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Schützt die erwerbstätige Frau.
In IZerlin wird im Juni der diesjährige Inter-

nationale Kongreszdes Weltbundes für

Frauen st tmmrecht tagen. Wenn nicht alle Anzeichen

trügen, bringt diese Tagung eine Fortsetzung des Kampfes

gegen den besonderen Schutz der Frau, der bereits die pariser

Tagung des Weltbundes im Jahre 1926 beherrscht hat, vie

englischen Gegnerinnen eines erhöhten Frauenschutzes haben

sogar unter der Bezeichnung„Ilrs open 6oor douncli" (Politik
der offenen Tür) einen besonderen Kampfverband gegründet,
Man wird sich also auf einiges gefaßt machen Können, ver

Streit wird ausgefochten unter der Devise: Gleiches Recht für

Mann und Frau. Er überrascht nicht. Es widerstreitet ja

auch eigentlich der Tradition der bürgerlichen Frauen-

bewegung, dasz ihre Formel: „Gleiches Recht für Mann und

Frau" durch einen besonderen Schutz der erwerbstätigen Frau

eine Abwandlung erfährt.

Den Frauen ohne jede Einschränkung den Zugang zu allen

Berufen zu erschließen, darin liegt der eigentliche Ranzen-

trationsvunkt der bürgerlichen Frauenbewegung, nicht darin,

w i e das Berufsleben der Frau ihrer Natur, ihren Gegeben-

heiten anzupassen ist. Die bürgerliche Frauenbewegung

leugnet, dafz die Frau Körperlich und geistig anders organisiert

ist als der Mann. Sie will deshalb nicht einmal im Hinblick

auf die Gesamtheit der Frauen anerkennen, dasz die Frau

durch ihre generative Aufgabe einen erheblichen Teil ihrer

Kräfte der sachlichen Leistung entzieht: für sie hat die schon

seit langem in der sozialpolitischen Terminologie gangbare

Formulierung: „Mutterschaftsleistung — Sachliche Leistung"
Keine Geltung.

Und doch Kommen mir um das Anderssein der Frau, das sich

auch in ihrer sachlichen Leistung äuszert. nicht herum. Ganz

abgesehen von der Mütterschaftsaufgabe der Frau, im allge-

meinen gesehen — es ist auch der Kräfteverschleifz der ein-

zelnen Kinderlosen Frau im Erwerbsleben ein ungleich größerer
als der des Mannes/ Das Kräftematz, das die Frau von yause
aus mit erhält/ ist eben Kleiner, und sie muß häufig genug im

Kampf um den Arbeitsplatz durch Energie und Ausdauer den

Ausgleich herbeiführen. Es unterliegt gar Keinem Zweifel,

daß die Frau durch die Berufsarbeit schneller verbraucht wird

als der Mann.

yaben wir solche Feststellungen zu fürchten, weil sie viel-

leicht geeignet sind, die Frau aus dem Berufsleben wieder zu

verdrängen? Nein! Es ist doch wirklich so: nicht die Frau

hat das Berufsleben erobert, sondern umgekehrt, „das Berufs-
leben hat die Frau erobert".

Die Trwerbsarbeit der Frau ist eine unumstößliche wirt-

schaftliche Tatsache, vie Berufszählung von 1925 spricht da

eine beredte Sprache. . . ,

vie weibliche Bevölkerung hat seit der deutschen Volks-

zählung des Iahres 1907 um 14,5, die weibliche im Erwerbs-

leben stehende Bevölkerung dagegen um Z0.5 v, y. zuge»

nommen. vie männliche erwerbstätige Bevölkerung hat nur

eine Zunahme von 22.1 v. H. zu verzeichnen. Allein in der

Industrie sind fast 2 Millionen Arbeiterinnen beschäftigt.

Und die weiblichen Kngestellten? Nun, wir haben fchon
192S annähernd so viele weibliche Kngestellte gehabt, als es

1907 Kngestellte überhaupt gab, nämlich 1 200 000 weibliche
im Jahre 192S gegenüber 1 500 000 Kngestellte überhaupt im

Jahre 1907. Menn das aber so ist, wenn zum Seispiel die

Industrie mit der Frauenerwerbsarbeit steht oder fällt, besteht
dann noch ein Knlaß, die Verschiedenheit von Mann und Frau

zu leugnen, besteht nicht vielmehr begründeter Knlaß zu der

Frage, welche sozialpolitischen Forderungen sind im Interesse

der weiblichen Arbeitskraft zu stellen? Um diese Frage zu

beantworten, die andere Frage: Was ist denn Sozialpolitik?

Sozialpolitik ist die GeKonomie der mensch-

lichen Arbeitskraft! vie GeKonomie der weiblichen

Arbeitskraft würde also mit Rücksicht auf ihren ungleich

schnelleren Verschleiß andere weitergehende Schutzmaßnahmen

verlangen als die GeKonomie der männlichen Arbeitskraft!

Seit dem Ausgang des 19. Fahrhunderts ist es die Idee der

sozialen Gesetzgebung gewesen, die sich wie ein roter Faden

durch alle wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auseinander-

setzungen hindurchgezogen hat. Kußer der Vereinigung der

veutschen Arbeitgeberverbände bestreitet heute ernsthaft Kein

Mensch mehr die Notwendigkeit der Sozialpolitik. Ver Kate-

gorische Imperativ unserer Zeit lautet trotz Weltkrise und

trotz des jüngsten Ansturms der Arbeitgeber auf die Sozial-

Versicherung „Sozialpolitik"!
Wenn sich dieser Kategorische Imperativ noch nicht Kategori-

scher im Interesse der GeKonomie der w e i b l i ch e n Arbeits-

Kraft ausgewirkt hat, fo hat das mehr als eine Ursache.

.
Vie negative Kampfstellung der bürgerlichen Frauen-

bewegung, die sich am Krassesten in der Ablehnung jedes Kr-

beiterinnenschutzes ausdrückt, hat es bis auf den heutigen Tag

verhindert, daß die tiefere Problematik im Verhältnis der

Frau zum Beruf gesrhen wird. In den Gründerjahren der

Frauenbewegung war es verständlich, wenn im Kampf um das

Recht der Frau auf Arbeit die andere organische Visposition

geleugnet wurde. Wenn die Kampfstellung der bürgerlichen

Frauenbewegung auch später, als das Recht der Frau auf

Arbeit im großen Zuge als gesichert angesehen werden Konnte,

darauf begrenzt-blieb, sich mit den Widerständen auseinander-

zusetzen, die von außen her, von der Monopolstellung des

Mannes her der Frauenberufsarbeit erwachsen, so ist das

zurückzuführen auf die Klassenmäßige Gebundenheit der bür-
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gerltchen Frauenbewegung. Sie interessiert nur solche Arbeit?-

platze, dte für bürgerliche Frauen tn Frage Kommen. Kber

je länger je mehr gerät diese Ideologie, dte nur die Parität

der Frau sieht, in Widerspruch zur Wirklichkeit. Mit der

Parität tst der als Kerzttn. Lehrerin oder Seamtin tätigen

bürgerlichen Frau allein auch nicht mehr gedient: auch ste

verlangt eine größere Anpassung ihres Berufes an dte Se»

dingtheiten des weiblichen Organismus.

Aber auch auf Ardeitnehmerfeite sieht man noch Kaum diese

tiefere Problematik der Frauenberufsarbeit. Es ift eben die

objektive geschichtliche Wirkung der bürgerlichen Frauen-

befreiungsidee. das; es auch bei uns noch vielfach an Der-

ständnis dafür fehlt, daß mit der Sejahung der Gleichberechtt-

gung der Frau noch nicht Genüge geschehen tst. dasz vielmehr
der tiefere Sinn der Lehre von dsr GeKonomie der Krbeits-

Kraft eine weitgehende Umbildung unseres ganzen Serufs-

lebens verlangt, damit es wirklich zu einer organischen Ein-

gliederung der weiblichen Arbeitskraft Kommen Kann, Wo

trifft man denn schon auf die Erkenntnis des russischen Ge-

lehrten Nemilow, dasz sich dte Frau im Erwerbsleben doch

eigentlich tn der Kolle des Kurzsichtigen befindet, dem man

gestattet hat. stch zusammen mit einem Weitsichtigen auf eine

Sank zu setzen: dasz doch das ganze ^eben der männlichen

yälfte der Menschheit angepaßt lst? Ts wäre eine dankens-

werte Kufgabe der Krbeitsmissenschaft. würde sie tn ein-

gehenden Untersuchungen prüfen, inwieweit dte auf den Mann

zugeschnittene gleichmäßig» Anstrengung der Berufsarbeit sich

gesundheitsschädigend auf die Frau auswirkt, wie mtt Rück-

sicht auf den Rhythmus des weiblichen Grganismus etwa dte

Arbeitsform zu gestalten märe.

Oie letzte und wesentlichste Ursache aber dafür, daß dte

weibliche Arbeitskraft nicht tn viel höherem Maße als bis-

her sozialpolitischen Schutz g«nießt, daß es bisher nicht einmal

zu wirklich eingehenden Untersuchungen über ihren Verschleiß
in der heutigen Form des Arbeitslebens gekommen tst, liegt

tn der Tatsache beschlossen, daß sich tn der Sozialpolitik das

gesellschaftliche Kräfteverhältnis widerspiegelt. Wir leben tn

einer Kapitalistischen Wirtschaft. Oer Unternehmer tst be-

strebt, seine SetriebsKosten zu senken. Wäre dte weibliche

Arbeitskraft im Degensatz zur männlichen mtt einem zu hohen

sozialpolitischen Zoll belegt, dann würde das profitinteresfe

des Unternehmers — soweit das die ArbeitsmarKtverhältnisse
erlauben — auf dte weibliche Arbeitskraft verzichten. Oas

würde aber, namentlich weil die Frau gewerkschaftlich noch

recht unzugänglich ift, dazu führen, daß sie im Kampf um den

Arbeitsplatz sich zu jedem Arbeitsentgelt anbietet. In Zeiten

wirtschaftlicher Krise würde sich dieser Lohndruck bis zur

SchmutzKonKurrenz steigern Können. Oer erbitterte Kamps
um den Arbeitsplatz ln Zelten wirtschaftlicher Krife ließe

wahrscheinlich die Frau in ihrer Furcht, ihre vaseinsberechti-

gung als „billige Arbeitskraft" im Kapitalistischen Setrteb zu

verlieren, neben einem auskömmlichen Gehalt auch aus die

Inanspruchnahme sozialer Schutzbestimmungen verzichten,
vas würde unter Umstünden auf ei»e Gefährdung der Sozial-
Politik schlechthin hinauslaufen Können.

Kus allen diesen Gründen setzt die Arbeiter- und Knge-

stelltenbewegung den Oruck ihrer gewerkschaftlichen Kraft aus
die Erreichung allgemeiner sozialpolitischer Fortschritte. Sie

Kämpft für den Achtstundentag, für den freien Sonnabend-

nachmittag, für dte Sonntagsruhe, für einen ausreichenden
Urlaub für die gesamte Arbeitnehmerschast und beschränkt sich
darauf, für dte erwerbstätige Frau besondere Schutzmasz-
nahmen nur dort zu fordern, wo es mtt Rücksicht auf den

weiblichen Grganismus der Standort der Arbeit verlangt oder

wo dte erwerbstätige Frau als Schwangere tn Frage Kommt.

Wir bestreiten der bürgerlichen Frauenbewegung Keineswegs
das große geschichtliche Verdienst, für die Gleichberechtigung
der Frau eingetreten zu sein. Wenn sie aber gewissermaßen
als Großsiegelbewahrer der Fraueninteressen auftritt und auch
gegen das Minimum an erhöhtem Frauenschutz anrennt, das

der Kapitalistischen Wirtschaft bisher hat abgerungen werden

Können, dann erwächst den Gewerkschaften die Verpflichtung,
Klar und deutlich auszüsprechen, was ist: Gott schütze uns vor

unseren Freunden, vor unseren Feinden werden wir uns

selber schützen! vann muß den bürgerlichen Frauen nicht nur

gesagt werden, daß jede Krbeit, dte mit einer Einbuße an

Gebärfähigkeit erkauft wird, zu teuer erkauft ist: es muß
ihnen auch mit aller Deutlichkeit gesagt werden, daß wir

unter Sozialpolitik etwas wesentlich anderes verstehen als sie,

daß für uns Sozialpolitik nicht nur ein Mittel ist, mit dsr

Kapitalistischen Wirtschaft untrennbar verbundene Rotstände

zu mildern, zu erleichtern, sondern daß Sozialpolitik für uns

das beste Mittel tst, dte Arbeitnehmer widerstandsfähiger und

leistungsfähiger zu machen für den Kampf um die Kblösung
der heutigen Kapitalistischen Wirtschaft durch eine sozialistische,
die erst dte sozialen Sedingungen schassen Kann, die der

Frauenberufsarbeit ihre heutige Problematik nimmt. Und

daß wir deshalb Sestrebungen aus der bürgerlichen Frauen-

weit, den erhöhten Frauenschutz, wo immer er hat durchgesetzt
werden Können, abzubauen, energischen Widerstand entgegen-

setzen werden.

vie Konkurrenzfähigkeit der Frau nicht nur auf dem Kr-

beitsmarkt, sondern auch tn diesem großen Kampf herzustellen,
das ist fürwahr das zentrale Problem der Arbeitnehmer-
bewegung. Oie Frau wird ihren „Mann" in diesem großen

Kampf um so eher stehen, je Konkurrenzfähiger sie auf dsm

ArbeitsmarKt ist. Wir begegnen uns also in etwa mit den

Wünschen der bürgerlichen Frauen. Wir bestreiten nur, dafz
die Konkurrenzfähigkeit der Frau auf dem KrbeitsmarKt

sichergestellt werden Kann dadurch, daß man den preis ihrer
Arbeitskraft durch Seseitigung des bitter notwendigen

Mutterschutzes verbilligt.

Oie schwächere Position der Frau auf dem ArbeitsmarKt

beginnt vielfach schon mit ihrer Ausbildung. Sie bringt von

vornherein für manche Tätigkeiten geringere GualifiKation

auf den Markt, yier müssen unsere Bemühungen einsetzen.
Aber noch eine andere Tatsache gilt es zu berücksichtigen. Oie

erwerbstätige Frau muß in viel höherem Matze als bisher der

gewerkschaftlichen Sewegung gewonnen werden.

Gesteigerte Leistungsfähigkett einerseits, um mit dem

Manne auf dem ArbeitsmarKt Konkurrieren zu Können, starke

gewerkschaftliche Sinoung andererseits, um aus dieser Kon-

Kurrenz den Lohndruck auszuschalten, der bisher von der

Frauenarbeit ausging, sehr zum Schaden des großen Sefrei-

ungskampfes der ArbeitnehmerKlasfe. Gb allerdings solche

„Konkurrenzfähigkeit" der Frau der bürgerlichen

Frauenbewegung Freude machen würde — das mächten wir

dahingestellt sein lasten. Grete Sehner.

2sKI> seine Verbancisbeitrs^e pünliilicji
unci m cier rictitiuen KIs«»e, weil cliese

l^rliiillunß cier l'llictilell eine Voruusseizung
kitr ciie lllaospruciiaabme cler Kecbte ist.



Nr. 12 — 1929 ver freie Sngestellte 227

Drei Denkschriften.
Nicht nur alle guten vinge sind drei, es Kann sich auch

um schlechte vinge handeln, vielen Nachweis zu führen tst
der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände gelungen.

Ihre drei Denkschriften über- Abänderungsvorschläge zur

Schlichtungsverordnung, die ArbeitsmarKtlage der älteren

Angestellten und Reformvorschläge zum Gesetz über Arbeits-

Vermittlung und Arbeitslosenversicherung legen Zeugni»

«dafür ab.

Schlichtungsreform.

vie Abänderungsvorschläge zur Schlichtungsverordnung

bringen nichts Neues. Vie Vereinigung der veutschen Arbeit-

geberverbände hält es in diesem Falle mit den Kommunisten,

gemeinsam arbeiten sie an der Beseitigung des Schlichtungs-

rocsens. Sie unterscheiden sich nicht in der Sache, sondern
nur in den Methoden, vie Kommunistische ReichstagsfraKticm

fordert in einem Gesetzentwurf die völlige Aufhebung der

Schlichtungsverordnung: die Abänderungsvorschläge der ver-

einigung der veutschen Arbeitgeberverbände nehmen dem

Schlichtungswesen seinen sozialen Inhalt. LinKsbolschewisten
und Rechtsbolschewisten fordern alfo gemeinfam den fozialen
Volksstaat in die Schranken des Iahrhundert?.

Wenn es sich nicht um ernste soziale Lebensfragen handeln
roürde, Könnte man sich beim Lesen der Begründung Köstlich

amüsieren. In einem Satz wie diesem: „Ver Arbeitgeber-

Vorschlag stellt demnach das ideelle Moment der Be-

friedung unseres sozialen und wirtschaftlichen Lebens, wie

der inneren Befriedung des deutschen Volkes

überhaupt als Endzweck aller Schlichtung in den vorder-

gründ", erstrahlt die Vereinigung der veutschen Arbeitgeber-
verbände in ihrer ganzen Kapitalistischen Herrlichkeit, Sie

hält es mit der Idee, wenn es sich um die Schonung des

Geldbeutels handelt. Sie redet von der Befriedung, wo es

um die Sicherung einer menfchenwürdigen Ezistenz geht. Ihr
Gehirn ist das Portemonnaie, und danach sehen auch ihre
venkresultate aus.

Wenn es sich um soziale vinge handelt, also: um den Schutz
der Arbeitskraft, um die Durchsetzung der gleichberechtigten
Mitwirkung der Arbeiter und Angestellten an der Regelung
der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie an der gesamten

Wirtschaftlichen Entwicklung der produktiven Kräfte, wie es

die Keichsverfassung vorsieht, damit Wirklichkeit werde, was

auch die Reichsverfassung verheißt: Oie Ordnung des Wirt-

schllftslebens musz den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem

Ziele der Gewährleistung eincs menschenwürdigen Daseins

für alle entsprechen, wenn es sich also um die Verwirklichung
des sozialen volksstaate? handelt, dann soll nach Meinung
der Unternehmer sich der Staat auf die berühmte Nacht-
wächterrolle beschränken. Ganz wo? andere? ist e? natürlich,
wenn es sich darum handelt, durch Steuer-, Zoll- und Handel?-
Politik die Profitinteressen der Unternehmer zu wahren.
Dann muh nach Meinung der Unternehmer der Staat höchste
Aktivität entfalten, von diesem Kaliber ist die Staat?- und

Eesellschaftstheorie. die sich die Vereinigung der Deutschen Kr-

beitgeberverbände zur Rechtfertigung ihrer volksfeindlichen
Bestrebungen ausgeklügelt hat, alles andere ist nach ihrer
Meinung sozialistisch oder faschistisch, vo die Logik noch nie

die starke Seite der Unternehmer war, ist natürlich auch ihre
Theorie höchst brüchig. Selbst wenn e?, wie sie meinen, nur

auf die Erhaltung des Wirtschaftsfriedens
allein ankommt, bestände die Kufgabe des Staate? darin, die

Gewerkschaften mit aller Kraft darin zu unterstützen, dasz die

Existenzbedingungen der Kngestellten und Arbeiter menschen»
würdig sind, meil das eine der Voraussetzungen für die Er»

Haltung des Wirtschaftsfriedens ist. Daraus folgt weiter di,

staatliche Förderung dcs Tarifvertragswesen?. Ein uncnt»

«ehrliches Mittel dazu ist unser Schlichtungsrecht. Sein Kb-

bau. entsprechend den Forderungen der Unternehmer, durch
fast völlige Kufhebung des Knrufungsrechts der Schlichtung?-

ausschüsse durch die EewerKschaften und die fast völlige Se-

seitigung der verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen
würde für die Kngcsiclitcn in hohem Maße glcichucdl.ui.end
mit Beseitigung ihrer Tarifverträge sein. Oie Unternehmer
wollen die alte Freiheit in der Gestaltung dcr Krbeits-

bedingungen zurückgewinnen, um die Kngcstclltcn noch
schlechter bezahlen zu Können, vabei sind ihnen die Tarif»
vertrüge im Wege. Zeigt sich darin die wahre Sehnsucht der

Unternehmer, so ist auch unsere Kufgo.be Klar umschrieben:
Nicht nur Kbwehr dieser sozialfeindlichen Sestrebungen, viel»

mehr Ku?daü de? Schlichtungsrecht?, damit der Schutz der

Krbeit?Kraft noch stärker zur Geltung Kommt.

ArbeitsmarKtlage der älteren Angestellten,
von dem gleichen sozialfeindlichen Geist ist die Venkschrift

über die Arbeitsmarktlage der älteren Angestellten beherrscht.
Ihr Umfang steht im umgekehrten verhciltni? zu ihrem
geistigen Gehalt, obwohl sich die Unternehmer durch große
Erhebungen in nicht unerhebliche Unkosten gestürzt haben,
vurch einen vergleich der Alter?gliederung der beschäf»
tigten Angestellten mit der Alter?glieoerung der st e l l e n >

losen Angestellten wird der Nachweis zu führen versucht,
daß eine besondere Notlage der älteren Kngestellten gar nicht
ezistiert. Kls Motivierung unserer gesetzgeberischen Förde»

rungen wird uns unterstellt, „daß die jetzige Lage der älteren

Kngestellten nicht nur durch die Entwicklung der Wirtschafts-
läge in der Nachkriegszeit hervorgerufen sei, sondern daß nicht
zuletzt „rücksichtslose Entlassungen" älterer Kngestellter durch
den Unternehmer den hohen Grad der Krbeit?losigKeit gerade
der älteren Iahrgünge verursacht hätten". Kus ihren Er-

Hebungen zieht dann die Vereinigung der Deutschen Krbeit»

geberverbände diese Schlußfolgerung: „Das tatsächliche Sild

sowohl hinsichtlich der Altersgliederung der beschäftigten
als auch hinsichtlich der erwerb?losen Kngcstellten zeigt,
daß die Entwicklung sowohl gegenüber der Vorkriegszeit al?

auch in den letzten Iahren fortlaufend eine für den Angestellten
günstigere gewesen ist. Die Zahlen beweisen, daß die Wirt-

schaft ihren sozialen Verpflichtungen gegenüber den älteren

Angestellten in einem Umfange nachgekommen ist, mie e? ihr
unter den derzeitigen Verbältnissen überhaupt zumutbar war:

sie zeigen in?besondere, daß von einer ,,rück-

sicht?losen Entlassung" gerade der älteren

Angestellten Keine Rede sein Kann,"

„Daß du die Nase in? Gesicht behältst!" würde GnKel Sräsig
sagen. Wie sie doch von sozialer Verantwortung triefen, dicse
deutschen Unternehmer. E? ist nur gut, daß die Erhebungen
der Vereinigung der Veutschen Arbeitgeberverbände endlich
Klarheit darüber schaffen. Wahrscheinlich ist die ganze Ar»

beitslosigkeit unter den Angestellten eine Erfindung berufs»
mäßiger Hetzer.
Neben dieser heiteren Seite, die die Vereinigung der Deut»

schen Arbeitgeberverbände dem Krbeitslosenproblem der Kn»

gestellten abgewonnen hat, gibt es noch eine höchst düster«
Seite, viese Kommt allerdings in den Erhebungen der Unter»

nehmer nicht zum Ku?druck. Aber deshalb ezistiert sie doch,
Wir dürfen von un? sagen, daß mir von Knsang an nicht

nur da? Krbeit?losenproblem der älteren Kngestellten, sondern
da? Gesamtproblem der Krbeit?losigKeit unter den Knge-

stellten gesehen haben. Unsere Vorschläge für eine ausreichende
soziale Hilfe haben da? auch immer berücksichtigt. So ist der

Kusbau der Kngestelltenvermittlung innerhalb der Reich?»
anstatt nicht nur eine Maßnahme zugunsten der älteren Kn»

gestellten, vielmehr aller Kngestellten, er ist die unentbehrliche
Voraussetzung für alle in Angriff genommenen und noch zu

ergreifenden arbeit?marktpolitischen Maßnahmen, bei deren

vurchführung zwangsläufig die älteren Angcstellten zu dem

ihnen gebührenden sozialen Schutz Kommen. Alle ernsten Hilf?-

maßnahmen setzen eine soziale Kegulicrung auf dem Krbcit?»

markt vorau?. Da? heißt: bei Besetzung aller offenen Stellen
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mutz die Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte nötigenfalls

erzwungen werden Können: soweit Vermittlung in Arbeit

unter Kusscho'pfung aller Möglichkeiten nicht gegeben ist, mutz

ausreichende Unterstützung gewährleistet sein, von beiden

sozialen Erfordernissen sind wir noch weit entfernt: sie sind

auch nur durchführbar durch Ausbau des gesetzlichen Ange-

stelltenschutzes.

Vie Notwendigkeit dieses Ausbaues besteht nach wie vor.

vie Erhebung der Unternehmer Kann zwar über einen sozialen

Notstand hinwegtäuschen, sie Kann ihn jedoch nicht beseitigen.

Selbst wenn es richtig wäre, datz dis Altersgliederung der be-

schästigten Angestellten mit dsr Altersgliederung der stellen-

losen Angestellten übereinstimmt, beweist das gar nichts, viese

Uebereinstimmung schafft nicht die Tatsache aus der wslt, die

bei jeder Vermittlung nachweisbar ist, datz die Unternehmer

nur jüngere Arbeitskräfte einstellen, vahsr die nachweisbare

Tatsache, daß die älteren lZngestellten so ungeheuer langfristig

erwerbslos sind, viese Tatsachen sind nicht nur bei dsn An-

gestellten übcr 40 Jahre, sondern häufig schon dei Angc stellten

über ZO Jahre anzutreffen. Für die Ssurteilung des sozialen

Notstandes ist die Altersgrenze von 40 Jahren bereits zu hoch

gegriffen. Über selbst wenn man oon einer Altersgrenze von

40 Jahren ausgeht, wie es die UnternehmerdenKschrift tut,

Kann man nicht die Altersgliederung dsr beschäftigten Ange-

stellten mit der Altersgliederung nach der amtlichen Erhebung
in der Erwerbslosenfürsorge im Juli 1926 vergleichen, hier

handelt es sich nur um Unterstützungsempfänger, es sind also
die langfristig stellenlosen und vielfach älteren Angestellten,
die Keine Unterstützung erhalten oder von der Wohlfahrt?-

pflege unterstützt werden, nicht mit enthalten, vadurch ent-

steht natürlich ein ganz schiefes Sild. wie ganz anders die

Wirklichkeit aussieht, zeigt folgender vergleich: nach der Er-

Hebung dsr Unternehmer werden im Alter über 40 Jahre

20.5 v. h. männliche Kaufmännische Angestellte beschäftigt,

während in Serlin in der Abteilung für männliche Angestellte
die Zahl der eingetragenen stellensuchendsn Kausmännischen

Angestellten 57,5 v. h. ausmacht. Sei den Surcau- und Se-

höroenangestellten beträgt die Zahl sogar 58,5 v. h. Es ist
weiter zu berücksichtigen, datz die Zahlen dsr Unternehmer

günstig gefärbt sind, vas ergibt sich aus dem Fragebogen,

vurch die Erhebung sind auch dis leitenden, Angestellten mit

über 8400 Mark Iahresgehalt erfotzt. visse pflegen das Ar-

beitsamt nicht in Anspruch zu nehmen. Es sind außerdem zu

den Kaufmännischen Angestellten alle Verwaltungsangestellten

gezählt, soweit sie angestelltenversicherungspflichtig sind. Es

handelt sich da vielfach um solche Angestelltengruppen, die aus

einem Krbeiterberuf hervorgegangen sind und gerade deshalb

sür bestimmte KngestelltentätigKeiten verwandt werden. Auch

hier handelt es sich vorwiegend um Kngestellte tm höheren
Lebensalter.

llleil die Unternehmer nicht bewiesen haben, was zu de»

weisen war, bleibt es nach wie vor Kufgabe des Eefetzgebers,
die von uns geforderten Maßnahmen zur Kbhilfe eines sozialen

Notstandes zu treffen.

Reform der Arbeitslosenversicherung.
vie dritte venkschrift der Vereinigung der veutschen Kr-

beitgeberverbände nennt sich anmaßend „Keformvorfchläge

zum Eesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen»

Versicherung". Ihr Ziel ist nicht die Reform der Arbeits-

losenversicherung, sondern weitgehender Abbau dcs Arbeits»

losenschutzes. Es erübrigt sich, auf alle Einzelheiten dieses

„Reform"programms einzugehen, sie sind bereits ausführlich
in der Tagespresse behandelt worden. Oas grotze Ziel der

Unternehmer ist, durch Schutzlosmachung des großen Heeres
der Saisonarbeiter den starken Druck vom ArbeitsmarKt her

als Lohndruck sich auswirken zu lassen, deni gleichen Zwecke

soll die allgemeine Einführung einer SedurftigKeitsprüsung
dienen, vie Vereinigung der veutschen Arbeitgeberverbände

ist der Meinung, daß es auch versicherungstechnisch sehr wohl
denkbar wäre, eine Arbeitslosenversicherung mit Sedürftig»
Kcitsprüfung einzurichten. Sie verspricht sich davon nicht nur

finanzielle Wirkungen, in noch höhcrem Ausmaße tun es ihr
vor allem die arbeitsmoralischen Auswirkungen an.

vie Unternehmer sind ja von jeher um die Arbeitsmoral der

anderen besorgt, was sür eine Seu-anotnis cs mit dicser Kr-

beitsmoral hat, wird erfrischend deutlich ausgesprochen: vurch
die SedürftigKcitsprüfung versprochen Zich die Unternehmer
eine Einwirkung auf die Arbeitslust und KrbeitsmiüiaKrit

sowohl der Erwerbslosen als auch der übrigen befchäftigten

Arbeitnehmer. Untcr Ausnutzung der schlechten Finanzlage
der Reichsanstalt suchen die Unternehmer die Arbeitsmoral,
wie sie es so schön nennen, wieder mit allen Unternehmer»
würden einzusetzen

vieser zentrale Angriff der Unternehmer auf die Arbeits»

losenversicherung ist nicht nur gegcn die Arbeiter, er ist in

ebenso hohem Matze gegen die Kngestellten gerichtet. Kuf
ihrer Tagung im vezember 1928 hat die Vereinigung der

veutschen Arbeitgeberverbände mit aller wünschenswerten

Offenheit verkündet, daß sie in der gesamten Sozialnorsiche»

rung für die Einführung der SedurftigKeitsprüfung ist, Set

der Einführung des Ruhegeldes für die stellenlosen Angcstellten
über SO Jahre wurde auch bei der Angestelltenversicherung

dieser versuch unternommen, dank unserer Wachsamkeit wurde

er jedoch abgewehrt. Such in der Arbeitslosenversicherung
merden wir uns mit aller Kraft gegen solche gefährlichen

Experimente wenden. Fritz Schröder.

Paris — Erfolge und Gefahren.
wenn die Leser diese Slätter in den Händen halten werden,

haben aller Wahrscheinlichkeit nach die pariser Reparation?-

Verhandlungen nach vtermonatiger Dauer ihr Ende gefun-

den. Kennen wir auch im Augenblick noch nicht alle Einzel-

heiten de? „U o u n g - p l an e s", so läßt sich doch schon die

Sedeutung der pariser Konferenz etnigermatzen clbwögen,

auch wenn man bedenkt, datz der Schlutzbertcht der pariser

Konferenz erst einen Plan darstellt, der von den alliierten

Mächten noch angenommen merden muß. So unzweifelhaft

Paris ein weiterer Schritt vorwärts inder

zehnjährigen Geschichte der Reparationen bedeutet und so

wesentlich damit die Verständigung der Völker Europas ge-

fördert mird, so wenig lcitzt sich verkennen, daß die Annahme

des Uoung-Planes für die Arbeitnehmer in Veutschland noch
Keinen Abschluß der Reparationsfrage be-

deutet, vielmehr setzt jetzt schon ein neuer Kampf um

die Verteilung der Lasten ein, der im Zusammen-

hang mtt der mißlichen Lage der Reichsfinanzen zu schme»
ren sozialen Auseinandersetzungen führen

wird, ein Kampf, der von den Arbeitnehmern nicht gewollt ist,
der aber bereits gegenwärtig unter dem Schlagwort „Frei-

heit der Kapitalbildung" vorbereitet wird, vies«

Situation zwingt zur gespannten Aufmerksamkeit: der Er-

folgvonparisfürveutschlanddarfnichtein»
fettig einzelnen Kreisen zugute Kommen,

sondern mutz der Gesundung der Reichs»

finanzen und dem Ausbau der Sozialetat»

dienstbar gemacht werden,

welche Sedeutung der Ucmng-Plan hat, wie man das pariser

Werk schon heute nach dem amerikanischen Vorsitzenden der

Konferenz nennt, zeigt sich am besten tm Rahmen der Ge»

schichte der Reparationen oon 1919 bis 1929. ver Vertrag

von Versailles hatte die Kriegscntschädigungssumme nicht

festgestellt, weil sich die alliierten Mächte damals nicht einigen
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Kec/is ii'sHe /isben viele /?snc/e

kVnc/ ^ec/e //snc/ /lsi <l,s«i /ü?- c/ic/i,

5ecK« /snZe ?'«Ze c/eknen »ic/i

/n 5c/ls//en unci Ounsi „nl ve/c/?-«»sene I^snc/e.

l^nc/ «c/i«Ls/Äu sm 7'sZ mtt ve/cümmerieni ^/ei/?,
i^csvo/l c/e/ne /VseK/ ,!u^ c/ss ()us/enc/e ,»«/?.'
Oie /i^veiiswoc/zen Ae/in s//e ?u i?nc/e.

5ec/iz ^ssnie sinc/ ein /isnSes <?/inlNien,
O<is ^ec/e/- /l/c>^Aen /ie// eni/s«ni.
li^enn übe?- c/i> c/e^ '/'«^z e^wsc/i/,
^/ei/i ueu/enc/ c/e?- K«r/en 5,>e,ien /??-A?-imn!en.
k)nc/ sm /iinc/e s/ei/si c/u c/i> se/bsi c/ie ^/i^

^ltii c/em Znnnen?eiSe?- suf sc/?imme?-nc/e^ /^/ur

l/nc/ c/em Fc/z/sSen c/e?- ^'uve/nc/en Uensenens/ininien.

Ls ws/^e/ nc?c/l Keine 5/sc/i KeS/-ünc/ei,
Oie /iic/ii ein ?»^ ins LVeicz Kenn/

l/nc/ /vo c/ie lus/ «m llimme/ o^enn/,
ln c/ie //scke/'nc/e Li/e c/ei' Fe/insuc/i/ munc/ei,
l/nc/ es /scki Kein <?enis/iren, es msrmi Kein l,ic/tt!

l/eoe?' c/em l>/ünenc/en Lk'c/enSesic/l/,
Oss nic/li c/ie L/smme c/er /4?'b<?i/ eni^unc/ei,

Ou He/zsi ins />snc/, mc> 5c/zni//e?- ws?ien,
ik^enn buni um ciick c/s« /.eben ?euSi,
l,'nc/ msncke^ /VscKen ZinZ SebeuSi,
Os// c/u ö/umen sc/igusi im beK/ücKe/lc/en <7Vs//en.

UsscViine unc/ i"/?uS i^s^e,! /?ise/!Sewsncl,
i^iei öee/en b^snn/en im c/u^s/iKen 5snc/,
Oie mi/ c/i> suf c/ie /v'ssi i/ii-e^ Uü/ien Ksk-i-ic'n,

l/nc/ He/in unc/ /vc> mi> wei/en

^tu/ i^e^ unc/ lclssi im ^«nnensckein,
5«// Ke/fenc/es l^e?-v/-ttc/ei"n sein,
li^ci/ wi> s//e c/ie ^/-/>eii c/e^ L^c/e iei/en.

^us c/e^ Z/ü/lenc/en ^'/sc/i in c/ss ^ei/enc/e /.s/>c/,
l^on Mensch xu Uensc/len c/ie ö/'uc/e?-/tsnc//
5o /s/?i uns c/ie l^'unc/en c/ei° li>c/e Kei/en,

^sn? l?c>/nen/e/c/e^.

Konnten. In späteren Verhandlungen bot Deutschland
50 Milliarden KM., während die Alliierten über 250 Mil-

liarden forderten. Da jede Einigung zwischen diesen beiden

Summen unmöglich war, erging 1921 das Londoner Ultimo-

tum. in dem die wiedergutzumachenden Schäden auf 152 Mil-

liarden RM. beziffert wurden. Formell galt diese Summe

auch noch, als am 1. September 1924 der Dawes-Plan
in Kraft trat, der von vornherein als eine Zwischenlösung

gedacht war. Tr gewährte der deutschen Wirtschaft zunächst
eine Atempause, steigerte aber ziemlich rasch die Leistungen,
die am 1. September 1928 mit 2.5 Milliarden KM. jährlich
die vorgesehene „Normalhöhe" erreichten, die aber sich nach
einem Wohlstandsindez eventuell auch noch weiter erhöhen
sollten, ver varoes-plan begrenzte die Reparationsleistun-
gen aber weder nach ihrer gesamten yöhe noch nach der An-

zahl der Fahre, so dasz formell eben das Londoner Ultimatum

in Kraft blieb.

Mit der pariser Konferenz begann eine neue

Phase der Reparationsverhandlungen — die letzte, die eine

endgültige Regelung der Reparationen

bringt. Darin besteht die grosze Sedeutung des Uemng-Plane?,

das; er nicht — wie der Dames-Plan — eine Zwischenlösung
ist. dafz er nicht — wie der Dames-Plan — nur die Höhe und

Krt der Jahresleistungen regelt, sondern das gesamte

Reparationsproblem zu einem äußeren Abschluß bringt.
Wenn der Dames-Plan schon der Sestimmung seiner versasser
nach von vornherein nur für wenige Jahre gedacht war, so
bindet der Uoimg-Plan d« Tntwicklung Deutsch-
lands über eine Eeneratton hinaus, über

58 Iahre. Tr soll nach dem Willen der Alliierten endgültig
sein, aber es ist den deutschen Delegierten nach harten
Kämpfen offenbar gelungen, doch noch eine Klausel zu er-

reichen, die eine Abänderung und Anpassung des Planes bei

einer wesentlichen Wandlung dsr deutschen Wirtschaft vorsieht.

Die durchschnittliche Iahreszahlung — Kn-

nuität — die Deutschland nach diesem neuen Isoiing-Plan

Künftig zählen soll, beträgt 2049 Millionen RM,. also skst cine

halbe Milliarde RM. weniger als die normale Iahrssrate
des Dawes-Plans, die Oeutschland jetzt zu zahlen hat. Formell

soll Oeutschland diese Uoung-Kate 58 Jahre lang zahlen, tat-

sächlich wird sich die Leistung aber nur aus 57 Jahre er»

strecken, meil die letzten 21 Raten aus den Erträgnissen der

Reparationsbank geleistet werden sollen. Oiess

Reparationsbank — das ist eine wesentliche Neuerung des

Uoung-Plancs — tritt an Stelle aller Kontrollinstanzen des

Dawes-Plans und verwaltet gewissermaßen die Reparation?-

gelder für die Gläubiger. Oer Eegenwartswert der 57 jähr»

lichen Reparationszahlungen in Höhe von etwa 2049 Mil»

lionen RM. beläuft fich auf 55.8 Milliarden RM, beträgt also

nicht viel mehr als Deutschland 1921 geboten hat, der Kbstand
von den ursprünglichen Forderungen der Alliierten zeigt deut-

lich, welcher Schritt vorwärts mit den pariser Verhandlungen

getan worden ist,

vielleicht sitzt uns allen aber noch immer das Zahlen»

fieber der Inflation fo sehr in den Gliedern, um die

ganze Schwere und Größe der Last abwägen zu Könncn. Man

gewinnt vielleicht eine Vorstellung von der Größe der jähr-

lichen Leistungen, wenn man sich erinnert, daß der Reichs»

Haushalt von veutschland mit rund 10 Milliarden RM. bilan»

ziert, daß das deutsche Volkseinkommen nur etwa doppelt

so groß ift.

vie Höhe oerverpflichtungen Kann man sich auch

Klarmachen an den sonstigen Schulden, die Länder und Kom»

munen. Sanken und industrielle Unternehmen im Laufe der

Jahre im Ausland aufgenommen haben. Man schätzt diese

Auslandsschuld insgesamt heute auf 15 Milliarden

Reichsmark und sie erfordert einen jährlichen Schuldendienst

von 1,25 Milliarden RM. Oiese KuslanosKredite waren not-

wendig, um Oeutschland über die Schwierigkeiten dcr letzten

Jahre hinwegzuhelfen, sie bilden die Voraussetzung, unter der

veutschland überhaupt den Oawes-Plan bisher erfüllen

Konnte. Und die Höhe dieser Auslandsschuld ist es vielleicht

gewesen, die zumindest bei den Amerikanern ein gewisses

Entgegenkommen in dsn Reparationsverpflichtungen herbei-

geführt hat. venn bei der Höhe der jährlichen Reparation?-

lasten darf eben nicht außer acht gelassen werden, daß dar-

über hinau? noch die jährlichen Zinsen für die übrigen

Schulden aufzubringen sind, vie großen vevisensummcn, die

dafür jährlich erforderlich sind, stellen eine gewisse Gefahren-

quelle für die deutsche Währung dar, dis durch dis sogenannten

Transferschutzbestimmungen des vawes-plancs beseitigt wird,

deren Kufhebung aber einer der größten Hauptstreitpunkte in

Paris war. Man hat den Kusmeg gewählt, daß Künftig nur

ein Teil der Reparationsleistungen — bbv Millionen KM. —

„ungeschützt" sein soll, während dcr andere größcre Tcil

wiederum durch eine TransferKlausel gsschützt ist. die Deutsch-

land? Währung vor Erschütterung durch Reparationszohlun-

gen bewahren soll. Der ungeschützte Teil der Reparation?-

leistungcn soll im wesentlichen zur Verzinsung und Tilgung

der sogenannten Reparationsbond? verwandt werden, gegen

die die inneren Anleihen in den alliicrten Ländern um-

getauscht werden Können. Mit anderen Worten: cin Teil

der Reparation?leistungen wird „Kommcr-

zialisier t", veutschland ist insoweit Künftig den Kreisen

verpflichtet, die in Frankreich, England usw. Sesitzer dieser

Wertpapiere sind.
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Im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage veutschlands und

auf die schwierigen FinanzverhältniZZe von Reich und Ländern

hatten die deutschen velegierten in Paris zunächst einen

Zahlungsaufschub für die nächsten Jahre gefordert.

Wenn die Alliierten auch Kein Moratorium gewährt haben,

so sind sie doch insofern entgegengekommen, als sie den deut»

schen Leistungen in den ersten zehn Jahren eine nicht un-

wesentliche Entlastung gewährt haben, vie Künftig „nor-

male" Reparationssumme von 2049 Millionen RM. ist erst nach

zehn Jahren zu leisten, vie Annuitäten beginnen mit rund

1700 Millionen RM. und steigen langsam im Laufe von

zehn Jahren auf 2049 Millionen RM. an. Allerdings ist

die Freude nicht ganz ungetrübt, insofern, als man zwar

formell den lsoung-plan rückwirkend mit dem l. Kpril 1929

beginnen lassen, aber die weitaus höheren Dawes-Zahlungen

bis zum ZI. vezember 1929 in Empfang nehmen will. Vas

laufende Reparationsjahr musz also voll nach dem Vawes-

Plan bezahlt werden, die Ermäßigungen nach dem Uoung-

Plan werden erst im neuen Jahr in Erscheinung treten. S i s

dahin aber mird sich entscheiden, wer die Re-

parattonslasten in veutschland zu tragen

hat. venn während der Vawes-Plan im einzelnen vorschrieb,

wie die Leistungen von veutschland aufzubringen sind, wälz-

rend für die Oawes-Leistungen Zölle und indirekte Steuern

verpfändet und Reichsbahn und industrielle Unternehmen

hypothekarisch belastet waren, gewährt der Uoung-Plan

veutschland fast völlig die Freiheit der Kuf-

bringung. Im wesentlichen Kann veutschland selbst be-

stimmen, wie und von wem die Reparationslasten Künftig

getragen werden sollen, und hier beginnt die innere

politische Seite der Reparationsfrage, hier

liegen auch die Gefahren für die Künftigen sozialen Kusein-

andersetzungen.

Nur die Reichsbahn-Gesellschaft. die nach dem

Vawes-Plan ZOO Millionen RM. jährlich aus der Seförde-

rungssteuer und 600 Millionen RM. als Verzinsung der

Eisenbahnobligationen auszubringen hatte, wird namentlich

weiter verpflichtet, jährlich auf das Konto der internationalen

Reparationsbank 645 Millionen RM. einzuzahlen, viese Re-

gelung bedeutet für die Reichsbahn nicht nur eine Sefreiung

von der ausländischen Oberaufsicht und von der Hypothekar:-

schen Selastung, sondern auch eine Ermäßigung der jährlichen

Zahlungen um 255 Millionen RM. Vie deutsche Reichs-

bahn-Gesellschaft beansprucht diese Ermäßigung für sich, sie

glaubt sonst den berechtigten Lohnforderungen des Eisenbahn-

Personals nicht Rechnung tragen zu Können und die für die

Belebung der deutschen Wirtschaft nicht un-

wichtigen Sauaufträge nicht vergeben zu Können. Kuf der

anderen Seite haben die Eisenbahnen vor dem Kriege den

Ländern weitaus größere Einnahmen gebracht als heute die

deutsche Reichsbahn-Eesellschaft, und es ist sehr wohl die

Frage aufzuwerfen, ob nicht der Gewinnanteil des Reichs

dei der Reichsbahn-Gefellschaft erhöht werden Kann.

vor allem aber hofft die Industrie von ihrer hypothe-

Karischen Selastung befreit zu werden, vie Verzinsung der

Industrieobligationen hat bisher jährlich 500 Millionen RM.

gebracht, vie mögliche Ermäßigung der Eisenbahnlosten und

der Industrieobligationen beträgt 555 Millionen RM., also

fast soviel, wie die Erleichterung gegenüber dem Vawes-Plan

überhaupt beträgt. Würde also nach den Wünschen der Reichs-

bahn und Industrie verfahren, dann würden Künftig zmei

vrittel der Reparationsleistungen aus dem Keichshnushalt

aufgebracht werden, wofür bisher Zölle und indirekte Steuern

verpfändet waren, vie auf Grund der Reparationsherab-

setzung an sich mögliche steuerliche Erleichterung schrumpft

auf ein Minimum zusammen — aber auch dieses letzte Stück

fordern die Unternehmer im Namen der Kapitalbildung für

sich. Sie» berufen sich dabei auf die Finanzierungsschwierig-

Keiten, unter denen die Unternehmer bei der gegenwärtigen

Situation auf dem Kapitalmarkt mit seinen

hohen Zinssätzen zu leiden haben. Genau so unverantwortlich,

wie man 1925/26 bei allen Lohnverhandlungen die Gewerk-

schaften für die Gefährdung der Währung verantwortlich

machen wollte, indem man behauptete, daß jede Lohn»

erhöhung eine Inflation heraufbeschwöre, genau so

übertrieben, wie man in den folgenden Jahren 1927/28 wieder

den Gewerkschaften die Verantwortung für die

Konjunktur entmicklung zuschieben wollte, indem

man behauptete, daß jede Lohnerhöhung die I<0njunKtur ge-

fährde, genau so treibt man jetzt S ch r e ck s ch u ß p o l i r i K

und versucht man den sozialen Kampf durch das Schlagwort

von der Freiheit der Kapitalbildung zu vergiften.

Oie Kapitalbildung soll gefährdet sein durch den zu hohen

Konsum der Massen, durch die soziale und steuerliche Se-

lastung der Setriebe! veshalb fordert die Handelspresse den

Kbbau der Sesitz steuern und die Erhöhung

der M a s s e n st e u e r n. vor allem denkt man an den Kb-.

bau der Einkommensteuer bei den hohen Einkommen und

an die Beseitigung der Kapitalertragsteuer. Ver Kusfall der

Reichseinnahmen, der dadurch entsteht, soll durch die Er»

leichterung ausgeglichen werden, die dem Reichshaushalt aus

den ermäßigten Reparationslasten erwachsen.

Sei einer solchen Entwicklung der Oinge würden die Unter»,

nehmer schließlich allein Nutzen aus der pariser Konferenz

ziehen und die breite Masse des Volkes die Zeche bezahlen;>

denn praktisch würden die Reparationslasten dann aus den'

Massensteuern aufgebracht werden müssen. Dagegen aber

wendet sich schon heute die organisierte Krbeit»,

n e h m e r s ch a f t, die das Ergebnis der Seratung von Paris

begrüßt, aber auch fordert, daß die Erleichterung der

Reparationslasten allen Teilen des Volkes

unmittelbar zugute Kommt! Gtto Suhr.

Die Frau in der Schweizer Industrie.
Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern spielt die

industrielle Trwerbsarbeit der Frau eine Kolle. Tine ganz be»

sondere Sedeutung nimmt die Frauenarbeit in der Schweiz ein.

Oort ist ste schon seit alters her, nicht erst seit einigen Jahrzehnten

von großer Wichtigkeit. Wenn Zich die Schweizer Industrie aus
dem Weltmarkt durchsetzen Konnte, „trotz Kohstoffarmut und trans-

portkostenbolastender lZinnenlage", so dankt sie dies vor allem den

in die Fabrikarbeit eingespannten Schweizer Frauen: denn die

Industriezweige, die vorwiegend Frauen beschäftigen, sind es

gerade, die am Tzport beteiligt sind und das Manko der schmalen

natürlichen Wirtschaftsunterlage ausgleichen.

Vie Schweiz verdankt der Frauenarbeit in vielfacher Hinsicht

ihren gesellschaftlichen Bestand, vie Entstehung und Tntwicklung

von drei großen Industriezweigen, nämlich der llhreninoustrie,
der Stickereiindustrie und dor Wäschekonfektion, ist auf die

organisatorische Tat von Frauen zurückzuführen. Kber nicht nur

die Pionierarbeit der organisatorisch begabten Frauen hat der

Schweizer Industrie mit zu ihrer Tntfaltung verholfen. Wcnn sich

diese überhaupt durchzusetzen und zu behaupten vermochte, so

nur dadurch, weil die ?rauen die ersten waren, die Fabrikarbeit

geleistet haben und die die Leiden und Mißstände, die die Fabrik»

arbeit besonders in den ersten Jahrzehnten mit Zich brachte, mit be»

wunderungswürdiger Geduld ertrugen.

vie Schweiz hatte mit einer starken Konkurrenz zu Kämpfen

und wenn sie dieser widerstehen Konnte, so erstens insolge der

lZillinKeit der Frauenarbeit und zweitens, weil die von der In-

dustrie beschäftigten weiblichen Arbeitskräfte schon besonders vor-

geschult waren, da sie bereits vordem in der Heimarbeit oder

Hausindustrie tätig gewesen sind.
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Interessant ist siir die Schweiz die Tatsache, daß dort die Fabrik-

und Maschinenarbeit nicht das Heer der arbeitenden Frauen schuf,
vie Frauen waren bereits vor dem Kufkommen der Fabrik- und

Maschinenarbeit in dor häuslichen lZetriebsstätte in Massen tätig,
vie Schweizer Industrie brauchte sich dor bereits vorhandenen
weiblichen Arbeitskräfte nur zu bedienen. Oor der industriellen
maschinellen Erschließung waren sogar auf manchen Gebieten mehr
Frauen tätig als heute.

Nach den Ergebnissen dcr letzten eidgenössischen FabriKzählung
vom Jahre 1922 „arbeiteten 208 402 Männer und 129 001 Frauen

in den Fabriken. Oie Frauen machen somit 28 v. H. der Tesamt-

arbeiterschaft aus".

Nach dieser FabriKzählung Kamen auf 100 Arbeiter Frauen:

Seidenindustrie 72, Kleidung und putz 71, Stickerei öS, Saum-

Wollindustrie El, Wollindustrie 61, Leinenindustrie 61, übrige

llertilindustrie 61, Nahrungs- und Tenuszmittel 49, llhrenindustrie,
Bijouterie 44, Herstellung und lZearbeitung von Papier und

Leder 22, graphische Industrie 24, chemische Industrie 21, Her-

stellung und Bearbeitung von Metallen 10, Maschinen, Apparate,

Instrumente 8, Holzbearbeitung 2, Industrie der Steine und

Trden S, Zentralanlagen 0. Oa diese Zahlen nur don relativen

Anteil zum Ausdruck bringen, so seien sie nun noch durch die

Zciblon. die dcn absoluten Anteil zeigen, ergänzt, Ts sind be-

Ichiiftigt an Frauen überhaupt: Scidenindustrie 20 446, Kleidung
und putz 22 522, Stickerei 9102, Saumwollindustrie 21 42Z, Woll-

indusrrie 4290, Leinenindustrie 922, übrige Industrie 2820, Nah-

rungs- und Genußmittelindustrie 11 492, llhrenindustrie, Bijouterie
14 571, Herstellung und Bearbeitung von Papier und Lcder 2942.

graphische Industrie 2729, chemische Industrie 2S77, Herstellung
und Bearbeitung von Metallen 2211, Maschinen. Apparate, Instru-
mente 4610, Industrie der Steine und Trden 650, Holzbearbeitung
L69, Zentralanlagen 2.

Aus diesen Zahlen, die cin Sild von der Struktur und dem

Umfang dor Frauenarbeit geben, ist zu ersehen, daß die Frauen

der Textilindustrie den größten Anteil an Arbeitskräften liefern
und in der Nahrungs- und Eenußmittel-, der Uhren- und

Sijoutericindustrie sind sie fast zur Hälfte an der Tesamtzahl der

Arbeitskräfte beteiligt, vor Anteil beträgt bei der Herstellung
und Bearbeitung von Papier, Üeder, Kautschuk ein Orittel, im

graphischen Eewerbe ein Viertel und in der chemischen Industrie
ein Fünftel an der Tesamtarbeiterschaft. In dcn anderen In-

dustrien beträgt der Satz 10 bis 0 v. H.
75 v. H. der Fabrikarbeiterinnen sind in den Volkswirtschaft-

lich wichtigsten Industriezweigen beschäftigt. In der wichtigsten

Ezportindustrie des Schweizer Landes, der Soidenstosswcberei, sind
die Frauen mit 82 v, H, vertreten, Oie schweizerischen Tzport-

Industrien sind überhaupt ausgesprochene Frauenindustrien. Und

da Tzportindusrrie immer Gualitätsarbeit liefern muß, fo müssen

auch die in ihr beschäftigten Frauen Dualitatsarbeiterinnen sein.

Einiges über die Altersgliederung. Nach dcr Zählung von 1922

gab es zwischen 14 bis 16 Jahren 9072, 16 bis 18 Jahren 14 262,

18 bis 20 Jahren IS 642, 20 bis 50 Jahren 73 478, SO bis 6S Jahren

9958, über 6S Jahre 1587 Fabrikarbeiterinnen, oder von 100 weib-

lichen Arbeitern standen im Alter von 14 bis 16 Jahren 7, vvn

>S bis 13 Jahren II, von 18 bis 20 Jahren 12, von 20 bis

60 Jahren 61, von S0 bis 6S Jahren 3, über 62 Jahre 1.

In der Schweiz ist der Prozentsatz der nicht mehr ledigen

Frauen in Fabriken überraschend groß. So sind vom 20. Lebens-

jähr an mehr als die Hälfte der Fabrikarbeiterinnen nicht mehr

ledig, von den insgesamt gezählten 129 000 Fabrikarbeiterinnen

sind im ganzen 40 000 verheiratet, verwitwet oder geschieden.
Auch in der Schweiz Ist ein verbot der Frauenarbeit schon

angesichts der Tatsache, daß die Schweiz 150 000 frcmde Arbeits-

Kräfte aus dem Ausland holen muß, eine glatte Unmöglichkeit
Und fo wird daher diese Frage auch dort gar nicht diskutiert...

Für die Schweiz ist die Frauenarbeit eine volkswirtschaftlich«
dringende Notwendigkeit. Ja, die „Mobilisierung der weiblichen

Arbeitskräfte" war fiir die Schweiz die unentbehrliche voraus-

setzung für den industriellen Aufschwung, voraus ist wieder einmal

zu ersetzen, welch eminent wichtige Uolle die Frauenarbeit für
ein Tand haben Kann,

Oie vorstchcnden Ausführungen stützen sich auf das Work von

Or, Margarita Tcigg: „Oie Frau in der schweizerischen Indusrrie,"
Verlag Drell-Füßli,' Zürich-!icipzig. 248 Leiten, prcis 9,60 UM,

Ts handelt sich hier um eine äußerst interessante Abhandlung. In

den Besitz dieser Abhandlung sollte stch jede Funktionärin setzen.
Vr. Margarita Eaggs Werk ist nach meiner Ansicht die gründ-
lichste. aufschlußreichste Arbeit, die über die industrielle Frauen-

arbeit und ihre Probleme bisher geschrieben worden ist. In

demselben Verlag sind auch noch Kleinere Schriften erschienen, di«

die erwerbstätige Frau zum Tcgenstand ihrer Betrachtungen
machen. Um einige zu ncuncu: „vcr wirtschaftliche Aufstieg der

Frau" (2,40 UM.Z, „Oie Frau im Gewerbe" sl,60 UM), „vis
Frau in der sozialen Arbeit" (2,40 UM.). Auch sie sind sehr

lesenswert. L p.

Oas malerische Kothenburg ob der Tauber.
Oer große Verkehrsweg von Frankfurt nach München hat auf

der Strecke Würzburg—Kusbach die Station Steinach, von der eine

Nebenbahn abzweigt. Im allgemeinen sind solche IlebenKnotenpunKt«

nüchtern und

«MM

Uoibi.'iiKiii'": u, ci, 1?.

verkehrsarm.
Aber Steinach
macht eine

Ausnahme
unter diesen
Kreuzungs-

stationen. Fast
das ganze

Jahr hindurch
herrscht hier
reger Besuch.
Ueisende wech-
sein zwischen
Schnell. und

^okalziigen,
Man sieht so-
gleich, daß sie
nicht in diese
Tandschaft ge-

hören, ja zum

Teil sogar aus

überseeischem
Ausland Kom-

wen,— Vas ist
leicht erklärt.

,
^ .

In Steinach
beginnt eine ^iies UcUlimisportal
Seitenbahn, die

zu drei bcrühmten Ueichsstadtbildern aus dem Mittelalter:

Uotbenburg, OinKelsbühl und Nördlingen hinführt. Uothenburg
erhebt sich am Uand einer muschelkalkigen Fläche, die bogig und

mit genügend großem Fall sich zum Taubergrund senkt. Oie Stadt

ist mit Mauern, Bastionen uud Tortürmen umwehrt: in ihrcr Mitte

crlzebt stch ein«

/'-^cN^S-AA wundervolle
^ '

Basilika. Oa-

durch entsteht
namentlich fllr
einen, der di«

mit Uccht ge-

priesene Stadt-

ansieht vom jen»
seitigen Tal.

raub an der

Trigelsburg ge«

nicßt, ein Ka.

bincttstiickmit-
telalterlicher
LtädteplnstiK.
— Es ist di«

Ueichsstadt aus
der Zeit Oü-

rers und des

Uothonburger
Meisters Weid-

mann, die da

drüben mit

ihren starken,
dennoch gcfül-

lig und ver»

hnltnisinnßig
gefügten Torcn

und Türmcn und der herrlichen Basilika in den Abendhimmol glänzt.
Oie Vergangenheit Uotheuburgs ist interessant, Uur einige

Kurze Bemerkungen darüber. Oer Bauernkrieg brachte der be-

drängten Stadt viel Unfrieden. Im SchmalKaldischen Krieg rourde

^
'

:^> /i/ii

1

^loenlein Kotlienbiirg c>. ci. 'l.
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sie von Karl V. besetzt, Im Dreißigjährigen Krieg mürbe Rothen-

bürg bald von den Schmeden, bald von den Kaiserlichen und 1645

von den Franzosen erobert. An Bayern Kam die Stadt I80Z. Seit-

dem ist sie von Kämpfen verschont worden. Oiese unruhevollen
Jahrhunderte
zerstörten, was

friedlich und

beschaulich und

wider den Zeit-

geist war. So

zog das Neue

auch in das

Bauwesen der

Stadt ein. In

glückhafter
Entlegenheit

erhielt sich aber
viel Gutes aus

der mittelal-

terlichen Bau.

weise, das die

Menschen der

neuesten Zeit

inzwischen
gründlich ent-

deckt haben,
— Gütiges Ge-

schick hat uns

also dieses
Stadtbild ob

der Tauber in

einem großen
Teil seiner
öauschönheit bewahrt. Such von jener Geruhsamkeit und dem

stillen Genügen, das in natürlicher Art das Üeben richtiger als der

Anspruchsvolle aussaht, ist noch mancher Hauch verblieben — trotz
Kino und Krastwagen und der Lokomotive unten im Erund, die

sreilich einen der ersten Seufzer der Maschinentechnik verkörpert.

Man muß mit dem gleichen Eeist durch das Röder- oder Würz-
burger Tor in die Reichsstadt eintreten und darf Keine Mittel-

alterlichen Prachtbauten suchen, wie sie unter den sogenannten
Sehenswürdigkeiten sonst neuzeitlich erbauter Städte figurieren.
Oie schöne deutsche Stadt, um dieses schon abgenutzte Wort zu

gebrauchen, ist noch immer ein unverstandener Begriff. Sie glänzt
nicht durch zahlreiche Bauten imponierender Form, Nur die Haupt-
Kirchen und der Mittelpunkt des profanen, das Rathaus, sind
äußerlich eindrucksvoll.

vie vielen architektonischen Pastelle, die sich dem Blick darbieten,
sind das Wesentliche des Schönen der Stadt Rothenbui-g. Vie viel-

bewunderte Sauschönheit auch im bürgerlichen Profanbau ist mit

einfachen Mitteln geworden: Ourch Anpassung an das Gelände,
an den Bauzweck, auch aus Neigung des mehr auf Künstlerische
Ergötzung als auf höchste Nutzung bedachten Einwohners un,d

schließlich auch wohl durch eine Kleine, seine Berechnung dessen,
was wirkt, vaher haben wir in Rothenburg zuerst die wohl-
abgestimmten Durchblicke auf die beherrschende EotiK der Haupt-
Kirche. Besonders sehenswert sind die Glasmalereien der alten

Kirchenfenster, und im Innern der Kirche die Kostbaren Schnitz-
altcire. Oiese sind von dem Würzburger Bildhauer Eilmann

Riemenschneider ausgeführt. Aus dem Marktplatz steht das Pracht-
volle Rathaus. Es ist im 16. Jahrhundert erbaut, aber noch voll-

Kommen erhalten. In ssiner Unsymmetrie ist es ein Zeichen des

deutschen verworrenen Geistes im Mittelalter. vom Rathausturm
hat man einen weiten Ausblick über das Städtchen und die Um-

gegend. Ein liebliches Bild auf dem Rathausplatz sind die zahmen
Täubchen, die von den vielen Fremden gern gefüttert werden.

Besonders eigenartig wirkt auch das yegereiterhäuschen. Es

hat ein steilspitziges Dach, an das sich der auffallend eigen-
tümliche Treppenturm lehnt, vas Häuschen hat seinen Namen von

den yegereitern. Oiesen lag der vepeschendienst und der Schutz
der mit Luschwerk bepflanzten Rothenburger Landesgrenze ob.

Eine der größten Merkwürdigkeiten ist die aus dem IZ. Jahr-
hundert herrührende Wasserleitung, die durch ein OruckwerK

das Wasser aus der tief gelegenen Tauber auf den Berg und so
der Stadt zuführt.
Mehr aber geben uns in bezug auf die Anregung des Gemütes

die Giebelhäuser und Srünnlein, die zahlreichen verschneidungen
des Straszenbildes, vor allem das vlönchen, die wechselnd be-

grenzten Einsichten in die Gäßchen und die entzückenden Idylle

und Stilleben vor den Toren, namentlich die überaus gestaltreicken
Szenerien am Kobolzeller Tor.

Man soll hier Zeit haben und den einfachen Sinn, vamit

bedeutet der Gang durch Rothenburg Wertvolles für den Geist und

freudige Erholung der Seele.

Gas und Wasser.
vie Stadt Serlin hat in den letzten Jahren neben eigentlichen

Warenmessen auf ihrem ständig wachsenden Ausstellungs- und

Messegelände auch einige Ausstellungen größten Stils veran-

stallet, die im wesentlichen der Belehrung über michngz Lebens-

und Arbeitsgebiete, dcr Aufklärung über ihren wirklichen Stand

und deren wissenschaftlichen und technischen TruiMacen dicmen.

vie Beteiligung der interessierten Industrien war in diesen Fällen

von vornherein an die Einordnung in den der Veranstaltung zu-

gründe gelegten erzieherischen Plan «bunden und, ron d.eiem

wissenschaftlichen Kern der Ausstellung her gesehen, Kaum mehr
als eine Ergänzung oder Bestätigung, ohne daß der propagan-

distische Wert durch den TharaKter solcher Beteiligung litt. Oas

Prinzip wurde erstmalig verwirklicht mit der „WerKstosfschau"
1927, und dann mit größtem Trfolge in der Ausstellung „Oie
Ernährung" im vorigen Sommer fortgesetzt, vieses Jahr hat das

Berliner Messeamt unter Mitwirkung der beteiligter, faailicuen

Vereinigungen die große Fachausstellung „Gas und Wasser" nach
den gleichen erprobten Grundsätzen durchgeführt und damit dem

öffentlichen Interesse ?wei einschneidende Gebiete m^dern^r Volks-

wirtschaft und hygienischer Lebensgestaltung auf anschauliche Weise
näherzubringen versucht. Ts soll dabei nicht verschw.vgen irercen.

daß es sich bei der Erzeugung und Beschaffung von Gas und

Wasser um für das Laienpublikum recht spröde Themen handelt.
Aber genau wie auf der WerKstosfschau, die doch bestimmt noch
viel mehr reine Angelegenheit von Fachleuten hätte sein müssen,
ist es auch hier wieder gelungen, Aufklärung und Belehrung reiz-
voll und eindringlich zugleich zu machen. Ts fehlen auch diesmal

wieder nicht wirkliche „Sensationen", vinge, die durch Großzügig-
Keit der Aufmachung einfach packend gestaltet sind: aber es fehlt
auch nicht an Problematischem, nicht die Vorsichtigkeit und die

beliebte Art, allen Fragen nach den sozialen und wirtschafts-
politischen Zusammenhängen gegenüber den Kopf in den Sand

zu stecken, vabei ist diesmal sogar die zuständige gewerkschaftliche
Grganisation, der verband der Gemeinde- und Staatsarbeiter,
mit einer eigenen, offenbar unzensurierten Kleinen Susstellung
vertreten, ein Umstand, der als erster Schritt auf diesem Wege
und damit als überaus wichtig begrüßt werden soll.

Auf den ersten Blick erscheint eine solche umfassende Darstellung
der Gaserzeugung und -Versorgung nicht aktuell. Aber schon eine

Tatsache zeige die Bedeutung dieses ältesten Zweiges der Oer»

edelung des Rohstoffes Kohle. Seit IM hat sich der Easabsatz
der deutschen Gaswerke trotz der gewaltigen Zunahme der EleK»

trizitütserzeugung verdreifacht. Selbst seit 19IZ hat noch eine

nicht unerheb-
liche Steige»
rung des Eas-

verbrauch?
stattgefunden!,
nämlich von

?,8 Milliarden

Kubikmeter im

Jahre I9IZ auf
Z.7 Milliarden
Kubikmeter

für 1928. vas

Gas ist also
auch heute noch
als Spender

von Licht und

Wärme durch-
aus notwen-

big. 69 v, y.
aller Wohnun-
gen undW v.y.
aller Straßen
in Serlin so»
wie 74 u. H.
aller Straßen
in Deutschland
merden durch
Gas be»

leuchtet. Oie
Bedeutung des

Gases als

Krcistouelle
Oer Lieberturm UoiKenimi'!! u, ci. I.

ist sogar im Wachsen begriffen, seitdem in den letzten Jahren das

alte Problem der Schaffung einer wirtschaftlichen und betriebs-

sicheren Gasturbine gelöst worden ist. Seine größte Sc'-'utuNg
aber hat das Gas heute noch als Wärmespender, vie G as -
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Küche ist heute in allen Städten allgemein üblich: in lZerlin

Kochen 85 o, H. aller Haushaltungen mit Das. vie hülste der

15 Millionen deutschen Haushaltungen gebraucht Eos, und zwar

im Werte von etwa M Millionen NM. jährlich. Oie Zahl der

Warmmasserapparate ist seit 1S1Z von 200 000 auf über eine
Million gestiegen. Ungemein wichtig ist die Verwendung von Eas.

für Wärmeerzeugung und andere Zwecke in Industrie und Ee-

werbe. Es stnd über 240 Eebiete industrieller Easverwcndung oon

der Werbestelle der deutschen EaswerKe festgestellt worden. Vabei

muß berücksichtigt werden, daß diese Entwicklung des Easabsatzes
das Steigen des Absatzes von Tnergie in andern Formen Keines-

wegs gehindert hat.
Neben dieser Uolle im Haushalts- und Industriebetriebe und

deren volkswirtschaftlicher Sedeutung ist es noch ein anderer Ge-

ZichtspunKt, der für die Weiterentwicklung der Verwendung von

Gas spricht, und der vielleicht noch wichtiger ist. Während nämlich
bei allen den erwähnten verwendungsarten das Eas durch andere

Energieformen, wenn auch nicht immer wirtschaftlich, ersetzbar
ist, so ist doch die Easerzeugung als Mittel der Kohleveredelung
bis jetzt noch nicht durch andere Verfahren ersetzbar. Ganz große
Zweige der Wirtschaft, die chemische Großindustrie voran, sind auf
den „Nebenprodukten" des Vergasungsprozesses der Kohle auf-
gebaut, vie Vergasung der Kohle und damit dcr Anfall von Eas

stnd außerdem unentbehrlich bei der Stahlerzeugung, die auf Koks

angewiesen ist. Ferner ist als wichtiges Teilprodukt der Vergasung
das Benzol zu nennen, das als Treiböl und als Erundlage der

Abspaltung von Schmiermitteln ebenfalls noch nicht ersetzbar ist.
Endlich Kann die Landwirtschaft aus dem Ammoniakwasser der

Easerzeugung, das als Oüngemittol verwendet wird, wertvolle

Nahrungsmittel erzeugen. Mit diesen hauptsächlichen vcrwen-

dungsarten der „Nebenprodukte" des Kokereiprozesses ist dessen
Sedeutung wohl genügend gekennzeichnet.

Leider ist diese Seite vom „Eas" auf der Ausstellung recht stief-
mütterlich behandelt. Wenn sie auch nicht ganz fehlt, so ist doch
gerade hier in der Oarstellungsart ein Mangel festzustellen: ein

paar Kojen mit hochwissenschaftlichen Kurven sind nicht dazu an-

getan, das grohe Publikum zu fesseln. Dabei sollte doch gerade
versucht werden, über diese Fragen eine Klärung in der öffent-
lichen Meinung herbeizuführen, hängen sie doch eng mit dem noch
durchaus umstrittenen Problem der Gasfernversorgung zusammen,
die seltsamerweise auch recht stiesmütterlich behandelt ist. Denn

ohne eine Anschauung von deren technologischen Grundlagen und

ihrer volkswirtschaftlichen Tragweite Können die im engeren
Sinne wirtschaftspolitischen Fragen ihrer Gestaltung und Regelung
nicht einer gesunden Lösung zugeführt werden. Tin paar recht ge»
waltige Rohrstllcke, die zur Schau gestellt sind. Können doch wohl
Kaum überzeugen. Man hätte auch hier den Kernfragen nicht aus

dem Wege gehen dürfen.
Dagegen ist der Arbeitsschutz in den EasmerKen. wenn auch nicht

restlos besricdizend, zum Wort gekommen. Hier reiht sich die
Ausstellung des Verbandes der Eemeinde- und Staatsarbeiter mit
der Wirkung ein, daß sie eine Kontrolle ermöglicht, inwieweit die

Zahlen über den Anteil der Löhne und der Kosten von Sozial-
verstcherung und Arbeitsschutz am Easpreis des Konsumenten,
die von den ausstellenden Gaswerksleitungen gegeben werden,
zutreffend sind. Auch das Grganisationsverhältnis der Eas- und
Wasserwerksarbeiter, das 80 v. h, beträgt, ist eine von den zur
Darstellung gelangten Tatsachen, die hoffentlich manchen Besucher
zum Nachdenken anregen wird. Für den Angestellten ist
noch als ihn besonders interessierend die Abteilung „ver rech-
nung" zu erwähnen, in der Zusammenwirken modernster Su-
reaumaschinen mit höchst spezialisiertem Formular- und Karto»
thekwesen die Wege zu fast automatischer Abwicklung der umfang-
reichen Suchungs- und Kassengefchäfte und zur Eewinnung sta-
tistischer werte weist. Diese Entwicklung erscheint unaufhaltsam,
so daß es jetzt nicht darauf ankommt, sich vergeblich dagegen zu
stemmen, sondern darauf, diesen automatisierten Setriebsprozeß
so zu meistern, daß für die beteiligten Eruppen der Angestellten
die zu erkämpfenden Vorteile die zunächst überwiegenden Nachteile
zum mindesten ausgleichen.
Wir haben uns mit diesem Teil der Ausstellung, der Trzeugung

von Das. etwas ausführlicher beschäftigt, weil hier die Probleme
verborgen oder auch auf der Hand liegen, die in der gegenwärtigen
Wirtschaftsordnung mit jedem Sondergebiet der Produktion genau
so verknüpft stnd wie mit dem gesellschaftlichen Eesamtprozeß,
Eerade unser Thema ist ja dabei besonders ausgezeichnet, da die
Easerzeugung immer mehr aus der Sphäre dor Privatwirtschaft
in die der öffentlichen Wirtschaft rückt. Der verbrauch, dessen
Darstellung der zweite große Abschnitt der Ausstellung gewidmet
ist, ist eine viel weniger Komplizierte Angelegenheit, weshalb hier
auch alle Dinge an der Dberflöche liegen, zumal ja der Laie hier
als Fachmann des Verbrauches mit einer auf Erfahrung ge-
gründeten anschaulichen Vorstellung an die vielseitigen DbjcKte
und Anregungen Herangehen Kann. Musterbücher,. Heizanlagen,
Ladeeinrichtungen, gewerbliche verwendungsarten sind propayan-
distisch zum Teil ungemein wirkungsvoll in jeder Form und Größe,
vielfach Ir Setriebe, zu finden. Ts scheint eine reine Freude zu
sein, recht viel Gas zu verbrauchen. Wenn also alle .sonstigen"

Voraussetzungen da wären, Könnte man wirklich beoucm und hn-
gicnisch seinen Haushalt einrichten und führen. Doch machen wir
die Sasindustrie nicht dafür verantwortlich, daß dieser nngcnchme
Zustand nicht verwirklicht ist. Wir wollen uns auch diese Mah-
nung diencn lassen, daß das Lcbcn nicht n u r Arbeit und Sorge
zu sein brauchte,

Oie dritte Eruppe der Ausstellung ist dcm Schutz vor den Ec»
fahrcn von Feuer und Wasser, dcm Feuerwehrwescn, gcwidmct.
Oie Fortschritte auf dicscm Tcbicte sind erstaunlich, uud cs Kann
nur bedauert werden, daß bei der Kufstellung die UebersichtlichKcit,
die in anderen Abteilungen beinahe vorbildlich ist, hier fchlt, was

die Wirkung natürlich beeinträchtigt. Oaß der vorbcugende ge-
werbliche Feuerschutz nicht scincr Bedeutung gemäß zur Anschau-
ung gebracht ist, liegt wohl in der Begrenzung des uliemns. Seine
Weiterbildung wäre'nach den furchtbaren Katastrophen der letzten
Zeit dringend genug.
Oie riesenhaften Schaubilder und die Modelle des Khcinlaufes,

die diese dritte Eruppe abgrenzen, leiten zu dcr vierten Eruppe
über, die das Verständnis für das „trockene" Thema „Wasser"
wecken soll. Oie Ausstellung der Industrie ist in dieser Eruppe
weniger beachtenswert: dafür ist die ganze Ealcrie der FunKKalle
der wissenschaftlichen Erörterung dcr Wassorversorgungsfragen ge-
widmet, und zwar in überaus lebendiger, gemeinverständlicher
Form, Hier erfährt man, welche Wege das Wasser bei seinem
Kreislauf durch die Natur genommen hat und was für vcrfahrcn
und Bearbeitungen cs unterzogen werden muß, bevor es in hp-
gienisch einwandfreiem Zustande als TrinKwasscr in die Haus-
Haltung gelangt. Man bekommt cine Vorstellung davon, wclche
gewaltigen Einrichtungen notwendig sind, um die Bevölkerung
einer ganzen Stadt mit dcm notwendigen Trink- und Gebrauchs-
wasser zu versorgen, Einrichtungen zur Eewinnung, Untersuchung,
Reinigung, Behandlung und Verteilung. Eanz besonders gelungen
aber ist die im besten Sinne soziale Schau der Sondergrüppe „Lade»
wesen", die einmal dic Mängel ohne Schminke hinstellt, dann aber
auch den hoffnungsvollen Ausblick gibt, dcr in der Tntwicklung
des volksbadewesens gcgebcn ist. Manche Kleinere Stadt ist in
dieser Hinsicht viel weiter als so manche Eroßstadt. Allcs, was

hicr an Möglichkeiten aufgezeigt wird, muß zur vcrwirklichung
gebracht werden.
Und so Kann diese Ausstellung über zwei „langweilige" Eebiete

der Technik, dcren Fortschritte und dercn Mißstände' wir meist
gedankenlos hinnehmen, mitwirken an der erzieherischen Aufgabe
dcr gewerkschaftlichen Grganisationen der Arbeitnehmer: dah alle
Bedingungen des modernen Tebens nur auf dcm Wege über bewußt
Kulturfördernde Gemeinschaftsarbeit zu verbessern sind, und daß
zur Erreichung dieses Zieles die wirtschaftliche und politische Macht
der Arbeitnehmer auf jedem Punkte der wirtschaftlichen und
staatlichen Grganisation der Gesellschaft zur Eeltung gebracht
werden muß. Alexander Rojam.

Gefährdung der Arbeitslosenversicherung?
Seitdem die öffentliche Debatte über die Krisis der Arbeit?»

losenversicherung begonnen hat, bin ich wiederholt von Kollegen
gefragt worden, ob ich die Arbeitslosenversicherung für ernstlich
gefährdet halte. Aus diesen Fragen folgcre ich, daß unter dcm
Personal dcr Reichsanstalt hicr und da Zwcifcl an der Existenz»
sicherbcit dcr ganzen Einrichtung aufgetaucht und dort, wo dicse
Zweifel schon früher einmal bestanden haben, wieder neu erwacht
sind. Ich habe mir sagen lassen, daß sogar Kollcgen im Hinblick
auf diese Zweifel zu ihrcn Gemeindebehörden zurückgetreten sind.
Ich stehe nicht auf dem Standpunkt, daß man diese Kollegen halten
soll: aber mir scheint es doch zweckmäßig, mit Rücksicht auf die
Stimmung einiges zur Frage dcr Existenzsicherheit der Reichsanstalt
zu sagen

Die Arbeit dcr Volksbeauftragten hat uns die erste staatliche
Arbeitslosenhilfe gebracht. Diese Arbeitslosenhilfe blieb uns in
Gestalt der Erwerbslosenfürsorge bis zum I. DKtober IS27 er-

halten: sie wurde dann durch die Arbeitslosenversicherung abgelöst.
Seit der Staotsumwälzung gibt es also die Arbeitslosenhilfe. Wie
stark die Notwendigkeit einer solchen Hilfe im Volksbewußtsein
verwurzelt ist, beweist die Tatsachs, daß Keine ernst zu nehmende
politische Partei es gewagt hat. die Arbeitslosenversicherung «bzu-
lehnen Sie wurde bekanntlich mit überwältigcnd großer Mehrheit
im Reichstag verabschiedet.
Auch gegenwärtig verlangt Kein ernst zu nehmender Politiker

die Beseitigung der Arbeitslosenversicherung. Die Vereinigung
Deutscher Arbeitgeberverbände erklärt in ihrer Denkschrift aus-

drücklich, daß sie nicht um die Beseitigung der Krboitslosenvcrsiche-
rung Kämpfe, sondern um die Beseitigung der Mißbräuche und

Systemfehlcr. Wenn wirklich von irgendeiner Seite die Abschaffung
der Arbeitslosenversicherung verlaugt würde, dann stieße dieses
verlangen auf einen einmütigen Widerstand aller Gewerkschaft?-
richtungen: dcnn die Gewerkschaften wissen, daß mit der Beseitigung
der Arbeitslosenversicherung nicht nur ein Stück sozialer Hilfe für
die notleidenden Arbeitslosen, sondern darüber hinaus eine der
Säulen des sozialen und wirtschaftlichen Fortschritts der Srbeiter-

Klasse verschwinden würde. Nicht umsonst haben die T^werKschaften
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die Verabschiedung dieses Gesetzes über Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung als den Sieg eines gewerkschaftlichen
Prinzips begrüßt.

vem, dic Arbeitslosenversicherung ist nicht gefährdet; auch nicht

die gegenwärtige Verwaltung dicscr Versicherung, die Keichsanstalt. .

Niemand, der die Tutwicklung mit offenen Augen verfolgt hat, ist

sich darüber im unklaren, dnß die wirksame Bekämpfung allcr Miß-

bräuchc in der Arbeitslosenversicherung durch eine einheitliche

Behörde weit besser erfolgen Kann, als wenn noch die früheren 900

Kommunalen Arbeitsnachweise mit den mannigfaltigen Aufsicht?-

behörden beständen. Mag die Tntwicklung der Verhältnisse in der

Reichsanstalt auch Keinen ehrlichen Freund der Selbstverwaltung

befriedigen: daß die Einrichtung selbst ein brauchbarer Grganismus

im Kampfe gegen die Mißbrauche ist, das dürfte schon heute fest-

stehen.
Meil also weder die Arbeitslosenversicherung noch die Reichs-

anstatt gefährdet ist, darum sind alle pessimistischen Betrachtungen

hierüber überflüssig. Sie mindern die Arbeitsfreude und sind

varum schädlich.
Mit dieser Feststellung soll aber nicht gesagt sein, daß die gegen-

rocirtigen Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung unverändert

bestehen bleiben müssen. Ts scheint wirklich so, als ob mau hier

und da an einer Revision des Eesetzes nicht vorbei Käme, versuchen
wir einmal, einen lleberblick über das zu geben, was .gegenwärtig
in der GeffentlichKeit an der Arbeitslosenversicherung Kritisiert

wird, vas ist wahrlich ein buntes Durcheinander. Oer eine spricht
von Mißbräuchen, der andere von Spstemfehlern, wobei man dann

diese beiden Begriffe tüchtig durcheinander wirft.

Mißbrauch nennt man es, wenn Arbeitslose, die ein Einkommen

haben, Arbeitslosenunterstützung beziehen, trotzdem sie alle voraus-

setzungen zum Unterstützungsbezuge erfüllt hatten. Mißbrauch

nennt man' es ebenfalls, wenn gelernte Handwerker sich weigern,

vom ersten Tag ihrer Arbeitslosigkeit an ungelernte und viel

schlechter bezahlte Arbeit anzunehmen, trotzdem ste zu dieser Weige-

rung auf Erund des Eesetzes berechtigt stnd. Solche Vorkommnisse

Kann man natürlich nicht als Mißbrauch bezeichnen, Im Worte

Mißbrauch liegt ein Vorwurf, wer Mißbrauch treibt, macht sich

schuldig, von Schuld Kann aber in zahlreichen Fallen, bei denen

heute von Mißbrauch gesprochen wird, gar Keine Rede scin. Miß-

brauch möchte ich nur diejenige Inanspruchnahme der Versicherung

nennen, die dcn Absichten des Eesctzgebers und dem Sinn des Ar-

beitslosenversicherungsgesctzes zuwiderläuft: nicht aber auch die

Inanspruchnahme in jenen Fällen, wo von einer gesetzlichen Mög-

lichkeit Eebrauch gemacht wird, die nicht jedem gefällt.

Mißbräuche Kommen natürlich vor. Ts gibt Kein soziales Eesetz,

das der Eefahr des Mißbrauchs enthoben ist. wir Kennen Fälle,

wo Leute, die nie Arbeitnehmer waren, eine Scheinbeschäftigung

eingingen, um die Anwartschaft auf Unterstützung zu erwerben,

wir wissen, daß Arbeitslose mit umstrittener SerufszugehörigKeit

bestrebt sind, solchen Berufen zugezählt zu werden, für die eine

verlängerte Unterstützung vorgesehen ist, wir wissen, daß Arbeits-

lose versuchen, die Bestimmungen über die Wartezeit zu umgehen,
um vom ersten Tag ihrer Arbeitslosigkeit an Unterstützung zu

beziehen. Uns ist bekannt, daß Arbeitslose, die freiwillig ihre

Arbcit aufgcgeben haben oder die vom Arbeitgeber wegen Faulheit
oder Unfähigkeit oder wegen Streitigkeit entlassen worden stnd,
mit Arbeitsbescheinigungen ankommen, auf denen als Entlassung-;-

gründ „Arbeitsmangel" angegeben ist. wir sind auch darüber

unterrichtet, daß es unter den Arbeitslosen vrückebcrger gibt, die

nicht arbeiten wollen, die sich, wenn ihnen Krbeit angeboten wird,
dumm stellen und den Arbeitgeber durch ihr Benehmen abschrecken,
wir wissen, daß es Gelegenheitsarbeiter gibt, die es unterlassen,
uns ihren Nebenverdienst zu melden und daß Arbeitslose be-

stimmter Berufe Schwarzarbeit machen. Und schließlich ist uns

auch bekannt, daß es° Leute gibt, die unter falschen Vorspiegelungen
höhere Unterstützung erhalten, als ihnen zusteht. Sie geben An-

gehörige an, die nicht existieren oder von ihnen nicht unterhalten
werden.

Oas alles wissen wir, und zwar nicht erst, seitdem die Er-

örierung solcher Fälle einc breite Form angenommen hat, wir

bemühen uns schon lange, solche Mißbräuche zu verhindern, und

zwar mit Unterstützung aller ehrlichen Arbeiter, Leider fehlt uns

beim Kampf gegen die unsympathischsten Nutznießer der Arbeits-

losenversicherung, gegen die Faulenzer und Drückeberger, die

Unterstützung der Arbeitgeber, Die Arbeitgeber melden uns zum

großen Teil ihre Stellen nicht. Den Drückebergern Können mir

deshalb Keine Arbeit anbieten. Wir Können den Arbeitswillen nicht
wirksam prüfen, wenn uns alle Stellen gemeldet würden, dann

Könnten wir die Drückeberger schon austilgen. Denn die wirk-

lichen Faulenzer lassen sich in den Bureaus der Versicherung gar

nicht mehr sehen, wenn sie Arbeit riechen. Auch für die vielen

Bescheinigungen, auf denen der Tntlassungsgrund falsch augegeben
ist, sind in erster Linie die Srbeitgeber verantwortlich, die solche
Bescheinigungen aus Gefälligkeit oder aus Bequemlichkeit aus-

stellen.
Ueber die Notwendigkeit, solche tatsächlichen Mißbrauche zu be-

Kämpfen, stnd wir uns alle einig, weniger Einigkeit besteht dar-

über, welche Erscheinungen in der Arbeitslosenversicherung, di«

stch als Auswirkung gesetzlicher Dorschriften ergeben haben
und die von ihren Degncrn als Spstemfehler bezeichnet werden,

beseitigt werden müssen. Die breite Masse der Kritiker will ver-

hindern, daß diejenigen Leute Unterstützung beziehen, die sie nicht

nötig haben, wcil ihre Existenz wenigstens so weit gesichert ist,

daß ste auch während dcr Arbeitslosigkeit nicht verhungern. Diese

Kritiker sprechen vor allem von dcn Landwirten, Landwirtssöhnen,
Eewerbetreibenden oder Angehörigen von Eewerbetreibendsn, die

zweifellos in nicht geringer Zahl Unterstützung erhalten, vielfach

handelt es stch hierbei um Lcutc, deren Eigentum nicht groß oder

ertragreich genüg ist, damit sie ganz von ihm leben Könncn und

die deshalb zu gewissen Jahreszeiten eine KrbeitnchmcrtätigKeit

aufnehmen, um noch ctwas hinzuzuverdienen. Man beanstandet es,

daß solche Leute Arbeitslosenunterstützung erhalten. Wenn man

einmal die Fälle durchprüft, die in der Presse verbreitet werden,

so wird man finden, daß unter ihnen Fälle dieser Art am

häufigsten sind. Auch ich bin der Meinung daß Leute, deren wirt-

schaftliche Ezistenz gesichert ist, Keine Arbeitslosenunterstützung

beziehen dürfen.

Um diese Leute vom Bezüge der Unterstützung auszuschließen,
wollen einige Kritiker die SedürftigKeitspriisung einführen. Das

ist natürlich ein unmöglicher Weg, Wer gezwungen wird, sich gegen

den Fall der Arbeitslosigkeit zu versichern, und dem man die

Versicherungsbeiträge abnimmt, dem muß man auch die Leistung
der Versicherung gcwährcn. Wer die Arbeitslosenunterstützung nicht

nötig hat, den Kann man nur dadurch ausschließen, daß man ihn

von der versicherungspflicht befreit. Kann man einen Arbeit-

nehmer nicht vorher befreien, weil das Sefreiungsverfahren zu

umständlich ist, so Kann man diesen Leuten, wenn man ihren

Antrag auf Sewilligung der Arbeitslosenunterstützung ablehnt,

ihren Krbcitnehmeranteil zurückerstatten. Das entspricht den

Erundsätzen der Moral und verstößt auch nicht gegen unser Rechts»

gefühl.
Tine weitere Trscheinung, die viel Kritisiert wird, ist die Sorech»

tigllug des gelernten Arbeitslosen, in den ersten 9 Wochen seiner

Arbeitslosigkeit berufsfremde Tätigkeit ablehnen oder die öerech»

tigung aller Arbeitslosen, untertariflich bezahlte Arbeit verweigern

zu dürfen. Die erstere Bestimmung mill verhindern, daß gelernte
Arbeiter von ihrem Berufe abgedrängt werden, sobald ste arbeits-

los sind. Das geschieht nämlich sehr leicht, wenn ste berufsfremde
Arbeit annehmen. Wird z. L. ein Schlosser arbeitslos und wird er

gezwungen, Arbeit als Bauhilfsarbeiter anzunehmen, dann hat er

Keine Möglichkeit mehr, sich um Schlosscrstellen zu bemühen: er

entsremdet dem Beruf und geht aller Vorteile verlustig, die ihm

sein erlernter Beruf einbringt. Saisonarbeiter, die häufig arbeits»

los werden, genießen diesen Schutz natürlich nicht,

Oie Berechtigung, jede untertariflich entlohnte Arbeit abzulehnen,

ist natürlich sehr vielen Leuten ein vorn im Auge, Um das zu

verstehen, müß man wissen, daß diese Bestimmung cine der stärksten

Stützen des staatlich geschützten Tariflohns ist. Solange die Arbeiter

Unterstützung erhalten, also vor der größten Not geschützt sind,

solange ist ihre SereitwilligKeit, Lohndrücker zu sein, nur gering.
In dcr Not aber sind sie vielleicht zu allem bereit. Oie Unter-

stützung verringert also dcn Lohndruck, verringert die Gefährdung
dcs Tariflohnes. Die Berechtigung, untertariflich bezahlte Arbeit

abzulehnen, ohne den Anspruch aus Unterstützung zu verlieren, ist

deshalb einc der wichtigsten Lohnsichcruugen. Sie nimmt der in-

dustriellen Reservearmee, wie man das Heer der Arbeitslosen

bezeichnet, viel von ihrem Lohn gefährdenden TharaKter. Wenn

man dicscs Recht beseitigen will, dann muß man zuvor die TewerK»

schasten niederkämpfen, denn die Gewerkschaften würden sich selber

aufgeben, wenn ste dieses fundamentale Recht fahren ließen.

Die dritte viel Kritisierte Trscheinung ist die Unterstützung der

Saisonarbeiter. Die breite Masse der Kritiker, die verhindern

will, daß solche Leute Unterstützung bezielM, die sie nicht nötig

haben, sagt oder Hot sich sagen lassen, daß die Saisonarbeiter

höhere Löhne bckömcn und deshalb so viel sparen müßten, um

im Winter leben zu Können. Deshalb fordern ste die Seseitigung
der Unterstützung für alle Saisonarbeiter, yaben diese Kritiker

recht? Nein, es stimmt nicht, daß alle diejenigen, die als Saison»

arbeiter anzusehen sind, zum Ausgleich sür die Kurze Arbeits»

saison höhere Löhne erhalten. Die Massen der Landarbciter, der

Arbeiter in der Forstwirtschaft und dcr Fifchcrei, die Gärtner, die

Torfarbeiter, die Arbeiter aus der Steinindustrie, die Ziegelei-

arbeiter, die Sauhilfs- und Erdarbeiter, die Tisenbahnrotten-

arbeiter usw. erhalten so niedrige Löhne, daß sie sich nicht einmal

dann etwas ersparen Könnten, wenn sie mährend der ganzen

Saison ununterbrochen tätig wären. Abcr ste sind nicht ununter-

Krochen tätig, sondern haben Lohnausfälle, die durch schlechte

Witterung und auch noch durch schlechte Konjunkturen entstehen.

Weil dieser Lohnausfall rcgelmäßig sehr groß ist, darum verdienen

nicht einmal die besser bezahlten Facharbeiter des Baugewerbes

so viel, daß sie sich und ihre Familie den ganzen Winter über

ernähren Können, Der Winter braucht dabei nicht einmal so Kalt

zu sein und so lange zu dauern wie in diesem Jahre, Nein, dis

große Masse der Saisonarbeiter, die Keinen eigenen Besitz hat, aus

den ste sich im Winter zurückziehen Kann, vermag stch nicht aus

eigener Kraft gegen die Not der WinterarbeitslosigKett zu sichern.
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Lie mutz deshalb versichert roerden. Würde man die Saisonarbeiter

von der Versicherung ausschließen, dann gäbe das Keine Der-

ringerung der sozialen Lasten, sondern nur eine Verlagerung der

Lasten. Oie Arbeiter müßten von den Gemeinden aus Wohlfahrt?-

Mitteln, d. h. ans den örtlichen Steueraufkommen unterhalten

werden, vaß das ein Fortschritt wäre. Kann wohl niemand be-

Häupten.
vie wenigen Kritiker, die an der Saisonarbeiteruntersriltzung

das Risikoproblem sehen, denken auch nicht daran, die Saison-

arbeiter oon der Arbeitslosenversicherung auszuschließen; sie sagen

nur, daß es unmöglich sei, die Saisonarbeiter, von denen man im

voraus weiß, daß ste in jedem Iahre die Versicherung in Anspruch

nehmen, für einen Beitrag von Z v.Y. zu versichern. Oas ist

etwas ganz anderes. Nicht mit Unrecht hat man darauf hin-

gewiesen, daß es eigentlich nicht angängig ist, die Masse der

Arbeitnehmer mit einem Beitrag zu belasten, der zu einem sehr

erheblichen Teil immer wieder von dem im voraus bestimmbaren
Teil der Arbeitnehmer aufgebraucht roird. Nicht wenige Saison-
arbeiter erhalten Iahr sür Iahr das Zehn- bis Fünfzehnfache

dessen an Unterstützung ausbezahlt, das sie an Beiträgen entrichten.
Vas Risiko der Saisonarbeiteroersicherung ist übermäßig groß,
vie Saisonarbeiter dieserhalb von der Versicherung überhaupt aus-

schließen, würde heißen, der sozialen Versicherung ihren tiefsten

Sinn nehmen; denn das ist doch schließlich der Sinn der sozialen

Zwangsversichorung, daß sie die Arbeitnehmer zu einer großen

Eefahrengcmeinschaft zusammenschließt, Vie Frage ist nur, ob man

diejenigen Arbeitslosen, von denen man das ungünstige UisiKo

tm voraus Kennt, nicht zu höheren Seiträgen heranziehen will;
weil schließlich auch in der sozialen Zwangsgesahrengemeinschaft
das Solidaritätsprinzip nicht überspannt roerden darf.
vas UisiKoproblem zu lösen, ist aber nicht so einfach, wie es

den fernstehenden Kritikern häufig scheint. Man Kann sehr wohl
die Frage auswerfen, ob man das MsiKoproblem überhaupt als

ein berufliches Problem sehen darf, Hat der Saisonarbeiter, der

hölzero Beiträge bezahlt, nicht recht, wenn er sagt: „Warum muß
der Schlosser Zc„ der doch noch häufiger arbeitslos ist, als ich, nicht

auch höhere Seiträge bezahlen?" Oenn auch unter den Angehörigen
anderer Seruse Kommt häufiger Arbeitslosigkeit vor. Oie Arbeits-

losigkeit ist eben nicht nur ein berufliches, sondern in nicht gerin-

gem Maße ein persönliches Schicksal. Ia, die Eefahr, arbeitslos

zu merden ist nicht nur beruflich und individuell, sondern auch

noch bezirklich und betrieblich verschieden. Demgemäß Kann man

die Risikofrage als ein berufliches, bezirkliches, betriebliches und

individuelles Problem sehen. Ts ist daher eigentlich falsch, vom

UisiKoproblem als oon einer Saisonarbeiterfrage zu sprechen. Sei

der Saisonarbeit wird das Risikoproblem nur an einem so umfang-

reichen und unangenehm Kostspieligen Seispiel sichtbar.
Worin das UisiKoproblem besteht, habe ich oben schon angedeutet.

Zahlreiche Saisonarbeiter erhalten das Zehn- bis Fünfzehnfache
der gezahlten Seiträge fast regelmäßig als Unterstützung. Das

ist möglich, weil der Nachweis einer 2«wöchigon versicherungs-

Pflichtigen Beschäftigung innerhalb dor letzten 12 Monate vor Tin-

tritt der Arbeitslosigkeit genügt, um für 2S Wochen Unterstützungs-

anspruch zu erwerben, und zwar bei gleichem Veitrag für alle

Arbeitslosen gleichen Einkommens, Leistung und Eegenleistung
stehen in allen Fällen häufiger Arbeitslosigkeit in einem zu un-

günstigen Verhältnis zueinander, hier eine ideale Lösung zu

finden, eine Löfung, die den Erundsätzen der Gerechtigkeit ent-

spricht und trotzdem tragbar ist, ist eine Aufgabe, die man nicht
aus dem Handgelenk lösen Kann. Da jede Lösung auch einfach
sein muß, weil es sonst erforderlich wird, einen umfangreichen und

teuren verwaltungsapparat aufzuziehen, so soll und muß man

lich Zeit nehmen. Für ein sogenanntes „Sofortprogramm" eignet

sich die Frage bestimmt nicht.
Keine Aenderung, die man sofort befchließen Kann, weil ihre

Notwendigkeit eindeutig Klar ist, vermag die finanzielle Not der

Arbeitslosenversicherung zu beseitigen. Das vermag tatsächlich nur

eine vorübergehende Beitragserhöhung, wie sie deshalb von den

EewerKschaften gefordert wird.

Mit den vorstehenden Ausführungen sind natürlich die Probleme
der Arbeitslosenversicherung nicht erschöpfend behandelt. Aber

schon aus dieser Aufstellung, die immerhin den Wichtigsten Teil der

Streitfragen enthält, geht hervor, daß von einer Eefährdung der

Arbeitslosenversicherung ernstlich nicht gesprochen merden Kann,

Die Situation ist vom Standpunkt der EewerKschaften nicht leicht

zu nehmen, weil es die Eegner der Arbeitslosenversicherung ver-

standen haben, die GeffentlichKeit mobil zu machen. Ts steht aber

zu hoffen, daß sich die maßgebenden Stellen durch die Masse der

Snariffe nicht aus dem Eleichgewicht bringen lassen, sondern tn

Ruhe prüsen, welche Aenderungen zur Seseitigung tatsächlicher
Mißstände erforderlich sind, Hermann Iülich,

c^V^>itglieder! Unterstützt den Stellennach»
^Vl- weis des ZdA.! Meldet sofort jede
fteiwerdende oder unbesetzte Stelle.

Unsere Jugend marschiert.'
Pfingsten diefes Jahres stand wiederum im Zeichen ur

Jugendarbeit, In acht verschiedenen Eautreffen, in S ch ir^i«
berg lSchlesien), in Neu stettin lpommcrn), N^

^

Alfeld (Hannover), Heidelberg, Rieig ei, sb u^z

Quedlinburg Kam die Iugend dcs ZenttÄvcLandes

Angestellten zusammen. Tausende von Kaufmännischcn Lehrlingen

und jugendlichen Angcstellten waren es, die in machtvollen Kund-

gedungen für die freigcwerkschaftliche Angestelltenbewegung

demonstrierten. Dis Iugend als zukünftige Trägerin der ver»

bandsarbeit wirbt selbstverständlich nicht für sich allein, sondern

für den ganzen verband.

Mit wahrer Freude Konnte man dem Leben und Treiben der

Jugend bei diesen Tresfen zusehen. Ucberall, bei den Kund-

gedungen, bei Spiel und Sport, bei den SerufswetiKämpfen,

überall war es eine frohe, begeisterte Iugend. Diese Iugend, die

zu Kämpfen gewillt ist, hat einen guten und gesunden Eeist in

ihren Reihen, der nichts gemein hat mit dem Eeist vergangener

Zeiten. Ts ist der Eeist der echten Kameradschaft und der

Solidarität, aber auch der Eeist des Friedens und der Freiheit.

Und bei joder Eelegenheit Kam es zum Ausdruck, daß unsere

Iugend auch einen großen Kampfwillen hat, selbstvcrstäudlich
einen Kampfwillen nicht im Sinne des militärischen Kampfes.

Sie weiß, daß ihr bei ihrem Streben nach der Neugestaltung des

Lebens, bei dem Uingen um den schon lange erforderlichen Schutz

gegenüber Ausbeutung und UnternehmerwillKllr, auch nicht der

Kleinste Teil umsonst in den Schoß fällt, deshalb ist sie zu Kämpfen

gewillt und tut es auch mit der ihr eigenen Kraft.

Wenn wir nun versuchen, das Ergebnis dieser Treffen, denen ja

in nächster Zeit noch mehrere folgen werden, in einigen Worten

zusammenzufassen, so Können mir gleich im vornherein feststellen,

daß der verband mit seiner Iugendarbeit auf dcm richtigen Wegs

ift. Oenn die auf diesen Tressen gezeigte Arbeit, die das Ergebnis

der Arbeiten in den Iugendgruppen im letzten Iahre darstellt,

war wieder über alles Erwarten glänzend. Kuf diesen Treffen

Kam zum Ausdruck, in welch mannigfaltiger Weise der verband

seine Iugend in den Iugendgruppen heranzubilden und zu schulen

verZucht.
vorweg wollen wir die berufliche Sildungsarbeit

nehmen. Mit erstaunlich großem Eifer waren die jungen Kolle-

ginnen und Kollegen bei den Berufswettkämpfen am Werke. SI«

wollten zeigen, daß sie trotz ihrer Iugend in der Lage sind, be-

trächtliche Leistungen zu vollbringen, und sie haben dies auch

gezeigt. In Stenographie, Maschineschreiben, Briefwechsel, Plakat-

schrist usw. Kamen Leistungen Iugendlicher zutage, die sich mit

denen von älteren Angestellten gut messen Können. Wir sehen also

schon hicr, daß eine sehr gute Arbeit geleistet wird.

Aber nicht nur auf beruflichein und geistigem Ecliicte Kommt

der jugendliche Eifer zu seinem Recht. Nur in einem gefunden

Körper Kann ein gesunder Eeist wohnen. Bei Spiel und

Sport will sich unsere Iugend auch Körperlich ertüchtigen. Wenn

wir auch In dieser Hinsicht Keine Höchstleistungen züchten wollen,

so Können wir trotzdem feststellen, daß unsere Iugend sportlich

sehr gut im Sau ist.

Nicht unerwähnt Zollen die Wanderungen, die anschließend
an die Treffen unternommen wurden, als Körperlichcs Trtüchti-

gungsmittel bleiben.

Und wenn wir nun zum Schluß noch die gewerkschastlich«

Schulung, also die vcrbandsarbeit der Iugend, anführen, fo

sei feZtgcstellt, daß diese in unserer Iugendarbeit Keineswegs in

letzter Linie marschiert. Oies Kam zum Ausdruck auf den Kund-

gedungen, und bei den Beratungen. Ts ist so, daß die Iugend

nicht nur den für sie notwendigen Fragen ein Interesse entgegen-

bringt, sondern daß sie für den verband eine übcraus starke Tat-

Kraft entfaltet. Ucberall, in allen ihr zugänglichen Frage,, ver-

sucht die Iugend mitzuarbeiten, mitzuhelfen im Interesse des

Verbandes, im Interesse ihrer selbst. Trinnert sei dabei nur an

die Kleinarbeit in der Agitation, die ja sehr viel Tatkraft erfor»

öert, mit welch großem Tifer sehen wir hier die Iugend tätig.

Aber die Jugend anerkennt nicht nur die Notwendigkeit de«

Kleinarbeit, sondern sie will darüber hinaus noch etwas stärk«
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Lichtbares, etwas Besonderes schaffen. Daraus find die Treffen,
sind die Jugendtage entstanden, Ts Kommt hier ganz besonders
znm Ausdruck, daß unsere Jugend den stärksten Willen zum

Kamps um die Interessen des Verbandes hat. den sie damit gleich-
zeitig zum eigentlichen Vertreter ihrer Interessen hervorhebt.
Venn das Ueberwinden dcr vielen Unbequemlichkeiten, die eine

Fahrt zu solchen Treffen hervorbringt, erfordert schon viel Ueber-

zeugungstreue, viel Dpfermut. Aus diesem Tatwillen und diesem
Streben unserer Jugend sehen wir, daß dies ein überaus wichtiger
und unentbehrlicher Faktor unserer Bewegung ist. Ts ist not-

wendig, diese lebendige Kraft, die in unserer Jugend steckt und

vie auf diesen Treffen zum Ausdruck Kommt, immer mehr für
die allgemeine verbandsarbeit zu gewinnen und zu entfalten.
Wenn wir soweit sind, dann wird das Wort wahr: Wer die Jugend
bat, hat die Zukunft. Daraus ergibt sich, daß unsere Jugend-
arbeit nicht umsonst ist, und daß eine so wichtige Frage, wis die

der Mitarbeiterschaft, dadurch in glücklicher Weise gelöst werden

Kann.

Alles in allem sehen wir' vie Jugend in unserem verbände

marschiert. Die vielen Tausende jugendlicher verbandsmitglieder
die an den Treffen beteiligt waren, haben in größtem Maße für
unsere Bewegung geworben, vas beweist am besten die lebhafte
Anteilnahme der SevölKeruim bei den Kundgebungen, bel den

Fackelzügen, die jeweils bei Einbruch der Dunkelheit als Abschluß
der Treffen durchgeführt rm>.rd^ und bei allen übrigen vemn-

Ztaltungen, Und wir missen, uriscrx Jugend wird weit« werben

sür die Bewegung in ihren Ueibxn und sogar darüber hinaus. Mr

wissen aber noch mehr, wir wissen, daß es noch sehr viele Kauf»
männische Lehrlinge und jugendliche Angestellte gibt, die noch
nicht die Notwendigkeit und d" Nützlichkeit der Grganisation er-

bannt haben. Wir wissen ar>?r auch, daß es nicht der Jugend
allein gelingen mird, diese vielen sür uns zr> gewinnen, daß es

dazu der MithilZe, der tatkräftigen Mithilfe der älteren Kollegen
bedarf. Darum richten wir heute dcn Uuf an die ältere Kollegen-
schaft, um das Ergebnis öer Treffen zu vervollständigen, in die

Werbung der jugendlichen Kng°stellten miteinzutreten und mit-

zuhelfen. daß unsere Jugend auch weiterhin m«rZch?.ert.
Ts Kann nur eines geben: Helft alle mit bei der Werbung

der Jugendlichen, die ja zu Gstcrn wiedcrum in überaus starkem
Maße unserem Berufe zugeströmt sind. Wenn es uns gelingt, all-

mählich die vielen noch abseitsstehenden Jugendlichen für die

Grganisation —

wozu jetzt nach dem glänzenden Verlauf der

Treffen beste Eelegenheit ist — zu gewinnen, dann braucht uns

um die ZunKunft nicht bange zu fein. Wir haben dann eine

starke Triebkraft, einen starken Stützpunkt für unsere Bewegung.
Und die Jugend wird dann auf Künftigen Treffen, auf Künftigen
Ueichsjugendtagen noch mehr werben für den verband. M. ?.

5ws dem Saarland.
Mit 87 velegierten Kann man Keine Massenveranstaltung arran-

gieren, aber wenn si« in einem Warndtdors zusammenkommen,
mird die Delegiertenkonferenz zu einem dörflichen Treignis. Die
Kollcgen von Eeislautern hatten aber auch in vorbildlicher Weise
die Tagung vorbereitet. Das Konferenzlokal, dos an sich recht ge-
eignet war, wurde noch freundlicher durch dic weißgedeckten Tische
und den Schmuck der aus den Tischen verteilten Frühlingsblumen,
vorüber hinaus hatten sie für schönstes Maiwetter gesorgt. Ts
ist deshalb nicht verwunderlich, daß Stimmung und Eeist der Kon-
ferenz dcu Umständen entsprechend waren.

vem gewählten Sureau präsidierte der Kollege pfaff. Nach
Kurzer Begrüßung durch den Vorsitzenden sprachen je ein Vertreter
des Butab und des AfA-DrtsKartells. Danach erstattete der Kollege
Noß den Eeschäftsbericht. Das Referat zeigte die Notwendigkeiten
sür die nächste Zukunft auf und gab gleichzeitig Kenntnis, daß
im verflossenen Halbjahr erfreuliche Fortschritte zu verzeichnen
waren. Redner schloß mit der Forderung, daß mit der Entwicklung
in die Breite organisatorische präzisterung und gewerkschaftliche
Vertiefung Schritt halten müßten.

Wirkungsvoll und ergänzend schloß sich an den Eeschäftsbericht
das Referat des Kollegen örausch über das Tarifrecht an, Redner
zeigte in deutlicher Form die arbeitsrechtlichen Mängel im Saar-
gebiet auf, indem er die Rechtslage des Reiches gegenüberstellte,
vorüber hinaus zergliederte er den Tarifvertrag in seine ju-
Mischen und arbeitsrechtlichen Bestandteile, vas Referat darf als
ein Stück Sildungsarbeit betrachtet merden.

Als dritter Redner referierte der Kollege Eauleiter Müller über
unsere nächsten ZuKunftsaufgaben. Er zeichnete in Klaren Linien
die Entwicklungstendenz der gegenwärtigen Wirtschaft und mies
besonders auf die Konzentrationsbestrebungen des organisierten
Unternehmertums hin. In überzeugender Art begründete er die
Notwendigkeit, der Konzentration des Kapitals die org^nisatoriich
zusammengefaßte Kraft der Arbeit entgegenzustellen. Aus dieser
Schlußfolgerung zeigte er im einzelnen die nächsten Aufgaben der
SezirKsorganisation auf.

Oie beifällig aufgenommcncn vorträge wurden durch lebhafte
Teilnahme an der Aussprache vorteilhaft ergänzt. Besonders ein»
drucksvoll wirkten die frischen und temperamentvollen Ausfüh-
rungen der Kollegin Kaul, die in äußerst geschickter Weise die
Notwendigkeit der organisatorischen Erfassung der weiblichen Le-
rufskollegon begründete.
In einer einstimmig angenommenen Entschließung forderte dis

Konferenz oon dcr Saarregierung den Erlaß eines Tarifvertrags»
rechtes, Einführung des deutschen Arbeitsgerichtsgesetzes, Kündi-
gungsschutz für ältere Angestellte, Erweiterung der Eewerbeauf-
ficht durch Angliederung einer besonderen Handelsaufsicht, gesetz»
liche Regelung des Schlichtungswesens und Umwandlung der Ar-
beitslosenunterstiitzung in eine Arbeitslosenversicherung.

Oie Tagung war ein voller Trfolg. ven Konferenzteilnehmern
murden neue Wege zum Fortschritt gezeigt: es dars mit gutem
Recht angenommen merden, daß die Früchte der Veranstaltung
nicht ausbleiben.

4 ^VS tt^NDLI. VN« IlVVV5VK.IL

Esrol-AG. Mannheim, Speisefettfabrik.
vie Estol-A.-E., Mannheim, gehört zum holländischen Margarine-

Konzern. Sie beschäftigte bis vor Kurzem etwa 1ZS Angestellte.
Nunmehr ist beschlossen worden, den Setrieb in Mannheim auf-
zulösen und ihn nach Eoch im Uheinl. zu verlegen. In Eoch und
den umliegenden Grten befinden sich bekanntlich die meisten
Setriebe der Margarine-Industrie.
ver größte Teil der in Mannheim beschäftigten Angestellten

mird zur Entlassung Kommen. Ts ist auch nur wenigen möglich,
sich um Stellungen in anderen Konzern-Setrieben zu bewerben.
Ts wird also dabei bleiben, daß nach recht langer Tätigkeit dis
Angestellten des Setriebes ollein zu leiden haben. Auch hier
hat sich wieder gezeigt, daß auch die Sngestellten der größten
Firmen nicht darauf rechnen dürfen, etwa eine Dauerstellung
zu haben, fondern daß sie auch in den Konzernbetrieben jederzeit
mit ihrer Entlassung rechnen müssen. Nur mit Hilfe einer starken
Drganisation werden sie dann wenigstens in der Laae sein,
Tntschädigungen zu erreichen, durch die fie über die Zeit der
Arbeitslosigkeit hinwegkommen werden.

AEG.-Maschinenfabrik Eßlingen.
Oie Maschinenfabrik Tßlingen ist von der ATE. übernommen

worden. Der frühere Besitzer hat nunmehr den beschäftigt«!
Angestellten gekündigt. Leider nrußte die Feststellung gemacht
werden, daß die Angestelltenschcrft dieses Setriebes die Notwendig»
Keit gewerkschaftlich«-!, Zusammenschlusses noch nicht so erkannt
hat, wie es notwendig ist. Trotzdem ist es der Arbeit unseres
Verbandes zu verdanken gewesen, daß für einen großen Teil der
Entlassenen recht nennenswerte Abgangsentschädigungen gezahlt
worden sind. Hoffen wir, daß nunmehr die AngestelltenZchaft aus

unserem Trfolg die nötigen Konsequenzen zieht.

Einzelhandel in Wesel.
Die Stadt Wesel gehörte zu den wenigen Gebieten, in denen

die Snstellungsverhältnisse der Angestellten noch nicht tariflich
geregelt sind. Unseren Bemühungen ist es nunmehr gelungen,
auch für dieses Gebiet einen Tarifvertrag zu schaffen. Oen Ange»
stellten ist durch diesen Vertrag der Gehaltsanspruch gesichert,
außerdem zum ersten Male festgelegt, daß auch Ueberstunden
bezahlt werden müssen. Weiter besteht nunmehr ein Anspruch
auf Urlaub, mährend die Eewährung eines solchen bisher vom

guten Willen des Arbeitgebers abhängig mar. Auch die Weiter-
zablung des Eehalts in Krankheitsfällen ist gesichert.

Die Angestellten in Wesel hätten diese Sicherung ihrer An-
stellungsverhältnisse schon längst haben Können, wenn sie sich
früher in größerer Zahl unserem verbände angeschlossen hätten.

Gaufachkonferenz für den Gau Hannover.
Im EemerKschaftshaus in Hannover fand am ZS. Mai die

EaufachgruppenKonferenz der Handels- und Industrieangestellten
für den Eau Hannover statt. Der Eauleiter Kollege Kühn«
berichtete über den Stand der Tarifverträge im Eaugebiet und

ihre Beziehungen zueinander, Oie für die Stadt Hannover zu-
ständigen Srbeitoeberorganifationen üben nuch einen großen
Einfluß in der gesamten Provinz aus, was Zich in der Gestaltung
der TarisMrträge bemerkbar macht. Es tst trotzdem gelungen.
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die Tarifverträge bei jedem Neuabschluß zu verbessern, und auch
die Arbeitgeberverbände der Stadt Hannover roerden dem Fort-

schritt in anderen Gebieten sich auf die Dauer nicht entgegen-

stemmen Können. — Kollege Seil-lZerlin schilderte die

Konzentration in hcnvdel und Industrie, und die sich daraus

ergebende starke Macht des Unternehmertums. Die gewaltigen

Kapitalien, die heute in wenigen yönden zusammengeballt sind,

erschweren den Angestellten den Kampf um Verbesserung ihrer

Lebenslage ungeheuer. Wenn diese Gefahr durch die Angestellten

rechtzeitig erkannt wird und die notwendigen Konsequenzen ge-

zogen werden, bestehen aber trotzdem Keine Gefahren, im Kampf

gegen das Unternehmertum etwa endgültig zu unterliegen. Die

Angestellten in yandel und Industrie müssen aber dicse not-

wendigen Konsequenzen erst noch ziehen und sich gewerkschaftlich
organisieren, wobei es nicht gleichgültig ist, welcher Grgani-

sation sie beitreten. Die endgültige Auseinandersetzung zwischen

Unternehmertum und Angestelltenschaft Kann nur durch frei-

gewerkschaftliche (Organisationen geführt werden.

Die vom Gauleiter Kühne besprochene Werbearbeit im Gau-

gebiet hat erfreuliche Erfolge mit fich gebracht. Auch in yannover,
wie überall, hat der Zentralverband der Angestellten das Der-

trauen der Angestellten.
Die Wahl der Eaufachgruppenleitung beschloß die gut gelungene

Konferenz, deren Verlauf sich in den Ortsgruppen des Eaues

bestimmt auch in verstärkter Werbearbeit bemerkbar machen
wird.

Arbeitgeber des Buchhandels und Neparationslast.

Ja, so ist es: die armen Thefs im deutschen Suchhandel haben
schon ihre Not. Sinds gerade nicht „maßlose" Forderungen der

ff-i-EewerKschaften, die dem Unternehmer die Galle überlaufen

lasten, nun dann gibt es genug anderen Kummer. Zurzeit ist
wieder die Ueparationslast der Ursprung allen Uebels. So lesen
wir allerhand Schmerzliches in dem sonst ziemlich belanglosen
(l^sckäftsbericht 1928/29 des Arbeitgeberverbandes der Deutschen
Suchhändler. Die Setrachtungen werden mit der Ueparationsfrage
eröffnet. Es heißt dann u. a.:

Es ist unmöglich, daß schwere und schwerste Verpflichtungen,
die sich im Ueichshaushalt und damit im Steuerbuöget der öffent-

lichen wie der privaten Haushaltungen auswirken, auf die Dauer

ohne Einfluß auf die Lebenshaltung des Volkes bleiben Können.

Schon diese Tatsache läßt leider gerade auf sozialpolitischem Ee-

biete wenig yoffnung für eine friedlichere Atmosphäre als bisher

aufkommen, es sei denn, daß das deutsche Volk sich endlich auf

seine Lchicksalsverbundenheit besinnt und fich darüber Klar wird,

daß es unmöglich ist, vorbildliche Sozialpolitik in einem wirtschaft-

lich geknechteten Staate zu treiben. Man wird vielmehr nur die

Wahl haben, entweder die Lebenshaltung in beängstigender Weise
beräbzudrücken, unter Sufrcchterhaltung oder onr Erweiterung der

bisherigen gesetzlichen Arbeitszeit und sonstigen Arbeitsschutz-

bedingungen, oder aber den bisherigen Lebensstandard aufrecht zu

erhalten oder gar zu verbessern unter rücksichtsloser Einsetzung
eines Optimums von Arbeitskraft, unter Beseitigung aller gesetz-
lichen Beschränkungen, soweit sie nicht bestimmt sind, aus-

gesprochenen Raubbau und Mißbrauch auszuschließen,,,"
Wir zweifeln nicht daran, daß es bei der Lastenverteilung hart

auf hart gehen wird. Die Unternehmer werden einen brutalen

Kampf zur Beseitigung dcr „vorbildlichen" Sozialpolitik führen.
Die Sngestellten und die Arbeiter werden stcb mit aller gewerk-
schaftlichen Macht und Kraft dagegen zur Wehr setzen müssen,
damit ihr wahrhastig recht niedriger Lebensstandard nicht noch
weiter heruntergedrückt mird. Das Unternehmertum weiß nichts
von Menschenökonomie, es weiß auch nichts davon, daß ein Volk

etwa in der Lage des deutschen Volkes sein größtes SugenmerK
auf die Erhaltung der SrbeitsKraft der Massen lcgen muß,' mill es

fich im Wettbewerb der Völker weiterhin behaupten. Sber das

Kümmert die deutschen Unternehmer verdammt weniq. Ihnen ist
der Srbeiter oder Sngestellte nichts ols Mittel zum Zweck, vieser
Zmeck ist die Befriedigung des Machthungers. Finden wir in den

Reden und Berichten der Unternehmerverbände einmal friedlichere
Lchalmeientöne, so diirfcn wir uns nicht davon betören lassen.
Der Unternehmer pflegt mit Zuckerbrot und peitsche zu recncrcn,

und alles, was ihn bemmt auf dem Wege zu seinem Erfolg, ist
ihm zuwider. In nichts unterscheidet sich da der Suchbändler vom

Schlotbaron oder vom ostelbischen Junker. Darum mird auch der

Angestellte im Buchhandel sich bewußt in den gewerkschaftlichen
Abwehrkampf einreihen müssen, foll ihm nicht soziales Elend

minken,

Studenten und Buchhandel.
Tine Wirtschaftliche Grganisation der deutschen Studentenschaft

stellte Erhebungen darüber an, mie es bei den angehenden deut-

scben Akademikern mit dem SüchereinKauf bestellt sei. Das Er-

gebnis mird „geradezu erschütternd" genannt, von 24 524 reichs-

deutschen Studenten Konnten sich im Sommersemester 1927 28«!

oder 11,4 v.Y. überhaupt Keine Sücher Kausen, 2475 legten dafür
bis zu 10 UM. an, 5058 oder 20,6 v.Y. Konnten für 10 bis 20 NM.

Sücher erwerben, 4772 für 21 bis 20 UM.. 2252 für ZI bis 40 KM..
2742 für 41 bis 50 UM, 95Z oder nur Z,9 v.Y. für 51 bis 6« KM.

Oie Zahl der Sessersituiorten, die mehr als 60 k?M. auf den Ein-

Kauf von Lüchern verwenden Konnten, wurde mit 2270 oder

9,6 v, y, festgestellt. Nach einer vorsichtigen Schätzung braucht st'öer
Student pro Semester durchschnittlich für ao UM. Lchrbiiclzer, Oie

statistisch erfaßten Studenten stellen uugcführ dic tMfte dcr deut-

schen akademischen Jugend dar. Eine Umfrage unter den Ltu-

dentinnen, die von 2284 beantwortet worden ist, hatte ein noch
ungünstigeres Ergebnis, Ueber 40 v, y,, also 938, Kauften im

Wintersemester 1927 28 Keine Bücher, 409 Konnten bis zu 20 UM,.
Z21 zwischen 20 und Z0 RM,, 169 zwischen 20 und 40 k?M, für

Bücher ausgeben und nur Z2Z waren finanziell befähigt, für mehr
als 40 UM, Bücher zu Kaufen,

Stellen mir uns vor, daß jeder OolKsschiilcr, jeder Real- und

yandelsschüler, jeder Evmnasiast nicht zu wenige Büchcr un-

bedingt haben muß, um das Schulzicl zu erreichen, um wieviel

dringender bedarf der yochschüler gutcr Lehrbücher, um mit

cckademischen Würden die Universität oder Technische yochschule
verlassen zu Können. Leider gescllt sich auf solche Weife zu der

politischen AhnungslosigKeit oder vcrdrehtheit mancher völkisch
eingestellten Studenten dann schließlich eine erschreckliche Fremd-

heit aus geistigen Gebieten, vas gibt dann Künftige Richter und

Professoren, die das Volk zur Kulturhöhe führen sollen, vie

materiell und geistig notleidenden Studenten täten wirklich gut
daran, zusammen im Gleichschritt mit den auch nicht glänzend
dastehenden Arbeitern und Angestellten ihre Uöte zu überwinden.

DieVersicherungsangestelltenin der tschechoslowakischen
Republik.

Am 17. und 18, Mai 1929 hielt der Zentralverband der Ver-

sicherungsangestellten seinen fünften ordentlichen verbandskongrcß
in Prag ab. Unser verbandsvorstand delegierte den Keichsfach-
gruppenleitcr Kollegen Brillke nach Prag, um damit erneut das

Interesse der gesamten freigewerkschaftlich organisierten deutschen
Versicherungsangestellten an der gewerkschaftlichen Bewegung dcr

tschechoslowakischen Kollcgen zu bekunden, Ver verbandstag' war
eine Arbeitstagung und zeigte durcb den Geschäftsbericht des vor-

sitzenden Kollegen OvoraK ein anschauliches Bild über das, was

diese freie EcwcrKschaft im Laufe der Berichtszeit für die Inter-

essen der Mitglieder leistete. Erfolgreiches Konnten auch die Dele-

gierten aus ihren (Ortsgruppen berichten. Eine dcr wichtigsten

Fragen war die Reform des Tarifvertrages, Das Referat und

auch die Diskussion legten ein Klares Bekenntnis dafür ab. daß die

Mitglieder geschlossen hinter ihrcr Vcrhandlungsfiihrung stehen.
Den Höhepunkt der Tagung brachte ter Oortrag „Oie sozial«
Defetzgebung" des Führers 'des frcigewerkschgftlichen Einheits-
Verbandes der Orivatangestellten. des Abgeordneten der National-

Versammlung Robert Klein, Auch hier wie bei uns dcis Streben

der Reaktion, nicht nur die sozialpolitische Gesetzgebung zu

hemmen, sondern der vereinte Kampf der Unternelimer für den

Abbau der Sozialpolitik, Es war nicht nur ein Lippenbekenntnis,
sondern eine starke überzeugte Willenskundgebung, wenn von dem

Kongreß erklärt wurde, daß die freigewerkschastlichen Angestellten

für die Erhaltung und den Ausbau der sozialpolitischen Gesetze

zu Kämpfen wissen.

.
Soll es besonders hervorgehoben werden, daß d^e Ausführungen

unseres Kollegen Brillke, der Kurz die deutschen Verhältnisse

schilderte und dabei auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit

angesichts der internationalen Verflechtung des Versicherung?-

Kapitals einging, die volle Anerkennung dcs Kongresses fanden? Oie

Tagung in Prag hcit bewicfen, daß die Sckicksglsverbundenhcit der

Angestellten hüben und drüben die Erkenntnis immer stärker

rcif'cn läßt, dic Angestellten gehören ungeachtet der politischen
Erenzen für die Wahrnehmung ihrer Interessen zusammen.

Hamburg.
Am 14. Mai fand unsere monatliche gut besuchte Fachgruppen»

Versammlung statt. Als Referenten hatten wir yerrn Professor
Or. Riebefell gewonnen, der einen sehr interessanten vortrag über

„Versicherung und vcrsicherungsersatz" hielt, vem vortrag, der

mit großem Beifall aufgenommen wurde, folgte cine lebhafte Aus-

spräche.
Unter „Eeschäftliches" wurde Sericht erstattet über die schweben,

den Tarifverhandlungen und allgemein der yoffnung Susdruck

gegeben, daß diese Verhandlungen sich nicht allzu schr in die

Länge ziehen.

Unter Punkt „verschiedenes" machte der Vorsitzende bekannt

daß die Fgchgruvpenversainmlung wcihrcnd dcr Monate Juni, Juli

und Sugust ausZcillt.
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Tarifverhandlung im rheinischen Braunkohlenrevier.

ver Manteltarifvertrag für die Angcstellten im rheinischen
SraunKohlenrevier ist von den AngestelltengewerKschaftcn megen

verschiedener Bestimmungen, die dringend der Verbesserung be-

dürfen, gekündigt morden. Infolge der hartnäckigen Haltung der

Srbeitgeber gegenüber den Oerbesserungsvorschlägen der Ange-

stellicnvcrtreter mar es bisher noch nicht möglich, zu einem neuen

Tarifvcrtragsabschluß zu Kommen. Nach dcm augenblicklichen
Stand der Bewegung ist aber damit zu rechnen, dafz es gelingen

wird, in der nächsten Zeit einen neuen Tarifvertrag sür dte

Angestellten abzuschließen.

Bernsteinwerk Palmnicken.
vie Verhandlungen der Angestelltenverbände mit der Berg-

Werksverwaltung palmnicken Konnten infolge der ablehnenden

Haltung der SegwcrKsvcrwaltung noch nicht zu Ende geführt
werden. Sei dem neuabzuschließenden Eehaltsabkommen murde

gefordert, daß das Eehalt eines unverheirateten Sngestellten lm

Slter von 20 Iahren, bei einer Arbeitsdauer von 48 Stunden in

der Woche, den Ausgangspunkt für die anderen Eehälter bilden

müsse, vie Vertreter der Srbeitgeber erklärten hierzu, daß die

srülzeren tariflichen Gehaltserhöhungen bereits die Kurve der

Lebenshaltungskosten überschritten hätten. Lie seien nur bereit,
eine Erhöhung im Verhältnis der Srbeiterlühne in der letzten

Zeit, die in der Spitze 7,1 v, y, beträgt, zu gemähren. Weitere

Zugeständnisse seien nicht möglich. Nach längeren Verhandlungen

zogen Zich die Vertreter der Kngestelltenorganisationen auf vor-

schlag des ZdS,-Vertreters zurück, um noch einmal die Förde-

rungen genau zu formulieren, OieZe Forderungen murden dann

den Krbeitgebern überreicht. Oer Schlichtungsausschuß fällte den

Seschluß, daß die Parteien zunächst über diese Forderungen ver-

bandeln sollen.

. ^vs ven Qen058elX8cn^r7elX .

Genossenschaftstage.
ver 2S, Eenossenschaststag des Zentralverbandes deut-

scher Konsumvereine (Sitz yamburg) tagt vom 17. bis

19. Iuni in Mannheim. Kn erster Stelle dcr Tagcsordnung
stehen mie immer die Berichte des Vorstandes über die Tntmick-

lung des ZdK. und über Wirtschaftliche Kngelegenheiten, die die

Vorstandsmitglieder Kugust Kasch und yugo ö ä st l e i n - yam-
bürg crsiatten. Oer erstere mird auch über internationale ge-

nossenschgftliche Kngelegenheiten sprechen, vie Tagesordnung Zieht
ferner folgende Punkte vor: WirtZchaft und KonZumgenosZen-
schaften (Referent Klepzig - vresden), das KonsumgenoZZenschaft-
liche Fortbildungsmosen lS ch m e i K e r t - yamburg), und den

Sericht über die pensionskasse des ZdK. <S ä st l e i n - yamburg).
— Kn den Eenossenschaststag schließen sich am 20. Juni die

Generalversammlungen der EEE. und der Oer-

lagsgesellschaft deutscher Konsumvereine an.

ver Reichsverband deutscher Konsumvereine sSitz
Köln) hält den 20, Eenossenschaststag vom 20, bis 22. Juli in

München ab. Es stehen vorträge über Konsumorienticrte
Wirtschaft, Ethik und KonZumgenossenschaftswefen und Konsum-
genossenschasten und Krbeitnehmerbemegung auf der Tngesord-
nung, Oen Sericht über Stand und Tätigkeit des Reichsverbandes
wird dor OerbandsdireKtor Peter Schlack-Köln erstatten.

Die Pensionskasse des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine 1928.

ver Mitgliederbestand im Rechnungs- und Kalenderjahr 1928

erhölite sich oon 24 529 versicherten Personen auf 28 492, davon

18 589 männliche und 9902 wciblicho Mitglieder, vie Zahl der

der Kasse angehörenden genossenschaftlichen Vereinigungen erhöhte
stch oon 227 auf 227.

vte Zahl der Invalidenrentner stieg von 580 auf 719. vie Lei-

stungcn hierfür erhöhten sich von 540 296 RM. auf 693 ZI6 RM.

Sei den Sltersrenten ist eine Steigerung von 274 auf 228 zu ver-

zeichnen. Oie Icchrcspensionen belaufen sich hierfür auf 248 043 RM„
gegenüber 231 522 RM, Ende 1927. Oie Zahl der Witmon hat
eine Vermehrung von 616 auf 672 zu verzeichnen, vadurch er-

sudren die Kahrespensionen eine Erhöhung oon 220 142 l?M auf
272 040 RM.

Oie Gesamteinnahmen bclicfen sich auf 7 021223.09 RM. yier-
von entfallen auf Beiträge 5 790 752,02 RM., auf Zinsen
> 189 721.22 RM. und sonstige Einnahmen 40 872,75 RM. Vie

Kusgaben lm Eesaintbltrage von 1 792 647,21 UM, verteilen sich
auf oersicherunqsleistungen mit 1 212 629,20 RM,, auf Beitrags-
rückzahlungen mit 226 869,37 RM,, auf vermaltungskosten mit

! 17 203.14 KM., auf ausgezahlte Aufwertungen mit 1570 RM.,
auf Kursverluste auf Wertpapiere mit 104 070 RM. vas Kassen-

vermögen erfuhr eine Vermehrung von 2 228 710,78 RM. und

betrug am Jahresschluß 20 421 592,14 RM.

vas Jahr 1928 zeigt das Sild gesunder, Kräftiger Weiter-

entmicklung. Für den Ablauf des Geschäftsjahres ist auch auf
Erund gesetzlicher Bestimmungen eine mathematische Silanz auf-
zustellen, Oie Arbeiten hierzu merden Tnde des Jahres beendet

sein, von dem Trgcbnis mird es abhängen, ob die in den Satzun»
gen vorgesehenen Leistungen mit den bisherigen Seiträgen erfüllt
merden Können.

Lehrlingskurse der „Produktion" in Hamburg.
vie „Produktion" in yamburg veranstaltete vor Kurzem vier

Lehrlingskurse mit durchschnittlich je dreißig Teilnehmern, Se-

handelt murden: I, (geschichtliches zum EcnoZsenschaftsmesen, 2. Ee»

schichte der „Produktion", 2. Eefchichtliches zur DemerKfchafts»
bemegung unter bcfonderer Serücksichtigung der Seziehungen
zmischen EemerKschaften und Eenossenschaften, 4. vcrkaufskunde.
Oie Vorlesungen zu I, 2 und 4 murden oon dem GberKontrolleur

yoff von der „Produktion" gehalten, zu 2 vom Kollegen

T.hlers, Sekretär dcs ZdA., yamburg. vie Schüler hatten über

jedes Thema eine schriftliche yausarbeit anzufertigen, vie vor-

träge fanden mährend der Arbeitszeit dergestalt statt, daß die

Lehrlinge am Schultag einen halben freien Tag hatten, vie Kurse
haben sich als zweckmäßig und nutzbringend ermicsen.

Gaufachkonferenz in Bad Salzuflen.
Am 2. Juni fand eine EausachKonferenz der Ee-

nossenschaftsange st eilten des Gaues (vstmest-
falen-Lippe statt, die von 120 Teilnehmern besucht war.

Eauleiter Kollege ye i Ze - Bielefeld erstattete den Sericht über

die Tätigkeit der Eaufachgruppenleitung. Er besprach die ge-

führten Tllrifbewegungen und Konnte darauf hinweisen, daß mit

fast allen Genossenschasten Rahmentarifverträge und Eehaltstarifs
abgeschlossen worden sind, und für die Lagerhalter außerdem
Vionstverträge. vem Abschluß eines einheitlichen Rahmentarif-
vertrage? für die Angestellten aller Eenossenschaften des ver»

bandes nordwestdeutscher Konsumvereine stehen die Angestclltcn
sympathisch gegenüber, Oer Tau Gstwestfalen-Lippc ist einer jener

Bezirke, wo verschiedene Konsumvereine einen Teil der Lager-
Halter und Lagerhalterinnen nur nach Prozenten des Umsatzes

entlohnen. Es wär viel Arbeit zu leisten, die tarifvertraglichen
Rechte dieser Angestellten sicherzustellen, was gelungen ist. In

einigen Eenossenschaften sind die Prozentlagerhalter in ein festes
Dehaltsverl'ältnis übergeführt worden: das muß durchweg erreicht
werden. Alsdann hielt Kollege L ä h n e r - Berlin einen Oortrag
über „Oie Stellung der EenosZenschaftsangestellten einst und jetzt".
Oie beiden Reserate, die die Zustimmung der Konferenz fanden,
gaben Eelegenheit, alle Fragen des genossenschaftlichen Arbeits-

Verhältnisses in der Aussprache, die anregend und aufklärend

war, zu erörtern. In den Tnusachausschuß entsandten die Fach-

gruppen Lage und Osnabrück je einen Lagerhalter, Sielefeld
einen Kontorangestcllten und yerford eine Verkäuferin. Nach
sechsstündiger väuer erreichte die vom besten Eeist beseelte Kon-

ferenz ihr Ende.

ch /^«es^ei^e »el «enSkoen *

Betriebsrätewahl in der Neichswasserstraßen- und

Preußischen Wasserbauverwaltung.
vie Betriebsvertretungen diefer beiden Verwaltungen werden

in diefem Jahre am 18. Juni neu gewählt. Wie alle Jahre stehen

sich hier nur die sreien EewerKschaften der Angestellten und Ar»

beiter und die christliche Deutsche Wasserstraßen-GewerKschaft gegen»

über. Diese zeichnet sich schon seit Iahren durch übelste Kgitations»
arbeit aus. Im Oorzahr brachte ste einen alten Erlaß des

preußischen Innenministeriums aus dem Jahre 1922 als Semeis

dafür, daß die freien EewerKschaften Keine geeignete Interessen»

Vertretung für die Angestellten der Wasserbauverwaltungen seien,
(bewirkt hat dieses Wahlmanöver sehr wenig. Die Deutsche
Wasserstraßen-GewerKschaft erhielt in Keinem

der beiden yauptbetriebsräte auch nur einen

A n g e ste l l t e n s i tz. In diesem Jahre nimmt sie sich den

bisherigen Spitzenkandidaten für den yauptbetriebsrat der preußi-

fchen WnsZcrbauverwnltunci, unseren Kollegen veltjes, Tmden,

oor, dem sie in ihrer Zeitung „Strom und Schleuse" mehr als

eine Seite widmet. Angeblich soll veltjes verhindert haben, daß
ein Mitglied der OWE. in das Seamtenverhältnis übernommen

wurde. Sachlich ist dazu folgendes zu Zagen: Oer betreffende An-

gestellte ist seinerzeit wegen Trunkenheit von seinem Oienstposten

entfernt worden, Vies geschah unter Mitwirkung eines der OWE.

angehörenden Knocstelltenrntsmitgliedes, das hiergegen Keinen

Tinspruch erhob, Tr bewirbt sich jetzt um einen Posten, den ein

anderer Angestellter bereits über ein Jahr vertretungsweise ein-

mandfrei versehen hat. Um zu verhindern, daß bewährte Kollegen

zurückgesetzt werden, hat veltjes seine Pflicht getan und den yaupt»
betriebsrat entsprechend informiert. Aus diesem rein fachlichen

Tatbestand Konstruiert die VWE, in einer denunzierenden Eingabe
an das Landmirtschaftsministerium eine bewußte Schädigung der
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nicht sreigewerkschaftlich organisierten lZngestellten. Sie droht

unserem Kollegen veltjes roegen Verleumdung eine privatklage
an. vieser Kann er getrost entgegensehen, denn mit der Androhung
von Klagen ist die OWE. schon immer schr freigebig gewesen.
Einem anderen Tmdencr Bctricbsratsmitglicd ist sie bereits vor

einem Hahre angekündigt, ohne dasz sie bisher durchgeführt
worden wäre.

Eenau so, wie man den Mund in dieser Beziehung voll nimmt,

ist es auch in jeder anderen. Oie OWE, sollte fich von ihrer Grts-

gruppe Emden II ein Schreiben an unseren Kollegen

Veltjes vom 7. Februar 1927 vorlegen lassen, in dem diesem
ausdrücklich die Anerkennung für seine Ourch.

führung von TingruppierungsverHandlungen
für drei Kollegen, die der OWE, angehören, aus-

gesprochen wird, hieraus ist ersichtlich, dasz unsere Vertreter

in den Setriebsvertretungen ihr Amt als Vertreter dcr gesamten
Angestelltenschast auffassen und nicht, mie es leider umgekehrt so

oft der Fall ist, nur ihre verbandskollcgen selbst berücksichtigen.

Auch diese persönliche und darum verwerfliche Agitation?-

Methode wird bei den /Angestellten der Reichswasserftraßen- und

der preuszischen Wasserbauverwaltung nicht verfangen. Lie werden

trotzdem den Kandidaten ihre Stimme gcben. die bisher in be-

wcil'rter Weise ihre .mtercsscn wahrgenommen haben, veshalb
gehört am 18. Juni fllr die Reichswasser straßon
Verwaltung jede Stimme der freigewerkschaftlichen Liste 2:

pandow, Hannover, Martins, Ereifenhagen, und in der

preuszischen Wasserbauverwaltung der Liste I:

veltjes. Emden, Koch, Berlin.

Der Hauptbetriebsrat beim Preußischen Ministerium
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten

hatte seine erste Vollsitzung nach der Neuwahl am 7. und 3. Mai

in Serlin, Er besteht aus sechs freigewerkschaftlich organisierten
Mitgliedern (davon je zwei Mitglieder des ZdA,, des Butab und

des Verbandes der Eemeinde- und Staatsarbeiters und nur einem

Mitglied des KdS. Oer EewerKschaftsbund der Angestellten Konnte

auch diesmal Keinen Sitz im HSR. erobern.

Nach dem Sericht des Hauptwahlvorstandes und dem Tätigkeit?-
bericht des bisherigen geschäftsführenden Ausschusses wurden ge»

wählt:
zum I. Vorsitzenden Kollege Heinrich (Butab),
zum 2. Vorsitzenden Kollege Köhler (verband der Eemeinde-

und Ltaatsarbeiter) und

zum Schriftführer unser Verbandsmitglied. Kollege
Bielow von der Staatlichen Dberförsterei KöniaswuZterhausen,

Nach Feststellung der Eeschäftsordnung und der Vorstellung des

HSR. beim Staatssekretär im Ministerium erfolgte die Beratung
der umfangreichen Tagesordnung. Aus den Verhandlungen ist für
unsere Kollegen folgendes wichtig:
Wir verlangen die Trweitcrung der reichsgesetzlichen Unfall-

siirsorge auf alle Angestellten und Arbeiter bei Staats-

behörden, ebenso die Bekanntgabe der Verfügungen und Erlasse
in Personalangelegenheiten an die örtlichen Setriebsvertretungen.
Ueber die vienstverhältnisse der Angestellten bei dcn staatlichen

Gberförstereien hatte unser Verbandsvertreter Kne er-

schöpfende Fülle von Material, das er den Vertretern des Mini-

steriums vortrug mit dem Ersuchen, endlich für Abstellung der

Mängel Sorge zu tragen. In der Hauptsache handelte es sich dabei

um die richtige tarifliche Eingruppierung und

Bezahlung, die Vermeidung tarlfwidriger Beschäftigung, eine ge-

rechtere Beurteilung der vorgelegten höhergruppierungsanträge
als bisher, die Erstattung der Auslagen im Außendienst und

die Vermeidung der Bezeichnung „Schreibhilfe, hilfsschreibcr" usw,
für die Angestellten.

Bei dem Punkt „erstmalige Einreihung der Angestellten inKul -

turämtern nach vollendeter Lehrzeit" erklärte der Vertreter

des Ministeriums, daß die Verwaltung die ausgelernten jugcnd-
lichen Angestellten noch zwei Jahre lang mit mecha-
Nischen Arbeiten beschäftigen und dementsprechend nach der

Vergütungsgruppe III PST. bezahlen müsse, vieser rückständigen
Auffassung trat unser Oerbandsvertreter energisch entgegen. Er

wies darauf hin, daß es dazu Keiner dreijährigen Lehrzeit bedürfe
und die Verwaltung sich ungelernte jugendliche Angestellte zur

Trledigung ihrer mechanischcn'Arbeiten annchmcn Köniitc. — Eine

neue Eeschüftsnnweisung für.die Kulturämter ist in Vorbereitung.
Sei der Erörterung wegen Uebernahme von Ange-

stellten in das Seamtenverhältnis erklärte das

Ministerium, daß vorläufig Keine Aussicht auf neue Senmtcnstcllcn
besteht. — Wir verlangen ferner die Mitwirkung des YSR. bei den

Vorbereitungen zur Kuflösung oder Zusammenlegung
von Kulturämtern, damit die beschäftigten Angestellten
geschützt werden.

Kundgebung der Angestellten der Arbeitsämter

Niedersachfens.
Am ö. Mai 1929 fand in Hannover eine Kundgebung der

ktrbeltsamtsangestellten aus dem Bereich des Landesarbcitsamtes

Niedersachsen statt, die von etwa 200 Personen besucht war. Oer

Präsident des Landesarbeitsamtes Niedersachscn, Or. Link, war

anwcsend, ebenso sast alle Vorsitzenden und Stellvertreter dcr

Arbeitsämter, Kollege Schröder vom verbandsvorstand sprach
iibcr den Ausbau und die Aufgaben der Keichsanstalt, Kollege
Iahn. Kmtinann beim Arbeitsamt Bremen, über die Krbeits-

Vermittlung. Beide vortrage fanden großes Interesse, Km Schluß
der Kundgebung sprach der prnsiixnt des Landesarbcitsamtes

seine Freude über die gehörten Verträge gus und nahm ver-

anlassung, den Kngcstellten in den Arbcitsämtcrn fiir dic in den

letzten Wochen gclcistete Arbeit scincn OanK ouszusprcchcu. vis

Kundgebung hat gezeigt, wclche Macht dcr odS, für dic Arbeits-

amtsllngcstellten ist, Sie wird sobald auch ihrc Wirkung auf di«

noch fernstehenden Angestellten nicht verfchlcn,

^!X6e57ei^!5 «LK 50?!kl.vek5zcttliiiv5.6

Nuhegehaltsversicherung deutscher Krankenkassen.
Eine überaus große Anzahl der deutschen Krankenkassen ist der

Allgemeinen Ruhcgchaltsvcrsichcrung dcutschcr KrnnKcnKassen an-

geschlossen. Oer Eeschäftsführer dcs Sundes deutscher Kranken»

Kassenbeamten und -angestellten, Herr „Syndikus" Srucker,
bemüht sich, die Bedeutung dicscr starken und leistungsfähigen
Ruhcgehaltsversicherung hcrabzusetzcn. So hat er auf der Mit»

gliederversommlung seines Landesverbandes Mecklenburg am

7, Kpril 1929 behauptet, daß die Ruhegchalisversichcruna vor einer

Beitragserhöhung stünde, weil sic immer durch Umlage dic Kosten

gedeckt und niemals Rücklagen angesammelt hätte. Wir haben
uns durch einen Einblick in den letzten Rechnungsabschluß der

Ruhcgehaltsversicherung davon überzeugen Könncn, daß diesc Be-

haüptung, ebenso wie viele andere des Herrn Brucker, frei erfunden

ist. Oie UuhegchaltsKllsse vcrfügt iibcr eine erhebliche Vermögens-

rücklage. Ts ist auch nicht beabsichtigt, die Seiträge zu erhöhen.

Verwaltungsschule deutscher Krankenkassen.
Oie verwaltungsschule deutscher Krankenkassen hält ihren

nächsten Oorlesungsabschnitt in der Zeit vom 14. GKtobcr bis

IS,November 1929 ab, Meldungen sind bis spätestens 1,Kugvst 1929

an den hauptverband deutscher Krankenkassen, Eharlottenburg I,
Serliner Straße IZ7, einzusenden, vie BeZuchsbedingungen und

das Vorlesungsverzeichnis gehen unseren Drtsgruppcn durch be-

sondcres Rundschreiben zu.
Wir sind davon überzeugt, daß auch der bevorstehende Lehrgang

den Hörern das erforderliche geistige Rüstzeug für ihren verant»,

wortungsvollcn Oienst in der Krankenversicherung gcben wird.

/Vnßestellte <1er KecKtssnxvsIte uncl lXotsre

Auch ein „Rechtsanwalt".
Oer Uechtsanwalt E. Kru schwitz, Oresden-K, 1, Wils»

druffer Straße 42. hat mit dem Vater des Kollegen Sch, vor zwei

Jahren einen Lehrvertrag abgeschlossen, Kollege Sch, hat damals

ganz unerwartet seinen Austritt aus unserem verband erklärt.

Wir Konnten trotz Semühungen nicht feststellen, worauf die Kb-

Meldung zurückzuführcn ist, Ictzt ist ein Streit zwischen dcm

Kollcgcn Sch, und dcm Ucchtsanwalt Kruschwitz cntstandcn, vabei

ergibt sich, daß Rechtsanwalt Kruschwitz vom Vater dcs Kollegen Sch.
die Unterschrift folgender Erklärung gefordert und erhalten Knt:

„hierdurch verpflichte ich mich, der unterzeichnet«
K, Sch, in Oresden, meinen Lohn T. h, Sch, aus der Grgani >

sation herauszunehmen und ihn nicht wieder

anzumelden.
Sollte mein Lohn wieder Mitglied irgendeiner Organisation

werden, so soll Herr Rechtsanwalt Kruschwitz be»

recht!gt sein, das bestehende vertragsvcrhält»
nls fristlos zu lösen, Herr Uechtsanwalt Krusch-

mitz ist auch berechtigt, Nachforschungen dar»

über anzustellen und Auskunft von den betrof-

senden Grganisationenzu verlangen, ob mein

genannter Lohn Mitglied der betr. Grgani-

sation ist."
viese Erklärung steht in offenem Widerspruch mit Artikel 159

dcr Keichsverfassung, wonach alle Maßnahmen, die gcgcn dic vcr-

cinigungsfrcihcit dcr Arbcitncbmcr vcrstoßcn, nichtig sind. Oie

Haltung des Rechtsanwalts Kruschwitz, die in ihrer Art heute

eigentlich nur noch bei Rcchtsanwälten üblich ist, ist nach all-

gemeiner Ansicht nicht nur verfassungswidrig, sondern auch un-

sittlich, vic Rechtsanmälte mögen sich selbst überlegen, welchen
Eindruck dieses rechtlich und sozial rückständige Verhalten auf die

GeffentlichKeit ausübt. Unter dcn Arbeitgebern sind es im wcscnt-

lichcn die Anwälte, die in dicscn Fragen nicht nur cinc völlige Un»

Kenntnis dcs Erundgefctzcs unseres Staates an den Tag lcgcn,

sondern die ganz offcnbnr auch von jcdem gcsunden Nechtsgefiilil
verlasscn sind. Oiefc reaktionäre Haltung dcr Uechtsnnwöltc, die

durch immcr ncue Tinzclfällc belegt mird, zeigt auch, wie not»

wendig der gewerkschaftliche Zusammenschluß der Anwaltsang«,

stellten ist.
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Tarifverhandlungen in Hannover.

Nach längeren Semühungen Hai sich der Uechtsanmaltsverein
in Hannover bereit erklärt, in Verhandlungen über den Abschluß
eines Tarifvertrages einzutreten. Tr hat zu diesem Zweck eine

besondere Kommission gebildet. Sie Verhandlungen merden dem-

nächst stattfinden.

ch 50?I/.I.k'0ii.I7l5cne8 *

Handelsaufsicht in Mecklenburg.
Un Nr Z unserer Zeitschrist vermiesen mir auf den völlig unzu-

länglichen Stand der Handelsaufsicht in den beiden Mecklenburg,
Auf Erund des uns aus den Serichien der Temsrbeaufsichts-
beamten vorliegenden Materials richteten mir eine Eingabe an

die Länderregierungen, in der mir den Ausbau der handelsaufsicht
forderten. Sei den diesjährigen Ttatberatungen Kam unsere Ein-

gäbe zur Verhandlung. Unsere parlamentarischen Vertreter

setzten sich mit allem Nachdruck für unsere Forderungen ein. Aus
Erund der augenblicklichen Mehrheitsoerhälinisse im Parlament
gelang es nicht, unsere Vorschläge zu verwirklichen. Auf die

Dauer mird man aber nicht umhin Können, den von uns ge-

forderten Ausbau der handelsaufsicht in Mecklenburg in Angriff
zu nehmen.

"ch ^V5 VLN ?LN7K^l.VLK6^!>Il) ^

Gau Ostpreußen
Hiermit berufen roir dcn 7. ordentlichen Eautag cin fllr Sonnabeud, den

«1. August und Ssnntag, den 1. Sevtcmbcr 192». Dic Tagung findet in Jnster»
bürg. Dürgcrkasino. statt, Konscrcnzbcginn: Sonnabend, dcn ZI, August, vünkt.

lich 19 llhr.
Tagesordnung:

1, Geschäftsbericht dcr Eauleitung. (Referent Kollege Lange. Königsberg.)
2, Aussprache.
3, Wahl dcr ehrenamtlichen Eauleitung,
Sonntag, den 1. September, vormittags ZO Uhr: „Die AngestcUten und das

Arbcitsschutzgesetz". Referent Kollege ffritz Schröder. Bcrlin Mitglied dcs

Verbandsvorstandes),
Die Beschickung der Gaukonferenz regelt sich nach dcr Vcrbandssatznng, Hier,

nach wühlen dic Ortsgruppen bis 259 Mitglieder einen Vertreter, Auf je
weitere 259 Mitglieder entfallt cin, aus je meliere 599 Mitglieder ein mcitcrcr

Vertreter bis, zur Sechskahl von K Vertretern, Dic Ortsgruppen tragen die

Kost?n ihrer Vertreter, Ans Beschluß dcr Eauleitung sind die Wahlen der

Vertreter nach folgendrr Wahlordnung vorzunchmcn:
Dic Wahl der Vertreter erfolgt in dcn Mitgliederversammlungen der Orts»

gruppen

ffür jeden gewählten Vertreter ist iiir dc» Iall der Behinderung cin Ersatz»
Niann zu mahlen.
Ueber die Wahlordnung ist ein Protokoll aufzunehmen, das Namen und An>

schrist dcr Gewählten sowie ihrer Ersatzmänner enthalten mutz.
Dic Protokolle müssen bis spätestens 15. August 1929 im Besitz der Eauleitung

sein.
Anträge siird ebenfalls bis zum IZ, August bei dcr Eaulcituug schriftlich ein»

zureichen,
Königsberg i. Pr„ dcn 25. Mai 1929,

Die Eaulcitnng:
Erich Eniffkc, Albert Ioso. t ffritzFIcischmanu,

ffritz Polcnz, Paul Lange,

2Zjöhrige Mitgliedschaft, Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder
durch dic llcbcrreichnng der silbernen Vcrbcmdsnadel:

Eros,» Berlin: Suao Eoldbach. Karl Günther, Paul Hasenrittcr. Paul
Jüterbock. Ferdinand Mathis, Paul Riescl, Hugo Nitzschke. ssricdrich Pcgclom,
Hermann Pladcck, Georg Roland. Wilhelm Tanke, Otto Thicle. Albert Wratzlc.
B u r g st ü d t: Georg Eaer, Albin Jnnahanns. Christian Köhler, Heinrich
Kühn, Richard Müblbach, Hamburg: Wilhelm Voll H a in c l n: Auqust
Microm. Karl Müller, Magdeburg: s?,anz llllner, München: Karl
Reiser, N i c d c r s c d l i tz : Paul ffrcimark, O s s c n b a ch a, M,: Moritz
Bccht, RadeSerg: Karl Eabcl. R u d o I st a d t: Albin Kirstc, Sermann
Martin.

Dienstjnbiliicn. ovllege Hans Lötzl in München sr'rrlr nm 27. April 1929

scin fünfundzmauzigikhrigcs DirustiubilLum in der Eüddrutschcn Riickvcrsiche»
rungs.Aktirngcscllschaft.
Am l, Mai scierte 5'ollcgc Friedrich Schmid in Li'droigsburg sein fünfund»

zwanzigjähriges Dirustjubiittuin bei dcr Ortskraukeulassc Ludmigsburg,

Verufskrankenkasse der Angestellten zu Berlin,
Ersatzkasse.

Die Kasse hielt am 2«. Mai 1929 in Wiirzburg cine außerordentliche
Generalversammlung ob.

Anwesend waren Nl Abgeordnete: einer fehlte wegen Krankheit entschuldigt.

Die^ Mitglieder dcs Auisichlsrats und dcs Kasscnvorstandcs waren vollzählig

Dcr Kassenvorsitzrnde Kurt Lockhofs eröffnete die Generalversammlung
Mit dcm Sinmeisc darauf, daß sie in Nr. 8 dcr Zeitschrift „Dcr sreie An.

gestellte" vom 10. Avril l929 srlst. und ordnungsgcmätz mit folgender Tages»

1. Hestilellung der Tcilnehmerlistc.
2, Rückblick und Ausblick in der Krankenversicherung der Angestellten.

Redner: Paul Lauge,
ü, Entwicklung dcr Kasse. Redner: Kurt Lockhoff.
4. Genebmigung der vom Aufsichtsrat nach 8 «2 vorgenommenen dring»

lickrn Aenderungen dcr Satzungen. Redner: Otto Burgcmcister.
Dic vorgeschlagene Tagesordnung wurde einstimmig genehmigt und die Teil»

NehmerliNe für richtig befunden.
Zu Punkt 2 der Tagesordnung gab der stellvertretende Vorsitzende Paul

Lange anläßlich des 40jährigen Bestehens der Kasse — sie ist 1889 gegründet
ivordcn — einen UeberSlick über die geschichtliche Entwicklung des Kranken»

verstcherungszroang.es dcr Handlungsgehilfen und der Burcauangestcllten, Er
betonte unter öinivcis auf das Buch von Gustav Hartz über die angeblichen
„Irrwege der deutschcn Sozialpolitik", daß nicht der Abbau, sondern der Aus»

bau der Krankenversicherung notwendig sei.
Zu Punkt 3 dcr Tagesordnung berichtete dcr Kasscnvorsitzcndc Knrt Lock»

hoff, indem cr dic Mitglicderbcwcgung scit Gründung der Kasse, ihre sinnn»

zielle Entwicklung rind dcn Ausban dcr Leistungen schilderte,
Dic beiden Vortrage wurden mit groszen, Bcisall aufgenommen.
Iu Punkt 4 dcr Tagesordnung fanden nach einem Bericht dcs Aufsiehtsrats»

Vorsitzenden Otto B u r g c m c i st c r die vom Auffichtsrat bcfchlossencn 2. und

3. Nachträge zur Satzung vom 1, Juli 1927 uud drr 2, Nachtrag zur Satzung
vom i. ssebruar 1928 dic Eenehmigung durch dic Generalversammlung,
Alsdann wurde dic außerordentliche Generalversammlung vom Vcrsamni»

lnngslciter mit dcm Hinweise geschlossen, datz die bisherige gesunde Entwicklung
dcr Kasse auch für dic Zukunft zu dcn besten Hoffnungen berechtige.

Jahresbericht für IS28.

1. Bewegung dcs Mitgliederbestandes.
Mitglieder

Bestand zn Anfang dcs Geschäftsjahres 1V 599

Zugang im Geschäftsjahre 7155

insgesamt 2g «Kt

Abgang:
») durch Tod «8

t>) durch frciroilligcu Austritt 1 VTA

o) aus anderen Gründen «29

Summe dcs Abgangs 17?«

Bestand am Ende dcs Geschäftsjahres 21894

Der reine Zugang beträgt also 5 WZ Mitglieder,
Dic ff « m i l i c n vc r s i ch c r u n g

hatte einen Bestand zu Anfang dcs Geschäftsjahres von 7 236

Zugang, iin Geschäftsjahr L 24«

insgesamt 9 lüÄ

Abgang:

i>) durch Tod 4«

b) durch freiwilligen Austritt 429

v> aus anderen Gründen 239

Summe des Abgangs . . . 698

Bestand am Ende dcs Geschäftsjahres , . . . ö 784

Der reine Zugang betragt also 1 548 ssamilicttvcrstchcruirg.cn,

2, Gewinn» nnd Verlnstrechnung.

Einnahmen.
Reichsmark

Rücklage am Schlüsse des Geschäftsjahres IV8 794,5«

Eintrittsgelder 5 282^2

Beiträge:

s) von den Mitgliedern 2 «29 997,49

b) von der ffcrmilicnvrrsicherunq o'i!, 2S3,92

Zinsen 2°8N'4«

Sonstige Einnahmen ^ 39b>3

ingcsamt 2(112 415,92

Ausgaben.
Reichsmark

Ordentliche Versicherung:

Arzthanorar 443 8L9.31

Zahnarzthonorar 105 455,9,

Zahnersatz 14 471,11

Arz„cj 158 831,13

Heilmittel «l 594,29

Krankeuhausbchandlung 112 429,32

Krankengeld 483 923.8«

Sterbegeld 13 924,84

ffamilicumocheuhilfe 39 M,28

Wochcnhilfe ^??-'5«
Hausgeld 12 11i,o« 14„>K.>,,I9

ssamilienveisiS, erung:
Arzthonorar I^Ä
Zahnarzthonorar

9j 7^49
Hettmittcl

'

^ I !
'

! ^ ^ .'
' '

^ W942M

KranlenhausSchandlung ^

Sterbcacld '> °«6,8o

Kinderfürsorgc ' S«9,I5 ^
Verwaltung ^?
Abschreibungen

^

-

. ,>
«i^^'Ä

Rücklage an, Schlüsse des Scschakls,ahrcs
612

insgesamt 2 «12 415,92

Bilanz am Zl. Dezember 1928.

Aktiva.
, .

Reichsmark

Bare Kasse ^
- -

Bankgnthabc» rinjchl, Gulhal«n bei Spar', und Darlclinskasscn . . 42? 41«L«

Wertpapiere
^ «r,9,7g

Äasscnbcslände dcr Verwaltungsstellen ^
Schuldforderungen gegen öffentliche Körperschaften «

Beitragsrückstände ^2^,!»
Inventar . .„,'

Sonstige Guthaben , . r r«l>,—

insgesamt «77 203,7«

Passiva.

Ausgabcnrückstande . ,. ^ iZ??'V
Im voraus eingenommene Beiträge >>U i>o>,!»

Arbellslascnversichcrnngsbciträgc vereinnahmt . . . . 127/,'»4M „.

abgeführt 1266 159,72 14 ^<4,»«

Rücklage am Schlüsse des Ecschiiftsiahrcs .......
. . 312 892,8»

insgesamt «77 293,7«

Vermiigensrcchnung 1928.

Reichsmark
Bestand am 1, Januar 1928 198 794,5g

Vcrmögcnsznnahme im Jahre 1928 144 1 58,3»

Bestand am Ende des Geschäftsjahres insgesamt 312 892,8»

S Geprüft und richtig befunden.
Berlin, den 25. Mai 1929.

Der Auffichtsrat,

Otto Burgcmeister, Vorsitzender. Emil Wucher, Schriftführer.
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Geist und Dichtung im neuen Rußland.
Oas deutige Rußland, das den ungeheuren Prozeß der roirt»

schaftlichen. Kulturellen und politischen Umformung noch lange

nicht beendet hat, und das heute mie vor elf Hahren, als die

Srbeiter., Soldaten- und Sauernmassen, von den SolschewiKen in

Bewegung gebracht, gegen die provisorische Regierung rebellierten

und die ersten Schüsse gegen den winter-palast prasseln ließen,
immer noch auf dem schwankenden lZrett eines gesellschaftlichen
Ezperimentes zu stehen scheint, ist jedoch nicht mehr das Rußland
der letzten Jahrhunderte, Ts ist unleugbar ein glückliches „Volk
von morgen", durch seine Revolution jung, tapfer und traditions-

los gemacht, Oie „Zehn Tage, die die Welt erschütterten", um

gleichfalls den Titcl des vortrefflich orientierenden Buches des

verstorbenen amerikanischen Journalisten John Reed anzumerken
(Verlag für Politik und Literatur. Wien-Serlin), sind für das

russische Volk der Beginn eines neuen Kalendariums seiner Te-

schie le, die mit dickflüssigem Leid und furchtbarem Tlend, dem

brutalsten Oespotismus und der erbärmlichsten Leibeigenschaft an-

gefüllt ist. Wohl Können nicht die seelischen Voten, die für die

opferreiche Trdenwanderung dieses Volkes in Ewigkeit zeugen,

einfach ausgelöscht merden, Such das Tartarenjoch, Peter der

Troße, die Katharina und Tolstoi und OostojemsKi sind nach-
dauernde Erinnerungen, die man, da sie doch nationale, völkische
Traditionen im Anschluß haben, zum Teil für den Russen recht
glückliche, zum anderen Teil unendlich traurige, nicht einfach fort-

leugnen Kann, Aber die Revolution, die den durch die ?ahr-
Hunderte tiefgebundenen einfachen (in marxistischer Terminologie!

proletarischen) russischen Menschen erst einmal in das Licht der

Welt grub und ihm ein Eemehr gab. damit er für sich und seine
Familie den Streifen Soden und den Sack Tust des Mütterchens
Rußland erkämpfen Konnte, den er zu einem freieren Dasein be-

nötigt, hat mit diesen Mitteln der äußeren Auflösung eine ganz

anders geartete seelische Freiheit ermöglicht. Es ist heute
schon nicht mehr nur der «mig leidende, in dumpfer Ergebenheit

gleichgültig dahinvegetierende flämische Mensch, den die Knute

und der geringste Abfall des Lebens glücklich macht und ihn
höchstens in seinem religiösen , zeit- und Wirklichkeitsfremden
Fanatismus für die sehr unsichere TmigKeit disponiert, nein, es

beginnt schon ein ganz anders gearteter Typus Mensch Zich zu

entwickeln, Tin aktiver, selbstbewußter dem Schicksal die stein-
harte Brust entgegensetzender Mensch, der sich ein wenig breit

machen will auf dieser Trde, jungenhaft, unbekümmert, in eine

sehr europäische Modernität verliebt, der das Rad der Geschichte
anpackt „nd die Sacken aufbläst und Irgend etwas anfangen will

mit seinem Lcben. Oer religiöse, düstere, mystische Fanatismus

mird durch einen atheistischen und durch eine politische Radikalität

abgelöst. Lein willen bekommt Richtung, Architektur, er Kämpft,
ja, der russische Mensch Kämpft für sich, für die Zukunft seines
Volkes. Va ist der Himmel nicht mehr so elend und bleigrau wie

die unendlichen Steppen, er ist schon giftgrün und blutrot be-

hangen vom Widerschein der Revolution und des langen Bürger-
Krieges. Wurde in Keinem anderen Lande die Frau so geprügelt,
und war sie nirgends so Vieh in verzweifelter Ergebenheit, so
hat die Revolution sie aufgebracht gegen ihre männlichen Unter-

drücker. (Man lese hierzu einmal GorKis Essay „vom russischen
Sauern" sMaliK-verlag, Berlins, das u. a. die unerhörte russische
Grausamkeit zum Gegenstand hat.) vie Frau im heutigen Rußland
geht schon ihren eigenen w?g, schon freier, sie wird Kameradin

des Mannes und Erzieherin eines n«uen Geschlechts,
vas Experiment einer Turopäisierung l»t, vor allem das groß-

städtische Uußland schon seit Peter dem Großen erfahren müssen.
Es ist nie etwas Rechtes dabei herausgekommen. Lo ist auch das

heutige Rußland gewappnet, vom Westen nicht nur den Firnis zu

«Kommen, und es besteht nicht die Eefahr. daß es in jenem süsz-
lichen, treibhausmarmen Intellektualismus der Moskauer Gesell-
schaft der Vorkriegszeit verloren geht. Dagegen macht es ja auch
Front. Oer heutige Eeist in Rußland ist noch zum quten Teil

ein asiatischer, oder sagen mir, dieser asiatische Eeist ist ein ge-

eigneter Regulator der völkischen Temperamente. Der heutige
mache, aktive Mensch in Rußland ist aber nicht dumm genug, um

nicht vom Westen lernen zu mallen. Tr will die Bewältigung der

Dummheit, des Fatalismus, mill die Technisierung des Lebens,
der Natur, ohne dabei einer sehr brutalen Romantik abhold
zu sein.
Kein getreueres Spiegelbild von diesem Wachstum und vom

russischen Leben überhaupt gibt es als die derzeitige russische
Literatur, hierin besitzen mir einen vorzüglichen Seismographen,
dor mit mathematischer EenauigKeit uns das anzeigt, mas Wissens-
wert sein muß, und mas uns an die Zukunft diefes heroischen
Volkes, dem mir benachbart sind, glauben laßt: glauben läßt an

die Liquidierung der Schreckens- und Hungerjahre, an den Auf-
bau seines wirtschaftlichen und Kulturellen Lebens.

Oie oben angedeuteten Veränderungen innerhalb der gesellschaft-

lichen Mentalität sind auch charakteristisch für die sprachliche Kon-
zevtion der beutigen russischen TrzählKunst. Oas süßliche Gewäsch
der Symbolisten wurde abgelöst durch eine aufrichtige Brutalität,
durch die eherne Sprache der Revolution und des Bürgerkrieges.

Slle ihre literarischen Niederschlüge sind von einer sanatischen
Sachlichkeit diktiert. Jedes Wort wurde im Feuer des vieljrontigen
Verteidigungskrieges gehärtet, va galt es oor allem wahr zu sein
und den ungeheuren Opfermut des russischen Volkes zu glorifi-
zieren. Oie erstcn Biichcr, die in Oeutschland übersetzt murden,
und die alle die vielbrandigcn Kämpfe um Freiheit, Sieg und

Zukunft der USLR. zur r.arstel.ung bringcn, sind dic Lücher
Iwanows „Panzerzug 14-by". ein feuerspeiendes Kriegsrcß im

fernen Dsten, und „Farbige Winde", den Vormarsch der Revolution

in Sibirien schildernd. OybenKos „Ucbcllen" notiert de» Auf-
bruch der Matrosen während dcr Februarrevolution in einem

schonungslosen Photogramm, Oorochows „Golgatha" ist ein

grausames Such aus dcr ^cit des SiircerKricges, Sls besonders
Künstlerisch und thematisch wertroll muß das Spiegelbild der

revolutionären Kämpfe in einer Kleinstadt in LibedinsKis

„Eine Woche" angesehen werden, (Alle diese genannten Oiicher
sind im Verlag für Politik und Literatur, Berlin, erschienen,)
Neworows „Taschkent" (Neuer Ocutschcr Verlag, Serlin) ist
die abenteuerliche Geschichte eines hungernden Knaben, der sich
aufmacht, um sich nach dem reichen TurKestan durchzuschlagen.
„Wie ein Märchen stand Taschkent vor ihm, die brotrciche Stadt.

Weingärten — oho! Spielend Kann mnn scine Taschcn mit Spri-
Kosen füllen. Es geht schon. Wenn man auf dem Bauche Kriecht,
sieht einen Keiner," — Ferner sei noch an die aufschlußreiche
Sammlung Kurzer, temperamentvoller Erzählungen unter dem

Titcl „vas Antlitz des Lebens" (Verlag für Politik und Literatur.
Serlin) des gleichen Verfassers, öer, Lohn einer analvhabetischen
Bäuerin und eines dörflichen Kleinbürgers, im Jahre IY2Z sieben-
unddrcißigjnhrig starb, erinnert. Lie ist eine der besten eindrucks-

vollsten Zeugnisse der Revolutionierung dcs russischen Mcnschen.
vas Buch von h. 2 e r a f i m o w i t sch, „Oer eiserne Strom"

(Neuer Deutscher Verlag. Berlin), ist der Roman der russischen
Revolution von 1917, cin Porträt ohne Schminke, wie in Stein

gehauen und atmet rasselnd wie eine Lokomotive.

Außerordentlich verdient um die Edition jüngerer russischer
Oichter hat sich der MaliK-Oerlag in Berlln gemacht. Wem es um

die Kenntnis der Testaltwcrdung des neuen Rußland und um die

Kenntnis seines Künstlerischen Lebens zu tun ist, Kann nicht an

dcn WerKcn von Babel, Fedin, Threnburg, der Kollontav, der

Sejfullina vorübcrgcbcn. Oor allem ist Babel zu nennen, ein

ungewöhnliches Talent, cin Naturbursche, dcr uns eine ganze Reilze
Kurzgeschichten in einer vegetativen Romantik hinsetzt, daß einem

der Kopf raucht. Oa steckt Feuer darin, und Säbel muß sehr
genau den himbeerfarbenen Himmel Kennen, der manchmal über

die Serge weht, „Ludjonnvs Reiterarmee" und „Ecschichten aus

Odessa" heißen scine Lücher. Fedin. der auch veutschland gut
Kennt, hat eine sichere Hand und Kann etwas. Sein Roman „Städte
und Jahre" ist reich an Erscheinungen, Situationen, Erfahrungen,
dle wir alle Kennen und die die Kriegs- und Nachkriegszeit an

die Gbcrfläche unseres Daseins gespült haben. Wir sind dazu da,
nicht unterzugehen, sondern abzuwehren und zu bewältigen, pro-
bleme der neuen The und Liebe im heutigen Rußland merden in

dem Such „Wege der Liebe" von der bekannten Sowjetdiplomatin
Alexandra Kollontav in Klarer Anschaulichkeit dargestellt.
Oas Luch verdient in weiten Kreisen der europäischen Zivilisation
bekannt zu werden. Auch der Roman einer russischen Bäuerin von

der halbtartarin Lydia Sejfullina ist dem letztgenannten

Thema in irgendeiner Form benachbart. Auch die Revolution aus
dem Oorfe lebt darin. Ihre Erzählung „ver Ausreißer" ist eins

Köstliche, farbenfrohe und lebendige Schilderung der vagabondag«
eines Waisenkindes, auch ein sehr aufschlußreicher Leitrag über

das Problem der Kinderfürsorge und Jugenderziehung, dem nur

noch das benachbarte „Tagebuch des Schülers Kostja Rjabzew" von

M. Ggnjew (im Verlag der Hugcndinternationale. Berlin), das

in Rußland im ersten Jahr S0 0Ö0 Auflage erlangte, angereiht
merden Kann. Marietta Schaginian schrieb den Roman einer

russischen Aristokratin, die sich dem neuen Regime zur Verfügung

gestellt l«t und ihm gerecht zu werden sich bemüht. Tin äußerst
wertvolles Such. Einer der interessantesten russischen Oichter von

beute ist zweifelsohne Illja Threnburg. vielleicht ein politi-

scher Abenteurer, ein Kunstzigeuner, bestimmt ein ironisches,
aktives, elastisches Temperament, das ewig revolutionierend aus-

bricht und Menschen von Slut und Feuer, Oreck und Teufel hin-
setzt, dle wir lange im Tedächtnis behalten. Threnburg ist ein

ganz großer Romancier, ein gleichermaßen cm OostojewsKi wie on

Balzac geschulter Geist. Sein Roman im MaliK-verlag „Michael

LyKow" ist ein grandioser Film der innerrussischen Verhältnisse

nach der Revolution, der Held ein politischer Vagabund, ein wenig
vernommen, ein wenig Solschewist, Mitglied der Partei, dann

wieder hinausgeworfen, Neppmann, der die unsaubersten Eeschcifte

macht. Threnburg Kann dcm Farbe und Eestalt geben, niemand

Kann das sonst noch in Rußland. Auch scin Roman ..Oie Liebe der

Icannette Ney". der Dst und West in dem Schicksal zweier Liebender

zu vereinigen versucht, ist eine bezaubernd schöne und dabei

spannend dahinerzählte Dichtung, wie die Geschichte oon den

„vreizehn pfeifen" ebenfalls eü'e rechte Ehrenburgische Variation

über ein oon ihm geliebtes DbjeKt, ist die „Liebe der Ieairett»

Ney" im Rheinvcrlag. Sasel, erschienen. Abschließend wären noch
die Novellensammlungen einiger Verleger zu nennen. Soeben
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erschien tm MaliK-Oerlag, Serlin. eine ganz außerordentliche und

vorzügliche Sammlung neurussischer Erzähler unter dem Titel:

„Dreißig neue Erzähler des neuen Rußland", Un der E. Laubschen
Verlagsbuchhandlung, Scrlin, die Sammlung russischer Novellen

„Neue User", herausgegeben und cingcleitet von Troyor Bieustock,
mit Arbeiten von Säbel, Sscmenoff, Iwanoff u, a. Ferner noch tm

Neuen Deutschen Verlag, Berlin, von Erwin Honig herausgegeben:
„Transvaal", eine geschickte Zusammenstellung, aus der besonders
nachdrucksvoll die Novellen von Fedin. Babel und NiKandrow,
einem der Iünaston, angemerkt werden sollen, Oas despotische, ruck-

ständige, zaristische Nußland lebt in den Lebenserinnerungen „Nacht
über Uußland" <im MaliK-Oerlag, Bcrlin) der IbjLhrigen Re-

volutionärin Wcra Figner, die zwanzig Jahre lang in den

Kasematten der Schliissclburg gefangen lag. auch die gläubige
Hoffnung auf die Befreiung des ganzen russischen Volkes lebt

darin. Ulan hat dieses grausame Leben dieser großen, aufrichtigen
Frau mit Recht die Gdpssee der Leiden genannt. Ver großangelegte
Roman „Zement" oon ?. EladKow (Verlag fllr Politik und

Literatur. Serlin), der mit Absicht am Schluß dieser Betrachtung
genannt wird, ist aber die ungeheure Instrumentation vieler

Stimmen, die fiir das neue Rußland zeugen! In ihm dampft und

pfcift und rasselt der unbändige Wille zum Aufbau, hierin schafft
das russische Volk von heute, das eine blutige Revolution hinter
sich hat, den Bürgerkrieg beendet, die Hungersnot bezwungen, das

wieder Feuer unter die Kessel schickt und die Schornsteine rauchen
läßt, weil cs lcben, weil es singen und ein wenig froh sein will.

Walther E. DschilewsKi.

Der Unsinn im Sport.
Jede Zeit hat ihre Helden. Es liegt tief im Menfchen eine

Anlage, die ihn unwiderstehlich treibt, andere Menschen, die sich
Irgendwie öffentlich hervorgetan haben, anzustaunen und zu be-

wundern. Oies ist Neugicr plus Hochachtung, hierzu Kommen

noch die gegenwärtig viel genannten MinderwertigKeitsKompleze.
So entsteht die abgöttische Verehrung, die solche in der Deffent-
lichkeit hervorgetretenen Menfchen genießen, vas ist weiter nicht
schlimm, solange diese gefeierten Menschen des Feierns auch
würdig sind, würdig im eigentlichen Sinne.

Oiese Helden ihrer Zeit sind naturgemäß untereinander so ver-

schiedenartig, mie cs ihre Zeiten untereinander selbst sind. In

. Kriegerischen Zeiten werden Feldherren zu volkshclden. In Zeiten,
die zivilisatorisch eingestellt sind, werden Volksheroen eben

Menschen, die durch irgendeine zivilisatorische Eat, sei es in

Politik, TcchniK oder ähnlichem, hervorragen. Und mieder in

Zeiten, in denen die Kultur in Blüte steht, werden Eeistesgrößen
zu volkstümlichen Leuten, zu Menschen, auf die ihre Volks-

gemeinschaft — nicht bloß eine besonders geistig eingestellte
Tlioue, sondern das gesamte Volk — stolz ist.

Aber in Zeitläuften, die einen Uebergang darstellen, Aufstieg
oder Abstieg, von oder zu Kultureller Höhe, da jubelt der Eroß-
teil der Menschen Leuten zu. die mohl in ihrem Spezialfach erst-
rangig sind, die aber durch ihre Leistung der Tesamtheit der

Menscccn nicht nützen. Oiese Leutc sind im Eegcnsatz zu den oben-

genannten Volkshelden der Verehrung nicht würdig, viese In-

diriduen Können wir auf verschiedenen Ecbicten feststellen: Wir

finden sie in der Literatur als Literaten im Eegensatz zu den

wahren Dichtern, in dcr bildenden Kunst sind es die feilen Ee-

smmacksscbme'chler oegenüber den wirklichen Künstlern, im Sport
sind cs dle Berufssportler oder Professionals im Eegensatz zur

sporttreibenden volksmasse. Dabei gibt es selbstverständlich auch
wiederum wirkliche Eenies.

Es wird aufgefallen sein, daß als Eegensatz zum Professional
Im Sport nicht ein Individuum, sondern eine Masse, das Volks-

ganze, das Sport treibt, gesetzt ist. Literatur, bildende Kunst,
Bühne, olles, was nnr unter Kunst verstellen, ist schließlich
aristokratisch, in dem Sinne, daß die erzielte Leistung, das Werk,
von einem einzigen führenden Kopf, eben dem Künstler, selbst
ausgeht und durch diesen einzelnen überhaupt nur bedingt ist,
bedingt und erzielt werden Kann. Tin Kunstwerk der Masse gibt
es nicht, hat es nie gegeben. Unmöglich auch zu denken, daß es

ein solches Werk jemals geben Könnte.

Anders beim Sport! ver Sport ist eine durchaus demokratische
Angelegenheit, in dem Sinne, daß Sport nur durch die Masse erst
möglich wird. Außerdem will der Sport Kein Trgebnis in Form

eines Klingenden Trfolgcs. Tr ist nur für sich da, lebt und stirbt
in sich, geboren aus des Menschen Freude an seinem Körper,

Sport ist Körperbetätiaung, Spazierengehen ist auch Sport, Ab-

soluter Sport, wohlverstanden, vie bestimmten Betd'tigungs-
formen, die man heute untcr dem Namen Sport zusammenfaßt,
sind Modesache. Manche Formen sind uralt, manche neu, welche
verschwinden im Laufe der Zeit, andere Formen entstehen.
Ts foll aber nichts gegen irgendeine Sportform gesagt werden,

solange die bestimmte Betätigungsart des Körpers für die Masse
geeignet ist, — Aus dem Mittel der vorbcrcitung znm Kriege, zum

Kampf auf Leben und Tod. ist der Sport heute gesünder, reiner,
wahrer geworden. Tr ist heute mehr seiner selbst willen da, wenn

«r auch vielfach als Gegengewicht gebraucht mird gegen die

ungesunde Lebensweise in Steinhöylen der Großstädte.
Oies muß festgestellt werden, um zu begreifen, wie weit wir

heute zum großen Teil noch vom wahren Sport entfernt sind und
in welch großem Umfange die Erscheinungen im heutigen Sport»
leben unsinnig sind. Dieser mahrhoft grotcske Unsinn im Sport
sind: der prosessionalismus und der UeKord,

Die Mehrheit des Volkes ist heute gar nicht sportlich in jenem
echten Sinne tätig, Sie ist mehr passiv als aktiv beteiligt im

sportlichen Leben, Scgründungcn dafür lassen sich schmer finden.
Man muß sich bloß fragen, warum überhaupt passive Teilnahme,
also ZuschauertätigKcit vorhanden ist. vielleicht ist cs die immer

mehr sich steigernde Sensationslust. Tine Sensation ansehen ist
wohl besser, als eine Sensation erleben? vaher die ungeheuren
Zuschauermengcn bei sportlichen Veranstaltungen von Uuf. Und

weil diese Menge nicht viel Ahnung vom wahren Sport bat, weil

sie selbst Keinen Sport treibt, eben darum Konnte der professio-
nalismus und in feinem Eefolge der Rekord cmfbliihcn,

prosessionalismus und Rekord' der Unsinn im Sport! venn

hier will der Sport ein besonders hervorstechendes Eroebnis, er

will Sieg, Höchstleistung und damit — Eeld. Berufssport ist
Unsinn. Körperbctötigung als Eelderwerb ist Kein Sport. Gder

ist etwa SteineKarren und holzhauen Sport! Eeld und Sport
haben auch nicht das geringste gemein!
Und der UeKord? — vem absoluten Sport, dem wahren Sport

mit seiner Sctcitiaung dcr Massen, diesem frisch-fröhlichen
Tummeln der Menschen in Luft und Sonne, ohne Zielstrebcrei,
nur dsr reinen Urfreude am eigenen Körper und seinen Kräften
hingegeben^ — diesem wahrhaft sozialen EedanKen ist der UeKord

bis ins innerste Wesen weltenfrcmd. Wie das Berufssportlertum.
Beim UeKord wie bcim prosessionalismus wird ja der demokra-

tische EedcmKe: Körperbctötigung der Massen gewaltsam um-

gebogcn zur Leistung eincs einzclncn. Wird also aristrokratisch
gemacht. Und niemand schreit: Gemalt!

Tin froher Mensch ist ein Schatz, den die Masse zu mürdigen
weiß. Sport, als Mnffcnbeweaung, schafft lo frohe Massen, nlso
eine Summe von Schätzen. Solche volksmassen, froh und gefund,
besitzen Lebenskraft. Wenn schon nach Werturteilen gefragt werden

soll: Was für einen Wert hat nun dor Rekord für die Masse?
Was gilt der Berufssportler für die Menge? — Absolut nichts.
Oie Masse Kann mit dem Rekord nichts beginnen. Es sei denn,

sie hat einen neuen volkshclden in dem RcKordinhabcr. Und der

Berufssportler ist nichts weiter als ein Geschäftsmann, der eben

Unterhaltung für die Massen macht.
Oas tief Beschämende bei dor ganzen Frage ist nur, daß in

unserer Zoit die Volksheroen Sportsleute sind, vadurch wird der

EedanKo Sport verdunkelt und entstellt. So ergibt sich die Tat-

sache, daß eine Zeit, in der jedes zweite Wort Sport ist, vom

wahren, echten Sport auch nicht die Spur einer Ahnung hat. Be-

rufssportler und UcKordleute, das sind unsere Helden heute. Sie

werden gefeiert, vcr wahre Sport abcr Kann nicht Wurzel
schlagen, wachsen und gcdeihcn.
Aber nein! Fest liegen die Wurzeln wahrcn Sports cingebettct

im Volke. Oie Schmarotzer, Rekord und prosessionalismus, rauben

ihm nur die besten Säfte, nehmen dcn zarten Tricbcn aus der

Wurzel Licht und Luft und drohen das ganze Eobilde zu zer-

stören. Schon ncnncn die Schmarotzer sich mit dem Namcn ihrer
Mutterpflanze, die sie gewissenlos aussaugen: Sport.

Nein! Kein Sport sind sie. Schmarotzer nur am Sport, der

Unsinn im Sport. Io ReeK.

Sonnenschutz.
Wenn endlich die sehnlichst erwartete Sonne mit ihren heißen

Strahlen wieder da ist, sucht sie der Mensch. Tr sucht sie, weil er

sie lange entbehrt hat, weil er sich Erholung, Stärkung und Ee-

sundung von ihr verspricht, — aber bisweilen begehrt er sie auch
aus Eitelkeit. Ja, er redet sich ein, daß ihn die Sonne „schminkt",

gut Kleidet — und protzt mit seinen Reisen, Ausflügen, Wände-

rungen oder was es fönst sein mag. Manche Menschen sind Unglück-

lich, daß man ihnen ihre Erholung nicht „ansieht", sie verbrennen

eben Kaum.

Ueber die EesamtwirKung der Sonne, besonders über die ultra-

violetten Strahlen der natürlichen und Künstlichen Höhensonne

ist gerade in letzter Zeit so viel gcschricben worden, daß es sich

erübrigen dürfte, viele Worte darüber zu verlieren.

Dagegen dürfte es interessieren, wie sich die haut, besonder,
die zarte haut, gegen orelles Sonnenlicht verhält oder wie man

sie dagegen schützen will.

Im allgemeinen ist dcr an sich etwas brünctte Teint schwarzer
oder überhaupt dunkelhaariger Personen weniger empfindlich

gegen Sonnenbestrahlung als der bleiche, oft durchsichtig weiße

Teint hellblonder odcr rothaarioer Personen, Erstere werden meist
in Kurzer Zeit braun — das Stadium der Rötung ist von geringer
Dauer oder fehlt gänzlich — während letztere meist nur stark,
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Hautrötung, die oft von unangenehmem Jucken und leichter

Schwellung begleitet ist, bekommen.

.Ie Brünetten werden also nicht viel zum Schutze ihres Teints

gegen dte Sonne zu tun brauchen, mährend dte bleichen Slonden

Natürlich desto vorsichtiger sein müssen. Ebenso Kann man fest-

stellen, dasz die an und sür sich weniger empfindliche yaut de»

«lnnnes seltener bel grellem Sonnenlicht irgendmelche haut-

rcizungen ausmeist als die haut der ?rcm.

..ie hautreizunoen, dte entstehen. Können verschieden stark

sein, je nach der Zeitdauer, dte sich der Setreffende der Sonne

ausgesetzt hat, noch der Starke der Sonnenstrahlen, d. h, also nach
der Jahreszeit und der geographischen Lage (Höhensonne! Gletscher-
brand!> und nnch der klealüion des Individuums. Besonders stark

ist die Wirkung der Höhensonne im Hochgebirge und dte Sonn«

an der See, mo noch der erhöhte Salzgehalt der Luft hinzukommt,

Oer wohltuende, heilende TinfluK von Sonnenbädern lst zur

Genüge bekannt, doch ist auch hier Vorsicht geboten. Ocr sonst
bekleidete Körper musz erst longsam an Luft. Licht und Sonne

gewöhnt merden, also heißt es, mit menigen Minuten beginnen
und langsam die Zeitdauer minutenweise steigern.

Nicht jeder Mensch verträgt — abgesehen von unangenehmen
p'^tioren der haut — ein Zuviel vn Sonne. Es ist eine be»

Kannte Tatsache, dafz auf nervöse Menschen dte Sonne erregend
wirkt. Ste müssen sie also meiden.

Besonderen Schutz verlangt dos Suge lm grellen Sonnenlicht.
Man soll nie direkt in die Sonne sehen, auch soll im starken
Sonnenlichte, besonders menn die Sonne das Such bestrahlt, nicht
gelesen werden. Es resultieren sonst schmerzhafte, btsmeilen. lang»
m >:rige ölndehautentzündunaen. Dunkle Brillen merden eben»

f^lls im hcchoeb'ri'e „nd an der Sce. mo Schnee oder meiste?

Sandstrand das Helligkeitsgefühl erhöhen, angenehm empfunden.

Ts gilt vor allem, bei empfindlichen Personen vorbeugende
Maßregeln zu treffen, ehe sie sich der Sonne aussetzen. Schirme,
breitrandige hüte oder Schirmmützen sind ein guter Schutz: sie
so^'en nickt hellfarbig sein. Oor allem muß idre Farbe sn g?»

mählt sein, dasz sie sür die ultravioletten Strahlen mögllchst
undurchlässig sind, hier Kommen Not. Erün. Delb. Braun — nicht
aber Slau — in allen ihren Schattierungen In Frage, mobej

natürlich die dunkleren Nuancen besseren Schutz gewähren als dt«

helleren.
Oie zahlreichen fertig Käuflichen Sonnenbrandsalben enthalten

rö.l'chc cd^r rötlich-cvlbe Farbstoffe d^ für die ultravioletten

Sonnenstrahlen ebenfalls mcnig durchlässig sind und deshalb die

haut schützen, Sie sollen aufgetragen merden, ehe man in ciie

Sonne geht, ehe man Ins Wasser zum Soden oder Schwimmen
steigt. Statt der Salben Kann man auch rötlichen oder rötlich-
gelben Puder auflegen, doch Ist er Insofern Kein voller Ersatz, nls

er nicht so gut haftet. Dagegen Ist eine Kombination von Salbe

und Puder angeraten, etwa in der Form, daß er auf die Salbe

gevudert wird.

Dem Seebade soll sich bei empfindlichen Personen Kein Sonnen»

lmd anschließen, da hier die Gefahr besonders groß Ist. Such soll
mnn sich nicht bei großer Hitze, aus dem Freien Kommend, gleich
Knlt waschen, meil dic durch die Sonne gereizte haut besonders
empfindlich ist.

Alle diese Ratschläge gelten gleichzeitig als vorbeugungsmaß-
regeln gegen Sommersprossen.

Oie Verbrennung, der Sonnenbrand, Kann verschiedene Erobe

annehmen, oon der leicht juckenden l?ötuny. ix'rbuudvn n'it n>hr
oder minder starker Schwellung, bis zur schmerzhaften Slascn-
bildung. hier scheint es natürlich, Sonne und Wasser zu melden

und zu Kühlsalben zu greifen, In Frage Kommcn einfache Kühl-
snlhen lGoldcreme usm ). dagegen Keine parfümierten Toiletten-

creme — und einfache Körperpuder —. eventuell ein« Kombi-

Nation von beiden

Tine sebr unangenehme, ab>>r in vns.'ren Sreiten doch r<?cht

seltene Erscheinung als Folge von intensiver Sonnenbestrahlung
Ist der Sonnenstich. Er macht stch als subjektiv schwer empfundene
nrankhelt, verbunden mit hohem Fieber, Gliederschmerzen und

den verschiedensten anderen Beschwerden, bemerkbar

Or. meci. Alice Hirsch-Mcchdorff, Serlin.

lNit dem Fahrrad in die Ferne.
Für die große Masse des arbeitenden Volkes, insbesondere

«ich die Kaufmännischen und Sureauanoestellten. Ist das Fahrrad
ein gern benutztes WerKzeng, um mit ihm entweder die klrbeits-

stelle oder an Sonn- und Feiertagen Erholungsstätten schnell und

verhältnismäßig billig zu erreichen. Sei den niedrigen Eehältern.
die in Deutschland allnemein noch gezahlt merden, ist das Auto-

mobil »nd auch das Motorrad fiir die meisten Angestellten auf
absehbare Zeit noch ein unerreichbares Ideal. Für sie bedeutet

deshalb das Fahrrad das „Automobil des Kleinen Mannes",

v?i der großen verbroitung des Fahrrades In Arbeitnehmer-
Kreisen Ist es Kein Zufall, daß es den sreien Gewerkschaften
Möglich gewesen ist, Einfluß aus einen FabriKatlonsbetrieb zu

bekommen, der sich mtt der Herstellung und dem Vertrieb oon

Fahrrädern beschäftigt, Ts ist dies das Lindcar-FahrradmerK in

Serlin-Lichtenrade
Oie TädigKeil des Lindcar-FahrradmerKes als ein Unternehmen

der freien Gewerkschaften begann Tnde des Jahres 1926. Oas

damalige Stammkapital von 105 000 l?M. wurde von den EewerK-

schaften unter Führung des Allgemeinen Deutschen GemerKschafts-
bundes in Form von Namensaktien übernommen. Tin Handel
mit den Aktien und hinübergleiten der Sesitzonteile in fremde
Hände mar damit ausgeschaltet. Die Sank der Arbeiter, An»

gestellten und Seamten trat als Kreditgeber auf und versah da-

Mit zugleich im Interesse der beteiligten GemerKschaftsoerbänd?
einen strengen ttontrolldienst über das Werk, Oer Kufsichtsrat
setzte sich aus Vertretern der beteiligten verbände und der Sank

zusammen. Auf Weser Sasis erfuhr das Werk einen ungemöhn-
nchen gufschmung.
Mit der Uebernahme der Anteile durch die EemerKschaften

war ein ganz neuer Abfatzboden geschafsen. vie Propaganda
nnirde oon jetzt ob mit Hilfe der Ortsausschüsse des AOES. und der

verbände im ganzen Ueich in die Kreise der Gemerkschafts-
Mitglieder getragen,

vie Schaffung dieses gewerkschaftlichen Tigenunternehmens be-

wirkte, daß die Produktion im Hahre 1927 im Verhältnis zu der

des Jahres 1926 um das Doppelte gesteigert murde. Das Jahr
1926 verzeichnete eine Produktionszahl oon 15 000 Fahrrädern,
das Üohr 1927 schon 26 000. Der ungeheure Ansturm an Aus-
trägen erzwäng den Ausbau des bisher noch Kleinen Werkes.

Um herbst 1927 murde mit dem Neutau oon zmei großen
hallen, einem Maschinenhaus und einem Wohlfahrtsgcbäudo be-

gönnen. Dos Werk mußte sich für das Jahr >928 auf eine meit

arößere Produktion vorbereiten. Leider Ueß der anhaltende Frost
im Winter 1927/28 die Gebäude nicht so rechtzeitig erstehen, wie

es geplant war, so daß die Frühjahrssaison das Werk mitten

Im Bauen vorfand. Das Werk mußte unter den schwierigsten
Umständen den Anforderungen nach Lindcar-Fahrrädern aus den

Gewerkschaftskreisen gerecht merden,

Oer Setrieb war elastisch genug, um selbst unter diesen un-

günstigen Umständen der großen Nachsrag« Herr zu merden. Die

Produktionszahl stieg bis Ende 1928 aus über 40 000, vie neuen

Hollen nahmen vor allen Dingen eine vorbildliche galvanische Kn-

loge und eine ebenso vorbildliche und großzügig nufoemachte

Tmaillierungsanlage auf. Um herbst 1928 mar das Werk in der

Lage, etma 100 Moschinen, darunter modernste Werkzeugmaschinen
und Automaten, ^nzuseken. l>ie Bereicherung durch diesen
Maschinenpark macht das Werk selbständig in der Herstellung
der wichtigsten Teile am Uaöe. Sie ist auch deshalb vor einer

ausschlaggebenden Sedeutung, weil das Leitmotiv des ll.rues

ist beste Gualitätsware zu schaffen.
Oie neuen großen hallenräume und modernen Anlagen be-

fähigen zu einer Tagesproduktion oon über 600 Uädern

Sei Errichtung der Näuine wurde besonders Mert darauf gelegt.
Vorbildliches in hygienischer Hinsicht ,!» schaffen. Oie lläume sind
lo gebaut, ^aß !ms Tageslicht reichen Zufluß Hot, Ezhoustoren
sorgen ständig für eine reine Luft in dcn hallen. In den Wasch»
und Garderoberäumen sind nach den neuesten Erfahrungen vor»

bildliche Waschgelegenheiten >md «uch Brauseräume bcreitncsicllt.

Un einem großen freundlichen Speiscsaal wird ein Kräftiges
schmackhaftes Ess«n für 0,5" NM, gereicht. Oer Naum dient zu-

gleich vcrsllmmlnngszwccken.
Für das Hahr 192° ist alle? »"bereitet, "n- di? bisher er-

reichten vroduktions- ^>nd Umsatzzahien weit zu übsrtrcffen.
O«s dem Werk zur Verfügung stehende Gelände mißt Z2 000

Ouadratmetei, oon dem erst 12 000 Duadratmeter bebaut sind, so
daß nuch in dieser Hinsicht reichliche Möglichkeit für Ausdehnung
der Fabrikationsräume gegeben ist.
Zur Erleichterung der Abgabe von LIn!>ror-?ahrrödern in den

Großstädten sind bisher 28 Niederlagen errichtet, in Kleineren

?>rten mit Hilfe der Ortsausschüsse Kbgabeläger gebildet worden.

Das Netz dieser Abyabeläger in den Kleineren DrtsbezirKen wird

ständig erweitert, da die Nachfrage nach gnsichtsrndern ans den

kleinsten Winkeln des Ueiches zu dem Werk dringt.
Das Hahr 1928 war für die Fahrradindustrie ein Notjahr Das

Llndcar-FahrradmcrK war trotzdem im Gegensatz zu den privaten
Industrien mit gutem Erfolg beschöftiat. Es siebt auch dem Inhre
1929 mit Zuversicht entgegen.
Eine Stärkung der Haltung des Werkes der Privatfabrrad-

Industrie gegenüber bedeutet die Vereinigung mit dem Fohrrad-
Haus „Frischauf" In lvffenbach a. M,, die im Prinzip geschehen ist.
— Kuch mit der EroßeinKaufsoesollschaft Deutscher Konsum-
oercine sind Verbindungen anneknüvft
Das Lindcar-FahrradmerK Konntc sich auf Erund seincr Tnt-

Wicklung bereits in die Neihe der führenden FahrrndfabriKen
Deutschlands einschalten. Es bemüht sich, mahr zu machen, was

ein Besucher in den Vers zusammengefaßt hat:

Strömt herbei ihr völkerscharen,

Tragt es fort von Mund zu Mund:

„Alle müssen „Lindcar" fahren —

Laust euaz nicht die ?ilb« roundl"
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Was man von den allgemeine» Verlehrsregel» und Verkehrszeichen unbedingt

roissen mutz. Verlag C, Heinrich, Dresden, Preis 1 Mk. — Dieses Blichlein

enthält in leicht faßlicher ssorm im Gegensatz zu der meist schwer verstand»

lichen Gesetzessprache eine übersichtliche gusammenstellung aller auf gesetzlich»
Erundlage beruhenden allgemeinen Verkchrsregeln und Verkehrszeichen. Ift

der Hand des Eisenbahnreiscnden, de» Etraßenbahnfahrgastcs, des Kräftfahr»
zengfilhrers, des ssuhrmerkbcsttzers, des Radfahrers, des Reiters, des ssusz»

göngcrs, des
.
Viehtreibcrs und überhaupt in der Hand der breiten Masse de»

Publikums dürfte das Büchlein geeignet sein, zur Förderung der Verkehrs»

disziplin und zur Verhütung von Vcrkehrsunfällen beizutragen.
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P. S. ^ Wo Sie die bekannte Chlorodont'Zahnpasle
laufen, erhalten Sie auch,,l.e^»ir^"-Rasierseise in der

Tube. Preis 1 Ml, Probetube für mehrmaligen Gebrauch
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