messe war außerdem eine Sonder-

schau „Fremdenverkehr und Bäder" errichtet.
Nach den anstrengenden Kundgängen durch die Hallen der

Technischen Messe bot diese Schau Erholung und Genutz, vis

Keichsbahnzentrale für den deutschen KeiseverKehr zeigt auf
etwa 75 Meter Wandfläche 60 Kiefenphotos deutscher Land-

schaften. vaneben hatten die groszen Schiffahrtsgesellschaften,
die Lufthansa, die Reichsbahn u. a. gesondert ausgestellt. Eine

grosze Snzahl deutscher verkehrsverbönde. sowie deutsche
Städte hatten ebenfalls Susstellungen veranstaltet, vom

Suslande waren vertreten: die Schweiz, Tschechoslowakei,

Frankreich. England. Jugoslawien und Italien. Wenn man

diese Halle durchschritt, dann merkte man erst, mie schön die
Welt tst und wie wenig Menschen diese Schönheiten genießen
Können.

Es ist im Rahmen eines Zeitungsartikels unmöglich, über

den Geschäftsgang der einzelnen Branchen
u n d I n d u st r i e z w e i g e auf der Messe zu berichten. Zur

diesjährigen Frühjahrsmesse hatten 10 050 Kussteller ausge-

stellt. Darunter befanden sich 1170 Ausländer. Oon dsn aus-

ländischen Staaten waren die Tschechoslowakei (290), Gsster»

reich (220). Frankreich (140), Japan (120). Italien (100).
Schweiz (60), England (60), KmeriKa (50) u. a. vertreten,

vie ausländischen Kussteller, namentlich diejenigen dcr nieder-

valutarischen Länder, Konnten infolge ihrer Billigkeit teil-

weise über einen sehr guten Erfolg berichten. Vies liegt
letzten Endes an den niedrigen Löhnen dieser Staaten. Japan,
Frankreich, Italien hatten diesmal Sonderausstellungen
veranstaltet. Oesterreich, dis Tschechoslowakei und die Schweiz
verfügen über eigene Meßhäuser. Kuch die Sowjetunion bat

eine eigene Halle auf der Technischen Messe. Rußland zeigt
vor allem Produkte des Landss. Außergewöhnlich stark war

in diesem Jahre der Besuch aus Frankreich. Tin sehr deut-

licher Beweis dafür, wie durch den Abschluß des Hanöelsver-
träges die Geschäftsbeziehungsn zwischen veutschland und

Frankreich wieder in Gang gskommen sind, vis auslcindi»

schen Einkäufer entstammten allen Kulturländern. Wenn die

Frostperiode der Leipziger Messe im allgemeinsn geschadet
hat, so hat sie auch den Kuslänosrbesucb vermindert. Infolge
der Verkehrsschwierigkeiten haben z. B. Besucher aus SKan-

dinavien die Reise nach Leipzig nicht ausführen Können. Trotz
alledem sind rund 25 000 Susländer in Leiv?ig anwesend ge-

wesen. Oie gesamte Besucherzahl wird aus über 150 000 ge»

schätzt. So wird auch die diesjährige Frühmhrsmesse wert-

volle Verbindungen mit dem Ausland gebracht haben.
Sls Vertreter der Rsichsreglsrung war der Reichsarbeits»

minister Wissell tn Leipzig anwesend. In einer seiner Sn»

sprachen hob er die Sedeutung der Leipziger Messe durch
folgende Worte hervor: „vie Leipziger Messe ist mehr und

mehr zu einer umfassenden und grandiosen Schau der deutschen
Srbeit geworden: der deutschen Handarbeit und der deutschen
Kopfarbeit, die es verstanden hat. durch immer höhere LeiZtlin»
gen. durch immer wechselnde Formen die Kaufluft des In»

landes — und vor allem auch des Auslandes — anzuregen."
Während der Abendveranstaltung der in- und ausländischen
Presse Kam ein drahtlos übermitteltes Gespräch zwischen dem

deutschen Reichsarbeitsminister und dem handelsminister der

vereinigten Staaten zustande, vie Gespräche wurden durch
Lautsprecher übertragen.

vie Redakteure der GewerKschaftspresse waren diesmal

einer Londereinladung gefolgt. Es wurde ihnen seitens des

Metzamtes ein guter Empfang bereitet. Durch vorträge.
Führungen und Erklärungen erhielten sie so ein umfassendes
Sild über dieses „Schaufenster der Welt". Für jeden Knge»
stellten wäre es eine grotze Bereicherung seines Wissens und

ein Anschauungsunterricht von seltener Wirkung, wenn ihm
der Besuch der Leipziger Messe einmal möglich gemacht wäre.

Reparalionsfrage und Arbeitnehmer.
Die Reparationsfrage war selbstverständlich immer ein

politisches Problem erster Ordnung. „Reparation" ist ein

neuer Ausdruck für eine uralte Sache. Früher nannte man

einen solchen Vorgang — ohne jede Phrase — Kriegsentschädi-
gung. Oas war ebenso logisch wie unzweideutig, ver Se»

siegte mußte die Kosten für die verlorene Partie bezahlen.
Es gab Keinen Appell an das sogenannte Weltgewissen. Oi«

geschichtliche Wirklichkeit Kannte eben bisher nur ein Gesetz:
das des Stärkeren.

Ist es heute anders geworden? Keineswegs. Oer Sieger
von heute fordert genau so seinen Tribut, wie es immer

geschah. Nur etwas hat sich gegen früher geändert. Kuf der

politischen Sühne der Gegenwart führt nicht mehr der König,
der Feldherr, der Staatsmann das entscheidende Wort. In

unserer Epoche des Hochkapitalismus werden von den In-

dustrie- und Finanzgewaltigen Europas und Amerikas die

Grundlinien der Weltpolitik bestimmt. Insofern erhält eine

hochpolitische Angelegenheit wie die Regelung der Repa-
rationen nach außen hin allerdings einen mehr Kaufmännisch-
finanziellen Anstrich. Großkapitalisten sordern nicht polt-
tische Tribute. Für sie ist das Reparationsproblem in erster
Linie ein Geschäft. Oberster Grundsatz bleibt also der Ge»

danke der R'ntabilität. Daran ist festzuhalten.
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vas soll natürlich nicht heiszen. das; die jetzt in Angriff ge-

nommene Lösung der Reparationsfrage sich nur noch im

Rahmen des Geschäftlichen bewegt, und zwar deswegen nicht,

weil es sich hier um das gröszte Geschäft aller

Zeiten handelt, paradoz, aber wahr, venn schon die Gröfze

des Objekts drängt die Regelung dsr Reparationsangelegen-

heit gleichzeitig auch ins lZihrwasser der internationalen

Politik. Zwar'sieht sich die pariser Ronferenz zunächst und

ihrem eigentlichen Zweck nach vor Aufgaben rein wirtschaft-

lieber Natur. Wenn man aber bedenkt, mie heute in der

Aera des Imperialismus sich Politik und Wirtschaft Wechsel-

seitig durchdringen, so ist wohl ohne weiteres Klar, das; diese

ReparationsKonferenz neben ihrer offiziellen Tagesordnung

auch noch ein inoffizielles — sagen mir ruhig — politisches

Programm zu bewältigen hat. Man musz sich nur ein für

allemal von der Gewohnheit freimachen, einzelne Moment-

bilder dss groszen Weltgeschehens als isolierte Vorgänge zu

betrachten. Oas einzelne ist immer nur ein Seil eines Ganzen,

eine W.'lle im Strom gerichtlichen Wsrdens. So auch hier,

vie Führer Kapitalistischer Großmächte Kommen zusammen,

um über eine bestimmte Frage, an der sie alle interessiert

sind, zu beraten ver zu beratende Gegenstand ist von

enormer lZsdsutung für die gesamte Weltwirtschaft und Welt-

Politik. Eine Einigung in diefer Frage ist mehr als eine

Einigung nur in dieser Frage. Es ist eine Existenzfrage für

den gesamten Kapitalismus, varum gesteht dis Sufgave der

pariser Konferenz einmal darin, eine für die Gläubiger- und

Schuldnerstaaten geeignete, also für beids Teile annehmbare

verständigungsformel zu finden. Daraus ergibt sich jedoch
unmittelbar für alle Seteiligten das Problem, ü^er die un-

leugbnr vorhandenen, von Tag zu Tag bedrohlicher auf-
tretenden imperialistischen Gegensätze hinweg die politi-

sche Einigung des Weltkapitals herbeizuführen.
Vor allem Kommt es darauf an. die akute Spannung zwischen
den beiden angelsächsischen Wsltreichen nach Möglichkeit zu

beseitigen. Aber auch das Verhältnis Frankreichs zu Eng-

land und den vereinigten Staaten steht zur Debatte. Kuch

hier müssen manche Unklarheiten Klargestellt, manche Diffe-

renzen bereinigt werdsn. Das ist im wesentlichen der poli-

tische Hintergrund der pariser Konferenz. Das eine aber ift

gewiß: ob es zu einer Einigung dsr Hauptinteressenten Kl)mmt

oder nicht: Dis Kosten hat in jedem Falls Deutschland als der

schwächste Partner zu zahlen. Insofern steht allerdings die

deutsche Republik im Mittelpunkt der gegenwärtigen Welt-

Wirtschaftspolitik.

Die Situation dsr deutschen Kapitalisten ist mithin alles

andere denn beneidenswert. Jeder Fußtritt, dsn Herr

Morgan, dsr ungekrönte König dsr internationalen Finanz-

aristokratie, seinen alliierten und assoziierten Freunden ver-

setzt, wird automatisch an die veutschen weitergelsitet.
Wiederum ist man hierzulande um eine Illusion ärmer ge-

wordsn. vie große Hoffnung auf Amerika, von fast allen

deutschen Parteien allzulange gehütet, ist über Nacht wie

eine Seifenblase zerplatzt. Oer erste Strich durch die Rechnung
Kam durch den amerikanischen Keparationsagenten. Herr

Parker Eilbert hatte bekanntlich in seinem letzten Jahres-
bericht die Wirtschaftslage dss deutschen Kapitalismus an-

gsblich zu optimistisch beurteilt. Große Entrüstung bei der

gesamten bürgerlichen Presse und — darüber hinaus! vie

zweite große Enttäuschung bereitete die bisherige Haltung
der USlZ.-Sachvsrständigen auf dsr pariser Konferenz. Wie

hatte man sich eigentlich den Gang der vinge vorgestellt?
War etwa von Sachverständigen, die samt und sonders Sank-

leute sind, anderes zu erwarten, als daß sie ganz im Stil

aller Finanzpolitik die Kommerziellen Gesichtspunkte in den

Vordergrund rücken würdsn? Lag also nicht der Gedanke

sehr nahe, daß Finanzpolitiker ein Interesse daran haben
müßten, die politische Keparationsschuld in eine privatwirt-
s -Gliche zu verwandeln? Wenn aber mit der sogenannten
Kommerzialisierung zu rechnen war. d. h. mit der

Tatsache, daß die deutsche Republik an Stelle ihrer bisherigen
Verschuldung an die Ententestaaten zum Schuldner an die-

jenigen Privatleute gemacht würde, die Anteilscheine an

dieser Schuld erworben hätten; wenn — wie gesagt — damit

zu rechnen war, welches Interesse sollte dann wohl die cimeri-

Kcmischen Eeldgeber veranlaßt haben, die endgültige Repa-
rationssumme allzu niedrig zu bemessen?! Je größer die

deutsche Eesamtschuld, um so größer das amerikanische Ge-

schäft. vas ist doch einleuchtend — wobei mir von den

üblichen Nebenvsrdienstsn ganz absehen wollen, die aus einem

solchen Anleihegeschäft für dte daran beteiligten Sanken her-

ausspringen! Dder hat man im Ernst geglaubt, daß die

Morgan, lloung u. To. ihre christliche Sonntagsmoral auch
in ihrer geschäftlichen Alltagsprazis betätigen würden?

Amerika denkt auch nicht im entferntesten daran, die

finanziellen Forderungen, dis es an Frankreich und Groß-
britannien besitzt, um einen vollar herabzusetzen, nur um den

veutschen einen Eesallen zu tun. Solche Forderungen sind —

nebenbei bemerkt — ein wirksames politisches Druckmittel,

das man schr gut bei gewissen Eelcgenhsiten zur Anwendung

bringen Kann. Schon darum ist der Gedanke an eins nznnens-

werte Herabsetzung des englisch-französischen vsbetsaldos und

als Folge davon etwa der deutschen Keparationsschuld —

reiner Utopismus. veutschland wird — daran ist gar Kein

Zweifel — den ganzen Oruck auszuhalten haben, der von

Wallstreet auf Paris und London ausgeübt wird.

Wer wird aber in Wirklichkeit die deutsche
Reparationslast zu> tragen haben? Darüber

werden sich die Herren tn Paris mohl weniger die Köpfe zer-

brechen. Um so mehr Anlaß hätten freilich die

deutschen Arbeitnehmer aller Art, sich
über diesen Punkt einige Gedanken zu

machen, vaß man Reparationszahlungen nicht in alle

Ewigkeit auf dem Anleihewegs beglsichsn Kann, vsrsteht sich
von selbst. Im übrigen dürfte es etwas schwierig sein, in

Zukunft das Ausland zu größerer Kredithilfe zu veran-

lassen, wenn man die deutsche Wirtschaftsmaschine als halb
oder dreiviertel bankrottes Unternehmen hinzustellen beliebt!

Was soll also werden, wenn der ausländische Geldstrom über

Kurz oder lang ins Stocken gerät? vas neue Oeutschland
besitzt nicht die außerordentlichen Einnahmequellen wie die

saturierten Länder Westeuropas, die aus Kolonialbesitz, inter-

nationalen Anleihen, FrachtverKshr usw. ein etwaiges vefizit
in ihrer Zahlungsbilanz zu dscken vermögen, veutschland
Kann seine Reparationsschulden nicht anders als durch einen

Ueberschuß der Ausfuhrwerte bezahlen. Um das

zu ermöglichen, müßte angesichts der jetzigsn Passivität unserer
Handslsbilanz die deutsche Ausfuhr um rund drei Mil-

liardenMarK gesteigert werden. Wis ein solches ökono-

misches Wunder ohne Zsrrüttung dsr Weltmärkte vor sich
gehen soll, darüber haben sich dis Gelehrten bis dato nicht
einigen Können. Sie werdsn es auch in Zukunft nicht tun,
denn ein solches problsm ist — auf Kapitalistischer Grund-

läge — in dsr Tat unlösbar. Natürlich Kann man sine

Künstliche Anschwellung der Erportziffsrn Zustands bringsn —

durch Unterbietung dsr Konkurrenz. Vas führt — wie

gesagt — zu einer Krisenhaften Erschütterung dsr Wsltwirt-

schaft. Es führt aber auch mittelbar zu einsr ezorbitanten
Steigerung dsr Inlandspreise odsr — was dasselbe ist — zu

einer entsprechenden Lohnkürzung, in jcdcm Falle zu

einer grundlegenden Senkung des Kealein-

Kommens, vie Leidtragenden würden so oder so die werk-

tätigen Massen sein.

Was also tun? Das Geschrei der KPV.-Presse, die Arm

in Arm mit hugenberg von einsr Versklavung Veutschlands
durch das Weltkapital zu berichten weiß, ist lächerlich und

irreführend zugleich. Es ist deshalb nicht ernst zu nehmen,
msil es „nationales" Kapital heute im Zeichen der inter-

nationalen TrustKapitnlisten nicht gilit, und es ist irrs-

führend, weil es sich nicht darum handelt, die Einheitsfront
von deutschen Arbeitnehmern und Arbeitgebern herzustellen,
sondern den Kapitalismus i n veutschland zu bekämpfen,
vas ist ein Kampf, der sick, in diesem Falle gsaen das deutsche
und auswärtige Kapital gleichzeitig zu wenden hat.
Weite Schichten dsr deutschen Proletarier stehen heute dem

Keparationsproblem völlig passiv gegenüber. Sie lassen sich
offenbar von dem Eefühl leiten, das; die Kriegsschulden die-

jenigen aufzubringen hätten, die für den Krieg und seine
Folgen verantwortlich sind. Vas ist an sich schon richtig, nur

wird dabei übersehen, daß in einer Klassengesellschaft die Kon-

sequenzen für alles, was geschieht, von den unteren so-
zialen Schichten getragen merden müssen, varum ist es Kuf-
gäbe der Arbeiterorganisationen, von sich aus eineigenes
Programm in der Reparationsfrage aufzustellen, um von

hier aus in den Gang der Ereignisse einzugreifen
Arthur Oswald.
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Wie's trifft.
Die ausländischen Anleihen dienen den deutschen Unter-

nehmern bekanntlich oft zum Anlaß von Klagen über die Kn-

gestellten, und Arbeiter weil diese höhere Eehälter und Löhne

verlangen, behalten die armen Unternehmer angeblich nicht

Profit genug übrig, um „eigenes" Kapital zu bilden: deshalb

müssen sie „zu hohem Zins" im Auslande borgen, und auf

diese Weise wird die Zinsbelastung der deutschen Industrie

so grosz. Das erzählen sie unermüdlich. Mr haben schon

wiederholt darauf hingemiesen, dafz dieses Gerede schon des-

halb nicht zutreffen Kann, weil die Auslandsanleihen durch-

weg billiger find als die inländischen.
Nun aber enthält der neueste Geschäftsbericht der Der-

einigtenStahiwerKe — so ziemlich der größten dsut-

schen Aktiengesellschaft, sie beschäftigte 1928 IS 000 Angestellte
und gegen I7Z000 Arbeiter — einen Satz, der... Doch wir

wollen den Bericht für sich selbst sprechen lassen. Man liest
dort (auf S. 10) die Klage, daß nur in der ersten Hälfte des

Zahres 1928 Produktion und Absatz gestiegen seien, während
die zweite Hälfte einen Rückgang zeigte. Und dann heißt es:

„viese ungünstige Entwicklung der Produktions- und Kb-

satzverhältnifse beruht in erster Linie auf dem starken

Nachlassen der Nachfrage des deutschen
Innenmarktes. Standen die ersten Monate des lZe-

richtsjahres noch unter den Nachwirkungen dervorallem

auf dem Zustrom ausländischer Kapitalien

beruhenden SinnenKonjunKtur des Jahres

1927. so mußte das Nachlassen dieses Kapitalzuschusses aus

dem Ausland, bei der viel zu geringen Neubildung von pro-

duktivkapital in veutschland. die innerdeutsche KaufKraft

mehr und mehr zusammenschrumpfen lassen. Dadurch ging
die Nachfrage nach den Erzeugnissen unserer Industrie in

immer weiteren Arbeitnehmerfchichten mehr und mehr zurück.
Große Teile der Maschinenindustrie, die Schiffbauindustrie,
dann vor allem die Reichsbahn schränkten ihre Bestellungen

wesentlich ein. Sodann trug die trostlose Lage der Landwirt»

schaft zu dem Rückgang des inländischen Absatzes unserer Er»

Zeugnisse wesentlich bei. Oie rückläufige Konjunktur zeigte
sich in gleicher Meise bei fast allen Wirtschaftszweigen, ins»

besondere auch bei den großen Verbrauchsgüterindustrien."
hier, an einer Stelle, wo die Unternehmer einigermaßen

unter sich zu sein glauben, wo sie zu ihren Aktionären und

nicht zur groszen GeffentlichKeit sprechen — hier steht ganz

etwas anderes über die Ausländsanleihen, hier steht mit

dürren Worten, daß das SuslandsKapital die deutsche pro-
duktion in Gang gebracht und — durch Nachfrage nach pro»
duktionsmitteln — die Konjunktur von 1927 hervorgerufen
hat. Und wir Können hinzufügen, daß sich die deutschen
Unternehmer gerade deshalb an das Auslandskapital ge»

wandt haben, weil es billiger zu haben ist als das in-

ländische: weil es also die allgemeine Zinslast senkte.
Kus der Tatsache nun. daß mit dem Nachlassen des Zustroms

von SuslandsKapital sofort die Konjunktur zurückging, folgt
Keineswegs unbedingt, daß in veutschland selbst nicht ge»

nügend Kapital vorhanden ist: es Kann sich auch zurückhalten,
weil es mit dem billigen Zinsfuß des KuslandsKapitals sich
nicht begnügen will. Und wahrscheinlich ist es so. denn mit

dem Nachlassen des ausländischen Zustroms mußte von vorn

herein über Kurz oder lang gerechnet werden, weil — wie

sich beweisen läßt — im Auslande selbst das Kapital Knapp
ist. vie deutschen Kapitalisten Konnten also gleichmütig ab-

warten. Und sie haben das in der ihnen eigenen Vaterlands-

liebe getan, wie schon allein die Tatsache beweist, daß sie trotz
ausgezeichneter Konjunktur mit den Verkaufs»
preisen nicht heruntergegangen sind. Ts nimmt

stch wirklich schön aus. menn der Bericht weiter Klagt, daß
auch die „noch weiter heraufgeschraubte allgemeine Lohn»
Höhe" den Rückgang der Konjunktur nicht aufhalten Konnte,
wie sollte sie das Können, da doch die preise der Lebens»

Haltung gleichzeitig fortwährend stiegen?, ?. S.

Wo verbringe ich meinen Urlaub?

Urlaub! Welche Fülle von Vorstellungen liegt in diesem Wort!

Ausspannung, Trholung, Ruhe, Abwechslung, Reisen, Wandern,
Rudern und noch mehr schöne Oinge! Uur einmal im Jahr, .hat
der Angestellte den Genuß des Urlaubs. Ooß dieser viel zu Kurz ,>

ist und wir in unserem Kampf um Verlängerung des Urlaubs)'
nicht erlahmen dürfen, sei hier nur nebenbe^rrwähirt, öuf' je^dM^
Fall Kommt es darauf an. die wenigen frcTrn^ Tage^uw^
Kräften auszunutzen und ein Höchstmaß von Trholung heraus-

zuholen. Würden in diesen Tagen während dcr pausen in allen

Bureaus, in allen verkaufsgesuiäften oder in sonstigen lZeschös-
tigungsstellen Mikrophone aufgestellt werden, dic unbemerkt die

Gespräche der Angestellten aufnehmen, so würde aus dem

Stimmengewirr ber Tausende und aber Tausende bestimmt heraus»

zuhören sein: Wo verbringen mir in diesem i^ahr unseren Urlaub?

Wie Können wir uns mit den zur Verfügung stellenden Mitteln

(die leider oft allzu bescheiden sind) angenehme und frohe Ur-

laubstage bereiten? Auf diese Fragen Könnte der ZdK. allen eine

befriedigende Auskunft geben. Sie würde lauten: Besucht die Tr»

holllngsheime unseres Verbandes! Kommt an die Ostsee in unser
Hotel „Khlbecker Hof", beZucht unser Erholungsheim in Bad

Finkenmühle und ihr, jugendliche Scrufsangehörige, erholt euch
in unserem „Bunten Haus" am Teutoburger Wald! In diesen
Heimen findet jedes Mitglied des ZdA., gleich, ob männlich oder

weiblich, das, was es sich für seinen Urlaub wünscht und zur Tr»

Neuerung seiner Körperlichen und geistigen Kräfte braucht. Unsere
Mitglieder tun also gut, wenn sie bei ihren Unterhaltungen über

den Urlaub das Interesse unorganisierter Berufskollegen auch auf
die Vorteile und die Vorzüge unserer verbandseigenen Trholungs»
Heime hinlenken und damit Anknüpfungspunkte für die Werbung
in den verband finden.

voch nun einiges über unsere Erholungsheime:

Hotel „Ahlbecker Hof". Oer Name sagt, wo es sich be»

findet. Es liegt an der Nordostseite der Insel Usedom, einge»

schlössen von Oünen, fruchtbaren Keckern und Wiesen, herrliche
Laub- und Nadelwaldungen, die sich unmittelbar von der Küste
weit über die Insel erstrecken, laden zu Spazicrgöngen und Aus»

flögen ein. Oer Strand ist außerordentlich breit und steinfrei. Er

ist über 2 Kilometer lang und bietet jedem Erholungsbedürftigen
die Möglichkeit, sich an einer beliebigen Stelle eine Burg zu

bauen und sich bort Körperlich und geistig zu erfrischen. Oas

Leben am Strande ist völlig zwanglos, da Kann jeder nach seiner
Fasson selig werden. Musikfreunde werden gern den guten Kon»

zerten lauschen, die fast an allen Tagen der Woche zu verschiede-
neu Malen auf der Strandpromenade stattfinden. Aus das Essen
wird im „Khlbecker Hof" allergrößter Wert gelegt. Seeluft zehrt,
und daher muß dem Körper gute und reichliche Nahrung zugeführt
werden, wenn die Erholung eine vollkommene scin soll, ver

Pensionspreis betrögt je nach Lage und Größe des Zimmers S bis

e RM. pro Tag.

„Erholungsheim Bad Finkenmühle" liegt fern von

allen Industriegebieten in einem Seitental der oberen Schwarz«,
im reizenden Finkengrund, vie idyllische Lage und die zwcckcnt»

sprechenden Einrichtungen sind in jeder Hinsicht geeignet, den

vielen TrholungsbedürZtigen die ersehnte Gesundheit und Wider»

standskraft zu verleihen, die uns modernen Kulturmenschen im

lauten Großstadtleben oder durch anstrengende Berufstätigkeit
allzu leicht verlorengehen. Inmitten dcr herrlichen Wälder in einer

Höhenlage von S00 Metern über dem Meeresspiegel und noch am

Fuße weiterer Erhebungen bis zu 810 Metern gelegen, gegen

Norden, tvstcn und Westen von diesen höhenzügcn umschlossen, nach
Süden frei, ist Finkenmühle gegen rauhe Winde geschützt und bc»

sitzt ein mildes, TemperaturschwanKungen nur wenig unterworfe»
nes Klima. Im Sommer herrscht nie drückende Schwüle, vie

Ksims, tt'czisl ,,/XI^!bsOl<si' s-soi". in

^nürintzsn ökicil^in^snmünls unci ciss

„Lunts ?isll8" sm ^sutoburHsr Wslct

bisisn gntzsnLNMsn u.KilÜHczii /XusemKsIt
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nächste Nähe der Wälder sichern der Umgebung des Heimes eine

ozonreiche. Kräftigende Sebirgsluft. Kuch in Finkenmühle ist das

Essen gut und reichlich, ver Pensionspreis beträgt 4,50 bis 5 IM.

pro Tag.
„Vas Bunte yaus" am Teutoburger Wald ist in erster

Linie der Jugend des ZdK. gewidmet. Wir denken hierbei aber

nicht nur an diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die aus»

schließlich Mitglieder der Iugendgruppen sind, sondern an alle,

die jung sind oder sich jung fühlen und Freude an einem völlig

zwanglosen Zusammensein mit gleichZeZinnten frohen Menschen

haben, ver Name „Buntes yaus" ist ein Programm. Künstler»

Hände haben in diesem yause mit Farben Außerordentliches ge»

schaffen. Jeder Raum ist froh und bunt, vas yeim liegt im schön»

sten Teil der Senne, direkt am Fuße des Teutoburger Waldes

und ist von Yeide und herrlichem Laubwald umgeben, vas zum

Lunten yaus gehörige Terrain ist 40 Morgen groß und bietet die

beste Gelegenheit zu Sport und Spiel, sowie zu Licht», Luft» und

Sonnenbädern. In der Nachbarschaft befindet sich eine Bade»

anstatt, die zur Ausübung des Schwimmsportes einladet, vie

Lage des yeimes gestattet herrliche Ausflüge in den Teutoburger

Wald. Ganz nach Wunsch Können Kurze Waldspaziergänge oder an»

strengende Wanderungen unternommen werden. Im Bunten yaus

wird besonderer Wert auf reichliche und Kräftige Hausmannskost

gelegt. Ver Pensionspreis beträgt für Lehrlings pro Tag 2,50 bis

Z RM., für erwachsene Mitglieder und deren Sngehörige 2,50 bis

4 KM.

Ausführliche Prospekte über die Erholungsheime Können von

den Ortsgruppen bezogen werden. Zimmerbestellungen sind in

allen Fällen direkt an die yeimleitungen zu richten.

Diejenigen verbandsmitglieder, die sich eine Erholungsreise nach
der Schweiz leisten Können, weisen wir noch daraus hin, daß mir

in einem vertragsverhältnis mit dem yotel Seau Söjour, Tesse-

rete-Lugano, stehen, das unseren verbandsmitgliedern bei er-

mäßigten preisen angenehmen Aufenthalt bietet.

Zum Schluß eine Kleine Betrachtung. In diesem Jahr Können

über Z 0 Mitglieder des ZdA,, die sich an dem vom ver-

bandsvorsrand ausgeschriebenen Wcrbewettbewerb hervorragend

beteiligt haben und der Grganisation in der Zeit vom 15. Sep»

tember bis ZI. Oezember 1928 über 25 neue Mitglieder zuführten,
einen ein» bis dreiwöchigen Aufenthalt Kosten»
los in einem der drei Erholungsheime verbringen.

Sind Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auch dabei? Wenn nicht,
dann sicher beim nächsten Wettbewerb!!

Oer Haushalt als Wirtschaftsfaktor.
ver Haushalt ist das eigentliche Stiefkind unserer Wirt»

schaft. In der Zeit einer allgemeinen Rationalisierung ist die

Entwicklung des Haushalts Keineswegs mit gleichem Schritt

gegangen. Man hat ihm wenig Beachtung geschenkt, und

am wenigsten Beachtung hat man den in diesen Setrieben be»

schäftigten Arbeiterinnen gewidmet — den Hausfrauen,
viese Unterschätzung des Haushalts und der Hausfrau liegt

wahrscheinlich darin begründet, dasz wir alle mehr oder

minder in dem Kapitalistischen EedanKenirrtum

besangen sind, nur d i e Arbeit und den Beruf als „Arbeit"

zu werten, die Geld einbringt und nur den Setrieb als „Be-

trieb", in dem man Geld verdient. Im Haushalt wird aber

Eeld ausgegeben und die Hausfrau wird für ihre Arbeit

nicht bezahlt, vabei „verdienen" schließlich die meisten

Menschen ja nur, um zu haushalten, d. h. um zu leben, vie

grosze volkswirtschaftliche Bedeutung des Haushalts liegt

also im verbrauch, ver Haushalt ist die letzte ver»

teilungsstelle der Wirtschaft. Wir alle leben in

einem Haushalt — ganz gleich, ob im eigenen, oder in dem

der Eltern, in einem fremden oder einem genossenschaftlichen,
vie b2 Millionen Menschen in veutschland verteilen sich aus
12 Millionen Haushaltungen, so dasz im Durchschnitt immer

etwa S Personen einen gemeinsamen Haushalt bilden. Gb es

rationell ist, dasz auf 12 Millionen Herden in Deutschland
gekocht wird, bleibt dahingestellt, jedenfalls bedeuten diese
12 Millionen Haushaltungen, in denen mehr als IZi/J Mil»

lionen Menschen beschäftigt sind, noch immer den größten
Wirtschaftszweig in der deutschen Wirtschaft. Weder Land-

wirtschaft noch Industrie beschäftigen so viel Menschen.

vie grotze Kolle. die der Haushalt in der WirtZchaft spielt,

tritt noch deutlicher hervor, wenn man ihn in finan»

zieller Hinsicht betrachtet. Der größere Teil dcs Volks»

einkommens geht durch den Haushalt und läuft damit

durch die Hände der Hausfrau. Ts ist ohne weiteres Klar, daß die

Krt, wie mit Zolchen KieZenZummen gewirtschaftet wird, für
den volksreichium und die Lebenshaltung der OolKsmassen

von fast derselben Bedeutung ist wie die Art. wie das Ecld

erworben wird. In welchem Maße die proletarische Schicht
daran beteiligt ist. ergibt Zich daraus, daß Arbeiter, Knge»

stellte und Seamte zuZammen etwa 40 Milliarden KM. im

Jahr verdienen, die im wesentlichen für ihren LebensKedarf
im Haushalt ausgegeben werden. Uns interessieren dabei in

erster Linie die Kngestellten, die — an Zahl 2,5 Millionen —

mit ihren Angehörigen ein Neuntel des deutschen Volkes aus-

machen. Nimmt man als vurchschnittsgehalt des Angestell»

ten 170 KM. pro Monat ---- rund 2000 KM. im Jahr an. so
wären das im großen und ganzen gerechnet 3 Milliarden

KM. Vie jährliche KaufKraft der Angestell»

teninveutschlandbeträgtalso8Milliarden
Reichsmark, vaneben hat man die KaufKraft der

Arbeiter auf jährlich ?2 Milliarden RM. geschätzt. In diesen

Zahlen spiegelt sich cine grotze Macht wider, die aber brach

liegt, wenn sie nicht genossenschaftlich organi»

siert wird.

Kngestellte und Arbeiter treten nicht in gleicher

Weise als Käufer auf dem Markte auf. Infolge der anders»

artigen Beschäftigung der Arbeiter und der damit oerbun-

denen andersartigen Lebensweise verwenden die Arbeiter ihr
Einkommen in anderer Form als die Angestellten, vie Krbei»

ter, die zum Teil im Freien arbeiten und von denen vielfach

große Körperliche Kraftanftrengungen gefordert werden,

müssen notwendigerweise größere Anforderungen an die Er»

nährung stellen, während der Angcstellte durch seine Stellung

im Bureau und Geschäft gezwungen ist, mehr Wert auf

Kleidung und sonstige vinge des täglichen Lebens zu legen,

hinzu Kommt, daß sich nach dcm Einkommen und nach der

Familiengrötze die Ausgaben in dcm Budget einer jeden
Familie wesentlich verschieben, vie haushaltungs»

statistik. die der AsA-Bund in den vergangenen Jahren

geführt hat und jetzt fortsetzt, gemährt in dieser Beziehung
einen interessanten Einblick in die Lebensgewohn»

heiten der Angestellten. Such im Haushalt dcr Kn-

gestellten stehen die Ausgaben für Nahrungs» und Ecnusz»
Mittel an erster Stellei während sie aber bei den Krbeitern

fast die Hälfte des Einkommens beanspruchen, Kann der Kn»

gestellte nur wenig mehr als ein vrittel für oie Ernährung

ausgeben, vie Ausgaben für die Wohnung beanspruchen im

Kngestelltenhaushalt, wenn man Heizung und Beleuchtung

hinzurechnet, heute etwa ein Se^stel bis ein Fünftel des

Einkommens. Für Kleidung und Wäsche werden 10 bis 12 v. h.
des Einkommens ausgegeben.

versucht man einmal — gestützt auf haushaltungserhebun-
gen der Vor» und Nachkriegszeit — einen lleberblick über die

gefamte verbrauchswirtf chaft zu machen, dann er-

gibt sich folgendes Bild: vas deutsche Volk gibt bei einem

Einkommen von bv Milliarden RM. im Jahre etwa 24 Mil-

liarden für Nahrungsmittel, 5 Milliarden für Eenuf:mittcl,

5 Milliarden für Wohnung, 8 Milliarden fllr Kleidung und

8 Milliarden RM. für Hausrat und Luxus aus.

vie Einnahmen stehen aber dem Haushalt nicht unum»

schränkt zur Verfügung. Zunächst legt der Staat einmal allen

Kusgaben einige Riegel vor. Schon bet der Auszahlung wird

das Eehalt durch den Lohnsteuerabzug gekürzt Vie

Einkommensteuer beträgt unter Berücksichtigung des

steuerfreien Ezistenzminimums bei einer Kleinen Familie

etwa 4 bis 5 v. h. des Eehalts. Alle Arbeiter, Kngestellten

und Seamten zahlen auf diese Weise ungefähr 1,2 Milliarden

Reichsmark jährlich an Einkommensteuer. Das ist aber

Keineswegs die einzigste Steuer, die von den Kngcstellten und

Krbeitern getragen wird, sie tritt nur deutlicher in Er»
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scheinung als andere Steuern, die in Wirklichkeit weit

schwerer wiegen. Ganz abgesehen davon, wieweit überhaupt

die Unternehmer alle Arten Steuern auf die Schultern der

Verbraucher abwälzen Können, wird der Verbrauch im yaus-

halt durch die Verbrauchsabgaben — indirekte

Steuern oder Zölle — nicht unwesentlich eingeschränkt, vie

wenigsten Hausfrauen wissen, wie schr die Lebenshaltung auch
der einfachsten Familie durch Zölle verteuert und damit

verschlechtert wird. Ueber zwei vrittcl der gesamten Zollein-

nahmen stammen allein aus den Zöllen, die auf den wich-

tigsten Lebensrnitteln lasten. Ulan hat ausgerechnet, daß
eine aus vier Köpfen — Mann, Frau und zwei Kinder —

bestehende Familie im Jahresdurchschnitt ISO Kill, an Zöllen

und indirekten Steuern zahlt, die lZrot und Nlchl. Kartoffeln
und Fleisch. lZutter und Eier. Zucker und Kaffee usw. be-

lasten, von je l00 KUl. LebensmitteleinKäu-

fen der Hausfrauen werden allein 12 KNl.

durch die Agrarzölle wegge steuert. Rechnet
man, dasz die Angestellten etwa ein vrittel ihres Ein-

Kommens für Lebensmittel ausgeben, das sind 2,3 Nlil-

liarden RM., dann ist in dieser Summe eine indirekte lZe»

Ztcuerung von ZZ« Millionen RM. enthalten.

Betrachten wir die Ernährungsausgaben im Angestellten-
Haushalt im einzelnen, dann zeigt sich, dafz der europäische
Proletarier ein Fleischesser ist. Er gibt für Fleisch-
und Wurstwaren fast doppelt so viel als für Brot aus. Gb-

wohl der Fleischkonsum in dcn letzten Jahren wieder ge»

stiegen ist, leben die breiten Massen in veutschland doch noch
längst nicht so gut als vor dem Kriege oder als die Amcri-

Kaner. vie fleischverzehrende Bevölkerung ist gegenüber
I91Z gewachsen, der Fleischkonsum aber von 6b auf 62 Kilo»

gramm pro Kopf zurückgegangen. Oie tatsächliche ver»

armung der Massen gegenüber der Vorkriegszeit zeigt
sich auch in dem Rückgang an örotverbrauch: statt
15Z Kilogramm Roggen pro Kopf der Bevölkerung im Jahre
19 IZ wurden 1927 nur 97 Kilogramm Roggen verzehrt,
gleichzeitig ging der Weizenverbrauch — jedoch nicht in dem»

selben Masze — zurück. In der Ernährungsweise hat sich
also eine Verschiebung vom Roggen» zum Weizenbrot vollzogen.

Lei dieser groszen Verteuerung der Lebensmittel durch die

Zollbslcstung ergibt sich ganz von selbst die Frage, ob wir

eine solch grosze Einfuhr von Lebensrnitteln, für
die wir in jedem Jahr 4 bis 5 Milliarden ausgeben, überhaupt
nötig haben. Gewiß Können wir in veutschland weder Reis

noch Mais, weder Kaffee noch Zitronen anbauen, aber wir

führen in jedem Jahr für fast Z00 Millionen RM. Eier, für
beinahe 400 Millionen RM. Butter und für mehr als

eine Milliarde RM. Getreide ein, und es wäre sehr wohl mög»
lich. die landwirtschaftliche Produktion tn

veutschland so zu steigern, daß die Lebensmittel. die in

Oeutschland produziert werden Können. Künftig nicht mehr
vom Ausland gekauft werden müssen, vie Rational!»

sierung der Landwirtschaft zur Steigerung ihrer
Ertragsfähigkeit ist eine der dringendsten Aufgaben unserer
Zeit, an deren Erfüllung auch die Arbeiter und Angestellten
in Industrie und Handel unmittelbar interessiert sind.

Unter den Gegenständen des täglichen Bedarfs, die mit

indirekten Steuern belastet sind, verdienen Zucker.
Alkohol und Tabak unser besonderes Interesse, weil

die Erträgnisse aus diesen Steuern für den Eingang der

Reparationszahlungen verpfändet sind. Darüber

hinaus ist nach dem vawes-plan der verbrauch dieser Ee»

nußmittel für die Entwicklung der Keparations»
lasten maßgebend. Bekanntlich steigert sich die sogenannte
normale Jahresleistung der Reparationen in Höhe von

2,5 Milliarden RM. noch entsprechend einem Wohl»
standsindez. der sich nach der Entwicklung der Se»

völkerung. des Kohlenverbrauchs, dcs Außenhandels usw..
aber auch nach dem Eenußmittel verbrauch in

Deutschland richtet. Je mehr Zucker, je mchr Tabak, je mchr
Bier und Branntwein in veutschland verbraucht wird, desto

höher werden in Zukunft die Reparationslastcn wachsen,
wenn es nicht auf der pariser Konferenz gelingt,
diesen ungerechten Wohlstandsindex zu beseitigen, vieser

Wohlstandsindez ist vor allem deshalb ungerecht, weil der

Zuckerverbrauch in Oeutschland noch wesentlich hinter dem

anderer Länder zurückbleibt. Während in veutschland pro

Kopf der Bevölkerung nur 21,7 Kilogramm Zucker im letzten

Jahr verbraucht wurden, verzehrt jeder Engländer im Jahr
41 Kilogramm und der Amerikaner sogar 51 Kilo.

Einen festen Bestandteil im Budget einer jeden Familie

nehmen die Aufwendungen für die Wohnung ein.

Man rechnete vor dem Kriege, daß etwa ein Sechstel dcs Ein»

Kommens für Miete aufgewandt wurde. Nach den Erhsbun-
gen des AfA-Bundes wohnten etwa zwei vrittel der Kol»

legen, die sich an der haushaltungsstatistik beteiligten, in

Altwohnungen und bezahlten dort cine monatliche Micts in

Höhe von 44 KM., wählend die übrigen für Neuwohnungen
monatlich 55 KM. aufwenden mußten, ver Essamtbetrag.
der in veutschland für Miete heute ausgegeben wird, ist auf
5 Milliarden RM. zu schätzen. In dieser Summe stecken
etwa 2 Milliarden RN. Hauszins st euer, die freilich
nicht im ganzen dem Wohnungsbau zugeführt werden, son-
dern leider zum großen Teil der Befriedigung des allgemeinen

Finanzbedaifs der Städte und Länder dienen. Immerhin
fließen etwa cine Milliarde RM. alljährlich aus der Haus»
zinssteuer dem Wohnungsmarkt zu, so daß aus öffentlichen
Mitteln alljährlich 100 000 Wohnungen gebaut werden

Können. Voch müßten schon 200 000 Wohnungen in jedem

Jahr errichtet werden, um den dringendsten Bedarf abzu»
helfen, der sich aus der Kriegs- und Inflationszeit ergeben

hat. Immer noch sind fast eine Million Familien tn Oeutschland
ohne Wohnungen. Oie große Bedeutung des Wohnungsbaues
für die Wirtschaft besteht aber auch darin, daß gleichzeitig
mit der Belebung des BaumarKtes nicht nur eine wesentliche
Entlastung des KrbeitsmarKtes erfolgt, sondern auch andere

Industriezweige angekurbelt werden. Oer Unterschied in der

Lebensführung gegenüber der Vorkriegszeit Kommt vielleicht
mehr noch als in der Ernährung in der Wohnweiss zum Kus»

druck. Oer Besitz an Hausrat ist in den letzten 20 Jahren
stark zurückgegangen, es fehlte den jung verheirateten Ehe^
leuten nicht nur an Wohnungen, sondern auch an Mitteln,

sich den nötigen Hausrat zu beschossen. Kber es Kommt nicht
darauf an, daß gebaut wird, sondern entscheidend für die wei»

tere wirtschaftliche und Kulturelle Entwicklung ist auch die

Frage, wie gebaut wird. Eerade tm Zusammenhang unserer
Setrachtungen Kommt dieser Frage besondere Sedeutung zu:

hier berühren sich die wirtschaftlichen Probleme mit den Kul»

turellen, hier stoßen alle die Fragen zusammen, die sich aus

der wachsenden beruflichen Tätigkeit der Frau, den Wandlun»

gen dcs Eeschmacks und der veränderten Struktur der Wirt»

schaft ergeben.

Angestellten- und Invalidenversicherung.
Oer jetzt vorliegende Sericht des virektoriums der Reichs»

Versicherungsanstalt für Kngestellte über das Geschäftsjahr
1928 gibt willkommenen Knlasz, einen gedrängten lleberblick

über den Stand der Kngestelltenvsrsicherung zu geben und

einige Bemerkungen zu der Forderung der Spitzenorgani»
sationen dcr Arbeitergewerkschaften nach einer Neuregelung
der Lastsnuerteilung zwischen Invalidenversicherung und An»

gestelltenvsrsicherung zu machon.
ver Sericht des virektoriums ist eins glänzende Wider-

legung jener Schwachmatikusse, die mit ihrem versicherungs»
mathematischen Hokuspokus den Ausbau dsr Leistungen der

Angestelltenversicherung verhindern wollen. Selbstverständlich
wollen auch wir die dauernde Leistungsfähigkeit der Kn»

gestelltenversicherung. nur lassen wir uns von den versiche»

rungsmathematikern nicht ins Sockshorn jagen. In dem

Mindsrheitsgutachten dsr AfK-vertreter im Verwaltungsrat,
das durch die venkschrift dss Keichsarbeitsminütsriums auch
dem Reichstage zugestellt wurde, haben wir den Nachweis
geführt, daß die letzte versicherungstechnische Silanz falsch ist.
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Dennoch haben die Vertreter der anderen Angestelltenver»
bände in den Ssl ^Verwaltungsorganen >er Angestelltenver»

sicherung diese lZilanz benutzt, um die wichtigsten Forderungen

zum Ausbau der Leistungen abzulehnen. Jetzt Kommt auch die

Zeitschrift des GewerKschaftsbundss der Kngestellten in ihrer
Nr. 6 zu diesem Ergebnis: ,.Vie bisherigen versicherungstech-
Nischen Bilanzen der KfK. haben ein tragisches Schicksal ge-

habt: sobald sie gedruckt waren, stimmten sie nicht mehr, vie

Kngestellten dürfen sich daher mit diesen IZilanzen nicht ein-

schüchtern lassen." Zn wie hohem Masze das richtig ist, zeigt
nicht nur unser Mindsrheitsgutachten, auch der Bericht des

virektoriums bestätigt die Richtigkeit unserer Kuffasfungen.
So sind z. ö. die Seitragseinnahmen im Zahre 1928 um fast
10 Millionen Mark höher, als sie die versicherungsmathe-
matiker für das Zahr 1928 errechneten: sie betragen im Zahre
1923 bereits über 217 Millionen Mark, vie Einnahmen unter

dem Eitel Zinsen sind gestiegen auf rund 67 Millionen Mark.

Stellt man diesen festen Einnahmen von insgesamt 584 Mil-

lionen Mark die Kentenleistungen gegenüber, so ergibt sich,
daß diese eigentliche Pflichtleistung nur einen geringen Sruch-
teil der Einnahmen ausmacht, nämlich rund 84 Millionen

Mark. Zn der Gewinn» und Verlustrechnung werden zwar

101 Millionen Mark ausgewiesen, davon sind jedoch die Rück»

erstattungen von anderen Sozialversicherungsträgern in yöhe
von 17 Millionen Mark abzuziehen, so daß an eigentlichen
Leistungen der Kngestelltenversicherung nur 84 Millionen

Mark verbleiben. Oie Gegenüberstellung ergibt aber auch
weiter, daß 80 v. y. der Rentenleistungen allein aus den

Einnahmen an Zinsen gedeckt werden Konnten. Zn den

letzten Zahren ist sogar die Tatsache zu verzeichnen, daß die

Kusgaben für Kentenleistungen tn wachsendem Maße
aus den Einnahmen an Zinsen zu bestreiten sind. Sei dieser

günstigen Finanzentwicklung ist es verständlich, daß das

Vermögen der Keichsversicherungsanstalt die erste Milliarde

Mark überschritten hat. Oie günstigen^ntwicklungsfaktoren
bleiben auch für die nächste Zukunft wirksam, so daß ohne

Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit der Knge-

stelltenversicherung sehr wohl ein Ausbau ihrer Leistungen
möglich ist. vas ist unabweisbar, wenn man berücksichtigt,
daß nach dem Zahresbericht die durchschnittliche Kentenhöhe
am 1. Oezember 1928 im Monat 82.60 MK. ausmachte. Ge-

genüber dem Vorjahr ist zwar eine Erhöhung eingetreten,
die aber ganz ungenügend bleibt. Vie versicherten Knge-

stellten haben mindestens in dem gleichen Matze das Kecht
auf eine ausreichende Versorgung, mie das aus ihren Sei-

trägen für die Seamten der Keichsversicherungsanstalt für
Kngestellte bereits sichergestellt ist.

Vie vurchführung des yeilverfahrens bleibt nach wie vor

unbefriedigend: die Gesamtausgabe für Gefundheitsfürforge

beträgt nach dem Sericht rund 19 Millionen Mark, von

den Anträgen auf ständige yeilverfahren wurden 26 606 An»

träge, d. s. 40,7 v. y., abgelehnt. Ver Sericht sucht den Ein-

druck zu erwecken, als sei hier alles in bester Ordnung. Ss-

Kanntlich hat das virektorium seit Anfang 1927 einen Aus-

schuß zur Prüfung abgelehnter yeilverfahren eingesetzt, von

dem Susschuß sind im Jahre 1928 insgesamt 1804 Knträge

nachgeprüft worden, das sind nicht einmal 7 v. y. allsr a.i-

gelehnten Knträge. vie meisten Antragsteller, denen ein

yeilverfahren abgelehnt wurde, haben alfo offensichtlich
Keine Ahnung davon, daß ein solcher Seschwerdeaus»
schuß besteht, vsr Unterzeichnete hatte deshalb in einer

Sitzung des yeilverfahrensausschusses des verwaltungs-
rats beantragt, in allen ablehnenden Bescheiden einen

yinweis auf diese SeschwerdemöglichKeit zu geben. Oie

Tntscheidung über die zu treffende Neuregelung ist noch

nicht erfolgt. Ver Ssschwerdeausschutz hat bei seiner
Tätigkeit im Zahre 1928 die Tntscheidung der Verwaltung
in 1616 Fällen, gleich 89,6 o. y. bestätigt und nur in 142

Fällen, gleich 7,9 v. y dem Antrage entsprochen: in 46 Fällen,

gleich 2,5 v. y., sollten noch weitere Ermittlungen ange-

stellt werden. Ver Zahresbericht bemerkt dazu: „Es handelt

sich bei den beiden letzten Eruppen von zusammen 188 Kn-

trägen teils um Grenzfälle, teils um Fälle, bei denen sich
seit dem ersten Anträge das KranKheitsbild so vsrändsrt

hatte, datz Grund vorlag, die ursprünglich getroffene Ent-

scheidung abzuändern." Menn dadurch der Eindruck erweckt

werden sollte, als ob diese Ergebnisse bestätigten, daß die

Vurchführung des yeilverfahrens tn loyaler Msise erfolge,
so Können wir dem nicht zustimmen, vie vorliegende Sta-

ttstik ist nicht nur unzureichend, sie enthält auch Keine Kn»

gaben darüber, in welchem Umfange die vermaltung von

sich aus auf Grund von Seschwerden das yeilverfahren be-

willigte und dadurch eine Stellungnahme des Beschwerde-
ausschusses überflüssig machte. Mir hoffen, datz es unserer
Mitarbeit gelingt, das yeilverfahren der Angestelltenver-
sicherung weiter auszubauen.

Nach dem Zahresbericht hat sich dte Zahl der Beamten

und Angestellten von 998 auf 1052 erhöht, vie Fragen der

Organisation der Keichsversicherungsanstalt und der vsr»

mögensverwaltung haben bereits bei der Festsetzung dss

Voranschlags für das Kalenderjahr 1929 im verwaltungs-
rat eine Rolle gespielt. Mir werdsn darauf zurückkommen,
sobald der verwaliungsrat seine Beratungen darüber abge-

schlössen hat.
Oie Kngestelltenversicherung hatte am Schlüsse des Zobres

1928 einen versichertenbestand von Z,Z1 Millionen. Seit

Bestehen der Kngestelltenversicherung hat sich die Zahl dsx

versicherten um 1,6 Millionen erhöht, also nicht ganz ver-

Neue Wege im ?ilm.
ver Film hat mindestens zwei Jahrzehnte gebraucht, um sich aus

einer bloßen IahrmarKtsbelustigung zu einer Kunstgattung auf-
zuschwingen. Niemand getraut sich heute mehr im Trust, ihn unter

das Theater zu stellen — wenigstens nicht unter das Theater, wie

es in den letzten zehn, fünfzehn Iahren geworden ist. Leider ist
es nicht das Verdienst der deutschen Produktion, diesen Umschwung
in der Einschätzung des Films herbeigeführt zu haben, vie

Künstlerischen Möglichkeiten des Films haben zuerst die Schweden
entbüllt, dann aber und vor allem die Russen,

Tine Zeitlang glaubte man daran, daß Oeutschland die Führung
übernehmen Konnte, In den ersten Iahren nach dem Krieg, als

wir Lubitsch noch besaßen und Robert Wien« das „Kabinett des

Vr, Tagliari" und Ouvont „Variete" drehte. Aber das war eine

Kurze Scheinblüte. Oie deutsche Produktion bekam den Ruck nach
rechts: Künstlerisch verantwortungsvolle Regisseure schüttelten den

Staub der immer trostloser werdenden Ateliers von den Füßen
und gingen ins Ausland, Zurück blieben die skrupellosen Macher,
die sich bcmül»n. einen „publikumsgeschmack" zu besricdigen. der

in Wirklichkeit gar nicht ezistiert. Ts Kam die Zeit der jungen
Luischen und alten Fritzen, der Leutnants und Sausstudenten und

wonniglich blondzöpfigen Mägdelein. Fritz Lang wurde zu einer

Größe ausgepumpt, weil er die alten veutschen sich stundenlang
die Schädel einschlagen ließ und mit „Metropolis" einen Wunsch-
träum des Kapitalismus auf die Leinwand warf. Der deutsche
Film hört auf yerrn yugenbergs Kommando. Tin Narr, wer sich
von ihm irgendeine Besserung verspricht.

vis schwedische Produktion ist tot. Sie hat den Wsttlaus mit

den amerikanischen und deutschen (von SmenKa gestärkten)
KapitalmSchten nicht mehr ausgehalten, die puste blieb ibr weg.
Zur Herstellung von Filmen, die auf dcm ll/eltmarkt Konkurrenz».

fähig sind, gehört ein ungeheures Kapital: in der „Ufa" z. B.

sind 45 Millionen Mark investiert. Tin wirtschaftlich so zurück-
gebliebenes Land wie Schweden Kann da nicht mit. Auch die

russische Produktion Könnte sich aus eigenen Kräften, so außer-
ordentlich Künstlerisch sie sind, nicht behaupten. Sie Kostet dem

Sowjetstaat, der sie zu propagandazwecken finanziert, bedeutende

Summen,

Ts ist etn Glück, daß der russisch« Film Staatsunterstützung
genießt — wenn auch Werke, die auf direkte Bestellung dsr

Sowjets gearbeitet sind, wie Eisensteins Iubiläumsfilm „Zehn
Tage, die die Welt erschütterten", oorbeioelunplen sind. Ts hat in

der ganzen, etwa dreißig Jahre alten Geschichte des Films noch
Kein Ereignis gegeben, das sich an Bedeutung mit dem „Panzer-

Kreuzer potemkin" vergleichen liehe, vieser „potemkin" war

Revolution. Kriegserklärung an alle bequemen Ateliermanieren,
an pnpphintergriinde und geschminkte Gesichter und an den wider-

wcirtigen, von Amerika hochgepäppelten StarKultus, vie un-

erträgliche yohlheit und Verlogenheit der „Glashäuser", die Treib-

Häuser sind des Ungeschmacks, ward angesichts dieser elementaren

Leistung ossenkundig. Auf den „potemkin" sind noch gut ein

Dutzend erklassiger russischer Arbeiten gefolgt, unter denen

pudowkins „Muttsr" und „Ende von St. Petersburg" am

populärsten geworden sind. Sie alle geben uns einen neuen Maß-

stab für das, was wir vom Film verlangen Können,

Auf die Vauer wird sich die Produktion Keines Landes diesen

russischen Errungenschaften entziehen Können, weder in der Es-

sinnuno, noch in der Technik, Selbst in dsr bürgerlichen Presse

macht sich «in gewisses Unbehagen bemerkbar angesichts des

gedankenlos wiederholten Kitsches, den uns die deutsch« pro»
duktion als „Serienfilme" zumutet' die „Terra-Filme sind neben

denen der „Ufa" und der Münchener „TmelKa" besonders nieder-

drückend. Man Kann es sich einfach nicht mehr leisten, die Augen
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doppelt, ver Jahresbericht bemerkt dazu: „Wenn man be-

rücksichtigt. dasz die Zahl der lZngestellten nach der amtlichen
lZerufszählung 1925 in der Zeit von 1907 bis 1925 um

1SZ o. y. gestiegen ist, so ist in Verbindung mit den vor-

erwähnten Gründen die Erklärung für den versicherten;«.-
wachs seit 1915 gegeben." viese Auffassung ist richtig! wir

sind überzeugt, dafz diese günstige Entwicklung auch in Zu-

Kunst anhalten wird. Angesichts dieser Klaren Sachlage ist
es erstaunlich, dasz die Spitzenorganisationen der Krbeiterge-
werkschaften in ihrer venkschrift zum Ausbau der Invaliden-

Versicherung, die sie dem Reichsarbeitsministerium und dem

Reichstage unterbreitet haben, erklären: „Oer Zuwachs von

mehr als 1,5 Millionen stammt aus dem versicherungskreis
dsr Invalidenversicherung." Weil diese angeblich Abgewan-
derten Keine Seitragszahler mehr für die Invalidenversiche-
rung sind, dagegen die aus dem Kreise der Abgewan-
derten bereits vorhandenen Kentenlasten in der Invaliden-

Versicherung zurückbleiben und aus den lZeiträgen der Zu-
meist wirtschaftlich schlechter gestellten invalidenversicherten
Arbeiter im llmlagevsrfahren aufgebracht werden müssen,
wird eine Entschädigung von rund 500 Millionen Mark von

der gngestslltenvsrsicherung für die Invalidenversicherung
gefordsrt. Weil wir oisse Milchmädchenrechnung nicht aner-

Kennen Können, Kommt das Grgan des Allgemeinen Oeut-

schen EemerKschaftsbundes, die ..GewerKschafts-Zeitung" in

ihrer Nr. II zu dem Ergebnis: „?ür heute soll der Hinweis
genügen, dasz dieser unserer Forderung der geschlossene Wider-

stand aller Kngestelltenorganisationen vom KsK-IZund bis

zum Oeutschnationalen handlungsgehilfenvervand entgegen-
gesetzt wird. Neben den llnternehmern haben wir also auch
die Angestellten zu Eegnern unserer Forderungen."
Mit Verlaub! Wir wünschen von herzen den Arbeitern

einen Ausbau dsr Invalidenversicherung, die eine aus-

reichende Versorgung des Arbeiters im Falle der Invalidität
und des Alters sicherstellt. Viese ausreichende Versorgung
darf in einem wirklichen volksftaat Kein Vorrecht der lZe-
amten sein: die Arbeiter und Kngestellten haben genau den

gleichen Anspruch darauf. Kber es ist doch schließlich nur

ein schlechter Witz, auf Erund von Milchmädchenrechnungen
der Invalidenversicherung einen Entschädigungsanspruch
an die Kngestelltenversicherung von 500 Millionen Mark

zuzusprechen. So Kann man den Susbau der deutschen So-

zialversicherung nicht betreiben. Wenn den Unternehmern
in diesem Kampfe etwas erwünscht sein Konnte, dann sicher-
lich der ganz unbegründete Sngriff der drei Spitzenorgcmt-
sationen dsr SrbeitergewerKschaften gegen die Angestellten-
Versicherung. Es wäre auch richtiger gemessn, sich vorher
mit uns über diese Frage zu unterhalten, wie es eigentlich
selbstverständlich sein sollte! vielleicht wäre dann die Kuf-

stellung dieser unbegründeten Forderung unterblieben und
die Unternehmer hätten Keinen Knlasz, sich über diese Kus-

einandersetzungen zwischen Arbeiter- und KngestelltengewerK»
schaften aller Richtungen zu freuen. Oie gemeinsame Kuf»
gäbe Kann und darf nur darin bestehen, sich mit allsr Kraft
für den Ausbau beider versicherungsträger einzusetzen, damit
die Invalidenversicherung den Arbeitern, die Kngestellten-
Versicherung den Angestellten eine ausreichende Versorgung
im Rentenfalle gewährleistet. Fritz Schröder.

Borsig und lambach.
Zwei Namen, zmei Repräsentanten. Ernst von lZor-

sig ist nicht nur der bekannte Lerliner Großindustrielle, er

ist auck Vorsitzender der Vereinigung deutscher Arbeitgeber-
verbände und damit ihr Repräsentant. Er fordert namens

der Vereinigung eine „gesunde" Sozialpolitik. Gesund sollen
die Unternehmer dabei werden.

Walter Lambach ist der typische Repräsentant des

Oeutschnationalen handlungsgshilfenverbandss. Im Kus-

sehen ein Jude, der deshalb unter besonders heftigen anti-

semitischen verdrängungserschsinungsn leidet, von Zeit zu
Zeit macht er von sich reden, damit die politische W.'lt
von ihm Notiz nehme. Jetzt hat ihn hugenberg Kaltgestellt,
weil er ihn nicht mehr für einen zuverlässigen Reaktionär,

hielt. Oas Kann Lambach auf die Oausr nicht ertragsn.
Veshalb erbringt er Beweise für seine reaktionäre Zuusr-

lässigkeit.
Oie Auseinandersetzungen über den Ausbau der Ange-

stelltenuersicherung boten ihm dazu willkommenen Anlaß.
Gemeinsam mit dem Generaldirektor Or. hatzlachsr bra-bte
er im Reichstag einen Kntrag ein, dsr vsrhindsrn sollte, daß
die arbeitslosen Kngestellten nach Vollendung des SO. Lebens-

jahres einen Rechtsanspruch auf Ruhegeld erhalten. Wenn
es nach dem Willen von Lambach gegangen märe, dann hätten
die Kngestellten diese Leistung nur als eine Kann-Leistung
bis zum Kblauf dss Jahres 1951 unter gleichzeitiger Ein-

führung dsr lZsdürftigKsitsprüfung erhalten. Zur verkür-
zung der Wartezeit batte der edle Held natürlich nichts zu
sagen, vie Unterstützung durch den volksparteilichcn Kbge-
ordneten und deutschnationalen Handlungsgehilfenführer
Gtto Chiel reichte nicht aus, die geplanten verschlechte-
rungen durchzusetzen.

Oie Einheitsfront von lZorsig bis Lambach Kam hier zum
Kusdruck. Kuf der letzten Mitgliederversammlung der vsr-

einigung deutscher Krbeitgeberverbänds hat man selbstvsr»
ständlich auch einen Vorstoß gegen die Sozialversicherung
wiederholt, „vie Vereinigung spricht sich daher dafür aus,
daß die Leistungen der deutschen Sozialversicherung in aus-

zu schließen vor der Tatsache, daß der Film weit mehr als die

Svrechbühne eine Angelegenheit der Masse ist, und daß das prole-
tariat, das mindestens drei viertel seiner Besucher ausmacht, end-
lich seine Forderungen erfüllt sehen möchte.
In Frankreich hat ein dänischer Regisseur, T. Dreyer, einen

interessanten versuch gemacht mit dem historischen Film. Seine

„Johanna von Orleans" ist die Darstellung des Prozesses und der
Hinrichtung der Jeanne d'Arc. ver geschichtliche Film hat mit
wenigen Ausnahmen daran gekrankt, daß die äußere Aufmachung:
Gebäude, Kostüme, Massen. Massencmfzüge, sich unaebührljch vor-

drängten und den menschlichen Kern des Eeschebnisscs erstickten.
Dreyer bricht nun mit der Herrschaft der Architekten, Kostüm-
schneide? und Barbiere, arbeitet fast nur mit Köpfen und läßt
den Raum und die Masse nur ganz gelegentlich als Ausschnitt
vorüberhuschen. Tr rückt damit die Personen dieses Klassischen
Justizmordes so nahe an uns heran, daß wir nicht mehr Menschen
«on IBI vor uns sehen, sondern Zeitgenossen jener Vergewaltigung
und cromeinheit. Ein Gerichtshof, der aus Sadisten und Schurken
bestellt nnd einen ehrlichen, gutgläubigen Menschen zermalmt:
Klassenjustiz, vle ängstliche Versicherung am Schluß, daß der
heilige Stuhl nachträglich das Urteil gemißbilligt und die Jung-
frau selig und sogar heilig gesprochen bo.be, schwächt die Mucht
dieser fürchterlichen Anklage nicht ab. ver Sieg der Tewalt über
das Recht ist hier in Klaren großen Zügen gestaltet.

"->llvreood überrascht ebenfalls mit einer Kühnen Tat. King
vi'^r, dem wir die pazifistische „Große Parade" verdanken, hat
m't t-?m „Menschen der Masse" auf alle heldcnposen und Star-
allüren verzichtet und das Schicksal des Kleinen Durchschnitts-
angestellten in seiner ganzen banalen goffnuuoslosigkeit wieder-
gegeben. Die Ehe ist plötzlich nicht mehr der Himmel auf Erden,
sondern eine Kette von Kümmernissen, Mißverständnissen, ver-
drieszlichkeiten. Enttäuschungen. Der gründliche Ekel, der dle

Gatten auseinandertreibt, wird durch eine versöhnunasszene am

Schluß gemildert, aber niemand glaubt daran: es ist eine schüchterne
Konzession an das Kleinbürgerliche herz Dcr tiefe, gallenbittere
Pessimismus, der die Häßlichkeit und SinnlosioKeit der Einzel-
ezistenz in der Kapitalistischen Gesellschaft enthüllt, ist das
Bleibende. Die bürgerliche Ideologie weiß sich, wenn sie ganz

ehrlich ist. Keinen Ausweg aus dieser Hölle.
England hat einen deutschen Regisseur, Franz Osten, nach Indien

geschickt und durch ihn einen in allen Einzelheiten echten indischen
Film drehen lassen, „Das Grabmal einer großen Li"be" Nickt,
daß uns diese cicbesgesckichte. die anmutet wie ein Märchen aus

Tausendundeiner Nacht, inhaltlich viel zu sagen hätte: die Könige
und ihre Sorgen liegen ireilenweit binter uns. Aber auch dieser
technisch meisterbaste Film bedeutet einen Bruch mit üblen Atelier-

gewohnheiten. Er arbeitet ohne Kulissen, nur in der Natur oder

in alten Palästen, und ausschließlich mit Eingeborenen, die man

mitten aus dem Alltag Herausaegriffen bat: ungeschminkten,
ursprüngliche» Menschen, Keinen Lerufsschauspielern, Nicht anders

ist der russische Regisseur pudowkin rersobren. als er seinen
„Sturm über Asien" schuf, der nun freilich euch inhaltlich alles

Gewohnte hinter sich läßt. In den mongolischen Steppen hat
pudowkin die Menschen in ihren Tzistenznöten uua in ihrem
Kampf gegen dic Ausbeutung durch das ausländische Kapital
belauscht. Ans diesem absolut echten Material bat er daun eine

mitreißend große Handlung ausgebaut, dic uns unversehens aus

der Gegenwart in cine nabe Zukunft ^utfülirt. Nirgends crbt es

cinen Bruch, wo die Spielhaudlung einseht uud der eigentliche
„Kulturfilm" aufbort. Die bürgerliche Presse bestaunt die Gn'/el-

heiten dieses Films, Hinter das eigentliche Gebeimnis seiner
Wirkung! den revolutionären Schwung, die Größe der Gesinnung,
ist sie nicht gekommen, — Gleichzeitig dreht die deutsche EmolKa

den verschimmelten hurraftlm „Waterloo", Hermann yicber.
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reichendem Umfange dem wirklich Bedürftigen zu-

gewendet werden, sie verlangt geeignete Vorkehrungen und

Maßnahmen, die die Leistungen dort versagen, wo unberech-

tigte Ausnutzung der versicherungseinrichtungen vorliegt."

Also: Statt Rechtsanspruch Einführung der LedürftigKeits-

Prüfung, yerr Lambach wollte ausgerechnet in der Knge-

stelltenversicherung den Anfang damit machen, vas ift ihm

mißlungen. Für die Sorsig und yugenberg hat er dadurch

vielleicht den Nachweis erbracht, daß er zuverlässig reak-

tionär ist; die Angestellten werden hoffentlich daraus auch

einige Nutzanwendungen ziehen.

Der sterbende yauptausschuß.
3m letzten Mahlkampf um die Besetzung der Selbstver-

waltungsorgane in der Angestelltenversicherung standen die

freien Angestelltenoerbände gegen eine Einheitsfront aller

übrigen AngeZtelltenvsrbänds, die im sogenannten yaupt-

ausschuß vereinigt sind, ver yauptausschuß bestritt diesen

Mahlkampf in der yauptsache mit Verleumdungen über

unsere Sestrebungen. „Zerstörung der dauernden Leistungs-

Zähigkeit dsr Kngestelltenversicherung durch überspannte

Kusbauforderungen des KfK-Sundes". und die „verschmel-

zung der Kngestelltenversicherung mit der Invalidsnver-

sicherung" — das waren die hauptsächlichsten Mahllügen.

Da man mit solchen Erfindungen allein jedoch den Mahl-

Kampf nicht führen Konnte, versprach man auch den Knge-

stellten einen bescheidenen Kusbau der Leistungen der Knge-

stelltenversicherung. vie Mähler des yauptausschusses er-

halten durch die letzten Vorgänge auf dem Eebiete der Kn-

geftelltenoersicherung einen eindringlichen Knschauungsunter-

richt über die sozialpolitische Zuverlässigkeit jenes Sammet-

suriums. das sich im yauptausschuß unter Führung des

Oeutschnationalen yandlungsgehilfenvsrbandes vereinigt hat.
vie Zeitschrift des EewerKschaftsbundes der

Kngestellten, dsr selbst noch dem yauptausschuß ange-

hört, gibt in ihrer Nr. 6 vom 16. März einen interessanten
Einblick in interne Vorgänge innerhalb des yauptaus-

schusses. SsKanntlich hat dsr demokratische Reichstags««-

geordnete Eustav Schneidsr, der Sundesvorsitzende dss Edg.,

einen Kntrag zum Kusbau der KngeZtelltenvsrsicherung im

Reichstage eingebracht, der sich im wesentlichen mit dem Kn-

trage unseres Kollegen Kufhauser deckt. Ourch die ver-

Kürzung der Wartezeit und die yerabsetzung der Kltersgrenze

auf 60 Jahre für arbeitslose Kngestellte, ist ein Teil der

gemeinsamen Forderungen bereits verwirklicht.
Zeigt schon dieses gleichartige vorgehen von Schneider und

Kufhauser, wie irreführend die damaligen Behauptungen des

yauptausschusses waren, daß der KfA-Sund die dauernde

Leistungsfähigkeit der Kngestslltenvsrsicherung untergraben
wolle, so beweisen die Kuslassungen in dsr Zeitschrift des

Edg. gleichzeitig, daß der yauptausschuß dem Kusbau der

Kngestelltenversicherung den heftigsten widerstand entgegen-

gesetzt hat. wörtlich heißt es in dem Aufsatz:
„Beachtlich war die Aufnahme des Antrages Schneider

(Berlin) in der Siebener-Kommission. Sie lehnte gegen

die Stimmen dsr Edg.-Vertreter die Unterstützung
des Antrages Schneider ab," Oie hier erwähnte
Siebener-Kommission ist nichts anderes als die maßgebende

Einrichtung des yauptausschusses. lambach und Ehiel vom

Oeutschnationalen yandlungsgehilfenvsrband haben dann

auch diese Sabotage des yauptausschusses gegen den Ausbau

der Kngestelltenversicherung in ihrer Eigenschaft als Reichs-
tagsabgeordnete im Reichstage getreulich fortgesetzt und da-

mit den Unternehmern willkommene Handlangerdienste ge-

leistet.
Nach solchen Proben des Eegeneinanderarbeitens ist der

yauptausschuß praktisch erledigt, ver Bundesvorsteber des

EdK. hat dieser traurigen Intrige des yauptausschusses ein

Ende bereitet, wir wollen hoffen, daß die Vertreter des

Edg. im virektorium und verwaliungsrat der Reichsuer-
sicherungsanstalt in Zukunft ebenfalls der besseren eigenen
Einsicht folgen und es ablehnen, fich dem viktat der ver-

treter des vyv. zu beugen.

ver neue I.eKrImz gekört in cken M.

vie Deutsche Bücherei in Leipzig.
vie vereinigten Staaten von Nordamerika besitzen viele

sehr große und moderne Bibliotheken mit einem Eesamtbe»

stand von über 54 Millionen Büchern, dis aus öffentlichen
Mitteln großzügig unterhalten oder von vollarmilliardären

glstiftet und ergänzt werden. Unfer deutsches Bibliotheks-

wesen mit den amerikanischen Verhältnissen zu vergleichen,

erscheint nicht angängig. Liegen doch in Deutschland die

Millionen für Kulturzwecke nicht fchr locker. Wohl hören
wir fo oft von deutscher oder europäischer Kulturhöhe reden.

Amerika aber scheint trotz seiner Nüchternheit weniger von

seinen Kulturaufgaben zu reden, sondern gleich Muster-

institllte auf dem Eebiete des Bildungswesens ins Le^en zu

rufen, vie Auswirkung eines solchen Vorteils wird sich bald

zeigen und wohl nicht gerade zugunsten Europas ausfallen.

Solche EedanKen drängen sich auf, wenn wir den Kürzlich er-

schienenen 15. Jahresbericht über die Verwaltung derveut»

schen Sücherei des Börsenvcreins der Veutschen Such-

Händler zu Leipzig (1. April 1927 bis 51. März 1928) einer

Betrachtung unterziehen. Sevor wir näher darauf eingehen,

erwähnen mir, daß es in den deutschen Ländern sehr bedsu-

tende Staatsbibliotheken mit seltenen und großen Sücher-

schätzen gibt. So ist die preußische Staatsbibliothek in Serlin

führend: an zweiter Stelle Kommt die Bayerische Staats-

bibliothek in München, die besonders über wertvolle

Inkunabeln und Wiegendrucke verfügt, vie durchweg den

Zwecken der Wissenschaft dienenden Institute erfüllen anders

Kufgaben als etwa die deutschen volksbibliotheken, deren

Zahl und Erötze den Bedürfnissen noch Keineswegs gerecht
werden Können.

Eewissermaßen in einer Mittelstellung befindet sich die

Deutsche Sücherei sVS.) in Leipzig, die nun seit fast sechszehn

Jahren besteht. Das Deutsche Reich, der Freistaat Sachsen, die

Stadt Leipzig, die Eesellschast der Freunde der VB. und der

Börsenverein der Deutschen Buchhändler in Leipzig bringen

die Kosten für diese Bibliothek auf. Ihre Kufgabe ist, das

deutsche Schrifttum vom Jahre 1915 an zu sammeln und es

der GeffentlichKeit zugänglich und nutzbar zu machen, vie

Entwicklung der VB. ist selbstredend durch die KulturlosigKeit

der Kriegszeit stark gehemmt worden, wir wünschen, daß

die angesammelte Kriegsliteratur Künftigen Eenero.ti.onen

zur abschreckenden Warnung vor Kriegen dienen möge, vis

VB. hat in Erfüllung ihres Stiftungszweckes immer noch mit

erheblichen Schwierigkeiten zu rechnen, vor allem besteht,
wie der Jahresbericht hervorhebt, ein starker Personalmangel.
Sollte er wirklich nicht zu beheben sein? Sollte insbesondere
der deutsche Buchhandel nicht in der Lage sein, mehr Mittel

für sein Unternehmen auszubringen, da es ihm doch ganz er»

hebliche Vorteile bringen Kann und auch bringt? vielleicht
Könnte dann noch mehr geschehen, um das deutsche Schrifttum
und die VB. in den weitesten Kreisen des literarisch inter-

essiertcn deutschen Volkes bekannt zu machen. Mit dem von

der VB. herausgegebenen Literarischen Zentral-

blatt, dessen Bezug vierteljährlich 10 RM. Kostet, dürfte ein

größerer Leserkreis nicht erzielt werden, weil einer solch not-

wendigen Verbreitung die Kostenfrage entgegensteht, vie

VB, würde sich ein großes Verdienst erwerben, wcnn es ihr

gelänge, in sachlicher aber volkstümlicher Weise einem

größeren Kreise Kenntnis von dem Erscheinen der Literaturen

verschiedenster Krt zu geben. Vie von der VB. bearbeiteten

täglichen und wöchentlichen Verzeichnisse der Neuerscheinungen
des Buchhandels sind nur einer beschränkten Zahl von Fach-
leuten zugänglich. Es steckt zweifellos sehr viel wertvolle

Krbeit in den Katalogen und Bibliographien der VB. varum

wäre es einer gründlichen lleberlegung wert, wie die ge-

leistete Krbeit noch größeren Nutzen für die Allgemeinheit

bringen Könnte. Wir zweifeln nicht daran, daß beifpielsweife
die Fachpresse für das entsprechende Arbeitsgebiet der VB.

zur Verfügung stände, wenn die Seiträge den Lesern eine

praktische verwertbarkeit böten, ver Sücherabsatz Könnte

dadurch günstig beeinflußt werden, was ja dem Buchhandel
wieder zugute Käme.

Blicken wir nun ein wenig in den Geschäftsbericht, vie

Verwaltung der Dö. war mit dem Rechnungsjahr 1927 zu»

frieden; die Entwicklung wird alles in allem als günstig be-

zeichnet, vie Etatmittel oon 450 470 RM. erfuhren aus ver»

schiedenen Duellen einen Zufluß von 91 985 RM., so daß also

522 45S KM. zur Verfügung standen. Dazu Kamen die Kosten»
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losen Sücherlieferungen — die Jahresproduktion des Such-
Handels — im Ladenpreiswert von 252 550 RM. hätte die

VS. diese Sücher Kaufen müssen, so würde , sie unseres Er-

achtens dafür vielleicht bis 140 000 NM. aufzuwenden gehabt

haben, vie Hauptaufgaben der VS. sind Sammlung und

Sibliographierung des deutschen Schrifttums, ver Zugangs-

statistik entnehmen wir nur einige Zahlen. In 27 Wissens-
gebiete ist diese Uebersicht eingeteilt. Zugenommen gegen

das Geschäftsjahr 1926 haben Theologie (2540 gegen 2517),

Naturwissenschaften (1172 gegen 1069). Philosophie (685 gegen

599). Pädagogik (1067 gegen 959), Schöne Literatur (7006
gegen 6205). Geschichte 1905 gegen 1810). yandel, Verkehr.

Industrie (1408 gegen 1150), Karten und Atlanten (801 gegen

510). Gesunken ist die Produktion: Staatswissenschaften
(2790 gegen 5212). Klassische Sprachen und Literaturen (117

gegen 171). Kriegswissenschaft (204 gegen 513). Kulturge-

schichte, Volkskunde. Geheime Gesellschaften (1018 gegen

1527). Technische Wissenschaften, yandwerk (2622 gegen 5056),

Sport, Sammelwesen (417 gegen 569). ver Eesamtzugang be-

trug 57 018 Sücher und Serien gegen 57 156 im Vorjahre.
In diesen Zahlen spiegelt sich der Zeiten Lauf mit der

Wandlung von Geschmack und Meinung. Im Berichtsjahr ge-

langten 14 449, also um 2557 weniger Zeitschriften als 1926

in die VB. ver Rückgang rührt hauptsächlich aus dem Ee-

biete der Staatswissenschaften (5521 gegen 5006). Kuch die

theologischen Zeitschriften verminderten ihre Zahl von 1599

auf 1285. Vagegen stieg die Ziffer aus der Eruppe yandel,
Verkehr, Industrie von 1450 auf 1684.

vie VS. hat eine neue Sammlungstätigkeit aufgenommen:
die amtlichen Veröffentlichungen. Ourch eine Verordnung des

Reichsministeriums des Innern (RMdI.) vom I I. Kpril 1927

über die „Abgabe amtlicher Druckschriften dcs Reiches an die

öffentlichen Büchereien der Länder" wird bestimmt^ dasz mit

Wirkung vom 1. Januar 1927 ab „alle Reichsbehörden und

Reichsstellen unmittelbar nach Erscheinen einer von ihnen
herausgegebenen amtlichen vruckschrift Kostenlos ein Stück

an die VS. in Leipzig zu liefern haben." vie Länder und der

Deutsche Städtetag sind vom RMdI. aufgefordert worden,

auch ihre amtlichen Druckschriften an die DS. zu geben. So

Konnte die DS. dann eine Zeitschrift, das „Monatliche ver-

zeichnis der reichsdeutschen amtlichen Druckschriften" in ver-

bindung mit dem RMdI. bearbeiten und ab 1. Januar 1928

herausgeben. Diefe Neuerscheinung ist für viele Fachinter-
essenten, z. S. Politiker. Staatsmänner, EewerKschafts-
beamte von Wichtigkeit, weil sie die Uebersicht ganz wesent-
lich erleichtert und eigene mühselige Nachgrabungen erspart.

Auch zu einem anderen wichtigen Werke leistete die OS. in

Verbindung mit dem RMdI. eine wichtige Vorarbeit. Zu

einer „Internationalen Bibliographie der Eeschichtswissen-
schaften" ist von der VS. das reichsdeutsche Schrifttum zu be-

arbeiten. Außerdem liefert sie das Titelmaterial zu den

„Jahresberichten für deutsche Geschichte". In yinblick auf
diese Kufgaben heifzt es im Geschäftsbericht: „So entwickelt

sich die VS. folgerichtig immer mehr zu dem. was sie auf
Grund ihres besonderen EharaKters werden musz und zum

groszen Teil bereits ist: die Zentrale der deutschen Siblio-

graphien."
Oie Senutzung der OS. ist tn den letzten Jahren stark ge-

wachsen. 3m Jahre 1927 wurde sie von 154 000 Personen in

Anspruch genommen. Davon waren 44,6 v. y. Studierende

und 29,5 v. y. Angestellte und Arbeiter. Eine weitere Zu-

nähme sei Kaum mchr möglich, solange die Räume nicht ver-

gröfzert würden, von den Benutzern wurden 128 000 Sücher,
um 52 000 mehr als im Jahre 1927, bestellt. Auskünfte
bibliographischer und wissenschaftlicher Art wurden 5000

erteilt.

Ein Abschnitt des Geschäftsberichtes ist den Personalfragen
gewidmet. Die Verwaltung betont vor allem, daß es nicht
möglich sei, mit dem Personal „bei dem raschen Wachstum der

Knstalt und ihrer Kufgaben" den vorhandenen Bedürfnifjen
zu genügen. Warum legt die DS. so großen Wert darauf, die

Lebensläufe der neuen SibliotheKarvolontäre zu veröffent-
lichen? Ist z. S. eine Kngabe über die Zugehörigkeit zu einer

Religionsgemeinschaft erforderlich? Gder foll etwa daraus,
gefolgert werden, daß die SibliotheKvermaltung in diefer
Frage bestimmte Anforderungen stellt? — vie Sesoldung der
Seamten erfolgt nach der neuen Sesoldungsordnung für die

sächsischen Staatsbeamten, die Vergütungen für die An-

gestellten entsprechen dem am l7. Februar 19IS geschlossenen

KbKommen über die Kenderung des Tarifvertrages für die

Kngcstellten der süchsischcn StcMsvcrwaltung.
-

Wer unseren' Ausführungen aufmerkfam gefolgt ist, wird

die Auffassung teilen, daß den Aufgaben und Arbeiten der

OS. in dsr GeffentlichKeit noch viel zu wenig Beachtung gs-

schenkt mird. Wir glauben sagen zu dürfen, d.'ß diese Anstalt
dazu berufen wäre, der Kultur wertvollste yilfs und Förde-

rung zu leisten, wenn cs ihr möglich gemacht würde, sich imhr
als bisher den Bedürfnissen der bildungsuchsndcn Schichten
dcs Volkes widmen zu Können. Nötig wäre cs, daß in den

leitenden Körperschaften der OS. nebcn den Vertretern dsr

Wissenschaften, dsr Behörden und dcs Buchhandels auch das

Sücher und Sildung KonsumicrcnKe Volk mchr zur Geltung
und zu Gehör gelangte. Nie sollte man bei allem Respekt vor

der Wissenschaft und der hohen EcistioKcit vergessen, daß dis

OolKsempfindungen in ihrer Natürlichkeit auch cin wichtiger
Kulturfaktor sind. Willy Rothenfelder.

Handel und Industrie in Lauern.
Sei der öffentlichen Seratung des yandelsetats im Sans-

rischen Landtag hielt unser Kollege Joses Seifried, Land-

tagsabgeordneter für den StimmKreis München IX, eine

längere Rede, aus der wir nach dem stenographischen Bericht
folgenden Auszug über eine für die Grganisation wichtige
Materie geben:

, Ich habe schon davon gesprochen, daß die bayerische Land-

wirtschaft Keinen allzu Kräftigen Faktor darstellt. Mr sehen aber

auch auf Erund statistischer Unterlagen, daß sich auch Handel
und Eewerbe in Bayern nicht besonders glän-
zend entwickelt haben. Wir Können zwar feststellen, daß die

Porzellanwarenindustrie, die Slattmctallwarenindustrie, die Reiß-
zeugindustrie, die Blei- und Farbstoffindustrie, die Stickstoff-
Industrie, die Karbidindustrie und die Hanfindustrie in Bayern
nahezu 50 und über 50 v. h. des gesamten personenkrciscs be-

schäftigt, der in diesen Industrien sn Deutschland überhaupt be-

schäftigt wird. Leider stellen aber diese Auswirkungen Keinen

besonderen ErößenfaKtor dar, da unglücklicherweise gerade bei den
in Bayern maßgebenden Industrieüntergruppen die Gesamtzahl
der Seschäftigten außerordentlich gering ist. Bayern hat z. S. die

Monopolstellung in der Robgraphitgewinnung in ganz Deutsch-
land, beschäftigt aber in dieser Eruppe nur insgesamt 600 per-
sonen. Genau so ist es, wenn wir andere Teqenüberstcllungen
machen. So sehen wir beispielsweise bei der Mälzerei- und Brau-

industrie, die vom Landtagsabgeordncten Or, Schlittcnbaucr (Saue-
rische OolKspartci) als für Bayern besonders bedeutsam dargestellt
wurde, daß diese Industrie praktisch nur 26,2 v, h, der gesamten
in dieser Industrie in Oeutschland tätigen Personen beschäftigt,
nämlich insgesamt nur 2Z77I Personen, Wenn wir die produk-
tionsergebnisse z, L. dcr Montan- und Eisenindustrie in Lavern in

einen vergleich zum Reich stellen, Zo ergibt sich, daß beispielsweise
im Jahre IS2S die SteinKohlensörderung in Bayern nur 0.02 v, h„
die BraunKohlenförderung nur I,S v. h. und dic TiZencrzfördcrung
nur 8,7 v. h. dcr gesamten Reichsfördcrung betragen bat, ver-

gegenwärtigen wir uns weiter die Verteilung dcr maßgebendsten
Werke, so schen wir auch hier, daß Bayern außerordentlich schwach
steht, von den gesamten Hochofenbetrieben im ganzen Deutschen
Reich sind nur 2,2 v, h, in Bayern, von dcn Eisen- und Stahl-
gießcreien nur S,5 o, h,, von den Flußciscn- uud FlußstghlwerKen
nur 1,8 v. h., von don Walzwerken nur 2,6 v, h. Kus diesen
Zahlen ergibt sich ohne weiteres, daß Bayern gegenüber
dem Reich als allgemein wirtschaftlich zurück-
geblieben erklärt werden muß. Man Kann auch ruhig sagen,
daß das ehemalige Handelsministerium und auch die heutige IZb-

teilung beim Ministerium des Acußercn verhältnismäßig wenig
getan haben, die Wirtschaft in Bayern snstematisch nach modernen

und von der Wirtschaft selbst geprüften und praktisch zur Rnwcn-

dung gebrachton Grundsätzen zu fördern. Dies zeigt wohl am

deutlichsten die Tatsache, daß Bayern, dessen außerordentlicher
Waldrcichtum aus eine Förderung der Papierindustrie hindeutet,
bis jetzt mir 9 v, h. der gesamten Rcichserzcugung zu leisten ver-

mochte. Die bayerische Regierung hätte meines Trachtens längst
versuchen müssen, daß Industrien, deren lcichtwiegcnde Produkts
eine zentrale Lage nicht unbedingt notwendig machen odcr dcren

Rohstoffe fiir bayerische Filialbctrlebe leicht greifbar sind, sich in

Bayern ansiedeln. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an

die Kunstseidenfabrikation usw. Wir haben beispielsweise einen

außerordentlich wertvollen Faktor, nämlich den Schöpfer des Deut-

schen Museums, einen Mann, der übcr ungeheure Beziehungen zu

Industrie und yandel nicht nur des Deutschen Reiches, sondern
der ganzen Welt verfügt, und es ist wirklich bedauerlich, daß die

bayerische Regierung es bis jetzt noch nicht verstanden hat diese

Beziehungen, die hier über das ganze Deutsche Museum laufen,

auch etwas für das gesamte Land nutzbringender zu verwerten.

Wir haben Kohlengruben, die sich schlecht rentieren. Trotzdem Kann
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man sich vorstellen, dah diese Kohlengruben, in eine gewisse ver»

bindung mit einer gewissen Weiterverarbeitung gebracht, eine

Förderung ihrer Rentabilität erfahren Könnten. Vie tn Bayern
vorhandenen 214 9Z4 Gewerbebetriebe zahlen nur zu 44,Z v. y. und

die I50S68 Setriebe fiir Handel und Verkehr nur zu 54 v. y. Ee»

roerbesteuer. Wir sehen also auch hier, daß wir mit diesen Fest»
legungen nicht den Seweis dafür erbringen Können, daß Bayern
«ls ein Land fich darstellt, das ein — wie soll ich sagen — Krön»

juwel in der Gesamtheit der deutschen Länder ist. Man muß sich
eigentlich wundern, wieso man trotzdem immer wieder zu einer

SonderwürstchenpolitiK der bayerischen Regierung Kommt, obwohl
doch die wirtschaftliche Entwicklung in Bayern eigentlich eine ganz
andere politische Einstellung notwendig machen würde . . ."

Wohl um besonders die Münchener Industrie von den vor»

roürfen reinzuwaschen, verbreitete sich Kurz darauf in der

Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe München des

Bayerischen Industriellen Verbandes dessen
Syndikus. Or. Max Grasmann, hauptmann a. v., über

die Münchener Industrie im Jahre 1928 und zog dabei auch
vergleiche mit den Schmesterstädten Nürnberg und

Augsburg. In München sei die gewerbliche Betätigung
angewachsen, verhältnismäßig trete die Münchener Industrie
nicht so in Erscheinung, weil das Verkehrsgewerbe und auch
der'Handel im Vordergrund ständen und München durch seine
Stellung als Regierungs-, Universitäts» und Kunststadt etn

besonderes Gepräge erhalte. Gemessen an den Ziffern der Ge»

samtbevölkerung betrug die gewerbliche SevölKe-

rung Münchens im Jahre I92S: Z9 v. h.. wogegen das

Verhältnis in N ü r n b e r g 46 v. h. ausmachte. Nn Riesen»
betrieben mit einer Belegschaft von über 1000 Personen hat
München ll, wov^n 10 der Industrie angehören. Nürnberg
besitzt neun Riesenbetriebe, darunter acht industrielle. Grosz»
betriebe mit einer Belegschaft zwischen SOO und 1000 hat
München 29. wovon 17 der Industrie, die übrigen dem han»
oel und verkehrsgewerbe zuzuzählen sind. In Nürnberg gibt
es IS. die alle industrieller Natur sind. In Augsburg gehören
— immer nach der Vorstellung des ArbeitgebersnndiKus —

von I I Grofzbetrieben neun dem Teztilgewerbe an. In

München fallen die 17 Großbetriebe unter sieben verschiedene
Industriezweige. Wenn der Redner erklärte, dafz München die

größte bayerische Industriestadt sei, so scheint diese Schluß-
folgerung etwas gewagt und aus einem Lokalpatrotismus
heraus geboren, vom Größenmaßstab aus gesehen mag dies

zutreffen, aber nicht im Verhältnis zur Einwohnerzahl und

zu dem in Nürnberg größeren prozentfatz der gewerblichen
Bevölkerung s46 v. h. gegenüber Z9 v. y. in München). Nach
dem Bayerischen Jahrbuch 1929 zählt München 680 704 Ein-

wohner, Nürnberg Z92 494 und Augsburg I6S522. Uns

scheint bei diesem Keinwaschungsversuch — eingehende ver»

gleiche mit der industriellen Entwicklung im übrigen Reich
vermied der Redner wohl absichtlich — der bekannte unitari»

stische Hurrastandpunkt Münchens gegenüber den anderen

bayerischen Städten in Erscheinung zu treten.

Auf allen Krbeitgebertagungen pflegen die Herren Syndizi
am Schluß ihrer bestellten Referate eine Attacke gegen die

fff Gewerkschaften und die von ihnen „erzwungenen hohen
Löhne", gegen die Reichsverfassung und gegen den parlamen»
tarismus zu reiten. Oas gehört nun einmal dort zum guten
Ton. Oer Syndikus weiß sehr mobl, daß er sich damit bei

feinen Auftraggebern in ein gutes Licht setzt und seine »Tuch»
tigkeit" beweist. Wenn sich aber ein ehemaliger, weltfremder
Nur-Militär wie Vr. Erasmann berufen fühlt, als Sachver»
ständiger in Vingen aufzutreten, von denen er auf Erund

seiner Herkunft Keine Ahnung hat, muh dem entschieden ent»

gegengetreten werden. Wer das Kulturtötende Kapitalistische
Wirtschaftssystem mit offenen Kugen betrachtet und die

harten Spannungen zwischen Kapital und Krbeit am

eigenen Leibe verspürt hat, Kommt zu entgegengesetzten
Schlußfolgerungen, Eäbe es Keine Gewerkschaften und Keine

Tarifbewegung, so würde der arbeitende Mensch, einschließ»
lich des Kngestellten, vollends zum Sklaven und zum Objekt
der Wirtschaft herabgedrückt und auf Keiner Arbeitgeber»
tagung wäre von ihm auch nur mit einer Silbe die Rede. Vas

ist die „gute, alte Zeit", nach der sich die Unternehmer zurück»
sehnen. Selbst Führer des Geisteslebens, die nicht freigewerk»
schaftlich eingestellt sind, haben bei der letzten Aussperrung
im Kuhrgebiet laut die Forderung erhoben, daß die Kapita»
listiscke Wirtschaft ihren sittlichen Sinn erfülle, um der

Wohlfahrt der Volksgenossen zu dienen und jedem für ein

menschenwürdiges Dasein Kaum zu lassen. W. S.

Eine Reichskonferenz
des Groß- und Einzelhandels
vle grotze Bedeutung des Entwurfes zu einem Arbeitsschutz»

gesetz, der gegenwärtig dem Reichstage vorliegt, gab dem ver»

bandsvorstand Veranlassung, zu einer Reichskonferenz der Knge»

stellten des Troß- und Einzelhandels einzuladen, die am Sonn-

tag, dem 10. März 1929, in Serlin abgehalten wurde. Kus allen

Teilen des Reiches waren Vertreter erschienen, um zu den wich»

tigsten Fragen Stellung zu nehmen. Unser Vorstandsmitglied

Kollege Rogon übernahm die Leitung der Versammlung und

richtete an die velegierten und Gäste herzliche Segrüßungsworte.
Neben einem Referat des Kollegen Schröder vom Verbands»

vorstand murde auch Sericht erstattet über die Tätigkeit der

Reichsfachgruppenleitungen Einzel- und Großhandel. Kollege
Beil behandelte die allgemeine wirtschaftliche Lage des Handels.
Er Konnte zuerst die erfreuliche Tatsache feststellen, daß sich unsere

Mitgliederzahl im yandel Zeit Knsang vorigen Iahres bis jetzt
um mehrere Tausend erhöht hat. Kussührlich wurden sodann die

Konzentration?- und Ausdehnungsbestrebungen der einzelnen

Warenhauskonzerne behandelt und die Schlußfolgerung daran ge»

Knüpft, daß es für uns gilt, diese Vorgänge genauestens zu be»

obachten, weil sie auch sür die Angestellten von großer Wichtig»
Keit sind, vie Maßnahmen der WarenhcmsKonzerne haben uns ver»

anlaßt, unter den Kngestellten, hauptsächlich der Großbetriebe, eine

rege Werbetätigkeit auszuüben, deren Erfolg ja auch nicht aus-

geblieben ist. Einer ganz besonderen Beobachtung unterziehen wir

auch die Vorgänge im Großhandel, ver Großhandel hat gegen-

wärtig mit ganz besonderen Schwierigkeiten zu Kämpfen, doch
Kann von seinem Sbsterben, wie es vielfach behauptet wird, vor»

läufig Keine Rede sein, veshalb wird auch die Lage dieses Wirt»

schaftszroeiges von uns eingehend beobachtet. Wir werden nicht

verfehlen, unsere Mitglieder über alle wichtigen Vorgänge dauernd

zu unterrichten.

Kollege Suckert gab anschließend den Bericht über die Tarif»
arbeit, ver Knfang des vorigen Iahres stand durch die veröffent»

lichung der venkschrift der Vereinigung der veutschen Krbeit»

geber-verbände über Lohnbewegungen unter einem ungünstigen
Stern. Zweck dieser venkschrift sollte nämlich sein, die Kommen»

den Lohnbewegungen zu beeinflussen. Wir ließen uns aber unser

Recht nicht nehmen, überall, wo es notwendig war, entsprechend«

Forderungen zu stellen. Ts gelang, menn auch nicht immer ohne
die Schlichtungsinstanzen, wieder zu neuen Tarifen zu Kommen,

vurch die Besprechung einiger wichtiger Tarifbewegungen aus der

letzten Zeit wurde nachgewiesen, daß für die Kngestellten das

Schlichtungswesen eine noch notwendige Einrichtung ist. Ueber

die Bestrebungen der Arbeitgeber in der Frage der Osfenhaltung
der Ladengeschäfte an Sonntagen oder Verlängerung der Arbeits»

zeit an Wochentagen aus Anlaß der Veranstaltung von Licht»

wochen, Werbewochen usm. und unsere erfolgreichen Abwehrmasz»

nahmen wurde berichtet. Es Konnte festgestellt werden, daß durch

unser Tingreifen die Wünsche der Arbeitgeber in den meisten
Fällen nicht erfüllt wurden. Noch vieles ist in den Tarifen zu

verbessern. Oie Trfolge werden um so größer sein, je stärker di«

Organisation ist. veshalb ist es notwendig, daß die Angestellten
des Groß- und Tinzelhandels sich noch in erhöhtem Maße dem

Zentralverband der Angestellten anschließen.
Die Berichte entfachten eine rege Aussprache, an der sich zahl»

reiche Vertreter beteiligten. Wichtige Anregungen wurden ge»

geben, welche Mittel und Wege zur Werbearbeit unter den yan»

delsangestellten anzuwenden sind.
Ven YSHepunKt dcr Tagung bildete das Referat des Kollegen

Schröder über den Entwurf zum Arbeitsschutzgesetz. In ein-

dringlicher Weise legte er zunächst den Segriff „Sozialpolitik"

aus, deren höchstes Ziel darin bestehen soll, dem Menschen die

ganze Bedeutung des Wortes „Mensch" näherzubringen. Er schil-

derte die Verhältnisse im Reichstage und wies nach, wclche Schwio-

rigkeiten im Parlament zu überwinden sind, um einen Gesetz-

entwurf zu einem Abschluß zu bringen. Oer ganze Tntwurf wurde

sodann einer scharfen Kritik unterzogen. Schon bei dem vorge-

sehenen Geltungsbereich habe sie einzusetzen. Sis jetzt weiß Kein



Nr. 7 1929 ver freie Sngestellte IZ9

Mensch, welche Arbeitnehmer unter das Gesetz fallen. Sämtliche

anderen Kapitel wurden eingehend behandelt, und es murde dar-

gelegt, mie die einzelnen Sestimmungen durch Ausnahmen in

anderen Abschnitten sofort mieder aufgehoben merden. Nicht selten

wird fogar das gegenwärtig geltende Recht verschlechtert. Seson-

ders rückschrittlich mutet der Entwurf in seinen Sestimmungen
über den Schutz der Jugendlichen sowie den Mutterschutz an. Der

Abschnitt „Sonntagsruhe" regelt nicht die Ruhe, sondern vielmehr

die Sonntagsarbeit. Oie vielen Ausnahmen, die hier gestattet

werden sollen, sordern zum schärfsten Protest heraus. Ebenso

scharf müssen wir uns gegen die Ausführung des Segriffs

„Srbeitsbereitschaft" und den vorgesehenen Ladenschluß wenden,

der bis um 8 Uhr, an Sonnabenden sogar bis 9 Uhr ausgedehnt

werden Kann. Um die grotze Wirkung des vortrage? nicht abzu-

schwächen, wurde eine Aussprache nicht gewünscht. Sls Protest

gegen den Eesetzentwurf wurde nachstehende Entschließung ein-

stimmig angenommen:

„vie am 10. März 1S29 in Berlin tagende Reichskonferenz der

Sngestellten des Einzel- und Großhandels im Zentralverband der

Sngestellten stellt fest, daß die im Entwurf eines Arbeitsschutz-

gesetzes oorgefehene Regelung der Arbeitszeit, der Sonntagsruhe
uud des Ladenschlusses, des erhöhten Schutzes für jugendliche unö

weibliche Arbeitnehmer, des Mutterschutzes und der vurchführung
des Sngeftelltenschutzes durch Kusbau der handelsaufsicht den

sozialen Schutzbedürfnissen der Sngestellten des Einzel- und Groß-

Handels nicht entspricht, ver Gesetzentwurf bedarf deshalb in all

diesen Fragen einer grundlegenden Umgestaltung, die auch not-

wendig tst zur Erfüllung des SrtiKels IS7 der Reichsverfassung,
der die Arbeitskraft unter den besonderen Schutz des Reiches stellt.

vie Ronferenz weist mit besonderem Nachdruck darauf hin, dasz
die im Arbeitsschutzgesetz geplante Regelung teilweise sogar das

geltende Recht in bedenklichem Umfange verschlechtert. So ist durch
Urteil des Reichsarbeitsgerichts entschieden, daß auch die Snge-
stellten des Einzelhandels einen gesetzlichen Anspruch auf Se»

zahlung aller Mehrarbeit, die über die regelmäßige Arbeitszeit
oon 48 Stunden in der Woche hinausgeht, mit einem entsprechen»
dcn Zuschlag haben, vamit ist rechtlich auch die Nichtanmendbar-
Keit des Segriffes „Srbeitsbereitfchaft" für den Einzelhandel
ausgesprochen, ver Eesetzentwurf läßt nicht nur die Einführumz
des Zehnstunöentages für den Einzelhandel über die Srbeitsbereit»

schaft zu. er schließt dadurch gleichzeitig auch den gesetzlichen Sn-

spruch auf Sezahlung der Mehrarbeit aus.

vie Ronferenz erhebt schärfsten Einspruch gegen die Forderung
di"- yauptgemeinschaft des Veutschen Einzelhandels, durch Sn-

Wendung des Begriffes „Srbeitsbereitschaft" den Zehnftundentag
für das verkaufspersonal einzuführen: sie legt gleichzeitig schärfste
Verwahrung gegen die damit verbundene herabsetzende Kritik der

anstrengenden Tätigkeit des OerKaufspersonals ein. Oiese svste-
matische yerabwürdigung des verKaufsperZcmals Kann nicht zur

Hebung der Arbeitsfreude beitragen.
vie Ronferenz wendet sich ebenso mit allem Nachdruck gegen

alle versuche auf Wiedereinführung der Sonntagsarbeit und gegen

Bestrebungen von Handelskammern auf allgemeine Wiederein-

führung des 8-llhr-Ladenschlusses und des 9-Uhr-Ladenschlusses
an den Sonnabenden.

vie Ronferenz begrüßt die vom Zentralverband der Sngestellten
vorgesehenen Maßnahmen zur Sbwehr dieser reaktionären Pläne
und zur TrKämpfung eines den sozialen Erfordernissen der Sn-

gestellten gerecht werdenden Arbeitsschutzgesetzes. vieses muß den

Angestellten des Einzel- und Großhandels insbesondere
die 45-Stunden-Woche,
die vollständige Sonntagsruhe
und den 6-Uhr-Ladenschluß

bringen, vie Ronferenz fordert die Angestellten des Einzel- und

Großhandels auf, durch Zusammenschluß im Zentralverband der

Sngestellten diese Forderungen auf das tatkräftigste zu unter-

stützen."

Rollege Rogon Konnte mit einem begeistert aufgenommenen
hoch auf den Zentralverband der Sngestellten die wohlgelungene
Tagung schließen.

c^VV>itglieder! Unterstützt den Stellennach-
^/4» weis des ZdA. I Meldet sofort jede
freiwerdende oder unbesetzte Stelle.

Gaufachkonferenz Handel und Industrie für Schlesien.
Sm z. März 1929 tagte in Liegnitz im großen Saal des Volks-

Hauses die GausachgruppeuKonferenz für dcn Gau Schlesien, Mit

gespannter KufmerKsainKeit verfolgten die aus fast allen Grts-

gruppen herbeigeeilten Teilnehmer den Verlauf der Konferenz,

Oer Gauleiter, Kollege Wachsner. schilderte die Krbeit. die

die Grganisation seit der letzten Tagung für die Mitglieder und

darüber hinaus für die gesamte Kngestelltenschaft geleistet hat.
Für die Führung der Tarifbewegungen mußten alle Kräfte aufs

höchste angespannt werden, da der Widerstund der Arbeitgeber
immer stärker zum Ausdruck Kommt, Oie erzielten Trfolge haben
herbeigeführt, daß die Lebensverhältnisse der Kngcstellten sich
innerhalb der Serichtszeit gebessert haben, Oie Knstellungs»
bedingungen einschließlich der Gehälter müssen natürlich weiter

verbessert werden, damit der Kaufmännische Kngestellte in Handel
und Industrie sich die Lebensverhältnisse schaffen Kann, die ihm
bei seiner verantwortungsvollen Tätigkeit zustehen, Oie Gigant»
sation hat, wie im ganzen Reiche, auch in Schlesien erfreuliche
Fortschritte gemacht. Tausende neuer Mitstreiter sind gewonnen

worden, der Zustrom der Kaufmännischen Kngestellten zum ver-

band hält weiter an. Oas muß Veranlassung sein, alle Kräste
anzuspannen, um bis zur nächsten Konserenz einen möglichst
groszen Teil der salsch oder gar nicht Organisierten zu gewinnen.

Kollege Seil, Berlin, behandelte die Konzentration in Handel
und Industrie. In einigen Zweigen der Industrie ist die Konzen-
tration bereits so weit fortgeschritten, daß monopolartige ver-

Hältnisse herrschen, in anderen wird mit größter Energie am

selben Ziel gearbeitet, ver Einzelhandel wandelt heute ähnliche
Bahnen, man steht die Entwicklung verhältnismäßig junger Se-

triebe zu Riesenunternehmungen, die sich nicht darauf be-

schränken, Handel zu treiben, sondern die auch die Herstellung
vieler Oerbrauchsgüter bereits selbst in die Hand genommen

haben. Oie Sanken als Geldgeber und als Verwalter dcr Oepot-
adtien üben in fast allen Großbetrieben einen gewaltigen Ein-

fluß aus, immer mehr ballt sich die wirtschaftliche Macht in den

Händen weniger sogenannter Wirtschaftsftihrcr zusam,neu. vie

Angestellten, wie überhaupt die Srbcitnehmer, müssen mit der

Auffassung aufräumen, daß nur die Arbeitgeber „die Wirtschaft"
darstellen. Man Kann sich wohl eine Volkswirtschaft ohne Arbeit-

geber, aber nicht ohne Angestellte und Arbeiter denken. Oie

Kongresse des SOGS, und des SfS-Sundes in Hamburg Ende

1928 haben die Wege gewiesen, um eine Senderung dcr Wirt-

schastsordnung herbeizuführen, Sie haben der aufhorchenden Welt

gezeigt, daß die freien Gewerkschaften nicht gewillt sind, den

jetzigen Zustand der Wirtschast noch lange zu ertragen, sondern
daß sie mit aller Energie auf den vorherrschenden, auf den alleini-

gen Einfluß in der Wirtschaft hinarbeiten.
Ueber den Srbeitsvertrag und Tarifvertrag sprach der Kollege

Kremser, Sreslau. Er zeigte, bewiesen durch reiches Material,
die Entwicklung bis zum heutigen Tarifvertrag. Früher eine

Sache, über die der Besitzer nach Gefallen verfügen Konnte, ist
heute der Arbeitnehmer ein gleichberechtigter Faktor bci der

Festsetzung seiner Arbeitsbedingungen geworden. Oie lange Ent»

Wicklung von der Sklaverei bis zum heutigen freien Arbeitnehmer
hat nicht nur die Rechtsauffassung völlig umgestürzt, in den

wenigen Iahren seit >913 ist es uns schon gelungen, arbeitsrecht-
liche Verhältnisse zu schaffen, die völlig abweichen von dem bis

dahin geltenden Recht. Wenn auch noch lange nicht alle Förde-

rungen auf diesem Gebiete durchgesetzt sind, so ist doch gar nicht
zu verkennen, welche großen Fortschritte seit der TrstarKung der

Gewerkschaften gemacht worden sind und dauernd gemacht werden.

Zahlenmäßige TrstarKung der Gewerkschaften, wachsende Tr-

Kenntnis unter den Mitgliedern bereiten die Wege zum weiteren

Fortschritt.
Wahlen zu den Gaufachgruppenleitungen und Grganisations-

fragen füllten dcn Rest der Tagung aus, die von allen Teil-

nehinern als der Auftakt zu weitercn Erfolgen des Verbandes

angesehen wird.

Eaufachkonferenz Handel und Industrie für Sstsachsen.
Tine sehr gut besuchte Konferenz der Gaufachgruppcn Handel

und Industrie fand am Z. März in vresden statt, ver Eauleiter,

Kollege haunschild, schilderte in großen Zügen die Tut-

stehung des heutigen ZdA. Vie Kämpf« um den Ausbau der sozial-
politischen Gesetzgebung und um die Kollektiv« Regelung der Lohn-
und Arbeitsbedingungen waren nicht leicht, führten aber doch zu

Erfolgen. Kollege haunschild ging dcs näheren guf die Tarif-

Kämpfe in yandel und Industrie ein und auf die Bestrebungen der

Unternehmer, di« Arbeitszeit zn verlängern und die Eeücilter zu

drücken. Er sprach die Hoffnung aus. daß auch der uns auf-

gezwungene Kampf im vresdener Einzelhandel 'ieyreich beendet

werden würde. Jetzt gilt es, die Graaniscition ',u starken und

insbesondere die noch abseitsstehenden Kaufmännischen Angestellten
in yandel und Industrie sür den verband zu gewinnen, hierzu
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gebort auch dcr Susbau dcr Fachgruppen, sowohl örtlich als auch
über das Gebiet unseres Gaues. Rollege haunschild schloß seinen
Oortrag mit dem Kppell an die Rollegen und Rolleginnen aus den

örtlichen Fachgruppen, in der Werbearbeit für die Grganisation
nicht nachzulassen, damit im nächsten Jahre ein noch günstigerer
Bericht gegeben werden Kann. Um zweiten, vom Rollegen Rogon
(.Berlin) erstatteten Rcserat gab dieser einen Rückblick aus die Ent-

stehung des Arbeitsschutzes. Rollege Rogon besprach eingehend den

dcm Reichstag vorliegenden Tntwurf zu einem Arbeitsschutzgesetz.
Oer Tntwurf enthalte zwar einige Kleine fortschrittliche Sestim»
mungen, aber im ganzen gesehcn, ist eher ein Rückschritt fcstzu»
stellen. Oon einer Erfüllung des SrtiKels 1S7 der Weimarer

Reichsoerfassung, der die Arbeitskraft unter den besonderen Schutz
des Reichcs stellt, Könne gar Keine Rede sein. Ts wird im Reichs-
tag scharfe Suseinandersetzungen geben. Such die Sngestellten
müssen sich rühren und ihre Forderungen erheben. Oie beste Ge-

währ für einen wirklichen Srbeitsschutz seien starke EewerK-

schaften. veshalb forderte Rollege Rogon ebenfalls zu verstärkter
Mitarbeit in unserem ZdS. auf. Ven vorträgen folgte eine sehr
rege VisKussion. Oon allen Rednern wurde das Gelöbnis zu

trcuester Pflichterfüllung abgelegt. Mit dcn einstimmig erfolgten
Neuwahlen der Gaufachgruppenleitungen endete die überaus

harmonisch verlaufene Tagung,

Ausdehnung der Rudolph Karstadt A.-G.

Oie letzte Sussichtsratssitzung der Rudolph Rarstadt-A.-E. in

Hamburg hat auf Sntrag des Vorstandes beschlossen, einer außer-
ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft folgend« vor-

schlUce vorzulegen:
„Oie Lindemann u. To. S.-G. in Serlin, die seit I8L7 besteht und

in Berlin und einer Reihe von Provinzstädten Warenhäuser be-

treibt, geht im Wege der Fusion auf die Rudolph Ro.rstadt-K.-G.
über, Oas Aktienkapital der Rudolph Rarstadt-K.-G. Zoll um

nom, 10 000 000 MK. erhöht werden. Oon den ncuen KKtien

werden etwa 9 100 000 MK. für den Umtausch gegen nom.

6 800 000 MK. Lindemann-KKtien benötigt.
Kus dcr Verwaltung der Lindcmann u. To. A.-G. tritt Herr

Paul Lindemann in den Vorstand dsr Rudolph Rarstadt-S.-G. ein,
während der Vorsitzende des Sufsichtsrates der Lindsmann u. To.

S.-G., Herr Or Wittgenstciner sowie das bisherige Oorstandsmit-
glied cer Lindemann u. To. S.-G., Herr ploschitzki, dcr Generalver-

sammlung der Rudolph Rarstadt-A.-E. zur Wahl in den Sufsichts-
rat vorgeschlagen werden."

Rarstadt war bisher schon das größte Warenhausunternehmen
und macht durch die Sngliederung der Firma Lindemann u. To,

einen so gewaltigen Sprung, daß wohl Keiner der anderen großen
Warenhausbetriebe diese Tntwicklung jemals wieder einholen
wird.

ch ^us ven QLl>l088el>s8ctt^r^Ll>i «

Gaufachkonferenz für Hessen und Hessen-Nassau.
Sm 10. März 1929 tagte in Bad Nauheim eine DaufachKonfe»

renz der Genossenschaftsangestellten, die von ISO Rollegen und

Rolleginnen besucht war. ven Sericht der Gau fach»
gruppenleitung erstattete Rollege Richard Fuchs-
Frankfurt a, M. Tr behandelte die in den letzten Iahren ge-
leistete umfangreiche verbandsarbeit. vie Hessen und Hessen-
Nassauische Einkaussvereinigung hatte den Rahmentarifvertrag
und den vienstvertrag der Lagerhalter gekündigt. Nach langen
Verhandlungen gelang es. mit Wirkung ab 1. September 1923

einen neuen Tarifvertrag zu vereinbaren, dagegen scheiterte bis-

her der Abschluß eines Oienstvertrages sür die Lagerhalter, weil

über die Mankovergütung eine Tinigung nicht zu erzielen war.

vie Gaufachgruppenleitung werde weiter bemüht bleiben, auch
diese Frage einer für die Rollegenschaft befriedigenden Lösung
entyegcuzuführen.
Alsdann hielt Rollege L ä h n e r - Berlin einen mit lebhaftem

Seifall aufgenommenen Oortrag über „vie Stellung des

Genossenschaftsangestellten einst und jetzt . Tr

ging dabei aus alle Einzelheiten des genossenschaftlichen Srbeits-

Verhältnisses ein.
Oie Kussprache über die Referate war sehr eingehend, insbe-

sondere wurde die Haltung der TinKaufsocreinigung zu der Frage
der Mankovergütung Kritisiert. Rollege Lähner äußerte sich
auch zu dcr Artikelserie von'Robert SchweiKert
und führte aus: Ts ist allseitig bekannt, daß über die Manko-

Vergütung und Umsalzhöhe je Oerteilungsverson erhebliche Mei-

nungsverschiedeuheiten vorhanden sind, ver Standpunkt des ZdK.

ist wiederholt in der Verbandszeitschrift vertreten worden. Oiese
Fragen werden nicht durch die Zeitungsartikel entschieden, son-
dern am Verhandlungstische dcr EewerKschaften mit den Ge-

nossenschaften. In welcher Weise die Genossenschaften die Statistik
ausziehen, ist im wesentlichen eine ihrer innerorggnisgiorischen
Angelegenheiten, von dcm gesunden Sinn der Verwaltungen der

Genossenschaften darf erwartet werden, daß sie den Ratschlägen
SchweiKerts. in die Statistik (Leistungsübersicht) Bewertung?»

Ziffern (Zensuren) über Führung und Grdnung dsr Verteilung?»
stcllenleitungen einzusetzen, nicht folgen werden. SchweiKert ver»

läßt in seinen Artikeln wiederholt den Soden der Sachlichkeit.
Sie enthalten Ausführungen und Werturteile, die starke Miß»
stimmung unter den Angestellten der Genossenschaften auslösen,
Vie Angestellten verbitten sich eine herabsetzende RritiK ihrer
anstrengenden Tätigkeit, vie Art der Ausführungen SchweiKerts
ist nicht dazu angetan, die Arbeitsfreude der Angestellten zu heben.
Folgende Tntschließung wurde von der GaufachKonferenz ein»

stimmig angenommen: „vie Gauleitung wird beauftragt, um»

gehend mit der Hessen und Yessen-Nassauischen EinKaufsvereini»
gung in Verhandlungen über den Lagerhalter-Vienstvertrag ein-

zutreten. Sollten auch diese Verhandlungen zu Keinem Trgebnis
führen, hat die Gauleitung alle geeigneten Maßnahmen zu er»

greifen, die zum Abschluß dieses Vienswsrtrages führen."
Nachdem der Gaufachausschuß neugcwählt worden war, schloß

der Gauleiter, Rollege M e v e r - Frankfurt a. M., die sehr gut
verlaufene Ronferenz mit der Aufforderung an alle Genossen»
schaftsangestcllten, sich eisrig in den vienst der Werbearbeit für
den ZdA, zu stellen.

ch ^ lI 5 r> L n » tZ li « » ^ v ch

Arbeitskammern im Bergbau.
vem Reichstag ist von der Reichsregierung ein Gesetzentwurf zur

Abänderung dsr Verordnung über dis Errichtung von Krbeits-

Kammern im Bergbau zugegangen. Oicscr Entwurf sieht eiue ver»

lnngerung der Wnhltsrmine dcr KrbcitsKammern von zwei auf vier

Iahre vor. vie Verlängerung wird damit begründet, daß sich dcr

Wirkungskreis der Rammern und die damit erforderlichen
Sitzungen seit dcr Errichtung im Iahrs 1918 durch den Kusbau der

Sozialgesetzgebung erheblich verringert haben. Oie letzten Wahlen
haben auch ercsben, daß in der Zusammensetzung der Rammcrn

eine weitgehende Stetigkeit eingetreten ist. vie vorgesehene
Aenderung entspricht den Wünschen dcr bcidsn iu Preußen cr-

richteten KrbeitsKammern für das Ruhrgebiet und Niederschlesien.
Oie Mitglieder dieser beiden Rammern haben einstimmige Ls-

schlüsse gefaßt, die auch von dem peußischcn Minister für Handel
und Eewerbe unterstützt wsrden,

Kündigung des Gehaltstarifes bei der Mansfeld-A.-G.
vie Tarisverhandlungen fanden am S, März 1929 statt, von

den 5.,gcstolltenvcrtrstern wurde darauf hingewiesen, daß der

Häuerdurchschnittslohn vom Kpril 1923 bis Ianuar 1929 um

14 v, h, erhöht worden sei. Für die Angestellten erwarte man

deshalb auch eine entsprechende Erhöhung dcr Tarifsätze, vie

Arbeitgeber schilderten hierauf die Wirtschaftslage der Mansfsld-
A.-G. und erklärten, daß besonders im Ianuar und Februar durch
den starken Schneefall und Frost ungünstige Ergebnisse in den Le»

trieben vorlägen und die Erhöhung dss Rupferpreis.es sich noch
nicht besonders ausgewirkt habe. Im übrigen seien starke Rück»

lagen für die Rationalisierung und für erhöhte Abschreibungen
dringend notwendig, Oie Angestelltenvertreter haben dagegen
Stellung genommen und noch einmal eingehend ihre Fordsrungen
begründet. Oiese Ausführungen führten dazu, daß von seiten der

Arbeitgeber zugesagt würd«, diese Frage noch einmal genauestsns
zu prüfen, weil die angegebenen Gründe nicht ohne weiteres ent»

Kräftet werden Könnten, vie weiteren Verhandlungen führten
jedoch zu Keinem Ergebnis.
Oie Tarifkommission der Angestelltenverbände wird noch einmal

zu dsr Situation Stellung nehmen und prüfen, ob weitere Partei»
Verhandlungen zu führen sind oder ob es zweckmäßiger ist, die

Schlichtungsinstanzen anzurufen.

Oberlausiher Braunkohlenbergbau.
Oie Eehaltsbewegung im Gberlausitzer Braunkohlenbergbau ist

nunmehr oor dem Schlichter am S. März zum Abschluß gekommen.
Nach langen Verhandlungen Konnte eine Einigung in freier ver»

einbarung erzielt werden. Oie Echnltssätze werden mit Wirkung
am I. GKtober 1923 um s v. h. erhöht.

Gescheiterte Tarisverhandlungen.
vie Besprechung, zu der der Arbeitgeberverband deutscher ver»

sichcrungsunternehmungen zum 12. März eingeladen hatte, fand
im Rahmen Kurzer partciuerhandlunyen statt, Gleich zu Seginn
dor Verhandlungen wurde von dem Vorsitzenden, Herrn virektor

Nordhoff, die Erklärung abgegeben, daß der Arbeitgeberverband
bedauere, zu irgendwelchen Aenderungen der geldlichen Leistungen

seine Zustimmung nicht geben zu Können, Als Begründung dafür

führte er an, daß die Gesellschaftcn fllr eine Erhöhung dcr Ee-

hültcr nicht leistungsfähig gcnun wären und wies im übrigen auf
die Verhältnisse der gesamten Wirtschaft hin, die nach Meinung
der Arbeitgeber gleichfalls eine Notwendigkeit der Gehalts»
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erhöhung nicht ergeben. Ts murde von uns Abstand genommen,

auf diese Erklärung im speziellen einzugehen, da ja diese Aeutze-

rung des Arbeitgeberverbandes deutlich genug zum Schlichtungs-
verjähren hindrängte. Oie Verhandlungen wurden deshalb als ge»

scheitert erklärt, voraussichtlich wird das beim Reichsarbeits-
Ministerium von sämtlichen gngcstelltenverbänden beantragte
Schlichtungsverfahren in der ersten Aprilhälste zur vurchführung

gelangen. Als unparteiischer Vorsitzender sür die Schlichtungs-
Kammer wurde vom RAM. yerr Reichsgerichtsrat vr. Königs»
berger vorgeschlagen.
Im Schlichtungsverfahren wird es sich ergeben, ob die Krbeit-

geber ihre Redensart von der Leistungsunfähigkeit der Gesell-
schaften beweisen Können. Mr sind sehr begierig nach diesem Se-

weismaterial und zugleich der Meinung, dasz man nicht versiehe-
rungsdirektor zu sein braucht, um über die glänzende Geschäfts»
loge des Gewerbes unterrichtet zu sein.
In der am 7. März stattgefundenen Sesprechung aller Tarif»

»ertragsverbände auf Kngestelltenseite Konnte eine Verständigung
über einheitliche Forderungen zum Teil II erzielt werden, ver

LchlichtungsKammer werden somit die nachstehenden Forderungen
unterbreitet:

Sonderklasse.
1. Lehrlinge:

im ersten Lehrjahr . . . ^ ^ . 40 RM.

im zweiten Lehrjahr , .... 50 „

im dritten Lehrjahr 70 „

2. Jugendliche bis zum vollendeten 17, Lebens»

jähre:
bis zum vollendeten 15. Lebensjahre 45 RM.

„ ,, ,,
16. «

60
„

»
17-

,,
7b „

?. Angestellte bis zum vollendeten 20. Lebens»

jähre:
bis zum vollendeten 18. Lebensjahre 55 v.Y.
« ..

IS.
,.

70 v.Y.
„ .. „

20.
,.

80 v.Y.
der Forderungen für die Angestellten über 20 Lebensjahre.
Tarifklassen IV, III und II lstehe nachfolgende Forderungen).

4. Angestellte vom vollendeten 20. Lebens»

jähre ab:

Tarifklasse:Räch Berufs»
jähren

0

2

4

6

3

10

IV

155

,7«

185

200

215

2Z0

III

200

220

240

260

230

ZO«

II

250

275

50«

525

550

575

I

ZI 5 RM.
240

..

SS5 „

290 .

420
.

4S0 „

Sbteilunysleiterzulage
Tarifklasse III

.

II
.

I
.

Stellvertreter: Tarifklasse III .

II
.

>
I

.

15 KM.
20

..

25 „

S
„

10
„

'2
„

S. yaushalts» und Rinderzulage je 20 RM.

monatlich.
7. Spesen:

Für ganztägige Außentätigkeit am Platze
Sonderklasse 5 RM., an anderen Plötzen 4 RM.

Für Reisen nach außerhalb: übrige veutschland:
Tarifklasse III .. . 12 RM. 12 RM.

II
... '6 »

15
..

I ... 20
..

18
..

Erstattung dcr Eisenbahn-FahrtKosten sür die Polsterklasse:
0,10 RM. für jeden Kilometer Fußmarsch über Land.

Gau Rheinland-Westfalen.
Tine Eaufackzgruppcnleltungssitzung des Gaues Rheinland-West-

falcn fand am 16. Mnrz in R'ö l n statt. Ts waren die Grte Röln,
Düsseldorf, Tlberfeld, Rachen und Dortmund vertreten. Rollege
SrillKe, lZerlin, nahm ebenfalls an dieser Sitzung teil und be-

handelte ausführlich die letzten Vorgänge anläßlich dcr Tarif»
bewegung. Oie Gaufachgruppenleitung erklärte sich mit allen ge»

trofsenen Maßnahmen der Reichsfachgruppe einverstanden und

sprach der Reichsfachgruppe besonderen OanK fiir die bisher ge»

leistete Arbeit aus. Ueber organisatorische Fragen sprach Rollege
RornacKer, Oüsseldors. Tr Konnte die erfreuliche Mitteilung
machen, daß im Iahre I?23 ein zufriedenstellender Zugang in den

örtlichen Fachgruppen dcr versicherungsangestellten zu vcrzeich»
nen gewesen ist. Auch die berichte dcr Rollcgcn aus den einzelnen
Grten ließen erkennen, daß der weitere Aufstieg an Mitglieder-
zahlen anhält. In der Sitzung wurden schließlich noch verschiedene
betriebliche Angelegenheiten behandelt und beschlossen, demnächst
eine GausllchgruppenKonfcrenz der Versicherungsangestellten zu
veranstalten.

Vetriebsratstvahlerfolge.
Kls ein günstiger Kuftakt zu den jetzt stattfindenden und Kom-

menden Setriebsratswahlen Kann die am S. März bei der Kli.anz
und Stuttgarter verein A.-G., GencraldircKtion Serlin, stattge»
fundene Setriebsratswahl angesehen werden, vie Vormacht-
stellung, die der ZdK. in diesem Setriebe hat, war nicht zu er-

schüttern, von den II Betriebsräten gehören, wie im vorigen
Iahre. wiederum 8 dem ZdK. an. Oer vyv., GdA. und KVV.

haben je einen Vertreter im Betriebsrat erhalten, vcr plan»
mäßigen und zielbewußten Krbeit unserer Rollegen bei der Gene-

raldirektion der Kllianz ist es weiter gelungen, die Stimmenzahl
für die ZdK.-Liste gegenüber dem Vorjahre um 24 zu erhöhen.
Mr betrachten dieses Wahlergebnis bei der Kllianz als ein oer»

heißungsvolles Zeichen für die noch stattfindenden Mahlen in den

andern versicherungsbetrieben.
Sei dcn Mahlen zum Betriebsrat der Kllianz Lebensversiche»

rungsbank, Serlin, Konnte die ZdK.-Liste wiederum, wie im

vorigen Iahre, 2 Mandate erlangen. Auch hier wurde die

Stimmenzahl um 10 erhöht, jedoch Konnte dadurch ein weiterer

Sitz nicht erreicht werden.

Berlin.

vie Mitgliederversammlung der Serliner versicherungs-
angestellten fand am IS. März statt. Nach Tröffnung der gut
besuchten Versammlung durch den Rollegen vierrath ergrisf der

Rollege Brenke vom verbandsvorstand das Wort zu seinem Referat
über die Sedeutung des Arbeitsrcchts für die OersicZzerungs-
angcstclltcn, Tr ging von der Lage der Angcstellten vor dem

Kriege aus und wies die Rollcgcn besonders darauf hin, daß die

freigewcrkschaftlichen Kngestelltenorganisationen schon vor dem

Kriege Knhänger des Tarifvertrages waren, vie Staatsumwäl-

zung und dcr damit verbundene Kufsticg dcr Kngesicllten hat es

mit sich gebracht, daß auch die gegnerischen verbände lzcutc Kn-

Hänger des TarifvertragsgedanKcns sind. Sie sind gezwungen

worden, Gedanken der freigewcrkschaftlichen Kngestelltenbcwegunci
zu übernehmen. Kollege LrenKe hob weiter hervor, daß cs nur

durch das Drängen der Gewerkschaften möglich gewesen ist. die ver-

schiedcnsten arbeitsrechtlichen Gesetze zu schaffen, wobei er diese
Gesetze besonders in ihrer Auswirkung auf die versicherungs»
angestellten behandelt. Wenn die Kollegen mit derselben Se»

geisterung w« früher sich sür unsere Ziele einsetzen, so wird es

uns auch gelingen, weitere Trfolge zu erzielen.
Im Anschluß an das Referat dcs Rollcgcn SrenKe, das mit

großem Beifall aufgenommen wurde, berichtete Reichssachgruppsn»
leiter Rollege SrillKe übcr die stattgefundene Sesprechung mit dem

Arbeitgeberverband für das deutsche versicherungsgewerbe. vi«

Arbeitgeber haben jede Gehaltserhöhung abgelehnt. Sie vertraten

die Auffassung, daß das deutsche Oersicherungsgcwerbe nicht in dcr

Lage sei. eine Gehaltserhöhung zu ertragen. Auch die sonstige
wirtschaftliche Lage sei für cine Gehaltserhöhung nicht günstig.

Rollege SrillKe setzte sich Zehr eingehend mit dcr angeblichen
LeistungsunsähigKeit der Gesellschaften auseinander und führte an

yand von Geschäftsberichten den Nachweis, daß die Gesellschaften
sich in einer außerordentlich glänzenden Geschäftslage befinden.
Wenn wirklich bei den llnternehmern soziales Verständnis für die

Angestellten vorhanden wäre, dann hätten die Verhandlungen nicht
scheitern brauchen, vie ablehnende Haltung der Arbeitgeber be-

weise aber, daß sie sich innig mit ihren RlassengenoZIen in der ver-

einigung deutscher Arbeitgeberverbände verbunden fühlen. Die mit

starkem Beifall aufgenommenen Referate lösten eine lebhafte
Kussprache aus.

Kommunalangestellte.
Dcr Reichsfachausfchuß der Kngestellten bet

Gemeinden, Temeindeoerbänden. Kommunal»

betrieben usw. hatte am 14. Mürz cine Sitzung in Bcrlin,
in der die wichtigsten Fragen dcr Tcgcnwart zur Trörterung
standen. Einleitend erstattcte Kollege yauhherr vom Vcrbnndsvor-

stand den vielseitig gegliederten Geschäftsbericht der

Reichsfachgruppe nl eit u ng> aus dcm hervorging, daß
der Zcntralvcrbgnd der Kngcstellten ollen für die Kommunal»

angcstclltcn wichtigen Treignisscn und Vorgängen Beachtung ge»

schenkt und rechtzeitig dafür gesorgt hat, daß für die Kngcstellten
schädliche Auswirkungen von Absichten maßgebender Stellen mög»
lichst vermieden wcrdcn.

vas Steucrvereinhoitlichungsgesetz, das dem

Reichstage vorliegt und die Uebernahme eines großen Teils der

steuerlichen Aufgaben von Kommunalen Verwaltungen auf das

Reich bringen wird, hat dem vcrbgndsvorstand Veranlassung gs-

geben, im Reichstag den Antrag zu stellen, mit den Arbeiten a u ch
die Angestellten dcr lLSnder- und) Kommunalen Steuer-

Verwaltungen auf die Reichsfinanzverwaltung zu über-

nehmen.
Vie Alters- und yinterblicbenenversorgung

für Gemeinde« n gestellte wurde vom Reichssachausschuß
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als das brennendste Problem der Gegenwart bezeichnet. Oas vor-

liegende Material über bereits vorhandene derartige Tinrichtun»
gen und schwebende Verhandlungen in dsn meisten Gebieten

Deutschlands zeigte, dasz die Lösung dieser wichtigen Frage auf
den verschiedensten Wegen gesucht und gefunden
worden ist. Ts bestehen Einrichtungen, bei denen die Ange»
stellten Pensionen nach den Grundsätzen fiir Beamte (im Höchst»
falle 80 v.Y. des Gehalts) erhalten. Teilweise müssen Beiträge
hierfür geleistet werdsn, zum Teil besteht Kein Recht5anspruch
auf die Leistungen. Ts gibt Altersversorgung in Form einer

Grtssatzung oder einer verein!arung (Ruhegeldordnung), die, da

sie die Mitwirkung der Gewerkschaft ermöglicht, selbstverständlich
vorzuziehen ist. — vcr R?A. stellte sich auf den grundsätzlichen
Standpunkt, datz den Rommunalangestslltsn allgemein
Alters» und yinterblicbcnenversorgung zugesichert werden müsse.
Als beste Lösung des Problems müsse eine Regelung nach be»

amten ähnlichen Grundsätzen erstrebt werden. Oie

Freizügigkeit solle den Gcmeindeangestellten gewährleistet
bleiben, hierzu würde eine Vereinbarung mit der Verwaltung
— wcnn Besseres nicht zu erreichen sei — auf dsr Erundlage des

Abkommens zwischen dem Zentralverband der Angestellten und

der Reichs» und dsr preußischen Staatsregierung (Zusatzversichs»
rung bei der reichsgesetzlichen Angestelltenversicherung) wesentlich
beitragen. Für die vorhandenen älteren Angestellten
müsse eine besondere Uebergangsregelung getroffen worden, ven

Angestellten mühte weitgehende Mitwirkung an den verwaltungs»
aufgaben ihrer Alters» und yinterbliebenenversorgung zugesichert
werden.

Zu dem Inhalt der zahlreichen 1928 neu abgeschlossenen odsr

zurzeit noch zur Verhandlung stehenden Tarifverträge für
dis Kngestellten einzelner Gemeinden odsr ganzer Bezirke nahm
der R?A, ebenfalls Stellung, ver Entwurf eines Tarifvertrages
des LezirKsarbeitgeberverbandes rheinisch-westfälischer Gemein»

den wurde dabei auf das entschiedenste abgelehnt. Ts wurde

verlangt, daß Tarifverträge grundsätzlich auf dem Leistungs»
Prinzip aufgebaut sein müssen und daß die Tingruppierung
der Angestellten nicht von Prüfungen, Stellenplänen oder einer

bestimmten Schulbildung abhängig gemacht werden dürfe.
Oie Zuständigkeit Kommunaler Schiedsstellen (Tutachter»

ausschüsse) für Angestellte wurde grundsätzlich abge»
lehnt, weil sie bestehenden Tarifvertrögen oder dem Arbeits»

gerichtsgesetz widerspricht. Dagegen Können solche Einrichtungen
für Seamte günstig sein, und dsr Zentralverband der Ange»
stellten hat sich deshalb auch an der Schaffung von Schiedsstellen
für Seamte selbst schon beteiligt.

Sei der Trörterung der Frage, ob durch die Ausübung obrig»
Keitlicher Befugnisse Seamteneigenschaft ohne weiteres
erworben sei, wurden die dazu in letzter Zeit vielfach ergangenen
gerichtlichen Entscheidungen einer Besprechung unterzogen. Die
vom Reichsgericht zugebilligte „Seamteneigenschaft" gewährleistet
nicht auch die Uebernahme in Seamtenstellen.
Das Problem der „Dauerangestellten" wurde grundsätzlich und

weitgehend erörtert, Vorgänge der letzten Zeit haben immer mehr
die schon längst bestehende Auffassung des ZdA. bestätigt, daß
Gemeinden die Ernennung von vauerangestellten dazu benutzen,
Kngestellte aus dem Tarifvertrag herauszunehmen, ihnen ge»
ringere als die tariflichen Ründigungsfristen zu übertragen
und Keinerlei erweiterte Rechte gegenüber dem bisherigen
Angestelltenverhältnis zuzubilligen, vie Stadt vüsseldorf ist hier»
für das typische Seispiel. Sie versagt den vauerangestellten jetzt
auch noch die früher wenigstens zugesicherte Alters» und yinter»
bliebenenvsrsorgung. Eine Anwendung desZIZAbs, 4SRE.

vuf Gemeindcangestellte allgemein wurde vom R?K. gründ»
sätzlich abgelehnt, ver verbandsvorstand soll die von ihm einge»
leitete KKtion, die auf Kenderung der preußischen Kusführungs»
Verordnung zum SRE. hinzielt, nach Rräften weiter verfolgen. —
ver RFA erörterte dann auch noch die Uebernahme von

Kngestellten in das Seamtenverhältnis, wobei

insbesondere die Beobachtungen und Erfahrungen der letzten Zeit
eine wesentliche Rolle spielten. Ts wurde anerkannt, daß die

Schaffung und Besetzung von Seamtenstellen — abgesehen von

gesetzlichen Zwangsvorschriften — trotz aller „Empfehlungen" der

Parlamente und der zuständigen Ministerien eine Selbst ver»
wnltungsangelegenheit der einzelnen Gemeinden sei.
Am Schlüsse der äußerst wichtigen und allerdings auch recht um»

fangreichen Sitzung wurde vom ls?A. die Notwendigkeit betont,
die Rollegenschaft zur gründlichen beruflichen Aus»
und Fortbildung in ihrem eigenen Interesse anzuhalten,
da nur der Tüchtige Aussicht auf Fortkommen und Trfolg im

Konkurrenzkampf hat. Vie llebsrspannung des Serechti»
gungswesens wurde abgelehnt, ver Erundsatz des „freien
Spiels der RrUZts" müsse in dis prazis umgesetzt werden, ver

Besuch von verwaltllngsfachZchulen, Lehrgängen und vorträgen
sei den Rollegen zu empfehlen. Nach Möglichkeit müßten derartige
Einrichtungen überall geschaffen werdsn. vie Mittel bierzu müssen
die Verwaltungen tragen vas Fachzeitschriftenwesen des ver»
bandes fand lobende Erwähnung, ver K?A. empfiehlt eine weit»
möglichste Verbreitung der verbandszeitschrif»

ten. insbesondere der Monatsschriften „Der Behördenangestellte"
und „Die Rechtspraxis".
Mit der Trörterung organisatorischer Fragen fand die umfang-

reiche Tagung ihren Abschluß. Der Reichsfachausschuß nahm mit

besonderer Genugtuung zur Kenntnis, daß die Fachgruppe „An»
gestellte bei Behörden" im Zentralverband der Ange»
stellten in erfreulichem Anwachsen sei und ihren Mitglieder»
bestand von Vierteljahr zu Vierteljahr in erheblichem Maße
steigern Konnte,

Der Reichsverband verzichtet!
Oer „Reichsverband der öureauangsstellten und Beamten" hatte

bekanntlich tm vorigen Iahre dis yauptbetriebsratswahl beim

prsußischsn Finanzministerium und Ministerium des Innern an»

gefochten, weil der yauptwahlvorstand seine unvollständig« Liste
nicht zur Wahl gestellt hatte, vas Arbeitsgericht in Serlin hat
seine Rlage abgewicsen, worauf dsr RdS, Beschwerde beim Landes»

arbeitscsricht erhoben hat, das ssinerssits dis Sachs an das

Reichsarbsitsgsricht in Lsivzig abgsgcben hat. Beim Reichsarbeits»
gericht ist folgendes Schreiben vom 12. Februar 1929 eingegangen:

„In Sachen ?. und Een. geaen yauptbetriebsrat beim preußi»
fchen Finanzministerium und Ministerium des Innern ziehe ich
namsns und in Vollmacht der Antragsteller dis Rechtsbeschwerde
hiermit zurück. Rechtsanwalt Vr. Oosring."
Ts bat reichlich längs gedauert, bis dsr RdS. begriffen hat, daß

seine Rlage und Beschwerde aussichtslos sind.

^665751.1.715 vek 80^I^I.VLli5lcttliKV«6

Spaltung im Bunde!

Oie Spaltung im Sunde deutscher Krankenkassenbeamten und

»angsstellten ist jetzt vollendete Tatsache, ver Landesverband

Serlin ist geschlossen aus dem Sunds ausgetreten, ver Austritt

ist srfolgt, weil dsr Sundesvorstand führende Funktionäre aus»

geschlossen hat. Dsr Landesverband hat sich mit diesen FunKtio»
nören solidarisch erklärt, vis Ausgsschlosssnsn haben Kürzlich die

Gründe ihrsr Maßnahmen in einem Rundschreiben dargelegt. In

diesem Rundschreiben wird ausgeführt:
„Wir wollen hier Kurz die Eründe, und zwar die wahren Gründe

anführen, die dazu geführt haben, daß der Sund den Vorstand des

früheren Landesverbandes ausgeschlossen hat.
ver Ausschluß ist erfolgt:
weil wir nicht Kalt lächelnd zugesehen haben, mie die Knge»

stellten der S u nd e s g es ch S f t s st e l l e die entwiir'»

digendste Unterdrückung erdulden mußten.
weil wir gerügt haben, daß yerr Srucker diese Knge»

stellten einer yellseherin gegenübergestellt
hatte, um Portounterschlagungen aufzudecken
und über die sonstigen DualifiKationen unter-

richtet zu merden,
weil wir unserer Verwunderung Ausdruck gaben, daß inner»

halb eines Jahres sechs Rolleginnen bzw. Rol»

legen dort mehr oder minder fristlos entlassen
worden find,

weil wir die Verschleuderung des Sundesver»

mögens Kritisierten, Tausende von Mark sind sür den

TinKaus der Rollegen in die RuhcgebaltsKlasse ausgegeben wor»

dcn. für Kollegen, die wenige Tage spater fristlos binausgeworfen
wurden, Taufende von Mark hat man diefen Kollegen dann als

Abfindungen gezahlt, nachdem man sich mit ihnen auf dem Arbeits»

gericht herumgeschlagen hatte,
weil wir in Anbetracht dieser Zustände bean»

tragt hatten, sparsamer zu wirtschaften und dafür
lieber dsn Landesverbänden mehr Mittel zu lassen, damit wenig»
stens von diesen etwas für die Kollegen getan werden Kann,

weil wir nicht mehr Eeld abgeliefert haben, als wir überhaupt
vereinnahmten,
weil wir eben den Mut aufbrachten, den yerren

im Bundesvorstand ordentlich unsere Meinung
zusagen.
vas sind einige der wahren Gründe. Weil wir natür»

lich in der Lage gewesen wären, der Kollegenschast alle unsere Be-

hauptungen zu beweisen, mußten mir mundtot gemacht
werden:

Wenn uns ein verschulden trifft, dann das. das; wir solange
geschwiegen haben. Wir schämten uns, der Kollegen»
schaft diese traurigen Zustände berichten zu

müssen, waren ständig um Abhilss besorgt, die auch von dem

Bundesvorsitzenden immer zugesagt worden ist. yerr yecker ist
aber nicht dor Führer des Sundes, sondern der Eenasführte des

yerrn Syndikus Srucker. verbinden ihn doch auch ge»

schüft liche Interessen mit diesem yerrn. vieser
yerr yecker hat überhaupt ganz eigenartige Ansichten von einer

Angestelltenorganisation, verlangt er doch nicht mehr, als daß die

Mitglieder des Sundes widerspruchslos ausführen, was er als

willenloses Werkzeug des yerrn Srucker anordnet.
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Wöchentlich mehrmals musz er nach seiner eige-

neu Angabe nach lZerlin eilen, um den Stunk zu

schlichten, der in der Sundesgeschäftsstelle unter

den Angestellten bzw. mit yerrn Srucker ausge-

brachen i st.
Vieser Angestelltenvertreter Srucker, hat es verstau,

den, sich mehrere recht lohnende Nebenbeschäftigungen zu ver-

schaffen, so dasz er für den Sund beinahe Keine Zeit mehr hat. So

war er bei einer Serliner Innungskrankenkasse als Revisor tätig

und hat als solcher dem Rassenvorstand gegenüber geäußert: Vie

Angestellten arbeiten zu roenig! Angestellte,

die restlos im Sund organisiert waren. Auch von

dieser Sache hatten mir dem Sundesvorstand Renntnis gegeben,

ohne dasz etmas veranlaßt worden wäre. Als die Angestellten

dieser Rasse gegen yerrn Srucker Sturm liefen, wurden drei wegen

Arbeitsmangel gekündigt, aber nur einer entlassen, da sich in-

zmischen der Landesverband der Sache angenommen hatte..."

vieses Rundschreiben läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen

übrig. Ts bestätigt, was wir schon längst behauptet haben — der

Sund ist weder eine Grganisation noch hat er eine Führung. Sis-

her hat ein Teil der Rassenangestelltcn angenommen, daß die

Sundesleitung ihnen die „Seamtenelgouschast" verschaffen würde.

Diese Meinung enthüllt sich immer mehr als Aberglaube, venn

eine solche Leitung Kann nicht einmal ein mögliches, geschweige
denn ein unmögliches Ziel erreichen.

Herr Brucker und „Der freie Angestellte".
Oer bekannte günstige Wind, der uns immer von neuem inter-

essante Schriftstücke aus yerrn Sruckers Werkstatt zuträgt, ist
in diesem Jahre ganz ungewöhnlich fruchtbar. Bisher hatten wir

gemeint, daß wir mit der Veröffentlichung solcher Schriftstücke
weniger yerrn Srucker als den Mitgliedern des Sundes einen

Gefallen erweisen. Wir mußten uns jetzt davon überzeugen, daß

selbst yerr Brucker uns siir unsere Berichterstattung über die

intimen Vorgänge im Bunde äußerst dankbar ist. Oenn yerr
Brucker erfährt scheinbar' davon erst etwas, wenn er es in

unserer Verbandszeitschrift „ver freie Angestellte" liest, yier
ist der Beweis dafür:

„Einschreiben!
An den

Landesverband Mecklenburg.

Tag: 2Z. 11. 1928.

Betr.: verbindlicher Tarifvertrag in Mecklenburg.

In dsr Zeitschrift des Zentraloerbandes der Angestellten „Oer

freie Angestellte', Nr. 22 vom IS. II. 1923, S. 279/580 ist ein

Schreiben des Landesverbandes Mecklenburg (unterschrieben vom

yerrn Rollegen Yoppe) vom 10. 10. 1923 an das Reichsarbeits-
Ministerium abgedruckt, in dem der Landesverband Mecklenburg

gegen unseren Einspruch beim Reichsarbeitsministerium
protestiert.
Wir bekommen erst durch diese Zeitschrist

Renntnis von diesem unglaublichen vorgehen
des Landesverbandes Mecklenburg. Wir müssen
von unseren Landcsucrbni-dcn soviel Oisziplin erwarten, daß

derartige Schritte nicht ohne vorherige Renntnis der Bundes-

leitung unternommen werden.

Wir müssen bitten, das Vorgehen des Landesverbandes bis

spätestens zum Z0, II. 1923 bestimmt zn rechtfertigen-
Mit Sundesgruß!

yecker. Srucker.

öundesvorsitzcndcr, Sundesgeschäftsführer."

Was wäre yerr Srucker ohne unsere vcrbandszeitschrift? Tr

sitzt in der Geschäftsstelle oder irgendwo, träumt oon der

Scamtcneigenschast (hellschereiZ und erfindet eindrucksvolle

Sünden des ZdA. Indessen rumorts in allen Landesverbänden.

Alle Welt weiß davon: nur yerr Srucker weiß es nicht.
Oer Landesverband Mecklenburg im Sunde deutscher RranKcn-

Kassenbeamten und -angestellten ließ sich die Aufforderung zur

Rechtfertigung nicht zweimal sagen. Tr antwortete darauf:

„Güstrow. den 23. II. 1923.

An

den Sund deutscher RranKenKassenbeamten und -angestellten e. v.,

Lerlin-Friedcnau.

Ringstr. IS.

Zum Schreiben vom 2Z. II. 1928.

Ourch den Einspruch der Sundesleitung ist die von unserm
Landesverband beabsichtigte AllgemeinverbindlichKeitserKlärung
aussichtslos gemacht worden. Vagegen hat das Reichsarbeits-
Ministerium das für Mecklenburg unter unserer Mithilfe ge»

schaffene SesoldungsabKommen für die Mecklenburgische Grts-

Krankenkasse in Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-

Strelitz inzwischen für allgemeinverbindlich erklärt. Wir haben
gearbeitet und gekdmpft und die GrtsKronKenKassen haben jetzt
den Hauptgewinn davon, yier aus ist zu folgern, daß

unsere Sundeskollegen in Mecklenburg jetzt
Kein Klagbares Recht in Händen haben, um

beim Widerstand des Rassenvorstandes gegen

denselben vorgehen zu Können, vie verant-

mortung für die Folgen dieses Zustandes muß

nunmehr auch der öundesleitung überlassen
bleiben. Unter meiner Führung sieht der Landesverband

Mecklenburg bis zur Stunde geschlossen und gefestigt da. G b

das aber so bleiben wird, muß die Zukunft

lehren.
Oie ganze Angelegenheit ist verfahren. Wir

merden daran nicht weiter rühren, dle Luudesdiszipliu im dor-

tigen Sinne wahren und in Zukunft nichts ohne Wissen der

Bundesleitung unternehmen. ver Vorstand: yoppe.
Ts ist richtig, daß dle Sundcsleitung die Mecklenburger

Tarifangelcgcnheit völlig verfahren hat. Aber nicht diese allein.

Ts gibt Kaum noch eine Lache, die die Bundesleitung nicht ver-

fahren hätte. Immerhin ist ein Fortschritt innerhalb des Bundes

eingetreten, vie Mitglieder wissen jetzt, was sie von ihrer Grgn-

nisation und deren Leitung in gewerkschaftlichen vingen zu

halten und zu erwarten haben.

Das Hellsehen, der Vund und der „Syndikus" Brucker.

Ts ist eine häufige Erfahrung, daß sich Menschen, die oon

einem ewigen Mißgeschick begleitet worden, den übersinnlichen

Mächten anvertrauen. Zu diesen Menschen gehört offenbar der

Geschäftsführer des Bundes deutscher Krankenkassen, yerr
Srucker. Wegen seines gewerkschaftlichen Mißgeschicks in sast
allen Fragen, die in den letzten Iahren in ter Krankenkassen-

angestclltenbewegung von Sedeutung gewesen sind, haben wir ihn

wiederholt beklagen müssen.
Nun hatten wir bereits früher bemerkt, daß die vcröffent-

lichungen des yerrn Srucker zwar selten der Wirklichkeit nahe-

Kommen, dasür aber ein ungewöhnliches Maß von Phantasie-

begabung ihres Verfassers erkennen ließen. Sishcr hatten wir rer-

mutet, daß es sich um Phantasien des Hern Srucker handele. Wir

versagten Herrn Srucker unscrc Scwundcrung darüber nicht. Vie

Dppösition im Sunds hat jetzt enthüllt, daß es sich dabei offenbar

gar nicht um ein Verdienst des yerrn „Syndikus", sondern nur

um Gesichte seiner ycllseherin handelt. Oiese Ycll-
seherin hat ihm offenbar die Mitglicderzghlen unseres Vorbandes

verraten.' Ts scheint sogar, daß yerr Srucker sich von ihr die Mit-

glicdcrzahlen seines eigenen Sundes hat sagen lassen, von dieser

ycllseherin hat er offenbar auch, daß der Zentralverband im

Sterbe» liegt. Inzwischen wird sich wohl yerr Srucker überzeugt

haben, daß die meisten Prophezeiungen seiner Mitarbeiterin, die

jene schwarze Runst meistert, fehlgegangen sind. Wir wollen

hier nicht über den Wert oder Unwert des yellschcns im vienste

dcr gewerkschaftlichen Prazis streiten. Aber wir haben doch dcn

Eindruck, daß yerrn Sruckers altes Mißgeschick ihn auch bei der

Auswahl seiner hellseherischen Gehilfin verfolgt hat. Er ist dabei

offenbar an eine jener weisen Frauen geraten, die ihm übcr alle

Rätsel der Welt aus den Linien der Yänd oder aus dem Kaffee-

gründ Auskunft zu geben bereit sind, vas Kann nicht ohne

Folgen bleiben.

vic Mitglieder, die cs gewagt haben, diesen und noch manchen

anderen dunklen Punkt in dcr Leitung dss Sundes zu Kritisieren,

wurden prompt vom Vorstand des Bundes untcr Führung von

Herrn Srucker ausgeschlossen. Aber was Kommt cs der Sundes-

leitung auf cin paar Mitglieder an, wcnn yerr Srucker seine

ycllseherin behält.

Verwaltungsschule deutscher Krankenkassen.

Ocr nächste Oorlcsungsgbschnitt der verwaltungsschule deutscher

Krankenkassen findet in dcr Zeit vom 14. GKtober bis 16. Rovem-

ber 1929 in Berlin statt. Oie Bcsuchsbcdinguugcn und das vor-

lcsungsvcrzeichnis wcrdcn unsere,? Ortsgruppen demnächst zu-

gchcu. Meldungen sind bis spätestens zum I. August an den

hauptverband deutsch«! Krankenkassen. Scrlin-Tharlottcnburg,

Serliner Straße IZ7, einzureichen.

Das Rückgriffsrecht der SozialversicherungstrLger.
In dcr ncuestcn Fortbildungschrist sür Angestellte der Sozial-

Versicherung (Ur. IS) behandelt Rechtsanwalt Dr. ft,r. Ernst Leff-

mann „Oas Riickgriffsrccht der Sozialv ersiehe-

ruugsträger im Rahmen dcs Yaft pflichtrechte s."

ver Verfasser legt in seiner Schrist die Grundgedanken dcs yaft-

pflichtrcchts in übersichtlicher und verständlicher Form dar. Se-

sonders ausführlich behandelt cr dabci das Riickgriffsrccht. In

einem besonderen Abschnitt geht cr auf die Ecltcndmachung der

Ansprüche ein. Oie gesetzlichen Grundlagen seiner Betrachtung

werden der Schrift als Anhang beigefügt. Oie Schrift ist bcson-

ders unter dem Gesichtspunkt des praktischen Gebrauchs für den

Angestellten verfaßt.
Ver preis der Schrift beträgt für Mitglieder 0,60 RM., für

NichtMitglieder 1,20 RM.

Aus Württemberg.

Am Z. März fand in Stuttgart eine Landesversammlnng ber

RranKenKassenangestellten statt, die von etwa 80 Rottegen aus dem

ganzen Lande besucht war, ven Geschäftsbericht gab Eauleiter
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Langbans, Stuttgart, Nach längerer interessanter Diskussion rourde

eine Kommission eingesetzt, die die vereinbarte Dienstordnung nach-

prüfen un« eventuelle Aenderungen anstreben soll. Kollege SrenKe

vom verbandsvorstand sprach sodann über „Die Forderungen der

Krankenkassenangestellten zur gesetzlichen Neuregelung des Dienst»

rechtes". Die Konferenz stimmte den Susführungen vorbehaltlos

zu. Slle Teilnehmer waren vom Verlauf und dem Ergebnis der

Konferenz sehr befriedigt.

Brannschweig.
Snfang Februar dieses Iahres hatte die SezirKsgruppe die

Krankenkassenangestellten zu einer SezirKsverjammlung nach

Sraunschweig einberufen. Die Tagesordnung sah. u. a, ein Re-

ferat des Verwaltungsdirektors Kollegen Kilian, Hannover,
über „Arbeitsgemeinschaft der Keiebsversicherungsträger mit den

Trägern der öffentlichen Wohlfahrtspflege" vor. Der Referent ver»

stand es, seinen YSrern das zum Teil schwierige Thema in etwa

einstündigem vortrag nahezubringen.
Unter Tarif- und Lesoldungssragen brachten die Kollegen

Schlösser, Kühne und Troppcnz die Verhältnisse bei der SDKK.

Sraunschweig zur Sprache. Sei der Trörterung der kvrganisations-

Verhältnisse wurde festgestellt, datz der Sund deutscher Kranken»

Kassenbeamten und »angestellten im Freistaat Sraunschweig ohne

jeden Tinflusz ist. Ueber die Notwendigkeit, die Fortbildung der

Kassenangestellten durch Einrichtung von UnterrichtsKursen zu

fördern, bestand Einmütigkeit.

Bochum.
vie Fachgruppe Knappschaftsangestellte hielt am IZ. März eine

gutbeZuchte Mitgliederversammlung ab. in der Kollege SrenKe

vom Oerbandsvorstand über: „Oie arbeitsrcchtliche Lage der

Knappschastsangestellten, unter besonderer Berücksichtigung der

Verhältnisse in der Ruhrknappschast" sprach. Die sehr lebhafte

Susfprache bewegte sich im Sinne des Referats. Die vor-

geschlagenen Maßnahmen zur Beilegung einiger DisferenzpunKte
wurden gutgehsiszen,

^nße5tellte «ker KecKtssnvsIte unr! Notare

1UV Nechtsanwalte geladen!

Suf unseren Sntrag wurden in Magdeburg 100 Rechtsanmälte

vor den Schlichtungsausschuß geladen. Diese Maßnahme war

notwendig, da der Magdeburger Snwaltverein, ebenso wie seine

Sruderorgllnisationen in anderen Städten, den Abschluß von Tarif»

Verträgen ablehnten. Die geladenen Snwälte hatten sechs ihrer

Kollegen mit ihrer vertretunq beauftragt, ver Sprecher der Sn-

wälte, yerr Rechtsanwalt Schaper. machte die bekannten Einwände

geltend. Unser Vertreter gab darauf den Anwälten die notwendige

Antwort, ver Schlichtungsausschuß verhandelte sodann gesondert
mit den Parteien. Nach eingehender Aussprache murde den Sn»

wälten nahegelegt, sich eingehend mit den Forderungen der Snge»

stelltenorggnisationen zu beschäftigen. Oer Termin murde sodann

um drei 'Wochen vertagt, vielleicht nutzen die Magdeburger Sn»

wälte diese Bedenkzeit aus, um ihren Standpunkt zur Tariffrage

zu überprüfen.

Tarifbewegung in Halle.

vie Tarifbewegung ist jetzt endlich zum Abschluß gekommen. Oie

noch vertragsunwilligen Anwälte wurden von unserem verbände

aufgefordert, den Tarifvertrag anzuerkennen, der mit der Mehr-

heit der Rechtsanwälte bereits abgeschlossen wurde, Sie weigerten

sich und wurden deshalb von uns vor den Schlichtunysgusschuß ge-

laden, vieser auferlegte den Anwälten den abgeschlossenen Tarif-

vertrag durch Schiedsspruch. Ver Landesschlichter sür Mittel-

oeutschland erklärte den Schiedsspruch für verbindlich, so daß nun

für alle Anwaltsbureaus in Halle ein Tarifvertrag geschaffen ist,

Diefes Oerfabren zeigt, daß es bereits unter dem heutigen Schlich»

tungsrecht möglich ist, den Widerstand gegen Tarifverträge zu

brechen,
Wiesbaden.

Die von unserer Ortsgruppe eingeleitete Tarisbewegung hat

zum Ziele gesührt. Mit dem Anwaltverein ist ein neuer Tarisver»

trag abgeschlossen.

5 0 ? I ^ I. !? 0 I. I 7 I 5 c n e 5 ch

Neue Bestimmungen in der Krisenfürsorge.
Der Erlaß des Reichsarbeitsministers über Personenkreis und

Dauer dcr Rriscuunterstützung vom 22, Februar 1929 hat einige
Verbesserungen der Rrisenfllrsorge gebracht. Für die Angestellten
sind von besonderer Bedeutung die Vorschriften über die Oauer

des Unterstützungsbezuges, von uns ist bekanntlich immer wieder

die Verlängerung der Unterstützungsdauer in der Krisenunter»
stützung gefordert worden, Vieser Forderung trägt der neue Erlaß
des Reichsarbeitsministers zum Teil Rechnung, Er bestimmt, dasz
Krbeitsloseauchdann.wennsiedieyöchstbezugS'

dauer in der Krisenunter st ützung erreicht haben,
deswegen bis zum 4. Mai 1929 nicht aus der

Krisenunter st ützung ausgeschlossen werden

dürfen. Arbeitslose, die vor dem Inkrafttreten dieser neuen

Vorschriften aus der Krisenunterstützung ausgeschieden sind,
weil sie die bisherige yöchstbezugsdauer erreicht haben, er»

langen vom Inkrafttreten an beim vorliegen der sonstigen vor»

cmssetzungen einen neuen Anspruch auf Krisen unter»

stützunabis zum 4. Mai IS29. Für Angestellte gilt jedoch
die Einschränkung, daß die Aussteuerung aus der Krisenunter»
stützung nicht vor dem I. GKtober I 928 erfolgt sein darf.
Den neuen Unterstützungsanspruch erlangen also nur die arbeits-

losen Kngestellten, die nach dem I. Oktober 1928 ausgesteuert
worden sind, viese Kngestellten müssen sich sofort bei ihrem zu»

ständigen Arbeitsamt melden, va der Erlaß des Reichsarbeits-
Ministers am 25. Februar 1929 in Kraft getreten ist, muß von

diesem Tage an die Krisenunter st ützung gewährt
werden.

Kriseuunterftühung für Staatenlose.

Nach § 101 Absatz 5 des Eesetzes über Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung Kann der Reichsarbeitsminister gnord»

nungen darüber treffen, ob und inwieweit Staatenlosen die

Rrisenunterstützung zu gewähren ist. von dieser Sefugnis hat der

Reichsarbeitsminister Gebrauch gemacht. Ourch die verord-

nung über Krisenunter st ützung für Staatenlose
vom 19, Februar 1929 sind die Staatenlosen in dic Krisen-
Unterstützung einbezogsn worden. Oie Krisenunterstützung ist
Staatenlosen untcr den gleichen Voraussetzungen und im gleichen

Umfange wie deutschen Reichsangehörigen zu gewähren. Der Tr-

laß des Reichsarbeitsministers über Personenkreis und Dauer der

Rrisenunterstützung vom 22. Februar 1929 findet Anwendung.

ch l>L« ?LN7K^I.VLK«^l>sl) ch

Bekanntmachung.
verbandsvorstand und Verbandsbeirat haben in einer gemein»

samen Sitzung am 24. Februar 1929 in München gemäß § Z3 Abs. 2

der Verbandssatzung in getrennter Abstimmung folgende Tr»

gänzung des § 55 Abs. 2 der Satzung einstimmig beschlossen, die

hiermit bekanntgemacht wird:

„ver örtliche Gerichtsstand des Verbandes ist Serlin. Iedoch ist
für Rlagen für Mitglieder des abgetretenen Saargebiets das

Amtsgericht Saarbrücken, in vanzig das Amtsgericht vanzig
zuständig."

Serlin. im März 1929.

ver verbandsvorstand. Otto Urban. Vorsitzender.

Gau Brandenburg-Merklenburg-Grenzmark.
Wir berufen hiermit die 2. (g.) ordentliche Gaukonferenz fiir

Sonnabend, den 27., nnd Sonntag, den 2S. Avril 1S2S,

nach Berlin ein. Die Tagung findet im „Kleinen ssestsaal" des Lehrervereins,
Haufes, Aleranoerstr. 41 lunmittclbar am AlcMiidervlatz), statt. Sic beginnt
«UN Sonnabend, dem 2?. April, UNI IS Uhr.

Tagesordnung:
1. Konstituierung der Baukonferenz.
2. Tätigkeitsbericht über die Arbeit ini Gau Vranden>burg»Mccklenburg<

Grenzmark seit dcr Gründung des Gaues. Berichterstatter: Kolleg«
Hans Eottfurcht,

b> Bericht Über die Jugendarbeit. Berichterstatter: Kollege Walte»

Eschbach.
>:) Berichte über Evcziaffragen durch die zuständigen Sachbearbeiter.

Z. Wcchlcn.
4, Bortrag des Borschcndcn dcs Berbondes, Kollegen Otto Urban, über

„Dcr ZdA. als Kämpfer für die deutschen AngcsteMe»."
5. Beratung und Beschlußfassung über eingegangene Anträge, soweit si«

nicht durch dic vorstehenden Tagesordnungspunkte erledigt sind,
K, Verschiedenes,

Ortsgruppen bis zu 2A> Mitglieder entsenden einen Delegierten, grüße»
Ortsgruppen entsende» für weitere volle 250 bzm, volle SW Mitglieder einen

weiteren Delegierte» bis zur Höchstzahl von sechs Delegierten >I so de»

Sagnng> Die Ortsgruppen tragen dic Kosten der Delegierten,
An der Konferenz nehmen ferner die im Gau wohnenden Mitglieder dt»

Beirates, die Mitglieder der Eauleitung und dic Verbandsbeamte» teil.

Anträge von Ortsgruppe» müssen bis zmn 2g, April in dcn Händen de«

unterzeichneten Gonleitcrs sein.
Wir halten es fllr eine Ehrenpflicht aller Ortsgruppen des Gaues, auf de»

Gaukonferenz durch Delegierte und »ach Möglichkeit auch noch durch Eäst«

vertrete» zu scin.

Hans Eottfurcht, Eanlcitcr,

Für die unterzeichnete Rasse ist die durch den Tod des Geschäfts»

führers frsigewordene Stelle zu besetzen, Oie Besoldung ersolgt

nach Eruppe Z der Reichsbesoldungsordnung mit einem Erund»

gehalt von 4800 RM, bis 7000 RM. auf Erund der vom Ober»

versicherungsamt für die Kasse genehmigten vienstordnung.

Anrechnung von Oienstjahren'bleibt vorbehalten.

Bewerbungen sind bis zum 7. April 1929 an den Vorsitzenden,

yerrn Otto Eütig, Serlin-panKow. Klaustaler Straße 7s,

einzureichen.
Der Vorstand der Allgemeinen GrtsKranKenKass«

Serlin-panKow.
Gtto Tätig, Vorsitzender.
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vie Technik.
Oer weg der Wissenschaft ist der schwerste, den der Mensch sich

vorgesetzt hat. Nach I. G. Fichte (Wissenschaftslehre) beginnt die

Vernunft damit, sich selbst vorzustellen und dann immer tiefer in

das Wefen der Natur einzudringen, yier Kämpft der wahre
Forschertrisb nicht nur um die Geheimnisse der Oinge, sondern
auch gegen die SequemlichKeit der Zeitgenossen, nicht zuletzt gegen

manchen GelchrtendünKel. dem nach einem bitteren Susspruch
Goethes (Gespräche mit Tckermann) die ererbten Renntnisse zum

Lebensunterhalt geworden sind, varum ist auch die Sahn der

Technik seit jeher mit zahllosen Gpsern besät gewesen. Dennoch

^Itevborg, lti«gebirge (Lr^-VäsObev)

strömt die Kraft des erftndsrischen Geistes aus einer unversieglichen
Duelle. Man Kann den Snfang der neueren Naturwissenschaften
etwa in das 14. Jahrhundert setzen, als in Italien zum ersten Male

mit Kavitalisttschen Mitteln der Rahmen der Wirtschaft über eine

weitere Umwelt gespannt wurde. Damals lernte man rechnen und

messen und die Mathematik gewann selbst in der Philosophie einen

breiten Raum, Die Slüte des italienischen und später des deutschen
yandels ging dahin, aber der naturwissenschaftliche Forscherdrang
erhielt vom westeuropäischen Wirtschaftsleben neue Nahrung. Das

SufKlärungszeitalter des 18. Jahrhunderts beschäftigte sick? mit dem

Derhältnis des Menschen zur Natur, yerder (Ideen zur Geschichte
der Menschheit) ergründete die natürliche Abhängigkeit des Indi-
viduums und den höchsten Susdruck fand das menschliche Denken
in Rants Segrifflehre (Kritik der reinen Vernunft). Vis Mechanik
erfaßt den Antrieb und die Sewegungsgesetze der Erscheinungen.
Sie bildet die Formeln und gelangt doch nie zu den Urgründen
des Lebens, veshalb wird man gerne L. Ziegler (Gestaltwandel
der Götter, 5) zustimmen, wenn er sagt, datz Kant, ein venker von

so unerhörter Tiese, in seiner RritiK der Urteilskraft die eigene
Kategorienlehre zu überwinden versuchte. Wieder von einem
anderen Gesichtspunkt her hat Friedrich Tngels (ver Anteil der
Arbeit an der Msnschwerdung des Affen) erklärt, dasz die Natur

für jeden Sieg über sie sich an uns gerächt habe. Zu dieser
pessimistischen Anschauung hat die Entwicklung der Technik im
IS. Jahrhundert eine stichhaltige Ursache gegeben.
Technik und Wirtschast sind, wie wir gssshen haben, eng mit-

einander verbunden. Je fester dieses Rand geknüpft wurde, um Zo
eher ward der Loden für dis Einführung der Maschine vorbereitet,
Oer Unterschied zwischen dieser und dein Werkzeug besteht darin,
das; das letztere nur dazu bestimmt ist. die yand des Menschen bei
der Arbeit zu unterstützen, während die erstere diese yand ersetzt
und die notwendige Energie selbständig bezieht, Oas Werkzeug
wird noch vom Arbeiter beherrscht, während die Maschine die
yerrschaft über Ksn Arbeiter angetreten und sich ihn unterworfen
hat. Oie Voraussetzung für ihre Ezistenz ist die Herstellung von

Massenwaren und die erste Maschine wurde daher zur Erzeugung
von Geweben verwandt, ^war hatten schon vorausgegangen« Jahr-
huudcrte Kleine Maschinen, beispielsweise in Bergwerken und

Mühlen, gekannt, deren Wirksamkeit noch nicht weit reichen
Konnte, weil damals die OampfKrast nicht erfunden war. Nach
ihrer Erfindung Konnte sich die Dampfmaschine gerade in der
Spinnerei und Weberei zuerst einbürgern, da hier zufolge dsr
Kapitalisierung durch das ycmdslskapital und die durchgreifende
Arbeitsteilung bereits dis Grundlage für dsn FabrlKbctrieb ge-
schassen war. Di« nächste Wirkung der maschinsllen Erzeugung
auf die Arbeiter war die, dasz sich deren Zerstörungswut zuerst
gegen die Maschinen, dann vereinzelte Sngrisfe gegen die ?abri-
Kanten Kehrten (Friedrich Engels, Lags der arbeitenden Klassen,
2. Auslage. S. 2IS). Aber schon war das Kapitalistische Unter-

nehmertum stark genug, jede Attacke zurückzuschlagen und dazu
lieferte ihnen die Technik die besten Machtmittel, So oft die

Arbeiter unbotmäßig wurden, gab dies Veranlassung, neue, ver-

besserte Maschinen zu ersinnen (Rarl Marz. Das TIend dsr

Philosophie, 2, 5),
Natürlich würde man gegenüber den großen Sahnbrcchern dsr

Technik ungerecht sein, wenn man ihnen dis Verantwortung für
die grausamen Folgen ihrer Tntdeckungen zuschieben wollte. Un

ihnen lebte ein starker Wille und ein lzeißer Glaube an ihre
Sendung, dsr Menschheit zum Wohlstand zu verhelfen. Im Eegen-
atz zum Kaufmann, dem die Aussicht auf Erwerb dcn Ansporn zu
einer Regsamkeit gab. grisf der Techniker in seinem Ehrgeiz nach
:sr Lorbeerkrone des OolKsbeglückers. Friedrich yarkort schrieb
I8Z0. man möge den Arbeitern nicht dsn Kärglichen Lohn Kümmern,
sondern sie eher mit Belehrungen und guten Werkzeugen unter-

stützen^ «r verlangte allgemeine Volksbildung und ereiferte sich
dagegen, dasz man den Offizier mehr ehre als dcn Lehrer
(T.Matschosz. Beiträge zur Geschichte der Technik und Industri«, Xs.
In der Tat war es für dis jungs Industrie eine schwere Sorge,
geeignete Arbeiter zu bekommen. Wie bereits um die Wende vom

18. zum 19. Iahrhundert die norditalienischen Waffen-, Möbel-
und LuzusfabriKsn französische Werkmeister und Techniker ein-

stellten, so hatte die deursche Eisenindustrie in den zwanziger Jahren
des 19. Iahrhundert mich englischen Facharbeitern gesahndst. vamit
ergab sich von selbst die Notwendigkeit, für die Verbreitung tech-
nischer Kenntnisse auf heimischem Soden zu wirken und erst in

jahrzehntelangem Bemühen reiften die Früchte, so datz heute über

Deutschland ein Netz oon Spezialschulen bis zu dsn technischen
Hochschulen gebreitet ist. vaneben unterhalten grotze Betriebs

ihre eigenen Lehrwerkstätten und Laboratorien, in denen das Er-
finden zu einer Serufsangslegenheit von Sngestellten geworden ist.
Vis erfinderische Tätigkeit ist allenthalben so belebt, dasz in

Deutschland im Iahre 1927 allein 15 000 Patente ertsilt wurden
und um diese Zsit etwa 78 000 Patente und Musterschutz« bestanden

vie Ssdsutung der Technik für unser ganzes Leben hat Werner
Sombart (Der moderne Kapitalismus, 4. Sd.) an bestimmten
Merkmalen zu Kennzeichnen unternommen, vanach sind die Wahr-
nehmungen, zu denen wir uns früher nur auf unsere Sinne oer-

lassen Konnten, durch Meßwerkzeugs verfeinert worden. Oie

Technik hat die Kraftleistungen durch Oampf und Elektrizität vsr-

stärkt, sie lmt die Schnelligkeit und Genauigkeit gesteigert. Eine

nicht unwesentliche Errungenschaft ist es, daß wir in vislsn unserer
Unternehmungen vom Standort und von dsr Iahreszeit unab-

hängig sind. Während wir ehedem auf die Sonnenwärme ange»

wiesen blieben, die allein das Wachstum der pflanzen bewerk-

stelligte. ist es uns gelungen, Schätze aus der Erde, insbesondere
die Kohle, zu heben, um mit ihnen neue Energien zu erzeugen,

^.ltevkwrg, Itir^gebirge. (Li'ügruKo. Ltill gelegt,)

die wir in der Industrie benutzen, Suf diese Weise vermochten wir

aber nuck das Verkehrswesen zu vervollkommnen, die Ertrag-
fcihigkeit'des Sodens zu verbessern, dis Viehzucht zu verstärken,

Wir'haben nickt nur viele neue Rohstoffe gcwonnsn, sondern auch
ibre Verarbeitung veredelt, Oabsi sind viele Güter, wie Gefrier-

fleisch und Siichsennahrungsmittel, haltbar, andere wieder zer-

legbar und versandbereit gemacht worden. Such der Fassungsraum
dsr Verkehrsbehelfs, wie Eisenbahn und Schisse, ist erweitert. Ocr

größte Vorteil, den wir der Technik danken, liegt darin, daß iX'e

Erkenntnisse gerade infolge ihrer wissenschaftlichen Sasis leicht zum

Kllgemsingut'werdsn. vas Kunsthandwerk früherer Iahrhundert«

hing am Geschick des Meisters, der seine Lehre höchstens auf seine
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Schüler übertrug, und heute ist das technische Wissen die Lache einer

jedermann zugänglichen Wissenschaft. Ihr Schauplatz ist an Kein

Land gebunden, die Technik erobert sich die Welt und das, was

sie schafft, Kann sogar je nach den wirtschaftlichen Kämpfen die

Besitzer wechseln. 'Engländer errichten in Oeutschland die ersten
öffentlichen Gasanstalten, die später den Deutschen gehören,
Franzosen bauen den Suezkanal, der dann in den lZositz der Eng-
Rinder übergeht. Deutsche und Franzosen stellen die Bagdadbahn
her, die sich heute in englischen und französischen Händen befindet.
Was der französische Philosoph Eondorcet Kurz vor seinem Tode

1794 vorausgesagt hatte, datz die zurückgebliebenen Völker die

vorgeschrittenen mit den von den letzteren entdeckten Hilfsmitteln
rasch einholen würden, findet heute in Aegypten. perfien, Indien.

Thina. Iapan, Kanada und Brasilien eine glänzende Bestätigung.
Wie die Wirtschaft nicht ohne die Technik, so ist die letztere nicht

ohne die erstere zu denken. Friedrich von Gottl-Gttlilienseld (Wirt-
schaft und Technik im ErundriZz der Sozialökonomik, N, 2, I) er-

Klärt das Wesen der Technik damit, datz die Technik um der Wirt-

schaft willen da sei. viese ist es, die der anderen die Probleme

stellt. Deshalb müsse der Techniker sich vom Gesichtspunkt des

handclsmcißigen Erwerbs leiten lassen. Er hat dabei zu bedenken,

dasz es nicht bloß auf Bedürfnisse, sondern auch auf die verfügbaren
Mittel ankommt. Schöpferische Begabung musz sich mit guter

KauZmäunischcr Rechenkunst vereinigen, um -sparsam und nützlich
zu arbeiten. Die Philosophie der Nützlichkeit hat im 19. Iahr-

hundert ihre stärksten Verfechter gehabt. Wilhelm Gstwald (Grund-

ritz der Naturphilosophie) verwirst jede Arbeit, die nicht einen

wirtschaftlichen Wert hat, Oa das Bestreben des Kapitalismus
dahin geht, den Gewinn zu erhöhen, so mutz der Wert dessen, was

die Maschine erzeugt, über ihren Kostenpunkt hinausreichen. In

dieser Hinsicht rechnen die Unternehmer vielsach besser als dem Oer-

braucher lieb sein Kann. Im Frühjahr 1928 haben die öergherren
im Ruhrgebiet gegenüber der Schmalenbachschen Rommission mit

einer viel zu raschen vernutzung der Maschinen die mangelnde
Einträglichkeit ibrer Werke beweisen wollen (Steiger Halbfell im

„vorwärts" Nr. 240 vom 25, Mai 1928), Oie Einführung der

Maschine soll dem Unternehmer auch den Vorteil geringerer Lohn-

ausgaben bringen. Nach dieser Richtung zielt ebenso die ver-

wissenschaftlichung der Setriebe, die im Taylorismus ihre höchste
Entwicklung gesunden hat. Bei dem Streit, der um dieses System

noch nicht ganz ausgetragen ist. soll man gewiß nicht soweit gehen,

ihm die Schuld an der Tntseelung der Rrbeit zuzuschieben. Es ist

schon eine Uebertreibung, von einer entschwundenen Arbeitsfreude

zu reden. Rrbeit an sich ist Kein Tegenstand der Lust und sie war

es auch nicht im Zeitalter der Stadtwirtschaft. Indessen war der

Handwerker damals in seinen Bewegungen frei und die aus dem

Handwerk erblühte Runst hat aus allen Volkskreisen, der Kirche,
den vornehmen, den Festlichkeiten usw. ihre Anregungen bezogen.
Der Kapitalistische Antrieb der neueren Zeit hat den Volkswirt-

schaftlichen Wert der Arbeit erst in ein helleres Licht gerückt, so

daß ihr Segriff heute in den Brennpunkt unseres Denkens geraten

LcllluiocloiiorA, liirxgckirge, LauKacb-lul lMte Xupier-^VäsLbe)

ist. Die Verödung Kommt, wie E. v. Hanfsstengel (Technisches
Denken und Schassen) richtig sagt, von der Massenerzcuoung her.
Gewiß raubt Taylor fürs erste dem Arbeiter die letzte selbständige
Entschlußkraft bei seinen Hantierungen, ober er will nur ein

TrziehungswerK üben, um verbesserte Arbeitsmethoden herbei-
zuführen. Ruf der gleichen Linie liegt die neuere LcruZsauslese,
die noch cinen weiten Wcg der Forschungen vor sich hat.

Oie Ursachen für die Lebensnöte der Arbeitnehmer gründen sich
auf ibre Stellung in der gegenwärtigen Wirtschaft. Mangelhafter
Lohn verkürzt ihnen dic Bedarfsdeckung. Unsicherheit der Existenz
erdrückt sie mit Sorgen, die Betriebsordnung verhindert den freien
Atemzug, die mit der hungerpeitsche durchgeführte hast steigert

die Unfallgefahren. Im Iahre 1925 hat es auf dem Schlachtfeld
der Arbeit in Deutschland 100 000 verwundete und 8100 Tote

gegeben. Trotzdem achtet der Arbeiter den menschlichen Eeist. der

sich in den Taten der Technik Kundgibt, obschon er ihrer noch nicht
fröh zu werden vermochte. An diesem beklemmenden Ergebnis hat
die Technik als Wissenschaft Keinen Knteil. hanffstcngel sagt,
Raubbau sei Keine Ausnutzung im wirtschaftlichen Sinne, von

der gleichen Anschauung waren Zeit je auch andere ernste Männer

durchdrungen. Lord Lrassey schrieb 1872, die fortgeschrittene Technik
habe den anspruchsvolleren Krbcitcr als dcn produktiveren be»

trachten gelernt: lange vor ihm erklärte Tarlyle, Ruß und ver-

zweiflung seien nicht das wesentlich« an der Technik und Könnte»

^lj"/A

i^Ä')O« s

8oliinieclel)oi'g, bir^gebirg« (^.Itor Orubou-leiLli)

von ihr getrennt werden (zitiert bei F. W, Foerster. Technik und

TthiK). Oas wird in einer vernünftigen planvollcn Wirtschaft
geschehen, in der die Technik Oienst am Menschen übt. von dem

hohen Postament, von dcm aus sie die Rätsel dcr UrKraft lösen
sollte, ist sie längst Herabsestiegen. Kber an der Vervollkommnung
unserer Lcbenseinrichtungcn zu arbciten, wird ihre Aufgabe
bleiben. Th. Müller.

Erzgebirge.
In der vorgeschichtlichen Zeit und im Mittelalter hatte das erz»

gcbirgische Gebiet eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. In den

flach gewellten, vom Wasser und den Gletschern dcr Eiszeit stark
abgetragenen Gesteinsschichten traten Metalladern zutage, die zu

jener Zeit ein lohnende Ausbeute der mannigfaltigsten Metalls

ermöglichten: Eisen, Zinn, Rupfer. Slei und auch Silber

wurden aus dem Erz, das durch primitive, von Wasserkraft ge-

trieben«, hammerwcrke zerkleinert wurde, ausgewaschen und aus-

geschmolzen. Oiese Methode der Metallgewinnung wurde durch dc«

natürlichen Wasserreichtum begünstigt, vie mittelalterliche Mark

Meißen und das aus ihr entstandene Rurfürstentum
Sachsen galt wegen feiner Silbergruben als eines der reichsten
Länder Deutschlands.

Doch mit der fortschreitenden Besiedlung Amerikas zerstörte die

Konkurrenz der in Amerika in wcit mächtigeren Lagern vor»

Kommenden viel metallreicheren amerikanischen Erze allmählich den

deutschen Metallbergbau. Furchtbares Elend brach über dic hoch»
gelegenen Lergarbeiterdörfer herein, deren Namen noch heute
«n die einstige Metallgewinnung erinnern: Zinnmald, Schmiede»
berg usw. Im vorigen Iahrhundert, als die Entwicklung dcr

Metallbearbeitung und der OerKehrstcchniK die ungchcurcn Metall!,

schätze dcr ncucn Wclt aus den europäischcn Markt zogcn, wurden

in der Umgegend von Freiberg, mo sich noch heute die ältere

dcr beiden deutschen Bergakademien befindet, staatlich genehmigt«
„Letteltagc" für die Familien der Bergarbeiter eingeführt,
weil die Hungerlöhne ihnen nicht die nackte Existenz crmög.lichtcn.
Oicser Brauch hat sich noch bis vor dem Kriege dort erhalten, w«

die ertragreichsten Gruben einc, wenn auch Kümmerliche. Verdienst-

Möglichkeit für dic Arbeiter boten. Oie meisten aber mußten sich

auf die ebenso elend entlohnte Heimindustrie (Puppen, Spiclwaren.
Bürsten, Uhr«n. Klöppelfpitzcn) umstellen und auch die moderne

Tcztilgroßindustrie nahm Arbeitskräfte auf.

Aber die verfallenen Schächte, die Erzwäschen und Hammerwerke,
die Schutthalden, die man auf Wandorunecu durch dic stillen, tief-

grünen Wälder, übcr die einsamen Hochflächen, die melancholischen

Hochmoore, durch di« lieblichen Flußtcilcr findct. die Zeugen ver»

gangener Arbeit, geben dem ganzen Tebirgsbild cinen eigenen

hauch. Mitten im Walde trifft man auf eingestürzte Stollen, die

man nur vorsichtig betreten Kann. Mühsam, an verschütteten
Stellen auf dem Bauche Kriechend, dringt man ein, der Susz
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strauchelt über das verfallene yolzwerk; Stille umsängt die Ein-

dringlinge, deren Tritte lang verhallen; das Wasser tropft un-

aufhaltsam taktmäfzig von den Wänden: der Fuß versinkt im

Schlamm. Fledermäuse flattern aufgestört im unsicheren Schein des

Lichtes: plötzlich dringt der Mick in unzugängliche Tiefen, in die

früher die Bergleute hinünterstieyen. vie Reste eines Wasserrades,
. das früher den Erzaufzug bewegte, wiegen Zich vom Luftzug be-

wegt, Knarrend hin und her. vrunten rauscht geheimnisvoll das

Wasser, Knistert das Testein, weiter hinten ist der Stollen durch
das unter dem gewaltigen vruck des Berges nachstürzende Erdreich

versperrt. Es heißt umkehren, dem fernen Tageslicht entgegen,
das einem warm und hell wieder entgegenschlägt, vor dem Aus-

gang liegt still der alte aufgestaute Erubenteich, dessen Wasser
das Räderwerk trieb.

Nur wenige der Schächte wurden in der Metallnot des Welt-

Krieges mieder in Betrieb genommen, und ganz vereinzelt haben

sich jetzt noch Bergbaubetriebe gehalten, in denen auf seltene, für
die Elektrotechnik und die Edelstahlerzeugung wichtige Erze wie

Molybdän, Wolfram und Throm und auch auf Schwerspat geschürft
wird, der zur Sattnierung des Druckpapiers und zur Tuchappretur
dient. Jak.

Konjunktur und Kapitalismus.
Nachdem in Amerika mit der Eröffnung von RonjunKtur»

Instituten der Anfang gemacht murde, errichtete man bald auch in

Deutschland solche Wetterwarten des Wirtschaftslebens, die der

Konjunkturforschung dienen sollen: und zwar das erste Institut
1926 in Berlin und später das zweite in Frankfurt a. M. Diese
Institute, die durch ihre Berichte und Erhebungen bald bekannt

murden und die auch von Arbeitnehmerseite aus unterstützt
werden, beobachten jetzt auch bei uns genau den Wirtschafts-
verlauf und versuchen, daraus eine wirtschaftliche Prognose herzu-
leiten. Im wesentlichen aber sollen sie wohl dazu dienen, der

Wirtschaft rechtzeitig Warnungssignale zu geben, wenn Eesahr
droht. Wenigstens Kann man oon unserer Seite aus diesen
Einrichtungen Keine größere Bedeutung zuerkennen. Kber dieses
Problem soll ja hier erörtert werden, dessen Fragestellung lautet:

Gibt es einen KonjunKturlosen Kapitalismus?
In der Bildung von Konjunkturinstituten spiegelt sich ja schon

ein Wandel des Kapitalismus gegenüber seiner Frühzeit, in der

die Wirtschaft als ein sich selbst ordnender Bereich galt und des-

halb sich selbst überlassen bleiben sollte. Durch die Verfettung des

Kapitalismus und besonders durch den wachsenden Tinslusz des

Finanzkapitals, das heute die Industrie zum groszen Teil in der

yand hat, wurde diese alte liberale Forderung unmöglich gemacht,
zumal die Banken auf wachsende Drganisation innerhalb der

Industrie drängten.
Oer Kapitalismus ist deshalb von sich selbst aus zur Seobach-

tung des Konjunkturverlaufs und dessen Leeinflussungsmöglich-
Keiten gekommen. Unsere Frage lautet nun: Liegt es nicht im

Wesen des Kapitalistischen Systems begründet, dafz sich Konjunktur
und Krise ablösen? Würde eine tatsächliche Drdnung und Se-

einflussung des Marktes nicht den Kapitalismus überhaupt aus-
heben?
Dazu müssen wir uns zunächst Klarmachen, was haben mir

unter Konjunktur und Krise zu verstehen? Mit Konjunktur be-

zeichnet man im allgemeinen die Eesamtbeit der unwifzbaren und

unbeherrschbaren MarKtzustiinde, im besonderen engeren Sinne
aber eine günstige Marktlage, in der die Wirtschaft einen un-

geheuren Aufschwung nimmt. Der Eegenfatz zur Konjunktur ist
nicht eigentlich die Krise, sondern die Depression, das heißt eine

allgemeine Wirtschaftslähmung von längerer Dauer. Die Krise
ist dagegen der Katastrophale, mit der Vernichtung oder tief-
greifenden Schädigung zahlreicher Unternehmungen verbundene

Abschluß einer Konjunkturperiode. Sie ist der dramatische Wende-
und Umschlagspunkt, mit dem der Absturz zur Depression beginnt.

Lei don Krisentheoricn unterscheiden wir nun zwei Richtungen:
die bllrgerlich-liberale und die sozialistische Theorie. Die liberale

These stellt die Rrise als oermeidbare, von fremden Eewalten

verursachte Katastrophe dar, gemäß dem schon oben ermähnten
Grundsatz, daß die Wirtschaft in sich vernünstig sei. Mit zu-

nehmender Bewußtheit der Eesellschast hält man deshalb cine

wachsende Ausschaltung der Krisen sür möglich.
Dem entgegen stellt die sozialistische Theorie die Krise in dcn

Mittelpunkt dos Kapitalistischen Systems. Sie sagt: Krise ist Schick-
sal, sie ist immerwährend dem Kapitalismus innewohnend. Hervor-
gerufen wird sie durch die dauernde UeborproduKtion und Ueber-

Kapitalisation, die so lange in Zeiten der Konjunktur aus Erund
dos Tewinnstrebens stattfindet, bis durch die erhöhten preise eine

derartige Verkleinerung der KaufKraft der Bevölkerung eintritt,
daß ein allgemeiner Krach nnd damit wieder Preissturz, pro-
duktionseinstellung, Arbeitslosigkeit usw. unvermeidbar wird.
So entwickelte Rösa Luxemburg im Anschluß an Marz ihre be-

rühmte imperialistische Krisentheorie, die besagt, das; der Kapita-
lismus auf Grun^einer Uebererzeugung von Gütern und dem
daraus solgenden Mindenserbrauch das Eindringen in die noch

nicht Kapitalistischen Kolonialen Fcrnröume nötig hat, um Zo noch
eine Schonzeit, eine Atempause zu erhalten.

Betrachten wir dann noch Kurz dcn tatsächlichen verlaus der

Wirtschaft, so sehen wir, daß der Kapitalismus in seiner Frühzeit
in der Tat von periodisch aufeinander folgenden ExpansionsKr sen

heimgesucht wurde, viese Regelmäßigkeit dcr Rrisen hat allerdings
im yochKapitalismuL aufgehört. Trotzdem stellt aber noch die Krise des

Jahres 1907, die eine der schwersten war, eine rein aus dem Wirt-

schastssystem des Kapitalismus zu erklärende Erscheinung dar. vie

Gründe für die gegen früher eingetretene Festigung da«, rch, daß
der Abstand zwischen den Krisen wesentlich länger geworden ist,
sind in der Hauptsache das Auskommen der Großbetriebe, der

gesellschaftlichen Unternehmungen (Aktiengesellschaft), serner das

Auftreten monopolistischer Grganisationssormen (Kartelle und

Truste). Außerdem bilden die rationellere Gestaltung des Eeld-,
Kredit- und Zahlungsroesens und gesetzgeberische Maßnahmen
neben der gewerkschaftlichen Lohnpolitik (Lohnstützung in Zeiten

der wirtschaftlichen Depression) eine große Rolle.

Wir sehen, alles das sind Erscheinungen, die schon ein Zeichen
des Versalls des reinen Kapitalistischen Geistes der sreien Ron-

Kurrenz darstellen und auf dem Wege zur Vergesellschaftung der

Produktion liegen.
So Können wir theoretisch und aus der praktischen Erfahrung

heraus sagen, daß ein gänzliches verschwinden der Störungen bei

Wirtschaftslebens erst nach Beseitigung des Kapitalismus über»

Haupt möglich sein mird. Erst wenn nicht mehr privates Profit-
streben, sondern die Bedürfnisse der Allgemeinheit die Produktion
bestimmen, menn Kapital und Arbeit sich nicht mehr feindlich
gegenüberstehen, wenn nicht mehr eine unbestimmte Marktwirt-

schaft, sondern eine geordnete Planwirtschaft besteht, das heißt
nämlich in der Demeinwirtschast. werden auch diese KranKheits-
erscheinungen des Kapitalismus. Konjunktur und Krise, über-

munden sein, vorher aber hilft alles Beobachten und verbessern
nichts, solange nicht des Uebels Wurzel, die Kapitalistische Wirt-

schaftsordnung, beseitigt ist. Karl Möller.

Die Akademie der klrbeit.
Oie Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt a. M,

wurde im Jahre 1921 unter Mitwirkung dsr Stadt Frankfurt a. M.

und der gewerkschaftlichen verbände vom preußischen Staat ge-

gründet und 1927 durch Aufnahme in den Etat zu einer vauer-

elnrichtung erhoben, vie großen Spidenverbände der deutschen
Arbeiter-, Angestellten- und LeamtengewerKZchasten delegieren all-

jährlich zu ihr dic den einzelnen Berufsverbänden entnommenen

YSrer. vie Gewerkschaften sind neben dem preußischen Ministerium

für Wissenschaft. Kunst und Volksbildung Träger dieser Anstalt,
Daneben bekunden auch Kommunalverbände, Kreise. Provinzen
und LSnderregierungen ihr Interesse an weitgehender Srbeiter-

und Sngestelltenausbildung. Sie entsenden eine bestimmte Snzahl
von Hörern und leisten finanzielle Unterstützungen.
vie Auswahl dcr Akademiebesucher erfolgt auf Erund von drei

Prüfungsarbeiten, um den Ausleseprozeß zu verfeinern. Jeder

Lehrgang dauert neun Monate, in drei Semester eingeteilt, um-

fassend die Monate GKtober bis Juni.

vie Akademie der Arbeit hat die Aufgabe, nicht akademisch vor-

gebildeten Personen aus den Kreisen namentlich dcr Arbeiter, An-

gestellten und Beamten eine hochschulmäßige Susbildung zur vor-

bereitung auf eine Tätigkeit in der wirtschaftlichen, sozialen und

politischen Selbstverwaltung zu vermitteln. Wenngleich bcsondorcr
wert auf den hochschulmäßigcn TharaKtcr dieser Anstalt gelogt

wird, was ja auch äußerlich durch die Angliederung an die Uni-

versität zum Ausdruck Kommt, Zo muß aber gleich gesagt werden:

ist dic Universität in erster Linie von der Sorge um die Wissen-

Zchaft, so ist die Akademie dcr Arbeit vor allem von dcr Sorge um

den Mcnschen beherrscht. Sie ist eine Hochschule dcs sozialen Geistes.

Im Mittelpunkt steht der arbeitende Mensch, von einer humanisti-

schen Allgemeinbildung Kann hicr nicht gesprochen werden. Im

Eegenteil, diese Anstalt lehnt bewußt jede Allgemeinbildung als

nicht entscheidend für die Arbeiter- und Angestelltenschaft ab. Oie

Akademie dcr Arbeit will eine Schule fürs Lcbcn sein.

Unterrichtet wird in den Lchrgcbicten der Wirtschast. dcs Rechts,

dcr Soziologie und dcr Politik. Ocr Lehrgang beginnt mit ciner

Einführung in die Studiennusgabe dcr Akademie. In Form von

Arbeitsgemeinschaften werden die Kräfte und Ordnungen des

öffentlichen Lebens, in die sich der arbeitende Mensch gestellt sieht,

behandelt, viesc drei Arbcitsgemcinschnften, die unter dcr Leitung

je cines hauptamtlichen vozenten stehen, bilden das eigentliche

Fundament des Lehrganges. Noch den Arbeitsgemeinschaften setzt

die Behandlung bestimmter gusyabengebiste in Vorlesungen und

seminaristischen Uebungen ein. Neben wissenschaftlich vorgebildeten

Theoretikern verfügt die Akademie über eine große Anzahl be-



148 Oer freie Kngestellte Nr, 6 — I9Z9

roährter Praktiker des wirtschaftlichen «nd politischen Lebens, die
als Lehrkräfte herangezogen werden.

vie Akademie legt nicht nur Wert auf den Unterricht in den

Hörsälen, sondern sie organisiert für ihre Hörer auch wertvolle Le-

sichtigungen und TzKursionen, Frankfurt am Main bietet reiche De-

lcgenheit zur Besichtigung von Börse, Großbanken, öureauhäusern,
industriellen Werken, Gesängnissen, modernen Liedlungen und

städtischen Gütern, Indem der Unterricht sich an die wirtschastliche
und soziale prazis anlehnt, erfährt die Blickrichtung dcs Hörers
eine wichtige Ergänzung.

Man hegt vielfach Bedenken, ob ein staatliches Institut den

Bildungsintcrcssen der Arbeiter- und Angestelltenschaft wirklich zu
dienen vermag. Erstens übersieht eine solche Kritik, daß der Staat

auf Grund der steuerlichen Belastung dcr unteren Schichten zahl-
reiche Universitäten finanziert. Es ist dahcr eine selbstverständliche
Pflicht des Staates, wenn er daneben Hochschulen dcr Arbeit ein-

richtet und unterhält. Zweitens musz betont werden, dasz die Ar-
beiter und Angestellten durch ihre Korporationen mehr und mehr
zum Mittröger der öffentlichen Ordnung geworden sind, vie Mit-
arbeit in dcr sozialen Selbstverwaltung, das Betriebsrätegesetz,
die Arbeitsgerichtsbarkeit, die Tätigkeit der Arbeiter und Ange-
stellten in den Kommunen zeugen davon. Oie öffentlich-rechtliche
Regelung des Arbeitsverhältnisses, die Ausbildung eigenständiger
Kechtsformen und cincr eigenen Uechtsprazis durch dic Kollektiv-
verbände im autonomen Arbeitsrccht deuten diesen Wandlung?-
prozesz, in dem wir uns befinden, genügend an.

Oie weitverzweigte Tätigkeit aus dem Gebiete des Arbeitsrechts
überläszt der Arbeiter- und Angcstelltenschast eine Unmenge neuer

Funktionen, Hier greift die Akademie mit ihrem Unterricht
fördernd cin, Sie ist somit cin Stützpunkt der modernen Arbeiter-
und Angestelltenbewegung. Fritz Fischer.

Dic deutsche Sozialvoliti! im Lichte dcr Statistik. Von vr, -er. pol. Erwin
Romicz, Boiksvcrcinsvcriag Münchrn-Eladbach Preis 14 S'M - In der
sozialpolitisch!» Literatur fehlte cs bisher an einer zusammenfassenden Dar»
stclluug und Auswertung der rcin zahlenmäßigen Answirkungen unserer
wichtigsten sozialpolitischen Echutzgcsctzc, Diese Liicke versucht das vorlicgcude
Werk des bekannten Elatistücrs in der Ncichsanstalt siir Arbcilsvcrmittiung
und Arbcitsloscnvcrstcherunq auszufüllen, Bci dcr Beurteilung eines solchen
Beginnens muß dcr Kritiker brachte», das, bci aller Anerkennung dcr bis»
hcrige» Leistungen unserer Eozialstatist k diese noch eines erheblichen Ausbaues
bedarf, will sie den wichtigste» Anforderungen gewachsen sein. Das gilt ins»
besondere hinsichtlich cincr genauen zahlenmäßigen Ersassung dcr öffentlichen
ffiirsorgelcisiungen, Dcr grosze Vorzug dcr umfangreiche» und Übersichtlich
gegliederten Arbcit von Nawicz bcstcht darin, das gcsamte statistisch? Matcrial,
wie es auf Grund dcr Berufszählung, dcs Organisationswcsens, dcs Tarif»
und Echlichtungsmcsrns und auf dem Gebiete der gesamte» Sozia,Versicherung
init Einschluß der öffentlichen ffürsorgc und dcr frcic» Wohlfnhrtspslcgc somie
«uf Eruud dcr gesamte» Vorgänge auf dcm Arbcitsmarttc fich darstellt, zu»
sammcugctragcn zu haben.
Das Werk ist in erster Linie eine ausgezeichnete Matcrialqnelle, Dcr Bcr»

fasscr vcrzichtct im großcn und ganzen auf cinc kritische Auseinandersetzung
Mit den sich aus diesen Tatsachen ergebenden sozialpolitischen und ökonomischen
Problemen,

Buch,
Sozialpolitik »nd Statistik. Wer in der Sozialpolitik mehr sieht mie ein

humanitäres Postulat und sie betrachtet vom Standpunkte -

angewandter
Mc»sche»öko„oln.c, mird drr Drfinit on des Verfassers nichl in allen Punkten
folgen könne». Auch den gelegentlich eingestreuten Bemerkungen zu bestimmten
Tagcsfrage» wird man manchmal m ocrsprcchen miissen, Co insbesondere irncii,
das, vo» Arbeitnehmers«'^ ein Abban drr Verbindlichkeitserklärung anch dro»
wegen verlangt wird, damit das Vrra»tmo"tlickkritsKcm„ßtsein iiir d c bctct»
ligtc» Organisat onen »»d ihrer Unterhändler gestärkt würde. Es ist kein Ge»
heimnis, dasz dir Auslassungen Über dic Inst,tut,on dcr Verbindlichkcits»
erklärung auscinandcrgchrn

Diese wenigen Beanstandungen treffen jedoch nicht, wic nochmals bctont
sci. das wesentliche der vorliegende» -Arbeit Das hier zusammengetragene
reiche Zahlenmaterial findet scinc wirksame Ergänzung durch ci»r Rille guter
graphischer Darstellungen, Das dllrftr die Ursache Iltr den ncrbiiltinsi» ,ß g
hohen Preis fllr das ungcbundcnc Exemplar sci», Dcnnoch solltc man vor der
Anschaffung uicht zurückschrecken Es gehört in iede sozialpolitische Bibliothek.

ff. Sch,
Gcsctz iibcr das Verfahren in Bersorgungssachcn sBerfahrensgcleK) in der

Fassung vom 2«. März «2». Erlöutcrt nebst Anhang von Joh. Noa, Reise»
kostcnvcrordttung in dcr neueste» Fassung, Herausgegeben vom Bundesvorstand
dcs Aclchsbnndcs dcr Kriegsbeschädigten, Bcrlin C 2, An dcr Stralnuer
Brücke <i Selbstverlag, nnr von dort I nicht im Buchhlindc» gegen Borcin»
scndung vo» v,!ll> NM, ans Postscheckkonto dcs Ncichsbundcs dcr Kriegs»
beschädigten, Bcrlin, Nr. WM, portofrei zu beziehen. lAi Seilen Umfang.
- Der Verfasser hat dic Rcchlsprcchung bis in dic neueste Zeit hincin bcrllck»
stchtigt. Die Anführung der AusführnngsbcstiminungkN der einzelnen Para»
graphcn gcwährt Sicherheit und Ucbcrsichllichtcit. Dcr Wert dcs Buches wird
bcsondcrs crhöht dnrch die gcmeinvcrständiichcn Erläulcrungc» dcs scit zchn
Jahren bcim Rcichsvcrsorgungsgcricht durch scinc Vertretungen erfahrenen
Leiters dcr Zcntralrcchtsabteilimg des Reichsbimdcs. Das kleine Viichlei» oer»

dient vcrbrcitct z» werden.

Die Zusatzversorgnng bei der Reichs- ur,d der preußischen Staatsverwaltung,
Bon Sans Zinarzlik Industricvcring G, m, b, H„ Bcrlin NW. 4«, Werft»
strafzc 7, - Dic am Z cichs- und preufzifchen Angeftelltentarifvertrag uctcilig»
ten Vertragsparteicu habcn am !l. und I«. Oüoocr l!I28 cin Abtoliimeu iiocr
die zusätzliche Alters, und Hinterbliebenenversorgung dcr Ncichs» nnd der
preußischen iTIaatsangcstclltcn unterzeichnet. Auf Srnnd dicscr Abkomme»
wird dic zusätzlichc Alters», Invalide,,.- und Hintcrblicbcncnvcrsorgung 'Ur die
bczc,chnctcn Angcstellten u»ter Zugrundelegung dcr Bestimmungen des Ange»
stilltenversichrruttgsgeselzes erstmalig kollert,« geregelt. Die 4<> Seiten um»

fassende Schrift cuthält nicht nur cinc ErlKutcrung dcr cinzclnen Bestimmen»
gen des Abkomnirns und des Angkstclltcnversichcrungsgesclzcs, solider» auch
Bcispiclc Ubcr die Beitrags- und Rentcnbcrcchnung, Dcr Anschnitt „Tabellen"
„inlaßt Tabellen Ubcr d,e Beiträge zur A»gcsiclltcnvcrs,chcrung und zur -!i,,utz»
Versicherung, ferner zur Errcchnnng oer Älente» aus K ii des Zusatzabkommens
>end dcs Äiuhcgeldes aus dcr Angcstclltcnvcrsichcruiig, In cincm besonderen
Abschnitt werden dic Bcstimmungcn iibcr dir aus Kapitcl VII, 7 Titel Z4,
früheres Kapitel 43, Titel 7 dcs Ncichühanshalls zu gcwährcnde» lautenden
Unterstützungen sllr dic chcniajigcn Hccris» uud Marincarbeilcr »nd »ange»
stellte» w rdcrgcgebc» Die Hohe dcr durch Eriasz dcs Sicichsarbcitsministcrs
vom S November 192» mit W.rknng von l. Oktober l«28 ncu gcregelten laufcn»
dcn llntcrstlltzungcn, dic nuumchr nach Hundertstel dcs Jahrcsarbcitsvcrdicnstcs
fcstgcsctzt werden, ist einer tabellarischen Darstellung zu entnehmen Nach
8 II des Zusatzabkommens vom S. Oktober llW hat dcr Arbeitgeber bci Arbcit»
nchmcrn, dic Anwartschaft auf cinc lanfrnde Unterstützung haben, dcn Bci.
tragsantcil dcs Arbeitnchmers z» übernehmen. Der Begriff „Anwartschaft"
w,rd cingehcno erlöutcrt, Schlicßlich enthält dic Schrift noch das Zusah»
abkomincn zum S eichsangestcUtentarisvertrag für den Bereich dcr Deutschen
S eichspost und Bestimmungen über Z uhcgcholt, Martrszcld, Witmcn. und
Waiscngcld Iiir Bcamtc, Die Schrift wird an dic Mitgllcdcr dcr freien Ge»
mcrtschaften für M Pf, abgegeben; dcr Buchhandclspreis beträgt 80 Pf. Die
Ortsvorständc dcr Gewcrkschaftcn crhaltcn die Schrift bei Abnahme von !> Stück
und mehr fllr 4l> Ps, pro Stück geliefert,

Verhandlungen und Berichte des Unterausschusses für Arbeitsleistung
(IV, Unterausschuß), Band 2, lUW, verlegt bci E, S, Mittlcr u, Eoh», Bcrlin
SW K8 Prcis je Band 8,20 ? M, - Der Unterausschuß IV des Enqnetcaus.
schusscs hatte nach K ll dcs Enquctcgcsctzcs vom IS. April ISA die Aufgabe,
dir ssrage zu untcrsuchcn, in wrlchcr Wcise die Dauer der Arbeitszcit und die
Art dcr Entlohnung »ach dcn Erfahrnngc» der letzten Jahrc auf dic Arbeit«»
lcistung cingem.rki haben. In dcm vorliegenden Tand sind die Arbeitszeit, der
Arbeitslohn nnd die Arbeitsleistung ini Ctcinkohlcnbrrgbau auf Erund Hc« dem
Arbcitslcistungsausschus! vorlicgcndc» Materials und der Bcrhandlungscrgeb»
nisse dargestellt. Dic Darstcllung ist in vier Kapitel gegliedert: 1. Objekt und
Methode» ber Untersuchung: 2. Ernndbcgrisfe dcr Untersuchung, insbesondere
zur Hebung von ffördermcngc», Arbcitszrit, Arbeitslohn und Arbeitsleistung!
8, sonstige Umstände die — außer Arbeitszeit uud Loh» — auf die Arbeit«»
leistung einwirken! 4. die Aenderung des Lcistuugsergcbmsses und ihre Ursache»,
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und des Gesichts, schmerzhaftes Brennen, somie Röte und
Juckreiz der Haut werden beruhigt und ausgeheilt durch
die wundervoll kühlende, rcizmildernde Drei»« ll.«»««!'»
Gleichzeitig herrlich dustende kosmetische Unterluge für Puder.
Tube «0 Pf. und 1 Mk. Erhältlich in allen Chlorodont»
Werkaussstcllen, Probetube gratis bci Einsendung dieses
Inserat« durch Leo-Wcrke A.-E.. Dresden-N. S lö)
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!i. Ssoiscti, kxoort dSKm. Setttocler', in prsg XI,
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