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JusuMneMlumg zum MowpolkapttaliSmuö.
Tin Rückblick über die letzten 20 bis ZO Jahre zeigt uns

an der Größenordnung der deutschen Industrie mit aller Deut»

lichkeit. datz das wirtschaftliche Schwergewicht sich mehr und

mehr auf einige wenige Mammutbetriebe verlegt

hat, die. an Umfang. Kapitalkraft und Produktionsleistung
gemessen, den Kleinen Einzelbetrieben oft um das Tausend-
und Mehrfache überlegen sind, vor allem in den letzten zehn
Jahren hat das Tempo der Zusammenballung zu

immer gröszeren Wirtschaftseinheiten derart zugenommen, daß
die Industrien ein völlig neues Eesicht bekommen haben.
Konzerne und Truste, IntereZsengemeinschaftsverträge und

gemischtwirtschaftliche Betriebe entstanden als ganz neue, bis

dahin unbekannte Wirtschaftsgebilde. Sie gaben dem (besamt-

aufbau der Industrie, der Banken, dcs Handels ihr Eevräge
und lassen sie gegenüber der Vorkriegszeit in völlig veränder»

tem Stand erscheinen. Jetzt taucht als Bezeichnung für eine

besondere Erscheinungsform des Zusammenfassungsvorgangs
in der Kapitalistischen Wirtschaft immer öfter ein neues

Schlagmort auf: Monopolkapitalismus. Was be-

deutet es?

Zunächst sei der Zusammenfassungsvorgang
inveutschland während der letzten zehn Jahre in großen
Linien Kurz umrissen. Sein Tempo wurde charakteristisch
bestimmt durch die überstürzte Hast, mit der die Versäumnisse
der Kriegszahre ruckartig nachgeholt werden sollten, vie

Maschinerie der deutschen Wirtschaft war durch die hohe lZe-

anspruchung der Kriegsjahre heruntergewirtschaftet, teilweise
bis auf Schrottwcrt — notwendige Verbesserungen und

Neuerungen waren zurückgestellt und vernachlässigt worden.

Demgegenüber hatte insbesondere Amerika — nach dem

Kriege auf einmal der grosze Konkurrent im Inland wie

auf dem Weltmarkt — einen gewaltigen wirtschaftlichen und

technischen vorfprung. den es einzuholen galt. Oieser Hast,
die in einen regelrechten „Rationalisierungs-
fimmel" ausartete und Hunderte von getrieben schon da-

inals an den Rand des Kommenden Ruins brachte, wurde

während der Inflationszeit bis zur Währungsstabilisierung
— dem Jahrfünft von !9I9 bis 1924 — eine Zielfetzung. eine

Richtung gegeben durch zwei markante Treignifse
von größter wirtschaftlicher Bedeutung. Es war einmal die

Abtrennung wertvoller Landesgebiete —

besonders von Elsaß^othringcn und Gberschlesien —, die dic

Montanindustrie wertvoller Teile ihrer Rohstofsgrundlage
beraubte und eine wilde Jagd nach neuen Rohstofflagern im

bereits stark industrialisierten deutschen Westen entfesselte,
vurch die WahllosigKeit. mit der der Aufkauf jeder erreich»
baren Erube, Zeche. Hütte erfolgte, wurde u. a. schon damals
der Keim für spätere Krisen im Kohlenbergbau ge»

legt, vazu Kam der Währungsverfall, der die Parole ,.Flucht
in die Sachwerte!" zum lZ und G der Wirtschaftsführung
machte. Tine gewaltige Umschichtung volkswirtschaftlichen
Vermögens setzte ein. Die Idee des vertikalen Kon»

zerns, dessen wirtschaftlicher Grundgedanke die Erfassung
aller produktionsstufen vom Rohstoff bis zum Fertigprodukt
lst. wurde maßlos übertrieben, seine Bedeutung überschätzt.
Jene Inflationsgebilde waren Keine unter einheitlicher
Führung stehende Wirtschaftseinheiten, deren Bestandteile
aufeinander abgestellt waren und die zügige vurchführung
eines Produktionsprozesses durch alle Zwischenstufen ermög»
lichten — es waren wüste Knäuel, in denen schwerindustrielle
Produktionsbetriebe sinnlos mit Hotel-, Zeitungs- und Film-,
Handels- und Schifsahrtsunternehmen zusammengekoppclt
waren. Werften, Auto- 5oKomotiv- und Waggonfabriken
wurden davon Zo wenig verschont wie Bank- und versiche»
rungsdetriebe, sofern man ihrer habhaft werden Konnte.

, Kls die E o l d m ä hr u n g I92Z wie ein Blitz aus heiterem
Inflationshimmel Kam, und die Billionen-papiermarKKredite
mit einem Schlag in stabile Eoldschulden zu enorm hohen
Zinsen umgewandelt wurden, da brachen diese Konzerne zu»

sammen mie Kartenhäuser. Sieger blieb, wer flüssige Eold»

vermögen für den groszen KSumungsausverKaus
der Wirtschaft hatte Die Banken hielten sich mit

Hilfe ausländischer Eoldanleih?« schadlos^ schlaue ?inan»

ziers und neue Spekulanten schassten sich neue in»

dustrielle Königreiche aus dsn Trümmern des Zusammen-
bruchs. Zum zweiten Male vollzog sich tckie gewaltige Um»

schichtung von vermögen.
Mit der Eesamtwirtschaft sah sich auch die Industrie in einer

völlig veränderten Lage. Das zweite Jahrfünft von 1925 bis

I9°Z0 bringt ihr ganz neue Aufgaben, die wesentlich schwieriger
wären als das Ecschäftemachen mit InflationsKreditcn. Ver

Reinigung?- und Sicherungsuorgang fetzt ein. vie Unter»

nehmen mußten eine gesunde Erundlage bekommen, die IZb»

rundung dcs industriellen Besitzers durch NZte>ßung wert-



66 ver freie Kngestellte Nr. S - l9Z0

loser oder hinderlicher Bestandteile einerseits und ZuKauf
Wertvoller fehlender Teile andererseits War die notwendige
Voraussetzung zur Erlangung einer «eilen, ergiebigen pro-
duktionsgrundillge, die erstes Erfordernis geworden war. Va-

mals wurden erst die „gesunden" Konzerne aufgebaut. Zm

Frühjahr 192b entstand aus produktionstechnischen und

organisatorischen Erwägungen heraus das Riesenuntsr»
nehmen der vereinigten Stahlwerke K.-E.,

Düsseldorf, das über ein Aktienkapital von tM Millionen Rill,

verfügte. Ende 1925 waren auch die verschmeizungcn der masz-
gebenden chemischen Unternehmen Deutschlands^ es entstand
der erste und vorläufig einzige deutsche T r u st i die I. E.

Sa r de n i n d u st r i e A.-G., FranKsurt a. lll.. mit einem

Aktienkapital von I.I Milliarden UM., vieser Akt war

Merkmal für eine Wandlung in der Grganisa»
tionstechnik. vie Intcressengemeinschaftsuertrüge mtt

Gewinn- und Oerlustvereinigung, die in der Inflationszeit
abgeschlossen worden waren, wurden abgelöst durch eine noch
straffere Grganisation'. die völlige Eingliederung, Oerschmcl-
zungen waren an der Tagesordnung — als „Haus-
fusionen" bezeichnete man dabei die Einverleibung

solcher verriebe, deren Aktienkapital man in der Mehrheit
oder völlig bereits besessen hatte. Zu Hunderten verloren

Setriede ihre bisher aufrechterhaltene juristische Selbständig-
Keit, die wirtschaftlich fchon längst nicht mehr bestanden
hatte —, sie wurden Zweigstellen, Werkstätten. Filialen der

grofzen Muttergesellschaften. Wieder schmolzen die lZetrii.be

zusammen, aber mächtigere Wirtschastsgcbilde entstanden aus

diesem industriellen „Stirb und werde".

verhältnismäßig rasch war eine geroisse Festigung er-

reicht, und nur ganz wenige Industriegruppen, die zu stark
übersetzt waren, Konnten die Erundlage nicht finden, die die

Produktion mit den Erfordernissen des Ab-

satzmarktes in Einklang brachte. Im Mittelpunkt
all dieser Bestrebungen und Semühungen stand die Ratio»

nalisierung, die nur zu häufig damit sich erfchöpfte,
aus der menschlichen Arbeitskraft herauszuprcssen, was nur

herauszupressen ging, vie dauernd gestiegenen Kopflcistungen
sind der Beweis. — Oas Zusammenfassungstempo — von den

späteren Wellen in einzelnen Eruppen abgcsclzen — verebbte,
die dringlichere Kufgabe war die Beherrschung
des Absatzmarktes, der zum Teil erst wieder erobert

roerden mutzte.
vie Weiterentwicklung brachte eine deutliche Tron»

nung der beiden großen Indujtriegruvpeni produktiv»
guter- und v e r b r a u ch s g ü t e r - Undustrien. Während
es den auf der Rohstoffgrundlage sitzenden produktiugüter-
Industrien — insbesondere dem Kohlenbergbau und der

Schwereisenindustrie — überraschend schnell gelang, sich mit

Kartellen und Syndikaten festgefügte MarKtorgani-
sationen zu schaffen, die eine monopolistische Beherrschung
der verdraucherschaft ermöglichten, Konnten die meisten ver»

brauchsgüter-Industrien nicht einmal zu einer organischen
Setriebsgliederung gelangen, vie Nachteile der Uebersetzung
des Produktionsapparats — in den Produktivgüter-Industrien
durch Mengenbegrenzungen beseitigt — brachten den vcr»

brauchsgüter-Industrien den Konkurrenzkampf aller gegen
alle und verurteilten sie — mit wenigen Ausnahmen — zu

niangeihafter Rentabilität. Oa sie zudem die tzauptlcid»
tragenden der zu geringen inneren KausKraft der Nassen
waren. Kamen sie aus den Krisen gar nicht mehr heraus.

viese unterschiedliche Entwicklung läßt uns begreifen, was

unter Monopolkapitalismus verstanden sein will.

Vie wichtigsten Schlüsselindustrien veutschlands werdcn heute
nicht mehr vertreten durch soundsoviele Setriebe — sie treten

der Wirtsclmft und der verbraucherschaft gegenüber als ein

Kartell, als ein Syndikat auf! Es gibt Keinen freien Markt

mchr, auf dem sich der preis einer Ware nach dem Eesetz von

Kngebot und Nachfrage bildet, vurch das Syndikat wird die
Ware vielmehr Künstlich so Knapp gehalten, daß der gewünschte
hohe preis erzielt werden Kann, ver preis aber richtet sich

in seiner untersten Erenze nach Herstellungskosten
pluspro fit spanne des schlechte st arbeiten»

den SyndiKatsbetriebes! Und es wird aufmerk»
sam darüber gewacht, daß Kein Außenseiter diese Harmonie
des profitmachens stört. Weit mehr also, als die Syndikate
der Wirtschaft durch den „stabilen" preis jemals nützen
Könnten, schadigen sich die Volkswirtschaft durch den übcr»

höhten preis, der zudem starr ist. Was der einzelne Produzent
nicht vermag, bringt das Syndikat spielend zustande! mono-

polistische Marktbeherrschung, Monopol stlschcs preisdiktut!
In diesem zweiten Iahrsünft sind die Kartelle und Syndi»

Kate solchermaßen die Schrittmacher zum „MonopolKapita-
lismus" gewesen. Eine straffe Marktorganisation ersetzt das

wirkliche Monopol, das Keiner dcr Einzelproduzenten jemals
allein innehaben Könnte. Wäre die Gesamtproduktion einer

Ware nämlich in einer Hand ohne namhaste Konkurrenz ver»

einigt, so wäre dieser Betrieb Kraft seiner Machtstellung ein

Trust und es bedürfte Keines Kartells odcr Syndikats, um den

Markt zu beherrschen. So aber wird ein Künstliches Monopol
erzeugt, das jeden Partner solcher Syndikatsverträge in den

Vorzug einer Monopolstellung bringt, die ohne sie gar nicht
vorhanden und auch ge.r nie erreichbar wäre. Oa heute in

Oeutschland fast alle wichtigen Waren Kartelliert und syndi-
ziert sind, trägt d.e deutsche Wirtschast bereits in ihrem Ee»

samtaufbau das Eevräge des Monopolkapitalismus. Man be»

zeichnet damit also ein neues Eesicht des Kapita-
listischen Wirtschaftssystems, das durch die

Schaffung Künstlich hergestellter Monopole
charakterisiert ist. S e bedrohen in ihren Auswirkungen das

Wohl der Eesamtheit genau so wie natürliche Monopole,
vielleicht sogar noch schärfer!

Besonders im Hahre 1929 ist deutlich erkennbar geworden,
daß die bereits monopolkapitalistisch organisierten Industrien
anderen Industrien ofsenbar überlegen sind. Oie produktiv-
güter-Zndustrien im Westen waren infolge ihrer bereits voll-

zogenen Entwicklung zum Monopolkapitalismus wid.'r»

Ztandsfähiger gegen die Nachteile der nachlassenden KonjunK»
tur, der sie zudem durch ein gut funktionierendes ,,Kussuhr-
ventil" begegnen Konnten, vie verschlechterte Konjunktur
hinderte nicht an ReKordproduKtion! Internationale — rich-
tiger gesagt i intereuropäische — Kartellab-

machungen stärken zudem die Machtstellung, geben dein

Monopolkapitalismus also mindestens europäisches Kusmaß.
vie Lasten und Nachteile der verschlechterten Wirtschaftslage
wurden erfolgreich abgewälzt aus die noch nicht monopoli»
sierten Oerbrauchsgüter-Industrien (denen man die weitervcr»

arbeitenden Industrien zum großen Teile hinzurechnen muß);
sie standen im Zeichen hoher Arbeitslosigkeit, Es wird weirer

immer deutlicher erkennbar, daß die monopolistischen pro»
duKtivgüter-Inoustrien über reichliches Kapital vsr»

fügen, während bei der an sich herrschenden Kapitalknappheit
die Verbrauchsgüter-Industrien doppelt und dreifach benach»
teiligt erscheinen, vas Kapital sucht Anlage nur

in monopolistischen Industrien — es meidet alle

produktions- und markttechnisch nicht so straff organisierten
Industriezweige. Gb die Verbrauchsgüter-Industrien unter

dem Vruck vielleicht Kommender Ecldgeber die gleiche Ent-

Wicklung zum Monopolkapitalismus gehen werden oder ob

sie eine ihrer Eigenart entsprechende neue tdrganisationsform
finden werden, ist vorläufig noch nicht abzusehen.
Mit jedem weiteren Schritt zum Monopolkapitalismus

wird aber die Notwendigkeit öffentlicher Kontrolle dringlicher.
Ghne sie ist ein Mißbrauch dieser unzähligen monopolistischen
Machtstellungen auf die Vauer nicht zu verhüten.

Eerbard Krevssig.

Me Kss Se? §SM«sWZZsZEK
lZk lZroö /^lle Kolleginnen uncl Kollegen Können Kellen,
inclem sie >ecle «klene 8 re11e s « lori rnei ci en »r, <ti«
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verbanckstag 1930.
ver vierte verbandstag des Zentralverbandes der lZngestellten wird hierdurch auf

Sonntag, äen 18. Mai. bi5 Dienstag, 6en 20. Mai 1930,

nach Stuttgart, Liederhalle, Süchsenstratze einberufen. — Seginn der Tagung: Sonntag, den IS. !Nai, vorm. 10llhr.

Oie Tagesordnung lautet:

1. Eeschäftsbericht. Berichterstatter: llrban.

2. Kassenbericht. Berichterstatter: Wucher.
5. Bericht des Beirates. Berichte statter: Lehmann.
4. Sericht der Schriftleitung. Serichterstatter: Lange,
5. Sericht über die Jugendarbeit. Serichterstatter: llcko.

6. Sericht über die pensionskasse. Serichterstatter: Sinan.

7. Aussprache.

8. vie Wirtschaft unä ckie Sozialpolitik.
Referenten: Aeichstagsabgeordneter vr. Paul Yertz,
Fritz Schröder.

9. Beratung der satzungsgemätz eingereichten Anträge.
10. Wahlen.

Anträge, die auf dem verbandstage behandelt werden sollen. Können nach § az Abf. Z unserer Satzung nur von

Ortsgruppen und Taukonferenzen gestellt werden. Sie sind mindestens sechs Wochen vor Seginn des verbanostagos,

also spätestens bis zum ö. April I9Z0, beim verbandsvorstand schriftlich einzureichen.
Für die Wahlen der Vertreter zum verbandstage sind die 46 bis 4« der Satzung matzgebend, vie Wahlordnung

und die WahlKreiseinteilung ist in Nummer 2 der verbandszeitschrift „Oer freie Kngestellte" veröffentlicht worden.

ver verbancksvorstanck. Gtto llrban, Vorsitzender.

Tatzungsänckerungsanträge ckes verbancksvorstanckes unck Beirates.

a) verbanässatzung.
s s.

Absatz 2. Nach dem Worte „Satzung" ist einzufügen:
„ihrer Künftigen Aenderungen."

s 7a.

neu: „Anrechnung früherer Mitgliedszeiten.
1. Auf die Anwartschaftszeit für Leistungen mird eine frühere

Mitgliedschaft im Zentralverband der Angestellten angerechnet,
wenn die Anrechnung mit der Beitrittserklärung beantragt Wird.
Die Anrechnung wird wirksam nach Zurücklegung einer ununter»

brochenen Mitgliedszeit und Beitragszahlung von vierundzwanzig
Monaten.

2. Oie Anrechnung einer früheren Mitgliedszeit ist ausgeschlossen,
wenn sie auf Erund des ZI? endete.

Z Tine frühere Mitgliedszeit beim Zentralverband der Kn»

gestellten, die von einem anderen verbände angerechnet wurde,
wird beim Wiedereintritt nur als Mitgliedszeit des anderen Der»
bandes ls 8) angerechnet."

s S.

Absatz ib: „Oie Mitgliedszeit in einem anderen verbände wird

auf die Anwartschaftszeit für das Unfallstorbeqeld ls ?0l und die

Aussteuerbeihilfe ls ?>> nicht angerechnet. Kuf die Anwartschaft?»
zeit für die Kltersunterstützung ls 921 mird diese Mitoliedszeit
nur angerechnet, soweit es im s ?2 und den Ausführung?»
bestimmungen dazu au?drücklich bestimmt ist."

Absatz S: statt „EewerKschaften" ist „Serufsverbänden" zu setzen.

s 10.

'Absatz a ist am Schluß einzufügen:
„Oer Uebertritt ist unverzüglich schriftlich zu melden. Dabei ist

ber Uebertritt nachzuweisen.
bs Weibliche Mitglieder, die bei ihrer Verheiratung au? dem

Seruf ausscheiden. Können ohne Unnehaltung der Kündigungsfrist
zum Schlüsse des Kalendermonats, in dem die Verheiratung er»

folgte, austreten."

s '5.

Sbsatz I soll lauten:

„Kls Monatsbeitrag ist festgesetzt morden für
s) ordentliche Mitglieder bei einem Srutio-MonatseinKommen

bi? zu 60 KM. I,SO KM. Unterklasse
von mehr als 60 bi? IM KM. 2,25 KM. «lasse I

.. 100
..

,50
.. Z.25 ., ..

2

„ ,, „150 ..200 .. 4.25
„ ..

Z

,. 200
.. Z00

,. 5.25 .. ..
4

,, .. .. Z00
..

500
., 6.— ., „5

.. „ „ S00
.. 7.— ,. ,. 6

b) Iugendmitgliedcr bi? zur Vollendung de? 17. reben?jahre?
und für Lehrlinge......... o.50 KM.

neu:

c) „ver verbandstag setzt die IZeitragsteile fest, die nur für be»
stimmte Zwecke verwendet und vom verbandsvorstand be»
sonders zu verwalten sind." .

neuer Absatz:
„Oie Seitrayspflicht beginnt mit der Abgabe der Beitritt?-

erklörung. Sie endet mit dem Schlüsse de? Kalendcrmonats, in
dem die Mitgliedschaft erlischt."

Absatz 10: Oer zweite Latz soll lauten:

„Während der beitrag?freien Zeit Kann die Mitgliedschaft durch
Zahlung einer verwaltung?gobühr von 0.10 KM. monatlich bi?

zu vierundzwanzig Monaten aufrechterhalten werden. Nach»
Entrichtung von Beiträgen ist nicht zulässig. Mit der Zahlung von

ordentlichen Seiträgen lebt die Mitgliedschaft wieder auf."
Sbsatz 12 soll lauten:

1. „Seitragsfrei ist,
s) wer dauernd arbeitsunfähig ist,
b) wer Ruhegehalt. Kuhegeld odcr Unoaliocnrcnte bezieht und die

TrwerbstätigKeit aufgibt. Als erwerbstätig gilt jedoch, wer

mindestens ein Orittcl seines Gesamteinkommens als Tntgelt
als Angestellter <s Sl bezieht,"

2. „Während der beitragsfroien Zeit ruht die Anwartschaft auf
Leistungen. Tntrichtung oon Seiträgen für diese Zeit ist nicht
zulässig."

Z. „Oie Anwartschaft auf Sterbegeld bleibt auf Antrag erhalten,
wenn eine ununterbrochene Mitgliedszeit und Beitragszahlung oon

sechzig Monaten im Zentralverband der gngestellten nachgewiesen
wird, ver Sntrag ist spätestens innerhalb drei Monaten nach Ein-
tritt de? Ereignisses zu stellen. Oem Antrage ist das Mitgliedsbuch
beizufügen."

s is.

Absatz I einzufügen:
„Stimmberechtigt sind die ordentlichen Mitglieder,"
Absatz 2 als Schlußsatz:
„Oer geschäftsführende Grtsbeamte Kann von dem Verbands»

vorstand zum ersten Bevollmächtigten der Tirtsgruppe bestellt
werden."

s 20.

Absatz Z einzufügen:
„Wahlfähig und wahlberechtigt sind die ordentlichen Mitglieder.'

8 22.

Absatz I soll lauten:

Beitragsanteile.
1. vom verbandsvorstand stehen zu die Tinnahmen an Beiträgen

mit Ausnahme dcr Scitragsantcils nach Sbs. 2. an Tintrittsgcloern
ls 61, für Trsatzbüchcr ls 7) und an AnerKennungsgcbühren ls S).
Ocr Ortsgruppe verbleiben die Tinnahmen an Boitragsanteilen
nach Kbs. 2, an verzugsgcbühren ls >6), an verwaltungsgobübren
ls >71 und 10 n g UnKostcnocbübron aus dcn für bc'ondcre ?ondz

bcstimmtcn Seitragsteilen (s I5c), mit Ausnahme der Beitrags»
teile fiir dic Altcrshilfe.

2. Oie der Drtsgruppe verbleibenden öeitragsanteile betragen:
für Grtsgruppen bis zu 500 vollzahlenden Mitgl. 25 o. y.

.. ..
1000

.. ..
Z0

.. ..

„ .,
mit mehr als 1000 „ ., 25

.. ,.

von den Beiträgen nock Abzug der Seitragsteile für besondere
Fond? (ss I5c und 22 Abs. i).



68 ver fr eie lZ n gest e llt e Nr 5 ,- 1930

28.

Msatz 1: Erster Latz soll lauten:

„Lehrlinge und INitglieder, die das 17. Lebensjahr noch nicht
vollcndet haben, sind innerhalb der Ortsgruppe in Iugendgruppen
zusammenzufassen,"

Ferner ist einzufügen:
„Oer Leiter der Iugendgrupve wird auf Vorschlag der Jugend-

gruppenversllininlung von der Mitgliederversammlung gewählt."

s 29.

Absatz 5 sind die Worte zu streichen:
„in jedem Vierteljahr".

§ 28.

Absatz 2 ist einzufügen:
„Oie Snstollungsbedingungen der verbemdsbcamten bedürfen

seiner Zustimmung."
Absatz 2: Ocr erste Zwischensatz soll lauten:

„Oer Dbmann des Beirats ist berechtigt, an den Sitzungen des

verbandsvorstandes teilzunehmen."

§ 40.

Absatz 2: ver Schlußsatz ist zu streichen:
„und beschließt die Anstellungsbcdingungen der Verbands-

beamten."

§ 41.

Absatz 1: Oas Wort „Zweidrittelstimmenmehrheit" ist durch
„mit einer Mehrheit von drei vierteln der abgegebenen Stimmen"

zu ersetzen.
s 42.

Absatz 2 soll lauten:

„Knträge zum verbandstage Können nur von dem Verbands»
vorstünde, dem Beirat, den Ortsgruppen oder den GauKonferenzen
gestellt werden. Anträge der Ortsgruppen und EauKonserenzen
müssen spätestens sechs Wochen vor der Tagung beim Verbands-
vorstand schriftlich eingereicht werden."

Absatz I:

Absatz I:

Absatz I:

§ 46.

statt 1000 — 12S0

„ 2500 — 2000

,. 4000 — 6000

„ aus je weitere 2000 — 5000

., Kestzahlen von 1500 — 2500

s 47.

statt 1000 ^ 1250

s 48.

statt 1000 - 12S0

§ 50.

„NichtZustellung der Zeitung hebt die satzungsgemätzen Pflichten
der Mitglieder nicht auf."

Absatz 4 foll lauten:

„Mitglieder der Iugendgruppe erhalten statt der Verbandszeit»
schrift die „Jugendblätter". Tine Zustcllungsgebühr darf nicht er»

hoben werden."

Absatz 5 ist zu streichen.
s 69.

Schlußsatz:
„vie Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung de«

Beschlusses des verbandsvorstandes bei diesem einzulegen."
s 71.

Absatz Ib:

„Stellenlosenunterstützung wird nicht gewährt, wenn die Stellen»

losigkeit durck? eine ehrenrührige Handlung dcs Mitgliedes ver»

ursöcht wurde,"

s 7Z.

Absatz 1 ist einzufügen:
Beitragsklasse 6 täglich 2.20 NM. (15,60 KM. wöchentlich)

S „ 1.90 „ (12.20 .. ,. )
Jugendklasse ., 0,20 „ ( 1,40 „ „ )

s 7Z.

Absatz I zum Schluß:
„Wurde die Stellenlosenunterstützung nach einer Anwartschastszeit

von fünf Jahren bis zur Höchstdauer bezogen, so wird die An-
wnrtsckmft für einen neuen Unterftützungsfall nach Zurücklegung
ei^r Anwartschaftszeit von einem Hahre erworben. Oie Stellen»

lofenunterftützung auf Gründ dieser Anwartschaft Kann bis zu vier
Wochen gewährt merden."

§ 80

ist einzufügen:
„SeitragsKlasse 6 täglich 1,10 KM. (7.70 KM. wöchentlich)".

s 89.

Absatz 2 ist für SeitragsKlasse 6 folgende Staffelung einzufügen:
70 KM.
150

..

200
..

200
„

250
„

400 ..

s 90.

Absatz I soll lauten:
in den SeitragsKlassen 1 bis 2

.. ,. >. 4
..

6

s 92.

500 KM,

1000
>,

Absatz 2 soll lauten:

„Oie Zeitschrift wird jedem ordentlichen Mitglied, das seine Sei»

träge in der zutreffenden Klasse zahlt, zugestellt, Vie Drtsgruppe
Kann zur Deckung ihrer ZustellungsKosten eine Gebühr von

0,15 KM. je Monat von dem Mitglied erheben."
Absatz 2 soll lauten:

Sbsatz I soll lauten:

,,a) Mitgliedern der Beitragsklassen I bis 6, die bei Vollendung
des fünfundsechzigsten Lebensjahres erwerbstätig sind und di«
Anmartschaftszeit zurückgelegt haben. Kann Sltersunterftützung
gewährt werden.

b) Vie Unterstützung Kann auch den Mitgliedern gewährt werden,
die vor dem 1. Juli 1920 beigetreten sind, wenn sie die Snwart»
schaftszeit erst nach Vollendung des fünfundsechzigsten Lebens-

jahres zurücklegen und bis zur Erfüllung der Snmartschaftszeit
erwerbstätig geblieben sind. § 15 Ziffer 12 gilt entsprechend."

b) Ordnung äer Pensionskasse.
8 2.

Neuer Sbsatz 2:

verheiratete weibliche Mitglieder Können Anteile nicht erwerben.

s S.

Sbsatz 2:

„Die Seitragspflicht ruht, wenn die Mitgliedschaft im verband
ruht,"
tst zu streichen.

s S.

Sbfatz 4 (neue Fassung):
Für Inhaber von Anteilen, die aus dem Verband ausscheiden,

erhöht sich der Gesamtdeitrag um eine Verwaltungssteuer von je
.1 KM, für jeden Anteil, mindestens von 2 KM. monatlich.

(Oie übrige Fassung bleibt.)
Sbsatz 5 wird gestrichen.
Sbsatz 6 (neue Fassung):
Ist ein Snteilinhaber aus dem verbände ausgeschlossen worden,

so Kann er durch vorstandsbeschluiz auch aus der pensionskasse
ausgeschlossen werden: es Können ihm dann 80 v.Y. der ein-

gezahlten Beiträge zurückerstattet werden.

s 10.

Sbsatz 2 (neue Fassung):
IZt dle SerufsunfähigKeit die Folge einer militärischen Oienst»

leistung oder einer Dienstleistung bei der Koichsmohr, Keichsmarine
oder Schutzpolizei, Zo darf ein Kuhcgeld nicht gewährt werden.

s 12.

?,n Sbsatz 2 wird zwischen Ziffcr 2 und 2 eine neue Ziffer (2s)
eingefügt:

„wenn die Ehe während dcs Bezuges des Kuhegeldes geschlossen
worden ist."

Ziffer 2: Wcnn der Tod des Mitgliedes durch eine militärisch»
Oienstleistung oder durch eine Dienstleistung bei der Reichswehr,
Keichsmarine oder Schutzpolizei erfolgt.

s 17.
Neuer Sbsatz 7:

Die Empfänger von Unterstützungen sind verpflichtet, jede Sende»

rung in den Voraussetzungen für den Bezug einer Unterstützung
unverzüglich dem verbandsvorstand zu melden.

§ 13.

Weibliche Mitglieder scheiden bei ihrer Verheiratung aus der

pensionskasse aus. Sie erhalten 90 v. y. der eingezahlten Seitriigi
zurückerstattet.

Uebergangsbestimmungen.
1. Für UnterstUtzungsfälle, die vor dem I. Juli 1928 ein»

getreten sind, werden 40 v. y. der nach den Z§ 8 ff. sich ergebenden
Betrüge gewährt.

2. Für UnterstUtzungsfälle, die in der Zeit vom 1. Juli 1928
bis 20, Iuni 1929 eingetreten sind, werden von dem Grundbetrag
(H 8 Sbs. 1) 80 v.Y., von den SteigerungsbetrSgen (§ 8 Kbs. I)
40 v. li. gewährt.

2. Für die nach dem 20. Juni 1929 eintretenden Unterstützung?»
fälle werden für Seitragszeiten, die nach t>em 1. Juli 1924 zurück»
gelegt worden sind, Grundbetrag und Steigerungsbeträge voll

gewährt, während von den Lteigerungsbeträgen für Beitrags»
Zeiten, die vor dcm 1. Juli 1?24 zurückgelegt morden sind, 40 v.Y.
der Steigerungsbeträge gemährt merden.
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Tagung äes Beirats.
Der Verbandsbeirat und der verbandsvorstand tagten am 10. und

>I. Februar gemeinschaftlich in der Hauptgeschäftsstelle zu lZerlin.

llollege Urban erstattete den Geschäftsbericht, Kollege

Wucher den Kassenbericht. Beide Konnten über eine er-

treuliche Weiterentwicklung des ZdlZ. berichten. Unsere Parole sei:
Nicht stille zu stehen, sondern mit allen Kräften vorwärts zu

schreiten.

Oie eigentliche Aufgabe der gemeinsamen Tagung bestand in der

Vorbereitung des verbandstage s. vem Antrage des

Vorstandes über die Festsetzung dcr Tagesordnung des Oer-

bandstages wurde einhellig zugestimmt. Viese Tagesordnung ist
an anderer Stelle dieser Zeitschrift ersichtlich, ebenso sind die

Latzungsänderungen abgedruckt, die dem verbandstage als

gemeinsamer Antrag des Vorstandes und Beirats vorgelegt werden

sollen.

Zur Vorberatung der Satzungsänderungen auf dcm Verbands-

tage wurde eine LtatutenberatungsKommission ein-

gesetzt. Lie setzt sich zusammen aus je einem Vertreter der (Laue:

Ortsgruppe Berlin (Stellvertreter: Tau Brandenburg): Hessen
(Stellvertreter: Derselbe): Südbavern (Stellvertreter Nordbavernl:
Mitteldeutschland (Stellvertreter Thüringen) i Nordwestmark (Stell»
Vertreter: Derselbe): Rheinland-Wcstfalen (Stellvertreter Pfalz):
Ost-Lachsen (Stellvertreter: West-Laehsen): Schlesien (Stellvertreter:

Derselbe): Baden (Stellvertreter: Württemberg). Ferner gehören
der StätütenberatungsKommission an: Oie Eauleiter Tott-

furcht (Berlin) und Oörr (Hamburg), die öeiratsmitglieder
Lehmann und Latal und Vertreter des verbandsvorstandes.
Ueber die Wahl derjenigen StatutenbcratungsKommisstonsmit-
glieder, die die vorgenannten (Laue, wählen sollen, beschloß der

Beirat: „Oie Mitglieder der LatzungsberatungsKommission werden

von der EauKonferenz aus der Mitte der zum verbandstag zu

entsendenden Vertreter gewählt, hierbei haben auch die Vertreter

ber zum Eau gehörenden GrtswahlKrcise Ltimmrecht, wie auch die

tn den GrtswahlKreisen zum verbandstage gewählten Vertreter

wählbar für die LatzungsberatungsKommission sind. In Serlin

wählt die Grtsleitung." , .

Als Vertreter des Seirats zum verbandstag
wurden gewählt: Wendler (Leipzig), Kissel (Frankfurt a. M),
hörmann (Sremen) sowie Ißberner (Stettin) als Stellver-

treter.

Eegen die vom Reichsfinanzminister beabsichtigte Beraubung der

Keichsversicherungsanstalt für Angestellte durch Einführung einer

sogenannten „Eefahrengcmeinschaft" wurde folgende Entschließung
gefaßt:

„Oer am 10. und I I, Februar I9Z0 zu cincr gemeinsamen Tagung
in Serlin versammelte Seirai und der verbandsvorstand des

Zentralverbandcs dcr Angcstellten erhcben schärfsten Protest gcgen
die Absichten dcs volksparteilichen Rcichsfinanzministers, das

voraussichtliche OefizitdcrReichsan st altfür Krbeits»

Vermittlung und Arbeitslosenversicherung tm

Rechnungsjahre I9Z0 in Höhe von?Z5 Millionen Reichsmark aus

den Ucbcrschiissen der Angcstclltenvcrsichcrung und Invaliden-

Versicherung in Form eines Zwangsdarlchns dcckcn zu wollen. Oie

Oermögcnsrücklagen dcr Angcstclltcnvcrsichcrung und Invaliden-

Versicherung dienen dcr Sicherstellung Künftiger Rcntcnansprüche.
vie Krt der Vermögensanlage wird durch das Angestellten-
versicherungsgesetz und die Reichsversichcrungsordnung iu bc-

stiminter Weise vorgeschricben. Ein Eingriff in die so gcgcbcncn
Rechte der vermögcnsträger würde die Sicherheit der vcrmögcns-
anläge in Frage stellen und damit die Grundlagen beidcr Ocrsichc-
rungsträger erschüttern, vie Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung ist bei ihrem gcgenwärtigcn Sei-

tragsaufkommen in absehbarer Zeit nicht einmal in dcr Lage, die

laufenden Ausgaben zu dcckcn, Ihre Verschuldung, die bcrcits

Tnde des Rechnungsjahres 1920 die Summe von rund 900 Mil-

lionen Mark erreichen wird, muß also automatisch noch weiter

wachsen, vamit scheidet aber auch die Möglichkeit einer Rück-

Zahlung dcs Zwangsdarlchens aus.

Tbenso verderblich sind die wirtschaftlichen Folgen cincr solchcn
Zwangsmaßnahme. Fast die gesamten vcrmögcnsrücklagen der

Anzcstclltenversicherung und Invalidenversicherung, die im Iabre

I9Z0 zur Verfügung stehen, müßten zur Verwirklichung der Kb-

sichten des Reichsfinanzministers herangezogen werdcn. vamit

würde insbesondere die so dringend nötige Förderung des

Wohnungsbaues unterbunden wcrdcn. Statt Arbeitsbeschaffung
wäre also die wirtschaftliche Folge einer solchen verderblichen
Politik eine Verschärfung der Arbeitsmarktkrise.

Seirat und verbandsvorstand dcs Zentralvcrbandcs der An-

gestcllten warnen eindringlich Reichsregierung und Reichstag, den

Plänen des Rcichsfinanzministers Folge zn leisten; sie erwarten

insbesondere von dcn sozialdcmokratischcn Rcichsministern und

dcr sozialdemokratischen Rcichstagsfraktion, daß fie diesen Ab-

sichten schärfsten Widerstand entgegensetzen."
Ocr Sciratsobmann dankte am Schlüsse der Sitzung, die die

Kmisdaucr dcs Beirats beendete, diesem fiir seine Mitarbeit.

Am ersten vcrhandlungstage bcsichtigtcn Seirat und Vorstand,
das Haus dcr Ortsgruppe Bcrlin in dcr hcdcmannstraße 12, am

zweitcn vcrhandlungstage das neu erworbene Oerbandshaus des

ZdK. in der Potsdamer Straße 7S.

Das Parlament äer Jugenck —ein Erfolg!
Unsere vierte ReichsjugendKonferenz. oder, wie die Presse

sagte, das „Parlament der Iugend", hat die Beratungen mit

einem vollen Erfolg abgeschlossen. Ueber 1Z0 Delegierte, die

sämtliche Iugendgruppen dss Verbandes vertraten. Kamen in

Berlin zusammen, um in Rede und Gegenrede die Berichte
zu prüfen, die von der Reichsjugendloitung erstattet wurden.

Reichhaltiges Material erleichterte diese Arbeit und erlaubte
den anwesenden Mitarbeitern aus den Iugendgruppen die

Stellungnahme zu den mannigfaltigen Fragen unserer
Iugendarbeit und den Ueberlegungen Künftiger Krbeit, ohne
die selbstverständlich eine Reichstagung nicht gedacht merden
Kann. Eute gewerkschaftliche Krbeit wurde geleistet.

Klles Besprochene wird dazu beitragen, unsere Sache unter
ber Iugend Kräftig zu fördern, vas Knsehen unserer Be-

wegung hat in der GeffentlichKeit durch diese Veranstaltung
ganz erheblich gewonnen. Kllein die Tatsache, dasz wichtige
Behörden. Körperschaften und Organisationen auf unserer
Iugendtagung erschienen sind, spricht für die Berechtigung

dieser Knnahme. Freundliche Segrufzungsmorte. Worte der

Anerkennung wurden von Außenstehenden der vielfältigen
Krbeit gewidmet, die landauf und landab von unseren Freun»

den im Reiche geleistet worden ist und — weiterhin geleistet
wird. Es gibt Kritische Geister, die gern die Frage auf-
werfen, welchen wert hat eigentlich der Kraftaufwand, den eine

solche Tagung mit sich bringt? Und mancher Keltere wird viel-

leicht noch obendrein darauf hinweifen, dafz es wohl nicht zu

verantworten ist, daß unsers Iugend als ein selbstverständ»

licher Bestandteil des gesamten Verbandes durch cine solche
Konferenz so weitgehendes Recht eingeräumt erhält, wie

es zweifellos durch die ReichsjugendKonferenz in Erfchci-
nung getreten ist. Diesen Erwägungen und Prüfungen Kann

die Iugsnd im verbände aber mit Sicherheit standhalten.
Nicht nur das Recht des Iugsndlichen auf Selbstbetätigung,
auf Knteilnahme und Mitwirkung in der Drganisation ist
bekräftigt und vertreten worden, sondern mehr noch wurde

von der allgemeinen Pflicht der Iugend gesprochen, die Er-
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eignisse sorgsam zu beobachten und von dem der Jugend am

nächsten gelegenen Standort ausgehend an der IZemältigung

der mannigfaltigen Kusgaben zu helfen. Krbeit und Seruf

machen nicht halt vor Altersgrenzen. Unerbittlich mird schon
der vierzehnjährige in das Erwerbsleben einbezogen,
und die beruflichen Erfordernisse Zowie die Leistungen werden

von Tag zu Tag stärker angespannt, so dasz sein venken sehr

bald von den gleichen Eindrücken beeinflußt wird, wie es bei

den älteren Schichten schon der Fall ist. Unsere Iuyendbildung

geschieht deshalb tn Uebereinstimmung mit dem Sestreben,

diesem durch Erlebnisse des Krbeits- und Berufslebens an-

geregten und gelenkten venken Ziel und Richtung zu ver-

Mitteln. Ein Grundsatz unseres IZemühens soll immer mieder

sein, anzuknüpfen an Vorgänge, dte die nächste Empfindung
der jungen Menschen am stärksten beeinflussen. Ein soziales

Geschehen, ein berufliches Ereignis, ein persönliches Erlebnis

gehören zu den Ausgangspunkten unserer Bemühungen.

Ourch das durch eine Rundfunkrede der Mitwelt zur Rennt-

nis gebrachte Referat von vr. Suhr murde eine Uebersicht
über die allgemeine Lage der Kngsstolltenjugend vermittelt.

vie besondere Kbsicht des Redners war, nachzuweisen, in

welchem Umfange die Jugend in der zunächst rein zahlen-

mäßig bedeutsamen Schicht dsr Kngestellten zu finden ist.

Kber auch die volkswirtschaftliche und Kulturelle Sedeutung

dieser Setrachtungen ist von höchstem M>rt für unsere prak»

tische Krbeit. Es ist als besonders wichtig hierbei fest-u-

halten, daß aus der Konferenz heraus die Fragen der berufs-

bildenden Krbeit diskutiert morden find. Viese Entwicklung

tst angeregt worden, nicht zuletzt auch durch die Feststellungen

der Reichsjugendleitung über die Entwicklung der berufs-

bildenden Krbeit in unseren Eruppen. Im letzten Berichts-

abschnitt Fortschritt über Fortschritt aus diesem Eebiete, Kls

ein neues Mittel zur Förderung beruflicher Fähigkeiten
und beruflichen lllissens werden die Uebungsfirmen gefordert.
In einzelnen Grten sind sie bereits vorhanden. In anderen

wieder regen sich unsere Freunde und fordern die Einrichtung

derartiger Firmen. Es sind jedenfalls vielerlei Knregungen

gegeben worden, die in der Reichsjugendleitung Kräftige Für»

derer finden werden.

Grundsätzlich zu unserer Berufsbildungsarbeit nur eine

Kurze Bemerkung. Kengstliche und grundsatzfcste Mitarbeiter

haben uns die Frage vorgelegt, ob wir nicht durch die Be-

tonuug der Notwendigkeit solcher Krbeit Erfahr laufen,

in den jungen Menschen eine Ueberschätzung beruflichen Kon-

nens zu entwickeln, vavon Kann gar Keine Rede sein: denn

berufliche Schulung?- und Bildungsarbeit ist nur vollständig,
wenn sie gleichzeitig soziale und gewerkschaftliche Aufklärung

ist, und wie es in dieser Seziehung um unsere Bestrebungen

bestellt ist. bedars Keines Wortes.

Trefflicher als in den varlegungen von Eeorg Ucko über

die „Internationale Jugendarbeit" und in dem zusammen-

fassenden Schlußwort des verbandsvorsitzenden Gtto llrban

Konnte unser Kampfwille nicht zum gusdruck gebracht
werden, vas Programm des Verbandes soll der Jugend eben»

so zum Führer dienen wie jedem anderen Mitarbeiter im

Kampf gegen die soziale Not.

So gipfelte die arbeitsreiche Reichsjugendtagung in einer

wuchtigen Kampfansage der Lehrlinge und jugendlichen gn-

gestellten gegen alle Sestrebungen, auf Kosten von Eesundheit
und Leben der Jugend Schutz und Recht zu verwehren, vurch
vermehrte lvsrbetätigkeit und ernste gnteilnahme am täg»
licken Kampfe werden die jungen Schichten im verbände das

einlösen, was ihnen durch die Unterstützung des gesamten ver-

bandes zugute gekommen ist. ven Erfolg des Parlaments der

Iugend zu steigern durch neue, erfolgreiche Krbeit, wird den

besten Kusklang der wichtigen Tagung bilden. Bisher ge-

leistete Krbeit muß auch fernerhin fortgeführt werden, vie

Entwicklung darf nicht abbrechen. Tin Unterschied zwischen
dem Eestern und Morgen besteht insofern. als es jetzt wieder

nach den Stunden ernster Konferenzarbeit und schönem, von

der Ortsgruppe Erotz-Ssrlin bereitetem feierlichem Erlebnis

am Vorabend der Konferenz mit gesammeltem Eifer an die

gleiche Krbeit herangeht, die niemals alt werden Kann, da

sie auf das engste mit dem Leben unserer Sewegung ver-

Knüpft ist. Symbolhaft war für die vierte KeichsjugendKon»

ferenz die Tagung in Serlin, jener Stadt der Krbeit und des

Kampfes, jenem Herz geistigen und politischen Lebens in der

Republik. Ein gutes Zeichen für den neuen Abschnitt, der

uns neue Erfolge bringen foll! Ludwig viederich.

Sehn Jahre Betrieb s ätege^etz.
Im Februar dieses Jahr war das Setriebsrätegesetz zehn

Jahre in Kraft. Es ist für die Arbeiter sowohl als auch
für die Kngestellten in vielfacher Hinsicht von nützlicher Ss-

deutung geworden — auch menn es nicht all unseren lll iin-

schen entspricht ver Zentralverband dsr Kngestellten sowie
die sonstigen sreien EewerKschaften und die aus ihnen hervor-
gegangenen Setriel'sratLmitglieder haben das Eesetz. soweit
es an ibrem Tsile lag, bestens anzuwenden versucht.

lllarum das Setriel'srätegssetz nicht noch nützlicher ge-
morden ist? viese Frage beantwortet die ..veutsche Handsls-
lvackt", die Zeitschrift des veutschnationalen handlungs-
gehilfen-verbandes. vom ZO. Februar 1YZO. Sie beklagt das

Zahlenverhältnis, nach dem die Krdeiter- und Kngestellten»
sitze verteilt werden und fügt hinzu:

„Oer Kngcstellte, insbeZondere der Kaufmannsgehilfe, ist der

Betriebsleitung näher als der Srbeiter. Tr hat darum tieferen
Einblick in die Zusammenhänge des Setriebes, versteht sich auf

ihre Ausbeutung, Kennt die Erfordernisse, meitz um die Erfolge.
Lo gerüstet, vermag er der Ooppelaufgabe, dem Arbeitnehmer mie

dem Unternehmen gleichermaßen zu nützen, eher gerecht zu merden

als irgendmer sonst. Man hätte deshalb bei dem Zumaß der LilZe
die beiden Eruppen wögen und sie nicht der Zähluny überlassen
sollen! ver Minderheitengruppe (das sind zumeist die Kngestellten)
nicht meniger Litze als der Mehrheitsgruppe!"
Vas ist eine Seweisführung. die dem Unternehmertum

zweifellos einleuchtet und die es ihm erwünscht sein läßt, mög-
lickst viele Vhv.-Mitglied.>r in den Sstriebsrüten zu ha' en.

venn hier sagt die „veutsche handels-lllackt" Klipp und Klar:

Neben dem Unternehmer, der seine Interessen (Kapitals-
interesse) wahrnimmt und neben dem Arbeiter, der die Inter-

essen der Arbeitnehmer (Menscheninteresse) wahrnimmt,
hätten die deutschnationalen Setriebsratsmitglieder eine

voppelausgabe.
ver vhv. hat sich hier in unvorsichtiger lllsise. demaskiert.

Ist es nicht besser, daß, soweit von einem Ausgleich der ülnter-

essen im Setriebsrat die Rede sein Kann, dieser Ausgleich da-

durch zustande Kommt, daß die Setriebsratsmitglieder die

Interessen der Srbeitnehmer ebenso Klar zu vertreten

haben, wie die Unternehmer die ihrigen vertreten?

Mie weit der vhv. mit der voppelrolle seiner Betriebs-

ratsmitglieder gekommen ist. gibt er in demselben Kufsatz
mie folgt zu:

„Oie Erhebung des Verbandes hat gezeigt, daß allein bei don

von ihr erfaßten IS6 000 Kaufmannsgehilfen a«000 find, die unter

Tarif bezahlt merden. Was Könnten die Betriebsräte tun, nm

diesen geprellten Lcrufsoenossen zu den ihnen vorenthaltenen
Eeldern zu verhelfen! Unsere Erhebung hat weiter ermittelt, dasz
drei Zehntel der befragten Kaufmannsgehilfen den Legen des Kcht»

stundentages nicht genießen und daß für sie zudem die Vorschriften
über die Sezahlung der Ueberstunden in ungeahntem Maße nur

auf dem Papier stehen, hier harrt der Betriebsräte michtige
Krbeit."

So sieht es beim vhv. aus, der sich sonst seiner Tüchtig»
Keit nicht genug rühmen Kann. Sei dsn Kngestellten. dis

Keinem Verbands angehören siebt es nntürlick nickt besser
aus. vas Kommt eben davon, wenn eine verhältnismäßig
große Zabl Kaufmänniscker Angestellter sich vom Vhv. ein»

fangen und von ibm für die voppelrolle im Se»

triebsrat begeistern lassen.
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Wie ein Trompetenstoß schreckt die Käufer nnd ihre er»

schöpften Portemonnaies die Parole .Weiße Woche" aus der

wohlverdienten Winterruhe. E.'en ist Weihnachten vorbei,
und was Weihnachten nicht verschlungen hat. das schluckte
bestimmt der Inventurausverkauf. Und schon ist Frühjahr
in Sicht, schon droht der Sommer, die Reisezeit, da sollen mir

uns dazwischen noch einmal einen Stosz versetzen lassen? Oen

armen Hausfrauen scheint, es ist des Enten fast zu viel. Und

ähnlich denken auch die lZngestellten des Teztil-Einzelhandels,
ähnlich auch die Produzenten, vie schärfsten Worte aber findet
die Berliner Industrie- und Handelskammer in ihrem Jahres-
rückblick gegen den Unsinn der Reklamewochen.
Und wirklich: der „Weißen Woche" des Teztil-Einzelhandels

reiht sich bereits schüchtern eine „Braune Woche" der Schoko-
ladsnhändler an, von allerlei billige« Wochen und Tagen,
vom Strohbut bis zum deutschen Such ganz zu schweigen. Wir

sind wahrhaftig in die Wochen gekommen: nur ob es wirklich
einen Zweck hat. neben den natürlichen und Kirchlichen lZe-

lebungszeiten der 'Wirtschaft noch Künstlich
die Konjunktur anzupeitschen, das ist hier die

ernsthaft zu überlegende Frage!
Oa schreit nun alle Welt nach Konjunktur»

tmsgleich, Stetigkeit roird als das große Ziel
der modernen Wirtschaftspolitik gepriesen,
d'e Vermeidung aller Schwankungen im

Mrtschaftsablauf soll geradezu das tZUbetl-
mitte! gegen alle Schäden des Kapitalismus
fein: aber zu den schönsten Worten stehen die
llaten im Krassen Eegensatz. Kn dcn haaren
zieht man die Käufer herbei, läßt sie sich um
die Ware beinahe prügeln, hetzt das Personal
ab und wundert sich, wcnn nach dem großen
Sturm die grotze Ruhe Kommt und die Oer»

Käufer gähnend an den Tischen herumstehen.
vie „We ße Woche" veranlaßt natürlich den

Einzelhandel zu besonderen Bestellungen bet
den Fabriken, ver Kuftragseinaang der

llertilindustrie wird dadurch nicht regel»
mäßiger, sondern im Eegenteil schwankender.
Schon zusammen mit den Weihnachtsaufträ-
gen werdcn die Bestellungen für die ..We ße
Woche" vergeben. In dcn letzten Nlonatcn
des Jahres drängt sich also die Krbeit zu»
fammen. die an sich über das aanze Jahr
verteilt sein Könnte. Spätestens Witte
Januar Kommt für die Produktion aber
bereits der Rückschlag. Kurzarbeit und Run»

digungen setzen ein und die proletarische
Reservearmee, die man in den belebten
Monaten angelockt hatte, fliegt wieder auf
die Straße, vamit aber nicht genua. ven
gehäuften Bestellungen für die letzten Monate
des Jahres sind nur die großen Fabriken ge»
wachsen, die sich eine große Knzahl von

Keservemaschinrn leisten Können und die
genügend Kredit besitzen, um ihren produk»

tionsavparat plötzlich aufblähen
zu Könncn. vie mittleren und

Kleinen Betriebe sind nur dei

gleichmäßigem Kuftragseinaang
lebensfähig und verlieren daher
rasch den Ktcm.

Für den Einzelhandel sind die

Folgen ganz ähnlich, vcrartige
Sondcrvcranstaltungen.wenn man

sie so aufzieht w e unsere Kapi-
talistisch geleiteten Warenhäuser,
veranlassen einen außerordent-
lichen Kuswand an Reklame, eine

starke Kroditbcanspruchung und

eine rigorose pcrsonalnolitik.
Vie „Weiße Woche" ist von Tietz

ersunden worden. Bald haben d e

anderen Warenhäuser die Hdee

aufgegriffen und heute gibt es

auch in Frankreich und in Eng-
land eine „Weiße Woche". Selbst
in den vereinigten Staaten, wo

man immer am meisten nach
Eleichmah der Wirtschaft ruft, führt man langsam etwas

Sehnliches ein.

Km glanzvollsten ist die Kufmachung für die „Weiße Woche"
in Paris, vie großen Warenhäuser. ..Kur printemps",
„Ealerics Lafavettes" und „Louvre" haben in ihrem Innern

nicht Platz genug, um den Massenandrang zu bewältigen, ves»

halb werden über die Fußsteige vor den Warenhäusern große
Dächer gebaut, die gleichzeitig als Lichtquellen dienen. Im

Freien drängt und schubst sich dann ganz Paris um die Kassen»
Magneten, die auf den „Wühltischen" ausgebreitet sind. Jeder»

mann Kommt, um die herrlichen Dekorationen zu bewundern,
die die unübertrefflichen französischen Künstler des Schau-
fensters für die „Weiße Woche" ersonnen haben. In diesem
Jahre bewunderte man beispielsweise eine gewaltige moderne

SchnellzugsloKomotive, ganz aus schneeweißem Leinen gebaut,
die dte Waren zur „Weißen Woche" heranbrachte. Ein anderes

Haus zeigte einen Märchenwald, beschneite Taschentuchtannen
Krümmten sich im scharfen Winde, herrliche Lichteffekte
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Line se/iwsr?e /l/ü/i/e im Zrünen k?e/!eZ
/?ec^i c/ie ^trme /mc/z über c/ss ii.snc/. - !

Oer se/inize e>e/is//en um/c/smmeri c/en li^eZ i

!/nc/ c/ss ll^snc/ern im se/i/ii r/en c/en 5snc/.

Il^ir «c/ireiien vorüber, wir wsnc/er?i Zese/iwinck,
Die /1/üK/e sie/?i irsuri^ ?u,

!/mwirbe/< c/ie L/üze/ /^ein /crs/iiZer ll^inc/,
IM c/er il/ü//er verc/rossene /?uk.

Die sc/!wsr?e ^>/ü/i/e sm li^eZ, wc> wir SeK'n,
/si o»n 5e/?,'ii/en unci 5c>r,6e?i uni/s/?i.
Oer /l/em c/er /''/ur mui? c/ie /?sc/er c/re/l'n

?'>ic/ ms/i/en c/ie Knirsc'/ienc/e /.ss/.

k/nci menn c/er Il^inc/ nie/,/ c/ie /?sc/er ireibi!

ü/nc? /leben unc/ /ie//cn wi//,
Lnsrrt^c/ie /Vc>i t?er«ii«e/!, c/ss /ebenc/iZ b/eibt,
^nci Z/üK/e nnc/ (?/üc^ sie/ien s/i//.

Ou, Z/ü//er sm il^eS, wir/ c//s 5orZen von c?ir,
l?e/l' m//, wo c/ie 5c>nne sc/icini,
l/nc/ Ae/i n mir Lemeinssm, c/sn,l «ck/sSen wir,

Il^ss uns yus//, mii c/er Lreuc/e verein/.
Ls wsr/e/ /.ein ösn^en suf Il^inc/e unci li^ek'n,
ll"« wir IVsnc/'rer c/er /'rei/ieii «inc/,
k/nc/ wc> mir sin^enc/ vcirüberFeK'n,
l^e/ii i?nmer c/er ric/iiiZg li^inci.

li^ir ms/l/on in .Vü/l/en o»// sonnigem I/ic/i/,
k/nci c/ie /,usi so// uns //e//cr sein.

Dss eigene öroi, c/ss c/ie Lreuc/e bric/ii,
/,sc/i c/ie Z/ensc/ien i?un! /'esims/i/ ein.

l/nc/ wen,l c/enie il/ü/i/e c/er ll^inci nic/ii ine/ir c/re/i/i,
il^ir ^«mmen ?u /rö/i/ic/ier /?u/!>
k/nc/ ein /eue/i/enc/es 5c>nnenb/umenbeei!
OecKi c/ie scn/s/enc/en borgen «t.

Lrsn? Koi/ien/e/c/er.

machten das Ganze zu einer Sehenswürdigkeit für die schau-
lustigen pariser. Wieder ein anderes Haus brachte eine

phantastische Surg aus weißen Stoffen. Ssltsame Kitter (aus
IZlech natürlich) hielten die Wache über die Schätze der
Textilindustrie.

Oie,,Weisze Woche" hat aber auch ihre innere Tragik, dte

vielleicht noch interessanter ist roie ihre sozialen Folgen. Oie

„Wsiße Woche" ist ein groszes Rückzugsgefecht für unser altes,
ehrliches, gutes Leinen gegen seine leichtsinnige, bunte Luzus-
Konkurrenz, die Kunstseide. Die groszen Warenhäuser, in
denen vor allem der Kleine und grosze Mittelstand einkauft,
geben deshalb offen zu, dafz die „Weiße Woche" ihr un-

schuldiges Weiß mehr und mehr verliert und zu einer „Lunten
Woche" mird. Weiß ist nur noch der Grundton, dem mehr
und mehr eine zweite Farbe, nämlich die Kommende Mode-
färbe des Frühjahrs beigefügt wird. Die Propagandachefs
der groszen Häuser werden angewiesen, diese zweite Farbe
dem Publikum bei der gleichen Eelegenheit einzuhämmern.
Je mehr sich di? Kunstseide durchsetzt, um so sinnloser mird

aber auch die „Weisze Woche" vom Standpunkt des Käufers
aus. Oie sorgsamen Mütter, die sür die „Weiße Woche" das

Jahr über sparten, um dann an der Aussteuer ihrer Töchter
weiterzubauen — diese sorgsamen Mütter sterben in ganzen
Eesellschaftsschichten langsam aus.

Oie „Weiße Woche" bedeutet daher vielen Käuferinnen nur

noch eine Eelegenheit, den einen odsr anderen Eegenstand
des gewöhnlichen lZsdarfs besonders billig einzukaufen, ver-

artige besonders billige Waren aber sind meistens auch recht
minderwertig in der Dualität. Oie Fabrikanten pflegen für
die „Weihe Woche" das ganze Jahr über ihre fehlerhaften
Waren aufzusammeln. Natürlich ist manches Stück darunter,
das noch sehr brauchbar ist. Oft ist es nur ein Kleiner Web-

fehler oder ein Gelfleck, der die Preisermäßigung veranlaßt.
Daneben aber werden auch minderwertige Dualitäten für die

„Weiße Woche" Kunstgerecht aufgeputzt. Besonders grobe
Eewebe werden zum Ssispiel durck starke Kppretur verdockt,
va schimpft Mutter dann gehörig nach der ersten Wäsche
und schwört, sie Kaufe nur noch GualitätsartiKel auf der

nächsten „Weißen Woche".

Oenn auch die besseren Dualitäten Können auf der „Weißen
Woche" von den Warenhäusern etwas billiger als sonst ver»

Kauft werden, vie Umsätze auch in diesen Waren steigen in
der „Weißen Woche" ganz erheblich, nach den dankenswerten
Auskünften eines Eingeweihten etwa auf das Zehnfache ge»
wohnlicher Wochen. Oie erhöhte Ausnutzung des Personals,
der raschere Umschlag des Lagers erlaubt dann auch eine
Herabsetzung dieser preise. Für die Verkäufer und ver»

Käuferinnen der Kapitalistisch geleiteten Warenhäuser be»
deutet die „Weiße Woche" daher eine große Anstrengung. Sie
sind oft noch ein oder zwei Stunden nach Eeschäftsschluß mit
dem Drdnen der Waren beschäftigt, in denen die Tausende von

Händen nach den besten Stücken gewühlt baden. Km schlimm»
sten aber sind die daran, die nach der „Weißen Woche" ent»

lassen werden, meil für sie Keine Arbeit mehr vorhanden tst.
venn die Umsätze, die für Monate Beschäftigung ge^en
Könnten, sind ja auf wenige Tage zusammengedrängt worden.

Voppelverckiener unck Erwerbslose.
Aus den Reihen der verbandsmitglieder wird uns ge»

schrieben:

Es ist nicht meine Absicht, gegen die Frauenarbeit an sich
Sturm zu laufen. Zweifellos hat auch jeder deutsche Mann
und jede deutsche Frau das Recht auf Krbeit. Aber zurzeit
müssen erst einmal alle Arbeitsplätze mit den haupternährern
einer Familie oder mit Alleinstehenden besetzt werden. Für
die verheirateten Frauen ist solange Kein Platz in den Be»

trieben, als deren Männer noch in Lohn und Brot stehen. Mir
sind aus eigener Anschauung Betriebe bekannt, in denen
Frauen beschäftigt sind, deren Männer ebenfalls verdienen.

Eewitz ist dos Einkommen der Männer manchmal sehr Klein.
Aber we geht es denn den Männern, deren Frauen infolge
Krankheit oder zu vieler Kinder oder aus sonstigen Eründen

nicht mitverdienen Können. Oiese Familien müssen auch aus»

Kommen, vesser ist es immer noch, vielen ein schmales Stück
örot geben zu Können, als daß Tausende und aber Tausende
arbeitslos gemacht werd»n,

Eleichfalls muß verhindert werden, daß Leute mit Renten
oder Pensionen von einer gewissen Höhe ab sich in den Knappen
Stellenmarkt für Handel, Industrie, Eewerbe und Bankwesen
drängen. Ausgeschriebene Stellen für abgebaute oder pen»
sionierte öeamte finden sich täglich in den Zeitungen, ven

Arbeitgebern müßte es unmöglich gemacht werden, solche
Lohn- und Eehaltsdrücker in ihre Setriebe zu bekommen.

Um die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, ist es ferner an der

Zeit, die 42-Stunden-Woche ernsthaft zu erwägen. Mit der

Einführung dieser verkürzten Arbeitszeit wird ein großer
Teil der Brotlosen verschwinden. Oie Arbeitgeber dürfen in
der heutigen Zeit nicht mehr allein darüber bestimmen, wi«
die vorhandene Arbeit aufgeteilt wird.

Wenn diefe Matznahmen noch nicht ausreichen, wird es

zwangsläufig dazu Kommen, den Bevölkerungszuwachs trotz
allen Geschreis der interessierten Kreise noch schärfer abzu»
bremsen. Besser ein Kleineres, Kulturell hochstehendes Volk,
als eine Armee von Hungerleidern. Eine OolKsvermehrung
wird selbsttätig eintreten, wenn sich die Verhältnisse Deutsch»
lands gefestigt haben und den heranwachsenden Geschlechtern
Lohn und örot gewährleistet werden Kann, Gegenwärtig
bietet Deutschland nicht der vorhandenen, geschweige denn

einer noch größeren volkszahl, einigermaßen zureichende
LebensmöglichKeiten. W.

?n den Zeiten normaler wirtschaftlicher und bevölkerungs»
politischer Entwicklung fpielt der Existenzkampf zwischen den

Geschlechtern nur eine untergeordnete Rolle, Sofern diese
Voraussetzungen jedoch wegfallen, erlangt das Problem eine

hervorragende Bedeutung, Man versucht die sogenannten
Doppelverdiener, worunter man allgemeinh'in Ehefrauen ver»

steht, in ihrer ErwerbstätigKeit zu beschränken. Weniger ve»

achtung fanden in weiten Kreisen der Arbeitnehmer bisher
die Doppelverdiener männlichen Eeschlechts, wie Pensionäre,
Rentner usm. Die Frage der Frauenarbeit und der Doppel»
Verdiener ist in den letzten Jahren eigentlich nie recht zur

Ruhe gekommen und drangt jetzt mit Macht zu einer Lösung.
Wie liegen die Verhältnisse tatsächlich:

>
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Nach den Ergebnissen der Berufszählung vom Hahre 192S

sind von den hauptberuflich erwerbstätigen Frauen

ledig . .
6 802 1Z5 ^ 59,IZ v. y.

verheiratet Z645Z26 ZI.7 v. h.
verwitwet oder geschieden . . i 0Z0 55Z — 9,0 v. h.
Den Z64SZ26 erwerbstätigen verheirateten Frauen stehen

8 817 210 Ehefrauen ohne Haupterwerb, das stnd die yaus-
frauen, gegenüber.

Die Zahl der Hausfrauen allgemeinhin, wie auch die Zahl
der voll berusstätigen Hausfrauen erhöht sich durch die ver-

roitweten und geschiedenen Frauen, die ja zum großen Teil

einen selbständigen Haushalt führen, um etwa 2S v. h.
Einen lleberblick über das tatsächliche Kusmaß, in dem

Ehefrauen voll berufstätig sind, erhält man bei der Setrach»
tung der nachstehenden Zahlen:
Von den verheirateten Ehefrauen waren tätig als:

Selbständige Z09 190 oder 8,5 v. y.
M'thelfende Familienangehörige . 2L01 ZZ5 oder 68,6 v. h.
Angestellte und Beamtinnen . . 82SZ7 oder 2,? v. y.
Arbeiterinnen 708061 oder 19.4 v. y.
Hausangestellte 44 2ZZ oder 1.2 v. h.

Vie Ausstellung widerlegt eine weit verbreitete Auffassung,
wonach die berufliche Konkurrenz der Frau in weitem Um»

fang den Mann aus seiner Tätigkeit drängt, speziell den Kn-

gestellten. Die Durchsetzung mit erwerbstätigen Ehefrauen ist
in den gewerblichen Berufen eine weitaus größere als bei

den Kngcstelltenberufen. Gerade bei den Angestellten ist der

Knteil der berufstätigen Ehefrauen gering. Menn man

schätzungsweise mit einer Gesamtzahl von rund Z1/2 bis

4 Millionen männlichen und weiblichen Kngestellten rechnet
und die beschäftigten Ehefrauen mit rund 40 000 veranschlagt,
so ergibt das einen Knteil von nicht mehr als I v. g. Zu

berücksichtigen ist hierbei, daß das obige Ergebnis nur den

Reichsdurchschnitt darstellt, vie Verhältnisse sind tn den ein-

zelnen Ländern verschieden. V.

aus «anvr-t. uno .novsiüik-

Vertragstreue unä Vertragsbruch.
?m Hamburger Großhandel ist vor einigen Monaten nach recht

langwierigen und hartnäckigen verbandlungen wicdcr ein Tarif»
vertrag zustande gekommen. Um den Tarifvertrag auch möglichst ein»

heitlich durchzuführen, war mit dem Arbeitgeberverband vereinbart

worden, datz später noch ein Normal-Knftellungsvertrag abgeschlossen
werden sollte. Zu diesem Abschluß ist es nicht gekommen, weil der

Arbeitgeberverband uns im Normal-Krbeitsvertrag alle die Förde-

rungen wieder unterbreitete, die er beim Abschluß des Tarif-
vertrage? nicht durchsetzen Konnte. Hetzt hat der Arbeitgeber»
verband von sich aus, ohne daß eine Vereinbarung vorliegt, einen

solchen Anstellungsvertrag herausgegeben, dessen sich die an-

geschlossenen Firmen bedienen sollen.
. Tine Bestimmung ist in dem Anstellungsvertrag mit aufgenom-
men, die sich jedenfalls mehr gegen die Arbeitgeber als gegen die

Kngestellten auswirken wird. Oie Krbeitgeber verlangen nämlich,
wie es an sich durch den Tarifvertrag zugelassen ist, die Festsetzung
einer Strafe fiir Vertragsbruch und setzten als Vertragsstrafe ein

Monatsgehalt fest. Oa der Tarifvertrag auch ohne besondere Se-

stimmung in den Inhalt des Knstellungsvertrages übergeht, der

Krbeitgeber aber bei Knwendung dieses Knstellungsvertrages gegen
den Tarifvertrag verstößt, begeht er ständig Vertragsbruch.' Wir
werdcn überall dort, wo die Krbeitgeber diesen Vertragsbruch be»

gehen, dafür eintreten, daß auch von den Strafbestimmungen Ee-

brauch gemacht wird.

Cin tüchtiger Kaufmann.
Unsere Ortsgruppe Halle a. d. S. mußte sich zur Wabr»

nehmung der Rechte eines Verbandsmitgliedes mit dcm Kauf»
Haus Max Sobel in Verbindung setzen und erhielt darauf
das nachstehende Schreiben:
„Kuf Uhr Schreiben vom 14. cr. erwidern wir Minen, daß es nicht

zutreffend ist, daß wir die Sestimmungen des Eehaltstarifvertrages
nicht beachten. Wir bieten vielmehr allen unseren Kngestellten
reichliche Eelegenheit. Tarifgebalt zu erhalten, und zwar in der
Weise, daß wir denselben außer den fest vereinbarten beträcht»
lichen Eehältern auch noch entsprechende Umsatzprovision ge-
mähren, so daß jede Kngestellte bei Knwendung cines qcwisscn
Erades von Fleiß und Pflichteifer leimthin die Möglichkeit er-

langt, allmonatlich sogar übertarifliche Sezüge zu erreichen.
Wenn Fräulein X. es leider nicht bis zur Höhe des Tarif-

gehaktes bringt, so beweist dies eben, daß sie entmcder gar Keinen

geschäftlichen Fleiß und Pflichteifer ausbringt oder daß sie sehr
wenig Eignung für den verkaufsdienst besitzt, viese unsere Ver-

mutung murde uns aber auch von unserer Filiallcitung am Rcilcck

miederholt als Tatsache bestätigt.
Was Fräulein ls. anbelangt, so ist diese bei unserer Filiale in

Könnern als KushilfsverKäuferin tätig, sie Kommt also für
den örtlichen Eeltungsbereich dcs Tarifvertrages durchaus nickst in

Frage, weshalb mir es als ganz überflüssig crachtcn. Ihnen in

dieser Kngelegcnhcit noch näherzukommen."
In diesem Schreiben sind mchrere dcr gebrauchten Rede-

mendungen von besonderem Intcrcsso. Unser Mitglicd, das übcr

2? Jahre alt ist, erhielt ein Echalt von 60 RM., das von Herrn
Sobel als „beträchtliches" Eehalt bezeichnet mird. Ocr vorunief,
daß es entweder an der Eignung oder an dem genügenden Fleiß
fehlt, da sonst die Höhe dos Tarifgchalts erreicht werden würde.
Kann leider von uns nicht so gckcnnzcichnct werden, wie cs sich
gchört. Oa dos Tarifgehalt bis März 19^9 IIS RM.. ab I. Kpril
192? 122 RM, für unsere Kollegin betragen hat, sic aber nur

60 RM. Eehalt erhielt, hätte sie bei ?<l v. H, Umsatzprovision mchr
als 8000 RM Umsatz im Monat erreichen müssen, um durch Echalt
und Provision ihr tarifliches Mindestgehalt zu verdienen, vicllcicht
macht uns Herr Sobel einmal vor, wie eine Verkaufskraft im

TriKotagcnlager im Monat mehr als 8000 MK. umsetzen Kann.

Tr Könnte dann sein Eeschäft aufgeben und sich als Lehrer sür

verkaufskunst in anderen Warenhäusern eine Stellung und cin Tin»

Kommen erwerben, mie er cs sich in seinen Kühnsten Träumen

bisher nicht gedacht hat.

aus kZi-m s^asau
^

G

Forster Braunkohlenbergbau.
Ts ist nunmehr vor dem Sondcrschlichtcr zu einer Tinigung über

den Förster SraunKohlcntarifvcrtrag gekommen, Ts mcrdcn mit

Ausnahme dcr tzZ 8, IS und 20 dic tarifvertraglichon Scdingungon,
die für die Kngestellten im Niederlausitzer SraunKohlonbcrgbau
gelten, übernommen.

ver s 8 erhält den Wortlaut, den dcr Z 7 dos Tarifvertrages
zwischen dem grbeitgeberschutzvcrband dor Lausitzer Braunkohlen-
verkäufsgesellschaft m. b. h. zu Forst in scincr Fassung vom

27. März 1920 und 14. Oezember 1921 hatte.
Oer s IS über das Tinigungsmefen erhält einen ncucn Wort»

laut, in dcm festgelegt mird, daß hei Mcinungsverschicdcnhoiten
über die Auslegung und Knmendung dieses Tarifvertrages ver»

Handlungen zwischen dcr WerKslcitung und dcr Angestelltenver-
tretung zu führen sind. Sei Fehlen dcr Kngcstelltcnvertrcter oder

bei vorliegen eines Antrages der Beteiligten sind Vertreter der

Organisation hinzuzuziehen.
Im Z 20 wird vereinbart, daß dieser Vertrag mit Wirkung vom

1. Januar I9Z0 in Kraft tritt, Oie Eohälter merden rückwirkend

ab 1. Oezember 192? in derselben Höhe mie in der Niederlausitz
gezahlt,
Vas MehrarbeitsabKommen für die Angestclltcn in dem Nieder»

lausitzer Braunkohlenbergbau vom 26, DKtobcr 1923 und 17. Oe»

zcmber 1928 gilt gleichfalls für die Angestellten des Forster Braun»

Kohlengebietes vom I. Januar I9Z0.

Ostckeutfche Braunkohle.
Kürzlich fanden die Eehaltsverhandlungon mit dem Arbeitgeber»

verband des Vereins der Ostdeutschen SraunKohlonroerKe statt.
Oor Tintritt in die Verhandlungen wurde dio Teilnahme des

Rcichsvorbandes der deutschen Sorgbauangcstollten an don vcr-

Handlungen zur Trörtcrung gestellt. Man beschloß, dem Vertreter
dcs RdS. nur die Anwesenheit mährend dor Verhandlungen zu gc»

statten, Tine Beteiligung an den Verhandlungen wurde icdoch ab»

gclchnt. Seide Tarifparteicn machton oingshcndo Ausführungen
zu der höho der Forderungen und zu dcr mirtfchaftlichcn Lage der

einzelnen Werke des Reviers, Ts Kam dann zu folgondor verein-

barung:
vie Eohälter wcrdcn mit Wirkung vom 1, Oczembor 192? um

4 v, h, erhöht, wobei Setrcige untcr ö Pf, nnch unten und über

5 Pf. nach oben abgcrundct merden. Oie bestehende Oicnsinltcrs»
Zulage wird in allcn vior Stufen um 5 v. h. erhöht, Oic Ucbcr-

stundcnpciufchalen erfahren cine Trhöhung mio die Eehälter um

4 v. y.

_?!-!!! !^ ^ ^ ^
Umsätze im Zahre 1929.

vas Jahr 1929 hat den im Zentralvorband deutscher
Konsumvereine zusammcnyeschlossoncn Konsumver»
einen eine weitere Stciqorung der Umsätze gebracht, Ocr Ee»

samtumscitz stcllt sich nach dcn aus dcu OcrbandsbozirKcn vor»

liegcndcn Moldunnon, dcnon fast ausschlioßlich dio Umsatzcrgolmisse
dcr vcrbandsgcnosscnschaZton für das Sotriebssalir 1928'2? l>, Inli

1928 bis Z0. Juni 192?) zugrunde liegen, auf 1176 Millioncu IZM.
va für das Jahr 1928 auf der gleichen Erundlage cin Umsatz von

1046 Millionen RM, ermittelt worden ist, beträgt die Umsatzsteige»
rung 120 Millionen RM. oder 12,S 0. h.
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gn dem Umsatz sind die Unterverbände des ZdK. in Mtl.
lionen KM. mie folgt beteiligti Sauern 70, Mitteldeutschland 94,
riordmestdeutfchland 202. Ostdeutschland 121. Kheinland-West»
falen 155, Sachsen 209. Schlesien 67. Südmestdeutschland 97. Thürin-
gen 88. Württemberg 70.

Oie zahlenmäßig und verhältnismäßig grötzte Steigerung des
Umsatzes hat der verband ostdeutscher Konsumver-
eine aufzumeisen, und zmar um 27,2 v. tz., von 95 auf 121 Mil-
lionen KM. In diesem Ergebnis Kommt die starke Entwicklung
der Konsumgenossenschaft Serlin sehr deutlich zum
Ausdruck.

Sei der GroßeinKaufs-Gesellschast Deutscher
Tonsumvereine liegen bereits die Umsätze für das Ka-
lendersahr 1929 vor. Der Gesamtumsatz beziffert sich auf
S0I Millionen KM. gegenüber 444 Millionen KM. im Vorjahre.
Das ist ein Mehr von 57 Millionen KM. oder I2.8Z v. y. Se-
sonders erfreulich ist die Umsatzsteigerung bei den Erzeugnissen aus
den eigenen Produktionsbetrieben. Sie beträgt I8.Z v. tz. Ts
wurden I2Z,8 Millionen KM Umsatz gegenüber 104,7 Millionen
KM, im voriahre umgesetzt. Außerdem erzielten die Produktions-
betriebe im Verkehr mit den eigenen Abteilungen und Setricben
einen weiteren Umsatz von über 6 Millionen KM.
Oer Umsatz der verlagsgesellschast deutscher Kon-

sumvereine im Kalenderjahr 1929 ist ganz bedeutend vor-
wärts gegangen. Tr betrug 20,8 Millionen KM, gegenüber
15,3 Millionen KM. im vorhergehenden Iahre.

Konsumverein „Wohlfahrt", Bochum.
ver Sericht für das 26. Geschäftsjahr l>. Iuli 1928 bis Z0. Iuni

192Y) enthält u. a. foloende Mitteilungen: Oer Umsatz stieg um

7.05 v. tz, auf 11.8 Millionen KM. yiervon entfielen auf Sock-
waren 2,2 Millionen und auf Fleischwaren 1,1 M'll'vnen KM, vie
Zahl der verteilungsstellen betrug 105. die der Mitglieder 28 555.
ver Tinlagenbestand der Sparkasse erhöhte sich um 33.7 proz. auf
2.6 Millionen KM. Oer in den letzten Iahren geschaffene Kinder-
hsimfonds ist in Wirksamkeit getreten, und es sind im letzten
Sommer bereits 600 Kinder durch erhebliche Zuschüsse der Ge-
nossenschast in Ferienaufenthalte und Genesungsheime gesandt
worden.
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öetriebsratsmahlerfolg.
vie veutsche Lebensversicherungsbank ist von der Allianz fusto-

mert morden. Sie gilt jetzt als Verwaltungsstelle Serlin der
Allianz und Stuttgarter Lebensoersicherungsbank. Oer ZdK. war
in diesem Setriebe auch schon im Vorjahre gut vertreten, von den
Gegnern murden Anstrengungen gemacht, ihn aus seiner vor»
herrschenden Stellung zu verdrängen, vas ift nicht gelungen, vie
diesjährigen Setriebsratsmahlen hatten das Ergebnis, datz der
Zdg. drei Setriebsratsmitglieser stellt, während die gegnerischen
verbände in dem Betriebsrat überhaupt nicht vertreten sind. Vi«
übrigen zwei Mitglieder des Betriebsrates sind unorganisiert.

vanzig.
Nach langen Verhandlungen ist es nunmehr in vanzig so weit

gekommen, daß für einen großen Teil von versicherungsoefell-
schaften der Abschluß eines Tarifvertrages bevorsteyt. Zmischen
den Vertretern von 57 Versicherungsgesellschaften und uns ist die
Vereinbarung getroffen morden, datz die Mantel- und Gehalts-
bestimmungen des Tarifvertrages für dos standelsoemerbe, der
für die Kaufmännischen Angestellten im Groß- und Einzelhandel
gilt, übernommen werden, va der abzuschließende Tarif in seinen
Mantel- und Gehaltsbestimmungen nur für Siiroangestellte gilt,
sollen für Sußenbeamte, deren Tätigkeit vorwiegend im Werben
von versicherungsangestellten liegt, besondere Vereinbarungen
Platz greifen.

Vie Versicherungsgesellschaft ..vie vanzig" hat stch mit der
Danziger Feuerkasse verschmolzen und führt setzt den Namen
«vanziger Feuersozietät". Sie ist nunmehr eine öffentlich-recht-
licde Versicherungsgesellschaft und bat sich damit einverstanden er-
Klärt, den Tarifvertrag für dle Sehördenangestellten auch auf ihre
Angestellten zur Anwendung zu bringen Oie verbandlungen
hierüber gehen weiter. Es Kann somit angenommen merden, daß
nunmehr die Aussicht bestellt, auch für die versicherungsangestellten
tn vanzig einen Tarifvertrag zu schaffen.

vrescken.
vie im Februar stattgefundene Fachgruppenversammlung be-

faßte sich zunächst mit dcr Aufkündigung des Teiles ll. geldliche
Leistungen, dcs Tarifvertrages.

Nachdem Kollege tzeinz eingehend die allgemeinen mirtschaft-
lichen Verhältnisse und im besonderen die Lage des Versicherung?-
gewerbes eingehend beleuchtet und das eventuell durchzuführende
Schlichtungsverfahren besprochen botte. wurde nach einer meiteren
VisKussion beschlossen, dem Verbandsvorstand zur Erwägung zu
geben, Teil II zu Kündigen.

Als Fachgruppenleiter wurde einstimmig der Kollege Sachmann
lSachen-Münchener) miedergewählt.
Ver Kollege tzeinz berichtete sodann über eine am Z. Februar

I9Z0 stattgcsundene Sitzung des Fochschulbeirates. va es dcm
ZdA. gelungen IZt, einen Sitz im Seirat zu erhalten, murde be-
schloffen, der Fachgruppenleitung die Delegation zu überlassen. Vor»
geschlagen wurden die Kollegen Sachmann, Sommer und Förster.
Unter verschiedenes murden Organisationsfragen erledigt.
Gegen >> Uhr Konnte Kollege Bachmann die anregend verlaufene

Fachgruppenverfammlung schließen.
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Hauptbetriebsrat bei cker Keichsfinanzvorwaltung.
yauptbetriebsrat, SezirKsbetriebsräte und örtliche Setriebsver-

tretungen merden am 24. und 25. März neu gemöhlt. Wahl-
berechtigt sind alle mindestens 18 Iahre alten (§ 20 SKG.) vcr-
waltungs- und Süronnqestellten bei dcn Finanzämtern, Landes-
finanzämtern, Zollfahndungsstellen, technischen Prüf- und Lehr-
onstalten und in Berlin beim Keichsfinanzminifterium und ver-

schiedenen vienststellen. Längere Ausführungen über die Wich-
tigkeit gerade der Wahl in der Keichsfinanzvermaltung glauben
mir uns sparen zu Können, Ueber die Satzungen des Hauptbetriebs-
rats beim Keichsfinanzminifterium haben wir immer im „Freien
Kngestellten" berichtet, hingewiesen sei in diesem Zusammenhang
nur auf unsere Sestrebungen. den Sngestellten in der Keichs-
finanzvermaltung hossere Aufstiegsmöglichkeiten — über dle
Truppe IV hinaus! — zu verschaffen. Ständig haben wir auf die
eigenartigen Methoden hingewiesen, wie tzöhergruppierungs-
antrüge behandelt und erledigt werden, vie ?rane der unkünd-
baren Anstellung von Angestellten mit einer zehinährigen Tätig-
Keit murde wiederholt von uns angeschnitten, Sber auch hier wie
auf unsere Forderung auf Einführung der 48stündigen Srbeits-
moche war die Keichsfinanzoermaltuny bisher zu Keinem Ent-
gogonkommen bec?it Diese Gegenmartsfraqen, mozu u a, auch
noch di» Kommende Finanz und Steuerreform hinzukommt,
merd"n un,' auch in der Zunvnft noch beschäftigen. Wir müssen
dafür sorgen, daß diese Koform nicht nur auf Kosten der Sn«e-
stellten erfolgt. Schon in. dieser Kurzen Vorstellung der verhalt-
nisse ist die Wichtigkeit der Neumahl aufgezeigt. Es Kommt ober
nicht nur darauf an, unsere Liste zu mahlen. Wir müssen vielm"hr
erwarten, daß die Sngestellten Mitglied des Zentralverbandes der
Angestellten merden. Nur im ZdS. finden die Sehördenangestellten
eiim tatkräftige Interessenv-rtretung.
Für die Neuwahl des yauptbetriebsrats stellen wir, mie im

Vorjahre, »ine gemeinsame Vorschlagsliste mit dem Sutab auf.
Viese Lifte ist zu wählen.

Hauptbetriebsrat beim Reichswehrministerium.
Im März findet die Neuwahl des yauptbetriebsrates im

Sereiche des Keichsmehrminlsteriums statt Gleichzeitig merden
die örtlichen Setriebsvertretungen neu gewählt, Vie Wahltage
sind der 20. und 21. März. Wahlberechtigt sind alle gngestellten bei
den Keichsmehr- und Marinedienstftellen. Wie im voriahre. werden
mir auch diesmal mieder zur yauptbetriebsratsmahl gemeinsam
mit dem Sutab und dem Gesamtverband der Arbeitnehmer der
öffentlichen Setriebe und des Personen- und Warenverkehrs sim
voriahre noch Gemeinde- und Ltaatsarbeiterverband) eine vor»
lchlogsliste einreichen. Schon heute gilt es. die in Frage Kom-
mendcn Angestellten auf diese Wahl aufmerksam zu machen und
aufzufordern, nur die freiaewerkschaftliche Ein»
heitsliste der Sngestellten und Srbeiter zu
wählen.

preußisches Hanckelsministerium.
ver yauptbetriebsrat beim Ministerium für

yandel und Gewerbe trat am 4. Februar 1950 zur voll»
sitzuny zusammen. Oer Vorsitzende gab den Sericht über die ge»
leistete Srbeit. Zum Wahlvorstand für die a m 16, u n d 17. M ii r z
I9?0 stattfindende Neumahl des yauptbetriebs»
rats murden oemühlt die Kollegin Wendlond und die Kollegen
KeschKe vom ZdS. und Wachlin vom Gesamtverband.

Ein Erlaß des Ministeriums, tn dcm dcn Sergreviorbcamten
untersagt mird. die Angestellten mit Srbeiten nach Gruppe Vl
dos PST, zu beschäftigen, gab uns Veranlassung zur Stellung»
nähme, vadurch mürde den gngestellten jegliche Möglichkeit ge»
nommen, höhergruppierungen zu erreichen. In Verbindung hier»
mit scheint auch die langsame Sehandlung und ablehnende tzaltung
zu tzöhergruppierungsanträgen überhaupt zu stehen. Wir forderten
die Herausgabe eines Erlasses, der schon in anderen Kessorts
besteht, wonach yöhergruppierungsanträge von dem Oienststellen»
Vorsteher innerhalb vierzehn Tagen mit Seußeruny der vienst-
stelle dem Ministerium zuzuleiten sind, vie Einführung der Unfall»
Versicherung für alle gnocstellten und grbeiter im Sereich des
Handelsministeriums beschäftigte den yauptbetriebsrat in dieser
Sitzung erneut. Eine weitere Forderung von uns war das Mit»
wirkungsrecht der Setriebsvertretungen bet Unterstützungsantrii»
gen der gngestellten.
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Zu der Neuwahl des yauptbetriebsrats im

Handelsministerium bitten mir. schon jetzt alle vordere i»

tungen zu treffen, um wieder einen vollen Trfolg für

unsere Drganisation zu erzielen. Es ist bekannt, datz die lZrbsit

für die Sehördenangestellten nur von Vertretern unserer
Grganisation geleistet wird. Mr wollen hoffen, daß dies

anerkannt wird und auch in der Wahl recht deutlich zum Ausdruck

Kommt.

Wahl beim Kultusministerium.
ver yauptbetriebsrat beim Ministerium für Wissenschaft. Kunst

und Volksbildung, der seit Jahren ausschließlich frei»
gewerkschaftlich zusammengesetzt ist, wird am 17.

und 18. März neugemahlt. wahlberechtigt sind alle über 13 Jahre
alten männlichen und weiblichen Arbeitnehmer bei dcn nach»
stehenden vienststellen, die zum Sereiche des Kultusministeriums
gehören: Universitäten, technische Hochschulen, staatliche heil-
und pslegeanstalten. Kliniken, Provinzial-Lchulkollegien, wissen-
schaftlichen Instituten, staatlichen höheren Lehranstalten. Kultus»

Ministerium usw.

Auch I929/I9Z0 Konnte der yauptbetriebsrat auf dem

Verhandlungswege mit der Verwaltung Trfolge für die

Angestellten erzielen, ver Zentralverband der Kn»

gestellten ist die einzige Grganisation, die in diesem yaupt-
betriebsrat Kechte sür die Angestellten vertritt. Tr fordert oor

allen vingen tarifliche Sehandlung und Eingruppierung der

gngestellten. vurch Trlaß des Ministeriums vom Z. vezember ,929

wurde den Nachgeordneten Oienststellen aufgegeben: „Slle yöhsr-
gruppierungsantrüge von den vienststellen sind innerhalb 14 Tagen
zu bearbeiten und mlt ausführliei^er Begründung und Stellung-
nähme dem Ministerium zur Tntfchcidung vorzulegen.".
Für alle Sehördenangestellten fordern wir weitgehenden Schutz

gegen Kündigung (besonders nach zehnjähriger Seschöftigung und

für ältere Sngestellte), Scachtung des Mitwirkungsrechts der

Setriebsvertretungen bei allen Fragen, die die gngcstcllten be-

rühren. Ourch nachdrückliche Einflußnahme auf die Öcrwaltungcn
erzielt der Zentralverband dcr Sngestellten seine Trfolge. Oies

müssen die Sngestellten ihm danken.

werbt zur Stimmabgabe für die Liste des Zentralver¬
band es der Sngestellten und zum Tintritt in ihn.

Wahlen im Bereich ckes Hanckelsministeriums.
Km IS. und 17. März I9Z0 finden wieder die Wahlen zum

yauptbetriebsrat und auch zu den örtlichen Betriebsräten

tm Sereiche des preußischen Ministeriums für yandel und

Eewerbe statt. Oer Zentralverband der Knge-

stellten hat zusammen mit dem „Eesamtverband" eine frei-
gemerkschastliche Liste aufgestellt, auf der Mitglieder
unseres Verbandes an führender Stelle Kandidieren.

Oer yauptbetriebsrat beim Handelsministerium besteht aus

fünf Mitgliedern, vier Sitze davon entfielen bei der letzten Wahl
«ruf unsere Vorschlagslifte. Such diesmal gilt es, in allen ver-

maltungen auf das eifrigste zu werben zur Stimmabgabe
für unsere Vorschlagsliste, die. wie im voriahre, die

Listen - Nr. I erhalten hat und mit den Namen Wachlin-Wend»
land beginnt.
Wir haben es uns ständig angelegen sein lassen, die Interessen

unserer Kolleginnen und Kollegen bei den Eemerbeauf-
sichtsömtern und Sergbehörden auf das nachdrücklichste
mahrzunehmen. Wir bemühen uns dauernd um eine Tin-

gruppierung nach dcm tariflichen Kecht. Wir Kämpfen um

Sicherung der Stellung dcr Kngestellten, Schutz gegcn Kündigung,
Erweiterung der Kltersvcrsorgung und lleberführung der Snge-
stellten in das Seamtenverhältnis. Sei der Stimmabgabc zur Wahl
Kommt das Vertrauensverhältnis der Mitglieder zur Drganisation
zum Ausdruck, werbt für die Sbgabe der Stimmen für die frei-
«emerkschaftliche Vorschlagsliste und zum Eintritt
in den Zentralverband der Kngestellten!

vie letzte Vollsitzung in der Wahlperiode 1929 fand am 4. Februar
IM statt, über die mir nachstehend Kurz berichten, ver Vorsitzende
gab zunächst einen Sericht übcr die geleistete Srbeit.
Ein Erlaß des Ministeriums, in dem den Sergrevierbeamten

untersagt mird. die Sngcstellten mit Srbeiten nach Eruppe VI des
PST. zu beschäftigen, gab uns Veranlassung zur scharfen Stellung-
nähme, vadurch miirde den Sngestellten jegliche Möglichkeit ge-
nommen, höhergruppierungen zu erreichen. In Verbindung hiermit
scheint auch die langsame Sehandlung und ablehnende Haltung zu
YSHergruppierungsanträqen überhaupt zu stehen, wir forderten
die yerausgabe eines Erlasses, der schon in anderen Kessorts be-
steht, monach höhergruvpierungsanträge von dem vienststellen-
Vorsteher innerhalb 14 Tagen mit Aeußerung der Dienststelle dem
Ministerium zuzuleiten sind. Die Einführung der Unfallversiche-
rung für alle Sngestellten und Srbeiter tm Sereiche des yandels-
Ministeriums beschäftigte den hauptbetriebsrat in dieser Sitzung
erneut. Eine weitere Forderung von uns mar das Mitwirkung?-
recht der Setriebsvertretungen bet UnterstützungsantrSgen der Kn-
gestellten.

Ministerium für Hanclwirtschaft, Domänen unci Forsten.
Km II. und 12. Februar trat der hauptbetriebsrat bcim Ministe»

rium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten zu scincr lctz.cn
Sitzung im laufenden Geschäftsjahr zusammen. Ocr Eeschäfts-
führende Ausschuß hatte einen regen Schriftwechsel. Bemerkenswert
ist, daß ein großer Teil der Anfragen an dcn hauptbetriebsrat
Tarifangelegenhcitcn bctraf, verschiedene OerKandlungcn und Bc-

sprcchungen im Ministerium mußten wahrgenommen werden. Hin

Bereich dcs Landmirtschaftsministcriums gibt cs nur ctwa 20 Oienst-
stellen, mo Setriebsvertretungen gcbildei'wcrdcn Könncn. Sci etwa

S00 Oienststellen besteht diese Möglichkeit nicht, da hicr in der

Kegel nur I bis 2 Kngestellte vorhandcn sind. Eingehend erörtert
wurden die Eingruppicrunns- und pcrsonalverhällnlssc der Kn-

gestellten bei den KulturSmtern. Mchr als d > c h ei! s
^
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Kngestellten befinden sich in Eruppe III PKT. Im hauechglt
I3ZO sind sür LandosKulturLmtcr und Kulturnmtcr SJ2 vollbeschcif.
tigte Angestellte, davon Z08 in Eruppe III, IZZ in Truppe IV.
100 in Truppe V, 49 in Eruppe VI und 12 in Eruppc VII.

Auf Keincn Fall trifft es zu. daß ein so erheblicher Teil
dcr Angestellten „mechanische" Arbeiten verrichtet. Auf unsere

Veranlassung mird der hauptbetriebsrat durch eine Um»

frage feststellen, mie die Sngcstelltcn eingruppiert sind und mc!che
Tätigkeiten sie verrichten. Öle so geschaffenen Unterlagen gcben
dann die Möglichkeit, mehr als bisher die Einhaltung und Tr»

füllung des Tarifvertrages zu überwachen und die Sngcstelltcn
entsprechend dcn Leistungen zu bezahlen. Oie Sngcstelltcn hav?n
die Möglichkeit, höhergruppicrungsanträge zu stellen und bei
dcren Sblehnung das Nachprüfungsverfahrcn zu beantragcn. Oie

Grganisation mird ihre Mitglieder in jedem Fall, der
Berechtigung hat, unterstützen. Ecmünsckt wurde von uns dio

Schaffung einer allgemeinen Unfallversicherung für die
preußischen Ltaatsangestellten und Srbeitvr. Ferner forderten mir
bci Tntscheidung über Unter st ützungsgesuche die all»

gemeine MitmirKung der Setriebsvertretungen
oder des Hauptbetriebsrates, mährend das Ministerium die Se-

triebsvertretungen nur auf Kntrag des (besuch stcllcrs
eingeschaltet missen mill, Außerdem stand noch eine Keihc Punkte
zur Erörterung, die Kngelegenheiten der Krbciter und technischen
Kngestellten betrafen. Zu Entlassungen von Krbeitern und Tech»
nikern mar Stellung zu nehmen.

Schließlich murden noch die Neumahlen der örtlichen
Setriebsvertretungen und des Hauptbetriebs»
rotes vorbereitet. Kls Wahltag murde der 19. März I?Z0 fest»
gesetzt. Zu Mitgliedern des Hauptmahlvorstandes murdcn ncbcn

unserem Kollegen Sielom (Dfö Köinnsmusicrhau/en) d'e ^ollco^n

Heinrich (Sutab) und Hüttenrauch (Eesamtverband) gewählt. Es

gilt, alle Kngcstellten bci dcn Kulturämtern, staatlichen E'bcr-

förstereien und staatlichen ForstKassen, staatlichen Sadevcrwaltun-

gcn und in Serlin bcim Ministerium für Landwirtschaft, Domänen
uud Forsten u, a, auf die bevorstehenden Wahlen aufmerksam zu
machen. Eemählt wird nur die

freigemerkschaftliche Vorschlagsliste?

Hauptbetriebsrat beim preußischen Finanzministerium
unck Ministerium ckes Innern.

In der letzten Vollsitzung oor der Neuwahl standen wichtige
Fragen zur Trörterung, so dic Auslegung des Z ZZ PKT. (Fort-
Zahlung des Echalts im Krankheitsfall).

Die personalverhältnisse in dcr K a t a st e r v e r m a l t u n g
murden eingehend besprochen. Dcr Ministcrialucrtrctcr erklärte
uns auf Anfrage, daß vorläufig meitere allgemcinc Kündi-

gungen nicht in Aussicht stehen. Zum ZI. Oczcmbcr 1929 sind
752 Angestellte — 10 v^ y. entlassen mordcn. vie Kataster-
vermaltung hatte am I. Januar I9ZO noch Z778 nichttechnische
SUroangcstcllte, davon in Vergütungsgruppen III Z00. IV I77S,
V ,500, VI 20«, VII 2, (Vie Vertreter dcs Edg.. dic in dcr vor-

bcsprcchung dcn Punkt „Katasterocrwaltung" ols bcsondcrs wichtig
bezeichneten, haben in den SuseinanderZctzunqcn mit den

Minifterialvertretorn Keinen Ton gesagt und wieder einmal dem
ZdK, die Wahrnehmung dcr Interessen dcr Kollegen allein

überlassen,)
gus der Katast ervermo.lt ung murden auch noch bc-

sprachen: Beschäftigung von Familicnangchörigen bci derselben
Dienststelle (Sevorzugung abgeschlossen), meitcrcr Personalabbau
(bci Kündigungen § 8 4 S K E. bccichtcns, die „pcrsönlichc Zulanc",
dic Kcgclung des Vorgesetztenverhältnisses dcr Scamten gcgcnülicr
gngcstclltcn. In der staatlich cn h o ch b n u v c r m g l t u n g
verlangten mir bessere Beachtung des PST., besonders bei yöhcr-
gruppicrungsanträgcn gemäß ß 40, Fiir die Sau- und
FinanzdircKtion in Scrlin wurde festgestellt, daß mnn

sich ubcr die ß§ 8 und 12 pgT. (Tinstcllunqen)'hinwegsetzt uns

auch sonst die Kcchte dcr Angestellten zu bcschneidcn versucht. In
der staatlichen polizeivermaltung verlangten mir

Seschleunigung von yöhcrgruppierungsanträgen (cin cnt-

sprechender Trlaß dcs MdI, ist inzwischen schon im Ministcriolblatt
siir die innere Verwaltung-crschicncn). Wir sprachen oi'ch iihcr die

Serücksichtigung oon Kngestellten bei der Besetzung von Se -
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amten stellen in der Polizei- und landrätlichen Verwaltung.

Such die Kündigungen von rund 250 Kngestellten im statt sti»

fchen Landesamt wurden besprochen, ferner die Personal-

Verhältnisse bei dcn preufzifchen Regierungen, hierzu
erklärte ein Ministerialvcrtreter, dasz die Kommende lZürorcform

auch die Registratur crfasscn werde und die Uebernahme von Kn»

gcstcllton in das Seamtenverhältnis möglich sei. Seamtenstellen

fehlen aber.

U e b e r st u n d e n. vie Zustände in dcn verschiedensten ver»

wllltungszwcigcn, wodurch Kngcstcllte dauernd Ueberstunden

machen müssen, wurdcn von unseren verbandsvertrctern dargestellt.
Wir regten cine UmfragedeshSK, über die Uebcrstundcn an.

Schließlich verlangten wir noch die Mitwirkung der Sctriebs-

vcrtretunci.cn bei dcr Scarbcituny von Unterstützungsontrögen und

die Ausdehnung der rcichsgcsctzlichcn Unfallversicherung auf alle

Arbeitnehmer dcr Staatsverwaltung.
vie Neuwabl des Hauptbetriebsrates findet am

15. und 16. März 19 5 0 statt.
Alle Angestellten der Behörden im Sercich des preußischen

Finanzministeriums und dcs Ministeriums des Innern wählen die

freigewerkschaftliche
Vorschlagsliste Nr. I.

auf der die Kandidaten dcs Zentralverbandes der Kn-

gestellten stehen.

Sur Keichstarifbewegung äer Knappfchaftsangestellten.
Ueber den ncucn Reichstarifoertrag für die Knappschafts-

angcstellten ist in allcn Fragen eine Einigung erzielt mit Kus-

nähme dcr llcgclung dcs Oisziplinarverfahrens. Oie Vertreter der

Reichsknappschaft lehnen besondere Disziplinargerichte ab. vie

Kngestellte» verlangen aber auf Erund ihrer erworbenen Rechte
auch lm ncucn Rei'chstarifoertray ein besonderes Oifziplinarver-
fahren. Oer Reichsknappschast ist ein Vorschlag unterbreitet, dcr

ein besondcrcs llntersuchunqsvcrfahren vorsieht und die diszipli-
nare Sestrafung grundsätzlich von der Zustimmung der Kn-

gestclltenocrtretüng abhängig macht. Lehnt die Kngestellten-
Vertretung dle Zustimmung ab. so hat sie ihre, Entscheidung schrift-
lich zu begründen und der Knappschaft zuzustellen. Erst danach
tznnn die disziplinare Sestrafung einseitig erfolgen. Sie Kann in

Strafversetzung odcr Oienstentlassung bestechen, und zwar nach
8 75 des lZcichsbcamtengesetzes. Sis zur rechtskräftigen Tnt-

scheidung des Streitverfahrcns sind mindestens die halben Oienst-

bezüge zu zahlen.

Stuäienreise.
Unser Zentralverband der Kngcstcllten veranstaltet in der Zeit

vom 14. bis 25. Iuli 1950 eine Studienreise für die Kngcstcllten
der Sozialversicherung, die dcr Fortbildung der Kollegen dienen

solli Oie Kcise beginnt in Magdeburg und berührt die Städte

Leipzig, Orcsdcn, Prag und Wien. In jcder Stadt wcrden in erster
Linie die sozialen Einrichtungen, vor allcm dic Ortskrankenkassen
und ihre Einrichtungen studiert. Daneben ist eine Besichtigung
der Hauptschenswürdigkeitcn der Städte und ihrer Umgebung
vorgesehen, so untcr anderem ein Ausflug in die Sächsische Schweiz
und in die Umgebung von Wien.

Oie Kosten für die gcfamtc Reise betragen 170 KM. In diesen
Setrag ist eingerechncti das Fahrgeld von Magdeburg bis Wien,
die llcbcrnachtung in gut bürgerlichen hotcls, volle und aus-

reichende Ocrpflcgung, Trinkgelder und gbgabcn, autzerdcm die

Kosten für Kuiorundfahrtcn, Eintrittsgelder usw, Oieser Setrag

ermäßigt sich auf 160 RM, bei Zahlung in Raten im voraus,

Kllcs Nähcre übcr die Studienreise ist aus dcu Rundschreiben
zu erschcn, dic dcn Ortsgruppen und dcn Vertrauenspersonen der

KranKenKasscnangcstcllten zugegangen sind.

Neue 5ortbiläun?s?chrift.
In Kürze erscheint ein wcitcres hcft unscrcr Fortbildung?-

schriften. Es ist hcft 18 „Oie Heilbehandlung dcr Versorgung?-
berechtigten durch die Krankenkassen und Kerzte" von Eeheim-
rat Or. Hermann Schulz, OircKtor dcs Hauptvcrsorgunqsamts
Schlesien, Srcslau. Ocr preis dicscr Schrift wird sich den preisen
dcr bisher hcrausgekommcnen Schriften anpassen. Bestellungen
bitten wir jetzt schon aufzugeben.

Fortbilckungsmaterial.
Oer Angcstclltenrat der KIlgemcinen Ortskrankenkasse Hamburg

hnt einen Ncudruck dcr Tabcllc „Seispicle in graphischer Oar-

stellung zur Lchre oon der Oauer der Leistungen und Fristen-
bercchnung aus der Krankenhilfe" hcrstcllcn lassen. Oer Kn-

gestclltcnrat ist bereit, die Darstellung, die gern in Fachkursen und
im Schalterdienst bcnutzt wird, an vcrbandsmitgliedcr zum preise
von 50 Pf, das Stück abzugeben, Porto und Verpackung wird zum

SclbstKostcnpreis bcrcchnct. Sestcllungcn bitten wir unter Sezug-
nähme auf diese Mitteilung direkt an den Kngestelltenrat der

KOKK. Hamburg zu richten.

Tagung ckes Reichsfachausschusses.
Der Reichsfachausschuß der Rechtsanwalts- und Notariats»

angcstellten tagte am 16. Februar in unserem Erholungsheim
Finkenmühle. Tr beschäftigte sich mit allen wichtigen gewerk-

schaftlichen Fragen der Fachgruppe und stellte Richtlinien für die

Kommende Krbeit auf.

Kollege Lepinski gab eincn Ueberblick über den Stand dcr Tarif-
bcwegungcn und dcr sozialpolitischen Fragen. Seit dcr Reichs»
Konferenz in Hannover hat dcr Ocrband die Durchführung von'

örtlichen Tarifbcwegungen planmäßig betrieben. Die Knwälte

hnbcn diesen Tarifbcwegungen alle erdenklichen Hindernisse in dcn

Weg gclcgt. Dcnnoch ist es unsercm verbände gelungcn, eine Klare

Sahn zu schaffen. In zahlreichen Troßstädten mußten Hunderte
von Knwälten einzeln vor die Schlichtungsausschüsse geladen wer»

dcn. Trotz allcr ihrcr Tinwände und Winkelzüge ist es gelungcn,
verbindliche Schiedssprüche zu erwirken und damit Zwangstarif»
vertrage gegen die Knwälte zu schaffen. Seschäinend für fie ist die

Feststellung eincs Schlichters, daß sie mit ihrer tarif- und vcr»

fassungsfeindlichen Kuffassung heute im Krbeitgeberlager voll»

Kommen allein stehen. Kuch die Ksich?tarifbewegung wird unfer
verband im gcgcbenen Augenblick weitertreiben. Entgegen ihrer

beruflichen Kufgabe, Hüter und Pfleger dss Rechtes zu fein, ver»

letzten die Knwälte regelmäßig die gesetzlichen Krbeitszeitbestim»
mungen. Unser verband sah'sich deshalb gezwungen, in vielen

Fällcn die Eewerbcgufsichtsbchörden und die Staatsanwaltschaften
anzurufen. Tine Reihe von Anwälten ist auch wegen Krbeitszeit-

Vergehens empfindlich bestraft worden.

In einer gründlichen Aussprache wurden alle Fragen der tarif»
und sozialvolitischen Krbcit erörtert. Ts wurde von «Nen Vis»

Kufsionsrsdnern anerkannt, daß wir feit dcr Reichskonferenz in

Hannover eincn wesentlichen Schritt vorwärt? gekommen, sind.
Einmütig war die Konferenz in dem Willen, nicht eher zu ruhen,
bis dic Arbeitsbedingungen aller Anroaltsannestellten durch Tarif»'
vertrag geregelt sind und bis auch die Anwälte den Respekt vor

den ardeitsrechtlichen Vorschriften gelernt haben.

Kollege SrenKe gab eincn lleberblick über den Stand der Organi»

sation, Tr Konnte feststellen, daß auch hier ein ständiger Fort»

schritt erzielt worden ist, Tr legte dar. mit welchen Mitteln eine

Ausbreitung und Vertiefung der Sewegung erreicht werden Könne'.

Kolleoe Kman erörterte Fragen der Fachzeitschrift und forderte
alle Kollegen zur regen Mitarbeit on der „Kechtsvrazis" auf, >

In d?n späten Nachmittaysstunden schloß Kollcge SrenKe die

Tagung mit der Aufforderung, auch weitcr alle Kräfte für den

gcmcrkschaftlichen Kampf um den Aufstieg der Anwalts- und
'

Notariatsangestellten einzusetzen. .

Kus cker Hamburger Tarifbeweguna.

Auf die Aufforderung an mchr als 500 Anwälte, mit uns einen.

Tarifvertrag abzuschließen, haben etwa 50 Anwälte geantwortet.'
Sie haben den Klischluß eines Tarifvertrages abgelehnt.: eine Kus».

nähme hat nur Rechtsanwalt Or. Trnst hegcwisch gemacht, der

ohne wcitcre Verhandlungen unseren Tarifvcrtragsentwurf für

sich als maßgebend anerkannte. Unser verband hat nun veran»

laßt, daß die Knwälte einzeln oor den Schlichtungsausschuß ge»
laden werden.

80?IKI.?0k.I7I80»k.8

Siebenuhr-^ackenschlufz an Ausnahmesonntagen?
Vie Untcrncbmcr des Tinzclhandels lasscn Kein Mittel unver»

sucht, um dcu Kngestclltcn auch die bescheidensten sozialen Schutz»

rechte zu rauben. Oas zcigt mit aller OcutlichKcit dcr Kampf um

die Ocrmchrunq dcr klusnahmesountage vor Weihnachten. Aber

damit noch nicht genug. Zur völligen Ourchfctzung ihrer sozial»
reaktionären Bestrebungen fordern die Unternehmer des Tinzel»

Handsls auch die Verlängerung der Ladenschlußzeit an den Aus-

nahmesonntaqen.
vie Bestrebungen, auf dcm Verwaltungswege den Scchsuhr»

Ladenschluß an den Ausnghinesountaysn zu beseitigen, sind nicht
ncu. Oennoch ist bis zum Iahre 1925 niemand auf dcn Gedanken

gekommen, cine solche Forderung zu erheben. Erst auf Erund

zweicr Tingabcn dcr hauptgeineinschaft dcs deutschen Tinzel».

Handels sowie des deutschen Industrie- und hnndelstages erklärte

das Reichsarbeitsministerium unter der früheren Leitung von

Or, Brauns in eincm Schreiben vom 28. November 1925 an die

Sozialministerien der Länder plötzlich, daß auf Erund des ß 10 der

altcn Oemobilmachunasvcrordnung über dic Arbeitszeit der Kn-

gestclltcn vom 18. März 1?1? der Siebcnuhr-LadenZchluß an den

Kusnahmesonntagcn zugelassen werden Kann,

Wie man cine Verlängerung der Ladenschlußzeit an den Kus-,

nabmesonntagen mit dem Klarcn Wortlaut dcs H 10 der Verordnung,
vom 18. Mnrz 1919 begründen will, ist unverständlich, ver 8.10

läßt eine solche mißbräuchliche Kuslegung nicht zu. vicse bor-
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schrift Kann nur auf die in der Verordnung vom 13. Nlärz 1919

enthaltenen Vorschriften über die Arbeitszeit Anwendung sinden.
Es entspricht auch Weder der Logik noch der GesetzestechniK, dafz
die Bestimm«^ eines Eefetzes, das bestimmte Ausnahmen im

Nahmen dieses Eesetzes zulassen rolll, analoge Anwendung finden
foll auf ein ganz anderes Eesetz, nämlich auf die Eewerbeordnung,
die im § 105 b Abs. 2 die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe regelt.
Oiese aber schreibt den Sechsuhr-Ladenschluß an den Ausnahme»
sonntagen zwingend vor. Eine Aenderung dieses Zustandes Kann

nur auf dem Wege der Eesetzgebung erfolgen. Wollte dor Gesetz»
geber, datz diefe einschränkende Bestimmung unter bestimmten vor»

vussetzungen Keine Anwendung finden Zoll, so hätte das im Eesetz
unzweideutig zum Ausdruck gebracht wcrden müssen. Oas ist je-
doch nicht geschehen, im Eegenteil, der Eesetzgebcr hat durch den

8 Abs. I dcr Verordnung vom 18. Nlärz 1919 die Schutzvor-
schriften des § I05b Abf. 2 der Eewerbeordnung auf alle Ange»
stellten ausgedehnt, die unter den Eeltungsbereich dieser Arbeits-

zcitverordnuug fallen. Lei den Beratungen über das Arbeitszeit»
notgcfetz im Jahre 1927 ist aber auch Klargestellt worden, daß der

§ 10 nur noch auf ArbeitszeitbefchränKungen Anwendung finden
darf. Nlit Keinem Wort ist davon die Nede, datz dicse Eesetzes-
bcstimmung auch dazu benutzt werden Kann, um dcn Sechsuhr-
Ladenschluß an den Ausnahmesonntagen auf dem verwaltungs»
wege zu beseitigen.

Trotz dieser Klaren Rechtslage hat, wie wir den Mitteilungen
des Neichsbundes des Teztil-Einzelhandels an seine INitglieder
entnehmen, die Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels An-

fang 1950 beim preußischen Ministerium fllr Handel und Eewerbe

erneut den Antrag gestellt, an den Ausnahmesonntagen einen er-

weiterten Geschäftsverkehr bis 7 Uhr abends zuzulassen.
Oer Zentralverband der Angestellten hat gegen diese neuen Se-

strebungen, auf dem Verwaltungswege zwingendes Recht außer
Rraft zu setzen, beim preußischen Handelsministerium Einspruch
erhoben. Wir erwarten, daß das preußische Handelsministerium
nicht seine Hand dazu bietet, durch eine mißbräuchliche Gesetzes-
auslegung den Sechsuhr-Ladenschluß an den Ausnahmesonntagen
auf dem Verwaltungswege zu heseitigen.

Segen cken Sefahrenausgleich innerhalb cker

Sozialversicherung.
vie Spitzenorganisationen der deutschen Gewerkschaften: Sll»

gemeiner Veutscher Gewerkschaftsbund. Allgemeiner freier An»

gestelltenbund, veutscher Gewerkschaftsbund, TewerKschaftsring
deutscher Angeftelltenverbände haben am 8. Februar 1950 folgende
Entschließung angenommen:

„Wie aus der Presse bekanntgeworden ist, besteht beim Reichs»
finanzminister die Absicht, das zu erwartende Defizit der Krbeits-

losenversicherung für das Geschäftsjahr 1950/21 durch eine Zwangs»
anleihe bei den Landesversicherungsanstalten und der Reichsver»
sicherungsanstalt für Kngestellte zu decken. Gegen diesen Plan
müssen die Gewerkschasten schärfsten Protest erheben: denn dieser
sogenannte „Gefahrenausgleich innerhalb der Sozialversicherung"
würde nichts anderes bedeuten, als eine Uebertragung der Lasten,
die in Zeiten besonderer Arbeitslosigkeit nach dem Gesetz und nach
den Erundsätzen einer gerechten Sozialpolitik die Allgemeinheit zu

tragen hat, auf ganz anderen Zwecken dienende versicherungs-
träger. Tine Eefährdung der unmittelbaren Aufgaben diefer An-

stalten und eine weitere Aushöhlung des gerade von ihncn be-

fruchteten Saumarktes, und damit eine weitere Einschränkung der

KrbeitsmöglichKeiten, würde die unausbleibliche Folge sein. Eine
bei weiterer Verschlechterung des KrbeitsmarKtes eintretende ver-

zögerung des Rückzahlungstermines würde die gesamte Sozial-
Versicherung in ihren Grundfesten erschüttern und für die Krbeits-

losenversicherung insbesondere zu einer neuen bedrohlichen Krise
führen. Richt Sanierung der Krbeitslosenversicherung und Se-

ruhigung der DefsentlichKeit. sondern Gefährdung der gesamten
Sozialversicherung und neue Hetze gegen die Krbeitslosenversiche-
rung würde das notwendige Ergebnis sein.
Oie Gewerkschaften erklären daher als ihre einmütige Kuf-

fassung, daß, soweit die Sanierung der Arbeitslosenversicherung
nicht durch eine von ihnen für tragbar gehaltene Seitragscrhöhung
erfolgen Kann, auf die Hilfe des Reiches zurückgegriffen wer-

den muß."
vie inzwischen bekanntgewordenen neuen Pläne des Reichs-

finanzininisters werden von uns ebenfalls abgelehnt.

aus «km?c»7»ai.uegsani.

unsere Hauptgeschäftsstelle, Serlin SD. 56, Granicustrasze 40/41, zu
beziehen. Kuszerdcm Können Interessenten genaue Informationen
durch das Süro der SadedireKtion in S rlin erhalten. Oie Adresse
ist: pistiian.Sii.ro. Serlin W 15. Meier-Dtto-Stroße 1.

Schwefelschlammback Pistyan.
Mit der SadedireKtion von pistvan haben wir für unsere Mit-

glieder ein Abkommen getroffen, wonach sie Vergünstigungen auf
Säder und Wohnung bis zu 50 v, y. erhalten.
Sao pistvan liegt in dcn Karpathen. Oer Kurort ist modern

ausgebaut und besitzt einzigartige vulkanische Schroeselschlamm-
quellen, die auf alle Erkrankungen der Gelenke, der Muskeln
und der Nerven ihre Heilwirkung ausüben.

Vie für die Kur benötigten Anweisungsformulare sind durch

Sau Branckenburg-Mecklenburg-SrenzmarK.
Wir bcruscn hiermit die

Z. <li>.) ordentliche Eaukonscrcnz
fiir Eonnabcnd, dcn A. und Sonntag, dr» 30. März IM), »nch Berlin cm. Di«

Kaiscrzaal dcs Zoologisclcn Gartens, Eingang nur Lichtcnstrinallee.
stritt! sic beginnt am W. März, müzisc 1Z.S» llhr.

Tagesordnung:
Z, Konstiluicrung dcr Eaukonscrcnz,
2, Tätigkeitsbericht ubcr die Arbcit im Eau,
8. Nccbundstag

»>^>,cfcrat des Kollcgen Ot!« Haußherr voin Verbandsvorstand: »De«

b) Aussprache hierzu und Stellungnahme zu dcn vorlikgcndcn Anträgen.
c> Konstituierung des Wahluorstandes,
<I) Wahl der Dclcgicrtcn zum Verbandst««, gcmäsz Zisfcr 4 Abs, S und

Ziffer b dcr Wahlordnung,
e) Borschlag siir dcn Beirut.

4, Wahl dcr Eaulcitung,
5, Beratung uud Bcschluzfassung über sonst noch vorlicgcndc Antrage,

Ortsgrupcn bis zu 2S0 Mitgliedern cntscnden cincn Delegierten. Gröbere
Ortsgrupcn entsenden sür weitere volle 2N bzm. volle Mtt Mitglieder eincn
Weiteren Delegierten bis zur Höchstzahl von sechs Delegierte» igcmäsz 8 2» der

Satzung), Dic Orrsgruvpc» tragcn dic Koste» dcr Delegation,
An dcr Konferenz uch» cn scrncr dic in, Eau roohncndcn Mitglieder de«

Beirats, die Mitglieder dcr Eaulcitung uud die Vcrbandsbcamtcn teil.
-

Anträge von Ortsgruppen müssen bis zum I«, März in dcn Handen des mi!>
untcrzeichnctcn Gauleiters sein.
Wir weisen daraus hin, dasz bci der dicsiährigcn Gaukonferenz die Abstim»

mung bei dcn Wahlen dcr Delegierten zum Vcrbandstag nnch dcr Zahl dcr

Miiglicdcr erfolgt, dic der cinzclnc Delegierte zu vertreten hat. Aus dicscm
Grunde ist eine sehr präzise Meldung dcr in dcn Ortsgruppe» gewählten Dele»
gierten bcsondcrs wichtig, Dic Delegierte» stnd uns bis zum 1i>. März zu bc»
nennen. Im unmittelbarcn Anschluß hirrau ersolgt die Zustellung dcs Mandats,
ans dcm hcrvorgcht. „, welcher Weise die Delegierten ihr Ltimmrecht aus»

zullben l>obcn.
Die Beschickung der Gaukonferenz ist stets von auszcrordcnllichcr. Wichtigkeit.

In dirfcm Jahre darf keine Ortsgruppe fehlen, da die Gaukonferenz die auszcr»
ordentlich wichtigen Beratungen zum bevorstehenden Bcrbandstng durchzuführen
hat. Wir würden cs begrüßen, wenn Ortsgruppe» mit gute» Kasscnvcrhält»
nissen neben den Delegierten auch Gaste zur Eaukonfercuz entsenden.

Berlin, dcn 18. Februar ISSN,

Die Gaulcitung: ffrit, Fink. Berlin, Otto Riedes, Cottbus. Hermann Schirm.
Rostock, Walthcr Etrobelt, Brandenburg.

Der Eauleiter: Hans Gottfurcht.

Sau Württemberg.
Wir berufen den diesjährigen ordentlichen Snntag ein für

Sametag, 22., und Sonntag, 2Z. März 1S3«.

Die Tagung findet in Ulm, Gasthaus zum Goldenen Hecht, Eingang NcHer»
geissc, statt: ste beginnt am Samstag, 22. März, lö.Sg Uhr,

Tagesordnung:
1. Erösfnuug dcr Tagung und Wahl des Büros.
2. Geschäftsbericht der Eaulcitung.
3. Geschäftsbericht dcr Eaningcndicitnng,
4. Dcr Vcrbandstag 1S3«. Redner: Kollcgc ssritz Echrödcr, Vcrliu, Mitglied d»

Verbandsvorstandes.
K. Beratung dcr eingegangenen Anträge.
6, Wahl zweier Delegierter und Stellvertreter zum Vcrbandstag,
7, Vorschlage znm Vcrbandsbeirat,
8, Wahl der chrcnamtlichcn Erinlcituug,
Anträge sind bis IS, Mnrz IWg an die Eanleitung einzusenden. Die Be»

schickung des Eautags regelt sich nach 8 M dcr Bcrbandssajzuna. Ied« Orts»

gruppe musz vertreten scin. Dic Koste» der Dclcgatioucn irngcn die Orts»

gruvvcn. Sic Namen dcr Dclcgicrtcn sind bis 1l>, März der Eauleitung mit»

zuteilen.
Die nicht als Vertreter gewählten Verbandsmitglieder stnd als Gülte mill»

kommen! sie müssen sich durch Mitgliedsbuch ausweisen.

Dic Ganlcitung:
Langhans. Bnrkhardt. Schubert. Fischer, Weber.

Verwaltungsstelle Wuppertal (früher Elberfelck).
Wir berufen hicrmit cine Eencralvcrsammlung sllr ^

Dienstag, dcn 8. Avril Ulz», abends S Ub.r,

in dcn Noten Caal dcs Gcwcrkscknftshauscs. Barmen, ein.

Dic Tagcsordnnng lantct:

1. Vortrag: „Die Entwicklung dcr Bcrusskrnnkcnkafse und der örtliche»
Bcrmaitnngsstcllc",

2. Wahl eincs Abqcordnctc» Mr dic ordentliche Generalversammlung.
Z, Anträge zur ordentlichen Generalversammlung,
4, Vcrschicdcncs.
Tcilnahmcbercchtigt stnd alle Mitglieder, die den Beitrag fllr dcn laufenden

Monat bczohlt haben. Als Ausweis für die Teilnahme an dcr Deneralver»

sammlung gilt das Mitgliedsbuch.
Dcr Vorstand dcr Verwaltungsstelle. I. A,: Kurt Stüb.I«r.

——

Für durchaus tüchtigen
jungen Mann

(17 Jahre alt), der gute Schulbildung hat und am 51. März 1950

seine Lehrzeit beendet, suchen wir geeignete Stellung,

Gefl. Angebote erbittet

Allgemeine GrtsKranKenKasse für die KmtsgerichtsbezirKe Walters«

Hausen und lvangenheim. Sitz: waltershausen i. Thür.
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öir öasil Zaharoff.
Um Verlag von S. Fischer ist vor Kurzer Zeit ein Such

erschienen: „ver Nlann im vunkel; die Lebensgeschichte

Sir vasil Zaharoffs, des Mysteriösen Europaers"'. Oer Oer-

fasser ist vr. K. Lcvtnsohn. der WirtschaftsredaKteur der

„Oossischen Zeitung", der untcr dem Namen Morus manche

Attacken gegen gewisse Erscheinungen des Kapitalistischen

Systems geritten bat. Wer ist dieser mysteriöse Sir IZasil

Zaharoff gewesen? Kus seinem Leben interessiert uns nur.

dafz er ein Grieche aus Kleinasien war, dafz er im Laufe

seines Lebens durch Seteiligung an der Rüstungsindustrie
viele 100 Millionen verdient hat. dasz er in Frankreich Ritter

der Eheenlegion wurde, in England geadelt wurde. Ein

Mann, der stets hinter den Kulissen tätig war und an seinem

Platz unendlich viel zur Verhetzung der Völker getan hat.

Mie unendlich schwer im heutigen Kapitalistischen System die

Krbeit für den Frieden ist. ist am besten ersichtlich am Leben

Sir IZasil Zaharoffs.
In lZerlin hat vor Kurzem ein internationaler Reklame-

Kongreß getagt. Er interessiert uns in diesem Zusammenhang

nur insoweit, als von den RcKlameKapitalisten auch über den

Frieden gesprochen wurde. Sie meinten, dasz nicht nur Kunst-

seide. Seife. Palmin und KuKirol propagiert werdcn müsse,

sondern dafz auch der Friede in die internationale propa»

ganoa einbezogen werden müsse. Morus schreibt darüber: Ver

Tolonel lZurton meint, dasz der Friede international ganz

anders propagiert werden müszte, als das bisher geschehen

ist. Als grosze politische Einrichtung, die der Kufrechterhaltung

des Friedens dienen soll, ist der Völkerbund da-, darum wäre

der Völkerbund auch die geeignete Stelle, die Friedens-

Propaganda in der Welt zu betreiben. Tin anderer Eng-

ldnder, Mister Murray gllison, hat als gewiegter Reklame-

fackmann die Sache bereits durchkalkuliert und einen genauen

Rostenanschlag gemacht. Wenn der Völkerbund in ollen

Ländern, die ihm angehören, täglich in jeder Zeitung eine

Svalte und in allen anderen publikationsorganen eine Seite

für die Friedenspropaganda mieten würde, so Kostete die

Geschichte in England und auf dem europäischen Kontinent

je 500 000 Pfund, in den vominions noch einmal Z0 000 und

in Südamerika l 50 000 Pfund. Klles in allem Käme der

RcKlamefeldzug auf Knapp zwei Millionen Pfund zu stehen.

Das wäre nicht viel mebr, als die Lever Srothcrs als Re-

Klome für ib^e Sunliyht-Seife ausgeben. Es wäre noch nicht

die Hälfte dessen, was ein Kriegsschiff Kostet und ein Zehntel

defsen. was an einem Tage Weltkrieg vervulvert wurde.

Mv"us bemerkt dazu: ver Gedanke, mit Hilfe des Völker»

bundes eine WerbcKampayne für den Frieden zu eröffnen,

ist deshalb so micbtig, weil es wahrscheinlich auf Keinem

anderen Wege möglich wäre, die nötigen Gelder zusammen-

zubekommen, pozif'smus ist die Gesinnung dcr armen Leute,

die auch im Kriege nichts zu gewinnen haben. Vie Kriegs-

gewinnler nber laffen sich in allen Ländern die Verhetzung

etwas Kosten. Sie beherrschen allenthalben die Presse, einen

weit größeren Teil jedenfalls, als es der wirklichen Zahl

ihrer Anhänger entspricht. Und binter innen sieben die Regie»

runnen und blasen in dasselbe Horn. Vie ZZ Millionen, die

selbst nach Strefemonns Kurzrechnung von der deutschen

Republik für propogandazmecke ausgegeben werdcn. die ent-

sprechenden Summen in Frankreich und in den übrigen Län-

dern dienen fast ausnahmslos der Störunq des Friedens, venn

sie sind dazu bestimmt, den Kationalismus aufzupeitschen,

gleichgültig, ob sie im Haushalt als Grenzunterstützung, als

Kulturelle Fürsorge oder als Förderung des Kachrichten-

wesens ausgezogen sind. Kn dieser verletzenden Propaganda
Kleben Tausende von Kostgängern, und sobald tn den Paria»

menten oder sonstwo jemand daran rührt, wird der pro-

payandaapparat in Sewegung gesekt. dcn der Staat seinen

Gegnern umsonst zur Verfügung stellt. Klle versucbe, diese

vom Reich ausgehaltene Propaganda zu beseitigen, sind bis-

her gescheitert. Und es siebt nicht danach aus, als ob es

Künftig anders werden würde.

Vaher wäre es schon ein grofzer Gewinn, wenn die Re-

gierungen dazu angehalten würden, auf dcm Wege über den

Völkerbund wenigstens eine Gegenpropaganda zu finanzieren.

Kuch wenn die erste Anregung dazu auf einem Reklame-

Kongreß gcsallen ist und vielleicht aus Kreisen Kommt, die

dnmit ibre Inieiotenvlantayen erweitern wollen — der

Gberst lZurton hat schon recht: „Wenn man ein Prozent des

lZetrages. der von den Regierungen für Rüstungen ver»

anschlagt wird, für die Friedenführung anlegte, Könnte man

Dividenden herausholen, von denen sich die habgierigsten

Finanzleute nichts träumen lassen."

Man sieht. Morus selbst ist nicht gerade allzu optimistisch

in der Hoffnung, dafz der Völkerbund gröszere Summen für

eine internationale Propagierung des Friedens ausgeben

würde. Kber er hält es immerhin für möglich. Wir glauben,

dafz er auch in diesem so geringen Optimismus noch ent-

täuscht werden wird. Warum? Unter anderem darum, weil

in allen hochkavitalistischen Staaten die entscheidenden Kapi»

talistischen Schichten mit der Rüstungsindustrie sehr eng ver»

bunden sind. Morus bringt uns in seinem Such genügend

ZZelege dafür. In England z. lZ. sind die beiden größten

Rüstungsfirmen Krmstrong und vickers: bei vickers hat

Zaharoff als eigentlicher finanzieller Leiter jahrzehntelang

gearbeitet. Morüs berichtet über beide Firmen (S. IOS/61:

„Wie es in allen Ländern üblich ist. hat sich auch die englische

Rüstungsindustrie mit einflußreichen Politikern unö hono»

ratioren gepanzert. Lei Krmstrong gehören sechzig Adlige,

acht Mitglieder des Unterhauses und fünf lZischöfe zu den

prominenten Aktionären, und der Kufsicktsrat meist die vor»

züglichsten Kamen der vereinigten Königreiche auf. Kber

auch die Vickers-Gruppe ist mit hervorragenden Namen reich

geschmückt. Kls Treuhänder für die Schuldverschreibungen

fungiert Lord Sandhurst, ehemaliger UnterstaatsseKretSr im

Krieysministerium und nunmebr Gberzeremonienmeifter des

Königs. Ver Staatssekretär für die Kolonien. Lewis kmr»

court. ist ein besonders wichtiger und willkommener Aktionär.

Sei Seardmore hat LorH valfour das Kmt des Treubäniders.

ver Marcmis of Graham unH der Gberst Parks, ein be»

oeisterter Anhänger der allgemeinen Wehrpflicht, zieren den

Kufsichtsrat.
In dieser Umwelt steht Zaharoff. daß die Rüstungsindustrie

mchr bedeutet als Waffenhersteffen und Waffenliefern. Vie

großen Rüstunasindustriellcn sind nickt nur folgsame Ge»

Hilfen der Politik, sondern sie sind selber Machtfaktoren in

dcm politischen Schachspiel. Gewiß wird auch im Hause

vickers nickt von morgens bis abends große Politik gemacht.

Man bemüht sich um ieden Kleinen Auftrag und verschmäht

Keineswegs die Mittel, mit denen die bescheideneren

Rüstungsfirmen Waffenlieferungen zu erwischen suchen. Aber

man verfolgt meiterocsteckte Ziele Wenn die Politik nicht

genügend Kufträoe abwirft, muß man eben dafür sorgen,

daß eine andere Politik gemacht wird, venn die Küstunas»

industrie ist schließlich nickt um der Politik willen da, sondern

die Politik ist um der Rüstungsindustrie willen da. Das ist

das Grundgesetz, nach dem die großen Rüstungsfirmen sich

politisch betätigen. Oie Möglichkeit der „Betätigung" ergibt

sich aus der riesenhaften Finanzmacht, die die Rüstungsindustrie

repräsentiert. Oie Firma vickers. die Zaharoff zum größten

Teil gchört. marschiert mit Z00 Millionen Mark Kapital

dicht neben Krmstrong an der Spitze der englischen Rüstun^gs»

industrie. von dem Kriegsmaterial, das England exportiert
— im Iohre I91Z sind es Waffen und Munition für mehr

als 150 Millionen Mark —. fällt mehr als der fünfte Teil

auf vickers. Nach der Höhe des Aktienkapitals hat die Firma

vickers sogar Krupp überflügelt, und bestimmt übertrifft sie

das größte deutsche Rustungsunternehmen in der Kusdehnung

ihrer ausländischen Seziehungen und Sesitzungen. Sie steht

in freundschaftlicher Verbindung mit der deutschen Waffen»

fobrik Loewe u, Eo„ ein Mitglied der Familie Loewe gehört

als virektor der Oickers-Verwaltuna an. Sie unterhält

Fabriken in Spanien und in Italien, in Rußland, in Iapan,

in Kanada, Vie Vickers-Gesellschaft Kann sich rühmen, da,

internationalste Rüstungsunternehmen der Welt zu sein.

Zweimal hat Zaharoff direkt in die Politik eingegriffen.

Seide Male war sein ehemaliges Heimatland Griechenland

beteiligt. Man weiß, daß in Griechenland während des

Krieges eine deutschfreundliche und eine der Geqenseite freund»

liche Richtung miteinander Kämpften. Zaharoff erkannte, daß

durch die Seteiligung Griechenlands am Krieg Riesenaewinne

für vickers wie für die Rüstungsindustrie zu erzielen seien.

Sein vermögen belief sick damals auf mehrere 100 Millionen

Mark. Es Kam ihm also nickt darauf an. zunackst einmal

einige Millionen in diesem Unternehmen zu „investieren".

Griechenlands Ministerpräsident vcnizelos war vor allem für

den Knscbluß an die Entente (vereinigte Streitmächte gegen

veutschland) Sriano, damals — «s ist Weihnachten 1915
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französischer Außenminister, beruft, wie Morus erzählt,

Zaharoff zu sich und bespricht mit ihm eingehend den voliti»

schen Feldzugsplan, den venizelos und der französische Ee-

sandte in Athen vorhaben.

Zaharoff ist Feuer und Flamme. Er versteht besser als

jeder andere, dasz man in Griechenland Eeld, viel Eeld

braucht, um etwas zu erreichen, und dasz es mit ein paar

bunderttausend Franken do nicht getan ist. Großzügig wie er

ist. erbietet er sich dem französischen Außenminister, selbst die

Sache zu finanzieren. Km 2». Oezember Kann Sriand

dcm französischen Gesandten in Kthen, Guillimin. mitteilen,

daß Sasil Zaharoff mehrere Millionen Franken für die pro-

paganda dcr Alliierten in Griechenland zur Verfügung gestellt

hat. Korrekt und nicht ganz obne Mißtrauen, läßt Zaharoff

durch lZriand in Athen anfragen, ob venizelos. dessen Thu-

rakter Zaharoff nicht Kenne, das Geld wohl annehmen würde.

Zwei Tage später Kommt aus Kthen die Kntwort. venizelos

nimmt mit Freude und vankbarkeit das Angebot Sasil

Zaharoffs an.

Zaharoff beschränkte sich aber Keineswegs darauf, dte

oenizelistische Sewegung der „Nationalen Verteidigung" zu

finanzieren, er hilft auch aktiv mit, sie zu organisieren. Kuf

Wunsch von Sriand und durch Vermittlung von painlcve

setzt sich der französische Publizist Henri Curot. ein ehemaliger

Abgeordneter, mit Zaharoff in Verbindung und trägt ihm

seinen Plan vor, zur Verstärkuno, der provaynnda im nahen

Grient eine Nachrichtenagentur für die östlichen Mittelmeer»

önder aufzuziehen. Zaharoff hört aufinerkiam zu. aber er

indet das Projekt nicht großzügig genug, Menn man wirk»

am die deutsche Propaganda bekämpfen will, so müsse man

auch selbst im großen Stil arbeiten.

„Ich will nicht", erklärt er Curot. „eine Kleine, beschränkte
und örtlich begrenzte Agentur, ich will Ihre Idee weiter aus»

debnen und Ihnen die Mittel geben, eine Msltagentur zu

schaffen."
So entsteht im Februar 1915 die A.sser>ce l?scl!c>. Curot

übernimmt die Leitung unÄ Zaharoff gibt anderthalb Mil-

lionen Franken dafür her. Mit solchen Summen läßt sich
scbon etwas anfangen. In der Cat wird die ^k>r>5e Kgciio

«ines der wirksamsten Hilfsmittel der französischen pro»

poganda. vie Zentrale in Paris sorgt dafür, daß die Inter»

essen der französischen KutzenpolitiK nach dcn Kbsiehtcn
Sriands gewahrt werden, die Zweigstelle in Kthen. die Curot

selbst einrichtet, verbreitet täglich große Berichte über die

günstige militärische Loge der Klliierten.

Um sich dcn Kbsatz für ihre Meldungen zu sichern, geht die

französische Propaganda, auf Kosten Zaharoffs. daran, ganze

Zeitungen an sich zu bringen, vie Neubegründung des

ententefreundlichen Slattes „iZIektKeros 1>'pc>s" wird bereit»

willigst unterstützt.
Es waren nicht zuletzt die riesenhaften finanziellen Mittel,

mit denen Zaharoff die Propaganda der Entente unterstützte,
die Griechenland in dcn Krieg trieben. ?ür Zaharoff war

der Eintritt Griechenlands wie der gesamte Krieg ein be»

sonders gutes Geschäft, Natürlich find die einzelnen

Ziffern nicht bekanntgeworden, nber seine Einnahmen waren

so riesenhaft, daß er überall als Mäzen auftreten Konnte.

Kls guter Geschäftsmann hat er auch während des Krieges
nicht versäumt, an den verschiedensten Stellen sich in an-

genehme Erinnerung zu bringen. Ebenso wie er schon vor dem

Kriege die pariser Universität mit einem Lchrstuhl für
Luftfahrt bedacht hat. stiftet er währen« dcs Krieges der Uni»

versität auch in Petersburg eine solche Professur und stellt
für den gleichen Zweck der englischen Regierung 500 000 Mark

zur Verfügung. Er gibt aus seiner pariser Villa goldenen

Ccifelfchmuck der Sank von Frankreich zum Einschmelzen,
er stiftet 200 000 Franken für ein Krieaslazarett in Siarritz.
Insgesamt hat Zaharoff. wie der „Cemps" im Sommer 1918

verzeichnet, im Kriege für die Sache der Alliierten mindestens
50 Millionen Franken hergegeben.
wenn Zaharoff so 50 Millionen im Kriege verschenkt hat,

so mird er mohl mehrere hundert „verdient" haben.
Kber. obwohl er bei Seendinung des Krieges schon über

70 Jahre war, findet er Keine Ruhe und finanziert zuletzt cin

Unternebmen. das einzige, das ibm nicht glücken sollte- dcn

Kampf Griechenlands gegen die Türkei. Vie Ericckirn siegten
Zwar zunächst, fanden dann aber Keine Rückendcckung'bei
der Tntente mehr: wenn sie dennoch den Krieg weiter fort»
setzten, so geschah dies unter anderem auf der Grundlage der

Zaharoffschen Millionen. Sie wurden geschlagen. Ze-.ha.roff
büßte einen Tcil seines Vermögens cin. Kber I Millioncn

Griechen haben dieses Unternehmen mit dcm Verlust ih.er

Ezistenz büßen müssen, zehntausend? sind gemordet worden.

Was lehrt uns das Leben dicscs mysteriösen Mannes? Es

zeigt uns mit aller Deutlichkeit, doß im Kapitalismus alles

Käuflich ist. daß die Rüstungsindustrie die Mittel hat. um

die Presse wie die Politiker zu Kaufen. Zaharoff hat heute

ausgespielt, aber der Typus Zaharoff lobt noch, vr wird e.st

sterben, wenn die gesamte Srbcitnchmerschgst sich eine Wirt»

schaftsordnung erkämpft Hot, die Keinen Klleinherrsel afts-

gedanken Kennt, und damit Keine Rüstungsindustrie, für die

Keine Geldsumme zu hoch ist, um prcsse und Politiker zu

Kaufen. Gerhard vonatb.

Hygiene äes Rarchms.
wie man nach einer stärkeren Erhitzung nicht Kalt trinken oder

mit vollem Magen baden Zoll, muh man auch beim Kauchcn

gewisse Oinge berücksichtigen, wenn man sich ungestört dcs Genusses

bis ins hohe Klter erfreuen will. Ts find ganz einfache Gebote,

die man halten soll und die sich jcder Raucher, wenn er sie einmal

gelesen hat, wohl merken wird. Fangen wir gleich mit dem

schwierigsten dieser Ecbote an, das lautet: halte deine pfeife rein.

Ts ist geradezu erschreckend, was man an Sünden gcgen dieses

Gebot alles sehen und hören Kann. Ia. sogar hören. Glucksende

Töne, erzeugt von dem die Pfeife immer mehr ausfüllenden

„MatschKer" erfüllen den Raum und geben ein beredtes Zeugnis
von der „Hygiene" des Rauchens. Gb pfeife mit langem odcr

Kurzem Rohr, Reinlichkeit fördert den Rauchgenuß und soll aus

Gesundheitsrücksichten stets beobachtet wcrden. Zur höheren Ehre
der pfcifenraucher sei erwähnt, daß das putzen der verschiedenen

pfeifenartcn zu einer eigenen Wissenschaft geworden ist. Jeden»

falls aber ist es notwendig, die pfeife im Interesse der eigenen

Gesundheit stets rein zu halten.
Wenden wir uns nun den Zigarrenrauchern zu, Oa ist einmal

die wichtigste Frage: Wie schneide ich die Spitze ab? Manche

Raucher beißen sie mit den Zähnen ab, manche aber zwicken sie

mit dem Oaumcnnagcl ab. Seide Verfahren führen wohl zum

Ziel, sind aber nicht empfehlenswert. lZcsscr ist schon die ZuHilfe»

nähme eines nicht allzu schartigen Messers gnf Keinen Fall soll

man zu wenig abschneiden, da bei zu Klcinci. Schnittfläche Kein

guter Zug enlstcht und außerdem leicht Kondensate in dcn Mund

Kommen. Manchc Rauchcr rollen die Spitze dcr Zigarrc. bcvor sie

abgcschnittcn wird, zwischen dcn feuchten Lippen, um einem

Springen des Deckblattes vorzubeugen. Gegen dicse Gewohnheit

ist im allgemeinen nichts einzuwenden. Unstatthaft aber ist die

Gepflogenheit verschiedener Raucher, am Zigarrcnendc beständig

zu saugen und es übermäßig feucht zu halten Wir wissen ja, daß
beim Rauchprozcß der größte Teil des im» Tabak enthaltenen
Nikotins verbrannt wird: wenn man aber untcr Zuhilfenahme

des Speichels das Zigarrenende einfach auslaugt und aussaugt,

bekommt man mchr Nikotin in den Magen, als dem Grganismus
unter Umständen zuträglich ist. Schließlich ist noch zu berück»

sichtigen, daß sich im sogenannten Zigarrenstummel ein größerer
Teil 'der flüchtigen Rauchbestandteile ansammelt. Man soll daher

eine Zigarre nie so weit rauchen, datz schließlich nur mehr ein

Häufchen Ksche zwischen den Lippen bleibt. Eerade der letzte Teil

der Zigarre ist der stärkste.
Km leichtesten hat es der Zigarettenraucher, dcm Kann man Kcine

besonderen hygienischen Vorschläge machen, die nicht für alle

Raucher Geltung haben. Wir Kommen also zum letzten Tcil dcr

Gebote, nämlich solche, die für alle Raucher, ob pfeifen-, Zigarren-

oder Zigarettenraucher. Geltung haben. Ts sind deren wenige und

sie lauten ungefähr wie folgt:

Nicht aus nüchternen Magen rauchen, auch nicht abends im lZett,

denn erstens Kann man einschlafen und das IZett anzünden und

zweitens ist es unhygienisch, die ganze Rächt in einem rauch»

erfüllten Zimmer zu schlafen.
Seim lZerosteiaen. Radfahren oder mährend einer anderen schr

anstrengenden Körperlichen Beschäftigung soll man überhaupt nicht

rauchen, meil die stärker arbeitende und viel mehr aufgeblähte

Lunge auch weit mehr MKotin aufnimmt, als unter normalen

Verhältnissen.
Mancher Leser wird erstaunt sein, nichts über die Frage, wie-

viel man täglich rauchen darf, gehört zu haben. Oiese Frage ist

eben leider nicht allgemein gültig zu beantworten, da die Menschen

so ganz verschieden gegenüber dem Rauchen empfindlich sind, vie

Früge nach dcr töglichcn Stückanzahl ist aber auch von Keiner so

schwerwiegenden Sedeutung. da ioder denkende Raucher ein Zuviel

viel früher an mahnenden Merkmalen erkennt, als dcm Grganis»

mus dauernder Schaden zugefügt würde.

Tin bißchen Sremlen und nach Kurzer Zeit sind alle Schäden

repariert. Gewiß gibt es Menschen, die trotz dcr mnbnendcn

Stimmen im Grganismus das gewohnte Guantum beibehalten.
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Vasz bei solchen gelegentlich schwere Störungen auftreten, steht wohl

aufzer Zweifel. Dem einen Kann ein Zehntel von dein, was andere

ohne Schaden vertragen, fchon die Grenze des Zulässigen bedeuten.

Es gibt aber auch manchen Raucher im höchsten lZlter. der sich

nie um unsere hygienischen Vorschriften gekümmert hat.
' Was übrigens an einen schlechten Witz erinnert: Oa Kommt ein

Mann zu einem Krzt. Er fragt ihn. ob er rauche. ?a> Stark!

Lehr stark! Wie alt sind Sie? Sechzig Iahre. Lehen Sie. sagt der

Krzt, wenn Sie nicht geraucht hätten, Könnten Sie schon siebzig

^Iabre alt sein. Rp.
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Da, Problem dcr Arbeitslosigkeit in Internationaler Betrachtung lS2»—l«2«.

Bericht nn die »wölkte Tagung dcr Internationalen Arbeitslonferen,. 1S29.
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Webern mi Jahre 1844 gegründeten „Nochdalcr Genossenschaft dcr rcdlichen,

Pioniere". Die heutigen Konsumvereine sind betrieblich und organisatorisch
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mehreren Vorkapitcln und in cincm Anhang in seiner heutigen Bedeutung Mr

das deutsche Eeuosscnsckiaflswcscn gewürdigt,
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7, Auflage. 28. bis 24. Taufend Sest 2: Wirkungen dcs Alkoholgcnusscs,
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Prcis >e 20 Pf. — Dir beiden we-t verbreiteten 5?cite enthalte» kurz und

knavv Tatsache» zur Alkoholfrage. Das öcst mit oolkswirtschas'Iichcn Zahlrn
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bcidrr 5zcfte zeugt von wisscnschasllichcr Sorgsalt: besonders gilt das von den

genauen Quellenangaben, Die ncucn Aufingcn sind crncut durchgcschen und

verbessert.

^v^s^» MV für ««nn ll, x«u ckllrct

«gekavs »rrliv «Vtl,4

Verl, Ste kostent. dislr.Angeb. m.Ang. d,Arti!els

ckie mir ibre ^ciresse senrlen, e> snbren Kosten-

ins, »ie icb micti suf einkscNe Weise selbst

befreite. ?rsu (ieticimrsi l-be«!,!!, rtcrlin Z«0

Luckspesier Sir 25 (suclr bei IZicKl, litieums,

Iscbiss. — lZllcKpono!) ösln lleim zciimücicsli

«lleri'eln^ee Jlloiltät'

öo'tsordicrer erocntKcilciloqlZ
«SUIq 5pe 5 ensrel-l5 !

r^U5k>^ok !ux»,coc«k xu^vk« i

ö«niir> i^r>^ l.'»n»''5ti'5/6

MMttii öirctt «nAmic!
Sonderanned».

lltr. Gültig nur ,ur turze gelt Mk.

t 2«nl»>,>einmd,g,guieZorie,aus »in

edlenÄarnen.eleg.Munel?vc»>'»vl?
^! y»mt»««aa»»I>,auuerordenil>ch

hallbar. mn unvermüstl, Son»,
tnoanliirc» genrerfi <«cm'»«v

Z MnncheSerlomt. ^ehr strap«!
zierrmr. ounkeldraun, »big», « «>:

-grün, >chmarz 7Ucm

Vermnd erjolgl ver Siachnabme vo»

Mk, UI,— an, ao 2l.— voriofreil

Serlanse« S>« lolort Kat«i»g nrnli«:

Suraniici nichi »ntiprich».

Deutsche Webere.-Aabrtla.e
Niil'Nderg Zy ,Zrauen,«rgradenZ

»iMS« kSdmisedeSeiiUeaern!
l?t»»il c,n»i». ,»K, quikli». vetl

tiiiir^ W be!«ts («siiiii, I,-« ,

r,s>d«siflg, llsllmi»! I,!il », e»«

«siKs, lizlimlge, ceüklin.

>,?« «„ Z,il> Z,.

Ie!«!>i. crukiium? iigiKIlgtim-

isr»,e>,»kt,Iscisrn k,,- ». llrg«s «s!d-

ltsunsi l,s!t,«eike l>sc,«e« ljl,. »e,öe «,

Mdlsmz ltupllsasr« u»,»it,!in»t, mit llsm«.

nm,l, Ks'd»«!«« I,?!, «„ «Mg »,. Z,- s>!«.

>»«>ter kis^mrllzk Z.SlI lt>„ H Vms«ck jecker b»!!eb!ze»

IZül» loülrsi qkzsii tisi^^me bilikl,. vei-

qeüzltst »lier lieick ivtlllli Huiw „,pre>!> !ie i»!k»Ir,i.

5. SljMj, jn pszg Xlj.. ümmiKS llI.ZS/4l>, rlüimen

Leibs,

<ZrsS§e
lernen

Xlsvier8pielsn
in INciNitl, Korrekt

n. Idioten, jeckoeb!sbel>
Ksft leiclil, Erlernung.
/Vlies ükerigs. l5rfinck.

eines bi nci, lV!u«iKers,

k>r«sp. dir. U 17 Serlin

soiorl Kosten!, cluren

VerisZ
7. Isler, l.SrrscK «sa:.

?n/eea/e

örmgen

Ärsllibuili

teckniscke §p»cnm«
tno^e" ,«z,./wkl»ge>,

vv,r<j sn ti»n<» von
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