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Urifen an der Jahreswende.
l)on Krise zu Krise! vas ist die Folge des Kapitalistischen

Systems, von llrise zu llrise wird die arbeitende Menschheit
getrieben, tn Abhängigkeit vom Kapitalistischen Profitjäger,
tun? mutz sie ein Leben der Unzulänglichkeit und der leidens»

vollen Entbehrung führen. Muh? ?a. noch muh, weil die

SbwehrKräfte gegen dieses unsittliche Susbeutungssystem erst
tn der Entwicklung begriffen sind. ?n der SpeKulationsmirt-
schaft geht es ausschliehlich um die Frage, die sich der Unter-

nehmer stellt: Was verdiene ich? vie Kulturellen Bedürfnisse
der Menschen werden in der Waren- und Eütererzeugung nur

insoweit berücksichtigt, als sie möglichst müheloses Eewinn-

erzielen ermöglichen. So bleiben sogar oft wertvolle Erfin-
düngen in den Eeheimfächern der Unternehmer liegen, menn

und solange sich mit dem Althergebrachten noch ein besseres
Geschäft machen läht. Geschäft ist Geschäft! vas aber ist nicht
der Sinn 5»r menschlichen Krbeit: Reichtum auf Reichtum zu
türm«n "yd Krmut auf Krmut zu lasten. Ein solches System
ist ungerecht und verwerflich, ist mit allem verstand und mit

aller Leidenschaftlichkeit seelischen Empfindens zu bekämpfen.

lsrise. ansteigende Konjunktur, Hochkonjunktur, absteigende
«orminbtur, Krise! vas sind die Wegstrocken des Kapitalis-
niufj. Ercih. mächtig und meltgeoietend Konnte diese Wirt-

fchafts..ordnung" werden, solange die Menschheit den Peiniger
und Schädling nicht voll erkannte. Wissende predigten lange
Zeit tauben Ghren. Kber Wahrheit ist zähe und gründlich,
vie Lehre von Karl Marz eroberte sich doch «ine Welt: die

Welt der Kufgerüttelten und der zum OenKen Zureiten. Oiese
we't sieht in Karl Marx ihren wissenschaftlichen Wegweiser in

eine bessere Zukunft, vie untaugliche Wirtschaft der Eegen-
Wart wird einmal abgelöst werden durch den wirtschaftlichen

Sozialismus, dessen Ziele Kulturztele und dessen Werke die

Werke der Gemeinschaft sind, weit und beschwerlich ist der

weg in diese bessere Wirtschaftsordnung. Kber der Weg in eine

glücklichere Zeit der Menschheit mutz Kämpfend durchschritten
merden. Und er wird von Millionen von Krbeitsmenschen
beschritten, die den felsenfesten Elauben an die Ueberwindung
der menschlichen Selbstsucht in sich tragen und die schon heut>
bitterste Nöte überwinden.

Zu diesen Kämpfern um das bessere Neuland zählen dt«

freien EewerKschaften der Arbeiter. Kngcstellten und Seamten.

vor einem halben Fahrhundert begann ihr Weg, gleichend
einem Duell, der die Wiege des mächtigen Stromes ist. Kus

wenigen, aber mutigen und tatenfrohen Vorkämpfern, die ihr
Klles für das grohe Ziel Hingaben, ist bald eine Millionen-

schar geworden, die schon wertvolle Teilerfolge errungen hat.
Kuch unser Zentralverband d«r Angestellten gchört dazu. War

doch auch die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Kauf»
männischen und lZureauangestellten den gleichen starken lzem-

mungen unterworfen, die ganz allgemein dem Kusbeutungs-
willen des Kapitalistischen Unternehmertums entsprangen. So

muhten auch die Kngcstellten die KbwehrKrcifte mobilisieren.

Gleichartig erlittenes Unrecht erzeugte bei ihnen die Gleich-
heit der Ziele mit den übrigen Krbeitnehmergruppen. Lo

marschieren alle FreigewerKschafter, in grohen lZerufsverbän-
den zusammengefafzt. auf einem Wege dem großen Ziele zu,

ous eigener Kraft dio Sefreiung aus dem Koche des Kapital!-

stischen Wirtschaftssystems zu erreichen. Unser ZdK. ist noch
nie nur Mitläufer bei diesem gemeinsamen vorwärtsstreben

gewesen. Stets war und ist er in vorderster Kampflinie, wenn

Hindernisse den Weg nach vorn versperren und erst aus dem

ett6e«>ev.
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Weg geräumt roerden müssen, vie UnerfchüttcrlichKeit im

Willen zur Tat und die Unbeirrtheit. mit der unser ZdS. dem

Enderfolg zustrebt, lieh ihn zu einer führenden Erofzorgani-
sation heranwachsen, ver ZdS. stärkte bei Hunderttausend««
von Kngestellten das Wissen von der WirtZchaft und zeigte
ihnen die groszen Fehlerquellen dieses Systems, ver ZdK. er-

weckte und vertiefte bei diesen yunderttausenden den Glauben

an das mögliche Bessere, viele Freunde und Mitarbeiter

waren auch im Fahre 1929 emsig am Werk, durch SufKlärung
und soziale Hilfe für die Ideen des ZdS.. für den ZdK. selbst,
zu werden. Eut war der Erfolg dieser Krbeit: Zehntausende
von Kaufmännischen und Sureauangestellten stärkten durch
ihren Seitritt und durch ihre Mitarbeit die Kampfkraft
unseres Zdg.

Wieder steht die deutsche Wirtschaft im Zeichen einer Krise,
vie Stellenlosigkeit der Kngcstellten nimmt bedrohliche
Formen an. Kummer und Sorgen lasten auf den Familien,
lasten auf dem ganzen werktätigen Volke: sie würden gar

unerträglich sein und viele zur Verzweiflung treiben, sorgte

nicht die freigewerkschaftliche Sewegung im Rahmen des

heute schon Möglichen und Vurchfetzbaren dafür, die Rechts
der Kngestellten auf einen weitgehenden Schutz ihrer Sr-

beitskraft und auf eine bessere Sewertung ihrer Srbeits-

leistung zu vergrößern, vergessen seien dabei auch nicht di«

Leistungen des ZdS. an seine in Rot geratenen Mitglieder,
wie sie durch ein gut ausgebautes Unterstützungswesen in den

Verbandssatzungen vorgesehen sind. Gerade in Zeiten einer

Krise wird dieses aus dcm EemeinschaftsgedanKen her-
rührende Werk fruchtbarer hilfele stung die sozialste Sus-

Wirkung haben. Ein Fahr, reich an gewerkschaftlicher Krbeit

und auch an sozialpolitischen Ersolgen zum Scsten der Knge»
stelltenschaft. ist vorüber. Ein neues Fahr, an dessen Schwelle
eine Wirtschaftliche Krise steht, beginnt. In diesem Jahr wird

auch der verbandstag des ZdK. tagen, der neue Waffen
schmieden wird für den sozialen Befreiungskampf unserer
Serufsangehörigen. Mögen auch die Zeiten schwer sein, der

Kämpfermut der Zentralverbändler wird

nie und nimmer erlahmen.

Kus dem verwalwngsrat der Kngestelltenversicherung.
Zwei bedeutsame Fragen waren es, die den verwaliungsrat der

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte in

seiner Sitzung am 10. und 11. Oezember beschäftigten: vie Fest-
setzung des Voranschlages für das Kalenderjahr IM und die

prazis des Heilverfahrens, vie Plenarsitzung am N. vezember
wurde vorbereitet durch Seratungen im Haushaltausschuß und

heiloerfahrenausschuß.

ver Voranschlag setzt die Einnahmen für das Kalenderjahr 1920

mit 496 855 000 RM. fest. Oie Seitragseinnahme wird mit

267 026 000 RM., der Zinseingang mit 94 519 000 RM., insgesamt
also mit 461 555 000 RM. veranschlagt, viese beiden Posten sind
sicherlich zu gering veranschlagt worden, denn schon im Aalender-

jähr 1929 wird der tatsächliche Seitragseingang die sür 1920 ver»

anschlagt« Höhe erreichen. Es ist deshalb mit Sicherheit anzu-

nehmen, dasz der tatsächliche Seitragseingang im Kalenderjahr 1920

höher sein wird. Insofern enthält also der Voranschlag schon an

dieser Stelle eine innere Reserve, vas gleiche gilt von den ver»

anschlagt«» Zinseinnahmen. Die tatsächliche Einnahme im Fahre
192S ivird um 10 Millionen RN. höher sein als der Voranschlag für
1929 vorsah. Im Fahre 1929 waren 76 220 000 RM. veranschlagt,
die tatsächliche Einnahme wird 86,2 Millionen RM. betragen! der

Voranschlag für 1920 ist nur um 8,2 Millionen RM. höher, so ^ß
auch bei dieser Position mit Sicherheit auf eine Mehreinnahme im

Fahre 1920 zu rechnen ist. ver weitere yauvtposten der Ein-

nähme sind Rentenleistungen von 24 220 000 RM., es handelt sich
hier um Rückzahlungen von der Invalidenversicherung und vom

Reich sür verauslagte Steigerungsbeträge zu den Renten in

Höhe von 20 Millionen RN., außerdem um Zurückerstattung an-

teiliger Renten von den TrsatzKassen in Höhe oon 2 300 000 RN.;
von der Reichsknappschast sind 500 000 RM. eingesetzt Zur zu er-

stattende Knapvschaftspensioncn und anteilige Renten, außerdem
20 000 KM. für vom Reich und von Ländern zu erstattende Se-

träge für Zusatzrcnten.

ver tzauptausgobeposten sind die Rentenleistungen: der vor»

anschlog sieht eincn Setrag von 174 Millionen MK. vor Um eiy
richtiges Sild von den tatsächlichen Kentenleistungen zu erhalten,
musz man oon diesem Betrag die bereits ernmhnten Tinnahmen
an Rentenleistungen absetzen. Es verbleibt danach ein Setrag von

nicht ganz 140 Millionen RM.

Für Gesundheitsfürsorge sieht der Voranschlag für das Kalender»

jähr 1920 einen Setrag von 26 Millionen RM. vor. Unter Serllck»

sichtigung der für 1929 vorgenommenen Rachbewilligung ist die

Trhöhung des Voranschlages sür 1920 sehr gering. lSir haben
darauf hingewiesen, dafz dieser Setrag nicht ausreichen wird. Es

ist dann beschlossen worden, nach einem halben Jahr einen Sericht
über die tatsächliche Tntwicklung dcr Kusgaben im Fahre 1920

entgegenzunehmen, um dann nötigenfalls die erforderlichen Mehr»
betröge nachzubewilligen. Viefer Seschlufz wurde einstimmig
gefafzt. Der Verwaltungsrat war sich außerdem darin einig, dafz
aus finanziellen Eründen Kein Heilverfahrensantrag abgelehnt
werden darf.

vie Susgaben für allgemeine Verwaltung find mit 9 772 000 RM.,
für Seitragsverfcchren und Ueberwachung mit 2 174 000 RM., die

Ermittelungen dei Eewährung und Entziehung von Renten usw.
mit 400 000 RM.. die Kosten der Spruchbehörden mit 421 712 RM.

veranschlagt.

Ourch die Vermehrung öer Oerrvaltungsarbeiten hatte sich
bereits im Lause des Fahres 1929 die Notwendigkeit einer per»
sonalvermehrung ergeben! der Voranschlag für 1920 ficht eins

weitere Trhöhung vor. Ts mird notwendig fein, im Laufe des

neuen Rechnungsjahres einmal sehr eingehend zu prüsen, ob di«

innere Organisation der Reichsversicherungsanstalt nach jede?
Richtung den Snforderungen eines modern geleiteten Setriebes

entspricht.

Vie Finanzentwicklung der Reichsverstcherungsanstalt Kann

erfreulicherweise als sehr günstig bezeichnet werden, der vor»

anschlag für 1920 schließt mit einem Ueberschuß von rund

277 Nillionen RM. ab. Oie Reichsverstcherungsanstalt wird danach
Tnde 1920 ein vermögen von über 1)^ Milliarden RM. haben. Ts

Kann deshalb Keinem Zweifel unterliegen, daß die von uns ge»

forderte Erhöhung der Rentenleistungen bei der bevorstehenden

riovellierung des iZngestelltenversicherungsgesetzes finanziell durch»,
aus tragbar ist.

vie großen lleberschiisse der Reichsverstcherungsanstalt machen
sie zu eincm begehrten Geldgeber, ste ist dadurch in die Lage ver»

setzt, in mannigfaltigster Seziehung einen sozialen Einfluß aus^

üben zu Können. Gb das immer geschieht und wie es noch besser

geschehen Kann, darüber wird bei Abnahme des Geschästsberichte?
noch mehr zu Zagen sein.
Oer yeilverfahrenausschuß hatte bei der Seratung der Neu»

Herausgabe des Merkblattes für die Einleitung eines yeilver-
fahrens und des Susbaues der yeilverfahrenftatistik Telegen»

heit. sich sehr eingehend mit der prazis des yeilverfahrens in der

lZngestelltenversichcrung zu beschäftigen. Ms Mitglied des heil»!

Verfahrenausschusses hatte ich eine Reihe von Kbänderungs»

antrügen eingereicht, die mit Gegenstand der Seratungen waren.

?n entscheidenden Punkten Konnte leider eine Uebereinstimmung

nicht erzielt werden. Va das neue Merkblatt nicht für die Ewig-
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Dem Vorstandsmitglied Paul Lange zum fünfzigsten Geburtstage.
Wer ihn persönlich kennt, für den wird es überraschend sein,

daß Paul Lange, dem als Vorstandsmitglied unseres ZdA.
die Schristleitung der Verbandszeitschrift „Der freie Angestellte"
sowie der Fachzeitschriften „Wirtschaft und Wissen" und „Zeit»
schrift für Versicherungs-Angestellte" obliegt, zu Anfang SeS

Jahres lgz« seinen fünfzigsten Geburtstag feiert. Seit Jahr,
zehnten ist der jetzt Fünfzig,
jährige in unserer Dewe»

gung bekannt. Schon im

Jahre 1L96 trat er in Leip»

zig, wo er am z. Januar
lööo geboren wurde, der

„Freien Vereinigung der

Kaufleute" bei, war zu

Pfingsten 189-7 Teilnehmer
der GründungSversammlung
des Zentraloerbandes Ser

Handlungsgehilfen und ist
seitdem ununterbrochen Nut»

glied unserer Organisation.
Die ersten Kenntnisse des

Zeitungswesens erwarb er

sich im Verlag des „Zen«
tralblattes für das deutsche
Gastwirtsgewerbe". Diese
Stellung gab er auf, um

für mehrere Jahre in die

Dienste der Lebensversicherungsgesellschaft zu Leipzig (Alke Leipziger)
zu treten. Während dieser Zeit war er auch Vertrauensmann des

ZentralvereinS der Bureauangesiellken, er verband also schon
damals beide Organisationen, die sich lglg zu unserem ZdA. ver,

einigten. Er blieb dem Zeitungswesen insofern treu, als er Mit»
arbeiter der damals von Karl Kautsky und Emanuel Wurm ge»
leiteten „Neuen Zeit" und dcr „Leipziger Volkszeitung" wurde.

Im Sommer igoz »warb er sich um die Stellung des Schrift»
leitcrg unserer Verbandszeitschrift, doch kamen öie Verbands»

instanzen damals nicht auf die Einstellung des kaum Vierund-

zwanzigjährigen zu. Ende igc>z wurde cr Berichterstatter und

IgoH Lokalredakteur der „Leipziger Volkszeitung", deren pvliti»
scher Leiter damals Franz Mehring war. Die „Leipziger Volks»

Zeitung" brachte igoH einen Aufsatz im Anschluß an den Königs¬
berger Geheimbundprozeß, in dem gesagt worden war, daß deutsche
Postorgane für den Zarismus Spitzeldienste geleistet hätten. Des¬

halb stellte der damalige Staatssekretär des Reichspostamts,
Exzellenz Krätkc, Strafantrag, was dem Verantwortlichen Re¬
dakteur Paul Lange eine Gefängnisstrafe von gMonatcn einbrachte.
Jn der Monarchie wurden die Presscsünder schärfer angefaßt als
In der Republik. Lange verbüßte diese Strafe auf Schloß Hohen-
eck im Erzgebirge. Er pflegt zu behaupten, daß dicse Zeit als

Schloßherr die „schönste seines Lebens" gewesen sei. Einige
Monate später, im Sommer lgc>6, trug ihm dic Verbandsleitung
die Schristleitung unseres damaligen „Handlungggchilfen-Blatles"
an; er sagte zu und übersiedelte noch im gleichen Jahre nach
Hamburg. Er hat dann nicht nur in der Verbandszeitschrift,

sondern auch in verschiedenen Schriften (Die Gehaltösrage, Die

Sonntagsruhe in Kontor und Läden, Die Tarifverträge, Die Kon»

kurrenzklausel, Angestellte und Arbeiter) und durch zahlreiche Vor»

träge in den größeren und mittleren Städten Deutschlands unsere
wirtschaftlichen und sozialpolitischen Forderungen vertreten. Ein

größeres Werk „Die soziale Bewegung der kaufmännischen Ange»
stellten", daS der jüngeren Generation einen tiefen geschichtlichen
Einblick in die Anfangsjahre unscrcr Bewegung gibt, blieb infolge
der Kriegszeit leider unvollendet; es ist im Jahre 1920 erschienen.

Auf vielen unserer Verbandstage und auf zwei Gewerkschafts»
kongressen des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes war er

Redner. Er war ferner Teilnehmer der Internationalen Kongresse
zu Stuttgart 1907 und Kopenhagen Igi«.

Im Jahre Iglo verhandelte cr mit August Bcbcl, August Kader,

und Richard Fischer wegen Uebernahme eines Postens als

Sekretär öer sozialdcmokratischen Neichstagsfraktion. Er trat

jedoch von diesen Verhandlungen zurück, da ihm die Tätigkeit in

der gewerkschaftlichen Angestclltenbewegung zu lieb geworden war.

1912 siedelte er mit der Verlegung dcs Verbandssitzes nach
Berlin über. DaS Interesse für die politische Bewegung blieb

bei ihm wach. Dafür zeugen zahlreiche leidenschaftliche Zcitungö»

aufsätze und Schriften während der KriegSzeit und nachher. Als

Kriegsteilnehmer wurde er lglg schwer verletzt, er hatte dadurch
einen längeren Aufenthalt im Lazarett, während welcher Zcit er

seine Verbandstätigkeit teilweise weiter ausübte. Im Jahre ig2«

war er Neichstagskandidat.
DaS Wachstum deS im Jahre 1919 aus dem Zentralverband

der Handlungsgehilfen und dem Verband der Bureauangesiellken

entstandenen ZdA. nach der StaatSumwälzung erforderte eme

größere Zahl oon Vorstandsmitgliedern als bisher, wodurch die

Tätigkeitsgebiete der einzelnen mehr und mehr spezialisiert worden

sind. Wichtige Gebiete, wie namentlich die Sozialpolitik, die ehe»
mals dem Schriftleiter mit oblagen, bilden heute besondere

Ressorts im Verbandsvorstand. Dem Schriftleiter, Ser scine Auf»
gaben voll erfüllen foll, dürfen diese Gebiete natürlich nicht uube»

kannt fein. Andererseits ist daS Zeitschriftenwefen unseres ZdA.
Immer mehr ausgebaut worden, so daß es die volle Arbeitskraft
des Schriftleiters in Anspruch nimmt. So vereinigt Paul Lange
die praktischen Erfahrungen des Gewerkschafters in glücklicher

Weise mit den schriftstellerischen Fähigkeiten.

Jn dcr Genosscnschaftsbcwegung, der Lange scit 1902 angehört,
bekleidet er mehrere Ehrenämter. Deswegen ivurde ihm auch für
den AsA-Kongreß im Jahre 192g daö Referat über Genossen,

schaftswesen übertragen.
Mensch sein, heißt Kämpfer sein. Für kaum eine andere

Persönlichkeit trifft dieses Wort besser zu, als für unseren nun»

mehr fünfzigjährigen Freund und Kollegen Paul Lange. Im
Kampfe um die wirtschaftliche und soziale Hebung unserer Berufs»
angehörigen ist er groß geworden, er hat den beispiellosen Auf»
stieg unscrcr Gewerkschaft miterlebt und gefördert. Unser Wunsch

zu seinem fünfzigsten Geburtstag ist, daß cr mit uns gemeinsam
noch recht viele Iabre weiterkämpfen und streben möge sür
unsere Gewerkschaft, den Zentralverband dcr Angestellten.

Kett gilt, wird immer wieder Gelegenheit gegeben fein, auf Kb-

Knderungen hinzuwirken. Es ist deshalb geradezu unentbehrlich,
daß wir die praktischen Erfahrungen unserer Mitglieder Kennen»

lernen, um aus solchen Erfahrungen heraus die verwaltungs-
möszige Handhabung beeinflussen zu Können.
vas neue Merkblatt wird an den in Frage Kommenden Stellen

einen Hinweis auf das Bestehen des Seschwerdeausschusses ent-

halten, den die versicherten zur Nachprüfung abgelehnter yeilver-
ferhrcnsantrSge anrufen Können. Bisher hat nur ein sehr geringer
Bruchteil dieser Antragsteller Gebrauch davon gemacht. Es ist mit

Sicherheit anzunehmen, das; die versicherten von der Ezistenz dieses
Seschwerdeausschusses nichts wußten: das bisherige Merkblatt

hatte ja auch den versicherten förmlich suggeriert, das; Keinerlei

SeschwerdemöglichKeit besteht, vie Beschwerde ist an den Se-

schmerdeausschuk beim virektorium der Neichsoersicherungsanstalt

für Angestellte, Lerlin-Mlmersdorf, Nuhrstr. 2, zu richten. Wir

empfehlen unseren Lesern, uns in jedem Falls Kenntnis von ihrer
Beschwerde zu geben, mir sind auch unsererseits bereit, das Se»

schwerdeoerfahren durchzuführen.
Ueber den Verlauf der Seratungen berichten wir an anderer

Stelle eingehend, ver heilverfahrenausschusz beschäftigte sich dann

noch eingehend mit der UnterbringungsmöglichKeit dcr Patienten
und in welchem Umfange die Neichsversicherungsanstalt dc» heil»

verfahren in eigenen hcilstättcn und Sanatorien usm. durchführen

soll. Ver Eigenbesitz der Neichsversicherungsanstalt ist immer noch
sehr bescheiden, oon den Gesamtausgaben entfallen für das lzcil-

verfahren in den eigenen Heilanstalten voraussichtlich 2 844 900

NM. Nach den bisherigen Erfahrungen stcllcn sich die Kosten in
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den eigenen yeilanstalten nicht nur am billigsten, es ist auch

gleichzeitig die Gewähr für die wirksamste Durchführung des

yeilverfahrens gegeben. Wir haben uns deshalb immer dafür

eingesetzt, das; die Reichsverstcherungsanstalt noch mehr als bisher

aus diesem Eebiete tut. Solche Abhilfe musz insbesondere dort

geschaffen werden, wo andere Unterbringungsmöglichkeiten nur

in begrenztem Umfange bestehen und die versicherten deshalb Zehr

häufig viele Wochen warten müssen, bis sie eine Einweisung er»

halten. Sritz Schröder.

Praxis des yeilverfahrens.
vas yeilverfahren in der Angestelltenversicherung hat die Auf»

gäbe, die infolge einer Erkrankung drohende SerussunfähigKeit

abzuwenden oder den Empfänger eines Ruhegeldes wieder berufs»

fähig zu machen. Zwar hat der einzelne versicherte Keinen Rechts»

ansvruch auf diese Leistung, denn das Gesetz Konstruiert sie aus»

drücklich als Kannleistung: dennoch verhält es Zich nicht Zo, das?
etwa die Oerivaltung der Reichsverstcherungsanstalt nach freiem
Belieben entscheiden Könnte, vie PZlicht zur Leistung liegt dann

vor, wenn durch ein yeilverfahren drohende SerufsunfähigKeit

abgewandt oder die SerufsfähigKeit wieder hergestellt werden

Kann. Oie Tntscheidung darüber, wann diese Voraussetzungen

vorliegen, liegt allerdings in der yand der Verwaltung, varov?

resultieren naturgemäß bei dcr praktischen vurchsührung eine

Reihe von Oisferenzen, die noch vergrößert wettcn dinch eine ost

allzu enge Auslegung der gesetzlichen Sestimmungen. veshalb ist
es nach unserer Auffassung notwendig, dem einzelnen versicherten

Rechtsmittel an die yand zu geben, die es ihm ermöglichen, auch
eine andere Entscheidung durchsetzen zu Können. Nach unseren

praktischen Scobachtungen ist die Zahl der Sülle, in denen auch

öer Vertrauensarzt der Reichsversicherungsanstalt die Notwendig-
Keit eines yeilverfahrens durch die Angestelltenversicherung be»

saht, erheblich.
Ein weiterer Mangel bei der vurchführung des yeilverfahrens

ist die ungenügende Zusammenarbeit der verschiedenen versiche»

rungsträger, die sür die prazis des yeilverfahrens in Frage
Kommen. Ven versicherten interessiert es weniger, ob er ein

yeilverfahren zur Abwendung der SerufsunfähigKeit. für das die

Angestelltenversicherung zuständig ist, benötigt, oder ob der Fall

so gelagert ist, daß mit den Mitteln der Krankenversicherung oder

eines anderen versicherungsträgers das yeilverfahren durchzu»

führen ist. Für ihn ist eigentlich nur entscheidend, das; der Arzt
die Notwendigkeit eines yeilverfahrens bejaht, und es geht nicht

an, dasz auf dem Kücken des versicherten ein munterer Streit

darüber beginnt, welcher Verfichsrungsträger das yeilverfahren

durchzuführen hat.
Sei der Aussprache über die Grundsätze für die praktifche vurch»

führung des yeilverfahrens waren es insbesondere drei Punkte,
die zu einer eingehenden Aussprache Anlaß gaben. Mit dem Zweck

des yeilverfahrens bei der Angestelltenversicherung — Abwendung

drohender SerufsunfähigKeit und Wiederherstellung der Serufs»
Zähigkeit — ist es unseres Trachtens unvereinbar, wenn erklärt

wird, dasz von der Uebernahme eines yeilverfahrens ausgefchloffen
sind alle Erkrankungen, bei denen in absehbarer Zeit die Wieder»

Herstellung der SerufsfähigKeit nicht erwartet werden Kann. Was

soll das heißen: In absehbarer Zeit? vas Eesetz Kennt eine solche
TinschränKung nicht, so daß cine solche Sestimmung nur zu einer

unzulässigen, verwaltungsmäßigen TinschränKung in der prak»

tischen Ausübung führen Kann. Wenn donn noch außerdem gefogt
wird, daß von der Uebernahme eines yeilverfahrens auch aus»

geschlossen sind Geisteskrankheiten, Tpilepsie und schwere yvsterie,
so gilt von diesen Krankheiten das bereits Gesagte. Wer vermag

beispielsweise eindeutig zu sagen, wann schwere Hysterie vorliegt?
Für die praktisch? Handhabung darf unseres Trachtens sür die

Ablehnung in solchen Fällen nur der einc Tatbestand entscheidend
sein, ob nach dem jeweiligen Stand der medizinischen Erkenntnisse
in einem ganz bestimmt gelagerten Falle mit Sicherheit die Wieder»

Herstellung der SerufsfähigKeit nicht zu erwarten ist. Nach den

Erklärungen der Vertreter der Keichsversicherungsanstalt darf der

yoffnung Ausdruck gegeben werden, daß man diese Sestimmungen
nicht allzu eng auslegt.
ver zweite Streitpunkt war die Frage, ob yeilverfahren in

Drten außerhalb des deutschen Reichsgebietes auch nicht in Form

eines Zuschusses gemährt werden dürfen. So richtig es ist, yeil»
verfahren in deutschen yeilstötten durchzuführen, wenn in diesen
der gleiche Erfolg zu erwarten ist. erscheint es doch zweifelhaft.

die vurchführung eines yeilverfahrens in Drten außerhalb des

deutschen Reichsgebietes von vornherein auszuschließen. Ts bedarf
noch einer sehr eingehenden Prüfung, ob wirklich in allen Fällen

auf die letztere Möglichkeit verzichtet werden Kann,

ver dritte Streitpunkt bestand in der Frage der Wiederholungs»
Kuren, Nach dem neuen Merkblatt werden Wiederholungen einer

Kur vor Kblauf eines Jahres noch Seendigung eines gewährten
yeilverfahrens überhaupt nicht, später nur in besonderen Fällen

gewährt. Wir sind der Meinung, daß es bei der prüsung dieser
Frage darauf ankommt, ob durch eine Wiederholung dcr Kur der

Zweck des yeilverfahrens erreicht wird und es deshalb nicht an»

geht, sich durch bestimmte Fristen zu binden.

Aus der yetlverfahrenstatistik der Neichsversicherungsanstalt
ergibt sich, daß die Antragsteller d°n Wunsch haben, ihr yeilver»
fahren möglichst in den Sommermonaten durchzuführen. Für diese
Zeit steigt die tägliche Anzahl der Anträge auf ständige yeilver»
fahren gegenüber den yerbst- und Wintermonaten um das vrei»

fache, viese Erscheinung hängt sicherlich in sehr großem Umsang
damit zusammen, daß die versicherten den Wunsch hegen, die vurch»
führung des yeilverfahrens in ihre Urlaubszeit zu nerlg-oa. um

Keine Schwierigkeiten bei der Gewährung des notwendigen Ur»

laubs zu haben. Oas führt aber andererseits zu einer Erschwerung
bei der vurchführung des yeilverfahrens. Seim Lungenheilver»
fahren ift diese Erscheinung nur in geringem Umfang zu verzeich»
nen. Wo die Möglichkeit besteht, bei den anderen yeilverfahren
Wiriterburen durchzuführen, sollten die versicherten in größerem
Unisono davon Gebrauch machen.

Sei der Gemährung eines angemessenen Zuschusses für größers
yeilmittc! entstehen vielfach Oisferenzen. weil der Antrag erst
gestellt wird, wenn die größeren yeilmittel bereits beschafft sind.
In all diesen Fällen lehnt die Reichsverstcherungsanstalt gründ»
sätzlich jeden Zuschuß ab. Es muß deshalb dafür gesorgt werden,
daß ouch der Keichsversicherungsanstalt fiir Angestellte unverzüg»
l'ch ein entsprechcndcr Antrag zugeht viese Anträge werden so
beschleunigt behandelt, daß Keine Verzögerung eintritt. Zu den

sogenannten größeren Yeilmitteln gehören: größerer Zahnersatz,
Kunstbeine, Kunstarme, Schienenhülsenapparate. Stützkorsetts,
orthopädisches SchuhwcrK. Wenn es in dem Merkblatt heißt, das;
Kosten für laufende Instandsetzungen an größeren yeilmitteln nicht
übernommen merden. so gilt das nicht für größere Instand»
setzungen.
von einer allgemeinen Serücksichtigung unserer Forderung, datz

den versicherten gestattet wird, bei der Reise in die yeilstätte die

Polsterklasse zu benutzen, wenn es sich um Entfernungen von über
2S0 Kilometer handelt, wurde abgesehen. Vagegen besteht nach
der Erklärung öer Vertreter der Reichsverstcherungsanstalt die

Möglichkeit, bei mciten Entfernungen die zweit" WagenKlafse zu
benutzen, menn der Gesundheitszustand des Patienten das erfordert.

Frauenerwerbsarbeit,
ein internationales Problem.
?n allen Ländern, deren industrielle Struktur zur Se»

schäftigung weiblicher Arbeitskräfte in grofzer Zahl geführt
hat, zeigt sich die gleiche Sonderstellung der Frau in der -

Minderbezahlung ihrer Krbeit. In dieser Tatsache
findet nicht nur die reaktionäre Lohnpolitik des Unternehmer-
tums seinen Niederschlug. Kuch gesellschaftlichs Vorurteile

spielen eine Rolle und beeinflussen die Sewertung der Frauen»
arbeit. Mie unausgeglichen und wie wenig dcn tatsächlichen
Erfordern'ssen angepaßt die Stellung der beiden Geschlechter
im Krbeitsleben zueinander ist, ergibt sich aus der Scurteilung,
dle heute die Krbeit der verheirateten Frau findet. Ts hat
Zich eine Auslegung des Schlagwortcs „voppclverdiener" ein»

gebürgert, die nicht nur in der praktischen Anwendung zu

Krassen Ungerechtigkeiten führt, sondern darüber hinaus
gegen alle Grundsätze der gewerkschaftlichen Sewegung ver»

stöfzt und neben der wirtschaftspolitischen Eefahr auch die
der Kulturellen RückschrittlichKeit in sich schließt.
Es beweist die Kluge Erkenntnis der dringlichsten Probleme

der Frauenarbeit, wenn das Internationale gewerkschaftliche
Arbeiterinnenkomitee in seiner Anfang DKtober ln Kmster»
dam durchgeführten Tagung insbesondere Stellung nahm zur

„Lohnfrage der Arbeiterinnen" und zu der Frage „Mie stehen
wir zur Arbeit der verheirateten Frau?" vas Ergebnis der

Besprechungen wurde in Tntschließungen niedergelegt, deren

eingehendere Sehandlung mohl noch in der vermutlich Mitte
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Dem Vorstandsmitglied Otto haußherr zum fünfzigsten Geburtstage.
Je stärker und umfassender die Gewerkschaftsbewegung der

Handlungsgehilfen und Bureauangestellten wird, desto nötiger
braucht sie Personen, die neben dem Blick für das Ganze unab»

lässig und unermüdlich auch einem Teilgebiet der Gesamtbewegung
ihre Hauptarbeit widmen, Männer, die in der Arbeit für eine

besondere Berufsgruppe im Eesamtverband ihre Hauptaufgabe
erblicken. Eine solche Per»
sönlichkeit ist Otto Hauß»
Herr, der als Vorstands»
Mitglied unseres ZdA. die

große und in ihrer staats»
und verbandspolitischen Be»

deutung wertvolle Gruppe
der Behördenange«
stellten betreut. Und

trotzdem ist es keine Schmei»
chelei, wenn wir dankend

anerkennen, daß OttoHauß»
Herr, der am 10. Januar
dieses Jahres sein fünfzig»
stes Leb-nsjahr vollendet,

keineswegs in dieser Arbeit

vo» nufgeht, sondern daß
er auch darüber hinaus der

Gesamtbewegung in jeder
Weise mit Rat und Tat

zur >?eite steht.
Otto Haußherr stammt aus B o r ri i be! Leipzig. Zur Feier

des iz«. Geburtstages Goethes in, Jahre 1L99 trat er in den

damaligen ArbciterbildungSverein zu Leipzig ein, dem die geistig
regsame Angestellten- und Arbeiterjugend angehörte. Im Jahre
1902 schloß er stch der politischen Partei an. Am l. Januar 190H
trat cr dcm Leipziger Anwaltsgehilfenverein bei, der stch bald

danach dem Zentrolverein dcr Bureauangestellten anschloß. Jn
dessen Mitgliedschaft Leipzig betätigte er stch als Schriftführer
und Redner. Im Jahre igc>3 war er Delegierter zum Verbands»

tage des Zentralvereins dcr Bureauangestellten. Dieser Verbands¬

tag beschloß die Vereinigung deS Zentralvereins der Bureau»

angestellten mit dem Verband d»r Verwaltungsbeamten der

Krankenkassen und Berufsgenossenschaften Deutschlands zum Ver»
band dcr Bureauangestellten. Im Juni 1912 wurde er Vorsitzen»
der des VerbandSauSschusseS.
Von 190z ab war Otto Haußherr in der Arbeiterjugend»

bewegung Leipzigs tätig und Beirarsmitglied des JugendbildungS«
Vereins Alt-Leipzig bis 1910. Zum Parteitag der SPD. igog in

Leipzig arrangierte er für die Jugendbildungsvereine Leipzigs eine

Ausstellung von Jugendschriftcn, die allgemeine Beachtung fand.
Jn Anerkennung seiner Wirksamkeit in der Leipziger Gewerk,

schaftsbewegung berief ihn das Gewerkschaftskartell Leipzig im

Juni 1912 an das dortige Arbeitersekrctariat. Hier war er

Sekretär der Rechtsauskunftsstelle. Für diesen Posten brachte er

aus seiner Berufstätigkeit reiche Erfahrungen auf dcn, Geriete

des bürgerlichen Rechts mit. Er war daher sehr gut in dcr Lage,
den rechtsuchenden Arbeitnehmern hilfreichen Rat zu gewähren.
Diese AuSkunftSerteilung erstreckte sich nicht minder auf daS

ArbeitSrccht und das weite Gebiet der Sozialversicherung. Lurch
seine Einziehung zum Heeresdienst wurde diese Tätigkeit unter«

Krochen. Er war vom Juli 191z bis Ende Dezember igiö in

Rußland, dort schließlich Vorsitzender des SoldatcnratS in

Kopischk! in Litauen.

Als im Frühjahr 1919 der Verband dcr Bureauangestellten
einen erfahrenen und kenntnisreichen Mitarbeiter für dcn Ler«

bandsvorstand suchte, konnte die Wahl auf keinen besseren fallen
als auf Otto Haußherr. Er übernahm diesen Posten und siedelte
zum 1. Juni 1919 nach Berlin über.

Nach der Verschmelzung des Verbandes der Bureauangestellten
und des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen zum Zentral,
verband der Angcstellten trat Otto Haußherr in denen Vorstand
ein. Im Allgemeinen freien Angestelltenbund (AfA-Bund) ist er

Mitglied des BehördenausschusscS unö im Allgemeinen Deutschen
Beamtenbund (ADB.) Mitglied des Vorstandes. Im Jahre 19,24
kandidierte er zum Preußischen Landtag.
Der Neichstarifvertrag für die Angestellten be! dcn Reichsver,

waltung.cn und -betrieben vom 2. Mai 192H und dcr Preußische
Angestelltentarifvcrtrag vom zc>. Juni 192H, Tarifverträge, die
die Grundlage bildeten für ähnliche TarifvertragSabschlüssc bei

Gemeinden und Gcmeindcvcrbändcn, stnd im wesentlichen mit Otto

HaußherrS Werk. Sie tragcn in dcr Gründlichkeit und Gewissen«
haftigkeit, in dcr ste abgefaßt stnd, so ganz seinen Cbaraktcr. Die

Angcstellten in dcn Verwaltungen und Betrieben des Reichs, der

Länder, Gemeinden und Gemeindeverbändc und nichl zuletzt auch
das Personal dcr Arbeitsämter und die Angestellten dcr Wohl¬
fahrtspflege verdanken scincr rastlosen und aufopfernden Arbcit

ungeheuer viel.

Jn vielen Aufsätzen in Zeitungen und Zeitschriften, in zahl»
reichen Versammlungen in allen Teilen des Reichs ist cr in Wort
und Schrift für die Hebung der sozialen und wirtschaftlichen Lage
der Angestellten bc! Behörden eingetreten.

Die von Otto Haußherr im besonderen betreuten Angestellten
der Verwaltungen und Betriebe des Reichs, der Länder, dcr Ge» .

meinden, Gemeindeverbände, der Wohlfahrtspflege und der
Arbeitsämter und mit ihnen die gesamten Mitglieder des ZdA.
wünschen und hoffen, daß Otto Haußherr ihnen noch recht viele

Jahre Freund und Führer bleibt. Ihr Gelöbnis, mit ihm gemein,
sam zu arbeiten für die soziale und wirtschaftliche Hebung unserer
Verbandsmitglieder, für einen starken und dauernden Zugang von

neuen Mitgliedern zu unserem ZdA. möge ihm auch an diesem
seinem fünfzigsten Geburtstage die Freude und den Ansporn geben
zu einem weiteren noch recht viele Jahre umfassenden und erfolg»
reichen Wirken im Dienste unserer freien Gewerkschaft.

in Stockholm tagenden Internationalen Arbeiterinnen-
Konferenz erfolgen dürfte.

Wir Angestellte werden durch diese Entschließungen auf zwei
sehr wichtige Umstände hingewiesen. Zunächst beweisen sie uns
von neuem, daß die sich aus der Frauenerwerbsarbeit er»

gebenden wirklich grundsätzlichen Fragen vor Keiner Landes»
grenze haltmachen, sondern ebenso international sind, wie es
die Kapitalistische Wirtschaft ist und der durch sie gebotene
Kampf zmischen Kapital und Arbeit, vann aber sehen wir,
dasz es die gleichen Fragen sind, die Zich aus der Erwerbs»
arbeit der Angestellten ergeben, wie au« der EcitiaKeit der
Arbeiterinnen. So trifft dsr Inhalt der Entschließungen in
vollem Umfange auch auf die Probleme zu, die beute für die
weiblichen gngestellten zu ernsten Lebensfragen
geworden sind. Wir glauben daher, auf eine die einzelnen
Punkte berührende Stellungnahme verzichten zu Können, zu-
mal sich die Klarheit der in den Entschließungen gefundenen
Formulierungen Kaum übertreffen ließe.

gus der zur „Lghnfrage der Arbeiterinnen" angenommenen
Entschließung entnehmen wir folgende Abschnitte:
„Auskünfte aus den verschiedenen Ländern und zahlreichen

Industrien lassen erkennen, daß die Frauenlöhne in Industrie und

yandel im allgemeinen beträchtlich hinter den Männerlöhnen
zurückstehen. In den meisten Fällen mird das offiziell anerkannte

Prinzip „Eloiche Arbeit, gleicher Lohn" Keineswegs durchgeführt.
viefe Lage, die das moralische und materielle Leben der Frau

stark gefährdet, beeinträchtigt in hohem Masze die notwendige
Erhöhung der Löhne für Männeraroeit sowie die Resultate der
von den Männern auf diesem Eebiet geführten gewerkschaft-
lichen Aktion.

Veshalb ist es wichtig, die Aufmerksamkeit der Frauen auf
ihre schlechtere Stellung auf diesem Eebiet zu lenken und ihnen den

engen Zusammenhang zwischen dor gewerkschaftlichen Macht und

den Lohnsätzen zu zeigen, um sie auf diefe Weise durch ihre
Interessen und durch den Eeist der Solidarität der gewerkschaft-
lichen Organisation zuzuführen..."
Zur Frage: „Wie stehen mir zur Arbeit der verheirateten

Frau?" wurde folgende Entschließung gefaßt:
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„vie Gewerkschaftsbewegung erstrebt Arbeits- und Lebens-
bedingungen, die es den Angehörigen der Arbeiterklasse ermög»
lichen, eine Familie zu gründen und zu erhalten, ohne dasz ver»

heiratete Frauen zum Mitverdienen aus wirtschaftlicher Not

gezwungen sind, vie EewerKschaften halten solche Arbeits- und

Lebensbedingungen für die günstige Entwicklung der Familien»
ungehörigen und zur Förderung des Familienlebens und des

Samilienglücks für notwendig.
Oie Gewerkschaften müssen es aber ablehnen, einen grundsätz»

lichen Kampf gegen die Erwerbsarbeit der verheirateten Frauen

zu führen, deren Ursache, besonders in der Eegenroart, häufig eine

Uotlage in der Familie ist.
vie EewerKschaften anerkennen das Recht eines jeden Menschen,

sich im Kcchmen der von
,

der Gewerkschaftsbewegung für alle

Arbeitnehmer für notwendig gehaltenen Erenzen feinen Lebens»

weg durch eigene Arbeit, nach seinem Können und nach seinen
Kräften, zu gestalten. Ein grundsätzlicher Kampf gegen die
Erwerbsarbeit verheirateter Frauen würde eine Ausnahmestellung
gegen eine bestimmte Eruppe innerhalb der Arbeitnehmerschaft
und somit einen verstosz gegen die in der Arbeiterbewegung
geltenden Grundsätze bedeuten.

viese grundsätzliche yaltung berührt nicht die Maßnahmen, die
bei Massenarbeitslosigkeit von einzelnen Gewerkschaften für not»

wendig erachtet werden, nämlich gelegentlich wirtschaftlich
schwächeren Menschen bei der Einstellung von ArbeitsKriisten vor

wirtschaftlich stärkeren den Vorzug zu geben und sinngemäß auch
bei unvermeidlichen Entlassungen in entgegengesetzter Weise zu
verfahren.

Fn dieser Weise darf aber nicht nur gegenüber weiblichen
Arbeitnehmern verfahren werden, und die verheiratete Frau darf
nicht grundsätzlich als dcr wirtschaftlich stärkere Mensch angesehen
werden."

vie in beiden Entschliefzungen berührten Probleme dürften
in dem gleichen Masze ihrer Lösung näherkommen, als es uns

in unermüdlicher Kleinarbeit gelingt, die Massen der Un-

gestellten und Arbeiter gewerkschaftlich zu erfassen. Erst als

Frucht des sozialen Kampfes mird der arbeitenden Frau die

verdiente materielle und gesellschaftliche Sewertung zuteil
werden. Gertrud Ellert.

Ein Besuch bei der „Rabea".
Kabea ist nicht etwa der Name für ein neues Abführmittel,

sondern die geschmackvolle Abkürzung für „Keichsbund der ab»

gebauten, vom Abbau bedrohten und erwerbslosen Angestellten".
Anscheinend um einem dringenden Bedürfnis abzuhelfen, haben
drei unternehmungslustige yerren in Frankfurt a. M. diesen
„verband" aufgemacht und finanziert. Nach dem Grundsatz „Vie
Vummen werden nicht alle" oder noch besser „Wer auf die Dumm-

heit der Mitmenschen baut, hat immer Erfolg", dürste die Sach»
eigentlich für die Gründer ein gutes Geschäft sein. Ich wollte mir
das Unternehmen einmal aus der Nähe betrachten und suchte dle
„Rabea" in ihren Geschäftsräumen auf. vas war durchaus nicht
einfach. Bis zu einem Firmenschild hat es die ..Kabea" nämlich
noch nicht gebracht, dafür ist aber natürlich bereits ein Postscheck»
Konto vorhanden, aus das die von der Idee begeisterten Erwerbs»
losen die Beiträge einzahlen sollen, vie Hausbewohner mußten
von nichts. Erst als ich fragte, ob vielleicht im yause ein Sn»
gestellter wohne, dem eine derartige Gründung zuzutrauen sei,
wurde mir gesagt: „Gehen Sie mal zu yummel nach dem ersten
Stock." yerr yummel war nicht zu yause. Seine Frau wußte
von nichts, sie Konnte mir nur ein gedrucktes Rundschreiben geben,
aus dcm ich mich bereits über die Ziele d°r ..Kabeo" orientieren
Konnte. Nach einigen Tagen hatte ich da? Glück, den Gründer
vereMlich anzutreffen. Tr erzählte mir bereitwillig alles über
die Entstehung der Nabe«, zeigte mir die Akten, „Protokolle" usw.
Oer geistige Vater der „Nabea" ist ein yerr <l>rth, der aber

mittlerweile aus der „Sewegung" ausgeschieden ist. yerr Grth
ist Kein abgebauter Angestellter. Tr schied vor Iahren aus den
Oeifa-WerKen als Setriebsleiter aus, weil das Werk verlegt wurde
und er seinen Wohnsitz in Frankfurt a. M. nicht aufgeben wollte.
Tr machte sich als Vertreter selbständig und hat am Anfang ganz
gute Geschäfte gemacht, yeute mag das Geschäft nicht mchr so
gut gehen. Seine Srau ist Sekretärin bei einer großen hiesigen
Tageszeitung, so daß yerr Grth eigentlich zu der Gruppe „Oopvel-
Verdiener" gehört, dle er so grimmig bekämpft, vor einigen
Monaten hat yerr Grth im Stadtblatt der „Frankfurter Zeitung"
ein paar besonders Krasse Fälle dcr Notlage älterer Angestellter
veröffentlicht. Oicser literarische Trfolg hat sein Selbstbewußtsein
offenbar stark erhöht. Nach den Angaben des yerrn yummel hatte
Yerr Grth für die „Nabea" folgenden Schlachtplan entworfen.
Man besorgt sich durch chiffrierte Anzeigen im LtellenmarKt der
großen Blätter die Adressen der Trmcrbslosen. fordcrt sie durch
Rundschreiben auf, der „Nabea" beizutreten und vor allen vingen:

man versendet Fragebogen, vas eingehende Material wollte er

selbst feuilletonistisch verwerten. Selbstverständlich sollten die Tr»

werbslosen an dem finanziellen Trfolg dieser literarischen Be»

tätigung nicht beteiligt merden, sondern sie sollten im Gegenteil
einen Seitrag von einer NM. je Monat an die Gründer abfuhren.

Oie übrigen „Gründer" nahmen Anstoß an der beabsichtigten
literarischen Ausbeutung der „Nabea" und, da sie Klüger moren

als yerr Grth, benutzten sie auch nicht das von Grth entworfen«
Kundschreiben, das von Angriffen gegen sämtliche politische
Parteien und sämtliche Angestelltenverbände strotzte. Wie yerr
yummel mir treuherzig erklärte, wollte man die großen ver»
bände nicht unnötig reizen, veshalb begnügte man sich damit,
im Kundschreiben zu sagen, man molle die großen verbände von

der Aufgabe, für die Trwerbslosen zu sorgen, entlasten, yerr Grth
wurde ausgeschifft und es verblieben als Gründer die yerren
paschke (varmstadt), yummel (Frankfurt a. M), Müller (Frank»
furt a. Ms. Oiese drei yerren verteilten die Vorstandsämter
unter sich und suchten die Adressen von Trwerbslosen auf nicht
ganz einwandfreie Weise zu ermitteln, indem sie chiffrierte Inserat»
im Stellenmarkt der Tageszeitungen aufgaben. Oen Erwerbs-
losen wurde dann das schon erwähnte Kundschreiben üversandt.
Man begnügte sich natürlich nicht mit einer platonischen Liebes»
erklcirung der Trwerbslosen, sondern der Seitritt zum Neichsbund
Konnte nur auf dem Abschnitt einer Zahlkarte unter gleichzeitige?
Entrichtung eines Monatsbeitrages von einer KM. ersolgen. Nach
den Angaben des yerrn yummel haben bisher nur 1S0 Erwerbs-
lose eine NN. eingezahlt. Oie yerren sind daher mit dem Erfolg
nicht sehr zufrieden. Ts ist bezeichnend, daß die „Naben" nun er»

Klärt, die Erhebung eines Monatsbeitrages von einer NN. sei irr»
tümlich erfolgt, man werde in Zukunft beim Tintritt 1,20 NN, nls
Jahresbeitrag verlangen. Nan Kann daher leicht aus die ver»
mutung Kommen, daß es den Gründern zunächst darauf ankommt,
Geld hereinzubekommen, gleichgültig, ob diefe Seiträge als
Monats» oder als Jahresbeiträge deklariert sind. Satzungen und
irgendwelche Kontrollorgane besitzt die Nabea bisher noch nicht,
so daß die Gründer nach freiem Ermessen über die eingehenden
Gelder verfügen Können. Oer Name des yerrn Grth hätte immer»
hin die Gewähr gegeben, daß eine betrügerische Ausnutzung dei
Erwerbslosen nicht vorliegt. Oie drei Gründer, die jetzt die Ge-
schicke der Nabea bestimmen, sind mir nicht bekannt. Nan Kann
sich in dieser yinsicht daher weder im günstigen noch ungünstigen
Sinne über sie äußern.

Oie „Nobea" erstrebt nicht mehr und nicht weniger, als allen
Arbeitslosen Arbeit zu beschaffen. Dazu bedarf es nach Ansicht de«
yerrn yummel einer sachlichen Beratung der zuständigen Stellen
durch hervorragende Fachleute. Oie drei yerren glauben, diese
Fachleute zu sein. — Lie haben auch bereits etwas für die Tr»
werbslosen geleistet. Man lese und staune! yerr paschke und
yerr yummel haben festgestellt — und sie sind als OerKehrsfach»
leute angeblich besonders dazu berufen — daß sehr viele Unglücks»
fälle durch eine andere Grganisation des Verkehrs vermieden
werden Können, und sie empfehlen daher in einer venkschrift, di«
fie dem NeichsverKehrsminister übermittelt haben, 60 000 älter»
Angestellte fllr die Regelung des Verkehrs zu verwenden. E«
mag richtig sein, daß yerr paschke und yerr yummel ganz hervor»
ragende OerKehrsfachleute stnd und ich gönne es ihnen gern, dah
sie durch ihre Eingaben die Behörden von ihrer Fähigkeit über»
zeugen und dann wieder irgendwo Stellung bekommen. Ist e»
aber wirklich richtig, daß man hierfür die Groschen verwendet,
die sich die Erwerbslosen vom Munde abgespart haben? Für dt»
Masse der erwerbslosen Angestellten ist das, was die yerren tun,
vollkommen wertlos. Oer dritte Gründer ist Kein OerKehrsfach»
mann. Er betätigt sich als Steuerberater. Als ich yerrn yummel
erstaunt fragte: „Wie Kommt es, daß ein Steuerberater fich al»
Trwerbslosenführer betätigt?", da sagte mir yerr yummel: ,,v«
Mann verdient in feinem Beruf nicht genug." (!)

Im Verlauf unserer Unterhaltung Kam auch das Gespräch aus
die „Oopvelverdiener". Zu dieser Frage äußerte sich yerr yummel:
„Oer Butab besteht zu 90 v.Y. aus Ooppelverdienern, deshalb
bekämpft auch der GdA. die Nabea so erbittert." Als ich den
yerrn ganz bescheiden darauf aufmerksam machte, daß Butab und
GdA. doch nicht identisch sind, bcstritt er das. Schließlich mußt»
er aber zugeben, daß er lange im Auslande mar und sich mit
gewerkschaftlichen Fragen überhaupt noch nicht beschäftigt hat.
Vas sei auch nicht notwendig, nur fachliche Arbeit von Fachleute»
Könne die Trwerbslosen retten.

Ich glaube, man tut der „Nabea" zu viel Thre an, wenn ma«

fich ernsthaft mit ihr beschäftigt.

Als meine Unterredung mit yerrn yummel beinahe beendet
war, überbrachte ein Lchnvobecimter ycrrn yummel eine vor»

ladung auf das Polizeirevier, mo er über die „Nabea" Auskunft
geben soll. Gb die Polizei Ursache hat, einzugreifen, weiß ich nicht.
Ts ist im Grunde genommen auch belanglos. Oie Trmerbslosen
werden es von selbst ablehnen, diese Gründung zu unterstützen.
Lie Können ihre paar Groschen wirklich für einen besseren Zweck
verwenden,
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Hannoversche Industrie auf dem ttriegsvfad.
Zeit I92S besteht für die Angestellten der hannoverschen In»

dustrie ein sogenannter Leistungstarif, der die tariflichen Eehalts»
sätze für die Angestellten niit zu den niedrigsten in ganz Deutsch»
land werden liesz. Obwohl der Leistungstarif im Laufe der

letzten Hahre durch die Bewilligung von Zulagen, die nicht in die

llarifscitze eingebaut wurden, durchbrochen ist, halten die Arbeit»

geber an dem Leistungstarif fest und wehren sich ganz entschieden
gegen die Einführung von Staffeln. Oie Angestelltenoerbände
haben diesen Leistungstarif schon zum ZI. März 1929 gekündigt,
um ihn so auszubauen, dafz die Angestellten Anspruch auf an»

gemessene Eehälter haben, verlangt wurden nur ganz bescheidene
Erhöhungen, die nicht einmal wesentlich über die Sätze hinaus»
gingen, auf die solche Angestellte schon Anspruch haben, die seit
192S in demselben Betriebe sind, ver Leistungstarif enthält
Nämlich Nach der Oauer der Beschäftigung in demselben Betrieb
für ein unö dieselbe Leistung verschiedene Eehaltssätze. Oie

monatelangen Oerhandlungen mit den Arbeitgebern verliefen er»

gebnislos. Oer Schlichter für die Provinz Hannover wurde um

Sildung einer SchlichterKammer ersucht. Nach vielem hin und her
Kam ein Schiedsspruch zustande, der in Keiner Weise den Wünschen
der Angestellten Rechnung trug und in vielen Punkten sogar
hinter dem Angebot der Arbeitgeber zurückblieb. Oer Leistung?»
tarif murde in vollem Umfange aufrechterhalten, vie Argumente
ber Srbeitgeber haben beim Schlichter restlos Glauben gefunden,
va hat der hessische Schlichter mehr Verständnis für die Not der
Angestellten gezeigt. Er hat den Angaben der Arbeitgeber, das; in
den Betrieben Leistungszulagen im gröszeren Umfange gezahlt
werden, nicht blindlings geglaubt. Er hat selbst eine Erhebung
über den Umfang der Leistungszulagen veranlaßt. Oiese Umfrage
hat die Behauptung der Angestellten bestätigt und gezeigt, daß
leistungszulagen nur in ganz bescheidenen Gruppen gezahlt
werden. In Hannover hätte solch eine Umfrage ein ähnliches
Resultat gehabt. Zu dem gleichen Ergebnis ist der Berliner
Schlichter gekommen, der vor einigen Jahren durch einen Schieds»
spruch den Leistungstarif einführte. Auch er hat vor etwa einem
Fahr diesen Leistungstarif wieder beseitigt, und in die einzelnen
Gehaltsgruppen Staffeln eingebaut, ver hannoversche Schlichter
tst an alledcm vorbeigegangen, so daß sämtliche Organisationen
ber Kaufmännischen Angestellten den Schiedsspruch ablehnten, vie
Arbeitgeber aber, die sonst Eegner des Zwangstarifes sind,
beantragten beim so verhaßten Neichsarbeitsminister die Ver-
bindlicherklärung, um so zu einem öwangstarif zu gelangen. Erst
als sie merkten, daß das Reichsarbeitsministerium dem Antrag
Nicht entsprechen würde, zogen ste ihren Antrag zurück.
Nun wandten dte Arbeitgeber ein anderes Mittel an. Ihr

soziales Empfinden drängte sie, den Angcstellten die paar Mark
Gehaltserhöhung zukommen zu lassen. Aber Sicherheiten hielten
fte für notwendig. Jeder Angestellte sollte einen Revers unter»
schreiben, durch dcn er anerkennt, daß der Schiedsspruch für ihn
verbindlich ist. Sei der Sammlung von Unterschriften haben die
?ndustriebetriebe durch ihre OireKtoren und fonstigen Leiter unter

Anwendung aller Druckmittel versucht, so viel Unterschriften wie
nur möglich hereinzuholen. Man wollte doch zu gern beweisen,
baß die Angestellten mit dem Leistungstarif zufrieden sind. Selbst
außerhalb Hannovers und auch von Angcstellten, die Keinerlei
Vorteil durch den Schiedsspruch haben, ließ man sich bescheinigen,
baß sie den Schiedsspruch anerkennen. Trotzdem ist das Ergebnis
lehr mager ausgefallen. Oie Angestellten großer Betriebe, wie die
der Conti und der tzanomag, haben sich geweigert, ihren ver»
bänden in den Rücken zu fallen, obwohl man in der Wahl der
Mittel, die Unterschriften zu erhalten, gar nicht wählerist'' war.

ver Zentralverband der Angestellten ist mit den anderen be»
teiligten verbänden nunmehr an einzelne Gruppen der Industrie,
die gut beschäftigt sind und glänzende Geschäfte machen, wie das
Vrciue'eigewerbe. die Gummi- und chemische Industrie, heran»
getreten, um Sranchentarife abzuschließen. Bisher haben die Arbeit»
geber behauptet, daß die Mehrheit der hannoverschen Betriebe, be»
sonders aber die Metallindustrie, daniederliege: auf diefe Firmen
müsse Rücksicht genommen werden. Jetzt aber, wo die Angestellten,
gestützt auf die Einwände der Arbeitgeber, an die gut beschästigten
Betriebe herantreten, jetzt ist auf einmal die Tätigkeit der An»
gestellten tu allen Setrieben so einheitlich, daß Keine Sranchen»
tarife nötig seien. Man sieht, die Industrie macht sich die Se»
gründungen so wie sie sie zufällig braucht. Auf die Richtigkeit
Kommt es scheinbar, wie bei Fritz Reuter, der Industrie nicht so
lehr an, wie auf die FizigKeit. Als vor einiger Zeit der General»
direktor eines großen hiesigen Setriebes dem Vorsitzenden des An»
gestelltenrats sagte: „Uns geht es gut!", erinnerte der Angestellten»
ratsvorsitzende an das versprechen der virektion, daß es den An»
gestellten gut gehen solle, wenn es auch dcm Setrieb gut geht.
Leider baden solche Versprechungen Keinen Wert, wie es der
jetzige Kampf der Angestellten um menschenwürdige Gehälter
zeigt. Raum eine Angestelltengruppe in ganz Oeutschland hat so
Niedrige vurchschnittsoehcilter wie in Hannover. Selbst die tat»
sachlichen vurchschnittsgehälter liegen in Hannover an der
Untersten Grenze.

Sei solchen Verhältnissen müssen die hannovcrschcn Industrie»
angestellten einen berechtigten verzweiflungskampf gegcn Untcr»
nehmerwtllkür führen, ohne bei den staatlichen Schlichtungs»
instanzen bisher Unterstützung gefunden zu hoben. Oie Not der
hannoverschen Industrieangcstellten ist so groß, daß man bei ihnen
mtt Recht von Massenelend sprechen Kann. Oie Ausbeutung'der
Arbeitskraft durch Rationalisierung, Bebau;- und andere Systeme
tun das übrige, um eine große Schicht von Srbeitnchmern der
ständigen Not auszuliefern. Oas ist KlasscnKampf in reiner
Form, von den Unternehmern geführt. Hoffentlich wird dcr jetzt
abermals angerufene Schlichtungsausschuß nicht wieder versagen.

weltbewegende Nationalisierung.
Fabrikarbeit nach dem Stundenplan, das ist das' Motto der

rationalisierten Industrie. Oor einigen Monaten tagte in Paris
der IV. Internationale Kongreß für wissenschaftliche Organi»
sation der Arbeit, Or. h. Halberstacdter (Köln) berichtete darüber
in ber „Frankfurter Zeitung" (Nr. 479) in einem Kufsatz:
Nationalisierung als Weltbewegung, Er sagt:
Nationalisierter Setrieb heiße, ständig an der Spitze des Fort»
schritt? bleiben. Auf dem Kongreß habe sich die z w e i t e ph a s e
der innerbetrieblichen Nationalisierung abgehoben: der Ueber»

gang zum völlig durchorganisierten Setrieb, zum Plan»
betrieb. „Was man vor ein paar Jahren noch für möglich
hielt, was auch heute noch fast wie ein Märchcn Klingt, ist Wirk»
lichkeit geworden: Ver FabriKbetricb, das Sureau, das mit der
Exaktheit einer Eisenbahn läuft, nach Fahrplan, nach Signal:
Verspätungen gibt es nicht, wenn nicht gerade eine Maschine zu
Sruch geht, oder ein anderes Tlementarereignis eintritt." In dem
so gestalteten Setricbe entstehe ein neuer Typ von Arbeitgebern,
von Betriebsleitern. Ts gcbe in diesem Betricli auch „nicht
mehr den Herren st andpunkt, nicht mehr das An»
schnauzen und Antreiben, nicht mchr das gefühlsmäßige Urteil
über Wert oder Unwert des einzelnen Mitarbeiters. Objektive
Leistungsfeststcllung, objektive Kritik: Zahlen sollen beweisen,
Zahlen sollen antreiben und erziehen." Und Zo weiter!

Es würde zu weit führen, wollten wir alles wiedergeben, vas

irgendwo und irgendwann in der Welt über die Rationalisierung
gesprochen oder geschrieben wird. Soweit die Umbildung der Se»
triebe dem menschlichen Fortschritt dient, mird ste jeder vernünftige
Mensch begrüßen. Wenn aber Rationalisierung nur den Zweck
hoben sollte, den Unternchmerprofit ouf Kosten dcs arbeitenden
OolKes zu steigern, ohne der Volkswirtschaft einen Nutzen zu
bringen durch verbilligung der Warenpreise und cine Verbesserung
der Arbeitsbedingungen, werden wir diesen Irrwahn mit aller

Leidenschaft bekämpfen.
„von der Schattenseite her gesehen", so ist ein Srics über»

schrieben, der als Entgegnung zu Or. halberstaedters Bericht nun

in Nr. 5SZ der „Frankfurter Zeitung" erschienen ist. In diesem
Briefe entrollt sich ein Menschenschicksal. Tin Dberingenieur, Tnde
der vierziger, ist es, der seinen ganzen Kummer, seine traurigen
Erfahrungen als Ltellensuchender ausschüttet:
„Nun, ich behaupte: vas, was in unserm mevschenüberfüllten

Oeutschland zurzeit getrieben Wird, abgeguckt dem relativ noch
immer menfchenschwachen Amerika, ist ein verbrechen, aus

Tgoismus der durch Krieg und Inflation in einem gewissen Maße
auch geschwächten Wirtschaftsmächtigen. Kein vernünftiger wird

wollen, daß Fortschritte Künstlich unterbunden werden, das wär«

sinn» und fruchtlos. Aber ist es, auch für Kalte Berechnung,
rentabel, diese Arbeitskraft von yunderttausenden von Menschen
und ihre seelischen Kräfte zu verwüsten? hat man sich in Wirt»

schaftskreisen schon einmal ernstlich die Muhe gegeben, den her»
stcllungswert eines gereiften Menfchen zu überschlagen, wie man

es beim Disponieren im Maschinenpark für selbstverständlich
hält? Die schöne Phrase bc! Festreden vom unersetzlichen Wert des

Menschenlebens allein genügt nicht: etwas weniger beim ökonomi»

schen Organisieren wäre viel mehr!
Ts wird die Zeit Kommen, weil es so wie jetzt nur eine Kurz»

Zeit gebt, wo aus der Wirtschaft selbst heraus denkende Leute auf»
stehen lind sagen: Schluß mit dcr Vogel-Strauß-Politik, Ratio

,st nur da. wo Maschine, wo neues Orgänisationsmittel. wo neues

System realiter billiger ist, nur da. wo neue Verfahren plus
vergrößerte Abfallprodukte plus Aufhäufung dieser Halden von

unoerwcrtbar ncwordenem Schrott plus dadurch versperrter
Arbeitsfläche (Konsum) plu« dcr Gcfahr, daß diese Menschen»
Halden in Bcwcgung Kommen und natürlichem Gesetzen folgend
Herrenmenfchcn-Kalkulcn zum Trotz schlimme Verheerungen an»

richten — wo dann noch ein wahrer Vorteil ist! Ts werden auch
dann noch vicle Veränderungen möglich sein im neuen Sinne.

Aber vielcs, vlcles von dem heute Gepriesenen wird dann wieder

über Bord gehen: hoffentlich nicht zum allzu großcn Schaden der

Heuchler, deren GlaubensbcKenntnis lautet: Nur Rationalisierung
Kann uns retten!"
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Die Schristleitung der „Frankfurter Zeitung" meint dazu u. a.:

„vie prazis der Menschenauslese, der Menschenabstoßung aber,
von der dieser Sries spricht, hat mit vernünftiger Rationalisierung
gar nichts zu tun. Sie oermechselt den Menschen mit einem

Maschinenteil. Und sie sündigt damit gegen den Eeist der Wirt-

sckaft selbst, die ja ihren Sinn und Wert überhaupt erst von dem

Menschen erhält, dem sie als ihrem Zentrum dient, vas ist ein

sehr unrationelles Verfahren. Und ein sehr gefährliches dazu!"
Und ein sehr dummes, möchten mir beifügen. Was diesem Gber»

ingenieur passiert ist, das erleben täglich auch Tausende von Kauf»
männischen und Sureauangestellten. Nur organisierter Kampf
Kann ein solch menschenschädigendes Nationalisierungsverbrechen
unterbinden.

Mbauentschädigungen und Lohnsteuer.
Angesichts der Fusion der Visconto-Eesellschast und der veutschen

Sank und der damit zu erwartenden Abbaumaßnahmen gewinnt
der § I Absatz 2 der OD. über Einkommensteuervergünstigungen
vom 2S. November !92S erhöhte Bedeutung. (RMSl. L. IZS8,
VStSl. 1926 Seil. S. IS Zimmermann „vie Lohnsteuer zu S 69

TLtE. Anm. 88). Nach dieser VD. sind von der Einkommensteuer
Entschädigungen befreit, die von Arbeitgebern an ihre Arbeit»

nehmer bei der Entlassung aus dem vienstverhältnis frei»
willig gezahlt werden, sofern sie °/,s des letzten Jahres-
Verdienstes nicht übersteigen. Viese Vergünstigung findet auf
leitende Angestellte mit gröszeren Eehältern Keine Anwendung,
(vgl. § 12 Absatz 2 Setriebsrütegesetz.)
Ver Neichsfinanzhof (R?Y,) hat dieser VD. durch Urteil vom

17. DKtober 1929 VI1274/29 eine Auslegung zuteil werden

lassen, die geeignet ist, die Auseinandersetzungen zwischen den
Sanken und ihren Angestellten zu erleichtern.
Wcnn die Abfindung °/,? des letzten Iahrcsgehalts übersteigt,

so entfällt damit die Steuerfreiheit nach Z I Absatz 2 der genannten
VB. In dem vom N?y. behandelten Fall hatte die Sank ihren
Angestellten unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist
gekündigt und für die Kündigungsfrist trotz Weiterzahlung des

Eehalts auf die vienste der Angestellten verzichtet, daneben auch
<une Abfindung in Höhe von des letzten Iahresgehaltes be»

zahlt, vas Finanzamt hatte sich auf den Standpunkt gestellt, dasz
bei unbefangener Beurteilung des Tatbestandes angenommen
merden müsse, zwischen der Bank und den Sngestellten sei eine

Einigung dahin erfolgt, dafz das Angcstelltenverhältnis vorzeitig,
d. h. auf den Abbautag endigen solle, gegen Eewährung einer Kb-

findungssumme. Diejenigen Eehaltsteile, dte während der
Kündigungsfrist an die ihres Vienstes bereits enthobenen Kn»

gestellten bezahlt würden, müfzten daher der Abfindung von

des letzten Iahresgehaltes zugezählt und als freiwillige
Abfindung angesehen werden. Demnach seien die gesamten
Zahlungen einschließlich der sonst lohnsteuerfreien '/is des Jahres»
gehaltes steuerpflichtig.

Der N?tz. hat diefen Standpunkt nicht gebilligt, da ein Miß»
brauch von Formen und EestaltungsmöglichKeiten des bürger»
lichen Rechts nicht vorliege (Z S AD.). Die Angestellten hätten bis

zum Ablauf der Kündigungsfrist einen Anspruch auf Lohnzahlung
und seien andererseits verpslichtet, während der Kündigungsfrist
ihre Dienste zur Verfügung zu stellen. Wenn der Arbeitgeber
aus besonderen Eründen auf ihre weiteren vienste verzichtet habe,
so vermöge das an den Gehaltsansprüchen der Angestellten
nichts zu ändern. Oie Gehaltszahlungen Könnten daher nicht als
freiwillig gezahlte Entschädigungen angesehen. werden.

Oieses Urteil muß die ungeteilte Zustimmung der vom Abbau
betroffenen Arbeitnehmer sinken. Es mag zugegeben merden, das;
der Teil des Eehalts, dem eine Esgenleistung der Angestellten nicht
gegenüberstand, sich ihrem Wesen nach einer Abfindung stark
nähert. Sei der für das Steuerrecht gebotenen wirtschaftlichen Se»

trachtungsweise darf über gerade im vorliegenden Falle der soziale
TharaKter der Steuervergünstigung im ß I Absatz 2 der VD. nicht
übersehen werden, vas vorgehen der Sank läßt sich mit den durch
Umorganisation geschaffenen Verhältnissen und der durch die
Kündigung geminderten A^beitsmilligKeit der betroffenen An»
gestellten rechtfertigen. Such rechtlich war gegen dis Maßnahme
nichts einzuwenden. Wenn durch eine nicht vom Eesetz gebotene
Auslegung der Einigung zwischen Sank und gngestellten der
soziale Zweck der Steuervergünstigung, nämlich dem abgebauten
Angestellten den Uebergang in andere Verhältnisse auch steuerlich
zu erleichtern, illusorisch gemacht worden wäre, Zo wäre das nicht
verständlich gewesen.
In der Generalversammlung der Oisconto-Gesellschaft vom

29. DKtober 1929 ist von den Vertretern der Arbeitnehmer die
Auszahlung des 1^ fachen Iahresgehalts für den erzwungenen
Abbau gefordert worden Oie SanKangcstellten werden gut tun,
bei Verhandlungen über die Abbauentschädigungen auf dieses
Urteil des N?y. hinzuweisen. Es sichert ihnen die Steuersreiheit
für die Hälfte eines Iahresgehaltes, selbst wenn ihnen während
der Kündigungsfrist, die unter Umständen sechs Monate beträgt,
das Gehalt ohne Oienstleistung gezahlt wird (vgl. Gesetz vom

9. Juli 1926 NGSl. I. Teil S. 299).

was lese ich von der deutschen Klassik?
In einer Gesellschaft, in der der Konkurrenzkampf jedes gegen

jeden nicht nur nicht aufzuheben ist, sondern stch sogar ständig
verschärst, gibt es auch immer weniger Einheitlichkeit! sei es im
Senken, Fühlen oder Wollen, vas gilt auch für die Leser
sogenannter schöner Literatur. Man Kann sagen, daß es soviel.
„Eesch.mäcker" gibt, wie es Leser gibt. Wenn wir also den ver-
such machen, aus der deutschen Klassik bestimmte Stücke als heute
noch wichtig und allgemein lesenswert auszuwählen, so mird und
Kann diese Auswahl nicht jeden befriedigen; die Voraussetzungen,
d. h. die gesellschaftliche Lage, die Berufsbildung, die Vorbildung
u. a. sind allzu verschieden. Aber das soll eine solche Auswahl
auch gar nicht. Sie soll nur jenen ein Hilfsmittel sein, die als
vielbeschäftigte und abgehetzte Menschen einmal überhaupt nicht
allzuviel Zeit zum Lesen haben — und das sind Millionen-
Massen —i zweitens denen, die ein Interesse daran haben, lesen
zu lernen aus dem Geist ihrer aufsteigenden Klasse und nicht aus
einem ihnen aufgepfropften Geist, der nur den herrschenden Klassen
dienlich ist. Oie meisten haben diese Art Lesen nie gelernt oder
sie haben es wieder verlernt: denn von Jugend auf schlürfen sie
das Gift einer Literatur und Presse, die sie nicht fördert, sondern
schädigt und unsähig macht, den Eeist der ihr feindlichen Klaffe
zu durchdringen. Solche vergifteten Wesen sind schließlich über-
Haupt nicht mehr imstande, etwas anderes als seichte, zerstreuende,
ablenkende Magazine, illustrierte und entsprechende Nomane zu
überfliegen, durch die sie nicht vorwärts Kommen, sondern rück-
wärts. Außerdem lesen solche Armen vollkommen wahllos, über-
blicken niemals Tntwicklungsstadicn, übersehen das Tntscheidende
und Kleben am DnarK: spielen ewig wie Kinder mit bunten
Steinchen. Aber Kind spielcn als reifer Mensch ist nicht Kindlich,
sondern lächerlich und Kindisch.

Oie Auswahl nun, die wir o,'.?s der Klassik empfehlen, geht von
dem Gesichtspunkt aus, daß in cincr aufsteigenden, revolutionären
Tpoche — soweit man eine Klassengesellschaft vor floh hat — be-
stimmte Erscheinungen immer wiederkehren, aber einen cmdcrcn
Sinn jedesmal haben, anderen Inhalt und andere Form. Einige
Hauptpunkte seien genannt: Tin neuer „Freil>eits"begriff

taucht auf und beginnt in „Sturm und Orang" heftige Wellen zu
schlagen. Starke Stöße erfolgen gegen alle Oogmen, ob
wissenschaftliche, Künstlerische, erzieherische.
Kirchlich-religiöse oder soziale aller Art. Neue Mensch»
heitsziele werden aufgestellt. Oas in jeder neuen Klassengesell»
schaft immer mieder gestörte Verhältnis oon Mensch und
Natur wird auf neuer Sasis wiederherzustellen versucht. Oer
Mensch ist Gescllschafts- und Naturwesen: so ertönt immer neu
am Tnde einer Tpoche, d. h. mit dem Absterben eines Systems öer
Klassenherrschaft, ber Nuf: Zurück zur Natur. Natürlich
hat auch er zedesmal einen anderen Sinn.
Im ganzen Kann man Kurz sagen: vie Grundlage alles gesell»

schaftlichen Seins, die Bedürfnisbefriedigung, insonderheit die Srt
der Ernährung — und damit hängt zusammen: Klasse, Seruf,
Stand, jede Art sozialer Schlichtung usw. — und die Art der
Fortpflanzung — und damit hängt zusammen Lezualität, Licbe,
jede Krt biologischen Leins usw. — beginnt sich zu wandeln tn
Inhalt und Form, und dies gilt es bcim wirklichen Lesen
zu erfassen. Wer das gelernt hat — aus den heutigen Schuten
lernt er es nicht — dem entschleiert sich das „Sild von Sais", d. h.
er lernt die Wahrheit, die sur ihn und seinen Aufstieg geitende
und werdende Wahrheit erfassen.
Klopstock (1724—1L0Z) zu lesen, Kann man verzichten.

Mit Schiller einer der aufrechtesten bürgerlichen Geister seiner
Zeit, Freund und Ehrenbürger der Französischen Revolution,
Feind aller liebedienerischen Fürstensänger, erster S e r u f s schrift»
steiler — auch dies ist charakteristisch für die neue bürgerliche
Epoche —, gegen Kirchendogma, fllr Religiosität, ist seine litera»
rische Leistung, besonders seine sprachliche Leistung sür uns nur

noch in einigen seiner „Gden" genießbar.
von Wieland (I77Z—I8IZ) wird man am besten eine seiner

Kleinen „vcrsgeschichten" oder einige Stücke aus dem „Gberon"
lesen, um ihrer svrachlich-formalen Leistung und ihres anti-
dogmatisch-spöttischen TharaKters millen. Wer sick? einmal einen
Rcclambcmd Gedichte von Spitz oder auch Fleming Kaust
und sie mit Wieland vergleicht, wird den gewaltigen Fortschritt
spüren. Bürgerliches Nationalbewußtsein, Stolz auf die eigene
Tradition und Sprache treten deutlich vor. Auf Keinen Fall über-
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DHV. und VwA. gegen Einzelhandelsangestellte.
Ts soll immer noch Angestellte im yandelsgewerbe geben, oie

der Meinung sind, der veutschnationale Handlungsgehilfenverband
(OHV.) und der verband der roeiblichen Handels» und Süro»

angestellten (VwA.) vertreten die Interessen der yandelsange»
stellten. Wie diese Interessenvertretung aussieht, beweist mieder
einmal sehr drastisch ein Vorfall, der sich Kürzlich in yalle a. d. S.

abspielte.
Ver Polizeipräsident hatte hie Freigabe von zwei Sonntagen

vor Weihnachten für einen erweiterten Geschäftsverkehr verfügt.
Eegen diese von allen Tinzelhandelsangestellten begrüßte Masz»
nahm? hatte der Arbeitgeberverband Einspruch erhoben mit der

Begründung, daß Halle bei einer derartigen Regelung unter der

Konkurrenz des Leipziger Einzelhandels, dem es gelungen war,
drei Ausnahmesonntage durchzusetzen, stark zu leiden hätte. In der
vom Polizeipräsidenten anberaumten neuen Verhandlung mußte
der Arbeitgeberoertreter selbst zugeben, daß er einen Beweis für
diese Sehauptung nicht erbringen Könne. Oie führenden Einzel»
Handelsgeschäfte wären aber „entgegenkommenderweise" bereit,
bei einer Bewilligung des dritten Ausnahmesonntags die Eeschäfts
am Weihnachtsheiligabend bereits um S llhr zu schließen, von

Arbeitnehmerseite wurde besonders darauf hingemiesen, daß die

Einzelhändler als erste Kampfmaßnahme gegen den Kommenden

Frühschluß den Siebenuhrladenschluß gegenüber dem bisher be»

stehenden Sechseinhalbuhrladenschluß eingeführt hätten. Unfer
Vertreter legte bei der folgenden Besprechung ausführlich dar, dafz
durch die Osfenhaltung der Lüden in Leipzig oon einer Schädigung
der halleschen Eeschäftsmelt nicht die Rede sein Könne, vie Bereit»

Willigkeit zu einem Frühschluß am 24. vezember bedeute an»

gelichts der Stellungnahme des Seichstages und unter Berück»

sichtigung der Tatsache, daß sich sehr wenige Eeschäfte der Lebens»
Mittel» und Genußmittelbranche zu einem solchen „Entgegen-
Kommen" bereit erklärt hätten, lediglich eine schöne Teste. Unser
Vertreter ließ Keinen Zweifel darüber, daß wir mit einem dritten

Ausnahmesonntag, der eine weitere Verschlechterung für alle

Einzelhandelsangestellten bedeute, Keinesfalls einverstanden seien-
Oliv, und VwA. machten sich trotz dieser Sachlage die Argumente

der Einzelhändler zu eigen und vertraten den Standpunkt, daß
durch die Stellungnahme Leipzigs eine Ausnahmeregelung not»

wendig sei und die Hallesche Geschäftswelt doch vor wirtschaft»
lichen Schäden bewahrt werden müsse, vie Arbeitgeber waren

durch diese Hilfestellung sicher angenehm überrascht. Aber damit

noch nicht genug, brachte der vyv. es tatsächlich fertig, dem

Polizeipräsidenten seine Zustimmung zu der Freigabe eines
dritten Ausnahmesonntages zu übermitteln mit der Begründung,
daß aus Konkurrenzgründen eine gleichartige Regelung wie in

gehen aber darf man Wielands Roman „vie Sbderiten": eine der
wenigen, hervorragenden deutschen Satiren, ver ungeschulte Leser
beginne vielleicht nicht im Anfang, sondern lese erst den „Prozeß
um des Esels Schatten". Er Kommt dann in das Ganze hinein.
Er braucht durchaus nicht den ganzen Roman zu lesen; aber Teile
werden ihn außerordentlich erfreuen.
Herder (1774—I80Z), der genialste Anreger seiner Zeit, wird

literarisch dem Klassenkämpfer von heute ferner bleiben. Man
blättere aber doch einmal in seiner Sammlung „Stimmen der
Völker in Liedern" und lese zur Probe ein Kapitel aus den
„Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit", einer für
Ihre Zeit mächtigen historischen Leistung, vielleicht Kommt der
Eeschmack beim Essen.
Lessing (1729—1781). Seine vramen „Minna von Sarnhelm",

„Nathan der Weise" und „Tmilia Galotti" wird man Kaum lesen,
aber versuchen, sie auf der Sühne zu sehen, ver Kampf um das
nationale Problem in der „Minna", um das religiöse im
„Nathan" und um das soziale in „Tmilia" mird immer mitreißen
Können. Für uns wichtig zu wissen ist, besonders für das Gebiet,
das hier behandelt mird. daß mit Lessing jene besondere
bürgerliche Kunst aussassung stabilisiert zu
werden beginnt (Lessing schreibt darüber im „LaoKoon").
die für die Kunst als Ganzes und ihre Tinzel»
zweige (Dichtung. Malerei, Bildhauerei usw.) Spezialisie»
rung und strenge Begrenzung fordert. Tine Auf»
fassung, die ihren tiefen Erund in der auf pri»
vateigentum basierenden biirgerlich-Kapita»
listilchen Gesellschaft hat. Doch läßt sich das hier nicht
alles ausdeuten. Ts muß sich dem denkenden Leser erschließen.
Unbedingt empfohlen merden muß nun aber, einen Teil wenigstens
der Streitschriften Lessings gegen den ortbodozen Pastor Goeze in
yamburg zu lesen, die sogenannten „Anti-Goeze". Diese Stücke
gehen uns noch direkt nn; prachtvolle Lätze stehen hicr. und wir
lernen Lessings. des Freimaurers Stärke und auch Grenzen
Kennen; Erenzen, die in seiner Zeit liegen. Damit sind wir dann
bei Schiller und Goethe. In ihnen erfüllt sich zunächst die
Ideologie der aufsteigenden bürgerlichen Klasse. Lie bedürfen
cincr Londerbetrachtung. K L.

Mir »verben/
^tuf SSesenkuß cke» Perb»nck»v«r»k«ncke» unck
cke» <V«r«tancke» cker Kerut>«KrunKen
K«»»e wercken bi« 3..5Närs.SS« ?i?erdewett
bewerbe ve, «nstsltek. / Nunckerttau»encke
r«n Nanckknng»geKikfen unck Kür«»nge»iettken
gilt e» n«en su gewinnen. Aeberstt fincken wir
n«en unorganisierte KerussKattegen. / ?nk Äe

triebe, im Areuncke» unck KeKsnntenKrei» gilt
e». «der unsere Tieke «ufsuKISren unck un

«ereni Lerdancke neue INitgtiecker »u werden.

wer «» ?keu»uknanmen n»et.n?ei»t unck »u cken fünf besten
Werdern gekört, ertiiiit »«Her cken tibiieken g>riin,ien n«ek

freie Reise «um <t?erb«nck»tag in Stuttgart
«nck treten ^Iuientn»U mökrenck cke»»en Bauer. SureK

ckie Beteiligung cker SSerui»Kr»nKenK»««e »in werbe
»vettbewerd i»t e» ckiesmat mögliek, erliedliot»«

Kvrpritrnten »u gensLiiren.

Äu mußi tisdei »ein UNÄ fü. «Zen Verbunck

werden

Leipzig getroffen werden müsse. Der Polizeipräsident hat darauf»
hin die nachträgliche Freigabe des dritten Sonntags angeordnet.
Wenn die halleschen Tinzelhandelsangestellten jetzt das Zweifel»

hafte Vergnügen haben, im „wohlerwogenen wirtschaftlichen
Interesse" ihrer Herren Prinzipale und aus vom OYO. be»

glaubigten KonKurrenzgrllnden 2Z Tage ununterbrochen hinter
dem Ladentisch zu stehen, werden sie dem OYO. für dieses Weih»
nachtsgeschenk sicher sehr „dankbar" sein, vw,

Märkische Elektrizitätswerke.
vie monatelangen Anstrengungen, für die Angestellten dcr

Märkischen TleKtrizitätswerKe einen Tarifvertrag zu schassen, sind
wieder einmal gescheitert. Oie Einstellung der virektion der Mär»

Kischen Elektrizitätswerke zum Abschluß eines Tarifvertrages ist
miederholt in der Oeffentlichkeit gegeißelt morden. Mit größter
Energie sträubt man sich gegen den Abschluß eincs Tarifvertrages
für die Angestellten. Oiese Einstellung ist um so bemerkenswerter,
als es sich hier um ein Unternehmen handelt, das sich völlig im

Besitz oon Gemeinden und GcmeindeverbUnden befindet. Man hat
es tatsächlich wieder fertig bekommen, sich von den Angestellten
Neverse unterschreiben zu lassen, daß sie aus den Abschluß eines

Tarifvertrages verzichten,
Oie yaltung der virektion hat uns nicht überrascht. Neu ist

dagegen die Einstellung des Vorsitzenden des Angcstclltcnratcs der

yauptverwaltung der Märkischen TleKtrizitätswerKe. Oicser merk-

miirdige Vertreter oon Angestelltenintcressen gab in einer Kon-

ferenz, auf der alle Setriebe des Unternehmens vertreten waren,
die TrKlärüng ab, daß er und die Angestellten der yauptvermal-
tung den Abschluß eines Tarifvertrages nicht wünschen. Vcr an-

wesende Vertreter des Oyv„ dem dieses „Vorbild" eines Ange-
stelltenratsvorsitzenden angehört, nahm diese Erklärung stillschwci-
gend zur Kenntnis, obmohl er durch die schon seit langem laufende
Bewegung unterrichtet sein mutzte, daß dcr größte Teil dcr Ange»
stellten dcr Märkischen TleKtrizitätswerKe anders denkt. Solange
die Angestellten bei den Setriebsratswahlen nicht dafür sorgen,
daß Kollegen gewählt werdcn, die der virektion gegenüber auch
wirklich den Willen dcr Belegschaft vcrtrctcn, werden sie auf
Durchsetzung ihrer gerechtfertigten Forderungen verzichten müssen.

Untertarifliche Bezahlung im Warenhaus.
Ts gibt noch eine große Anzahl Warenhäuser in Oeutschland, die

sich mit abgeschlossenen Tarifverträgen nicht bcfrcundcn Könncn.

Auch die Firma S. WronKor u. To. in varmstadt glaubte,
nicht nötig zu haben, ihre Angestellten nach dem geltenden Tarif-
vertrage bezahlen zu müssen. Zwei Prozesse, die geführt wurdcn.
um unseren Mitgliedern ihre zustehenden Gchälter zu sichern,
dürften hoffentlich der Firma zeigen, daß der Zentralverband der

Angestellten die bcrcchtigtcn Fordcrungcn der Angestellten erfolg-
reich vertritt. In beiden Fällen war es möglich, einc Nachzahlung
der Ecbaltsdifferenz für 16 Monate herauszuholen. Organ sicrte

Angestellte waren cs, die sich durch dic EcmcrKschnft ihre Sechte
sichern Konnten. Wie aber mag cs bci dcncn sein, die cs bisher
nicht fiir nötig fanden, sich frcigcwcrkschnftlich zu organisieren?
Werden sie endlich erkennen, daß sie der Willkür dcr Arbeitgeber
nur dann crfolgrcich cntgcgcntrctcn Könncn, wenn sic dcn l?rg

zu unserem verbände finden?



10 ver freie Sngestellte Nr. l — l9Z0

, ^ U 5 v L N » 15 K Q « >U H

Mitteldeutscher Bergbau.
ver Tehalt?tarifvertrag für die Angestellten im mitteldeutschen

Sergbau murde von uns zum 20. November ISA gekündigt. Nach-
dem der grosze Lohnkampf der Arbeiter durch die verbindlich-
erklörung des zmeiten Schiedsspruches abgeschlossen mar, fanden
die Verhandlungen der tarifbeteiligten Angestelltenoerbände mit
dem Arbeitgeberverband für den SraunKohlenbergbau statt. Oiese
parteioerhandlungen führten zu dem Ergebnis, daß die Eehälter
ab I. Oezember 1929 im Ourchschnitt um a.7 v. h. erhöht murden.
ver neue Eehaltstarif läuft bis zum Zu. November 1921. Dazu
tst vereinbart morden, dasz ab I. Oezember 1920 eine Weitere Er-

höhung der Eehälter durch besondere Verhandlungen grundsätzlich
um 2,5 v. h. erfolgen soll. lim übrigen wurde vereinbart: als

Ueberstundenvergütunq 10.50 bis 2? KM, Vergütung für die dritte

Sonntagsschicht 14 NIN.. Stellenzulage 14 NM., Oienstalterszulaye
für die'Truppen I. s. b. c. 6 und II: I. 6.20 KM. 2. S.80 KM..
Z. 5.20 KM.. 4. 4.80 KM. Hausstands- und Kindergeld je 9 KM.

Lehrlingsbezüge im ersten Jahre Z5 KM, im zweiten Jahre
« KM. im dritten Jahre 56 KM.

^v5 vLl^ vi-k8icttLkvi>i<l8Qe^e^»e

Angestellte der Provisionsgeneralagenture«.
Oie am 5. November 1929 vertagten Vorverhandlungen megen

des Abschlusses eines Keichstarifvertrages für die Angestellten der

provisionsgeneralagenturen wurden am 19, Oezember unter vor-

sitz des Londerschlichters. Ministerialrat a. v, Or. yauschild, weiter-

geführt. Nach mehrstündiger Beratung beschloß die Schlichtung?-
Kammer, die Verhandlungen auf den 20. Januar I9Z0 zu vertagen,
da das beigebrachte Material ihr als nicht ausreichend erscheint.
Es sollen noch weitere Ermittlungen angestellt werden.

Das LebensgeschSft im September und Oktober.

Nach der zweiten Monatsübersicht über September und GKtober

ergibt sich, dasz in diesen beiden Monaten ZZ9 Millionen Keichs-
mark neue Lebensoersicherungsfumme von dcn privaten Essell-
schaften abgeschlossen morden ist. ver Bestand der Lebensversiche-
rung beträgt somit bis Ende DKtober 1Z,Z Milliarden Keichs-
mark Versicherungssumme. An Prämien wurden in den beiden
Monaten 111,7 Millionen Reichsmark vereinnahmt.

ch /.V5 VLN QLl>I05515l>.5ctt^r7l»N ch

Konsumverein „Vorwärts", Dresden.
vas wichtigste Ereignis mährend des 41. Eeschäftsjahres dss

Konsumvereins „vorwärts" ist die Verschmelzung des früheren
Konsumvereins pieschen, der am I. Januar 1929 mit 24 ver-
teilungsstellen, 78S2 Mitgliedern und S Millionen Mark
Jahresumsatz übernommen wurde. Oiese Zahlen eingeschlossen,
erköhte sich der Umsatz des Konsumvereins „vorwärts" in der
Zeit vom I. Juli 1928 bis 20. Juni 1929 von 47.6 auf S7.Z Mil-
lionen Mark, die Mitgliederzahl von 68 244 auf 80 218.
ver Ourchschnittsumsatz je Mitglied betrug 714 MK. von dem
Umsatz entfallen 4,1 Millionen Mark ouf die Flcischmaren-
Verteilung, 7.9 Millionen Mark auf ^e Väcksreibetriebe und
!2.l Millionen Mark auf die Abteilung Teztil», Schuhmaren und
Hausrat. In 128 verteilungsstellen erfolgte die Abgabe von

frischer Vollmilch insgesamt von 4,8 Millionen Liter im Umsatz-
werte von 1,4 Millionen Mark, Oie Eenossenschaft unterhielt
201 Verteilungsstellen, der vurchschnittsumsatz je verteilungsstelle
war ein sehr ansehnlicher und betrug 282 490 Mark. Oer vurch-
schnittsumsatz (Ourchschnittsleistung) je OerteilungsKraft be-
zifferte sich auf 41 422 Mark, vie Sparkasse weist einen Ein-
lagenbestand von IS.7 Millionen Mark auf. Beschäftigt wurden
2120 Personen. Mit dem Sau der neuen Hauptbetriebsanlagen
tst begonnen wordcn, dcr erste Sauabschnitt umfaßt u. a. den Bau
einer FleischwarenfabriK.

Konfumverein Frankfurt a. Main.
vas 29. Eeschäftsjahr der Eenossenschaft erbrachte gegenüber

dem Vorjahr eine Steigerung dcs Umsatzes von 12,2 Millionen
Mark auf 12,4 Millionen Mark. 1924 25 belief sich der Umsatz auf
7,5 Millionen Mark, so daß jetzt eine Erhöhung oon 92 v. y. ein-
getreten ist. Am diesjährigen Eesamtumsatz ist die TigenproduK»
tion. in der Hauptsache die Säckerei, mit rund 2 Millionen Mark
beteiligt. Vie EED. errichtete auf dem Eeld'nde des Konsum-
Vereins ein Fleischverteilungslager.

Oic Ecsamtsparoinlagcn beliefen sich auf 2,5 Millionen Mark.
Neben dem Ausbau der verteilungsstellen murde ein Er-
wciterungsneubau dcr Zentrale vorgenommen. An Personal be-
schäftigte die Konsumgenossenschaft 691 Angestellte und Arbeiter.
An einem sechswöchigen Unterrichtskursus nahmen 90 ver»

Käuferinnen und Lehrmädchen teil. Auch des Nachwuchses nahm
sich die Konsumgenossenschaft besonders an. Im Kindersanatorium
in Weilmünster fanden 60 Kinder für vier Wochen freundliche
Aufnahme.

25 Jahre Konsumverein Lübeck.
ver Konsumverein für Lübeck und Umgegend ist am 14. No»

vember 1904 errichtet worden. Eine anläßlich des 25jährigen
Bestehens erschienene, gut ausgestattete und reich illustrierte Fest»
schrift zeigt die Aufwärtsentwicklung dieser Eenossenschaft. Am
Schlüsse des ersten Eeschäftsjahres. und zwar am 20. September
1905. waren 272 Mitglieder mit einem Umsatz von 6757 MK. vor»

Handen. „Aus den be'schcidcnen. in dieser Schrift geschilderten An»
sängen ist ein verbraucherunternehmen geworden, das heute als
größtes Wirtschaftsunternehmen am Platze bezeichnet merden
Kann. 12 Millionen Mark Jahresumsatz, 480 000 Mark Jahres»
rückvergütung. 600 Beschäftigte, 22 S4S Mitglieder, 100 Sbgabcstcllen
mjt allen musterhaften Produktionsbetrieben und technischen Be»
trieben sind Beweise unserer heutigen Stärke."

vie rund 100 Verkaufsstellen verteilen sich auf 47 Grte, davon
50 in der Stadt Lübeck mit 120 000 Einwohnern. Oon dem Umsatz
entfallen auf die Schlächterei I.49I und auf die Bäckerei 1,516 Mil»
lionen Mark. Am Jubiläumstage wurde das neue Warenhaus
eröffnet, ein 7 Stockmerk hoher Sacksteinbau Im alten Lübecker
Saustil.

Die skandinavischen Genossenschaften gegen dieKartelle.

Während der vor Kurzem abgehaltenen jährlichen Eeneralver»
sammlung des Verbandes dänischer Konsumgenossenschaften wurde
beschlossen, den Iahresüberschuß von 2 000 000 Kronen dem leiten»
den vcrbandsausschuß als Kampffonds gegen industrielle Kartell«
zur Verfügung zu stellen, die in der letzten Zeit in den verschiedenen
Wirtschaftszweigen sich zu überragender Machtstellung aufge»
schwungen haben.
Außerdem sind die dänischen Konsumgenossenschaften in dieser

Frage an Konsumgenossenschaften anderer nordischer Länder und
an deren Verbände, die der skandinavischen EroszeinKaufsgesell»
schaft (I^orclisK ^nclelskorbuncl) angeschlossen sind, herangetreten
und haben eine Zusammenarbeit der skandinavischen Länder aus
diesem Eebiet herbeigeführt. Ein gemeinsamer fünfgliedriger
Ausschuß murde eingesetzt und mit der Aufgabe betraut, die Tnt»
micklung der Verhältnisse in den Wirtschaftszweigen, in denen
Kartelle gebildet merden, zu verfolgen und entsprechende Maß»
nahmen vorzuschlagen.
Ocr EenossenschaftsverbanK Schwedens ist durch die Herren

Albtn Johansson und Sörensen. der verband der norwegischen
Konsumvereine durch Herrn WaKsdall und der dänische verband
durch die Herren Nielsen und Sroberg vertreten, vie zmei ver»
bände der Konsumgenossenschaften Finnlands erklärten sich vor»

behaltlos für diese Zusammenarbeit, haben aber der weiten Tnt»
Zernung megen gebeten, vorläufig oon einer Vertretung Im Aus»
s'husse befreit zu merden.
Ts scheint <i".ch. daß alle skandinavischen verbände bereit sind,

gegebenenfalls das nötige Kapital zur Tründung eines Unter»
nehmen? in einem der Wirtschaftszmetge aufzubringen.

Zuerst sollen Heizöl und Margarine, dann auch andere Produkte,
insbesondere Kunstdüngemittel und Kohle, an die Neihc Kommen.
Jede? Unternehmen dieser Art soll in die Wege geleitet merden
im engen Zusammenwirken mit den schon bestehenden genossen»
schaftlichen Unternehmungen, mie z, S. die Dänische Kohlenein»
Kauf?genossenschaft (l)sn?,K Xnci<?!» I<uIkorrewi»iZl hinsichtlich der
Kohle und die Dänische Düngemittelbezugsgcnossenschaft (OsnsK
^nclels-OöcininAskorretvinLl in bezug auf stickstoffhaltige Oünge»
Mittel.
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Höhergruppierungen stnd nicht verboten.

In den Kreisen der preußischen Staat?angestellten, aber auch
bei den Dienststellen, besteht die Ausfassung, als ob da? preußisch«
Finanzministerium yöhergruppierungsanträge von gngestellten
rundmeg ablehnt oder die Dorlage verhindern mill. Man
beruft sich dabei auf bis Richtlinien des Finanzmtnifters zum
haushaltplan von 1920 und aus persönliche Aeußerungen de»

preußischen Finanzminister? Dr. HSoKer-Aschosf, die er bei ver»

schiedenen Anlässen getan hat.
Dcr Finanzminister oder andere Stellen Können diz vorlag«

von höhergruppierung?anträgen überhaupt nicht vermeiden, meil
dafür die Sestimmungen des preußischen Angestelltentarifvertrage»
vom 20. Juni 1924 maßgebend sind. Der PAT. beruht aus dem

Leistungsprinzip, d.h. jeder Angestellte hat ein tarifliche»
Kecht auf dte Oergütung?gruppe, die dem Wert seiner Tätig»
Keit entspricht. Unsere verbandsmitglieder Können berechtigt«
höhergrupvierungsanträge gemäß tz 40 PAT, nach wie vor dem

zuständigen Ministerium (über ihre Dienststelle und den Kegle»
rungsprästdenten) vorlegen und Abschriften der Anträge un» zu»

leiten, damit wir sie im Verhandlungswege unterstützen.
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Sei der Klaren Rechtslage erübrigt sich die Herausgabe eines

besonderen Erlasses über solche Selbstverständlichkeiten, Um Se-

schwcrdefall wenden sich unsere verbandsmitglieder am besten
sofort an uns.

Besahungszulagen.
Sie zweite Besatzungzone ist mit Sblauf des Monats Oezember

1929 vollständig geräumt. Nach einer Verfügung des Reichs- und

preußischen Finanzministeriums sind infolgedessen die voraussetzun-
en für die Eewährung der Lesatzungszulagen nicht mehr gegeben.
_^ie fallen mit Sblauf des Monats Vezember 1929 meg. Ferner

verändern sich im Bereich der zmeiten Zone die örtlichen Sonder»

Zuschläge. ?n den Grten mit einem Sonderzuschlag von 3 v. y.
werden Künftig nur noch 5 v. y. gewährt; die Grte. in denen bisher
ein örtlicher Sonderzuschlag von S v. y. gezahlt wurde, erhalten,
ebenso wie dies früher bereits im übrigen Reichsgebiet geregelt
worden ist, nunmehr Keine örtlichen Sonderzuschliige mehr, ver

Wegfall und die Kürzungen treten ebensalls mit dem ZI. vezember
1929 in Wirksamkeit.

SSHergruppierungsantrage find auch im Bereiche des

Kultusministeriums eilig.
Wir berichteten wiederholt, dafz wir im Ministerium für wissen»

schaft. Kunst und Volksbildung gemeinsam mit dem Hauptbetriebs»
rat Klage über die langsame Behandlung oon yöhergruppierung?»
antrügen führten und auch darüber, dafz von Erlassen, die die

Sngestellten bei den Oienststellen im Sereiche des Kultusministe»
rium? angehen, den Betriebsvertretungen nicht Kenntnis gegeben
wird. In Ergänzuno des Kunderlasses vom 26. November 1927
— pr Bes. Sl. S. 16/17 —, monach Knträge von Sngestellten auf
Susrückung in eine höhere Vergütungsgruppe ls 4Ö PAT.) mit

tunlichster Beschleunigung weiterzugeben sind, hat der Kultus-

minister in dem Trläß vom Z, vezember 1929 — Nr. IZ02 I

«. 11/29 — folgendes bestimmt:
„. . . Fch erwarte, dasz fortan alle derartigen Knträge von den

vienststellen innerhalb 14 Tagen bearbeitet und mir zur Tntschei»
dung vorgelegt merden. Es ist nicht zulässig, dasz die Oienststellen
Sufrückunysanträge von sich aus ablehnen. Zur Vermeidung von

zeitraubenden Rückfragen ist bei Kntrügen auf Eingruppierung
oder höheryruppierung oon Kngestellten IM 24 u. 40 PKT.) in

jedem Einzelfalle darzustellen, melche Krten der Tätigkeit von dem

Kngestellten vorwiegend verlangt werden müssen. Es
empfiehlt sich, die Tätigkeit des Sngestellten im Sinne der Kn»
leitung für das Nachprüfunqsverfahren gemäß § 24 Kbs. Z u. 4

PKT. (prSefSl. 1924 S. Z0?,j genau zu schildern: die auf ver»

ichiedene Vergütungsgruppen entfallenden Tätigkeiten sind hier»
vei in Verhältnissätzen vom hundert der Gesamtleistung zu ver-

merken, ven Knträgen ist außerdem in Urschrift oder Abschrift
die gutachtliche Aeußerung der örtlichen Kngestclltenvertretung
beizufügen.

Sls ein weiterer Mißstand ist es empfunden worden, daß die
örtlichen Setriebsvertretungen häufig von ministeriellen verord»
nungen und Erlassen in Angelegenheiten der Angestellten und
Srbeiter nicht in Kenntnis gesetzt werden. Ich ersuche, soweit es

nicht schon geschieht, den Setriebsvertretungen solche verord»
nungen und Erlasse rechtzeitig und in geeignet erscheinender weise
bekanntzugeben.

vieser Erlaß mird nur im Zentralblatt veröffentlicht.
Fn Vertretung. Lammers."

Oer Erlaß Ist allen Nachgeordneten Behörden übersandt worden.
Wir hoffen, daß er feine Wirkung nicht verfehlen wird.

Kündigungen in der preufzifchen Katasterverwaltung.
Seim preußischen Finanzministerium liegen jetzt die Berichte

der Regierungspräsidenten über die Auswirkung des Erlasses
vom 2Z. GKtober ,929 — KV. I 1141 — vor. Someit uns direkte
Nachrichten zugegangen sind, wird der Erlaß in den einzelnen
preußischen Regierungsbezirken verschieden durchgeführt. Während
man sich in einigen Bezirken ohne Rücksicht auf das Maß der bei
den einzelnen Aemtern noch vorliegenden Srbeiten an den Mindest»
satz von 15 v.Y. des Personals für die Kündigungen gehalten hat
und oft sogar noch darüber hinausgegangen ist. haben andere Regie»
rungspräsidenten wieder die wirklichen Verhältnisse berücksichtigt
»nd für eine Ueberweisung überflüssiger Kräfte an vienststellen. bei
denen noch Bedarf vorliegt, von sich aus gesorgt. Viese Möglich-
Keit ist in dem Erlaß des Finanzministers vorgesehen, leider aber
nicht überall beachtet worden. Fn Tinzelfcillen haben unsere ver-
bandsorgane durch Verhandlungen mit den zuständigen Oienst»
stellenleitern die Zurücknahme unbilliger Kündigungen von Oer-
bandsmitgliedern erwirkt. Fn anderen Fällen schweben noch
Beschwerden Oie Möglichkeit, auf Grund von § 84 SRG.. das
Arbeitsgericht auch tn solchen Fällen, wo bei ber vienststelle nur
ein Setriebsobmann (also Keine gesetzliche Angcstclltenvertrctung)
vorhanden ist, anzurufen, ist nicht immer beachtet worden. Um
Bereich der preußischen Finanzvcrwaltung besteht eine Ergänzung?»
Verordnung der Staat?rcgierung nach ß 61 SRG., nach dcr für
Oienststellen mit Sctricb?obleuten dcr SezirKsbetrieb?rat
bet dcr zuständigen Regierung an die Stelle der fehlenden Sn»
gestelltenvertretung tritt und deren Rechte und Sefugnisse über»

nimmt. Oie Ursache der Nichtbeachtung dieser wichtigen Schutz»
bcstimmung für die Sngestcllten ist nack, unseren Feststellungen
meist darauf zurückzuführen, daß die Oienststellen der

Weisung de? preußischem Finanzminier? in einer Verfügung von?

27. Mai 1929 (preußische? Sesoldung?blatt S. II8/II9). die Knge»
stellten von diesem Kecht in Kenntni? zu setzen, nicht noch»
gekommen sind. Un allen Fällen, wo das bewiesen werden

Kann, müssen unsere Oerbandsmitglicdcr. denen dic Kündigung
zugestellt murde, Scschwerde führen. Wir werden sic dabei unter»

stützen. Oie Oienststellen haben aber auch dcr Knregung des

Finanzminister?, die gekündigten Kngestellten bei
der Erlangung anderweitiger Beschäftigung zu
unterstützen, in zahlreichen Fällen nicht entsprochen, ob»

wohl sie ersahrung?gemüß die Möglichkeit dazu haben. ?n

manchen Fällen sind die Kngcstellten mit äußerster Kücksichts»
losigkeit behandelt morden.

Sonderverband der preußischen Katasterangeftellten.
Oa? Magdeburger Sonderverbändchen tritt in die Fußtapfsn

de? sanft entschlafenen Marburger Verbandes. Es verbreitet

Kundschreiben, in denen über die „berufsfremden OerbänSe"
— also über die TarifgewerKschasten — hergezogen und zum Bet»
tritt zu dem allein seligmachenden „Bund der Katastcrangcstclltcn,
Sitz Magdeburg" sowie zur Bildung von SezirKsgruppen auf»
gefordert wird. Oem Rundscheibcn werden streng vertrau»

liche Rundfragen (!) beigefügt, in denen um Ku?Kunft
über alle möglichen die Katasterangcstelltcn berührenden Fragen
ersucht wird, die aber nur den Zweck haben sollen, der Sundes»

leitung Kdressen der Kngestellten zu verschaffen.
Eine erfolgreiche Weiterarbeit auch für die Kngcstellten der

preußischen Katasterverwaltung ist nur durch dcn fcstcslen Zu»

sllmmenschluß und die Tinheit?sront aller preußischen Kataster»
angestellten in ihrer führenden Berufsorganisation, dem Zentral»
verband der Kngcstellten, möglich. Wer die Entmicklung beobachtet
hat, lehnt die Machenschaften dc? Sonderverbandc? ab und läßt
stch auch durch niedrige Beiträge nicht bestechen! Oie Marburger
Pleite ist allen Angestellten noch in zu guter Erinnerung und ein
warnende? Seispiel.

Hauptbetriebsratstagung im Reichsverkehrs¬
ministerium.

Am Z. und 4. Oezember 1929 tagte der yauptbetriebsrat des

ReichsverKehr?ministerium? und beschäftigte stch mit einer Reihe
von Fragen. Oon Bedeutung waren die Mitteilungen der ver»

waltung über den gegenwärtigen Stand der verreichlichung der

Wasserstraßen. Oer zuständige Referent de? Ministeriums glaubt,
daß in dieser Frage eine größere Beschleunigung in der nächsten
Zeit zu verzeichnen sein mird, weil insbesondere Preußen seinen

bi?herigen Widerstand aufgegeben habe. Sachliche Mitteilungen
im einzelnen Konnten auch nicht gemacht merden. Jedenfalls be»

steht nach unserem Dafürhalten noch für eine geraume Zeit der

groteske Zustand in der Wasserstraßenvermaltung weiter, der in

der Hauptsache auf dem Rücken de? Personal? au?getragen wird.
Wir erfahren die? jetzt mieder besonder? deutlich bei der Auflösung
de? Bauamts für die Gderregulierung in Greifenhagen und der

Versetzung der dortigen langjährig beschäftigten Sngestellten.
vier Ministerien versuchen darum herumzukommen, mie man die

Ueberweisung dieser gngestellten an andere vienststellen in die

Wege leitet. Gbwohl die Tatsache nicht zu bestreiten ist. daß es sich
im Grunde genommen um vienst in derselben vermaltung und dem»

selben Aufgabengebiet handelt, merden doch unter Zuhilfenahme dcr
beiden Finanzministerien des Reiches und Preußens ständig neue

Winkelzüge versucht, um die Angestellten um ihre Rechte auf ver»

setzung, Eewährung von UmzugsKosten und Trennung?entjchcidi»
gungen zu bringen.

Jedenfall? hat das ReichsvcrKchrsministerium aber die yoffnung,
daß die verreichlichung der Wasserstraßen in einem beschleunigteren
Tempo als bisher durchgeführt merden wird. Oies mag dcr einzige
Trost für die Kngestellten sein, denn bisher mar oon einem „Tempo"
überhaupt nichts zu verspüren.

Verwaltungsschule deutscher Krankenkassen.
Mitte November 1929 ist der Z. Lehrgang der Verwaltung?»

schule deutscher Krankenkassen zu Ende gcgangcn. Oon den
Z6 Teilnehmern unterzogen sich 55 der Abschlußprüfung. Oavon

bcftandcn die Prüfung einer mit „sehr gut", 24 mit „gut", 6 mit

„fast gut", 4 mit „ausreichend". Oas Ergebnis ist danach auch
in diesem Jahr befriedigend. — IZcoor dic Teilnehmer in ihre
Heimat zurückkehrten, fanden sic sich zu cincr Kbschiedsfcicr zu»

sammcn. GKraß vom hauptverband deutscher KrauKcnKosscu und

Kollcge Brenke vom ZdA. legten in Kurzcn Wortcn dic Ausgaben
dar, dic an die vorwärtsstrcbendcn Krankenkassenangestellten
gestellt wcrden, Kollege Lottmann sprach den Grnanisaticmcu dcn
OanK der Teilnehmer für die von ihnen geschossene Einrichtung
aus, von der alle Kollcgcn äußerst befriedigt seien.
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Mitgliederbewegung.
vie Reichsfachgruppe Sozialversicherung zählte am ZO. September

1929 IS871 INitglieder. Oie ..volkstümliche Zeitschrift für die ge»
samte Sozialversicherung" hat zurzeit 10 487 Bezieher.

Gaufachkonferenz Hessen und Hessen-Nassau.
?n Frankfurt a. Nl. tagte am 24. November eine außer»

ordentlich stark besuchte Konferenz der Angestellten tn der Sozial»
Versicherung von Hessen und Hessen-Nassau. Neben Vertretern aus

fast allen Krankenkassen des Bezirks umr auch ein Vertreter des

yauptverbandes deutscher Krankenkassen und der Leiter der Reichs»
sachgruppe. Kollege Brenke, Serlin, anmesend. Eauleiter Kollege
Mei? er gab einen eingehenden Eeschäftsbericht der Eaufach»
gruppenleitung. Oie agitatorischen Erfolge seien, mie der Redner
an umfangreichem Zahlenmaterial nachmies, durchaus befriedigend.
Mit Stolz Können mir sagen: die Angestellten in der Lozialversiche»

rung sind auch im Eaugebiet fast ausschließlich im Zentralverband
der Angestellten organisiert. Oie unseren Eau durchziehende
Landesgrenze, modurch die hessische und die preußische Sesoldungs»
ordnung für die geldliche Regelung als Erundlage dienen, habe
außerordentlich viel Kleinarbeit verursacht, vie Abgeltung der

örtlichen Londerzuschläge in Hessen Konnte leider im Eegensatz zu
allen anderen Ländern nicht erreicht merden.

An den Sericht schloß sich cine längere Aussprache, in der

allerlei Seschmerden gegen die hessische Regierung und das Gber»

versicherungsamt laut murden. Fn die VisKussion griff auch
LrenKe, Scrlin ein. Tr bcmcrkte, daß ähnliche Schmierigkeiten mie
tm Freistaat hcssen auch in anderen Landestcilcn vorhanden maren,
aber in der Hauptsache übermunden werden Konnten. Oer Tarif»
vertrag habe überall Anerkennung gefunden.
Oen Höhepunkt der Verhandlungen bildete dcr vortrag des Kol»

legen LrenKe über „Oie Reform der Reichsversicherungsordnllng".
ver Redner ging in seinem Referat von dem Artikel, Ibl der

Reichsverfassung aus, nach dem den versicherten ein maßgebender
Einfluß auf die Ausgestaltung der Sozialversicherung eingeräumt
merden müsse. Oieser Grundsatz ist fast nirgends durchgeführt-
Oer Redner behandelte eingehend die unglaubliche Zersplitterung
in der deutschen Sozialversicherung, die aus ihrer historischen
Entwicklung zu erklären sei. Un den Krankenkassen hätte aller»

dings durch Selbsthilfe außerordentlich viel zur Seseitigung der

Zersplitterung geschehen Können. Oas deutsche Unternehmertum,
das im allgemeinen für die Rationalisierung der Setriebe ein»

trete, setzt einer Rationalisierung der Sozialversicherung den aller»

schärfsten Widerstand entgegen, indem es von einer Seseitigung
der oiclcn Kleinen Betriebs-, Innungs- und sonstigen Krankenkassen
nichts wissen will. Oie Arbeitgeber verlangen Abbau der Lcistun-
gen sprcchcn im allgemeinen von mangelndem Kaufmännischem
Eeist in den vermaltungen und wenden sich trotzdem gegen die von

den Vorständen Kaufmännisch aufgezogenen Eigenbetriebe. Oie
Betriebs- und Jnnungskrankenkassen wachsen wie Pilze aus der

Erde. Oie Betriebsräte setzen vielfach diesen Neugründungen nicht
den notwendigen Widerstand entgegen. Oer Redner behandelte
ausführlich den Referentenentwurf zur Reichsversicherungsordnllng.

Nach Erledigung weiterer geschäftlicher Fragen fand die schr
sachlich und anregend verlaufene Konferenz, der am Sonnabend»

nachmittag eine gut besuchte Sondertagung der Ee»

schäftsführer der GrtsbronKenKassen vorausging, thr Ende.

Die Bundesleitung a"f der Anklagebank.
Eigentlich mar Herr Schleenbäcker angeklagt, der frühere vor-

sitzende des Landesverbandes Berlin vom Bund deutfcher Kranken»

Kassenbeamten und »angestellten. Herr Schleenbäcker hatte an den

Vorsitzenden des benachbarten Landesverbandes Brandenburg einen

Srief geschrieben, in dem er Zich sehr bitter über die Leitung des
Sundes beklagte. Tr sprach darin vom „Täsarenmahnsinn" und den

„LuZtreisen" der Herren im Bundesvorstand, von einem „sauberen
Herrn Brucker" und von ähnlichen wenig schmeichelhaften vingen.
Wegen dieser Aeußerungen mußte sich Herr Schleenbäcker Kürzlich
vor dcm Amtsgericht in NeuKölln rechtfertigen.
Im Verlauf des Prozesses maren die Rollen bald vertauscht.

Schleenbäcker ging zum Angriff auf die Bundesleitung über. Jeder

Teilnchmcr hatte nun dsn Eindruck, daß die Herren Brucker
und hecker auf der Anklagebank faßen, vie Beweisaufnahme
war für die Bundesleitung geradezu vernichtend. Ts traten eine

Reihe von jetzigen und früheren Angestellten und Funktionären des
Sundes auf. Alle belasteten die Leitung des Bundes, insbesondere
yerrn Srucker, aufs schwerste. Selbst die heute beim Sund tätigen
Kngcstellten, vor allem der stellvertretende Sundesgeschäftsführer
Rauber. mußten unter Eid zugeben, daß sie sich in der Wohnung
Lchlccnbäckers über die Zustände auf der Sundesgeschäftsstelle be»

Klagt hätten. Herr Srucker Kann von Elück sagen, daß Lchleen»
böcker die Zeugen ohne gründliche Befragung laufen ließ, sonst
wäre sicherlich noch viel mehr an den Tag gekommen.
Sus den Zeugenaussagen ergab sich widerspruchslos, daß Srucker

mit seinen Angestellten in einem Sauherdenton zu verkehren
beliebte. Was Herr Srucker alles auf Zettel geschrieben hatte, die
allen gngestellten zugänglich maren, was er selbst über den preußi»
schen Wohlfahrtsminister gesagt hat, das ist nicht miederzugeben.
Tme Zeugin, die früher im Süro des Sundes angestellt war, er»

Klärte aus Befragen, daß sie von Herrn Brucker seelisch so gepeinigt
sei, daß sie einen Selbstmordversuch unternommen habe, ver
Anwalt des Herrn Schleenbäcker glaubte, die vifferenzen mit Herrn
Brucker dadurch Klären zu Können, daß diese Angestellte vielfach zu
spät in den vienst gekommen sei. ver stellvertretende Eeschäfts»
führer, yerr Rauber, mußte aber bestätigen, daß er diese Kn»
gestellte längere Zeit nach ihrem Ausscheiden aufgefordert habe,
erneut eine Stellung in der Sundesgeschäftsleitung anzunehmen.
Sch. behauptete, daß von der großen Anzahl der ausgeschiedenen
Angestellten fast alle nach schmeren Auseinandersetzungen mit yerrn
Srucker ohne Kündigung fristlos ausgeschieden sind, viese Zustände
bei der Sundesgeschäftsleitung und mancherlei andere Anlässe
hätten ihn bewogen, gegen yerrn Srucker vorzugehen. Man habe
ihn deswegen schleunigst ausgeschlossen, um ihn so unschädlich zu
machen.

Interessant war auch, was Schleenbäcker über die Mitglieder»
zahl des Landesverbandes Serlin ausführte. Man habe ihn über
diese Mitgliederzahl im unklaren gelassen. Man sprach von

200 Mitgliedern, vem Dbervorsicherungsamt habe man auf An»
frage IS9 Mitglieder angegeben. Schließlich habe er feststellen
müssen, daß der Landesverband nur 105 zahlende Mitglieder habe.
Herrn yecker wurde zum vormurf gemacht, daß er stch über die

Bundessatzung hinwegsetze, wie es ihm gefalle. So habe hecker ab»

gelehnt, die Leitung einer Versammlung des Landesverbandes
dem Vorstand dieses Verbandes zu übergeben, obmohl die Satzung
es vorschreibe.
Oer Anmalt der Herren Srucker und yecker forderte, daß

Schleenbäcker im Hinblick auf die schmeren Beleidigungen zu einer

Freiheitsstrafe verurteilt merde. vas Gericht verurteilte ihn
wegen der formalen Beleidigungen zu Z00 RM. Eeldstrafe. Aber
die Begründung des Urteils'mar in cincm mefentlichen Teil eine
noch schärfere Verurteilung der yerren Brucker und yecker. Oas

Eericht führte mörtlich aus: Es sei ermiesen, daß der Setrieb der

Sundesgeschäftsstelle nicht ordnungsmäßig, geschweige vorbildlich
geführt worden sei. Srucker habe'sich eines rauhen und schroffen
Tones bedient. Er habe Zettel mit unflätigen Aufschriften zur
allgemeinen Kenntnis gebracht vos alles sei nickt angetan, den
Betrieb der Lundesgeschäftsstelle als mustergültig hinzustellen.
Während der Auseinandersetzungen zwischen Schleenbäcker und

seinem Anwalt brachen die zahlreichen Zuschauer wiederholt in
Ovationen für yerrn Schleenbäcker und in MißfallensKundgebungen
gegen yerrn Brucker und Herrn hecker aus. ver Vorsitzende und
der Wachtmeister bemühten sich, diese Kundgebungen niederzuhalten,
vcr Vorsitzende mußte miederholt mit Räumung des Saales drohen.
Hedcr unparteiische Teilnehmer war aufs peinlichste von den

menschenunwürdigen Umgangsformen in der Eeschäftsstelle eines
Verbandes berührt, der sich gern eine Angestelltengewerkschaft
nennen möchte.
Uns bringen die Erörterungen vor dem Amtsgericht NeuKölln

wenig neues. Sie bestätigen nur unsere alte Behauptung, daß eine

Grganisation, die in ihrem Innern so voller Krisen und Verfalls»
erschcinungen steckt, Keine wirksame Vertretung der Kranken»

Kassenangestellten sein Kann.

Angestellte «1er Kecntssnvälte un«t lXotsre

Die Anwaltskammern warnen.

vie Vereinigung der Vorstände der deutschen KnwaltsKammern

hat eine Warnung vor dem juristischen Studium erlassen, in dem es

folgendermaßen heißt:
„vie Vereinigung sieht mlt äußerster Besorgnis, in welchem

Maße die Zahl der Studierenden der Rechtswissenschaft ständig
zunimmt. In Preußen ist seit dem Jahre I9IS die Zahl der die

Rechte Studierenden von S000 auf IZ S00 im Jahre 1927, auf
IS200 im Jahre 1928 gestiegen. Sie befindet sich auch 1929 ständig
weiter im Steigen, vie gleiche Entwicklung ist in anderen deut»

schen Ländern zu beobachten, vie Zahl der Referendare in

Preußen beträgt zurzeit etwa 6S00 und ist im letzten Jahre um

etma soo gestiegen. IhreUnterbringunginstaatlichen
oderKommunalenStellenmirdnurzumKlcinsten
Teil möglich sein, vie Wirtschaft ist bei fortschreitender
Rationalisierung nicht mehr in dem gleichen Maße wie in der

Inflationszeit zur Kufnahme von Juristen fähig, vaher mird
der größte Teil der Knmärter der Anwaltschaft
zuströmen. Oieser Zuwachs wird den Bedarf ber Rechts»
anwaltschaft ganz außerordentlich überschreiten. Schon heute ist die

deutsche Rechtsanwaltschaft als überfüllt anzusehen, vie Ein»

Künste einer nicht geringen Zahl deutscher Anwälte bleiben erheb»
lich hinter dem zurück, was selbst bei bescheidensten Ansprüchen
für einen standesgemäßen Unterhalt erforderlich ist. Oie Eefahr.
welche dieser Zustand nicht nur für die Anwälte selbst, sondern für
die Rechtspslege in sich schließt, mächst, wenn die Zahl der die

Rechte Studierenden im gleichen Maße wie in den letzten Jahren
zunimmt. Vie Vereinigung der Vorstände der deutschen Anmalts-

Kammern hält stch für verpflichtet, gegenüber dem noch immer

fortdauernden Zudrang zum juristischen Studium warnend ihre
Stimme zu erheben."
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Diese Warnung begrüßen mir. Es hätte noch hinzugefügt merden

Können, dasz die Anwälte, sofern sie Angestellte beschäftigen, diese
angemessen zu entlohnen haben. Eine allgemeine tarifliche Regelung
der Arbeitsbedingungen der Angestellten mird dazu beitragen.

Neue Schlichterentscheidung fiir Magdeburg.

Auch die Anmalte in Magdeburg haben einen gegen sie gefällten
Schiedsspruch des Schlichtungsausschusfes abgelehnt, vie von uns

beantragte VerbindlicherKlärung ist am 14. November 1929 durch
den Schlichter für den Schlichterbezirk Mitteldeutschland, vr. hau-
schild, ausgesprochen. Oer Schlichter hat seiner Entscheidung eine

Begründung beigegeben, die allgemeine Beachtung verdient. Mr

entnehmen daraus folgendes:

vie Sehauptung, das; die Arbeitsoerhältnisse der Angestell»
ten durch Einzelarbeitsverträge in einer die Angestellten durchaus
zufriedenstellenden weise überall geregelt seien, hat sich nicht in

vollem Umfang beweisen lassen. Oie angestellten Ermittlungen
haben ergeben, dasz in einer ganzen Neihe von Süros die vom

Schiedsspruch vorgesehenen Mindestgehälter namentlich an die jun-
geren Kngestellten noch nicht gezahlt merden. wenn diese Unter»

jchreitungen — von ganz einzelnen Fällen abgesehen — auch nicht
erheblich sind, Zo spielen sie doch im Haushalt des Kngestellten eine

sehr Wesentliche Kolle; außerdem mird auch der Knmalt, der seine
Angestellten unter den tariflichen Gehaltssätzen bezahlt, in vielen
Fällen in nicht zu rechtfertigender Weise hinsichtlich seiner Unkosten
günstiger gestellt als derjenige, der schon bisher den sozialen Se-

langen der gngestellten in ausreichender Weise Rechnung getragen
hat. Vos eine auf unterdurchschnittlicher Sezahlung beruhende
Begünstigung einzelner Betriebe nicht ermünscht ist, haben die ver-
treter der Anwaltschaft ja auch in der Nachverhandlung indirekt

deutlich zum Ausdruck gebracht. Sie haben darauf hingemiesen,
daß von 97 Magdeburger Rechtsanmälten bisher nur SS durch das

Schlichtungsverfahren erfaßt seien. Es muß also doch mohl allen
vom Schiedsspruch erfaßten Rechtsanmälten daran liegen, daß, wenn
schon eine tarifliche Regelung der Arbeitsbedingungen der Ange-
stellten für notwendig gehalten wird, diese auch alle Büros erfaßt.
Schon aus diesem wirtschaftlichen Erund erschien die verbindlich-
erklärung des Schiedsspruches geboten. . . .

Was dann die von Arbeitgeberseite ins Feld geführte Behauptung
Über dte nachteiligen Folgen eines Earifabschlufses anlangt,
so ist dazu zu bemerken, daß alle Arbeitgeber sich der Mühe unter-
ziehen müssen, mit ihren Arbeitnehmern oder den Arbeitnehmer-
Gewerkschaften über ihre Arbeitsbedingungen zu verhandeln, und
daß die Rechtsanmälte in dieser Beziehung Keine Sonderstellung be-
anspruchen Können, vie Gefahr der Nivellierung der Srbeitsbedin-
gungen nach oben Kann schon um deswillen nicht als erheblich an-

gesehen werden, weil die Angestellten-GemerKschaften durch einen
derartigen versuch den TharaKter des Tarifvertrages als Fest-
legung der Mindestleistungen vermischen und damit ihre ganze
llarifvertragspolitik gefährden mürben. Sn einer Festlegung der
Mindestleistungen haben ober die gngestellten ganz im allgemeinen
ein sehr erhebliches Interesse und deshalb war es auch nicht er»

forderlich, daß außer den in den Verhandlungen bereits vorgebrach-
ten Klagen über die Unsicherheit der Rechtsgrundlagen in bezug auf
die Arbeitsbedingungen noch der Nachweis der Seeinträchtigung der
Belange der Sngestellten In einzelnen Fällen erbracht wird, ver
Tarifvertrag Ist nämlich nicht nur. mie das die Srbeitgeber in der
Nochoerhandlnna behauptet haben, dazu da. SrbeitsKSmpfe zu be»
enden und offenkundige Mißstände abzustellen, sondern vor allem
dazu, eine unobdingbare Grundlage fiirdieghgel»
tung derTötigKeitder gngestellten zu schaffen...
vieses Ziel läßt stch nicht erreichen auf der Grundlage der Einzel»
arbeitsverträge. an der die Magdeburger Rechtsanwölte unbedingt
festhalten wollten. Sie übersehen dabei, daß sie mit
dieser güsfgNung im S r b e i t ge b e r la g e r lvgl. die
Sesprechung im Relchsarbeitsministeriüm vom 'S? GKtober 1928
und die Erklärungen der Arbeitgeber auf der Tagung der Ges»ll»
schgst für soziale Reform In Mannheim vom 2Z. Oktober I929Z
vollkommen alleinstehen, und sie Können auch Keine
durchschlagenden Eründe däiiir geltend machen, daß der Setrieb In
einem Rechtsanmaltsbüro sich init dor tariflichen Festlenung der
Arbeitsbedingungen nicht vereinbaren lasse. Daß eine solche tarif»
liche Festleanna sehr moM mönlich ist. beweisen ia die an anderen
Orten getroffenen Abschlüsse. E?Kann mohl Kaum die Kb-
sichtderMaqdehurgergnmältesein.dsngrhsIt-

nehmern das ihnen nach Artikel ISS der Reichs-
Verfassung gemöhrlei stete Recht, mitbestimmend
an der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen
mitzuwirken, zu beschneidenund eineZusämmen-
arbeit mit den EemerKschaften auf diesem Gebiet
abzulehnen. . . .

Da Keine Aussicht vorhanden ist. daß Zich die Parteien außerhalb
des Schlichtungsverfahrens einigen Werden, und da die voraus-
sekunqen des Artikels I tz 6 der Verordnung über das Schlichtung,
wefen vom Z0. GKtober I92Z vorliegen, mußte die verbindlicher»!«'-
rung ausgesprochen merden. vr. yauschild."

Oiese Tntscheidung merden sich hoffentlich die Anwälte der noch
tariflosen Drte als gute Lehre dienen lassen.

Tarifbewegung auch in Bielefeld.
ver Sielefelder Anwaltverein ließ uns nuf unsere Auf-

forderung, einen Tarifvertrag abzuschließen, ein Schreiben des

Inhalts zugehen, daß der Anioaltverein nicht in der Lage sei,
den Abschluß eines Tarifvertrages zu tätigen. Wir werden i:un

den Schlichtungsausschuß anrufen.

AUgemeinverbiudlicherklärung.
Oas Reichsarbeitsministerium erklärte den Manteltarifuertrag

und die Eehllltsfötze für die Angestellten dcr Rcchtsanwälte und
Notare in Frankfurt a, M. mit Wirkung vom l, GKtober 1929 für
allgemeinverbindiich,

^ K v lX l) 8 tt ^ v ,

2S Zahre Präsident der Artistenloge.
vor 2S Jahren, am 22. Oezember 1904, hat M a z S e r o l - K o n o»

rah das Amt des Präsidenten der Internationalen Krtistenloge, die
gleich unserem Zdg. dem Allgemeinen freien gngcstclltcnbund
(AfA-Sund) angeschlossen ist, übernommen. In demselben Su^en-
blick verschlossen sich ihm, dem Artisten von höchstem internatio-
nalen Ruf und Ansehen, sämtliche deutschcn varietlithcatcr. Er
hat in unermüdlicher zäher Arbeit einc Grganisation 'aufgebaut,
an der Kein Virektor mehr vorbei Konnte. Wo immer in der
Welt große varictöbuhnen sind, in Siduev, in Rio de Janeiro,
in Schanghai, in Kapstadt, in New llord, San FranzisKo und
Thicago und in ganz Europa, überall wird der Name öccol-
Konorah mit SnerKennung, OanK und Liebe genannt. Als es

die Loge noch nicht gab, waren die Artisten der tollsten Willkür
mancher OireKtoren wehrlos ausgeliefert. Oie Loge aber, die
EewerKschaft, schuf den Rcchtsboden, die Erundlage für Wirt-
schaft und Lozialpflege, auf der stch die oft bestaunten Eipfel-
leistungen der Artisten erst entfalten Konnten.
Oer Jubilar ist auch im AfA-Sund nls Mitarbeiter bekannt

und beliebt, so daß wir gern uns dcn wünschen nach cincr wcitcrcn
langen und erfolgreichen Wirksamkeit zum Besten der Mitglieder
dcr Internationalen Krtistenloge anschlicßcn.

Ortsgruppe Frankfurt a. M.
Wahloueschrciben für die Wahl von Delegierten zur bcschlicsjenden

Mitgliederversammlung.
Gemäß K 29 der Vcrbnndssatzung und 8 5 dcr Ortssvtzung muß dic bc>

schließende Mitgliederversammlung aus Vertretern dcr Mitglieder gcwUhlt
Werden. Als Wahltag filr dic Wahl zur Vcrtrctcrocrsnmmlung für dns Iahv
1930 hat dcr Ortsvorstand Dienstag, den 28. Januar 1 9 Z 9 ,

be°
stimmt. Die Wahl findet in dcr geit von IZ bis A Uhr auf dc„> Vcrbands!'iiro,
Rathcnauplatz 4—6 statt. Wahlvorsteher ist Kollege »ans u«,,^, !irg!,.,urt
am Main, Rathcnauplatz 4—S.
Die Zahl dcr ?u mählcndcn Vcrtrcicr ist aui I4Z festgesetzt. Wahluors>i.l:igo

müssen bis spätestens Dienstag, dcn Si, Januar. 1» Uhr. in Händen dcs Wahl»
Vorstehers sein. Später cittgcrcichle Borschläge wcrden nicht bcriiclsichligt, '^ie
Wahlvorschläge müssen von mindestens IM Wahlberechtigten mit Vor» und gu»
»amen unter Angabe dcr Mitglicdsuummcr und dcr Bcschäftigungss'.cllc unter¬
zeichnet sein. Wahlberechtigt und müblbor sind olle Mi'glicdcr dcr e^rts-
gruppe ssranksnrt a. M., die mit ihren Beiträgen nicht länger als drei Monate
Im Rückstand sind. AIs Ausweis bci dcr Wahl gilt dns M.tglicdsbuch:. Mit.
glieder, deren Bücher bc! dcr Vcrbandsgcschäilsstcllc hinterlegt sind, erhalten
eincn entsprechenden Ausweis voni Wahlvorsteher, dcr zur Wahl bcrcchligt.
Bci dcr Wahl der Delegierten sind die auf dem Bcrbanostag in Kassel und
Köln festgesetzten Beschlüsse zu beachten. Die Wahivorschlägc können ab
21. Januar in gimmer 4 dcs Berbandsbüros eingesehen wcrdcn,

-

Sans M c n c r , Wahllciter.

Ortsgruppe Hamburg.
Da bis zum festgesetzten Termin bci dcm unterzeichneten Wahlvorsteher nur

eine gültige Liste mit der Bezeichnung „Ortsvcrwallung" eingegangen ist.
findet eine Wahl zur Vcrtrctcrvcrsammlunn »icht statt. Es gelten die o»f dcr
oben bezeichneten Liste aufgeführten Kandidaten siir das Jahr IM als ge-
wählt. .. Dcr Vorstand. Dörr.

2SiShiige.Mitgliedschaft. Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder
durch die Ucbcrrcichimg der silbernen Verbandsnadcl: Altenburn: ^wr.
Vvigt. Ausbach: Marion. Ncichcl. Barth i, P.: Konrad Li'bcr,
Bautzen: Ernst Klingst. G r o K > »B e r I i n : Wolthcr Ackermann, ^nna
Aushciufcr, Eeorg Andrec, Gustav Bandholtz, Scrmann Varz, Erorg Berg,
Adolf Dorn. Karl ssclgeutrcu, Otto sslrmming. Wilhelm Senninn, Paul L.'rtz,
Karl Leutncr, Karl Schicks, öclcnc ?ahlmann, Adnlbcrt v, gclcw^ki. Brau n»

schweig: BcrtKa Brotsch. Düsseldorf: Pcter Nonu. ssranksurl
a. M.: ssricdrich Schumacher. Sera: Paul Kötzc, Sclcnc Wctzcl. Greisen»
thal: Paul Ehcmnitz. Krünbcrg i, Schl,: Scrmann Ebcrt. Soll?
o, d. S,: Albin Adlcr, Lambürg: C. A, E, ">rcm"-. Ar'hur Nitzschle,
A, E, Rathie, Wilhelm Spl^eth. Ilmenau: Pan, ElonK, Edmund ?a„ch,
Kcrmann Lamme. Karl Köllmor. Otto Wchncr, Kahln: August Sosmann.
KrefeId: Wilhelm Ncfigen. Mittmcido: Richard Zacharias.
München: Christine Sosmann, PnlsniK : Emil Karten. N r n,.

scheid: Alk- Sattler, Paul Schlcßmann. Arnold vom Stein, Walter Wir»
batz. Albcrt Zimmcrmann. Sagan: Wührlin sscllcr, Schmeidnitz:
Paul Köhler, Schmeinfurt: ffcorg Nrnsckild, isritz Echnc der Zittnn:
Mar Strodel. gahlstelle Leivzigcr Einkanfsvcrcinignng:
Alfred Klicm 8 a h l st c l I e N o r d w c st d c u t s ch r E i n k a u ! s v c r .

einigung: Richard lstöhr. g a l, l st c I l c Vommcrschc Einkaufs.
Vereinigung: Paul Ncucndorf,

Dbcnstiiibiläcn. Das SSjähr-gc Dicnstiubilnuni konntcn fclcrn: Kollegin
?hcrrse Schosser !m Dczrmbcr im Sause El'ns Kahn ?i'l,^c !n München:
Kollcgin Auguste ss u h r m a „ n ,m Dczcmbcr bci dcr ssirma L^idcmann A -«, i»

Snnnovcr: Kollege Sinrich Octlr» im December bei der O dcnbnrner Ver>

sicherungS'Kcsellschoft i» Oldrnburn: dic KoNrgen Knrl Möller, ?r'rdrich
Land» „, ssritz Junge im Dezember bei dcr Allgemeinen Ortskranke,r»

lalse w Lübeck.
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Gehe nicht nach Amerika, wenn...

du dir Enttäuschungen ersparen Willst! Such da fliegen dir Keine

gebratenen Tauben in den Mund, und das Eeld liegt nicht auf
der Straße. In Europa Wird immer nur von den glücklichen Kus-

nahmen einzelner Individuen erzählt, man hört und liest Zahlen,
die einem phantastisch erscheinen. Aber missen mir denn über-

Haupt, dafz es immer nur einzelne sind, in einer Millionenstadt, mo

10 000 Menschen in einem Eebäude arbeiten. Meiden wir mal

mit unserer Betrachtung in Nem UorK, dem „Schmelztiegel" (Mel-
tingpot) der Völker und Sprachen. Betrachten mir mal nur den

gewöhnlichen Einwanderer, der ohne besondere Deldmittel und

LprachenKenntnisse, sein Eliick hier versuchen mill, Tr Kommt

hierher. Kennt Womöglich niemanden, der ihm zur Seite steht, und
rennt zu seinem Konsulat. Tr mird an eine„liimpio/merrt sAmm/",
Arbeitsnachweis, verwiesen und muß ohne Rücksicht auf seine bis»

herlge Tätigkeit oon Erund auf anfangen, ganz egal auf welchem
Eebiet. hinzu Kommt noch, dafz er der unerhörtesten Ausbeutung,
im Anfang als „Oreenliorn". d. h. Neuling, ausgesetzt wird.
vie Unkenntnis der englischen Sprache ist an und für sich Kein

Hinderungsgrund für den Auswanderer, denn es Kommen für ihn
für den Anfang ja doch nicht Stellen in Frage, mo er die Sprache
verwenden Könnte, denn bei ihm handelt es sich eben nur um einen
manuellen Beruf, d. h. ein Handwerk. Eewiß ist die Sprachkennt»
nis ein ungeheurer Vorteil, und wer sie von vornherein beherrscht,
ist immer eine Länge voraus. Europäische Bankprokuristen, die hier
als Küchenjungen, sowie Erafensöhne, die als Kellner angefangen
haben, sind Keine Märchen Ehemalige russische Offiziere aus der

Zarenzeit, ja sogar Eeneräle. find hier Versicherungsagenten, Kol-

porteure und menn es hoch Kommt Suchhalter. Merkwürdiger-
weise rekrutieren sich die Seruse meistens aus den Angehörigen
bestimmter Nationen, so sind die Deutschen mit Vorliebe in den

verfandräilmen der Tnnros- und Warenhäuser beschäftigt, oder
in einer „Neddig's" TrinKbude, oder sind gar Kutowäscher und

gleichzeitig Tnragemiichter. Oie Franzosen werden Köche und

Kellner, die Italiener Schuhputzer und Bauarbeiter (später Gbst»
und Gcm.",schündlcr), die Schweden Masseure und Schwimmlehrer,
die- Thincsen Wäscher, die Tngländer Fahrstuhlführer, und schließ»
lich die Iren Schutzleute und Verkehrspolizisten. Mit Ausnahme
der Iren, die cine bestimmte Zcit im Lande sein müssen, um

Schutzmann zu werden, handelt es sich hier um die typischen Kn»

fongsderuse der „Neulin'.e" (OreenKorns).

8

Anders bet den Frauen: sie haben es leichter, da die meisten
von ihnen, die es über den groszen Teich lockt und die einen prak»
tischen Kaufmännischen Seruf in Turopa ausgeführt haben. Ee»

legenheit haben, oon vornherein eine für ihre Herkunft menschen»
würdigere Stellung zu bekleiden. Sie fangen an zu Kochen, zu nähen.
Kinder und ältere Herrschaften zu pflegen, Kurz, es murde aus

der Stenotypistin oder prioatsekretärin ein Hausmädchen, Eou»
oernante oder Schneiderin, wobei die Ansangsstellungen relativ

;ut bezahlt werden Knfangsgehälter für derartige Posten be»

auZen sich von 70 bis 90 vollar den Monat bei freier Station,
wobei ein Oollar mit 2 MK. als KaufKraft in Amerika bemertet
werden mufz. Gbwohl alle diese Serufsarten Zehr überfüllt sind,
da ein größeres Sngebot als Nachfrage da ist, gibt es immer noch
die Möglichkeit, sein Eliick als „experienceci". d. h. „erfahren",
zn versuchen, ums bei den Berufen gut Klingt und zu nichts
verpflichtet. GH ja, dieses Wort „experience", „Erfahrung", spielt
auf dem New UorKer ArbeitsmarKt die größte Solle. Wir in

Europa lernen einen Seruf, für den wir „berufen" find. Zwei
oder drei Jahre erschließt uns die Laufbahn des Konfektionärs,
Sankbeamten oder gar VireKtors, LadenverKäufers oder gar
Besitzers und schließlich Suroangestellten oder gar Thefs. Auf die

handmerklichen Berufe Kommen mir später zurück. Oas sogenannte
„Umsatteln" Kommt im vergleich mit Amerika bei uns in veutfch»
land nur Zehr selten vor. etwa bei Einheiraten oder sonstigen
Zwangslagen.

yier in New UorK hingegen ist der Stellungswechsel von einer

Branche in die andere ein ganz normaler Vorgang. Oie erfolg»
reichsten Leute, wobei der Erfolg, wie überall, die Nullen hinter
der vier» und fünfstelligen Zahl ausmacht, haben irgendmann in

ihrem Leben das erlernte Sach cm den Nagel gehängt, um ganz

von vorne anzufangen, Oieser Wechsel spielt stch bei vielen

häufiger ab, und zmar so lange, bis man schließlich zu dem ge»

wünschten „Erfolg" gelangt ist. So merden Pelzhändler Theater»
Könige, Thansonettendichter und Kabarettgrößen wcrden Gber»

bürgermeister von New SorK, ScblffsKapitäne werden Millionäre
und Warenhausbesitzer, Lustspieldichter und LchlagerKomponisten
werden Politiker, MSdelfabriKonten werden Staatsanwälte, von

Börsenspekulanten ganz zu schweigen. Wie gesagt, die „Trsahrung"
verdrängt hier vollständig den „Beruf", da man ersteres bei jedem
letzteren gut verwenden Kann, aber nicht umgekehrt. Vas Klingt
ja alles sehr schön und gut, Könnte auch zn fälschen Konsequenzen
führen beim Lesen der Ueberschrift, aber — was sagt man von

den vielen Tausenden und abermals Tausenden, die zugrunde gehen
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bei dem häufigen Berufswechsel, zu dem sie gezwungen werden.
dem sie aber nicht gewachsen sind? wie eingangs bereits erwähnt,
hören wir nur von den wenigen, die das „Ziel" erreicht haben,
die anderen aber, die bei deni Kampf versagten, Kennen wir nicht,
sie interessieren uns nicht, Man wendet ein. man Kann ja schlick-
lich als Schuhmacher, Schneider oder sonstwer Handwerker riiber-

gehen. Gut! hierher gehört nun ber zweite Teil der Betrachtung:
das Handwerk!
Gehe nicht nach SmeriKa, wenn du nicht ein gutes Handwerk

ausüben Kannst! Tin gutes Handwerk wird auch hier gut bezahlt,
wenn die Leistung dementsprechend ist. Nicht allein die technischen
yandgriffe sind hierbei der Trfolg, sondern vor allem auch das

Sicheinfügen in die Rette der ganzen Grganisation oder das Oer-

stehen derselben. Bäcker beispielsmeise backen nicht das Brot,
was man im Laden erhält, und der Fleischer schlachtet nicht, was

er in Fleisch auswiegt, vas Brot und das vollkommen zubereitete
Fleisch wird von grofzen Fabriken und Schlächtereien an die Läden

geliefert, vem europäischen Handwerker sind viele Berufe ver-

schlössen, da öie meisten nur Anstellung finden, wenn sie „uvion
members" (GewerKschaftsmitgliederZ stnd. Wenn mau die samt-
lichen Vorbedingungen erfüllt hat, um als Handwerker rmzu-
Kommen, seine Seiträge bezahlt hat als Gewerkschaftler, ferner
praktische Erfahrung und Rönnen in seinem Beruf besitzt, es

ist immer noch fraglich, ob man das passende sinöen mird. vie
Bezahlung der diversen Berufe hängt auch hier von der Noch-
frage ab. Gut bezahlt merden: Friseure (besonders für Oamen),
Schaufenster- und InnendcKorateure. Konfektionszeichner, Illöbel-
und Reklamezeichner, gnftreicher, Parkett- und Linoleumleger,
und nicht zuletzt Vie hochbauarbeiter. Oas stnd die Berufe für die
Eroßstadt. Ist man jedoch Landwirt, so bietet der Westen grosze
Thanccn. obgleich auch hier die Susübung des Faches grundver-
schieden von Europa ist. ver Zug nach dem Westen mird von Fahr
zu Fahr stärker. Fm Eegensatz zu den überlaufenen und ab-
gegrasten Serufsfeldern der Eroszstadt bieten die Sgrarberufe
relativ für den. der stch damit befafzt. die größten Thancen für dcn
Einwanderer. Für den „Farmer" liegen im Westen noch un»

berechenbare Schätze verborgen.
Wir fassen zusammen: Bevor du nach SmeriKa gehst, überlege

dir reiflich, ob du nicht besser Zm Lande bliebest und dich redlich
ernährest, oder aber ob du stark genug bist. Enttäuschungen, die
Keinem erspart bleiben, zu tragen, Wisse, daß du auf jeden Fall

hier deine Persönlichkeit, deine Bildung, deine Fachkenntnis fiir
den Snfang verleugnen mußt. Ou Kannst, wenn du endlich etwas

gefunden hast, von heute auf morgen mieder arbeitslos sein, da
es meder Kündigungszeit noch Sngestelltcnversichcruno.cn gibt, vu

bist nicht Herr Schulze oder Miillcr, du bist Hohn (Johann)! Wer

in Europa mit Energie und Kraft nicht voran Kommt, wird es

bestimmt nicht in SmeriKa, dcr unbarmherzigen Tretmühle der

Srbeit, erreichen. Energie, Kraft und Können sind hicr allcin

Busineß. Weder gebratene Tauben sliegen dir in den Wund, noch
findest du die Vollars auf dcr Straße. Eche also nicht nach
Amerika, wenn du vor Enttäuschungen bewahrt sein willst

M. S. Morton. New York.

Feste und Iugend.
Nicht über die technische und inhaltliche Susgestaltung unserer

Fugendfeiern will ich heute schreiben, sondern ich will einmal ver»

suchen, aufzuzeigen, warum unsere Fugend Höhepunkte in ihrer
Arbeit braucht und was sie für unsere Bewegung bedeuten. Wie

oft hört man doch von alteren Kollegen, nicht von den alten, be»

geisterten Kämpfern, sondern meist oon denen, die nur aus reinen

Vernunftsgründen zu uns gestoßen sind, daß unsere Fugend zuviel
draußen ist und „Feste feiert, anstatt ernsthaft an fich zu arbeiten",

viese Kollegen meinen es sicher nicht schlecht, aber sie verkennen
die Zusammenhänge der vinge oder sie Können oder wollen den

jungen Menschen als solchen nicht verstehen. Oer junge Mensch
ist anders als der alte. Leine Arbeit fußt nicht auf dem Wissen
um die Dinge, sondern sie dient ihm dazu, sich dieses Wissen anzu»
eignen. Weil ihm aber das Lernen vielfach durch die Schule von

gestern und heute verleidet worden ift und weil sein junges Ich
lieber nach Schönem sucht als nach Wissenswertem, so bedienen
wir uns mancherlei Hilfsmittel. Spiel und Tanz sind nicht Ziele
unserer Arbeit, aber sie sind ein Mittel dazu, die Fugendlichen
zu uns zu bringen. Erst wenn wir die Menschen in unseren Reihen
haben, Können wir Einfluß auf sie gewinnen. Können mir ihnen
weiterhelfen und an ihnen arbeiten. Haben wir erst einmal das

Eefübl der Zusammengehörigkeit und der Gemeinschaft in ihnen
erweckt, dann gelingt es uns zweifellos fast immer, sie in unse»
rein Eeist zn erziehen und sie siir die große Fdce unserer Se»

wegung zu begeistern Daß dabei natürlich auch wirtschaftliche
und soziale Einflüsse eine Rolle spielen, brauche ich wohl nicht erst
besonders zu erwähnen. Sei aller Freude und bei aller Scgeiste»
rung aber braucht der junge Mensch Stunden, die ihn den Klltag
einmal ganz vergessen lassen, die das Eleichmah seiner Srbeit,
unterbrechen und die ihm den Inhalt unseres Schaffens in seiner
ganzen Eröße aufzeigen. Er braucht Stunden, die ihm höchstes
Erlebnis bleiben, die ihm frischen Mut und neue Begeisterung
geben, die ihm lebendiges Wissen vermitteln und ihm neue, große
Aufgaben stellen.
Das ist es, was auch wir brauchen, die wir Tag um Tag in der

Kleinarbeit stehen, die wir immer und immer wieder den
Jüngeren, den Neuen gcben und helfen müssen. Oas Wissen um

unsere Ziele nnd Kufgaben allein macht es nicht, es muh hinzu»
Kommen die Freude an der Arbeit, am Trfolg, die Segcisterung
für eine große Idee. Krbeit an unserer Jugend ist Krbeit an

unserer Zukunft. Sie erfordcrt ganze Menschen, die sich nicht
unterkriegen lassen, öie wissen, worum es geht und die trotz
mancher Mißerfolge doch ihr Ziel nicht aus den Kugen verlieren.
Einer unferer großen Vorkämpfer prägte einmal das Wort:

„Willst Eroßes du vollbringen, mußt du begeistert sein." Und

welcher junge Mensch möchte nicht Eroßes vollbringen? Oas
Leben und die Erfährung dämmen die schäumenden Wogen
jugendlicher Begeisterung schon noch rasch genug cin. Und doch:
„Begeisterung ist Sturm und Orang. und was sie schafft ist eine

Tat." Oas, was unsere Jugend Tag um Tag geschaffen hat und

auch in alle Zukunft gern und freudig erfüllen wird, ist für sie
dein Rechenezempel, ist nicht aufgebaut auf „Entschließungen" und

nüchternen Erwägungen, sondern ist der Ausdruck unbczwungener
Begeisterung und einer großen Liebe zu unserer Sachc. In dicscm
Oienst an der Eemeinschaft, in diesem Singen um cin gemeinsames
Wollen bedeutet eine machtvolle Kundgebung, eine erhebende Feier

mchr als große Konferenzen, öie dem jungen Mcnschen doch
häufig nicht das geben Können, was er sucht. Gewiß, der junge
Mensch, der zu uns in die Iugendgruppen Komm>, ist Wissens-
hungrig, aber noch mehr sucht er die Gemeinschaft Gleichgesinnter.
Es Kommt darauf cm, ob wir dcn richtigcn Weg finden, ihm das

Wissen, mit dem er für den Lcbcnskämpf ausgerrZtet sein muß,
zu vermitteln. Es Kommt überhaupt nicht nur darauf an, den

jungen Burschen und Mädeln möglichst viel totes wissen mit auf
den Weg zu geben, sondern es ist unsere Aufgabe, ihnen die Sugen
zu öffnen, ihnen den Weg zu weisen zu eigener Arbeit

änlich selbst und sie für das grotze Endziel unserer Sciocgung
zu begeistern. Wenn diese Begeisterung ausgebaut ist aus dcm

Wissen um die Zusammenhänge, menn sie gegründet ist auf einer

fcften Ueberzeugung und Weltanschauung, dann wird sie alleu
Stürmen und Mißerfolgen, die nie ausbleiben, trotzen. In diesem
Sinne sollen unsere Festtage Höhepunkte unserer Arbeit sein, an
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denen wir Rückschau halten und unsere Kräfte mustern wollen für
die Kusgaben der Zukunft.
Während ich diese Zeilen schreibe, gedenke ich der Tage in

Wien, an denen sich junge Menschen über die Erenzen der Länder

hinweg die Hände reichten und sich den lZrudcrgruß „Freundschaft"
zuriefen, tzunderttausende grüßten uns. und in gewaltigen Massen-
feiern.erlebten wir den EedanKen der Solidarität und unsere
Verbundenheit für ein gemeinsames Ziel, Ich denke an die

Tausende junger Menschen, die in Frankfurt am Main von dem

Römerberg das Treugelöbnis zu unserer EemerKschaft ablegten und
dann am Kbend in einem unendlichen Fackelzuge als die Fackel-

träger einer neuen Zukunft in die alte Handelsstadt einzogen.
Ich denke an all die großen und Kleinen Feierstunden unserer
Eemeinschaft, die uns neue Kraft geben zu neuer Krbeit und die
uns allen unvergeßlich geblieben sind. Lie miesen uns immer und
immer wieder den Weg. der vorwärts und aufwärts führt.
vamit glaube ich ein wenig dazu beigetragen zu haben, daß man

in den Reihen der älteren Kollegen das Wesen unserer Fugend»
arbeit besser zu verstehen sucht als dies oft der Fall ist. Unsere
Jugendarbeit ist vorbereitungs» und Trziehungsarbeit. Um dieser
Kufgabe gerecht werden zu Können, brauchen wir venker und
Stürmer. Wir brauchen den faustisch suchenden Menschen, wir

brauchen den venker, der erst wägt, bevor er wagt, und wir

brauchen den Stürmer, der die Trägen immer wieder anfeuert,
der begeistert und mitreißt. Eerhard öürgel, Sreslau.
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Damaschke und die Bodenreform. Von Ncgicrungsrat Mar, Sartcck, Aus dem
Leben eines Volkmonncs, Deutsche Buch»Eemcjnschafi, Berlin SW. 68, In
Haidlcder 4,96 5>M. — Das Bum ist cin Bcrsuch, die ge!amtrn Probleme dcr

Bodenreform klar und allgemeinverständlich darzustellen. Zunächst mird gezeigt,
wie dic Booenfrage schon in der Urgeschichte der Menschheit cine entscheidende
Rolle iiir den Ausstieg oder dcn Niedergang dor Völker gespielt hat. Sodann
wird dic Bodenreformlehre dargestellt und dic Frage beantwortet, was Boden»
resorm ist und was ste will. Dieser theoretischen Abhandlung folgt eine Ueber»
sicht iibcr die Praxis, d. h, ihre vielfältige Vumcndnng aus kr,'"i"ui>"lcm »nd
agrarischem Gebiet, Der Herausgeber des Werks steht Adolf Damaschke durch

langjährige persönliche Verbundenheit und sachliche Mitarbeit schr nahe. SZ«
,M dic erste und einzige Veröifcntlichung. die eincn klaren Ueberblio! ilb«
Damaschkes Lebensmerk gibt.

,
Knud Andersen. Perlmutter. Nomen, Aus dcm Dänisch?» von E, v, öol»

landcr-Lossow. 2W Seiten. «°. In Ganzleinen 6,8» NM, Broschiert S NM. Ver»
lag Georg Wcstcrmann. Braunschweig. Bcrlin Ä il>, Hamburg. — Ture Vcstcr»
'grokc, starke Liebe rcisit scin Wc.b so mit sich, daß fie aus ihr stilles, rnh.ges
Leim an Land vcrzichtct und dcm Cattcn ouis weite, wilde Meer solgte.
Wild und rauh ist das Lcbcn an Bord, tagelang muk Helene im Salon ner»

weilen, denn es ist kein Wetter fiir sie. um auf Deck zu gchcn. wcnn die auf»
gewühlte See über die „Perlmutter" hinweg ost. Dann lauscht ste aui di«
Melodie» dcs Windcs, dcn oft vom Sturme durch wütendes Zisckien unter»
brochcncn Gesang dir Seeleute bei ihrcr Tätigkeit. In drciunddrcifiig Tagcn,
wie cs sich Ture Vestcrs in den Kopf gesetzt hat, wird Paramaribo, der Be»
stiinmungshafe», erreicht. Und dicse Fiebcrbo'lle ist es, die die weitere Fahrt
des glucklichsten Schiffes des Ozeans bestimmt. Nack dcm dirfcs Buch abge»
"schloffen ist.'begibt sich etwas sehr Eigenartiges. Von anderen Schriftsteller)!
«isscn wir.' daß sie zuweilen auf Grund best mmter Erlebnisse ihre. Blich«?
schreiben, Knud Andersen ober schreibt erst das Buch, um dann erst von
seinen Gedanken gezwungen zu wcrdcn. sic zu crlcbcn. Er verkauft jetzt scin
Laus „Monsun" und alle Labe, erwirbt eincn S9»Tonnen»Fischkuttcr und geht
mit scincr geliebten Frau und dcn drei Kindern auf dcn Atlantischen Ozean,
um wieder Seemann zu sein. In diesen Tagen tritt er die merkwürdig«
Fahrt an. von dcr cr selber sagt: ;,Alle Menschen halten mich fiir verrückt,
meine'Frau aber glaubt an mich und steht zu mir, und das hilft mir ämH
Va» Schwere ertragen. Im übrigen bin ich glücklich, endlich wieder auf di«
See hinauszukommen, nach fünfzehn Iahren Kcr Sehnsucht an Land," ,

Eösta os Seijerstam, Ina Sl>»ela»d. Noman aus dem Norwegischen von
E. v. Lollandcr-Lossow. 289 Seiten. 8« In Ganzleinen 6,2« RM. Broschiert
4.« RM, Verlag Georg Westermann. Braunschweig, Bcrlin W. I», Lam»
bürg. — Der Dichter zeigt uns in diesen ? «man, daß er ein Meister der
ernsthaften Dichtung ist. Wir Hören von dcm tragischen Geschick eines jungen- -

Bauern, der durch traurige Umständc, vielleicht auch eigenes Verschulden, da«
Erde seiner Bäter, den elterlichen Los, versteigern lasse» muß. Daß ein
hinterlistiger Cchlaukovf. sogar »och ein Torffremder, ihm sein väterliches
Erbgut entwindet, trifft ihn wie ein BUK aus heiterem Simmel. TroK bäumt
sich-I» ihm auf, und der ganze Bauernstol« wird erst recht lebend». Jede
Hilfe lehnt er ab, als er ohne Obdach, ohne Labe in die Berge geht, um i«
einer Sennhütte scin Dasei» zu fristen. Stolz und Treue sind es, die sein
weiteres Leben formen. Sie verbieten ihm. den Oheim, der, ohne Erben, aus
einem guten Los sitz!, um Hilfe zu bitten, sie stnd fchüld. daß ihm auch dies«
Erbschaft entgeht, die ihm zugcdacht war. Er will nicht bemitleidet scin, er
mag'diese ?olle dcs Ausgcstoszcuen nicht spielen, cr kann dieses Dasein ohn«
eigene Scholle nicht ertragen: es ist ihm nicht gegeben, sich zu beschcid.'N.
Lieber wählt cr dic Oednis der Berge zur Leimat, auch wcnn sie ihm Bei»
derben und Untergang bringt. — Dcr Leser fühlt stch bei mancher Wendung
versucht, zu denkcn: wie leicht hätte er hier sein Geschick anders gestalten
können, wenn er dieses oder jenes unterlassen hätte. Aber gerade, dak er es

»icht anders machen kann, macht uns dieses Buch so kostbar.
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