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yerbstzeit ist Erntezeit!
Es gibt in der Natur ein schönes Sild. wenn zur herbstzeit

die Ernte eingebracht wird, viele fleißige Hände rsgen sich,
nm den Ertrag bestellter Felder in dte Scheuern einzufahren.
Leladene Wagen sehen mir auf den Wegen und eifrige Kr-

beiter auf den Feldern, um eine schwere Arbeit zu lsisten.
Und wenn wir weitergehen mallen, überall in den Dörfern
verspüren wir Arbeit. Erntearbeit. Kuf dem Hofe rattert

die Orefchmafchine, in der Scheune wird gearbeitet und in

den Keller die Erdfrucht eingetragen. Wer diefes IZild tn

seiner Wirklichkeit nicht erlebt, der Kennt es aus schönen
Kunstwerken. Immer erfaßt den Menschen die Eigenart dieser
Erntezeit, die ln allem ein Spiegelbild menschlichen Schaffens
überhaupt darstellt. Darüber hinaus gibt es dann wohl nichts,
das unsere Aufmerksamkeit mehr auf den Wert gemeinsamen
Schaffens lenkt, als gerade Erntearbeit zur Herbstzeit. Ieoer

packt zu, ruhig und sicher nimmt das Tagewerk seinen Fort»

gang, jeder Kennt seinen Platz und seine Aufgabe,
Diefes Bild dürfen mir auf unser Wirken übertragen. lZe»

stellen wir nicht auch unser Feld? haben wir nicht auch zu
ernten, wenn dis Früchte unserer Arbeit reif sind? Sicherlich
ist in tausenden bisher Nichtorganisierten lZerufsangehörigen
neue T^KüT'.ntnis herangereift. Irgendwie regt sich bei dem

einzelnen d°s Frage nach dem Sinn seiner Arbeit, vergleiche
mit den Tatsachen seiner Umgebung werden angestellt, und

eindeutiger wird die Einsicht in manchen Zusammenhang,
der innerste Wünsche niederholt und den Menschen in un»

zähligen Fällen um die Freude seiner Krbeit bringt. Nüch-
terne Zahlen lehren nn?. daß dieser Vorgang viele hundert»
tausend? in unserem Beruf erfaßt. Immer Neue treten hinzu
und verstärken das Heer der Handlungsgehilfen und Süro»

angestellten. Kber mit den Zahlen wächst auch die Not.

Unsicherheit und Ungewißheit beherrschen das Dasein des

einzelnen. Erst jüngst, um n»r ein Seispiel zu nennen, erscholl
der Klarmruf. als dt? Angestellten von zwei großen Sank-

Unternehmungen vor die vollendete Tatsache der Fusion ge-
stellt wurden, die für viele den Kbbau bedeutet, vieser Fall
Kann un?, um in der Betrachtung fortzufahren, mit wichtigen
Evsignisszn tn der Sozialpolitik verbinden, ver erwerbslose
Krbeitnshmer verfügt über den Schutz der Krbeitslosenver.
sicherung. In diesen Tagen ist die Entscheidung zugunsten der
Versicherung ausgefallen, während starke reaktionäre Kräfte
die Umwandlung zur Fürsorge nicht erreichen Konnten, vie
politischen Auseinandersetzungen um die Reform des bis-
hertgen versicherungsgesetzes waren bereits beeinflußt von den
Auswirkungen Kommender Kämpfe um die Lastenverteilung
aus veränderten internationalen Abmachungen, ver Uoung-
Plan steht zur Debatte, von dem die einen sagen, daß er uns

Erleichterung von drückenden Lasten bringt, während dte
anderen ihn als SKt der endgültigen Versklavung ab»

lehnen. Wir sind der Kuffasfung, daß uns leere Oemon-

strationen, wie es das hugenberg-hitler-volksbegehren dar»

stellt, Keine Freiheit und Keinen Frieden, sondern nur neue

O»rroirrung bringen. Für die Freiheit ist ein anderer Kampf
5" führen, von Ker Verpflichtung zur Wiedergutmachung an»

??richtcter Krieosschäden mird uns nichts befreien, dafür
ab»r gilt es, d^e Verteilung der Lasten im Volke in einem
Sinne zu regeln, daß der Schwache geschützt und der Leistung?»
fähige belastet wird. Ver King schließt sich. Ueberall tritt
dor soziale Kampf zum Vorschein, und es gilt Klare Fronten

zu schaffen. Immer wieder begegnen wir dem Widersinn der

Kapitalistischen Wirtschaftsordnung. In allem merken wir die

Aktivität ihrer Befürworter, die rücksichtslos die Schwächen
der Arbeitnehmer ausnutzen.
ver Angestellte ist Arbeitnehmer. Ts ist ein Betrug, ihm

zu sagen, er sei mehr un^ s°ine berufliche Stellung verpflichte
ihn zu loyaler Gesinnung gegenüber der bestehenden Wirt-

schaftsordnung. Unter den Handlungsgehilfen und Büro-

angcstellten finden r?ir manchen, der unter dieser Begründung
unserer Organisation noch ferngeblieben ist. Vie bisherige
geistige Haltung ist aber sehr ins WonKsn geraten, dafür
sprechen die Erfolgs unserer Arbeit in den letzten Iahren.
Bedingt durch die soziale Not und die eifrige AufKlärungs-
arbeit unserer Mitarbeiter haben Zehntausende erneut den

Weg zu uns gefunden und sich als neue Mitkämpfer unserer
Schar zugesellt. Unser organisiertes Heer zählt heute rund

?00 000 Mitstreiter, dis, von einem Willen beseelt, an der Kuf»
gäbe, die der Kampf um unser? Zukunft uns stellt, mit»

wirken, vie politischen Ereignisse der letzten Monate und

das Wachsen der Reaktion sind für viele Abseitsstehende das

Signal geworden, mit der Gleichgültigkeit gegenüber gewerk»
schaftlichen vingen zu brechen. Sie suchen dis Verbindung mit

unserem verband, sie wollen mit uns arbeiten und zu uns

gehören, nm das Gefühl, ja auch das Sewußtsein der Schutz»
losigkeit zu verlieren, viese EedanKsngänge sind die Frucht
unserer Krbeit, die herangereift find durch die fühlbare Un»

gerechtigkeit der bisherigen fozialen Ordnung. Oiese müssen
mir gewinnen und als unsers Ernte betrachten. Ts ist Zeit,
sie heimzubringen und endgültig in unscre Bewegung ein»

zufügen.

Mut und Kusdauer gehören dazu. Eut gerüstete und aktive

Eegner versuchen unsere Krbeit zu behindern. Mit der Maske

des Freundes tritt der notionalistischs veutschnationale Hand-

lungsgehilfen-verbano svhv.) an die Angestellten heran und

versucht, sie für seine scheinradikalen EedanKengänge einzu-

fangen. Im ehrlichen Kampf gelingt ihm das nicht, daher

versucht er jedes Mittel, auch das der Beschimpfung, um sein
Ziel zu erreichen, unseren Einfluß zu schmälern und unser
Wirken einzudämmen. In seinem Verbandsorgan „veutschs
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yandelswacht" vom 2S. September 1929, Nr. IS. finden mir

ein IZeifpiel, das die Schimpfmethode des vyv. trefflich Kenn-

zeichnet, indem er „von dem Zentralverband der lZngestellten,

diesem lZZvl für geistig Unbemittelte" spricht. Wir glauben

dem vhv. gern, dafz er sich einbildet, nur die geistig Se-

mittelten zu seinen Getreuen zu zählen. Sein Geschimpfe über

uns fassen mir als ein Lob auf, zeigt es uns doch mit er»

schreckender veutlichkeit, zu welcher Einbildung und Sn»

maßung, um nicht zu sagen, zu welchem Größenwahn, der

vermeintlich geistig Semittelte fähig ist. Ts ist ein sprechender

Seweis für seinen tatsächlichen geistigen Tiefstand, dasz er

unfähig ist, die hohen geistigen und sittlichen Ideale der

freigewerkschaftlichen Angestelltenbewegung objektiv zu

Würdigen, deren größte Gewerkschaft unser ZdlZ. tst.

ver vyv. besorgt damit die Geschäfte der privaten

Unternehmer in yandel und Industrie, indem er sein«

Kräfte darauf verwendet, den ZdlZ. zu bekämpfen. Er gibt

ihren Auffassungen Recht, da er nichts tut. um dem Unter,

nehmer die Macht zu nehmen, die ihm im sozialen und wirt-

schaftlichen Kampf den Vorrang gibt. Aber wir zählen die

Gegner nicht, da wir wissen, daß mit uns ein großer Teil des

arbeitenden Volkes ist. viesen Teil zu vergrößern, ihm neue

Schichten aus unseren Kreisen als Freunde zuzuführen, soll

unser Sestroben sein. Lo muß unsere Ernte dieses Mal wieder

aussehen. Welchen Umfang sie annehmen mird, läßt sich erst
dei der Musterung am Jahresende feststellen, vaß si»

ansehnlich ist, dafür sorge unser Wille.

Georg Ucko.

Im Interesse der Gesamtwirtschaft.
Rund dreitausend Sankangestellte sollen entlassen werden

infolge der Verschmelzung der veutschen Sank mit der vis-

conto-Gesellschaft.'zooo von 21 000. vas ist genau der siebente
Teil oder rund IS v. y. Und hartnäckige Gerüchte behaupten,

daß die anderen Großbanken, Vanat-, Eommerz» und privat-,
Vresöne'e, dicscm Leispiel zu folgen gedenken, weil sie aus

Gründen der Konkurrenz mit dem neuen Uiesen ihre „Un-

Kosten" herunterdrücken müssen.
vie furchtbare Verschärfung des Elends zu schildern, dte

damit über einen großen Teil der Angestellten herauf-

beschworen wird, ist — leider — nicht nötig. Sie ist den Se-

troffenen nur allzu gut bekannt.

Aber so hart und schwer die Gpfer sind, müssen sie nicht
„tm Interesse der Eesamtwirtschaft" gebracht werden? vie

Leitung der veutschen Sank sagt es und hat es durch den

Mund ihres „Pressechefs", des yerrn Müller-Iabufch, im

Rundfunk verkünden lassen, lNebenbei: Was ist das eigent-

lich für ein Ding, ein „Pressechef"? Wozu braucht eine Sank

so etwas'? Wäre das nicht eine Stelle, wo am allerersten
unnütze personelle Ausgaben gespart werden Könnten?)

Jedenfalls, im Sericht über die Rundfunkrede des yerrn

Müller-Iabufch liest man folgende Sätze:

„Sie wissen, daß man in solchen Fällen von Rationalisierung

spricht. Kber wenn ein so starker WirtschaftsKörper entsteht,
eine Tatsache, die im Interrsse der Gesamt»

wirtschaft liegt, so müssen viele einzelne leiden. Iede

Rationalisierung erfordert Gpfer... Selbstverständlich wird

«ine große IZnzahl von Seamten einfach überflüssig werden."

Wieso der Zusammenschluß „tm Interesse der Gesamt»

Wirtschast" liegen soll, hat de?. yerr Pressechef nicht gesagt.
Wenigstens steht nichts davon in den Zeitungsberichten. Er

hat sich mit dem Wörtchen „Rationalisierung" begnügt und

hat es jedem überlassen, sich seinen Vers darauf zu machen.
Lange genug ist ja die GeffentlichKeit mit diesem Wort trunken

gemacht worden, yeute sind wir so weit, daß schon rein

mechanisch jeder, wenn er o«,5 Wort nur hört, weiter denkt:

Rationalisierung ist Fortschritt, Fortschritt muß sein, und

wer dabei unter die Räder Kommt, darf sich selig preisen,
daß er für das „Interesfe der Eesamtwirtschaft" zugrunde geht.

Kber was ist denn eigentlich Rationalisierung? Es gehört
nicht allzuviel Rachdenken dazu, um herauszufinden, daß ihr
wesentlichstes Merkmal sein müßte: Steigerung der produb-
tivität. Vas aber bedeutet Vermehrung de? Arbeitsertrages

ohne Vermehrung der Krbeit, ja, wenn ,nöglich, sogar mtt

verminderter Krbeit. vaß eine solche Rationalisierung im

Interesse der Gesamtheit liegt, ja daß sie sogar einzig und

allein Wirtschaftlichen Fortschritt bringt, bedarf allerdings
Keines Beweises.
Wer nun aber dies festhält und sich dann das ansteht, was

rings umher geschieht und mit vollen Sacken als „Rationali-

sierung" angepriesen wird, der erkennt, daß es zumeist das

gerade Gegenteil einer wirklichen Ratio»

nalisterung ist. venn nicht auf Verminderung und Er»

leichterung der Krbeit läuft es hinaus, sondern es erzielt
die Vermehrung des Arbeitsertrages durch Vergrößerung und

Erschwerung der Krbeit jedes einzelnen Seschäftigten.

Begnügen wir uns zum Beweise dessen mit den hier in Red,

stehenden Vorgängen.
vie vier V-Sanken in Serlin hatten zusammen I92Z noch

106 250 Kngestellte. Ende 1928 nur noch Z6 000. Mehr als

70 000. d. h. volle zwei vrittel, sind also bereits abgebaut.
In Wahrheit jedoch noch mehr, denn unter den Zö 000 be-

finden sich viel mchr junge Mädchen als früher mit Kleinerem

Gehalt, viese Z6 000 müssen nun aber dreimal soviel
Krbeit leisten wie früher die 106000. ver Umsatz der

V-Sanken ist in den fünf Iahren von 286 000 auf 8ZS 000 Mil-

lionen Mark gestiegen. Oie Knzahl der Kontcn wuchs bei

der veutschen Sank von 281 000 auf 42Z 000, bei der vresdner

Sank von 2SZ000 auf 290 000, bci der Oisconto-Gesellschaft
von 112 000 auf 167 000. vie Arbeitslast ist jedoch in Wirk»

lichkeit noch größer, als diese Zahlen erkennen lassen; denn

der Setrag der einzelnen Posten ist Kleiner. In dem cinen

Iahr 1927/28 ist z. S. der durchschnittliche Setrag eines Waren»

Wechsels bei der Visconto-Tesellschast von 2Z2I auf 1802 MK.

gesunken, viel größer tst die Arbeit, die die Wechsel ins»

gesamt verursachen, zumal ihr Gesamteingang seit 1926 um

14Z v. y. gestiegen ist.

Oiese paar Seispiele mögen genügen, um das zu veran.»

schaulichen, was oben gesagt wurde: ver Mehrertrag wird

erzielt durch Vermehrung der Arbeitslast, durch vermehrte
Auspressung von Arbeit aus jedem einzelnen. Und das ist
das glatte Gegenteil von Rationalisierung.

Solche „Rationalisierung" in Gänsefüßchen hat also nicht
den Erfolg und auch gar nicht den Zweck, den Arbeitsertrag

zu vergrößern tm Verhältnis zur aufgemende-
ten Arbeit — und das allein wäre wirtschaftlicher Fort»

schritt und läge im Interesse der Gesamtheit. Sondern sie hat
den Zweck, den Arbeitsertrag zu steigern im verhält nt?

zum bezahlten Lohn, was ganz etwas anderes ist.

Auch das geht aus den Begleitumständen dieser Sankfusion

unzweideutig hervor.

Ganz abgesehen von dem famosen „Pressechef", der sicherlich
für den Arbeitsertrag der veutschen B«nK ganz überflüssig
ist und doch nicht abgebaut mird. ist dafür gesorgt, daß bet

der Fusion fast alle hochbezahlten Direktoren, vorsrandsmit-

glieder usw. dem neuen Institut erhalten bleiben, und niemand

verliert ein Wort über die geradezu ungeheuren „Unkosten",
die das verursacht.

Diese ungeheuerliche Belastung soll dem neuen Institut er-

halten bleiben, yier denkt Kein Mensch an ernstlichen Abbau.

Von den IS Direktoren der Visconto-Gesellschaft Zollen ganze

drei ausscheiden, ohne daß man erfährt, wieviel Abfindung
oder Pension sie Kriegen, Sonst aber steht in dem Kom»

muniqu<g, womit die Fusion der GeffentlichKeit bekannt-

gemacht murde, fein säuberlich zu lesen, mie und Wo jeder der

„leitenden" Yerren untergebracht Werden soll. Man scheut sich
nicht, den Aufsichtsrat auf fage und schreibe 113 Personen zu

bringen! Erst Kürzlich, bei dem Krach der Frankfurter All-

gemeinen verstcherung, haben Wir Wieder einmal gesehen, was

Kufsichtsräte zu tun pflegen, (llcbrigens nicht zu vergessen!
In dem dortigen, auch nicht zu Kleinen Aufsichtsrat saßen

mehrere Filialdirektoren sowohl der Veutschen Sank wie der
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Oisconto-Gesellschaft, ohne von den unzulässigen Geschäftender Frankfurter Gesellschaft etwas zu merken!) Es ist dem-
nach ganz Klar, datz diese schier unglaubliche Vergrößerung
des' lZufsichtsrats weiter Keinen Zweck hat, als für über-
flüssige OireKtoren usw. Unterkunft und Einkünfte zu schaffen,
voch nicht genug damit, wimmelt es in dem Kommunique
von neu ernannten Vorständen, stellvertretenden Vorständen,
einer wird sogar „Ehrenpräsident" usw. Und dann geniert
man sich nicht, das Ganze zu bezeichnen als „cinen be»
deutungsvollen Schritt, um im Dank gewerbe der
Ucbersetzung zu begegne n"! Ulan mutz schon sagen,die yerren haben yumor. idder wollten sie sich lustig machenübcr das dumme Volk, das solchen Behauptungen andächtig
lauscht?

Soviel ist nach alledem nicht zu bezweifeln, datz die Fusion
vor allen vingen im Interesse der OireKtoren ge>
schiebt, die Besitzer unoNutznießer des Kapitals
sind. — Wie dagegen steht es um dos „Interesse der Ge-
fllmtwirtZchaft"?
Es Könnte nach zwei Richtungen gesucht merden. Erstens

Verminderung der Unkosten, so dah das Arbeitsresultat
billiger erzielt wird. Oavon haben unr schon gehandelt: die
Lasten, die auf der v o l K s w i r t s ch a f t "liegen, werden
gar nicht vermindert, denn es werden ja blotz die Kleinen
abgebaut: die Großen, die die Volkswirtschaft weit
mehr Kosten, sollen ihre Tantiemen. Provisionen und Riesen-
gehölter lustig weiter Kriegen. Entlastet wird nicht die Volks-
wirtschaft, fondern das privatkapital. Es wird den Arbeiten-
den weniger Lohn zahlen und dafür mehr Profit einstecken.

Zweitens die ZinssenKung. vas ist der Speck, den
namentlich yerr Nüller-Iabusch den Mäuslein hingehalten
hat, Vas ist die ?ata Nlorgana, womit die öffentlich«
Meinung geködert werden soll.' In Deutschland ist der Zins-
fuß noch immer erschreckend hoch, und es gibt Leute, di«
daraus die allgemeine Teuerung herleiten. Wenn nun die
Konkurrenz der zwei größten Banken untereinander aus-
geschaltet wird, werden sie dann als vereinigtes Institut
nicht die Kapitalien billiger hereinkriegen und folglich
billiger ausleihen Können?

yier muß man wieder einmal an die alte Geschichte FritzNeuterz denken von jenem Knecht, der seinen Sauern wegen
zu schlechter Verpflegung verklagte, ver Sauer meinte vor
dem Richter, Rindfleifch mit Pflaumen fei doch ein schönes
Gericht, vas gab der Knecht zu, aber: „ich Krieg es man
Nicht". — vaß der Riesentrust der beiden Sanken seine Aus-
leihzinsen wird ermäßigen Können, daran zweifeln mir
nicht. Aber ob er es tun wird, das ist sehr die Frage. Er-
innern mir uns an das vorgehen jedes anderen Kartells,
LvndiKats, Trusts. Solche industriellen Fusionen wären nochviel mehr in der Lage, ihre Verkaufspreise zu ermäßigen,als eine Sank, venn sie drücken nicht nur die Löhne im
eigenen Setrieb, sondern verbilligen wirklich die Produktion.
Trotzdem haben sie — wie das im Kapitalismus gar nichtanders sein Kann — die ihnen zugefallene Nackt, die Kus»
schaltung der Konkurrenz, dazu benutzt, um die preise
fortgesetzt zu steigern, ven Semeis glaube ich mir
ersparen zu dürfen. Jede Seite der deutfchen Wirtschafts-geschichte seit rund SO Jahren erbringt ihn.
Wer will uns einreden, daß die Sanken es anders machen

werden? ?m Eegenteil, die Eesahr ist hier noch größer fürdie Allgemeinheit, erstens, weil ein ganz ungeheures Kapitalzusammengeballt ist, und zweitens, weil die 'Einflüsse derSanken als Gelddarlciher noch viel weiter reichen als beteincm gleich großen Kapital in der Industrie, 'vor wenigJahren erst jammerte die ganze „gesinnungstüchtige" deutschePresse über die fürchterliche Nacht, über die der Reparation?,agent verfügen würde, wenn sein Konto bei der Reichsbankeinmal auf 2 Milliarden Mark anstiege und er sie jwie esder Vawes-Plan zuließ) zu Ausleihen in veutschland vcr-wenden würde. Und jetzt? vie bei den beiden Großbankendeponierten Gelder betragen mehr als doppelt so viel, nämlich4Z00 Millionen Mark. Oie „Frankfurter Zeitung" schreibtdazu lam 2S. September):
„Für veutschland sind 5 Milliarden eine gigantische Zabl.Sei uns ist Künftig dieeineSanKimUmfangmehr

als.doppelt so groß wie die nach st größten(vanat 2,Z5, Vresdner 2,22. Tommerzbank 1,75 Milliarden)...vie fünf Milliarden, die hier einheitlichdem Kommando einer einzigen Privatbankunterstellt sind, sind mehr als die yälfte des inSV? Jahren angestrengten Wiederaufbaues bei den sämtlichendeutschen Sparkassen aufgesammelten Ersparnisse der ganzenNation."
vas ist das Wesentliche an der Sache. S Milliarden MarkKommen in die vollkommen uneingeschränkte Verfügungeiner einzigen Privatbank, d. h. einiger Outzeno vrivatlcute.die damit machen Können, was sie wollen. Selbst wenn sieden Zins senken — was sie ja unter Umständen aus gesck'äft-lichen Eründen auch einmal tun Könnten —, so bleibt dochdie ungeheure, gar nicht abzuschätzende Mackt, die sie auf dieIndustrie, auf die gesamte Wirtschaft und auch auf denStaat auszuüben vermögen. In der Tat, gerade diepolitische Macht, die die paar Outzeno Privatleute ge-winnen, steht unter den Gefahren, die uns allen aus demZusammenschluß droben, nickt in letzter Reihe, yat man sibonvergessen, welche politische Rolle die Deutsche Bank vor demKriege gespielt bat? Wie sehr gerade ihre Geschäfte dazubeigetragen haben, uns in internationale Verwicklungenhineinzubringen?
?m Interesse der Gesamtmirtschaft läge ein solcher Zu-sammenschluß dann, wenn er durch und für die öffentlicheMacht geschähe, d. h. in einem sozialistischen Gemeinwesen,So aber geschieht er lediglich im Interesse von ein paarvutzend reiclM Privatkapitalisten, z, h. zum Schaden der

Gesamtwirtschaft.
'

lZ.

Ein Mysterium des ReichsbanKausrveises.
Wie groß tst der Devisenbestand der Reichsbank? Umdiese Frage zu beantworten, scheint es das Nächstliegende,sich den letzten Ausweis der Reichsbank anzusehen." ver-geblich aber suchen wir unter den Aktiven eine Angabedes Devisenbestandes. Wir finden nur den Posten „veckungs-fähige Oevisen", Alle Oevisen. die nicht deckungsfähig find,erscheinen unter einer anderen Rubrik, und zwar unter„Sonstige Wechsel und Schecks". Aus dem ReichsbanKausweis,der einzigen legitimen Duelle, erfahren wir also weder, wiehoch der Bestand der Reichsbank an deutschen Wechseln undSchecks ist. noch wie hoch der Sestand der Reichsbank anDevisen ist.
Was aber sind „deckungssähiqe vevisen"? Man Könnteglauben, daß dockungsfähige vevisen solche vevisen sind, mitdenen cs möglich ist, unseren Notenumlauf zu decken. ImSanKgesetz vom Z0. August IS24 lesen wir denn auch:ls 28), Die Sank ist verpflichtet, für dcn Betrag ihrer imUmlauf befindlichen Noten jederzeit zu halten:

».) cine Deckung von mindestens 40 v. B. in Eold oder DevisensEolddcckung): dicse Deckung muh zu mindestens drei vierteln
aus Eold bestehen.
Oevisen sind Sanknoten, Wechsel mit cincr Laufzeit von höchstens

14 Tagen, Schecks und täglich fällige Forderungen, die bei einer
als zablunasfähia bekannten Bank an einem ausländischen zen-tralen Fiimnzplatz in ausländischer Währung zahlbar sind. Lie
find mit ibrcm jcüiciliaen Tolduiert einzusetzen.
Es scheint also, als ob die Reichsbank immer nur ihrcn

Bestand an besonders geeigneten, das heißt dcckungsfLhigen
vevisen bekanntgibt, voch auch das ist nicht richtig.
In seinem Kommentar zum Bankgesetz gelegentlich des
Paragraphen über den wöchentlichen Ausweis der Reichs»
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dank schreibt der Präsident des KeichsbanKdireKtoriums,
vr, Schacht:
Oa nach Z 2S die ällprozentige „Eolddeckung" zu mindestens drei

vierteln aus effektivem Eold zu bestehen hat, meist die Reichs»
band von den zur Tolddeckung an sich geeigneten Devisen jeweils

Beträge nur bis zur yöhe eines Drittels des sür die Deckung

vorhandenen Goldbestandes als „Bestand an deckungsfähigen

Devisen" aus, Oie sonstigen Devisenbestände sind, soweit es sich

um Auslandswcchscl und »schecks handelt, im ausgewiesenen

portefeuillebestando an Wechseln und Schecks enthalten, mährend
die Auslandsguthaben der Sank und die gestände an ausländischen

Noten unter dcn sonstigen Aktiven verbucht sind.

Wir erfahren also auch nicht, mie hoch der Sestand der

Reichsbank an deckungsfähigen Devisen ist. Das heiszt, mir

missen nicht, wieviel Eold z, S. die Reichsbank jederzeit durch

Rediskontierung nach § 28 deckungsfähiger vevisen Kaufen

Kann. Wir Kennen also weder den Sestand der Reichsbank
an Devisen überhaupt, noch den an deckungsfähigen Oevisen.

Es ist nicht recht verständlich, warum die Reichsbank über»

Haupt noch deckungssähige Oevisen in einer separaten
Rubrik ausweist. Oenn wir Können doch nichts mit den ge»

gebenen Zahlen anfangen, vas beweisen die Kommentare

im allgemeinen gut unterrichteter Zeitungen zum Ausweis

der Reichsbank vom 15.-August.

Ruch diesem Ausweis der Reichsbank ist der Sestand an

deckungsfähigen vevisen um rund 28 Millionen Reichsmark

zurückgegangen, vazu bemerkt z.S. die „vossische Zeitung":

In Wirklichkeit dürfte die Entlastung (der Reichsbank) gröszer

gewesen sein, da man vermuten darf, dafz der Abgang an

deckungsfähigen vevisen in Höhe von 28 Millionen zum größeren
Heil durch über Wechselkonto verbuchte vevisenzugänge Kom»

pensiert worden ist. Die „stillen Reserven" an ausländischen

Zahlungsmitteln scheinen somit eine weitere Verstärkung er»

fahren zu haben.
vie „vossische Zeitung" glaubt also, dah der im Ausweis

angegebene Rückgang an deckungsfähigen Vevisen Kein wirk»

licher Rückgang gewesen ist, sondern sich einfach durch eine

Umbuchung erklären läszt. vas „Serliner Tageblatt" Kom»

mentiert:
Oer Eoldbesto.no zeigt eine geringfügige Erhöhung ... mäh»

rend die deckungsfähigen Oevisen um 28 Millionen Reichsmark

niedriger ... ausgewiesen werden. Da allerdings auf dem Konto

„Sonstige Wechsel und Schecks" Vevisenzugänge von schätzungs»
weise fast 20 Millionen Reichsmark erfolgt sind, dürfte sich per

Saldo der Oevisenverlust der Reichsbank aus etwa 8 bis 9 Mil»

lionen Reichsmark belaufen. Man geht wohl nicht fehl in der

Annahme, daß bei dieser Tntwicklung die Abzüge des Reparation?»

agenten eine Rolle spielen.
ver „Serliner Sörsen-Tourier" bringt einen noch aus»

führlicheren Kommentar i er schreibt unter anderem:

Schon seit einiger Zeit verringert sich der Sestand an Deckung?»

devisen ... Eine ausfallende Parallelbewegung hat sich in Eiro»

guthaben vollzogen ... Die Parallelkurve zwischen Deckung?»

oevisen und Eiroguthaben legt die Vermutung eines Zusammen»

Hanges nahe, derart, daß offenbar Entnahmen auf dcm Konto

des Reparationsagenten zum Zwecke der Devisenbeschaffung statt»

gefunden haben. Für diesen Vorgang besteht auch deswegen Wahr-

scheinlichkeit, weil da? erste Normaljahr der Dames-Zahlungen in

diesem Monat zu Ende geht und daher der Agent zur Bereinigung

seine? Konto? bi? zum ZI. August noch rückständige Tran?»

ferierungen erledigen möchte... Die Reich?bcmK scheint stark

genug zu sein, um den ggentenbedarf größtenteil? von sich au?

zu befriedigen und den Markt vor Störungen zu schützen.

Allen drei Kommentaren ist die Unbestimmtheit der Aus»

drucksweise gemeinsam. Das aber ist auch das einzig Wesent-

liche. vie „vossische Zeitung" glaubt überhaupt nicht an

einen wesentlichen tatsächlichen Rückgang an deckungsfähigen

vevisen und möchte den Eindruck hervorrufen, als handele
es sich hauptsächlich um eine Aktion zur Stärkung der stillen
Reserven. Vas „Serliner Tageblatt", das sehr gut unter»

richtet scheint, gibt ungefähre Zahlen für die umgebuchten
und tatsächlich verringerten Seträge. Es rechnet mit einer

tatsächlichen Verringerung des Sestandes an deckungsfähigen
vevisen von 8 bis 9 Millionen Reichsmark. Ver „Serliner
Sörsen-Tourier" dagegen glaubt offenbar an einen effektiven
Rückgang des Sestandes um 28 Millionen Mark.

Oie Verschleierung des Sankausweises ist schwer in Ein-

Klang mit dem Sankgesetz zu bringen, venn, wenn dies sagt,
die Reichsbank solle wöchentlich den Sestand an deckungsfähi-
gen Vevisen ausweisen, dann meint es offenbar nicht einen

beliebigen Sruchteil des Sestandes, sondern den tatsächlichen
und vollen Sestand. Viese verschleierungspolitik ist aber

auch gefährlich, venn entweder wird die Verschleierung als

solche erkannt, wie von den deutschen Zeitungen, und führt

zu Kombinationen, die falsch sein Können, oder aber sie wird

nicht erkannt, wie z. S. in der amerikanischen Presse, dann

führt sie zu falschen Urteilen, weil die deckungsfähigen ve»

vifen teils ersichtlich, teils maskiert auftreten, vaß das in

Kritischen Zeiten in veutschland wie im gusland zur ver»

wirrung des VevisenmarKtes beitragen muß, bedarf Keiner

weiteren Ausführungen. Iürgen KuczynsKi,

Gibt es „natürliche" Eigenschaften der Frau?

Wenn sich in dem heutigen Zeitalter des Kapitalismus, in

der sich sein Niedergang bereits sehr deutlich zeigt. Foroerun»

gen der Frau nach Gleichberechtigung mit dem Mann erhoben

haben, so wurden sie häufig mit der Segründung ab»

gelehnt, daß sie dem „natürlichen" Wesen der Frau wider»

sprechen. Es wurde dabei in naivster Weise der Typus der

bürgerlichen Frau, die in der Kufstiegsepoche des Kapital!?-
mus lediglich Hausfrau und Mutter war, mit dem direkten

Produktionsprozeß nichts zu tun hatte, als „natürlich" hin»

gestellt, und jeder andere Frauentypus als „unnatürlich".
Aber wie sich die gesamten Produktion?» und damit auch die

Eesellschaftsverhältnisse ständig ändern, so war auch die

Stellung der Frau im Produktionsprozeß und in der Gesell»

schaft ständig eine andere und vielfach galt das als „natur-

lich", was uns heute als „unnatürlich" gilt. Ein Kurzer
Slick aus die Geschichte wird uns das bestätigen.

ver erste Forscher, der in genialer Weise in der frühen

Geschichte eine Erscheinung nachwies, die er als „Muttsr-

recht" bezeichnete, war ?. ?. Sachofen. Oieses Mutterrecht be»

sagt und ist nichts anderes, als daß zu jener Zeit die Frau in der

Familie eben die Stellung einnahm, die heute der Mann ein»

nimmt, vie Völker, in denen Mutterrecht herrschte, be-

nannten z. S. die Kinder nicht noch den Vätern, sondern aus-

schließlich nach den Müttern, hoben in allen genealogischen
Angaben nur die mütterliche Ahnenreihe hervor, beurteilten

den Stand der Kinder ausschließlich nach der Mutter, er»

Kannten den Töchtern die ausschließliche Erbberechtigung zu,

Kurz und gut, dies alles zeigt, dosz wir es hier mit einem

unserem heutigen Familienrecht gerids entgegengesetzten

Recht zu tun haben, und Sachofen hebt noch ausdrücklich her-

vor, „daß das Mutterrecht Keinem bestimmten Volke, son»
dern einer Kulturstufe angehört".
Es hat also eine ganze Epoche in der Geschichte gegeben, in

der die Frau dieselbe Stellung in dsr Gesellschaft inne hatte,
die heute der Mann inne Hot. Sachofen meist eins unendliche
Fülle historisch?,' Materials für diefe Sehauptung auf, daß
es tatsächlich solche Mutterrechtsepoche gegeben hat; doch so

genial er mit dieser Entdeckung auch gewesen ist, so fehlt ihm
die Frage, und damit auch die Antwort darauf, warum und

woher es Kam. daß die Frau eine herrschende Stellung in der

Gesellschaft einnehmen Konnte.,

vie gesellschaftliche Vormachtstellung d<?r Frau Kann nur

auf einer Vormachtstellung innerhalb des proouktions»
Prozesses selbst beruhen, vurch Forschungen ist festgestellt,
daß wir das Mutterrecht stets dort finden,
wo sich die Völker in einer Uebergangs»

Periode von Inger stammen zum ackerbau»

treibenden Voll' be sin den. vie Frau, die durch
Schwangerschaft und Niederkunft in der Ausübung des

IägerhandwerKs aufs stärkste behindert war, bestellte Feld

und Haus, und je weniger sich bei zunehmender SevölKerungs»

Vermehrung die Iagd rentierte, um so mehr Sedeutung ge»

wann die Landwirtschaft, die in Händen der Frau lag. So

schreibt u. a. Maria Krische über die Mutterrechtszeit in ihrer

Schrift „vie geschlechtliche Selastung der Frau und ihre ge»

sellschaftlichen Auswirkungen":

„vort, wo befonders günstige Nahrungsverhältnisse die

Iägerstämme seßhaft machten, Kam es zu den ersten Ackerbau»

Kulturen, ver Ackerbau aber, wie Töpferet, Weberei, die

etwa zu gleicher Zeit an Sedeutung gewannen, ist ein«

Schöpfung der Frau, die zuerst Knollenfrüchte und Sämereien,
die in der Nähe der Hütten nicht zu finden waren, in ein»

fachster Weise anbaute und erntete, vie Seßhaftigkeit war der

mütterlichen Frau günstig, denn sie entband sie von den Se»

schwerden der Wanderschaft, an denen sie ganz anders trug, als

der durch nichts beschwerte Mann. Menstruation nnd Geburt

wurden erleichtert, die Frau mehr vom Kinde entlastet, das
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leichter sich selbst überlassen, der Gbhut der Greisinnen an-

vertraut roerden Konnte, vadurch wurde dieFrau zur Arbeit
frei und je mehr diese Arbeit an Sedeutung gewann, be-
stimmender Faktor in der Ernährung wurde, um so mehr
stieg auch das Ansehen der Frau, die jetzt führend im Eesell-
schaftsleben wurde, dem Kinde ihren Namen gab und maß-
gebenden Tinsluß auf die Wahl der Führer ausübte, soweit
nicht Frauen selbst führend wurden."

Sachofens Such über das „Mutterrecht" beschäftigt sich
lediglich mit dem juristischen lleberbyu, der sich aus der Stellung
der Frau im Produktionsprozeß ergab. Un neuester Zeit aber
haben sich Zwei Wissenschaftler. Or. Wathilde und vr. Mat-
thias vaerting, in einem Such-, „Neubegründung der psncho-
logie von Wann und Weib", wieder mit der Epoche des Mutter-
rechts beschäftigt und sind da zu außerordentlich interessan-
ten' Feststellungen gelangt. Sie zeigen nämlich an einer Fülle
von Seweismaterial auf, daß all das, was wir heute als
„natürliche" Eigenschaften der Frau bezeichnen, in Zeiten der
Frauenherrschaft als „natürliche" Eigenschaften des Mannes
galten und daß umgekehrt all das. was wir heute als „natür-
liche" Eigenschaften des Mannes bezeichnen, in Zeiten der
yerrschaft der Frau als „natürliche" Eigenschaften der Frau
galten, viese Forschungen und Ergebnisse sind so außeroroent-
lich interessant, daß wir im weiteren verschiedene Seispiele aus
dem vaertingschcn Such anführen werden, vort heißt es

auf Seite 9 und 10:

„Gerade die Eigenschaften, die wir heute für spezifisch männ-
lich halten, treten im Frauenstaate als spezifisch weiblich auf
und ebenso galten hier die heutigen weiblichen Tigentüm-
lichkciten als männlich. Nehmen wir z. S. das Grundgesetz
dcr männerstaatlichen Ehe. das da heißt, daß das Weib dem
Mann gehorchen Zoll, vieses Gesetz hat man bis heute stets
mit psychologiZchen Argumenten über die UnterZchiede von
Mann und Frau zu fundieren gefucht. Man hat die Tendenz
zum Unterordnen als eine spezifisch weibliche Anlage erklärt,
so daß die Unterordnung des Weibes in der Ehe am besten
seiner Frauennatur entsprechen soll, vem Manne hat man

dagegen als männlich die Neigung zu herrschen beigelegt, so
daß also die Herrschaft über das Weib seiner männlichen
Wesensart Kongruent ist. Wenn wir nun die Ehe unter dor
Fraucnherrschaft betrachten, so sehen wir sie von demselben
Grundgesetz des Gehorchens beherrscht wie im Männerstaate,
nur sind die Rollen der Geschlechter vertauscht. Im Frauen-
stallte hat der Mann in der Ehe die Pflicht des Gehorchens
und die Frau herrscht über den Mann. Wir Zehen also, daß
mit der Vorherrschaft im Staate die Vorherrschaft in der Ehe
genau parallel geht. Oiese parallele ist von großer psncho-
logischer Sedeutung für die Erforschung der Eigenart von
Mann und Frau, denn sie zejLt, daß die Neigung zum Herr-
schen nicht spezifisch männlich ist, wie wir heute annehmen,
ebenso, wie die Tendenz zum Unterordnen nicht weiblich ist.
Wir haben es hier nicht mit biologischen Eigentümlichkeiten
der Geschlechter zu tun, sondern mit einem reinen Produkt
der Vorherrschaft."

Lachofen bringt hierfür aus dem alten Aegypten Seispiele:
„Viodor erzählt, weil Isis den Menschen die größten Wohl-

taten erwiesen habe, so märe verordnet worden, daß die
Königin größere Macht und Ehre haben sollte als der König.
Und selbst unter Privatpersonen, fährt er fort, erlangte das
Weib durch den heirutsvertrag die Herrschaft über den Mann,
indem der Bräutigam stch anheischig machte, in allen Stücken
seiner Künftigen Frau zu gehorchen, varan schließt sich dte
Bemerkung herodots, daß bei den Aegyptern das Verhältnis
der beiden Geschlechter anders bestimmt sei, als bei den
Hellenen, wie denn Aegypten. in allen Stücken als das Land
der verkehrten Welt erscheine... Vie Weiber, so erzählt
herodot, sind auf dem Markt und treiben Handel und Ge-
werbe, die Männer sitzen daheim und weben." Und ferner: „vie
Söhne brauchen ihre Eltern nicht zu ernähren, die Töchter
aber müssen es, wenn sie auch nicht wollen."
Oa im Eegensatz zum späteren Männerstaat nur die Frau

erbberechtigt war, so ist es Klar, daß die Ernährungspflicht
gegenüber den Eltern auf den Töchtern ruhte. Oiese UmKchrung
der Seziehungen von Mann und Frau galt bis in die Kleinsten
Züge. Während wir es heute als „natürlich" betrachten, daßder Mann in der The älter ist als die Frau, wurde gerade
das umgekehrte Kltersverhältnis in Zeiten der Frauenherr-
schost als „natürlich" empfunden. So schreiben die vaer-
tings auf Leite 22: > ' >

„Auch das Altersverhältnis von Mann und Frau in der
Ehe ist Keine Folge biologischer und psychischer Geschlechts-
unterschiede, sondern ein reines Produkt der eingcschlecht-
lichen Vorherrschaft, vie eingeschlechtliche Vorherrschaft hatdie Tendenz, einen Altersabstand zwischen den Ehelcuten zu
schaffen, und zwar in dem Sinne, daß das herrschende Ee-
schlecht stets ein starkes Altersübergewicht in der Ehe hat.
veshalb ist unter der Männerberrsckaft der Altersvorsprungdes Mannes in der Ehe die Norm, unter der FrauenberrZcho.fr
das Altersübergewicht der Frau. Bestimmend wirkt liier wohl
vor allem die Pflicht der ehelichen Versorgung, welche, wie
wir noch sehen werden, dem herrschenden Geschlecht zufällt."

Schon aus diesen wenigen Seispielen ist zu erZehen, wie voll-
Kommen die Umkehrung der „natürlichen" Eigenschaften bet
Mann und Weib mit der UmKehrung der Vorherrschaft eines
Geschlechtes Hand in Hand geht, voch wollen wir noch cin
Kurzes Seispiel bringen, das auch zugleich unsere Differenz
von der vaertingschen Anschauung ausweist. Ts ist dies ein
Seispiel der Umkehrung der Arbeitsteilung bei Mann und
Weib und seinen Konsequenzen. Kuf Seite Z8 heißt es:

„hat die Frau die Herrschaft, so betreibt sie die Geschäfte
außerhalb des Hauses und dem Manne fällt hausbo.lt und
Familicnpflege als Kufgabe zu. Negiert hingegen der Mann,
fo sagt er, die Frau gehört ins Haus und behauptet, di«
Arbeiten außerhalb des Hauses seien männlich."
Und einige Seiten weiter, Seite äS: „Gerade in den Zeiten,

wo die Frauen die schwersten Arbeiten verrichteten, hatte der
Mann gar Keine Gewalt über sie, sondern war ihnenUntertan."
vie Tatsacken sind richtig gesehen, aber Ursache und Wirkungliegen umgekehrt, weil die Frau in jener Zeit die produktiveArbeit innerhalb der Gesellschaft leistete, weil und darum

mußte der Mann ihr Gehorsam schwören.
heute gebt die Entwicklung der Geschieh« immer mehreiner Gleichberechtigung der Geschlechter entgegen. Wir sehenbereits heute, daß die „natürlichen" Eigenschaften der Frau

immer mehr verschwinden, der Typus Weiblichkeit, wie ibn
noch' im letzten Jahrhundert Wilhelm von Humboldt durch„Lieblichkeit und Anmut", Friedrich von Schlegel durch„Innigkeit und Zartheit" definierten, immer, mchr einem
Typus der „männlichen" Frau Platz macht, die die scheinbar
„unnatürlichen" Serufe im Produktionsprozeß selbst und
außerhalb des Hauses einnimmt.

Erst die vollkommene Gleichstellung der Frau im produk-
tionsprozetz und in öer Gesellschaft — wie sie nur die ent-
wickelte Technik der gemeinwirtschaftlichen Gesellschaft zubringen imstands ist —, mird zeigen, ob und wieweit man
überhaupt von „natürlichen" männlichen und weiblichen
Eigenschaften sprechen Kann. TriKa preuß.

Oer ?nternat:onali5mu5 der Anderen.
vie ZugehLrigKcit zn einer Grganisation setzt immcr cinen

ScKcnntniswillcn voraus, der öie einzelnen Srganisationcn von-einandcr untcrschcidet. Vieser BcKcnntniswillc nom außen bin
schien dem Oeutschnationalen handlungsgcbilfcnverbänd lvrzv.),der als deutsche Sektion des Internationalen Sundes Christlicher
Angestelltenoerbände lISTAV,) die organisatorischen vorarbeiten
für dcn 4, Internationalen Kongreß am 18. und IS. September in
München getroffen hatte, nicht recht angenehm zu scin, Man
mollte oon der internationalen Tagung, zumal in München, nichtvicl Bufhebcns machen. Oenn im Ecgcnsatz zu den Dcpflogcnheitenaller Kongresse, am Eingang des TagungsloKcils die Teilnehmer
durch Aufschrift und Eirladcnschmuck willkommen zu heißen und
damit auch das Publikum auf die Tagung aufmerksam zu machen,hatte man dies am Hotel Union, das an der Larerstrciße immerhintm Brennpunkt des öffentlichen vcrkchrs licgt, mohl absichtlich
unterlassen. Auch im Saal selbst war Kein Flnggcnschmuck, man
wollte offenbar den ausländischen Oelegicrtcn nicht das be»
schämende lZild zeigen, daß man die gleiche Bcichsverfnssung, di«
das Kcmlitionsrecht auch für die deutschen Angestellten gesetzlich
verankert hat, Arm in Arm mit der Reaktion und mit gleich-
gesinnten Unternehmern bekämpft. Unter diesem geistigen'halb-
heitcnsnstcm, gepaart mit dcr bci bürgerlichen Angcstclltcnvcr-
bänden unvermeidlichen Inkonsequenz, stand der ganze Kongreß.
Man hatte das Eefühl, daß die „christlichnntiencile" Welt-
anschauung von Widersprüchen wimmelt, vie nämlichen Leute,
die uns unsere Sympathien für die ausländische Arbeitnehmer-
schaft vorweisen, ncibmen ganz naiv cbcnfalls eincn internatio-
nalen Standpunkt ein, nämlich dcn dcr lllassc, statt der Nation,
und immer dann, wcnn cs dcm Intcrcsse dcr Angestellten aller
Länder nützlich ist. vle Verhandlungssprachen warcn veutsch und
Französisch und teilweise auch holländisch. Einladungen, vor»
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tragsunterlagen und Broschüren waren ebenfalls in deutscher und

frsnzdsischer Sprache abgefaßt. Ja, deutschnationale Handlung?»

«MlM sshen im Saal sogar mit dem — „Erbfeind" an einem

öiisch. Ueberdie? ist dos Generalsekretär!.«! des ISEBV. in

Paris, mit einem waschechten Franzosen an der Spitze, und da»

geschöftsfiichrende Sekretariat in Straßburg.

Ts Kommt aber nom schöner. Oie Forderungen, die man unter

der Flagge betont „christlichnationaler Erundsätze", als Eegen»

gewicht zu den Bestrebungen der „internationalen Klassenver»

bände", erhob, waren im großen und ganzen geistige Anleihen

von der „marxistischen" Angcstclltcn-Intcrnationale, und in einer

«instimmig angenommenen Entschließung dankte man sogar dem

>- „Marxisten" Albert Thomas, dem Direktor des Internatio»

nalen Arbeitsamts in Eonf, fiir seine wertvolle Mithilfe bei der

Vorbereitung und Durchführung des ersten Versuches einer

internationalen Regelung der Arbeitszeit der

Kngestellten. Daß sich diese Internationale der unseren

nähert, zeigt auch einc charakteristische Feststellung auf Seite 9

des von Dr, jur. T. Tbicle, Straßburg, gcschäftsführendem SeKre»

tör des IiZTlZD,, erstatteten Eeschäftsbericht?. Ts heißt da u. a.i

„Eelegenheit zu einer Fühlungnahme mit den Angestellten»

organisationen sozialistischer und neutraler Richtung hat sick nur

anläßlich der letzten ArbeitsKonfcrenz in Ecnf ergeben. Es sei

hier festgestellt, daß unter vollständiger Wahrung unserer gründ»

sätzlichen Tinstcllung die Zusammenarbeit zwischen den Vertretern

der einzelnen Richtungen innerhalb dcr Konferenz sich rcibungslos

gestaltcte, Mo Schwierigkeiten auftraten, waren sie bezeichnender»

weise weniger auf Meinungsverschiedenheiten zwischen dcn drei

EewerKschastsrichtungcn, als auf Differenzen oolkspsychologischer

Srt zurückzuführen."
Als Vorsitzender dcs IlZTBV. wurde der bekannte Führer 5es

OHO., Mar habcrmann, wiedergewählt. Ts ist bezeichnend für

die Zwiespältigkeit dieser „gewerkschaftlichen" Drganisation, daß

die „Deutsche handelswacht" in der gleichen Nr. 17 vom 7. Sep»

tember 1929, die auf Seite ZZO die KongreßanKündigung enthielt,

drei Leiten vorher über alle die „phantastischen Schwärmer für

International- und andere -ismen spottote. Aber auch das Drgan

der Nationalsozialistischen „Arbeiterpartei" in München, einer

Richtung, der viele Mitglieder des DHV. weltanschaulich sehr nahe

stehen, nennt die auf dem Kongreß gehaltenen Referate „Reden

ohne Konsequenzen" und schreibt sogar: „Das alles sind faule

Sprüche, an dte wir tn Anbetracht «er führenden Helden nicht

«tauben." Menn dem DHV. dies fchon aus dem eigenen Lager

beglaubigt wird, baben wir diclem Werturteil nichts hinzuzufügen.
W. S.

Diktator Bata.
von allen neuzeitlichen Arbeitssystemen ist wohl Keines so sehr

Umstritten, als das des Schuhindustriellen Thomas Sata in Zlin

(Tschechoslowakei). Sata selbst behauptet, daß mit diesem Arbeit?»

svstem der Eegensatz von Kapital und Arbeit zu überwinden ist.

Er selbst stellt sich als Diener der GeffentlichKeit hin. will also

damit zum Ausdruck bringen, daß seinem System nicht Kapita»

listische Tendenzen zugrunde liegen, vielmehr soll jeder seiner

Arbeiter und Angestellten an dem Eewinn, allerdings cmch an

dem Verlust des Unternehmens teilnehmen.
In seinem Such ..vor unbekannte Diktator" Kommt Philip?

«iner vernichtenden Kritik Kiese? System?. Er zeigt, dnsz

System Sata dl. skrupelloseste Ausbeutungsform darstellt, öie »

heute gibt. Sata hatte eine einstweilige Verfügung erwirkt,

wonach öie Verbreitung des Suches tm Inlands und später «uch

tm Auslande untersagt war. Eegen diese einstweilige Verfügung

hat Philipp Widerspruch erhoben, über die das Kammcrgericht al?

höchste Instanz am !5. Juli Z929 zu entscheiden hatte. Das Urteil,

dessen Begründung außerordentlich umfangreich ist. beschränkt die

einstweilige Verfügung auf wenige für den Eesamtinhalt des Buches

unwesentliche Stellen und Kommt tn seiner Eesamtheit zu der

Feststellung, daß die in dem Suche geübte Kritik an dem System

berechtigt ist. Daran Konnten auch die von Sata beeinflußten

Zeugen nichts ändern. Oas Urteil sagt hierüber folgendes:

„Form und Inhalt diese? Schreibens (gemeint ist Kg? Schreiben

Lata? an den Zeugen valasek) erwecken die allerschwersten Se»

denken gegcn die Zuverlässigkeit dc? gesamten, von der Antrag»

stellerin (der Firma Lata) überreichten Materials. Ist cs an sich

schon bedenklich,,daß eine Firma einem ihrer Angestellten für feine

Zeugenvernehmung einc „Information" über die von ihm zu be»

bundenden Tatsachen gibt, so muß es als durchau? unzulässig be»

zeichnet wcrdcn, cine derartige Information in die Tcstnlt eine?

Kategorischen Scfehl? zu Kleiden, wie dies besonders im letzten

Satze des mitgeteilten Briefes geschehen ist." In diesem Zu-

sammcnhange heißt c? an anderer Stelle: „Es ist hier nicht zu

prüfen, inwieweit hier eine strafbare Verleitung zum Meineide

vorliegt^ wesentlich ist hier nur, daß von der Firma des Antrag»

steiler? derartige Befehle ausgegangen sind." T? wird weiterhin

als glaubhaft angesehen, „daß es sich bet dem Srief vom 6. März

IS2Z (an den Zeugen Valasek) nicht um eine vereinzelte und

längst überholte Erscheinung handelt! vielmehr ist hiernach als

wahrscheinlich anzusehen, daß e? sich um Anwendungsfälle eines

allgemeinen Prinzips handelt,"

Wir haben gerade diese Stellen aus dem Urteil herausgegriffen,

nm zu zeigen, daß Sata selbst vor der Beeinflussung von Zeugen,

die hart an dte Verleitung zum Meineid herangeht, nicht zurück»

schreckt, um sein Srbeitssystem zu verteidigen. Ein Arbeit?»

system, das solcher Mittel zu seiner Rechtfertigung bedarf, ist

weit davon entfernt, den Eegensatz zwischen Kapital und Arbeit

überbrückt zu haben. In Wirklichkeit ist dieses System die neueste

skrupelloseste Kusbeutungsform, die sich von anderen Kapita-

listischcn Arbeit?systemen dadurch unterscheidet, daß sie da?

EeschäftsrisiKo von dem Unternehmen auf die Arbeiter und An-

gestellten abwälzt. Daran Kann auch dle sogenannte Eewinn»

beteiligung nichts ändern. Der eventuell angesammelte Eewinn

(über den Ksr Arveiter nur in ganz beschränktem Maße frei ver»

fügen Kannl m>rd r>«n Bata zur Deckung der von dem Arbeit»

nehmer verursachten Schäden »Ker der durch Lata verhängten

Strafen herangezogen. Daß dos EuthabenKemto nicht zu hoch an»

wächst, dafür sorgen die in den Arbeitsverträgen mehr oder

weniger versteckt angeführten StrafKlaufeln und endlich di«

Uebung, daß Sata die öerechnungsweise des Eewinnes oder ver»

lusto^ allein bestimmt,

va.s r"?n dem K^inmergericht gefällte Urteil gewinnt schon dcs»

wegen «in« ganz besondere Ledeutung, weil Lata die Aktien der

deutschen Lchuhfirma, der Romeo Schuh AE,, erworben hat, dis

außer in Serlin auch in einigen Städten tm Reiche Verkaufs»

stellen unterhält. Er versucht nun, auch tn dicscn Verkaufsstellen

d«s tn d«m Itrteli gekennzeichnete Srbcitssystcm durchzuführen.

Zchsin «>i Nr. ?? unserer Zeitschrift haben wir einen Ansteliungs-

»ertrag für Verkäufer einer Kritik unterzogen, heute möchten

wir Kurz rinen Anstellung?vertrag durchsprechen, der dcn Fiiial-

lettern der deutschen Verkaufsstellen anläßlich ihrcr Studienreise

in Zlin zur Unterschrift vorgelegt wurde. Nach diesem Vertrags

erhält der Filialleiter die Verkaufsstelle in eigene Regie, da? heißt

die gesamten Geschäftsunkosten mit Ausnahme der Ladenmiete

r?.d de: v:^ Sata genehmigten Reparaturen und Anschaffungen

gehen zu seinen Lasten. Als Entschädigung erhält der Filialleiter

eine Provision, die je nach der Höhe des erreichten Umsätze? ver»

schieden ist. Nach dem von Sata geübten Lystcm der Eeunnu- und

Verlustbeteiligung würde bei einem Kleineren Umsatz auch der

prooision?prozentsatz geringer werden. Nun ist aber die von

L«ta festgelegt? Umsatznorm s« gehalten, daß sie nur unter den

gilnstiasten Verhältnissen erreicht werden Kann. Die Filialleiter

tragen also nicht nur das Risiko de? geringeren Umsatzes, sondern

tragen nebenbei bei gleichbleibenden Spesen noch das Risiko eine«

verringerten Provision. Oiese Provision erhält der Filialleiter erst

v«n Zlin überwiesen, da er nach dem vertrage verpflichtet ist, di«

gesamt« Bruttoeinnahme ohne jeden Abzug täglich nach Zlin ode«

der von Sklt? bestimmten Stelle abzuführen. Tin verstoß gegen

diese Sestimmung berechtigt Sata zur sofortigen Entlassung. Sata

«rlangt, daß die von ihm angeordnete Reklame (Plakate, Flug»

zettel, Inserate, Miete von RcKlamctafeln, Lichtreklame usw.)

streng durchgeführt wird. Die Kosten dieser Reklame trägt aber

der Filialleiter. Ebenso behält sich Lata das versetzung?recht

nicht nur über das in der Filiale beschäftigt? Personal, sondern

über den Filialleiter selbst vor. Onß der Filialleiter eine Kaution

in Höhe, van einem viertel de? ihm anvertrauten Lagers hinter»

legen muß, sei nur nebenbei erwähnt.

Betrachtet man den Anstellungsvcrtrag in seiner Eesamtheit, ss

Kommt man zu der Ueberzeugung, daß dieser vortrag nur Pflichten

und StrafKIauseln enthält, aber Keinerlei Rechte des Unter»

zvlchners. Im Absatz Iff dcs Vertrages behält sich Sata aus»

drücklich da? Recht vor, den Vertrag jederzeit zu ändern. Sollt«

der Filialleiter mit der Aenderung des Vertrages nicht einuer»

standen sein oder sollte es zu einer Einigung nicht Kommen, sd

gilt der Vertrag nach Ablauf eines Monats als aufgelöst,

Ts würde zu weit führen, die einzelnen Absätze des Vertrages

eingehend zu Kritisieren, Oie Kleinen Auszüge genügen aber, um

zu zeigen, daß hinter dem System Sata der unumschränkte

Diktator steht, der für stch das Recht in Anspruch nimmt, die mit

ihm im Vertragsverhältnis stehenden Angestellten wie Schach»

figuren hin und her zu schieben, vn? System hat nicht den Eegen»

satz zwischen Kapital und Arbeit überwunden, sondern führt uns

zurück in die Zeit der schlimmsten wirtschaftlichen Hörigkeit.
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Unsere Jugendleiter roerden geschult.
Masscnbildung und Führerschulung müssen sich gegenseitig er»

ganzen. Massenblldung setzt voraus, dasz geschulte Führer da sind.
Untcr diesem Gesichtspunkt betrachtet ist es auch fiir unseren
verband eine unbedingte Notwendigkeit, dasz die Leiter unserer
Iugendgruppen cine besondere Ausbildung erfahren, vies ge»

schlecht in den einzelnen Tauen und Bezirken durch Funktionär»

Kurse usro. Ueber den Rahmen dieser Schulung hinaus mar es uns

möglich, 46 preußische Jugcndleiter und Jugendleiterinnen zu
einem besonderen Lehrgang an der preußischen Hochschule sür
Leibesübungen in Spandau zu vereinigen. Oie Mittel zu diesem
Lehrgang wurden uns vom preußischen Ministerium für Volks»

Wohlfahrt bewilligt. Sus ganz Preußen, aus Brandenburg, yan»
nover, Schlesien, Rheinland, Westfalen, Pommern, Ostpreußen, ja
selbst aus dem Saargebiet Kamen die Führer unserer Jugend»
gruppen zusammen, vieser Kursus hatte sür unsern verband rine

ganz besondere Sedeutung, weil er der erste dieser Brt war. Im

vergangenen Jahr Konnten wir lediglich im Rahmen eines dem

Allgemeinen Veutschen TewerKschaftsbund lBOTB.) bewilligten
Jugcndleitcrlehrganges einer geringen Anzahl unserer Jugend-
funktioncire solche Ausbildung angedeihen.lassen.

Unser Kursus dauerte zwei Wochen. Sein Lehrplan umfaßte im

gleichen Maße öie Körperliche wie die geistige Ausbildung. Bet
der Körperschulung durch Sport und Spiel Kam es vor allen

Oingen darauf an, die Jugerchleiter mit Sportarten und Spielen
vertraut zu machen, die bet der Arbeit in den Iugendgruppen
Verwendung finden Können. Für dic Ecistesschulung war aus»

schtaggebend, die Jugendleiter über die Fragen unserer EewerK-

schastsarbeit unter besonderer Berücksichtigung der für die Kauf-
männische und Lurcauangcstelltenjugcnd wichtigsten Probleme zu
informieren und ste für den gewerkschaftlichen Kampf fähig zu

machen. Tinige Themen aus dem Lehrplnn seien genannt:

vom Wirken öes ZdA., iluge' dbildung in der TewerKschaft,
Jugcnd im Tarifvertrag, Berufsausbildungsgesetz, der Mensch in
der Wirtschaft, Angestelltenjugend in der Sozialpolitik, Arbeits-
rcchtsfragcn für die Jugend, praktische Jugendarbeit.
vaneben Kamen auch dis Eebiete zur Teilung, deren Kenntnis

für die allgemeine Jugendarbeit von Sedeutung ist. So wurden

Vortrüge gehalten über die Scclenverfassung des Jugendlichen und
übcr Fragen dcr Literatur, Außerdem gab es praktische Uebun-

gen für den Ausbau von Sprech-, Bewegung?- und Tssangchören.
Nicht vergessen sci auch die Besichtigung unserer Hauptgeschäfts-
stelle, cine Autorundfahrt durch Serlin und eine Wanderung nach
Potsdam und zu den havelfccn

Gbwohl dcr Unterricht an die Teilnehmer hohe Anforderungen
stellte, war die Anteilnahme an den Veranstaltungen, das Interesse
für die vortrage und Aussprachen äußerst rege. Es war eine

Freude, mitzuerleben, wie die jungen Menschen mit ganzer Seele
bei der Sache waren. Was den Kursus sowohl für dte einzelnen
als nuch für den verband aber besonders wertvoll machte, war

die Tatsache, daß eine prachtvolle Solidarität unter den Surschen
und Mädeln herrschte und Kein Mißklang die Harmonie des Kursus
stört«, viel zu schnell sind die 14 Tage vergangen, varum würd«

jedem Teilnehmer der Abschied von Spandau recht schwer,

voch besscr als alle Serlchte gcbcn die Sriefe der Teilnehmer
ein Urteil über dcn Kursus. Wir vcröffcntlichcn nachstehend einige
Auszüge aus diesen Briefen:

„Fi'in umi-'s! Trotz des Muskelkaters, trotz der Müdigkeit vo«

dcr übergroßen Ecistesanstrengung. Oas fröhliche harmonische ?u-

sammculcbcn mit dcn JugcndKollcgen und -Kolleginnen aus vielen

Togcudcn prcußcns half über alles hinweg, ja, gab sogar Freude
und Schaffensdrang für dte Zukunft, für das weitere Brbeitcn
daheim in dcr Jugcndgruppe. 14 Tage strampelten wir morgens
gemeinsam unsere Tliedcr warm, um lebendig an Körper und
Eeist den darauf folgenden zwei je Oreiviertclstunde dauernden
vortragen zu folgcn. Lehrer dcr Hochschule redeten über sport-
liche Themen, Funktionäre unseres Verbandes brachten uns der

gewerkschaftlichen Arbeit näher... Und die zwei Wochen waren

zu Tnde. Sie liefen vorüber, viel zu schnell. Wir haben uns Kennen
und schätzen gelernt, einander erzählt von der Schwere und dem
Schönen der Arbeit. Wir haben uns Freude gegeben, die die ver-

zagthcit verscheucht, die uns Mut und Kraft gibt, fiir uns, für
unsere Kolleginnen und Kollcgen zu wirken, zu schaffen für alle
Arbeitnehmer, um bessere Lebensbedingungen zu erreichen. Wir
sind stolz, für diefe Ziele Kämpfen zu dürfen. Wir wcrden uns

wiedersehen auf dem nächsten großen Treffcn dcr Jugcud, der
Kundgebung unseres Wollen?, unserer Macht!"

„ver erste Zdg.-JugendleiterKursus an der preußischen hoch»
schule für Leibesübungen ist beendet. Er War zweifellos ein
Experiment. Such für unsere Jugendleiter war diese Art gewerk-
schaftlicher Führerschulung etwas Neues, voch Keiner von uns

Teilnehmern wird sich darüber einer Täuschung hingeben, daß
dieser Lehrgang für uns mehr als etn bloßes Erlebnis war. Er
gab für unsere organisatorische Kleinarbeit wertvolle praktische
Anregungen und Verständnis für manchen Zweig der Jugendarbeit,
der von diesem und jenem noch zu wenig berücksichtigt wurde,,.
Ver Kursus dauerte nur 14 Tage, Eewiß, es waren für alle Teil-
nehmer 14 anstrengende Tage, die die ganze Person erforderten.
Als aber auf der Bbschiedsfcier der Kollege O, davon sprach, daß
wir nun von der „Quälerei" erlöst seien, da hagelte es von allen
Leiten proloste, von einer solchen „Erlösung" wollte niemand
etwas wissen. Oiese zwei Wochen waren fiir uns doch ein ganz
anderes Erleben, als sonst tm stumpfen Einerlei des Alltages aus
dem Sureauschemel oder hinter dem Ladentisch... Kn einem Nach-
Mittage besichtigten wir die ZdA.-hauptgcschäftsstelle, Wir waren

geradezu überrascht über das. was sich unseren Blicken darbot.
Tin gewaltiger modern organisierter Sct'ieb, Annähernd ISO
fleißige Angestellte: der pulsschlag der Grganisaiion! Und da,
alles „unser"! vor dieser Tatsache hob sich gomaltig unser frei»
gewerkschaftliches Selbstbewußtsein, unser Stolz, daß wir viel,
viel mchr sind als ein bloßer verein, eine machtvolle aufwärts-
strebende Grganisation, an der sich alle Eegner den Schädel ein-
rennen wcrden. So war für uns diese Besichtigung ?iu Ztück An-
schauungsunterricht,,. Sicher spreche ich hier tm Sinne aller
Kursustcilnehmer, wenn ich es ablehne, dsr Reichsjugendlcitung
für den organifatorisch wertvollen Kursus mit einigen höflichen
Worten zu danken, vurch eine unermüdliche Kleinarbeit werde«
wir unseren wirklichen OanK bezeugen."

„Für einen JugcndführerKursus war ims ein« geradezu hervor»
ragende vortragszusammenstellung. Für uns selbst bedeutete e»

jedoch Kolossale Anforderungen an unseren Eeist und Körper, venn,
wie häufig, an einem Tag mußten wir uns geistig und Körper»
lich vollkommen umstellen, um das Ecbotene durch intensive Arbeit
in uns aufnehmen zu Können."

„Rückblickend Komme ich zu dem Ergebnis, daß der Kursus an

Reichhaltigkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Tr hat uns alle»
eine Fülle von Anregungen mit auf den Weg gegeben, dle weite«
auszubauen und im Interesse des Verbandes zu verwerten ein«

Aufgabe sein wird, der wir uns mit aller Krast widmen wollen.

„Man Kann den Kursu? wirdlicy sl^ voll gelungen bezeichnen.
Vas uns dort vermittelte Wissen, das Mitarbeiten und Miterlebe»
war wirklich etwas Begeisterndes, Wohl jeder bet für die prak»
tische Arbeit in seiner Eruppe etwas mit nach Hause nehmen
Können... Oie Reichsjugendleitung darf für sich das Recht i»

Anspruch nehmen, hier einmal uns Jugcndlcitern ein umfassende»
Bild von unserer Jugendarbeit gegeben zu hab^n. Zum guten Te»

lingen des Kursus trug auch der innerhalb unserer Trupp«
herrschende Gemeinschaftsgeist nicht unwesentlich bet. Hoffen wi«,
daß es dcr Reichsjugendlcitung auch im nächsten Iabre möglich ist,
einen solchen Kursus zu veranstalte?,."

..Oer versuch. i>n die Reichsjugcn^le^tu!:-- mit diesem Kursu»
machte. Kaun als gclungen bezeichnet werden, vns Programm
gab bcstimmt jedem etwas. E- liegt nun an den Teilnehmern,
das, was sie gelernt haben, nicht für sich zu behalten, sondern «»

den anderen weiterzugeben. Hierin liegt die wahre Führernatur.'
Aus Raummangel müssen wir daraus beschränken, nu«

einige Ausschnitte aus den Briefen der Teilnehmer zu vcröffcnt»
lichcn. Ghne ilcbcrhcbung ist aber fkstzustcllcn, daß alle Teilnehme«
ohne Ausnahme mit dcm Ergebnis dcs Kursus zufricden waren

und mtt Begeisterung nun in den Iugendgruppen für unseren
ZdS. wirken. Wenn wir in der nächsten Zeit cinen weiteren Aus.
stieg unserer Jugendarbeit werden verzeichnen Können, dann bat

der JugcndlcltcrKursus in Spandau sein Teil dazu beigetragen.
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Deutsche Edelstahlwerke und Arbeitszeit der

Angestellten.

Bei don Deutschen EdelstahlwcrKen in Bochum hat in letzter Zeit

das Eewerbeaufsichtsamt eingreifen miissen, weil von den Kauf-

männischen Angestellten in ganz erheblichem Masze Ueberstunden

verlangt und geleistet murden. vaß auch nach dieser behördlichen

Maßnabme nicht die Absicht besteht, die Bestimmungen übcr die

Arbeitszeit nach dem Wortlaut und Sinne des Gesetzes durchzu-

führen, beweisen Rundschreiben, dic vom zuständigen Sekretariat

des Werkes den Abteilungsleitern zugingen.

„Sochum. den S. August IM.

Oa mir mit dem Towerbeaufsichtsamt Schmierigkeiten be»

Kommen haben und die Bestrafung verschiedener leitender Herren

in Aussicht steht, verbiete ich mit sofortiger Wirkung jegliche

Sonntagsarbeit. Wegen der Ueberstunden an den Werktagen be»

ziehe ich mich auf die miederholt bekanntgegebenen Richtlinien.

Oic Portiers sind anzuweisen, daß sie Sonntags Angestellte nur

mit schriftlicher Bescheinigung eines Vorstandsmitgliedes in die

Büros lassen."

Ebenso das folgende Rundschreiben:
„Bochum, den 14. August 1929.

Ueber st unden Urlaub.

1. Für die Ueberstunden ab 1. DKtober 1928 (soweit dieselben

nicht abgefunden sind) wird ein Pauschalurlaub gewährt, der an

den diesjährigen Urlaub angehängt wird.

von den Herren Abteilungsleitern werden zwecks Ermittlung

dcr Zahl dicscr Ucberstunden Listen aufgelegt, aus denen

erstens die Oauer des zu gewährenden Urlaubs, und zweitens

dcr Zeitpunkt für den Beginn des Urlaubs hervorgehen müssen.

Oie Listen sind von dcn Angestellten auszufüllen und vom Ab»

tcilungsleiter zu bescheinigen.
Soweit die Angestclltcn ihren regulären Urlaub bereits erhalten

haben, wird der lleberstundenurlaub besonders erteilt.

2. Oie laufenden Ueberstunden werden nach den gleichen Richt-

linien erfaßt und nach Maßgabe der BetriebsmöglichKeiten laufend

abgefunden.
Z. Alte erledigte Listen gehen zur Prüfung und Feststellung der

Arbeitsleistungen der Angestellten un die verwaltungsabteÜuna.

4. Als Ueberstunden gelten diejenigen Stunden nach offiziellem

Arbeitsschluß, die von den Abteilungsleitern ausdrücklich an»

geordnet und als solche bescheinigt worden sind,

Oie Abteilungsleiter veranlassen für ihre Abteilungen, daß

voraussichtlich notwendige Ueberarbeit stets so frühzeitig anzu-

melden ist, daß durch entsprechende Arbeitsteilung versucht werden

Kann, Ueberarbcit zu vermeiden,

Rein Angestellter darf ohne Erlaubnis des Oo^.gesctzten nach

Oienstschlusz in den öüroräumen verweilen.

5, Bezüglich Sonntagsarbeit Ziehe Rundschreiben Nr. 27b."

Zn eincm Zolchen Betriebe, wie es die Deutschen EdelstahlwerKe

sind, Drönung zu schaffcn, ist für die beteiligten EewerKschaften

sehr schwer. Die beschäftigten Angestellten sind, insbesondere

soweit sie in den letzten Hahren neu eingestellt wurden, Zehr genau

gesiebt worden. Es sind dabei die Mitglieder gewerkschaftsfeind»

licher Bünde bevorzugt worden, ebenso diejenigen Bewerber, die

auf Empfehlung befreundeter WerKsleitungen oder durch sonstige
Protektion nicht in den verdacht Kamen, gewerkschaftsfreundlich

eingestellt zu sein. Diese Angestellten Kriegen jetzt bei der Ab-

Messung der Arbeitszeit den Dank der Firmenleitung zu spüren.

Oie Mitglieder der EewerKschaften müssen mit unter der wider-

standsloscn Gefügigkeit der EewcrKschaftsgegner leiden.

Hvhzuzollcrn»A.-G. für Lo!o«wtivban.

Oie Friedrich Krupp-KE. hat die Firma gohenzollern-AE. in

Düsseldorf übernommen und damit auch den für dieses Werk fest-

gesetzten Anteil am deutschen Lokomotivbau in die Hände be-

Kommen. Oie Folgen dieses Zusammenschlusses für die Belegschaft

des Oüsseldorfer Werkes machen sich nun bemerkbar. Krupp wird

den übernommenen Anteil om Lokomotivbau aus seine übrigen

Werke übernehmen und das Oüsseldorfer Werd, stillegen, vie

Stillegung des Setriebes ist bereits angekündigt, dle behördlichen

Widerstände sind beseitigt. Ts wird also nicht mehr lange währen

und das Werk hohenzollern in vüsseldorf hat aufgehört zu

existieren, vie Sorge für die beschäftigten Arbeiter und Kn-

gestellten übernimmt dann die Arbeitslosenversicherung, über deren

allzu hoho Lasten dte Unternehmer nicht oft und laut genug

schreien Können,

F. W. Woolworth Compagnie.

llebergriffe des Geschäftsführers einer Filiale haben dazu ge-

führt, daß wir uns mit diesen Verhältnissen in unserer Zeitschrift

beschäftigen mußten, von der Zentrale der Firma ist uns mit»

veteilt werden, daß diese Uebergrisfe ohne Kenntnis der Firmen»

leitung erfolgt find und auch Keinesfalls gebilligt werden. So»

fortige Abhilfe ist inzwischen zugesagt worden. Es ist außerdem

vereinbart morden, daß alle ernsten Differenzen in Zukunft durch

Verhandlungen zwischen uns und der Zentrale geregelt werden

sollen, soweit sie nicht schon vorher örtlich beigelegt werden

Könncn. Oer Angestellten der Firma ?. W. Woolworth haben nur

wir uns angenommen. Wcnn die bisher noch nicht organisierten

Angcstellten den Wog zu uns findcn, werden bald alle etwa noch

vorhandenen Mißstände auch in dcr letzten Filiale beseitigt sein.

Tarifvertrag für Kauf- und Modehäuser und Textil»

Einzelhandel in Hamburg.

Langwierige und hartnäckige Verhandlungen, um für den

größten Teil der Hamburger Angestellten des Einzelhandels wieder

tariflich geregelte Anstellungsverhältnisse herbeizuführen, haben

jetzt endlich zum Trfolg geführt. Oer Tarifvertrag mußte ge»

Kündigt werden, weil nicht nur die Eehälter unzureichend, sondern

auch viele Sestimmungen des Manteltarifvertrages untragbar

waren. Tin vom Schlichtungsausschuß gefällter Schiedsspruch

wurde von den Angestellten abgelehnt, weil er dcn berechtigten

Wünschen nicht Rechnung trug. Es stand also cin recht ernster

Konflikt bevor, wenn nicht die Arbeitgeber in den erneuten

direkten Verhandlungen Zugeständnisse übcr den Schiedsspruch

hinaus gemacht hätten.

Oor allen Oingen ist es gelungen, die Bezahlung der Ueber»

stunden, wenn auch vielleicht nicht vorbildlich, so doch so zu regeln,

daß die frühere unhaltbare Entscheidung des Schlichters, nach

welcher fiir die 49. bis 54. Stunde ungefähr nur dcr sieben! e Teil

pro Stunde zu bezahlen war, wie für die normale Arbeitsstunde,

gefallen ist. Oie 49, bis S4. Stunde wird jetzt mit dem normalen

Stundcnlohn bezahlt, alle Ueberstunden darüber hinaus mit

des Monatsgehalts. Oie Zahl der überhaupt zulässigen Ueber»

stunden ist außerdem nunmehr durch dcn Tarifvertrag beschränkt.

Die Arbeitgeber haben auch ihrcn Standpunkt, daß die Weiter»

bezahlung des Eehalts in Krankheitsfällen durch den Einzel»

arbeitsvertrag abgeschafft werden muß, fallengelassen und Zich zu

einem Abkommen bereit gefunden, das den Anspruch dcs er»

Krankten Angcstellten auf Weiterbezahlung des Eehalts in Krank»

heitsfällen sichert, viese, noch unzureichenden Zugeständnisse hat

der Arbeitgeberverband nur unter dem Druck der EewerKschaft

gemacht. Wcnn die Angestellten des Einzelhandels erkannt hätten,

wie günstig für sie gegenwärtig die Aussichten auf Erreichung

besserer Arbeitsbedingungen sind und sich in ihrer übergroßen

Mehrheit in ihrer zuständigen freien EewerKschaft finden würden,

Könnten die Knstellungsverhültnisse günstiger gestaltet werden.

Neichsbetriebsräre-Konferenz des Karstadt-Konzerns.

Am 22. September tagte in LchierKe im Harz eine Reichs»

bctricbsrätekonferenz d»s Karstadt - Knnzerns. Mehr als 70 Be»

triebsratsmitglieder nahmen neben Vertretern der freien

EewerKschaften an dieser Konferenz teil. Ueber die Hälfte der

Angestelltenvertreter gehörte dem ZdA. an, fast alle Arbeiter»

Vertreter waren freigewerkschaftlich organisiert. Oie von den

Betriebsräten gewählten Aufsichtsratsmitglicder berichteten über

ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat, nachdem der Leiter dcr Betriebs»

rätezentrale aus Hamburg über die Aufgaben der Betriebsräte

im Aufsichtsrat referiert hatte. Mit großer OeutlichKeit wurden

von allen Rednern unsere Ausführungen unterstrichen, daß die

Betriebsräte ihre Aufgaben nur erfüllen Können, wcnn sie sich

als Funktionäre der EewerKschaften fühlen und als solche in

ständiger enger Verbindung mit uns stehen.

ver Karstadt-Konzern hat durch seine Entstehung aus mehreren

großen Firmen des Einzelhandels in mehreren Drten Betriebs-

Krankenkassen. Bei der Firmenlcitung besteht dcr Wunsch, diese

nebeneinander bestehenden BetriebsKronKcnKasson zu verschmelzen

und dann alle Karstödt-Betriebe der einheitlichen Betriebs»

Krankenkasse anzugliedern. Segen dicse beabsichtigte weitere Zer»

splitterung der Krankenversicherung nahm Kollege Beil ent»

schieden Stellung und wurde dabei nicht nur von den anwesenden

Vertretern des verkehrsbundcs, sondern auch von einem großen

Teil der velegierten aus den einzelnen Karstadt-Hciusern unter»

stützt. Ver Firma wurde empfohlen, diese Absichten aufzugeben

und darüber hinaus die jetzt schon bestehende BetricbsKranKenKasse

aufzulösen. Kuf eine Abstimmung über den Antrag auf Aus»

dehnung der Betriebskrankenkasse auf alle Karstadt-Lctriebe

wurde verzichtet, die Firmenleitung wird vielmehr den einzelnen

Setriebsvertretungen eine venkschrift über diese Materie zu»

stellen, die auch den EewerKschaften zugehen wird

Um eine möglichst einheitliche Arbeitsordnung für alle Betrieb«

zu schaffen, traten besondere Kommissionen zusammen, die dann

auch einen Entwurf für die Angestellten und einen besonderen

Tntwurf für die gewerblichen Arbeitnehmer fertigstellten, vie

Betriebsräte der einzelnen Setriebe müssen dieser Arbeitsordnung

selbstverständlich noch ihre Zustimmung geben und haben dadurch

die Möglichkeit, die besonderen Verhältnisse jedes einzelnen Se»

triebe? noch zu berücksichtigen.
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Daß die Interessen der Angestellten des Einzelhandels wirksam
nur von uns vertreten werden, hat diese Konferenz aufs neue

bewiesen, vie in besonderen Besprechungen nach der Konferenz
vorgetragenen Mißstände in einzelnen Häusern zeigten überall,
dasz sie schon lange hätten beseitigt werden Können, wenn der

Betriebsrat unter freigewerkschaftlicher Führung stände. Betriebs-

ratsmitglieder gegnerischer Organisationen holten sich bei uns

Bat, wie sie den vorgetragenen Mihständen abhelfen Können und

schieden von der Konferenz mit dem Eefühl, jetzt erst ihre zu-

ständige Berufsorganisation Kennengelernt zu haben.
'

Gaufachkonferenz im Gau Nordwestmark.
ver Tau Nordwestmark rief die Angestellten in yandel und

Industrie um ZI. August und I. September nach Hamburg in das

EewerKschaftshaus zu einer EaufachgruppenKonferenz zusammen.
Ver Leiter der Reichsfachgruppe Handel und Industrie, Kollege

Fritz Nogon, gab eine Uebersicht über die TarifKämpfe der

letzten Monate. Tr wies ganz besonders auf die Schwierigkeiten
hin, die von den Arbeitgebern bereitet werden. Oer immer wieder-

Kehrende Einwand, eine Erhöhung der Eehälter fei nicht möglich,
da sie bis an die Erenze des für die Unternehmen Tragbaren
bsrengehen, wird am besten widerlegt, wenn man sick? die Kb-

schlüsse der Unternehmungen vor Kugen führt und vor allem auch
die versteckten Tewinne betrachtet. Oiese zeigen deutlich, daß Ee-

Haltserhöhungen auch ohne Preiserhöhungen möglich sind. Menn
es trotz allen Widerstandes gelungen ist, das Eehaltsniveau der

Angestellton im Reiche zu heben und den Kreis der tariflich ge-

regelten Eehalts- und Arbeitsbedingungen zu erweitern, so ver-

danken wir das der regen Mitarbeit unserer Kolleginnen und

Kollegen, Oer vortragende rief auf zur weiteren Mitarbeit und

empfahl Sildung von örtlichen und bezirklichen Fachgruppen,
Oer Eauleiter Kollege Oörr gab eine Uebersicht über die

Tarif- und Werbearbeit innerhalb des Eaugebietes, Mit Genug-
tuung Konnte er berichten, daß es auch hier vorwärts geht.
In der Aussprach? wurde die Arbeit dcr Neichsfachgruppen-

leitung sowohl als auch die dcr Eauleitung dankend anerkannt
und gutgeheißen,

Oie Fachgruppenleitung soll von Vertretern aus den Städten

Hamburg, Bremen, Lübeck und Wilhelmshaven-Rüstringen besetzt
werden,

Oen Delegierten war am Sonnabend Eelegenheit gegeben, die
Hamburger Kaianlagen, die vulkanwerft und den Altonaer

Fischereihafen zu besichtigen.
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Niedersächsischer Steinkohlenbergbau.
Oer Schlichter für den Bezirk Niedorsachsen batte bei den ver-

Handlungen für die Angestellten des Niedersächstschen Steinkohlen-
bergbaues den Parteien dis Anregung gegeben, im Laufe der

nächsten Monate in Verhandlungen wegen Abänderung des Es-

haltssvstems einzutreten.
von den AngestelltenverbLndcn wurden Vorschläge fiir die

Aenderung an dcn Arbeitgeberverband fiir den Niedersächstschen
Steinkohlenbergbau in Aussicht genommen. Im Interesse der ge-
samten Angestelltenschast war es eigentlich selbstverständlich, datz
gemeinsam von allen am Tarifvertrag beteiligten Drganislltionen
die Vorschläge aufgcstellt und dem Arbeitgeberverband eingereicht
wurden,

Ocr Bcichsvcrband der Bergbauangestellten hat in Verfolgung
von Sonderintercssen es für nötig gehalten, für sich allein vor-

zugehen und seine Vorschläge ohne Verständigung der anderen

Organisationen dem Arbeitgcbcrucrband zu übermitteln. An-

scheinend hat er befürchtet — und das mit Recht! —, daß beson-
ders der Zentralverband der Angestellten seinen Vorschlag, der

ganz einseitig die Hervorhebung der technischen Angestellten vor

die Kaufmännischen Angestellten zum Ziel hat, nicht durchgsben
lassen würde.

Vcr Reichsverband fordert: Erreichung des Tndgehaltcs für tech-
Nische Angestellte nach S Iahren, für Kaufmännische Sngestellte
jedoch erst nach 8 Iahren, während die Eehaltstafel jetzt für beide

Kategorien die gleiche Zeit (10 Iohre) vorsteht. Ferner schlägt er

höhere Endgehälter für technisch« Sngestellten gegenüber den jetzt
gleichstehenden Kaufmännischen Angestellten vor, (Technische An-

gestellte Truppe Ici und Ilci 2S RM. mehr als Kaufmännische An-

gestellte Truppe llb, desgleichen technische Sngestellte Eruppe Ie
und II 40 KM. mehr als Kaufmännische Angestellte Eruppe Ila

(bisheriger Unterschied 8 RM,). Bei der Truppe lla und III der

Kaufmännischen Angestellten sieht sogar der Vorschlag ein gerin-
geres Endgehalt vor, als nach der jetzigen Eehaltstafel bereits

gezahlt wird.

vas vorgehen dcs Reichsverbandes, das die berechtigte Ent-

rüstung aller Kaufmännischen Angestellten des Niedersächstschen
Steinkohlenbergbaues hervorgerufen hat, beweist, daß er die Inter-

essen der Kaufmännischen Angcstclltcn nicht nur nicht vcrtritt,
sondern direkt schädigt, vie ihm etwa angehörenden Kaufmänni-

schen Angestellten scheint er nur als zahlende Mitglieder zu botrach-
ten, die im übrigen Keine Kcchte haben. Oer Zentralverband der

Angestellten, dcr nur den sozialen und wirtschaftlichen Interessen
seiner Mitglieder dienen will, wird sich als verband Kaufmänni-
scher und Lureauangestellten natürlich bemühen, die den Kauf-
munnischcn Angestellten zugedachten Schaden abzuwenden.
Das Verhalten des Rcichsrerbnndcs lehrt, daß nur der Zentral-

verband der Angcstellten als wirkliche Interessenvertretung der

Kaufmännischen Angcstellten des Nicdersiichsischen Steinkohlen-
berobaucs angesprochen werden Kann, Ts ist daher Pflicht aller

Kaufmännischen Angsstellten, soweit sie gegnerischen verbänden an-

gehören oder unorganisiert sind, zur Wahrung ihrer Interessen sich
dem Zentralverband anzuschließen,

Tine Tagung dcr Mitglieder dos ZdK, im Niedersächstschen
Steinkohlenbergbau wird sich demnächst mit bor Angelegenheit
weiter beschäftigten und vorschlage für die Aenderung dcs e ehalts-
svstcms aufstellen, zwecks Weiterlcitung en dcn Arbeitgeber-
verband.

Allgemeinberbindlicherklärung dss Teils I! des

Neichstarifvertrages.
Unserem Antrag auf AllgemcinuerbindlicherKlärung dos Schieds-

spruchcs vom 14. Iuni 1929 ist vom Reichsarbeitsminister nun-

mehr entsprochen werden. Oie allgemeine Verbindlichkeit beginnt
mit Wirkung vom !, August I9Z9. Oer berufliche Geltungsbereich
erstreckt sich auf die Angestellten bet OireKtiousbetriebcn und ver-

waltungs-Ecncralazenturen, soweit sie untcr den § I I! Zisser I

und 2 des Reichstarifvertrages fallen. Mit dieser Allgemeinver-
bindlicherklärung gilt der Teil ll (geldliche Leistungen! des

Reichstarifvertrages auch für diejenigen versicherungsgesctlschaf-
ten, die dcm Arbeitgeberverband Deutscher Versichernng-untcr-
nehmungen nicht angehören.

Neichstarifvertrag für die Provisiousgsneralageutur«
angeftellten.

Am 20. Scptember fanden dic Vorverhandlungen vor dem vom

Reichsarbeitsministerium eingesetzten besonderen Schlichter, Herrn
Ministerialrat a. O. Or, Hauschild, statt. Es wurde hier zuerst
über die Frage der Tarifsähigkeit des Reichsverbandes dcr deut-

schen Versicherungsgeneralagenten verhandelt, worüber aber in

der Oebatte eine Klärung nicht herbeigeführt werden Konnte, von

uns wurde deshalb ausgeführt, daß e« zweckmäßiger wäre, die

Frage der Tarifsähigkeit einstweilen nicht weiter zu d^b.rttieren,
sondern in den Vordergrund der Verhandlungen die Frage zu

stellen, ob die Verhandlungsbereitschaft der provisionsgcneral-
agenten vorliegt, Oie Aussprache hierüber führte zu folgender Er-

Klärung der provisionsgeneralagenten: „Da die gewählte Kom-

Mission, wie bekannt, bereit ist, die Verhandlungen auch weiterhin
fortzusetzen, schlagen wir vor, die beutigen Verhandlungen zu ver¬

tagen. Wir werden uns dasür einsetzen, daß die von den provi-
sionsgcncralagenten gewählte Kommission zu einem noch zu ver-

sinbarondcn Tcrmin in Berlin in den Räumen des Reichsarbeits-
Ministeriums wcitcrvcrhandcln wird," Oiese Verhandlungen der

Kommission fanden am 2, DKtober unter Vorsitz dos Herrn Mini-

stcrialrats Or, Hanschild statt, Oon don provisionsgeneralagenten
wurde wiederum die Erklärung abgegeben, daß sie nicht im Namen

des Reichsverbandes verhandeln, wie auch dieser verband nach
wie vor nicht als tariffähig anzusebcn sei. Bemerkenswert aus

dtcscn Verhandlungen war schließlich, daß die ArbcitgcberKom-
missionsmitglicdcr erklärten, daß ihnen dic provisionsgcneral-
agenten aus Hamburg, Breslau, Rostock, Kiel, Lübeck, Sremen,
Königsberg, Mannheim und Münster das Mandat für verbandlun-

gen zwccks Abschluß eines Reichstarifvertrages entzogen haben.
Oie provisionsgeneralagenten dieser Grte lehnen eine reichstarif-
liche Regelung ab. Sie treten dafür ein, daß die geltenden' Drts-

tarife für ihren Betrieb ebenfalls maßgebend fein sollen, vcnnoch
glauben die ArbeitgeberKommissionsmitglieder, daß ein Arbeit-

gcberverband gegründet werden Könnte, wenn die Kommission
eincn Tarifvertragsentwurf vorlcgt, der von der Mehrheit der

provisionsgeneralagenten in materieller Hinsicht akzeptiert
wcrden Kann,

Kein Intcresse daran, durch eincn noch weiteren Abbau dcr tarif-
lichen Bestimmungen vom ersten gemeinsamen Entwurf der Kom-

Mission die Basis für die Eründüng eins? Arbeitgeberverbandes

zu schaffen. Schließlich Könnte die Eründunq des Arbeitgeber««'
bandes doch nicht auf Kosten dcr Angcstellten erfolgen. Ein Ab-

wcichcn von dem ersten Entwurf zuungunsten dcr Angestclltcn sei
also unmöglich, weil dieser Entwurf im weitesten Maße den wirt-

schaftlichen Verhältnissen dcr provisionsgeneralagenten Rechnung
trüge, Oie weitere Aussprache führte dazu, daß dic Arbeitgeber-
Kommissionsmitqlicdcr folgende Erklärung abgaben: „Tine zen-
trale Rcgclung dcs Manteltarifoertrages wird nach wic vor be-
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abstchtigt. Oer Manteltarifvertrag soll aber, soweit die verschie-

denen Fragen wie Weiterzahlung dcr Tarisbezüge im KranKheits-

falle, Arbeitszeit und Kündigung gesetzlich geregelt sind, nnr den

gesetzlichen Zustand verankern, hinsichtlich der geldlichen Lcistun-

gen verlangen sie grundsätzlich eine örtliche Regelung der Ee-

hälter. Für den Fall aber, das; die Gewerkschasten die Provistons-

genrralagenten überzeugen Können, datz für die Angestellten eins

örtliche Regelung der Gehälter unhaltbar oder nicht durchführbar

ist, würden sie zu einer zentralen Regelung dcr Gchälter bereit

sein, vorausgesetzt, dasz die Angestelltenverbände mit der Ab»

änderung der DrtsKlasscneinteilung und der Tarifgruppenein-

teilung einverstanden sind. Schließlich müszte ein Tarifvertrag noch

die Möglichkeit haben, wirtschaftlich schwache provisionsgcneral-

agenten zum Teil von der Tarifvcrtragspflicht zu entbinden."

Nach dieser Erklärung wurde von unserem Vertreter wie auch vom

Ohv. zum Ausdruck'gebracht, daß bci dicscr Einstellung dcr pro-

visionsgcneralagenten eine Möglichkeit zur Wciterverhandlung

Nicht bestände und nunmehr die Fortsetzung des Schlichtungs-

Verfahrens notwendig sei. Auch von den anderen Angestelltenver-

bänden wurde das zum Ausdruck gebracht. Sie wünschten aber

noch eine Karenzzeit von acht Tagen, um in ihrem Kreise dazu

Stellung nehmen zn Können. In der zweiten DKtoberhälfte wer-

den die'Angestelltenoerbände zusammentreten, um ihre endgültig«

Stellungnahme zu den Arbeitgebervorschlägen festzulegen.
Es ist jetzt an dcr Zeit, daß von dem besonderen Schlichtor. Herrn

Ministerialrat Or. Bauschild. dte SchlichterKammer baldigst be-

ruscn wird, damit endlich die seit mehr als zwei Iahren andauernde

Bewegung wegen Abschluß eines Reichstarifvertrages zu Ende ge-

führt wird, Öie Angcstellten Können natürlich nur dann einen

Reichstarifvertrag akzeptieren, wenn er in scinom materiellen

Inhalt nicht untcr dem bleibt, was der erste gemeinsame Entwurf
der Kommission vorsieht. Ein Reichstarifvertrag, der die weiteren

Sbbauwiinsche dcr provisionsgeneralagenten berücksichtigt, ist un-

tragbar für die Angestellten, schon aus dem Grunde, weil ste in

viclcn Drten durch die Wirkung der allgemeinen Drtstarife ein«

bessere Regelung ihres Arbeitsdienstvertrages haben, wie es durch
eincn Reichstarifvertrag tm Sinne der provisionsgeneralagenten
der Fall wäre.

Wahrt Eure sozialen Rechte!

Zu Keiner Zeit hatte dte Kapitalistische Privatwirtschaft ein«

so große Zahl von unlauteren Spekulanten in don Kreisen der

leitenden Persönlichkeiten des deutschen Wirtschaftslebens aufzu-

weisen, als in der Gegenwart, Kaum eine Kurze Spanne Zeit ver-

geht, ohne daß die Tagespresse nicht den Zusammenbruch irgend»
einer bisher als hochseriös geltenden Unternehmung infolge der

„Tüchtigkeit" sogenannter Wirtschaftsführer zu melden hätte, vi«

Zeit dcs ehrbaren Handels und Wandels ist wohl fchon vorbei?

hat ctwa das Großmacht-, ja Weltmachtstreben des privatkapita-

liftischen Unternehmertums bereits zu einer nicht mehr zu über-

bietenden SKrupellosigKeit geführt? Geradezu grotesk muß es

wirken, wenn den Angestellten eine materielle OenKungswetse
dauernd zum vorwnrf gemacht wird, und zwar von solchen Unter-

nchmern, die zur Bestreitung einer auf höchstens Luxus und Genuß

aufgebauten Lebensführung nie genug verdienen Können. Oa es

im „ehrbaren" Kapitalismus normalerweise nicht möglich ist,
gleich über Uacht sozusagen große Reichtümer zu ergattern, so be-

dienen sich die Unersättlichen, die ganz schnell reich wcrden wollen,
der gewagtesten Spekulationen. Brauchen wir diese schwer-

wiegende Behauptung noch besonders beweisen? Nein! Br>ch sind

die Ereignisse der letzten Zeit im Oersicherungsoewerbe nicht der

Vergessenheit anheimgefallen. In den weitesten'Kreisen der Sn-

gestellten uud dcs schaffenden OolKes überhaupt ist das vertrauen

znm Unternehmertum dank solch zweifelhafter Ehrenmänner recht

stark erschüttert worden, vielen Tausenden durften die Sugen
darüber aufgegangen sein, wie traurig es doch mit dcr bisher von

ihnen vermuteten Unfehlbarkeit so mancher MrtschaftsKapitäne
bestellt ist. Aber mit einem erstaunten oder erschrockenen Blick

ist es nicht getan, vem Blick der Erkenntnis muß die Tat folgen.
Wir Können uns nicht vorstellen, daß es heute im versicherungs-
gewerbe auch nur noch einen Angestellten gibt, der nicht bereit

wäre, aus don Lehren der vergangenen Monate die richtige Nutz-
anwendung zu ziehen.
In bangor Sorge mußton Tausende von Oorsicherungsongostolston

um ihr Schicksal, um ihr tägliches Brot zittern, Oie Frage nach
dem Morgen erfüllte ihr ganzes OenKen, Konnte sich doch die

Krise, die über cin so bedeutendes Unternehmen wie die Frank-

furter Allgemeine hereingebrochen war, auf das ganze

versichcrungsgewerbe ausdehnen! Oas Mißtrauen der Oersichcr-
ten steigerte sich in diesen Tagen beinahe zum völligen Zusammen-
brnch ihrer Gutgläubigkeit, Um es nicht soweit Kommen zu lassen,
fprcing aus durchaus erklärlichem Egoismus der Allianz»
Konzern ein. um vor allem das Ansehen de, gesamten deut-

schen vcrsicherungsgewerbes zu retten, voch ist die Vertrauens-

Krise nicht überwunden, noch dauert die allzu bogreifliche Er-

regung der Angestellten des versicherungsgowerbes an.

Es ist erfreulich gewesen, daß unser Zentralverband der Snge-
stellten als Berufsorganisation der Versicherungsangestellten sich
als erster in diesen schwarzen Tagen des versicherungsgewerbes

um dle Wahrung der sozialen Rechte der Sngestellten bemühte. Für

leine Forderung, daß bei Zusammenschlüssen und Fusionen ein

Schutzwllll für die Sngestellten geschaffen werde, müssen stch all«

Oersichernngsangcstellten einsetzen. Such ist es ihre Pflicht, dafür

zu forgen, daß sich nun alle versicherungsangestellten, die jetzt einen

sc> gefahrvollen Anschauungsunterricht übcr hercinbrechende sozial«
Nöte erfahren haben, untcr den Schutz ihrer Berufsorganisation

stellen, also Mitglieder dcs Zentralverbandes der Angestellten
werden.

Fusion Nordstern — Vaterländische.

Wir haben auf Seite ZSS dieser Zeitschrift über die Schwierig.
Keiten bei der vaterländischen Kreditversicherung berichtet. Vurch
die Verlustgeschäfte der vaterländischen Kredit wurde die Vater-

ländische und Rhenania-Elberfcld in Mitleidenschaft gezogen. Oies«

Vorgänge bei der vaterländischen haben jetzt dazu geführt, daß di»

Nordstern Allgemeine Ocrsicherungs-A.-D. der vaterländischen und

Rhenania eine Fusionsofferte unterbreitet hat, die vom Finanz»

ausschuß dieser Eesellschast am 24. September akzeptiert wurds

und dem Aufsichtsrat zur Annahme empfohlen wird. Oie Fusion

ist so geplant, daß für 600 RM. Aktien der vaterländische?, und

Rbenanm RM. Aktien de« Nordstern gegeben werden. Oi«

der Unltasgrupv. angehören!« Aachens» um'« Münchener Fener»

A.-E. und Eolonia, Kölnische lZeuer-S.-G., haben sich bereiterklärt,

zur Unterstützung der Abwicklung die im Portefeuille der Vater»

ländischen und Rhenania befindlichen Aktienpakete der Eolonia,
der Dldenburger Versicherungsgesellschaft und der Schlesischeq

Feuerversicherungsgesellschaft gemeinsam zu übernehmen Oi«

Sufsichtsratssitzunaen der vaterländischen und Rhenania u,K dss

Nordstern dnben bereit.« stattgefunden. Oie Ecncralvcrsammlnng,
die über dic Fusion beschließen sell, ist zum ^0, DKtober nach Berlin

«inberufen.

Die Propaganda der Schweizerischen Lebens»

Versicherungsgesellschaften.

Anläßlich des zehnjährigen Bestehens des bekannten Oitaliz»

Verlages in München (Inhaber Dscar Rausch) ist cin in Deutsch-
land ganz neuartigst Werk erschienen mlt dem Titel: „Die pro-

pciganda der Schweizerischen Lebensvorsicherungsgesellschafton von

Dr. rer, pc>l, Paul Pfeil". Die Sbhcmdiung ist durch die geboten«

theoretische und praktische Darstellung dcr Reklame und pro-

paganda eine wahre Fundgrube für die prazis der Werbe»

technik in der Lebensversicherung,
Ver Hauptzweck dieser Srbeit ist es. eine znsamm'mfassende Oor»

stellung aller einschlägiger Verhältnisse über die Reklame und

Propaganda in dcr Lebensversicherung, und zwar nach Wissenschaft»

lichen Grundsätzen zu geben, um damit die Aufmerksamkeit aut

das wichtige Gebiet der Lebensversicherungsreklame überhaupt und

der Werbetätigkeit der Schweizerischen Tcsellschaften im beson»

deren zu lenken.

Die Abhandlung zerfällt in zwei yanpiteils. Zunächst wird iük

?i?er theoretischen Uebersch"» der systematisch? Aufbau über di«

Grundsätze der Werbetechnik nufgczeigt. durch Festlegung der Be»

griffe Reklame nnd Propaganda, nnter besonderer Hervorhebung
der wirtschaftlichen, sowie der psychologischen Bedeutung dieser

Werbemittel. Sodann wird die Werttheorie selbst durch cine Aus.

zeigung der Aufbaumetbodcn in dor Werbung behandelt, hier lst

ausführlich das Einfühlüngsverfahren, und im Eegonsatz dazu da«

Abschreckungsverfahren behandelt und in einem w«it>°ren Kapitel

das Verhältnis zwischen Publikum und Werbung sachlich b«>

leuchtet,
Tine besondere Ausführung ist der speziellen Werbolehre ge»

widmet.

Im dritten Kapitel befaßt sich der Verfasser mit der Einteilung

und der Aufmachung der Werbemittel im allgemeinen wie: Zei»

tungsreklams, OrucksochenreKlame, OlaKatrcKlame, optische und

okvstische Reklame. Bet der Susmachung der Werbemittel betont

der Verfasser mit Recht, tsß heute die sogenannte BildreKlamc, di«

reine TeztreKlame Immer mehr und mehr verdrängt.

Oie Darlegungen leiten nun über zum zweiten haupttcil, zur

praktischen Werbetätigkeit der Schweizerischen Lebensversicherung?»

gesellschasten. Dabei sind ?on einem sehr hohen Interesse die dar»

gebotenen Schrift- unö Bilddarstellungen, sowohl für Zeitung»»

reklame, als auch für Werbedrucksachen.
Zum Schluß der Sbbandlung werden noch do? Plakat, der

Reklameplan, die Durchführung und TrfolgsKon^olle dor Reklame,

sowie die Werbelcitung eingehend behandelt. Auch die neuesten

Ergebnisse der LebensversicherungsrcKlame in der Schweiz sin«

angeführt.
Zusammenfassend Kann man sagen, dieses Werk gibt für jed«

Person, die sich mit der Werbetechnik beschäftigt, eine Sn»

regung und dadurch einen Nutzen für die Praxis. Die Sbhandlung

stellt damit eine sehr zweckmäßige Bereicherung der Versicherung?,
literatur dar. und sie dient damit praktisch dem Gedanken dsr

Weiterverbreitung der Lebensversicherung, also Förderung der

Volkswirtschaft. Jeder Praktiker in der Lebensversicherung sollt«
sich das Such svitalis-verlag. München, preis lS RM.) zu seinem
eigenen Vorteil anschaffen.
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Reichsfinanzverwaltung und Tarifvertrag.
Im Rcichsangcstelltentarif (RAT.) stnd dte Pflichten und Rechte

der Angestellten auch für die Reichsfinanzvermaltung (R?v,) fest-
gelegt, und man sollte annehmen, dasz die Sehörden die tariflichen
Abmachungen auch beachten. Ueber die Gruppierungen dürften nach
den Ausfiibrungen im RAT. Keine Zweifel mehr herrschen. Wett

gefeblt!
Lei der R?v. sind von den am I. Juli 192g beschäftigten 25 604

Angestellten 9761 in Eruppe lV, das sind Z2.I2 o. ts. Nach dem

RAT. fallen unter die Eruppe IV alle Angestellten mit „einfache-
ren" Arbeiten und unter Eruppe V solche mit „schmierigeren"
Arbeiten, Lei der Einstellung werden die Angestellten aber ohne
weiteres nur in Eruppe IV eingereiht. Man hat sich bei der

R?v. in dicse Eruppe so verliebt, dasz man Angestellte, die von

der Reichsvermögensverwaltung oder von der Heeresverwaltung
zur R?v. übergehen, von Eruppe VII oder VIII glatt nach der
beliebten Eruppe IV hcruntergruppiert. ?n dieser Eruppe IV

verbleibt die weitaus größte Zahl der Angestellten, mögen sie sich
auch noch so winden und drehen, mögen selbst Jahre der Seschäfti-
gung darüber vergehen. Ts gelingt nur wenigen, nach Eruppe V

zu gelangen — IV ist bei der R?v. eben Trumpf! Jedem Wen»

ichcn, selbst bet Kleinsten Geschäftsunternehmen, tst Eelegenheit
zur Aufbesserung seiner Tage gegeben: bei der R7V. ist dies nicht
möglich.
Am 6, und 7, Juni 1929 hielt der yauptbetriebsrat beim Reichs»

Finanzministerium eine Sitzung ab, in der auch die Eruppierungs»
,rage erörtert wurde: wenn man liest, wie wohlwollend ln dieser
Frage gehandelt wcrden soll, dann Könnten die Angestellten der
RFV. endlich aufatmen, denn ihnen ist danach die Möglichkeit eine?

Aufstiegs nicht verwehrt.
Abcr: Theorie und prazis! Oie prazis sagt meist etwas ganz

anderes.
Oer dem SeztrKsbcamten bei der R?v. als „Hilfskraft" zu»

geteilte Angestellte ist nämlich bet den Seratungen des SezirKs-
Betriebsrates des Landesftnanzamtes Köln von

dem zuständigen Personalreferenten dazu verdonnert worden, sein
Leben in der Eruppe IV zu beschließen. Als Beweis dafür dien»

folgender Ausspruch:
„Oie Beamten (SezirKsbeamtenf sollten mehr arbeiten, denn es

tst n i ch t n ö t i g, daß Angestellte mit Arbeiten beschäftigt werden,
ine über die Eruppe IV hinausgehen. Oie Dienststellen haben die

strenge Anweisung, die Angestellten alshilsskräftemitnur
«echanischen Arbeiten zu beschäftigen. Werden höher»
aruppierungsgesuche vorgelegt, aus denen zu ersehen ist, daß dieser
Anweisung nicht Folge geleistet worden ist, so werden die betrefsen»
Ken Dienststellen von mir zur Verantmortung gezogen. Im

Adrigen muß ich die Anträge auf yöhergruppierungen ab»

lehnen, weil mir die Mittel dazu fehlen."
Yier roerden auch nur männliche Angestellte durch da»

grbeitsamt eingestellt, weibliche Angestellte werden dagegen
vorläufig weiter durch das Landesfinanzamt direkt ein»

Gestellt, weil noch bereits geprüfte Damen vorgemerkt sind.
Wi» ist es bei einer solchen Einstellung der übergeordneten Se»

dörde noch möglich, daß ein Angestellter aus Eruppe IV nach
Erupve V gelangen Kann? Was nützt alle wohlwollende Einstellung
Krim Ministerium, wenn die örtlichen Aemter solche An-

n?«t Zungen erhalten? Was sagt übrigens der yerr Reichs»
stnanzminister zu der eigenartigen Auslegung der Oerfügung über

«« Inanspruchnahme der Arbeitsämter? Wer gibt
hsm Lnndesfinanzamt Köln das Recht, weibliche Angestellt»
»hn» Benutzung des Arbeitsamtes einzustellen?

Alle Anstrengungen sind vergeblich. Oie einzige Möglichkeit
«im Wandel ist nur die, daß das RFM. durch eine Oerfügung noch-
»als regelt, was Im Tarifvertrag schon gesagt ist. Angestellte,
«e mehrere Jahr? hindurch tn Eruppe IV sind, sind durch die in

der prazis erfolgte Erweiterung ihres Arbeitsgebietes und ihrer
Kenntnisse berechtigt, tn Eruppe V aufzurücken. Ts ist doch wohl
Nicht zu bestreiten, daß etn Angestellter nach Einverleibung ganz

andere Arbeiten verrichtet als die, die er in der Anfangszeit seiner
Beschäftigung zu verrichten hatte, odcr er verfügt eben nicht
Niehr über die nötige Ergnnng und die notwendige Anpassung?»
föhlgkeit.

Auch beim Aufstieg tn Eruppe Vl sollte man nach anderen

Gesichtspunkten vorgehen, als nach denen des yerrn Personal-
referenten beim rheinischen Landesfinanzamt. Wo bleibt bei dieser
Stellungnahme die VienstfreudigKeit der Angestellten? Wo bleibt

dte berühmte freie Bahn für den Tüchtigen? Werden nicht auch

Seamte der (alten) Truppen V und VI als „Hilfskräfte" bei
Den SezirKsbearbeitern beschäftigt?
Es ist höchste Zeit, gegen eine solche Unterdrückung und

gewollte Ausnutzung der Angestellten energisch
einzugreifen, um so mehr noch, da die Lebenshaltung der unteren

Truppen in dor Zeit allgemeiner Teuerung und Botlage schwierig
tst. Das Eehalt der Truppe V stellt Kaum das Ezistenzminimum
dar. vie Truppen IV und V sind z. ö. beiden»« mmunen

für die älteren Angestellten mit bis zu Z« Sebördondienstjahren
und einem Alter von 40 bis 60 Jahren nicht mehr vorhanden, weil
die Eemeinden die Erfahrungen dieser alten Praktiker besser zu
schätzen wissen.
Ts ist die höchste Zeit, daß auch bei der Reichsfinanzvcrwaltung

der Tarifvertrag s o ausgelegt wird, wie es die Tarifkontrahenten
gewollt haben. Oie Angestellten müssen aber auch hi<r wieder
erkennen, daß Tariffragen Machtfragen sind, leider auch den
Sebörden gegenüber. Nur im Zentralverband der Angestellten
finden die Sehördenangestellton eine tatkräftige Vertretung ibrer
Interessen. Oie Konsequenz dieser Erkenntnis ergibt sich dann
für jeden Kngestellten oon selbst.

Hauptbetriebsrat beim Preußischen Finanzministerium
und Ministerium des Innern.

Oer hauptbetriebsrat beim preußischen Finanzministerium und
Ministerium des Innern hatte dieser Tage seine zweite Vollsitzung
in dor gegenwärtigen Wahlperiode.
Wir verlangten die Mitwirkung dcs Hauptbctriebsrais vor der

Herausgabe oon Erlassen und Verfügungen in Angestellten- und
Arbeiterfragen und insbesondere einc Erweiterung öer Verordnung
gemäß K 6> SRE. übcr die Tätigkeit der Einzelbetriebs»
Vertretungen und der SezirKsbetriebsräte bei ausgesprochenen
Kündigungen, damit auch der einzelne Arbeitnehmer aus
Erund von z 84 SRT. (unbillige Härte) Einspruch gegen ein«
Kündigung erheben Kann,

Für dte landrötliche Verwaltung lehnte uus?r Oer»
bandsvcrtreter die willkürliche Ablehnung ?nn höher»
gruppierungsanträz-n aus formalen Eründen ab, Außerdem
wiesen wir das Oorgchen der GberrochnungsKammer bot dcr Roch»
Prüfung des Trundvergütungssatzcs und sich daraus ergebenden
erheblichen Rückzahlungsforöerungon entschieden zurück, vic An»

gestellten aufgelöster oder zur Auflösung Kommender Landrats»
ämter mühten anderweit untergebracht werden, was oon den
Regierungsvertretern auch zugesagt wurde.

Auch für die Angestellten aufgelöster v l l z e i d I e ?i st s! elleN
stellten wir die Forderung einer .?ni>,,rin?iten Unterbringung.

Ucbcrzeitarbeit wird von den Angestellter! d« preußischen
Staatsbehörden, insbesondere in der Hochbau-, Kataster-, landrcit»

lichen und staatlichen polizcioorwaltung vielfach in hohem Maße
verlangt, ohne daß die tariflich vorgesehene Abgeltung erfolgt. An

yand zahlreicher Einzelbeispiele Kennzeichneten wir dieses Oer»

fahren und verlangten dringend Abhilfe, nor allem K„»ch Etn»

stellung weiterer Arbeitskräfte.

Auch beim Urlaub der Angestellten wert»"? dt« vor»

schriften des Z Z2 PAT. oft nicht beachtet, Namentlich gibt Ziffer S

oieses Paragraphen zu Beanstandungen Anlaß, weil Angestellten
tn den ersten fünf vergütungsstufen Ihrer Truppe willkürlich
ber Urlaub außerplanmäßiger Seamter gewährt wird, ob»

roohl ste vor ihrer Höhergruppieruno schon einen längeren Urlaub

hatten. Oer Vertreter des Finanzministeriums sagte Prüfung und

yerausgabe eines entsprechenden Erlasses zu.
Es wurde dann über die notwendige Ergänzung dc, Rund»

«rlasses vom 27, März 1929. betreffend Tinreihung der Angestellten
jn der Katasterverwaltung sowie über die allgemeinen
Personalfragen der KV. ausführlich gesprochen.
Eegen die gesetzwidrige Bevorzugung von Mllitör»

an Wärtern dei der Besetzung von Kngestelltenstollen — auch
Ausbilfsstellen — mußten wir e-ztschieken verwah-nng einlegen,
mtt dem Erfolg, daß das Finanzministerium zusagte, sich in Zu»

Kunst streng an die gesetzlichen »nk> tariflichen Bestimmungen zu

halten.
Oic Oerwaltungsresorm nnd ihre Auswirkung auf di»

Angestellten und Arbeiter war Tcgenstand längerer Erörterungen.
Wir vcrlangtcn, daß dabei die Interessen der Angestellten gewahrt
blieben.

Unserer Forderung, ältere geeignete un.'' bewährte Kngestellte
tn das Seamtenverhältnis zu überführen, soll nach Möglichkeit
Rechnung getragen worden.

Oie weiteren Verhandlungen betrafen Seschaffnng von Arbeit»

gobcrdarlehcn für Ueubauwohnungen, die Zusatzversicherung für
die Angcstclltcn, die Entlassungen von Angestclltcn bci Kreis»

Kassen sowie weitere Arbeitnehmerfragen im Bereich dor staat»
lichen polizciverwaltung.

Ministerium fiir Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Ocr yauptbctricbsrat beim Ministcrium für Landwirtschaft,
Oomöncn und Forsten tagte am I. und 2. GKtober 1929 in Serlin.

Oon bcsondercr Bedeutung waren die Erörterungen über die

Reform der Landeskultur vorwaltung, wozu unser
Oerbnndsvertrctcr Anfragen über ben Inhalt dieser Reform, die

beabsichtigte Auflösung von Kvlturämtcrn in Verbindung niit dem

Schicksal der betroffenen Angcstclltcn, dic Einführung oon Rechen»
und anderen Surcaumaschincn, die Kommende neue Geschäfts-
anweisung für die Kulturcimter usw., stellte, Ocr Vertreter des

Ministeriums erklärte, daß eine durchgreifcnde Modernisierung
der Verwaltung notwendig sci und im Rahmen der verfügbaren
Mittel eine Vermehrung des Personals geplant wird, weil di» vor»
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handencn Arbeitskräfte zur Erledigung der Arbeiten nicht mehr
ausreichen, Demnach dürften Entlassungen Kaum vor-

Kommen, vielmehr sei eher mit einer Vermehrung der Angestellten
zu rechnen. Oie durch Auflösung ihrer Dienststellen entbehrlich
werdenden Angestellten würden anderen Oienststellen überwiesen
roerden.

Auch die Eingruppierung dcr Angestellten der

Kulturämter wurde lebhaft diskutiert. Im Eegensatz zu
einem Mitglied dcs Reichsverbandes der Sureauangestellten, der

die Arbeit der älteren Angestellten mit der Vergütungsgruppe V

PAE. bewertet wissen wollte, setzte sich unser Verbandsvertreter

für eine sinngemäße und verständnisvolle vurchführung des im

PAci. verankerten LciZtungsgcdanKens ein. so daß für die älteren

Angestellten mit entsprechenden Leistungen und Fähigkeiten nuch
die Vergütungsgruppe VI OLlo.. in Frage Kommen würde. Im

Übrigen verlangten wir, daß die Bewertung der Leistungen aller

Angestellten mehr als bisher im Sinne des PAT, erfolgt, zumal die

meisten Angestclltcn Arbeiten dcr Vergütungsgruppe V verrich-
ten müssen. Mr stellten in Aussicht, Einzelfälle unserer ver-

bandsmitglicdcr zur Entscheidung vorzulegen. Einige davon

schweben schon.
vie Oienstverhältnisse der Angestellten bei dcn Staatsober -

förstereien mußten wieder ausgiebig unter die Lupe ge-
nommen werden, weil sich trotz dcr ergangencn Anweisnngen die

tarifwidrigen Handlungen der einzelnen DberförZter un^ Regie-
rungspräsidcntcn gchäuft haben. Eanze Regierungsbezirke lehnen
für die Kngestellten die Vergütungsgruppe V überhaupt ab und

weigern sich, höhergruppierungsgesuche an den Minister weiter»

zuleiten. Unsere Feststellungen haben ergeben, daß die Mehrzahl
der auf den Geschäftszimmern dsr Gberförstereisn beschäftigten
Angestellten in die Vergütungsgruppe V gehört. Auch hicr bleibt
weiter nichts übrig, als im Einzel fall e höhergruvpierungs»
antrüge gemäß Z 4g PAT. dem Minister vorzulegen. Neben der
Eingruppierung wsrden aber auch andere tarifliche Rechte
der Angestellten mißachtet, Zo daß wir an Hand vieler Seispiele
Beschwerde erheben mußten.

Oie weiteren Erörterungen im Rahmen der Sitzung des l)SR.
bezogen sich auf allgemeine Fragen und Angelegenheiten dcs tech»
nischcn Personals und der Lohnempfänger.

Entlassungen in der Preußischen Katasterverwaltung.
Oie Katasterverwaltung hat im März 1928 zur Erledigung von

Bewertungsarbeitcn rund IS00 Angestellte angenommen. Infolge
Erledigung dieser Arbeiten sin^ bisher zo« Angestellte aus»

geschieden, Oon den übrigen 1200 sollen — spätestens bis zum
ZI. Oezember 1929 — zunächst 700 Angestellte, d. h. bei jedem
Ratasteramt etwa einer, ausscheiden.

Nähere Mitteilungen haben wir unseren Ortsgruppen inzwischen
zugehen lassen. Mir werden dis Interessen unserer ver-

bandsmitglieder selbstverständlich auch bei dieser Ee-
legenbeit wahrnehmen.

Neichsfachausschuß der Krankenkassenangestellten.
Ocr Rcichsfllchausschutz der RranKenKassenangestellten hielt am

20. September im Erholungsheim Ahlbeck unseres Verbandes seine
Tagung ab.
Ueber den Stand der Kn.?- und Fortbildung berichtete Rollege

Lepinski. Oie bisherigen Fortbildungsmittel — Fachorgan, Fort-
bildungsschriften, örtliche, bezirkliche und zentrale Fortbildungs-
lehrgönge — hätten sich durchaus bewährt. Es frage sich trotzdem,
ob die Sildungsarbeit durch weitere Einrichtungen nicht noch aus»

gebaut und vertieft merden Könne. Eine Lücke bei dem System
der Fortbildungsmaßnahmen besteht insofern, als die Angestellten
in Kleineren Grten dünn bevölkerter Eebiete von den Fortbil»
dungskursen Kaum erfaßt werden Können. Für diefe Rollegen
soll ein besonderer Fernunterricht eingeführt werden. Oon ver»

schiedenen Seiten sei der Austausch von Angestellten zwischen ein-
zelnen Rassen angeregt. Dabei müsse jedoch die Eewähr gegeben
sein, daß die Arbeits- und Sesoldungsbedingungen der aus»

getauschten Rollegen nicht verschlechtert werden. Im Kommenden
Fahr soll auch eins Studienreise unternommen werden, die den
Teilnehmer mit den sozialen Einrichtungen anderer Städte und
fremder Staaten bekanntmachen soll.

Rollege SrenKe referierte über Tarif» nnd Dienftrechtsfragen.
Er behandelte zunächst einige geplante Aenderungen des Reichs»
tarisvertrages. Besonders handelt cs sich dabei um die Zuständig-
Keit der Tarisausschüsse, die genauer abgegrenzt werden müsse.
Er berichtete ferner über den Stand der Bestrebungen zur Neu-
regelung des Oienstrechts.
In der Militüranwärterfrage unterbreitete er der Versammlung

folgende Entschließung:
„In jüngster Zcit wird wiederum die Forderung erhoben, den

Militärversorgungsanwärtern das Recht einer bevorzugten
Einstellung in die Verwaltungen der Sozialversicherungsträger
einzuräumen. Viese Forderung läuft auf eine Aenderung der

geltenden vorschristen in den Oersicherungsgesetzcn hinaus, wonach
den Versorgungsanwärtern Kein Vorrecht eingeräumt werden darf.
Ver Reichssachausschuß der RranKenKassenangestellten bestreitet

den Versorgungsanwärtern nicht das Recht, sich unter dcn gleichen
Bedingungen um offene Stellen bei Sozialversicherungsträgern zu
bemühen, die für alle übrigen Bewerber vorgeschrieben sind. Er

muß aber auf das entschiedenste dem versuch entgegentreten, den

versorgungsanwärtern ein Privilegium zu schaffen. Ein solches
Vorrecht ist um so weniger begründet, als erhebliche Zweifel gegen
die Eignung der Oersorgungsanwärter für den Versicherung?-
dienst bestehen,
ver Reichsfachausschuß ruft die Angcstellten der Sozialvcrsiche»

rungsträger und die Versicherten auf, gegenüber jener unbegrün»
deten Forderung einzelner Kreise auf der Hut zu sein und dcn
Zentralverband dcr Angestclltcn in seinem Kampf gegcn die Kn-
griffe auf den geltenden Erundsatz der Gleichberechtigung allcr
Bewerber tatkräftig zu unterstützen."
Oie Entschließung wurde einstimmig angenommen.

Rollege SrenKe behandelte schließlich auch verschiedene Grgani-
sationsfragen. Seinem Bericht war zu entnehmen, daß die Reichs-
fachgruppe in einem ununterbrochenen Aufstieg begriffen ist. Oiese
Tatsache ist ein Beweis dafür, daß die gewerkschaftliche Haltung
unseres Zentralverbandes unter den Angestellten der Sozialver-
sicherungsträger allgemeine Anerkennung findet.
An die einzelnen Berichte fchloß sich eine rege Aussprache, an

der sich alle Vertreter beteiligten. Oie Vorschläge der Reichsfach-
gruppenleitung für die weitere gewerkschaftliche Arbeit wurden

gutgeheißen.
Im Anschluß an die Tagung besuchte der Reichssachausschuß da'

Erholungsheim des Verbandes von Krankenkassen im Bezirk
Ehemnitz in Sansin.

Verhandlungen über den Neichsknappschaftstarif.
Am 27. September fanden Tarifverhandlungen mit der Reichs-

Knappschaft statt, die zu Keinem Abschluß Kamen i sie werden am

17. GKtober fortgefetzt.
Ihnen war am Vortage die Sitzung des Reichsfachaus -

schusses vorausgegangen, die sich eingehend mit den Abünde-
rungsvorschlögcn der Reichsknappschast nnd unseren Eegenvor-
schlügen beschäftigte.
Eine Verlängerung des Tarifvertrages durch Zwischenrcgelung,

insbesondere auch eine Vereinbarung, wonach von den Schieds-
gerichten die anhängigen Streitfälle entschieden wcrden Könnten,
lehnten dic Vertreter der Reichsknappschast ab.

Eine merkwürdige Sortbildiingszeitfchriift.
Zeit einiger Zeit gibt ein Eeschäftsführer MollinsKv-Dillenburg

eine „Zeitschrift für Studium, Ausbildung und Prüfung der

Krankenkassenbeamten und -Angestellten" heraus. Diese Zeit»
schrift nennt sich etwas vielversprechend „Die Fachprüfung". Mir
wollen nicht prüfen, wie weit es ratsam für unsere Kollcgen ist,
sich für ihre Sus- und Fortbildung einer Zeitschrist zu bedienen,
auf die sie und ihre Organisation nicht den geringsten Einfluß
haben. Unsere Kollsgen werden selbst in der Lage 'sein, sich ein
richtiges Urteil zu bilden. Aber „Die Fachprüfung" zwingt uns

aus einem besonderen Erunde zur Kritik.
In ihrer Nummer 9/1929 bringt sie eine sogenannte „Klausur-

arbeit für die Ansteliungs- und Seförderungsprüfung". Diefer
„Klausurarbeit" liegt folgender Tatbestand zugrunde:
Oer Eeschäftsführer der AGK. O. hat sein Eehalt Zeit längerer

Zeit vierteljährlich im voraus bezogen. Oie vom Gberversiche»
rungsamt genehmigte Oienstordnung gibt ihm ausdrücklich das

Recht dazu. Vie entsprechende Oienstordnungsvorschrist ist nie»
mals geändert worden.
An diesen Fall Knüpft nun der Verfasser der „Klausurarbeit"

allerlei Betrachtungen über die damit zusammenhängenden recht»
lichen Fragen Er weist nach, daß die genannte Dienstordnungs»
Vorschrift gefetzwidrig sei. Infolgedessen habe sich sowohl der Kassen»
Vorsitzende als auch der Eeschäftsführer der Kasse gegenüber ver»

mögensrechtlich haftbar gemacht. Aber dies nicht allein! Darüber

hinaus haben sich beide nach s 2Z Abf, 2 ROG, strafbar gemacht,
weil sie vorsätzlich zum Nachteil der Krankenkassen gehandelt
hätten. Sie müßten danach mit Gefängnis bestraft werden.
Aus einer „Anmerkung der Schristleitung' erkennt man, daß

es sich gar nicht um einen Konstruierten Fall handelt, sondern um

einen tatsächlichen Vorgang. Man ersährt weiter, daß der Schrift»
leiter der Zeitschrift deswegen Beschwerde beim Reglerungsprcisi»
denten und beim preußischen Minister für volkswohlfahrt an»

hängig gemacht habe. Er hat sogar Strafanzeige bei der Staats»

anwaltschast erstattet. Alle Stellen haben aber erklärt, daß die

vorgebrachten Beschuldigungen jeder rechtlichen Erundlage ent»

Kehren. Oie Schriftleitung der „Fachprüfung" ist allerdings
anderer Ansicht. Nach ihr müßten der Eeschäftssührer und der

Kassenvorsitzende sogar bestraft werden.
Oie ganze Abhandlung stützt ihre sonderbaren Untersuchungen

auf ein preußisches Eesetz über die Zahlung der vienst- und vcr-

sorgungsbezüge der Beamten vom 12, April 192S. Oieses Eesetz
bestimmt allerdings, daß die Bezüge der unmittelbaren Staats-
beamten nur in 'Monatsbeträgen gezahlt werden und daß all«
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entgegenstehenden gesetzlichen Bestimmungen bis auf weiteres

außer Kraft gesetzt werden.

Oer Schriftleiter der „Fachprüfung" nennt sich Eeschäftsführer.
Er ist slso vermutlich selbst Eeschäftsführer einer Krankenkasse
gewesen. Oann wird ihm beKant sein, daß die Angestellten der

Rassen nicht Beamte sind. Buch aus dem Umstand, daß der Ee-

schäftsführer der ADKK, O. der Oienstordnung unterstand, wird er

entnommen haben, daß es sich hier nicht um einen Staatsbeamten

handelt. Infolgedessen findet jenes preußische Eesetz aus diesen
Fall überhaupt nicht Anwendung. Oeswegen sind auch alle übrigen
Untersuchungen und Folgerungen falsch. Oie Dienstordnung?»
bestimmung, die die vierteljährliche Tehaltszahlung im voraus

vorsieht, ist nach mie vor rechtmäßig. Geradezu absurd sind die

Folgerungen, daß der Kassenvorsitzende und der Eeschäftsführer sich
einer Straftat im Sinne des Z 2Z Kbs. 2 BOB. schuldig gemacht
hätten.
Nun Kann sicherlich jedermann in rechtlichen Fragen einmal

irren, yier scheint es allerdings sehr bedenklich, daß der Schrist»
leiter, ein früherer Kassengeschäftsführer, nicht den Unterschied
zwischen einem Seamten und einem dienstordnnngsmäßig Ange»
stellten machen Kann. Ts gibt zu denken, daß dieser Schriftleiter
seine Auffassung noch aufrecht erhält und verteidigt, nachdem der

Regierungspräsident, der Wohlfahrtsminister und öer Staatsanwalt
ein Tingreifen abgelehnt haben.
Oas Tntscheidende ist aber, daß diese sogenannte „Klausurarbeit"

eine ausgesprochen angestelltenfeindliche Tendenz trägt. Oer

Schriftleiter der „Fachprüfung" macht den Versuch, mit völlig un»

zulänglichen Mitteln, nicht etwa einen belehrenden Artikel, son»
dern eine Polemik gegen bestimmte Personen zu schreiben. Nach»
dem er diese Personen bei den Aufsichtsbehörden und bei der

Staatsanwaltschaft ohne Trfolg angezeigt hat, stellt er seine Zeit»

schrift in den Oienst dieser wenig einwandfreien Sache. Eine Fort»

bildungszeitschrift für Krankenkassenangestellte, die in diesem
Eeiste geleitet wird, muß ihren Zweck verfehlen.

Landesversammlung für Baden.
Zn Karlsruhe fand am IS. September eine EausachKonferenz

der Sngestellten der Sozialversicherung statt, die von etwa IS0 Teil»

nehmern besucht war. vor Eintritt in die Tagesordnung erfolgte
eine Ehrung des Kollegen KraiKer anläßlich seines 2S. Oienst»
jllbilüums. Kollege Schneider würdigte die großen Verdienste, die

KraiKer sich im Oienst der Sozialversicherung und der freigewerk»
schaftlichen Angestelltenbewegung erworben hat. Kollege SrenKe
vom verbandsvorstand zeichnete in seiner Begrüßungsrede die

Aufgaben auf, die wir in nächster Zeit zu erfüllen haben, ven

Bericht der Taufachleitung gab Kollege KraiKer. Ueber das neue

badische Fürsorgegesetz referierte Kollege Landtagsabgeordneter
Traf, vie Konferenz nahm einen glänzenden Verlauf, sie schloß
sich würdig an die früheren Veranstaltungen der Taufachgruppe an,

Gau Thüringen.
Oie Taufachkonferenz der Sozialversicherungsangestellten tagte

am 7. September 1929 in Tera. Kollege Karl yelbig (Apolda)
gab einen eingehenden Teschäftsbericht. Oie freigewerkschaftliche
Organisation der Krankenkassenangestellten in Thüringen schließt
den Kreis immer fester. Oer Teschäftsbericht gab im übrigen ein

anlchauliches Bild über die rege Arbeit innerhalb der Taufach»
gruppe.
Sodann sprach Kollege Brillke (Berlin) übcr „Oie Bationali»

sierung der Sozialversicherung und die Kngestellten". Eine lebhafte
Aussprache Klärte hier und dort aufgetauchte Zweifelsfragen, vie

Konferenz erkannte den Standpunkt des ZdA. an, daß bei der

Rationalisierung der KranKenversichcrung uns das große Tanze
vor Kugen stehen und Kleinliche Bedenken beiseite treten müssen,

vie bisherigen Mitglieder der Eaufachgruppenleitung wurden

miedergewählt. Oie Konferenz war von mehr als ISO Teilnehmern
besucht.
Km Tage zuvor tagte eine Eaufachgruppenleitungssitzung, die

sich mit der Vorbereitung der EaufachgruppenKonferenz befaßte.
Km Abend des 6. September beteiligten sich die velegierten an der

2Sjährigen Jubelfeier der Ortsgruppe Tera.

Der Angestelltenfreund.
vor einigen Jahren lebte in Paris ein Kranker alter Mann, der

bis zu seinem 60. Lebensjahr ein Zchlechtbezahlter Angestellter war

und der das ihm durch eine Erbschaft unerwartet zugefallene Ver»

mögen hauptsächlich dazu verwendete, die Not und das Elend

arbeitsloser oder arbeitsunfähiger Angestellter zu lindern.

Eines Tages erschien nun bei ihm ein sehr wohlbeleibter yerr,
auf dessen Meste eine schwere, mit viamanten besetzte goldene
Kette funkelte. Ghne sich erst lange vorzustellen, begann er schein-
bar ängstlich und wehmütig zu Klagen:
„Mein lieber yerr v.. gestatten Sie mir, daß ich Sie nuf einen

sehr traurigen Fall von Krmut und bitteren Elends bei eincm

ihrer ehemaligen Arbeitskollegen aufmerksam mache. Ts handelt

sich um einen fehr tüchtigen Verkäufer namens L., der vor einiger
Zeit im Oienst schwer verunglückte und dcr siir Frau und vier
Kinder zu sorgen hat. Tr ist schon monatelang im Krankenstand
ist seine Miete schuldig, die Kinder haben nichts zum Knzichcn —

„Entsetzlich," stöhnt Monsieur D., crhebt sich mllbselig von seinem
Stuhl und entnimmt seiner TeldKcissette einen Betrag von zwei-
tausend Franken und übergibt ihn dcm Scsuchcr.

Freudestrahlend nimmt der Fürsprecher das Eeld, verneigt sich
mit fast spanischer Erandczza und will sich scheinbar gerührt ent»

fernen, als ihn Monsieur O. zurückruft.
„verzeihen Sie mein yerr, aber ich vergaß zu fragen, mit wem

ich die Ehre hatte zu sprechen. Es interessiert mich nur, weil sie
sich so freundlich für einen Kleinen Kngestellten bemühten."
„Kber bitte, yerr v„" antwortete lächelnd der Tesragtc, tch

bin der Besitzer des Warenhauses, in dem dcr arme

Mann tätig war
"

Etwas vom Sparen.
So nennt sich eine Abhandlung, die die „ASW.-Mitteilungen,

Werkszeitung der Aktiengesellschaft Sächsische WcrKe". in ihrem
Septemberheft bringen, verfasscr ist Richard Lehmann, SKW.
Söhlen. Oer Verfasser scheint von dcm bekannten yerrn Tustao
yartz angesteckt zu sein, denn er versucht, den Lesern Klarzumachen,
daß, wenn sie die Seiträge zum verband, zur Krankenkasse, der
Knappschaft oder Reichsversickerung sparen würden, das viel
vorteilhafter für sie sei. Ist es schon erstaunlich, daß yartz hier
einen Nachbeter findet, so ist es noch erstaunlicher, daß die Zeit-
schrift eines Staatsbetriebes solchen Utopistereien ihre Spalten
öffnet. Schließlich Könnte ein Angestellter auch auf den TedanKen
Kommen, es sei besser, öie Steuern zu sparen: denn wenn man

yerrn Richard Lehmann glauben darf, dann genügt es ja, wenn

jeder zuerst für sich selbst sorgt. Auch für die anderen mitzusorgen.
ist nach seiner Meinung nicht so nötig. So ist die Frage der Sozial»
Versicherung wirklich nicht zu lösen, und die Zeitschrift eines
Staatsbetriebes Zollte es sich versagen, derartigen Phantastereien
Raum zu geben.

ZnJndien müssenAngestellte 14 bis IßStunden arbeiten.

Auf öer Internationalen KrbeitsKonferenz in Tenf 1929 stand
die Frage der Krbeitszeit der Kngestellten zur Verhandlung. In
der Vollsitzung vom 4. Juni machte der indische Vertreter Kellepa
folgende Mitteilungen über die Lage der freien Knge-
stellten in Indien:
In Indien besteht gar Keine Regelung für die Krbeit

der Kngestellten. Oie Lage der Industriearbeiterschaft ist
etwas besser, als die der Kngestellten, da für diese in yinsicht des

Mindestalters der Zulassung zur gewerblichen Krbeit und in der

Segrenzung der Krbeitszeit eine Regelung besteht.
Oie Arbeiter sind in besserer Lage als die Ange»

stellten. Oies erklärt sich ohne Zweifel aus der Grgant-
sationder indischen Industriearbeiter, die zur Verbesserung ihrer
Lage Streiks durchführen Können,

Ocmgegcnübcr sind die Angcstellten noch nicht organi-
siert! Für sic ist cin Zusammenschluß zur Ausübung eines
Druckes auf die Unternehmer schr schmierig. In Indien bcsteht
Keine einzige Drganisation, Kein Eesetz zugunsten der

Kngcstellten, So ist es notwendig, daß die Internationale

Arbeitsorganisation die wichtigen Maßnahmen zu ihrem Schutze
ergreift.

Die Arbeitszeit der Angestellten in Indien beträgt oft 14 bis
16 Stunden. Die Krbeit beginnt bei Tagesanbruch und hört erst
in der Nacht auf. Die Angestellten müssen ihre Mahlzeiten
mitbringen, die sie im Betrieb einnehmen, Dft müssen sie
auch in dcn Kontors oder Warenräumen schlafen, damit sie zur
pünktlichen Arbeitsaufnahme rechtzeitig aufstehen Können.
Wenn cs noch eines Beweises bedurft hätte, daß Kampfent-

schlossene Gewerkschaften unentbehrlich sind,
ausbeuterischem Unternehmertum gegenüber — die Sklaverei der

indischen Angestellten liefert ihn!

esjijhrigc Mitgliedschaft. Dcr Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder
durch die lleberreichnng dcr silbcrncn Verbandsnadcl: Augsburg: Georg
Maurus. Aurich: Pcter Bocscl. Coburg: öcrmann Miimpel.
Crimmitschau: Otto Vieweg. Danzig: Johann Pett. Duts»

bürg: Karl Appcl, Hamburg: Sngo Käbcrle, Friedrich Heinze, Emil
Petcrscn. Seidcnau: Bruno Cchumann, Paul Ctcrzcl, L eipzigi
ssrieda KreuK. LUbeck: Franz Orlomski, Wilhelm Patzig, Carl Reimers,
Ludwig Echwicger, Konrad Hschicsche, Nemscheid: Hans EUnKel.
Echnebcrg i, Sa,: Otto stcvcrnick. Stuttgart: Karl Fischer. Sophie
Gottfried, Wilhelm MiUIer. Erich Noszinann. Otto Wicklei». Tuttlingenl
Karl Millcr, Weimar: Richard Büschel,

Dienstiubiliium. Kollege Mo» Selbig, Leipzig, konnte am S. August auf
eine Wjährige Tätigkeit bei dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse Leipzig zurück,
blickcn,
Dic Kollcgcn Kurt Iahn, Vcrwaltungsinfpeklor „nd Gustav Hendel,

Vcrwallungsobrrsrkrctär, i» Planen worcn am 1, Oktober 2S Jahre bci der

Allgemeinen Ortctrankcnkassc tätig,
Kollcgc Otto W c i ch s c I b c r g c r und Kollcgc Arthur A g m a n n

konntcn Anfang Oktobcr br> dcr Preußischen Bcrgwcrks.A,>K, Nccklinghauscn,
A!,tcilung Steinkohlenbergwerk Gladbeck, auf cine eöjllhrige Tätigkeit zurlick»
blicken.
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Wiener Eindrücke.
I. vi« Kinderübernahmestelle der Gemeinde Wien.

vor dem Portal cines Monumentalbaues steht eine verhärmte
Srcm aus dem Volke, in ihren Armen ruht ein armseliges Kleines

Geschöpf, aus dessen Kugen Scheu und Not nur zu deutlich zu
erkennen sind, Ts hat Keinen Vater mehr, ein Unfall am Sau

bat ilm jählings getötet. Mit feinem Oahingang begann das

Leidensschicksal der Familie: vie Mutter, in die Erwerbsarbeit

gerissen, Konnte dcn zweijährigen Nachsprößling nicht mehr be»

treuen, das Kind war am verkommen. Oa öffnet sich ihm das

l^illclerüberirai,,nesteile cier Ltgclt 'Wien,

Portal dieses Hauses, hier findet es Nahrung und Kleidung, Gb»
Hut und Pflege, es steht alles bereit, um Kieses fast dem Unter»

gang geweihte Wesen dem Leben wieder zurückzugewinnen, es aus
cine Sahn zu bringen, in öer es wieder Mensch wcrdcn unö das

tiefinnerlichs Glück empfinden Kann, Schützling einer um das
Wohl seiner Volksgenossen unablässig bemühten Gemeinde zn seinl
vas ist das „rote Wien" mit seiner geradezu vorbildlichen Für»
sorge-einrichtung einer Kinderübernahmestelle, Oer ausschließliche
Zweck dieser Stelle besteht darin, dort systematisch einzugreifen,
wo Körperliche, wirtschaftliche und seelische Not die Erhaltung und
Aufzucht des Kindes bedrängt. Vie tausendfältigen sozialen Miß»
stände dcr Gegenwart — Srnmt nnd ttrbLi<5.lasigKeit der Eltern,
GbdachlosigKeit. Erkrankung der Erzieher, gesundheitliche oder
sittliche Gefährdung, unverschuldete oder i^ucb verschuldete ver»

wahrlosung —, sie werden dadurch bekämpft, indem diesem Milieu
die armseligen Wesen entzogen werden und bis zu ihrer end»
gültigen Unterkunft für sis mit allen Mitteln sozialer Für»
sorge gesorgt wird Licht und Sonne strahlt in alle Räume hin-
ein, deren Anlage unö Einrichtvngen den höchsten Anforderungen
moderner Hygiene entsprechen: m schneeweißes Linnen worden sie
nach vollzogener gesundheitlicher Untersuchung und dem sofortigen
Rcinigungsbad gebettet, vorgebaute, in dem großen Innenhof
befindliche Liegehallen nehmen schlafende und spielende Kinder
auf, Schwestern betreuen die verschiedenen Stationen, deren
Erundeinteilung nach den Altersstufen bestimmt wird, Oie ein.
ist für Säuglinge bsstimmt, eine zweite siir Kinder bis zum
zweiten Lebensjahr, weitere Zür sö^lpflichtic» Knaben und
Mädchen. Ts werden Kinder unmittelbar von der Tebur-i an bis
zum vollendeten vierzehnten Lebensjahr aufgenommen — ins»
gesamt stehen 2S0 Letten zur Oerfüguno.. Spielplätze, plantsch»
decken im Freien, mustergültige Lade» und Wascheinrichtungen
sorgen für Sauberkeit und Körperpflege, Unö um jegliche Sonde-
rung zwischen gesunden und Kranken Kindern vornehmen und
die letzteren einer sofortigen ärztlichen Sehandlung zuführen zu
Können, hat man das neue l)a>,!s in dsr Nachbarschast eines
Kinderspitals erstellt, Oie Uebernahmestellc besteht aus zwei
verwaltungstechnisch voneinander getrennten Abteilungen, einmal
aus einer planmäßig gegliederten Erhebung? st elle fiir die
früheren hauslichen Verhältnisse der Kinder, andrerseits aus der
eigentlichen Herbergs, die zur vorübergehenden Aufnahme öer
Kinder dient. In der Trhebungsstelle wird die FUrsorgebediirstig-
Keit im allgemeinen geprüft, werden die lleberweisungen an Tr»
holungsfllrsorgestellen, an die Jugendämter vorgenommen, Unter»
stiitjungen durch Eeldaushilfen, Kleidung usw., Kontrollen und
Prüfung der in privatpflege befindlichen Kinder veranlaßt, vie
Herberge übernimmt die Fälle, in ldenen Krankheit der Tltern,
Arbeitslosigkeit der Ernährer, Obdachlosigkeit und ähnliche
schwerwiegende Momente eins sofortige Unterbringung orsorder»
lich machen, und sie entscheidet nach mehrwöchiger Seotachtung
der Eesundheit, dem physischen und sozialen Verhalten der Kinder
über deren weitere Unterbringung, Weit über Z000 ?älle Kommen
seit dem Knapp vierjährigen Bestehen dieser in ihrer Art auf dem
Kontinent einzig dastehenden Einrichtung Jnhr für Jnhr zur
Betreuung und vsrsorqu'Ng. Vadurch werden die Worte wahr,
bi» am Eingang des Hauses dem Sssucher Sinn und veutung

dieser Schöpfung zeigen: „Vie Kinder haben ein Anrecht
auf Fürsorge und die Eesellschast ist ihr Sach»
malt er."

2. Vas städtische Kinderheim Mlhelminenberg. ^
Vas Kleinod Wiens ist der „Wiener Wald", jene bewaldeten

langgestreckten Höhenzüge, die um den Stadtgürtel einen halb»
Kreis bilden und an deren Einschnitt und Ausbuchten dorfmäßig«
Baulichkeiten, bescheidene Landhäuser und elegante Villen empor»
Kriechen, vie Schwarzsöhre mit ihren malerischen LchirmKronen
und die einsamen, verborgenen Waldwinkel geben dem Wiener
Wald sein einzigartiges Gepräge. Bus «diesem höhsnkranz lugt
ein besonders scharf gezeichneter hang hervor, ihn Krönt ein ola»
basterweißes, langgestrecktes Gebäude, in voller Front dem Stadt»
bild zugeneigt, das habsburgerschloß Wilhelminen berg,
einst des Erzherzog Franz Lalvators Bssidenz, seit 1927 das
Kinderheim dsr Stadt Wien. Anstatt der prinzchen und prin»
zessinncn lebt nunmehr hier ein anderes Geschlecht, erst jetzt oigent-
lich zum Leben erwachte Menschenkinder, die spielend und lernend
Ferien und Freizeit hier verbringen und unter dem Schutz von

Schwestern und Erziehern Gesundheit, Lebenskraft und Gemein»
sinn sich erringen. Oas lzeim ist umgeben von einem riesenhaften
Naturpark, in dsm sich die junge Welt, soweit nicht Lehrstundsn
in Frage Kommen den Tag über tummelt, wo sie in Luft, und

Sonnenbädern, auf Spielplätzen und in waldigen Gehegen ihre
Glieder übt und streckt. Man muß das Elücksgefühl, das ans den

Gesichtern leuchtet, gesehen, den Geist der Anstalt beobachtet haben,
um zu ermessen, was es bedeutet, proletarierkindern Lebensgüter,
auf die jeder Erdgeborene Anspruch haben soll, zu vermitteln.

5. Die volkswohmingsbauter, der Stadt Mzn,

Wieviel auch über Wohnpotitid nnd Wohnunlugen vvn Wien ge»
schrieben und im Film gezeigt wurde, oll« Schilderungen und bild-
licksn Oarstellungen zerstieben in Nichts gegenüber derWucht der Tat»
sachcn, dic dem Beschauer gegenübertritt. Man muh Zich nur veraeeen»

wärtigen, daß schon viele Jahre vor dem Weltkrieg die Wohnungs-
Kalamitäten der Großstädte die brennendste Sorge bildeten, daß c:nf
Kongressen und Tagungen, in Wort nnd Schrift alle erdenkbaren
Problemlösungen rmrgeschlngen und erörtert wurdcn, öasz «s aber

angesichts der aufzubringenden Mittel nahezu überall b« Cr»
wUgungen und Lerawngen ohne Zielersüllung verblieb. Oe.bei
war das Ausmaß öer zu erfüllenden Aufgaben nahezu ein Kinder»
spiel gegenüber deni durch den Krieg und die NachZolgezeit herauf»
beschworenen Wohnungselend, vicses systematisch bekämpst »nd
damit wohl den hervorstechendsten Zug der gesamten sozialen Not
der Gegenwart «bessert zu haben, das kulturpolitisch wis volKs»

gesundheitlich höchste Verdienst gebührt K>» weitsichtigen L^is on'-

fassenden Wohnreqelung von Wien. Sis setzt« noch etwas zögsn-o
bereits im Jahre IS!? «in. Kommt dann in dem Zeitraum von

1919 bis 192Z zur Erstellung von ungefähr 7200 Wohnungen, von

192? bis 1927 bereits von S0 000 Wohnungen und wird nach dem

Saupronramm dieses letzteren Jahres im Jahre I92Z mit weiteren
20 000, also insgesamt etw« H7 200 abschließen. Fiivwah' ,!?>.<

Lssi iin I^iniicrliciiu ^VilliclininenberF, ebcm. ililb«b>>r^cr Zci,IolZ,

Leistung, dle in der Geschichte der Wohnungsversorgung der Stadt«
einzig dasteht und nur durch die Verbindung zähster Initiativ«
mit wirtschaftspolitischem Finanzverständnis möglich war. venn
wie mit leuchtenden goldenen Lettern auf sämtlichen von der
Stadt errichteten Häuserblocks für alle Zeiten hindurch erkennbar
bleiben wird, sind diese errichtet worden aus den Mitteln de«

Wohnungssteuer, die an Zich alle Mieter umfaßt, den Inhaber einer

Kleinwohnung in einem ganz geringen Ausmaß, dsn Hausbesitzer
und Villenbewohner in einer progressiven Staffelung. Wahrend
vor dem Beginn des neuen Wohnprogramms der WohnungsmarKt
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der Stadt Men durch hohe Mieten und einen äußerst geringen
Standard nahezu an der Spitze des westeuropäischen Wohnungs-
elends marschierte — es hatten seinerzeit von je ISO Wohnungen
nur 84 eine Küche, nnr 8 einen Abort innerhalb der Wohnung
und nur 4,7 Wasserleitung —, ist das Gepräge von heute äußerst
niedrige Mieten bei wirklicher Wohnkultur, Der Grundsatz, mög-
lichst gesunde und praktisch eingerichtete Wohnungen zu schassen
und hierfür Belichtung und Lüftung in weitest gehendem Maße
heranzuziehen, ist im Baustil wie in der Anlage überall vor-

herrschend, weite Innenhöse, gärtnerische Anlagen, Loggien und

LalKone, Spielplätze und Plantschbecken für die Jugend: sie alle

lassen Sonne und Luft zutreten, vie Wohnungen umfassen Haupt-
sächlich zwei Simmer, Kammer, Vorraum, Küche und Abort, An-

lagen von mehr als 200 Wohnungen besitzen maschinelle Dampf-
Wäschereien mit allen neuzeitlichen Einrichtungen. Die Wäsche
einer vier- bis fünfköpsigsn Familie wird dort in einem yalbtag
gewaschen und gebügelt. Ferner sind überall Brausen- unö Bäder-

anlagen vorhanden, in den größeren Blocks eigene städtisch«
Kinderhorte und -gärten mit ärztlicher Seobachtungsgelegenheit
und schwesterlicher Fürsorge.

Belebt werden yäuser und Wohnstätten durch gärtnerische Bn»

lagen in den Innsnhöfen wie den Vorflächen, durch masser-

Ltllcltislchor >V<>Im!z>,u VVi<'N. (ii,ri«„ im B^l^ib^i'.

speiende Srnnnen. plastische Kunstwerke, Ausschmückung dn

Bitanen, Trotz der vielhundcrtköpfigen Zahl von Bewohnern eines

solchen Blocks ist jede Spur einer Mietskaserne verwischt: alle

dem Buge gefälligen und wechselnden Eindrücke heben dnz Zeichen
des Mafsenauarricrs auf,
Ocr Oruck des Elends, der auf den Insassen >«: Wiener Klein-

Wohnungen der Vorkriegszeit lastete, schilderte der seinerzei.ri.ge
bürgerliche Vertreter dcr Nationalökonomie an der Universität
Wien in folgenden Sätzen: „Man Kann Wohnung für Wohnung
abschreiten, es fehlt alles, was mir als Grundlage gesunden
bürgerlichen Lebens zu selien gewohnt lind, Oie Wohnung ist nur

eine Schutzdecke oor den Unbilden der Witterung, ein Nächtlager,
das bei der Enge, in öer sich die Menschen drängen, bei dem

Mangel an Buhe, an Luft und Reinlichkeit nie dom erschöpften
Körper zur Ruhestätte werden Kann, Diese Wohnuirgen bieten
Keine Behaglichkeit und Keine Eraulckung, sie lmben Keinen Reiz
für den von der Arbeit Abgemähten. Wer tn si« hinabgesunken
odcr hineingeboren wurde, muß Körperlich und geistig ver-

Kümmern nnd verwelken oder verwildern." - Das war einstmalig
das Bild, das die Stadi Wien mit zahllosen anderen Städten des

westeuropäischen LsbensKrsises Wille, heute Ist ein Kulturwerk
begonnen und durchgeführt worden, das nur aus dem Soden

sozialem Gewissens unö sozialistiischer Weltanschauung erstehen
Konnte! Dr. Julian Marcuse,

Eines schickt sich nicht sür MW.
Draußen am Rande der Weltstadt dehnt sich breitspurig cine be-

schcidene Landbausgemeinde aus. Bestünde die Weltstadt nicht
wäre nuch sie bestimmt nicht da. Menschen haben sich hier einmal
niedergelassen, weil sie vom Stadttrubel, Staub und Lärm genug
hatten. So wuchs die Gemeinde allmählich auf 4000 Seelen, viele

miissen allerdings nach wie vor in der Stadt ihren Broterwerb

suchen. In dieser Gemeinde am Rande der Weltstadt hat sich trotz-
dem so eine Art von Tagcsferne und Weltfremdheit eingcnistet,
Sagte einer mal was vom Anschluß an das große Ltadtgebilde, oh,
da wackelten sie aber mit den Köpfen, die- Oertrctcr des

Spießbürgertums.
Oiese seltsame Gemeinde birgt in sich ein schönes Juwel: einen

großen alten Eichenpark. In dämmriger Stunde sitze ich am Rande

dieses prächtigen llcbcrrestes cines einst üppigcn Waldgebiloes.
Steil ragen sie empor, die mächtigen Tichen. Oen Soden des Waldes
bedecken Gras, Moos und hoher Farn, zwischen den Eichen
schimmern von der Ferne Zreundlich-liebe junr,e Birken durch.
Kein Mensch stört die Natur. Oas Bbendlied der Amsel dringt nur
in mein yerz. Nur ich lausche dem Winde, der leise Lltttler und
Gräser beslrcicht. Beinahe versinke ich in schweigender Se-
trachiung. Va donnert hinter mir, von der Wciiiladi Kommend,
ein Zug heran, Massen von Menschen, mit Kein bastig-nervösen
Schritt des Wcltslädters eilen am park vorüber. Nichts seben st«
von der Naturschönheit, nichts hören sie vom Sang des tobend-
vogels. Bepackt und eilig streben sie ihren Häusern und yütten zu.
heute ist Wochenende.

Wieder sitze ich einsam auf der Sank am Rande des Eichen»
parKes. vorüber ist der Menschenstrom. Ruhe ist wieder da, Ge»
danken eilen mir durch den Kopf über den Sinn der Arbeit.
Warum haben diese Menschen Keinen Blick. Kein Ghr für öen
schönen Wald? Ts wird wohl so sein, daß sie Keine Zeit haben
und Keine Stimmung für die feinen Regungen. Müde Kommen
sie von der Arbeit und schon sind ihre Gedanken auf ihrer Kleinen
Scholle. Unkraut muß gejätet werden, die Llumen unö pflanzen
verlangen nach Wasser. Ja. so Klein die Scholle ist. viel Arbeit
macht sie doch. Aber morgen am Sonntag, da ist Ruhetag. Ach,
weit gefehlt! Oa muß auch wieder gegossen und geharkt werden.
Und Freunde Kommen: auch sie wollen versorgt unö Unterbalten
sein. Kaum, daß man sich einmal geschwind in aller Rübe aus»

strecken Kann.

Findet so auch der Traum nach völliger Entspannung Keine Tr»
füllung, geht der freie Sonntag nur )u schneit vorüber, beginnt
dann schon wieder die Jagd nach dem täglichen Brot, schön war es

doch, losgelöst gewesen zu sein oon dem grauen Einerlei des Werk-
tages. Könnte dieses Wochenende nicht länger sein, damit auch
ein paar Stunden ungetrübter Beschaulichkeit eingeschaltet
würden?

Kommerzienrat Müller begeht 7,i,ch >tn Wochenende, Weit
draußen, westlich der Weltstadt, wunderbar ?n einem Scegcstade.
wuchtig zwischen hohen Säumen steht sein Schloß, Sm Freitag
schon fährt er mit einigen Freunden dsr Familie in seinem
schönen Mercedes hinaus zu den Seinen, Im Schloßpark ent-
wickelt sich des Abends ein vornehmes Treiben. Lei Bowle und
prickelnder Musik wird italienische Nacht czefeiert. Mit dcr
Motorjacht geht zs später hinaus suf den im Mondsclzein«
glitzernden Sce, In den vornehmen Bppartemmts des Schlosses
pflegen dann Kommerzienrat Müller nebst Gösien und Familt«
der behaglichen Ruhe, Wenn es ihm gefällt, nimmt er am anderen
Tage teil am Tennismatch in seinem park oder er zieht sich mit
seinen Gästen zurück zu einem schönen Kartenspielchen. Auch ein
Billardzimmer steht lm Schloß den Bewohnern zur Verfügung.
Natürlich hat Kommerzicnrat Müllcr auch ein Radio mit zehn
Röhren, Wi? cs dcr Teufel will, dei bester Laune schaltet er den
Lautsprecher ein, als gerade einer ?om Wochenende der Arbeit»
nchmer spricht. Sonnabendfrühschluß um iZ Uhr mittags wird
verlangt. Gh. da wird Herr Müller aber wütend: „Nicht einmal tn
unserer wohlrerdicntcn RuI« bleibt man verschont von den maß»
losen Forderungen dieser Menschen", womit er die Arbeiter und
Angestellten meint, vorbei ist es nun mit seinem guten Humor,
nichts will er mehr wisse,! !)on dem .proletarisch verseuchten
Radio, Oie sorgsame Gattin hat lbr« liebc Not, mit einer guten
Flasche aus i>m reich sortierten Weinkeller die Kümmernisse ihres
Gatten zu lindern. Wenn dann aber Kommerzienrat Müller am

vienstag wieder in seinem Betrieb »intrifft, da ist er sicherlich um
einen Grad verbissener. W, Rothenfelder.

Kurzschrift im Älter lum.
ver Münchener Ranzloibccimre ?ranz Tave:. Gabelsberger, de«

I8Z4 scine ..Rc^ozetchenKunst" veröffentlichte, gilt als der Schöpfer
der deutschen Kurzschrift. Vaß er aber zu scincr Erfindung durch
Stenographiesvsleme angeregt wurde, die zum Teil über Z00Ö Iahr«
alt sind, dürste weniger bekannt sein. Ruch der Kursive Gedanke,
dem Gabelsberger zum Siege verhalf. indem er seine Zeichen aus

Tcilzllgen der gewöhnlichen Schrift bildete, ist nicht ganz neu: wir

finden ihn schon Tnde des 13. Jahrhunderts bci englischen System-
erfindern. Ts ist also in der Stenographie genau so wie bei
anderen Errungenschaften dcs menschlichen Geistes. Eroße Tr-

finder haben meist ihre nicht minder geistreichen Vorgänger gehabt
oder, wie Ben AKibä sagt: Ts ist. alles schon einmal dagewesen.
Oie Kurzschrift ist cine Abart der gewöhnlichen Schrift, entstanden

aus dem Bedürfnis. Reden wortgetreu nachzuschreiben. AbKür»

zungcn dcr gcwölmlichen Schrist gab es schon bei den ölten

Acgyptcrn und Babylonicrn und dcn Griechen des ö. und 5, Jahr-
Hunderts v, Thr, Sci dcn Ericchen bestanden diese Kürzungen aus

Suspensionen (Kürzungen nuf den Anfang des Wortes), Ligaturen
(Suchsiabenuerschmelzungens oder aus besonderen Zeichen (Strich«
in verschiedenen Richtungen usw.). Dazu Kam dann in späteren
christlichen Zeiten noch die Kontraktion (Zusammenziehen de«.
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Wortes auf Anfangs- und Schlußzeichen), viese sog. christliche

Kürzung mußte in theologischen Schriften angewendet wcrden.

vas heutige ^ttS X?5 — Jesus Christus stammt noch aus jener
Zeit. Such im Lateinischen hatten sich derartige Kürzungen nach
und nach eingebürgert, Vie „r>otss publicse" waren amtliche und

allgemein zulässige Kürzungen sür Vornamen, Sehörden, Titel

usw. Daneben bildeten sich noch FachKUrzungen, z, S, die notssjaris

(die juristischen Kürzungen), deren Zahl sich so stark vermehrte, daß

sie von den Kaisern Theodosius II. (4Z8) und Justinian I. (5Z0)

für Tesetzesabschriftcn verboten wurden.

Das Bestehen eines regelrechten Kurzschristsvstems ist mit dem

Sunde des BKropolissteins aus dem 4, Jahrhundert v, Chr., der

nach dem Fundorte benannt ist, und dessen Inschrift aus einer

Anleitung zu einer Kurzschrift besteht, nachgewiesen, vamals, in

der Blütezeit des griechischen Geisteslebens, hat sich wahrscheinlich
das Sedürsnis nach einer flüchtigen Schrift ganz besonders stark
geltend gemächt. Gespräche des SoKrates follen mit diesem Svstsm,
dem „AKropolissvstem", nachgeschrieben worden sein.

Tine weit größere Sedeutung als die griechische Kurzschrift er-

langten wohl die tironischen Boten, die sich in vielen Teilen des

römischen Weltreiches verbreiteten und Hunderte von Jahren auch
nach dem Untergang dcs Bömerreiches noch verwandt wurden, Oer

Name stammt von dem Trfinder Tiro, einem sreigelassenen Sklaven

Ticeros, Mit diesen Boten wurde am S. Oezember SZ v. Thr. von

einigen Senatoren die Anklagerede Tatos gegen den Verschwörer
Tlltilina stenographisch aufgenommen. Ferner sind auch Beden von

Cicero und Taesar stenographiert worden. Ts wird in diesem Zu-

sammenhang interessieren, daß auch die heute noch üblichen Ab-

Kürzungen für Pfennig: (äinmiosl und psund: (IlKrss Ueber-

bleibsel der römischen Kürzungsweise sind, Oie Notarii (Noten-

schreibers scheinen damals schon einen Serufsstnnd gebildet zu

haben, denn es wird berichtet, daß Delehrts ihre Werke einem

„Notarius" diktierten, und daß die römischen Ssnatsverhandlungen
stenographisch aufgenommen wurden. Auch in der Dichtung haben
die damaligen Stenographen ihrcn Platz gefunden, Tin im Jahre
S5 n. Thr. auf dcn Notarius verfaßter Sinnfpruch lautet:

„hurtig rennen die Worte, doch deine Band ist noch schneller,
ehe die Zunge in Buh', ist schon die Rechte am Ziel."

Und in der Kölner St. Ursulakirche ist der Drabstein eines Tachr>.
grnphen (Schnellschreiberss aus der Zeit um ZOO n. Thr. gefunden
worden, dessen Inschrift besagt, daß der Tote

„schon wußt' in Kurzer Notenschrift die Laute alle, Wort für
,

Wort.

zu bannen mit dem flücht'gen Stift, wie von der Zung' sie
huschen fort."

Durch die römische Weltherrschaft Kamen die Noten auch in die

germanische Provinz, wo sie noch weit über Roms Zerfall hinaus

Verwendung fanden. In den Kanzleien Karls des Eroßen waren

die Noten allgemein verbreitet. Mönche stellten damals die alten

Noten in Verzeichnissen zusammen und fügten neue Noten hinzu,
vas älteste noch erhaltene dieser Verzeichnisse befindet sich in der

Landesbibliothek zu Kassel.
Sei der heute Zo selbstverständlichen Anwendung der Zahlenschrist

merden die meisten nicht daran denken, daß auch sie eine Art Kurz-
schrift ist. Oie sogenannten „arabischen" Ziffern stammen von den

Indern und wurden von den Arabern nach dem Westen gebracht,
vie römischen Ziffern verraten ohne weiteres ihre Herkunft von

den gewöhnlichen Schriftzeichen, z. S. L (der>wm - hundert),
lvl (Mills ^ tausend).
Wir Zehen also, daß die Stenographie schon eine recht lange Tnt-

Wicklung hinter sich hat, und daß, nach der heutigen Verbreitung
zu urteilen, es nicht ausgeschlossen ist, daß in nicht allzu ferner
Zeit die Kurzschrift nicht nur „Temeingut aller Tebildeten" wird,
wie Taibelsberger wünschte, sondern daß einmal das ganze Volk

stenographieren Kann, wenn nicht gar die gswöhnliche Schrift von

der Kurzschrift ganz verdrängt wird. v. Baumann. Kassel.

Der Wcltcrfolg dcs Buches „Krieg" von Ludwig Ren». Die Auslage von

Ludwig Reims berühmtem Buch „Krieg" Hot socbe», knapp sieben Monatc nach

Erschcincn, das UAI. Tausend erreicht, Ncuns Buch fand auch im Ausland

starkes Echo, Dic englifch.amcrikanischc Ausgabe: „War" ist bei Martin Zrckcr

lLondon) bcreits erschienen nnd erregt in den angelsächsischen Ländern größtes

Aufsehen, Ausjir dcr englisch-amerikanischen Ausgabe wird Rcnns „Krieg"
auch in folgcndcn Lander» und Sprachen von führend » Vcrtagshünscrn lcraus»

gegeben: Frankreich, Solland, Dänemark, iltorwcgcn. Schweden, Pole". Ungar",

Itaii»», Tschechoslowakei, Lettland, Spanien.

Arthur Wagner, Tabellen für jedermann. Mit vielen Ncchenbcispiele.n und

Lvsungcn, Dritte, vcrmchrtc und vcrbcssrrtc Auflage, Umfang 72 Scitcn.

Vcrlag Gcbriidcr Innccte, Hannover, Preis M Pf. — Das Werk enthält u,a.i

Erundrechnuninarteu, Bruchrechnung, allgemeine Prozentrechnung, Gewichts»

rechnung, Rabattrcchnnng, Zinsrcchnung. Mischungsrcchnnng, Verhältnis, »nd

Grscllschastsrcchnunq, Sistontrcchnunq. Zinscszins. und Amortisalionstalirlle,

Multiplikationstabelle, Algebra, Rcgcldctri, MnKe uud Gewichte, Ouadra'.

und Kubustabcllc usw., Formeln und Beispiele siir die FIächenbcrccl,n»»g,

Formeln und Beispiele iür dic Körncrbrrechnniig, Berechnung rcgelmäsuncr,

Vielecke, Berechnung von Bogenlänge», Sehnen, Inhalte d»r Kreisabschnitte,

usw,, Eigengewichte wichtiger Wcrlslosse, Ausziehen der Quadratwurzel,

Pythagoreischer Lehrsatz, Benulzuug des Rechenschiebers, geometrische Kon»

struktionen, Gcschichtstabcllc, Kranken», Invaliditäts» und Sintcrblicbcncn.Vcr»

sicherung, Angestelltenversicherung, Unsallversichcr»»n, wichtig? Merkmale über

die Einkommensteuer, Gewerbe» und Umsatzsteuer, Miinztcibellc, Post» und

Eiscnbahntarifc nrlst Bcispiclcn usw. Ein Beweis für seine Güte >tt di>

Tatlache, das« M Nl,g Er.cmvlare innerhalb kurzer Zeit verkauft morden sind.

«!« Kommun«ln,»hlen j»2g, See^.,s.-e«eben von, Verlan W, Pfeiffer, Etolfl

in Vommrrn. — Die Broschüre ist »in guter Wcgmciscr filr dic im Noocm»

ber stattfindcndcn Kommunalwahlcn. Ucbcrsichtlich sind alle Bestimmungcn,

die zu kennen notwendig sind, in dcr Broschüre zusammengestellt! auch Termin»

kalender zur Durchführung der Wahl ist bcigrsügt. Wir könncn das Sest nur

empfehlen. Preis 1 Mk,. bei Bezug von 11 bis 22 Stück 7ö Pf„ übcr 2ü Stück

SV Pf.
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