
Sranienftraße 40 41 « Grfchetnt am <. «»> <S. jede» Monat« « SchriftKttnng: Zasef Sma» und pa». langt

Verlin, Äpril ly)0 34.Jahrgang, Nummer

s
Das ^eben im Kontor.

Ich habe in verschiedenartigen Sureaubetrieben gearbeitet
und vor allem: mit widerspruchsvollen und ost schwer zu be-
handelnden Menschen. Als diejenige, an der Angriffe und
Störungen durch die übrigen . Mitarbeiter vorüber mutzten
und auf .

die andererseits Unwille und Enttäuschung über
geschäftliche Mißerfolge sich zuerst und

'

ungeschwächt aus-

Wirkten, lernte ich menschliche und geschäftliche Beziehungen
in enger Verknüpfung und von einer eigenen Seite Kennen.
Für die, sich bei den verschieden veranlagten EharaK»

teren meiner Umgebung so vielfältig auswirkenden Hem»
mungen erkannte ich drei wesentliche Ursachen:, erstens die
zufällige Mischung der Menschen, mit denen man den Tag
über arbeitete, zweitens, Wesen und TharaKter des Menschen,
dem man' unterstellt ist und daraus sich ergebend, drittens,
Srt'und Weise, wie man behandelt wird.

vurch persönliche Seziehungen innerhalb eines Setriebes,
durch Gespräche. .Teilnahme an Erlebnissen, durch EedanKen»

austausch und sofort, übertragen sich mehr oder weniger un»

bewußt Meinungen und'Anschauungen, vurch diese allgemein
herrschenden Einstellungen zu täglichen Fragen bildet sich der
Geistesstand. Kreisläufe der EedanKen, die sich aus Erfahrun»
gen'und Eindrücken zusammenschließen, bekommen eine ganz
bestimmte Note. Acht Stunden, neun Stunden und oft mehr
Aufenthalt und Teben in einer sich im Erunde gleichbleibenden
Umgebung schlägt durch wie eine Farbe, setzt sich Zm Üaufe
von Iahren fest wie ein Geruch.

vie vorstellungswelt und das Wesen des einzelnen werden
davon durchdrungen, viese Verfärbung, dieser Sureaugeruch
bleibt. Nur sehr elastische Naturen, die von sich aus schon so
«eranlagt sind, ungewollte Veränderungen anzugreifen und
sich damit mutig auseinanderzu»
setzen, vermögen sich hiergegen
zu behaupten, vie Methoden
dabei sind verschieden, ver eine

drängt die fremden Einflüsse, die

sein Wesen überdecken, wenn

nicht unterdrücken und sogar ver»

Kümmern lassen, soweit aus sich
heraus, bis er mieder Kaum für
sein eigenes Wesen in sich hat.
Ein anderer wandelt seine Er»

fahrungen in positive Werte um

und erreicht dadurch natürlich zur
Sefreiung auch noch den Nutzen,
er hat also Gewinn, wo für den
anderen Gefahr besteht.

Jeder berufstötige Mensch, insbesondere der in Sureau
betrieben, wird es wiederholt erfahren haben, daß die
Stmosphäre bis in große Einzelheiten entscheidend bestimmt
wird von Wesen und Charakter des Menschen, der Führung
und Macht in Händen hat. Es entwickelt sich eine unmittel»
bare Abhängigkeit der vielen von dem einzelnen, ein Zu-?
stand, weit entfernt von freier, selbständiger yaltung. Frei:
freiwillige Bereitschaft, selbständig: entschlußfähig und ver-,

antwortungsbewußt.
Es gibt nun große Setriebe, in denen planmäßig dahin ge».

zielt wird, den einzelnen unter Oruck zu halten. Als Folge
davon herrscht eine allgemeine Angstpsychose. Gerade einen
solchen ?all Konnte ich jahrelang beobachten. Bemerkenswert
und bedauerlich zugleich war, daß der Mensch, von dem diese
seltsame Wirkung ausging, selbst litt. Zufolge einer Fehlvor-?
stellung hatte er sich in einen Irrtum hineingelebt. Ein leiden»

schaftlicher Pädagoge, Konnte er Keinen Menschen so lassen,
wie er war. Um gerecht zu bleiben, muh erwähnt werden,
daß er die Menschen einerseits innerlich lebendig erhielt, denn
er versetzte seine Mitarbeiter in Zeiträumen von einem halben
Jahr und Kürzer an verschiedene und oft ganz voneinander
fernliegende Arbeitsgebiete und »aufgaben, ver Betreffende
mutzte sich umstellen und die so oft bestehende Gefahr der

Abstumpfung und Schematisierung durch die immer gleiche
bleibende Beschäftigung wurde vermieden. Kber, er ging
weiter: seine pädagogischen Semühungen waren einem ^ebr»?
jungen und einem weißhaarigen, alten Manne gegenüber die
gleichen. Und diese Methode war es. die verstimmte. Er glaubte
nämlich — und das war der Irrtum — datz Kein Angestellter
ohne moralischen Zwang etwas leisten würde und wollte.
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Freiwillig mird nicht mehr ge»

arbeitet, also müszte das Sewutzt»

sein von einer ständig im lllen»

schen lauernden Kngst bedrängt
und dadurch die Arbeitslust an»

getrieben merden.

So erfuhr die Sehandlung von

Arbeitern und Angestellten durch

ihn eine bestimmte, gefürchtet«
Form. Anstatt den einzelnen

positiv zu beeinflussen, ihn sür
den Gedanken gemeinsamer Ar»

beit, gleicher Ziele zu gewinnen,
in ihm das Sewußtsein der

Einordnung in ein Ganzes zu

stärken, oder Interesse an all»

gemeinen Wirtschaftsfragen zu wecken und zu erweitern,

wurde jeder Angestellte mit Mißtrauen behandelt, Kontrolliert,

entmündigt. Vie Uebertreibung einer Macht, eines Rechtes

verhinderte, daß die fördernden unö guten Momente wahr»

genommen wurden. Entweder erfolgte Sevorzugung oder

Unterdrückung. Jeder erfuhr eine.Sonderbehandlung. Reiner

war sicher, wenn er heute noch oben schwamm, nicht schon

morgen zu sinken. Es blühte KänKefchmiederei und ver»

leumdung.
Ein fruchtbarer Soden für den GemeinschaftsgedanKen der

freigewerkschaftlichen Grganisation. vis erste Ueber»

Windung mußte vom einzelnen ausgehen. Dünkel wuchs ja
neben Angst. Ruhe Konnte erst eintreten, wenn die inneren

Gegensätze geebnet und der Antrieb zur Kngst wich. Gbwohl

die Idee der Gemeinschaft ein anderes Gesicht trug als die

praktische Wirklichkeit, so führte sie doch sicher zu ihr hin.
Sie nahm dsm einen den Wahn, etwas Sssonderes zu sein
und befreite den anderen von dem drückenden Minderwertig»

Keitsgefühl. Schon das Wort „Gemeinschaft" umschließt und

tröstet. Kn Stelle der früheren Kngst vor dsm Kusgeliefert»

sein und der Rechtlosigkeit tritt das Sewußtsein einer Macht,

diefürdeneinzelnenkämpftundeinsteht. Ourch

den Zusammenschluß der vielen gewinnt der einzelne das

Wertbewußtsein, daß auch der Untergeordnete, der von den

Richtunggebenden in Krbeit und Entschluß Seherrschts, das

Glied einer Kraftvollen Sewegung darstellt, der er sich — be»

ruhigt und vor Angriffen von außen gesichert — anvertrauen

Kann, Charlotte Lebahn.

^anckwirtfchaft unck Snmckrente.
i.

So lange unsere Zeitgenossen denken Können, spielt das

Schlagmort von der Not der Landwirtschaft in der

öffentlichen Erörterung eine wichtige, wenn nicht die wichtigste
Rolle. Gb Kaiserreich, ob Republik, ob Frieden, ob Krieg, ob

gutes Wetter, ob schlechtes Wetter, ob billiges Korn, ob

teures Korn — niemals verstummt der Ruf: dis Tandwirt»

schaft leidet Not, ihr mutz unbedingt zu allererst geholfen
werden, sonst hört die NahrungsmittelproduKtion auf und wir

müssen allesamt verhungern.
Vas Merkwürdige ist nun: Oer Ruf ist niemals ungehört

verhallt. Immer und immer wieder, ja man Kann sagen un-

unterbrochen seit Jahrzehnten haben sich Parlamente und

Regierungen mit der Not der Tandwirtschaft beschäftigt und

haben auch sortgesetzt Hilfsmaßnahmen beschlossen, va wurden

Zölle erhöht, da wurde ein verwickeltes System von Einsuhr»
scheinen geschaffen, da wurde ein Vermahlungszwang ange»

ordnet — alles, um die preise der Landesprodukte Künstlich
in die Höhe zu treiben. Neuerdings ist man sogar soweit ge»

gangen, von Reichs wegen Roggen aufzukaufen und vom Markt

zurückzuhalten, voch nicht nur das. man hat den landwirt»

schaftlichen Unternehmern auch direkt mit Millionen und

Millionen unter die Arme gegriffen. Aber geholfen hat
das alles nichts.
Oas heißt, gestiegen sind die preise schon. Man braucht ja

nur zu vergleichen, was ein 5-pfundbrot oder ein Pfund Kar»

toffeln 1890 oder I9IZ gekostet hat und was es heute Kostet.
Sber trotzdem ist die Landwirtschaft in Not geblieben. Ja in

den letzten zwei bis drei Iahren soll ihre Not auf einen uner»

hörten Gipfel gestiegen sein. Wer sich Zeitungsausschnitte auf-
bewahrt hat, etwa seit dem Januar 1928, und jetzt einmal

darin blättert, der mutz sich batz wundern, dah es in Deutsch»
land überhaupt noch eine Landwirtschaft gibt, venn da ist
fortwährend von ihrem unmittelbar drohenden Untergang die

Rede. Und sonderbarer Weise hilft dagegen die beste Ernte

nichts. Z. S. wurden in Deutschland geerntet:

Koggen Weizen
1000 Tonnen

1926 6400 260«

1927 68Z0 Z280

1928 8520 Z85O

Nun ist ja bekannt, dah bei guter Ernte die Getreidepreise

sinken, so datz sie in der Tat unter dem Kapitalismus eine

zweischneidige Sache für dsn Landwirt ist. Aber auch wenn

man das berücksichtigt, ist dsr Geldertrag, den die größere

Ernte 1923 den Landwirten eingebracht hat, ganz erklecklich

höher als 1927. Und trotzdem immer wieder dieselben Klagen.

Trotzdem hören wir jeden Tag aufs neue, datz der Landwirt-

schaft das Messer an der Kehle sitzs.

Gewöhnlich hat man dafür eine schnelle und bequeme Er-

Klärung bei dsr Hand: „vie Agrarier sind eben unersättlich. Es

geht ihnen ganz gut, sehr gut sogar, aber sie wollen immer

noch mehr haben, veshalb ihr ohrenbetäubendes Geschrei,
womit sie ja auch den gewünschten Erfolg erreichen."

Nun liegt mir gewiß nichts ferner als die Herren vom

Sund der Landwirte irgendwie in Schutz zu nehmen. Kber

sollte nicht doch irgend etwas dem Mechanismus der Kapita^

listischen Wirtschaft We.entliches dahinter stecken? Irgend-

einer der berühmten „immanenten Widersprüche" des Kapi-

talismus. über die er nicht hinaus Kann und die ihn selbst da

zum Fluch der Menschheit machen, wo er den technischen Fort»

schritt fördert? Zum mindesten lohnt es, die Sache einmal von

diesem Gesichtspunkt aus zu betrachten.
„Notleidend" ist im Kapitalismus ein Ermerbszweig dann,

wenn er sich nicht genügend rentiert. Und so lautet ja auch die

Klage: die Landwirtschaft ist unrentabel, ste wirft Keine

genügenden Profite ab.

Ich weiß zwar nicht, ob das an bestimmten Seispielen in

ausreichend großem Umfange nachgewiesen und erhärtet
worden ist. ver 1926 eingesetzte Susschusz für die Wirtschafts»
enquete hat die Suchführungsergebnisse von Z000 Landwirt»

schaftsbetrieben aus den Iahren 1924/26 und von weiteren

ZOO Setrieben aus der Vorkriegszeit veröffentlicht. Indessen

mag es fraglich erscheinen, wieweit dieses Material nach Um»

fang und Inhalt ausreicht. 1925 gab es in veutschland rund

S 100 000 Landwirtschnftsbetricbs, und selbst wenn man die

Kleinsten (bis 2 Hektar) wegläßt, bleiben noch 2 Millionen

übrig, vavon sind Z000 nicht eben viel, und überdies stnd es

schließlich die Landwirte selbst, die hier über ihre Not Klagen.

Wieviel mag da durch subjektive Empfindungen gefärbt sein?
Sber wir brauchen das gar nicht, vie Sehauptung „un-

rentabel" schließt, wie gesagt, nur ein, datz der betroffene Se-
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trieb Keinen genügenden Profit abwirft. Wieviel Profit
aber ist denn unter dem Kapitalismus „genügend" oder ..an»
gemessen"? Dafür gibt es Keine bestimmte Zahl, wohl aber
gibt es eine allgemeine Norm, die sich — den Kapitalisten
selbst unbewußt — nach dem allgemeinen vurchschnittsprofit
richtet. Und wir dürfen nach allem, was wir hören, getrost
annehmen, daß der Kapitalprofit in der Landwirtschaft
unter dem allgemeinen Durchschnitt steht, Ts wird weiterhin
Klar werden, warum. Das will also besagen: ein in der Land-
wirtschaft angelegtes Kapital bringt einen geringeren Profit
als ein gleich großes Kapital in der Industrie. Das reicht
völlig aus, um unter dem Kapitalismus einen Erwerbszweig
als „notleidend" erscheinen zu lassen.

Sicherlich hängt es damit zusammen, daß in der Land»
Wirtschaft die Arbeitslöhne andauernd so viel
niedriger sind als in der Industrie. Wenn nun aber
eine Not der Landwirtschaft in diesem Sinn wirklich
vorhanden ist und wenn sie darin besteht, daß das land»
wirtschaftliche Kapital minder große Profite macht als
das industrielle, dann müßte man von zwei Oingen eins er»

Warten. Entweder müßte sich das Kapital aus der schlecht
rentierenden Landwirtschaft allmählich zurückziehen und in
die besser rentierende Industrie überwandern. Oas geht aller-
dings heutzutage nicht mehr so leicht wie vor hundert Iahren,
als man zuerst diese Wirkung dsr freien Konkurrenz erkannte,
weil wir eben heute im Zeitalter des Monopolkapitalismus,
der Kartelle und Trusts Keine so ungehinderte sreie Kon-
Kurrenz mehr haben. Gder, wenn das nicht geschieht, sollte
man erwarten, daß die der Landwirtschaft nun schon seit so
vielen Jahrzehnten ständig gewährten Hilfen ihren Zweck er»

reichen. Vie preise der LandesproduKte sind fortgesetzt immer
und immer mieder erhöht, die Einnahmen der Landwirte also
entsprechend vermehrt worden, vamit wächst doch der Ertrag
des in dsr Landwirtschast angelegten Kapitals. Slso muß er

doch endlich mal so groß werden, daß er den industriellen Profit
einholt. Warum geschieht das nicht?
Oas liegt offenbar an einem der Landroirtfchaft eigentüm-

lichen Zusammenhang, der sonderbarerweise in der Diskussion
meist völlig unbeachtet bleibt: an der Grundrente.

Die Grundrente wird vermutlich deshalb in veutschland
meist aus den Kugen verloren, weil sie bei uns in der Tat
ganz im Hintergründe steht. Das rein Kapitalistische verhält-
nis, daß der Grundeigentümer seinen Grundbesitz einem Kapi-
talisten verpachtet und daß dieser auf dem gepachteten Soden
den Landwirtschaftsbetrieb betreibt, ist in veutschland selten,
hier gehört der Setr'eb meist dem Grundbesitzer selbst.
1925 wurde in veutschland auf fast 57 Millionen Hektar
Sodenfläche Land- und Forstwirtschaft betrieben: davon waren

Nur etwa 12^ v. h. verpachtet, auf 86^ v. h. war der Grund-
besitzer selbst Sstriebsinhabsr.
Man glaube jedoch nicht, daß dies dis Einwirkung der

Grundrente nuf die Rentabilität der Landwirtschaft aufhebt.
Im Gegenteil, es verschleiert sie nur un« trägt wahrscheinlich
wesentlich dazu bei, daß die wahre «Duelle der Unrentabilität
(d. h. des geringen Kapital ertrages) so im geheimen bleibt.

II.

vielleicht wird das, worauf es ankommt, am besten durch
einen historifchen vergleich Klar. Kuch in England
gab es eine Zeit, wo über die Not der Landwirtschaft
viel geklagt wurde. Es waren das die ersten zwanzig Jahre
nach Abschluß der napoleonischen Kriegs, nach 1815. Va
aber in England das echt Kapitalistische Pacht Verhältnis in
der Landwirtschaft vorherrscht, so sind die Zusammenhänge
deutlicher zu sehen. Während der Kriege, dis mit geringen
Unterbrechungen seit 1795. also 22 Jahre lang gedauert
hatten, waren die Kornpreise enorm gestiegen. Durch ihren
Einfluß im Parlament gelang es den Grundeigentümern 1815
eine Korngesetzgebung durchzusetzen, die die preise zunächst
auf derselben Höhe hielt. Unter dsr Voraussetzung d'eser
preise und dieser Korngesetze wurden die neuen Pachtkon»
trabte abgeschlossen, die den Löwenanteil der hohen preise in
Form von Grundrente dsn Grundeigentümern zuleiteten. Vie
Pächter hatten nichts davon, und sobald dann die preise auch
nur ein wenig sanken, warf ihr Kapital Keinen genügenden
Profit ab, sie „litten Not", va dort der Eigentümer des
Lodens und der Kapitalistische Pächter zwei verschiedene
Personen sind, liegt der Vorgang deutlich sichtbar vor unseren.

Sugen: die „Not der Landwirtschaft" rührte daher, daß der
Vorteil hoher Kornpreise nicht den Kapitalistischen Unter»
nehmern zufloß, sondern den Grundeigentümern. In jenen
zwanzig Iahren wurde in England eine ganze Gensration von

Pächtern auf diese Weise, durch die Grundrente, die sie zu
zahlen hatten, zugrunde gerichtet.
vieser Vorgang Kann uns auch sür dis Verhältnisse in Deutsch»

land auf den Weg richtiger Erkenntnis bringen. Es ist ja doch
geradezu auffallend, daß trotz jahrzehntelanger Hilfe, die sich
auch in bezug auf Preiserhöhung als durchaus wirksam erweist,
die Not der Landwirtschaft immer dieselbe bleibt. Was mit
anderen Worten heißt: trotz ständiger Verteuerung der Landes».
Produkts bleibt der Profit des landwirtschaftlichen Kapitals
dauernd hinter dem vurchschnittsprofit zurück. Sollte dos
nicht auch hier an der Grundrente liegen, nur daß man es hier
nicht so deutlich Zieht, weil das Geld beidemal in dieselbe
Tasche fließt?

Oie Frage Kann natürlich nicht aus dem Handgelenk be»
antwortet werden. Ts muß vorläufig genügen, sie angeregt zu
haben. Es wären dazu umfangreiche und sehr ins einzelne
gehende Untersuchungen nötig. Such wird die überwiegende
Masse der Grundbesitzer in veutschland schwerlich geneigt sein,
das Material dazu aus ihrer Buchführung zur Verfügung zu
stellen. Sie befinden sich ja ganz wohl bei dsm gegenwärtigen
Zustand des Halbdunkels, wo die Tatsache festzustehen scheint,
daß das landwirtschaftliche Kapital geringeren Prosit macht
als das industrielle, ohne daß man recht sehen Kann weshalb.
Uebrigens ist es noch fraglich, ob in ihrer Luchführung etwas
darüber zu finden ist, denn sie sind sich ja selbst über diese Zu-
sammenhänge Keineswegs Klar, und werden vielleicht gar
nichts darüber aufgezeichnet haben. Fruchtbarer dürfte wahr»
scheinlich eine Durchforschung der verpachteten Setriebe sein,
die immerhin 12^ v. h, des Gssamtareals der deutschen Land-
Wirtschaft ausmachen. Ihre Ergebnisse Könnte man dann mit
denen der nicht verpachteten Setriebe vergleichen. Doch wie
gesagt, das alles müßte erst noch gemacht werden, und die
Krbeit würde wahrscheinlich sehr schwierig sein, weil auf die

Unterschiede der Betriebsgrößen, der Betriebsarten usw. und
deren Einfluß auf Profit und Rente Rücksicht genommen
werden müßte.

Inzwischen sei daran erinnert, daß schon Friedrich
Tngels (imZ. Lande von Marx' „Kapital". Teil 2, Kap. 4Z)
sehr eingehende Berechnungen über dieses Thema angestellt
hat, die ihn zu folgendem Ergebnis führten:
„?e mehr Kapital auf den IZodcn verwandt wird, je höher

die Entwicklung dcs Ackerbaus und dcr Zivilisation überhaupt In
einem Tande steht, desto höher steigen die Renten, per scre sowohl
wie die Gesamtsumme der Renten, desto riesiger mird der Tribut,
den die Gesellschaft dcn Großgrundbesitzern in dcr Gestalt von

lleberprofiten zahlt — solange die einmal in iZcbauung ge»
nommenen Bodenarten alle Konkurrenzfähig bleiben.

Dies erklärt die wunderbare TcbenszöhigKeit dcr Klasse dcr
großen Grundbesitzer. Keine Gesellschaftsklasse lcbt so verschwcn»
derisch, Keine nimmt Zo wie diese das Recht auf eincn hergebrachten
„standesgemäßen" Luxus in Anspruch, einerlei woher das Geld
dazu Kommt, Keine häuft so leichten Herzens Schulden liber
Schulden aus. Und doch fällt fie immer wieder auf die ?üße —
dank dcm in dcn Loden gesteckten Kapital anderer Leute, das ihr
Renten einträgt, ganz außer allcm Verhältnis zu den Profiten,
die der Kapitalist daraus zieht."
Das heißt also: aller Vorteil durch intensiveren Knbau — und

vermehrte Knwendung von Kapital, intensiverer Knbau soll
ja durch die Künstlichen Preiserhöhungen, besonders aber durch
Zölle und Einfuhreinschränkung hervorgerufen wcrdcn — all

solcher Vorteil verschwindet als Grundrente in die (laschen
derSodeneigentümer: der Kapitalprofit des Land»
wirts bleibt „notleidend" wie er war.

Es sollte wohl der Mühe lohnen, gründlich zu erforschen,
ob es in veutschland auch so ist. vann wüßten wir, wo den

Hebel anzusetzen zuwirKlicher Hilfe. Julian Borchardt.

l)zr>r> Killi clie 3iellcmverm,nlur>g 6e8 ^ct^.
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Der Neichshaushaltsplan unck seine Entstehung.
Nunmehr schon seit Monaten nehmen die groszen finanziellen

Schwierigkeiten des Reiches das Interesse der GeffentlichKeit
in ganz besonderem Masze in Anspruch. In den letzten Wochen
haben sie sich, außer auf öie Isoung-Planverhandlungen, auf
die Fertigstellung des Haushalts für 19Z0 Konzentriert. Mie

ist nun der Werdegang des deutschen Reichshaushaltplans?
Der Reichshaushaltsplan ist ein sogenanntes Exekutiv-

budget, d. h. er wird von der Verwaltung aufgestellt. Der

Reichstag hat lediglich das Recht, ihn zu verändern, Tin-

nahmen oder Ausgaben zu erhöhen, zu^ streichen, Zweck-

bestimmungen zu ändern usw. Seine Aufstellung geschieht im

Verwaltungsaufbau „von unten nach oben", vie unterge»
ordneten Behörden stellen auf Gründ eines sogenannten
„Normalhaushalts" ihren Bedarf für I. Besoldungen, 2. andere

persönliche Ausgaben, Z. sachliche Ausgaben und 4. für
sonstige Ausgaben fest und reichen diese Voranschläge
ihren vorgesetzten vienststellen ein, dis sie nach Prüfung
dem zuständigen Fachminister weiterleiten, selbstverständ-
lich unter Hinzufügung dss eigenen Bedarfs, ver Minister

stellt unter eigener Verantwortlichkeit an yand dieser Unter-

lagen seinen Ministerialplan auf, der nach den vor-

schriften der Reichshaushaltsordnung — dis das Grundgesetz
darstellt, das die Aufstellung, Ausführung und Rechnung?-
legung des Reichsetats regelt — nur solche Ausgaben ent-

halten darf, die für die Aufrechterhaltung der Reichsverwal-
tung oder zur Erfüllung der Aufgaben und der rechtlichen ver-

pflichtungen des Keichs notwendig sind.

Oiese Ministerialvoranschläge sind rechtzeitig dem

Finanzmini st er einzureichen, vieser stellt ebenfalls
unter eigener Verantwortlichkeit an yand der bei ihm sich
zusammenfindenden Unterlagen den Entwurf des Keichs-
Haushaltsplans auf. vieser besteht: 1. aus den Ministerial-
Plänen. 2. den Plänen selbständiger Kmtsstsllen und Körper-
schaften (Reichspräsident. Reichstag, Rcichsrat. Reichswirt-
schllftsrat. Rechnungshof mit Reichssparkommissar) und Z. den

sachlichen Arbeitsgebieten (Allgemeine Finanzverwaltung,
Pensionen, Kriegsschuld usw.). vsr Reichsfinanzminister ist
bei der Entwurfaufstellung nicht verpflichtet, die ihm einge-

reichten Voranschläge widerspruchslos anzunehmen. Er ist im

Gegenteil verpflichtet, sie darauf zu prüfen, ob sie sachlich not»

wendig und zweckmäßig sind. Er Kann sie nach Benehmen mit

den zuständigen Stellen ändern oder bestimmte Kusgaben
fortlassen, ver Fachminister ist zunächst nicht in der Lage,
sich gegen einen solchen Entschluß des Finanzministers zu

wehren.

Er Kann das erst versuchen, menn der Entwurf vom Finanz»
minister der Reichsregierung zur „Feststellung" ein-

gereicht wird. Kuf Antrag des Fachministers faßt die Regie-
rung über die Ausgaben und vermerke Beschluß, deren Auf-
nähme in den Haushaltsplan der Finanzminister abgelehnt
hatte. Sie darf es jedoch nur, wenn es sich um Angelegen-
heiten von grundsätzlicher oder sonst erheblicher Bedeutung
handelt. Beschließt die Regierung die Ausgabe, so steht dem

Finanzminister ein Widerspruchsrecht zu. In diesem Falle

darf die Ausgabe nur dann in den Haushaltsplan eingestellt
werden, wenn dies in erneuter Abstimmung die Mehrheit
sämtlicher Reichsminister beschließt und der Reichskanzler mit

der Mehrheit gestimmt hat. Ist jedoch der Reichskanzler der

Meinung des Finanzministers, so unterbleibt die Ausgabe»
einstellung, selbst wenn alle anderen Reichsminister dafür sind,
viese außerordentlich

-

starke Vorzugsstellung des Reichs-
finanzministers gegenüber seinen Ministerkollegen erklärt sich
dainms, daß er als „Minister für das Gleichgewicht im yaus-
halt" auch dem Parlament gegenüber mit einer besonders
starken Verantwortlichkeit belastet ist. yat die Regierung
über die Vorlage des Finanzministsrs Beschluß gefaßt, so ist
sie damit „Regierungsentwurf" geworden, der in die

Form eines Gesetzentwurfs gekleidet und dem Reichs-
rat eingereicht wird.

Bis zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Entwurf des neuen

Haushalts im Zustand der sogenannten verwaltungs»
bewilligung. d. h. die Verwaltung hat sich bis jetzt den

Bedarf selbst bewilligt, den sie für notwendig hält, vie Kor»
rektur und Ergänzung dieser verwaltungsbemilligung erfolgt
durch die parlamentsbewilltgung, in deren

Stadium der Regierungsentwurf mit seiner Ueberweisung an

den Reichsrat eintritt.

Nach den Vorschriften der Keichshaushaltsordnung Zoll
der Entwurf des Etats dem Keichsrat bis spätestens 1. No»

vember, dem Reichstag bis spätestens S. Januar zugeleitet
werden, viese Sollvorschrift ist diesmal um mehr als ein

Vierteljahr überschritten worden, vas Rechnungsjahr des

Reiches geht vom 1. April bis ZI. März, vas Sudgetrecht dss

Parlaments ist das zentralste seiner Rechte. Seine gründliche
Handhabung durch das Parlament ist die Gewähr für eins ord-

nungsmähige Vermaltung und ihre Kontrolle. Vie Ursachen
der diesmaligen Verzögerung (KassenschmlerigKeiten, Wechsel
im Finanzministerium,lsoung-planverhandlungen und -gesetze)
sind bekannt und Können hier nicht nochmals erörtert werden.

Kehren wir zur speziellen Schilderung des Werdegangs des

Haushalts zurück.
ver Regierungsentwurf wird imReichsrat beraten, ver

Schwerpunkt seiner Seratungen liegt in seinen Ausschüssen,
deren Sitzungen nicht öffentlich sind und deren Verhandlungen
streng geheim gehalten werden müssen. Erst wenn der durch-
beratene Entwurf der Vollversammlung des Neichsrats zur

Seschlußsassung vorgelegt mird, hat die GeffentlichKeit zum
ersten Male offiziell Eelegenheit, über den Inhalt des

neuen Haushalts nähere Einzelheiten zu erfahren, vissmal

sind bestimmte Grundzüge des Haushalts schon früher bekannt

geworden, weil die VeckungsschwierigKeiten den Finanz-
minister und die Regierung gezwungen haben, schon vorher
sich mit den Parteien in Verbindung zu setzen und ihnen be-

stimmte Grundlinien des neuen Haushalts offenzulegen.
Es wird selten vorkommen, daß der Reichsrat Widerspruchs»

los dem Regierungsentrourf zustimmt. Als Vertreter von

Länderinteressen hat er noch stets Aenderungswünsche geäußert,
die in Form von Anträgen an die Reichsregierung ge-

richtet Werden. Stimmt die Reichsregierung ihnen nicht zu,

so wird der Regierungsentwurf in seiner ursprünglichen Ee-

statt dem Reichstag zugeleitet, für die strittigen Posten
jedoch eine voppelvorlage gemacht.
Im Reichstag herrscht grundsätzlich das Snstemderdrei

Lesungen. In der ersten Lesung erfolgt gewöhnlich
die grotze „Etatrede" des Finanzministers, der sich ErKlärun»

gen der einzelnen Fraktionen anschließen, vie vebatte ist
Generaldebatte, d. h. sie erstreckt sich nur auf die allge»
meinen Grundlinien des neuen Haushalts. Nach Schlutz der

Debatte wird der Entwurf des Haushalts dem Reichs-
haushaltsausschutz überwiesen.
Im Reichshaushaltsausschutz sind die Fachreferenten der

einzelnen Fraktionen vertreten. Er berät systematisch samt-
liche Einzelpläne des Entwurfs durch, lätzt sich Unterlagen
und Aufklärungen von den zuständigen Sehörden geben und

stellt nach Einigung darüber zu den einzelnen vorlagen seine
Knträge. vie vebatte ist hier eine vorwiegend sachlich-
f i n a n z»politische, im Eegensatz zum Parlament, wo die

rein politischen Gesichtspunkte vielfach im Vordergrund stehen.
Es ist selten, datz im Parlament anders entschieden wird, als

die Ausschüsse beschlossen haben. Schon daraus erhellt, ein

wie grotzes Gewicht gerade den KuLschutzberatungen zu-

Kommt, die allerdings nicht öffentlich sind.
Oer zweiten Lesung der Vollversammlung liegen die

Knträge und die vielfach gedruckten „mündlichen Berichte"
des yaushaltsausschusses vor. vie vebatte ist jetzt grundsätz-
lich Spszialdebatte, d. h. sie erstreckt sich systematisch auf die

Einzelkapitel und Titel des Entwurfs. Ist ein Einzelkapitel
zu Ende beraten, so wird es durch die Abstimmung „votiert"
(festgestellt). Es wäre aber verkehrt anzunehmen, daß über

sämtliche der mehr als 4000 Einzelpositionen einzeln abge»
stimmt wird, vas geschieht vielmehr nur über die. zu denen

vom Ausschuß oder aus dem Parlament heraus Anträge ge»

stellt werden. Hat der Entwurf schon auf dem Weg der ver»

waltungsbewilligung Abänderungen seiner ursprünglichen
Gestalt erfahren, so jetzt auf dem der parlamentsbewilligung
noch mehr. In diesen Senderungen und in der rechtlichen
Möglichkeit zu ihnen liegt die politische Bedeutung
der Sudgetberatu n g beschlossen. Nach der Einzelvotie-
rung erfolgt die Feststellung des Gesamtplans und des Haus-
haltsgesetzentmurfs.
In der Zo beschlossenen TeZtalt wird der Haushaltsentwurf
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Erundlage der drttten Lesung,. die sowohl eine Spezial»
wie Eeneraldebatte auslöst. Kuch jetzt sind noch — wenn auch
unter erschwerten Sedingungen — Kbänderungsanträge mög-
lich. Nach Schluß der Debatten erfolgt jeweils die endgültige
votierung. Durch die Schlußabstimmung wird der Haushalts-
plan in setner endgültigen Ecstalt beschlossen und erhält nach
der Verkündigung des haushaltsgesetzes durch den Keichs-
Präsidenten (zu dem er eine Knlage bildet) rechtliche Wirkung.
Das „Schicksalsbuch des deutschen Volkes" — mie man den

Haushalt genannt hat — ist nunmehr Hauptgrundlage für die
finanzielle Eestaltung des Reiches im Kommenden Jahr ge»
worden.

Unsere Skizze hat den normalen, haushaltsrechtlich ge»
regelten Weg der SudgetentZtehung geschildert, vasz außerdem
politische Faktoren an dieser Fertigstellung mitarbeiten,
haben die Serichte der Tageszeitungen über die interfraktio-
nellen Besprechungen bezüglich des Haushalts für 1950 er-

geben, vie Regierung versucht, schon vor der offiziellen Paria-
mentsbewill'gung die Parteien auf bestimmte Erundlinien des

Entwurfs festzulegen, um für sie im Parlament eine Mehrheit
zu erhalten. ?ür derartige politische Fälle ist selbstverständlich
eine Haushalts r e ch t liche Regelung nicht möglich.

Kurt hirche.

Arbeitslos!

Wohl hörte man früher oft mit einem Achselzucken „arbeits-
los", und noch heute wird viel darüber in der Tagespresse
und in den Fachzeitschriften geschrieben. Oberflächlich sich mit

dieser Materie beschäftigen, heißt einen Kühlen und gelassenen
Eindruck davon bekommen: eine tiefere Betrachtung läßt erst
die volle Schmers erkennen. Ghne es selbst erlebt zu haben,
wird man sich Kaum voll und ganz in die Lage eines Krbeits-

losen hineinfinden Können. Da dieses Schicksal jetzt auch zu
meinem Erlebnis gehört, so will ich versuchen, nicht nur das

äußere Körperliche Eefühl des Menschen, sondern vor allem
das innerste, das seelische Empfinden, die Körperliche Gual, die

seelische Geißelung. Tötung zu beschreiben.
Sei dem, der heute noch im täglichen Erwerbsleben steht,

gibt die Krbeit die nötige Sewegung, der sichere Verdienst ist
vorhanden: wenn auch nichts mehr zum Sparen übrig bleibt,
so decken sich doch die Einnahmen und Ausgaben. Wie ist es

aber beim Arbeitslosen, wo beides fehlt? Da muß es rück-

und abwärtsgehen, bei manchem bis zur restlosen Verzweiflung.

Schon die Krt. wie man aus dem Erwerbsleben heraus»
Kommt, ist ungeheuer schwer zu ertragen. Ein durch Selbst»
verschulden arbeitslos Eewordener wird sich weniger etwas

daraus machen, was geschieht oder was Kommen wird: anders

ist es beim Nichtverschulden. Mit dem ersten Sewußtsein —

ich bin arbeitslos — beginnt die Dual „Was ist und was wird

Kommen?" viese Ungewißheit bringt viele in Ungeduld,
Mißmut und Erregung. Derjenige, dem das Sittlich-Keligiöse
zum Bewußtsein wird, Schicksal, mag es vielleicht mit Kuhe
und Zuversicht erwarten, bis dann auch diese Dual der Der-

gangenhett angehört und die Stunde da ist, wo wieder ein

glücklicheres herz schlägt.
Wenn der Arbeitslose den ersten Schritt zum Arbeitsamt und

zur Stellenvermittlung getan hat. so befindet er sich in der

Trommel einer Lotterie; manche werden rasch gezogen, viele

aber, denen das Eliick nicht so hold ist, bleiben, und müssen
nicht nur das halbe Jahr der Arbeitslosenunterstützung in

Anspruch nehmen, sondern auch die sogenannte Krisenunter»
stützung und Wohlfahrtsunterstlltzung, in der Lotterietrommel.

Sind die Einleitungsformalitäten erledigt, die natürlich
nicht immer spielend gehen: es gibt meist Rückfragen, die,
durch Irrtum oder beiderseitige Unkenntnis entstanden, erst
in (vrdnung gebracht werden müssen, vie Versicherungsstelle
muß einerseits genau über die Verhältnisse des zu Unter-

stützenden unterrichtet sein, anderseits ist für den erstmalig
Arbeits» oder Stellenlosen dieses Eebiet etwas ganz Neues
und erfordert deshalb genau so die Einarbeitung, als hätte
er im. .Erwerbsleben eine neue Arbeitsstelle angenommen.

vann Kommt das Melden zur Kontrolle und die Empfang»
nähme der Unterstützung, das Suchen nach Gelegenheitsarbeit
und gleichzeitig die Bewerbungen um eine neue Arbeitsstätte.

Körperliche Dual verbindet sich oft mit dem Weg zur Kon»
trolle. In Städten mag es etwas bequemer sein, dasür aber
schmieriger. Gelegenheitsarbeit zu finden. In den Land»
gebieten find aus Sparsamkeitsgründen der versicherungs»
anstatt verschiedene Ortschaften zusammengezogen auf eine,
bei der ständig die Kontrolle stattfindet. Es ist Keine Selten»
heit. dafz der Weg dreiviertel Stunden und mehr in Anspruch
nimmt. Sei gutem Wetter mag es manchmal wis ein ge-
zwungener Spaziergang sein, bei schlechtem Wetter für jüngere
Leute vielleicht, für ältere aber ganz gewiß nicht. Ist die
Zahl der Erwerbslosen weniger groß, wickelt sich die Kontrolle
sehr rasch ab. was aber selten der Fall ist: an dsn meisten
Kontrolltagen (jetzt mieder dreimal wöchentlich) wird das
Warten bei Wind und Wetter und sehr oft im Freien un»

erträglich, vie Auszahlung der wöchentlichen Unterstützung
gestaltet sich noch schwieriger: dies alles deswegen, weil zuviel
schwierige Einzelfälle vorkommen, vas Kommt in der Haupt»
suche durch das Suchen und Annehmen von Eelegenheits»
arbeiten sowie durch Krankheitsfälle und die dadurch not»
wendigen Umschreibungen.

Gelegenheitsarbeit oder Krbeit. die der Setreffende dann
außer seinem erlernten und seither ausgeübten Seruf leistet,
ist eben das Schwere, Krafterfordernde und verzehrende. In
den Städten mag fich Gelegenheitsarbeit weniger bieten als
auf dem Lande. Wie jene die Zeit verbringen, ist rätselhaft,
sie müssen sie totschlagen. Freilich gibt es auch auf dem Se-
rufsgebiet wieder reichlich Tätigkeit, die aber leider in der
heutigen Zeit selten Trfolg hat: Sewerbung. Man Kauft sich
diese oder jene Tageszeitung, hört da und dort von jener
oder dieser Anzeige, die man sich zu verschaffen sucht, und
man schreibt und schreibt — alles umsonst. Wer im Leben
schon oft geschrieben hat, weiß, daß das viel Geld ver-

schlingt. Rechnen wir jede Woche nur drei Bewerbungen:
Papier mit Porto ungefähr I RM. bis 1,50 RM., dazu
Sahngeld fllr persönliche Vorstellung 1.50 RM., ferner
Miete ungefähr 9 RM.. abgezogen von einem durchschnitt-
lichen Unterstützungssatz von wöchentlich 24 RM. bleiben
1 2 R M. Ein Taschengeld sür junge, ledige Menschen: zuwenig
zum Leben, zuviel zum Sterben für Klleinstehende, Oer»

heiratete, womöglich auch mit Kindern.

Das alles bewirkt Körperliche Dual, in der schon ein Funke

Geißelung der Seele spukt. Solange noch Sewerbungen —
und wenn es nur eine, vielleicht aber die letzte Sewerbung ist,
die in absehbarer Zeit zur Entscheidung Kommt — ausstehen,
lebt die Hoffnung noch! Wie aber wird es, menn diese letzte
Hoffnung in Scherben geht? Wenn die seither betriebene

Möglichkeit zu selbständigem Lernen gelähmt ist? Neu-

anschaffung von irgendwelchen Kleidungs- und haushaltungs-
gegenstanden ganz aufhört und die Nahrungssorgen Kommen?
vie Seteiligung an gesellschaftlichen Unterhaltungen und Ver»

anstaltungen unmöglich ist? Ja, dann gleicht die Seele einer

Wüste, und die seelische Tötung für Mann. Frau, Kinder oder

Geschwister ist da.

Forschen wir nach der Ursache dieser schlimmen Zustände, so
wird es eine bittere Anklage gegen alle Unternehmer, die sich
nach dem Spruch richten: „va, mo es Profite gibt, da ist mein

Vaterland."

Gegenüber diesen Verhältnissen Kann es nur die Parole
geben: Angestellte, organisiert euch in eurer Gewerkschaft,
dem Zentralverband der Angestellten. Nur durch unermüdliche
Gewerkschaftsarbeit Können die Verhältnisse gebessert werden.

Ludwig vrcher.

Der aeuelekrlmg Mbört m äsn M.
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Die Erwerbs-

tätigkeit cker verheirateten §rau.
Sei den Erörterungen über die Krbeitslosenfrage spielt

die Arbeit der verheirateten Frau wieder einmal eine grosze

Kolle. Manchem erscheint es so. als ob uns nichts weiter

retten Könnte als die yerausdrängung der verheirateten

Frau aus ihrer Trwerbsarbeit. Jede verheiratete Arbeiterin

oder Angestellte gehört also nach den darüber herrschenden

Ansichten zu den „Doppelverdienern". Wenn wir aber Unter-

suchungen darüber anstellen, müssen wir zu der Erkenntnis

Kommen, dasz dis einzelnen Fälle Keine objektive Seurteilung

finden. Jeder, der darüber seine Meinung äußert, glaubt an

Hand eines Einzelfalles diese Frage auch als Massenproblem

beurteilen zu müssen.

Warum arbeitet überhaupt eine verheiratete Frau? höre

ich die Spießer rufen; soll sie doch so heiraten, daß sie es

nicht mehr nötig hat. Ja, warum arbeitet sie eigentlich nnd

freut sich nicht s o ihres Lebens?

Wir müßten doch eigentlich wissen, daß es die meisten

Frauen aus wirtschaftlicher Not tun. ver Mann hat geringen

Verdienst oder ist gar arbeitslos; vielleicht sind dabei noch

mehrere Kinder zu ernähren, und dann Zagt man Doppel-

Verdiener? Sind das nicht sogar nur Halbverdiener? ver-

dienen beide nicht mit doppelter Arbeitszeit nur dasselbe,

roas sonst ein Vollverdiener hat? Wer mill da noch behaupten,

daß solche Frauen ihren Verdienst zur Sestrsitung ihrer

Lurusbedürfnisse verwenden. Ebenso geht cs jungen The-

leuten, die Anschaffungen in Möbeln und sonstigen Oingen,

die zu einem Hausstand gehören, machen müssen.

Betrachten wir die heut'ge Wohnungsnot. Tanze Familien

sind zusammengepfercht. Das Zusammenleben von Schuneaer-

mutter und Schwiegertochter führt oft zu dcn unerquicklichsten

Szenen. Soll man da dem jungen Ehepaars verb eten, zu ver-

suchen, soviel zu verdienen, um für eine eigene Wohnung die

hohen Mieten erschwingen zu Können?

Oie beiden Argumente, das verfassungsmäßige Kecht der

Frau auf Arbeit, und der Wunsch der Frau nach wirtschaft-

licher Unabhängigkeit, verbunden mit der Freuds am Se-

ruf, findet wohl überall Anerkennung, besonders in EewerK-

schafts- und Parteikreisen. Nur vermißt man immer noch,

daß diese Erkenntnis in die Tat umgesetzt wird und die Frau

bei passender Gelegenheit dem Manne Platz machen muß. Wo

bleibt hier die Gleichberechtigung, die größte Errungenschaft

der Frau seit 1918?

Wer nun einmal das Schlagmort voppelverdiener ge-

brauchen ro ll, soll es aber auch nicht einseitig anwenden.

In ungezählten Familien haben Vater und Söhne oder

Töchter zusammen ein gutes Einkommen, vas findet man

dann aber als selbstverständlich, weil man sich von dem

anderen nicht ernähren lassen will. Gewiß ist das richtig,

aber dann verlange man auch nicht von einer verheirateten

Frau, daß sie auf Arbeit verzichten foll; denn sie ist absolut

nicht immer die wirtschaftlich stärkste.

von den weiblichen Angestellten, deren Zunahme in den

letzten Jahren am stärksten war und die uns hier ganz be-

sonders interessieren, sind nach der letzten Serufszöhlung

6.5 v. h. von I 200 000 weiblichen Angestellten verheiratet.
Wenn wir diese 6,3 v. h. restlos ausmerzen Könnten, wem

wäre damit geholfen? haben wir nicht fpez'elle Frauen-

berufe, besonders die Stenotypistin? Eine Serufsumschulung
aber von älteren Verkäuferinnen und Suchhalterinnen, die

ja genau so arbeitslos sind wie der Mann, wäre wohl

technisch, aber seelisch und auch Körperlich für diese Kaum

möglich. Es gekört hier auch eine ganz besondere Eignung

dazu, Tine Abhilfe wäre hier vielleicht zu schassen, wenn

man bei der Berufsberatung immer mehr darauf schen würde,

nur wirklich fähige Personen dem Angeftelltenberuf zuzu-

führen. Zwar ist durch die Rationalisierung und Teilung

des Arbeitsprozesses der Angestellte immer mehr zu einer

Art ungelernten Hilfskraft geworden, der nur schematisch
Krbeit verrichtet und sich dadurch auch nicht wagt, höhere

Gehaltsansprüche zu stellen.
Wie ist es nun mit der Berufsumschulung überhaupt, die

natürlich zu befürworten ist. hier begegnet man noch aller-

größten Schwierigkeiten. Welcher abgebaute, ältere Knge-

stellte, der jahraus jahrein immer dieselbe Krbeit gemacht
hat, ist wohl noch so fähig und elastisch, sich auf eine neue

Srbeit umzustellen, ja, sogar so umzulernen, daß er die

modernsten Sureaumaschinen bedienen Könnte. Solcher Mensch
ist froh, eine Frau zu besitzen, die mit zugreifen Kann und

nicht nur jammert.

Wenn nun aber alles in schönster Ordnung wäre, wenn

man technisch dazu imstande wäre, die 75 000 verheirateten
weiblichen Angestellten zu entlassen und dasür 75 000 andere

Arbeitslose einzusetzen, wer zwingt den Unternehmer dazu,

diese einzustellen. Tr denkt gar nicht daran, sondern holt

sich jüngere, billigere Kräfte, denen man aber auch das Recht

auf Krbeit anerkennen muß. vie Krassesten Fälle sind be-

Konnt genug.

Ganz Radikale verlangen sogar wieder das verbot der

Krbeit der verheirateten Frau, vie Statistik von 1925 weist

aus, daß dsr größte yundertsatz der verheirateten Frau die

mithelfende Familienangehörige ist. Km meisten die Frauen

in der Landwirtschaft, in den Kleingewerben, z. S. Säckereien

und Schlächtereien, Gastwirtschaften usm. Nur der Kleinste

yundertsatz arbeitet in der Industrie, und zwar 1200 000.

Vavon sind allein 509 000 Srbeiterinnen gegenüber der Zahl
von 75 000 weiblichen Kngcstellten, wozu noch yausangestellte
und Hausgewerbetreibende Kommen. Abgesehen davon, dasz
ein solches verbot auf der ganzen Linie wirtschaftlich un-

tragbar wäre, würde es doch nur mieder die Arbeiterin am

empfindlichsten treffen, weil sie. wie obige Zahl zeigt, unter

denen, die in der Industrie arbeiten, die wirtschaftlich

schwächste ist.

Ganz andere Mttel und Wege müssen eingeschlagen werdcn,

um dis Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Speziell der Ruf nach
der Solidarität der Arbeiterschaft, die Ueberstunden zu ver-

meiden, vann soll man dem Arbeiter endlich auch die Oor-

teile der Rationalisierung zuqute Kommen lassen durch Kr-

beitszeitverkürzung, bessere Sezahlung von Löhnen und Ge-

hältern, damit d'e Frauen nicht gezwungen sind, mitzu-

arbeiten. Weiter die alte Forderung der gleichen Sezahlung
der Frau für diefelbs geleistete Krbeit; die Frau tritt dann

dem Mann als Konkurrentin gegenüber, und bei der Se»

setzung der Stellen ist dann eine größere Kuswcchl vorhanden,
vor allem ist aber auch eine Keform der Vermittlung von

Krbeit notwendig, und zwar der Meldezwang der Unter»

nchmer bei freiwerdenden Stellen. Zwingende Knordnung

für dis Arbeitsämter, wirtschaftlich Schwache zu bevorzugen

und nicht, wie es leider noch sehr oft vorkommt, Sevor-

zugunyen durch Seziehungen aller Krt vorzunehmen. Kuto-

matisch würden dann sogenannte voppelverdiener ausgeschaltet

werden, sei es wirklich die verheiratete Frau, die aus Luxus

arbeitet — nach meiner Schätzung vielleicht ^ v, y. aller

arbeitenden Frauen —, oder auch Söhne und Töchter gut

verdienender Väter; denn diese würden sich bestimmt nicht
beim Arbeitsamt melden, mohl aber trotzdem noch durch Für-

svi-ocke irgendwo unterschlüpfen, vorausgesetzt, daß auch das

Thiffreunwesen verschwindet, Könnte man hier also einen

Kleinen Riegel vorschieben und damit gleichzeitig auch den»

jeniaen entgegenkommen, die nlauben. die Lösung des pro»

blems Käme allein von der Ausschaltung dieser Kategorie

aller Arbeitenden. Oiese Maßnahmen Könnten natürlich nur

vorüberaehend sein, um die Krise zu überwinden; denn jeder

Mensch bot nun einmal das Recht, zu arbeiten und sich auf

eigene Füße zu stellen, vazu Kommt noch, daß Arbeit sveziell

für den jüngeren Menschen einen erzieherischen und ethischen

Wert hat.

Wir sehen also, daß man bei der Seurteilung dieser Frage

nie Klare Grenzen ziehen Kann. Tins steht aber fest: Gehen

wir so radikal vor und entfernen alle verheirateten Frauen

aus den Setr'eben, fo wird der yeimarbeit immer mehr Tor

und Tür geöffnet. Nur der Unternehmer profitiert davon,

er Kann seine Löhne noch mehr drücken, Kngebot ist ja ge-

nügend vorhanden, vie Masse der Unorganisierten und

damit der statistisch Schmerkontrollierbaren würde erhöht

und der großen Masse der Arbeiterschaft damit Kein Dienst

erwiesen werden. Die Gewerkschaften aber würden als

Kampforganisation eine ungeheure Schwächung erfahren.

Frida Gerstmann.
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Bata, äer TchuhfabriKant.
Mit den Arbeitsmethoden des Schuhfabrikanten Lata hat sich

inzwischen wohl die ganze Welt beschäftigt. Selbst von den inter-
essierten, Arbeitgebern werden diese Methoden fast einmütig
abgelehnt.
Wir haben uns wiederholt mit den Anstollungsverträgen be-

schäftigen müssen, die Bata bei seinem Eindringen in Deutschland
den deutschen Angestellten aufzwingen wollte. Oer durch uns

hervorgerufene Widerstand der Angestellten und unsere össentliche
Kritik haben mit dazu beigetragen, daß diese Verträge, die die
letzten hundert Iahre Entwicklung unberücksichtigt ließen, zurück-
gezogen wurden. Inzwischen ist den Filialleitern der Bata-
Geschäfte, die in Oeutschland hauptsächlich unter der Firma
Komeo-Schuh-KG. geführt werden, ein neuer Anstellungsvertrag
vorgelegt worden, den einige Filialleiter auch bereits unter-
zeichnet haben sollen. Nach unserer Kenntnis handelt es sich dabei
allerdings wieder um die mit den deutschen Rechtsverhältnissen
nicht vertrauten Ausländer, die Sata anscheinend aus wohl-
erwogenen Gründen nach Oeutschland schickt, um ihnen seine
„Sie sind unser Angestellter gegen Provision", vieser Kurze Satz
Filialen zu übertragen, Oer Vertrag sagt in seiner Ziffer I:

ist aber ungefähr auch alles, was auf eine Angeftellteneigenfchaft
hinweist. Wir geben nachstehend einen Auszug aus dem An-
stellungsvertrag wieder:

„In der Provision sind nachstehende Regiekosten einkalkuliert
Und infolgedessen müssen Sie dieselben von der Provision bestreiten:

s) ven Lohn des Personals und jedwede Versicherung des
Personals, soweit der Arbeitgeber hierzu verpflichtet ist und die
volle Pensions- und Krankenversicherung für Ihre eigene Person.

b> Ausgaben für Licht, Beheizung, Reinigung und Kleine Repa-
raturen, Erhaltung des Inventars in gutem Zustande, Porto,
Telephon, Telegramme, Kanzleibehclfe.

c) Fracht von der Bahn zur Verkaufsstelle.
cl) Emballage, d. h. Papier und Sindfaden.
e) yerrichtung der Schaufenster.
k) GrtsreKlame.

Sie verpflichten sich, das Ihnen anvertraute Lager als ordent-
licher Kaufmann zu verwalten und nehmen Ihre Verpflichtung
zur Kenntnis, eventuelle auf welche Weife auch immer entstandene
Verluste (ManKi) uns zu ersetzen. Sie nehmen auch Ihre ver-
pflichtung zur Kenntnis und erkennen diese an. uns (uualitäts-
schöben an der Ware zu ersetzen, mögen diese durch schlechte Se-
Handlung oder zu späten verkauf entstanden sein, vie Verluste,
die Ihnen durch späten verkauf entstehen, dürfen jedoch nicht
mehr als 1 v.Y. vom Umsatz der letzten zwölf Monate Ihrer
Verkaufsstelle betragen.

Oie oon Ihnen erlegte Kaution beträgt ... und dient zur
Deckung aller uns durch Ihr bzw. Ihrer Untergebenen direktes
oder indirektes verschulden zugefügten Schäden. Oieser bei uns

hinterlegten Kaution sowie den wöchentlichen Einzahlungen werden
wir Zinsen in yöhe von 10 v. y, p. s. gutschreiben. Oie Kaution
zahlen wireinIahr nach Kuflösung des Oienstverhältnisses aus.

Sie nehmen zur Kenntnis, daß Sie alles, was Sie unternehmen,
vuf eigene Verantwortung tun. menn Sie nicht vorher vom Se-
vollmächtigten der Firma eine schriftliche Erlaubnis oder An-
ordnung erhalten haben.

Konkurrenzklausel.
Im Falle der Auflösung unseres vienstverhültnisses, aus welchem

Grunde immer, müssen Sie mittels Einschreibebriefes um Ein-

Verständnis ersuchen, daß Sie im Laufe des ersten Iahres vom

Tage des Austrittes von uns an:

s) in ein Konkurrenzunternehmen eintreten dürfen, und zwar
ln welcher Funktion oder Form auch immer:

b) eine SchuhverKaufsstelle in jedem Grt eröffnen dürfen, mo

sich bereits unsere Verkaufsstellen befinden oder zu diesem Zwecke
an einer Gesellschaft teilnehmen, verweigert Ihncn die Firma die

Erlaubnis hierzu und sind Sie in der Lage, nachzuweisen, daß Sie

durch diese Einschränkung einen materiellen Schaden erleiden,
haben Sie das Recht, von der Firma, höchstens für die Zeit eines

Iahres, eine Entschädigung von ... wöchentlich zu verlangen.
Sollten Sie diese Vereinbarung nicht einhalten, verfällt Ihre
Kaution zugunsten des Sata-Unterstützungsfonds."
Oie Filialleiter werden außerdem mit besonderen Anweisungen

durch Zirkulare reichlich vcrschen. Zur Illustration gcben wir
ein derartiges Zirkular wieder:

„Geschäftsführer, in deren Filialen ein Brand ausgcbrochen ist,
dessen Ursachen nicht festgestellt werden Können, Können nicht
weiter in unseren Oiensten verbleiben.

Vasselbe gilt auch bei Einbruch in Ihrer Verkaufsstelle."
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Sonntagsruhe im Hanclelsgewerbe.
Sei der praktifchen yandhobunq der rcichsgcsetzlichen Lcstlm-

mungen über die Sonntagsruhe im yandelsgewerbe treten immer
neue Mißstände zutage, der § Ivsb Absatz 2 dcr Gcmcrbcordnung
schreibt bekanntlich grundsätzlich vor, daß im yandelsgewerbeGehilfen, Lehrlinge uns Arbeiter an Sonn- und Fcsttag.cn nicbt
beschäftigt werden dürfen. Unter ganz bestimmten voraussetzun-
gen lassen jedoch die weiteren Vorschriften im tz I05b Absatz 2 der
Eewerbeordnung und der tz >0Se Absatz I der GewerbeordnungAusnahmen vom verbot der Sonntagsarbeit zu.

(offenbar zu dcm Zweck, die nach dcn Sestimmungen der Ge-
merbeordnuny zulässigen gusnahmen vom verbot der Sonntags-arbeit in vollem Umfang in Anspruch nehmen zu Können, sind ineinzelnen Teilen des Freistaates Baden die Gefchäftsinlmber mitAnträgen an die Verwaltungsbehörden herangetreten, die Gffen-Haltung der Verkaufsstellen an Sonntagen zu genehmigen, und
zwar mit der Bedingung, daß Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter
nicht beschäftigt werden dürfen. Erfahrungsgemäß stößt dis
Durchführung solcher Sedingungen auf erhebliche Schwierigkeitenund läßt sich durch die Gewerbeaufsichtsbehörden nur schwer übcr-
wachen, Vcnnoch haben nach unseren Feststellungen einzelne ver-
waltungsbehörden den Anträgen der Gcschgftsinliaber entsprochen.Eine solche verwaltungsprazis steht mit dem geltenden Reckt in
Widerspruch.

vie rechtliche UnzulässigKeit dicscr Snordnungcn crgibt sick,unseres Trachtens bereits eindeutig aus dcm Wortlaut und Sinndes § 105b Absatz 2 der Gewerbeordnung, Vadurch, daß dcr
Gesetzgeber grundsätzlich das verbot der Beschäftigung von Ge-
Hilfen, Lehrlingen und Arbeitern an Sonn- und Festtagen aus-
sprach, sollte gleichzeitig Klargestellt sein, daß ein Geschäftsverkehrim yandelsgewerbe an diefen Tagen nicht stattfinden darf. Nurin den durch das Gesetz bezeichneten besonderen Susnabmcfnllcn
sollte in bestimmtem Umfang die Möglichkeit da?u gcgebcn fcin.Eine solche Auslegung des § 10Sb Kbsatz 2 dcr Gewerbeordnungist aber nicht einmal notwendig, denn durch dcn äls dcr Gewerbe-
ordnung ist nach dieser Richtung cine ganz Klare Rechtslage ge-schaffen. Er bestimmt ausdrücklich: „Soweit nach den Be-
stimmungen der tz tz IVSb bis I0SK Eebilfen, Lebr-
linge und Arbeiter im yandelsgewerbe an
Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden
dürfen, darf in offenen Verkaufsstellen cin
Gewerbebetrieb an diescn Tagen nicht statt-finden," Oor Sinn dieser Bestimmung sollte sein, wie auchLandmann in seinem Kommentar zur Gewerbeordnung erwähnt,
zu verhindern, daß durch eine mißbräuchliche Auslegung des
tz IVSb Absatz 2 eine ungerechtfertigte Begünstigung solcheryandelsbetricbe eintritt, die in der Regel Angestellte nicht be-
schäftigen und die deshalb etwa in dc-r Lage wären, an allen
Sonntagen offenzuhalten, während es den Inhabern von Betrieben
mit einer größeren Zahl von Angestellten nicht möolich sei, letztere
zu vertreten. Schon bei der Schaffung dcs tz IVSb Absatz 2 der
Gewerbeordnung sind solche Bedenken geäußcrt worden, meslmlb
der tz 41 s in die Gewerbeordnung eingefügt worden ist. Tine
andere Regelung ist auch sozial politisch untragbar. Sie würde
eine wirksame vurchführung und Uebermachung des Angestellten-
schutzes praktisch unmöglich machen. Ourch die Vorgänge in
Saden wird das auch bewiesen. Trotz dcr Aufrechterhaltung des
Seschästigungsverbots sind in weitem Umfange Angestellte be-
schäftigt worden.
Wir haben deshalb gegen die dem Gesetz widersprechendePraxis einzelner Verwaltungsbehörden beim badischen Innen-

Ministerium mit aller Entschiedenheit Einspruch erhoben und eine
ausreichende Klarstellung der Rechtslage gefordert, die dicse Miß-stände in Zukunft verhindern soll.
An die Gliederungen unseres Verbandes richten wir dic Bitte,

wo ähnliche Mißstände bestehen, nachdrücklichst ihre Abstellung zu
fordern und uns davon zu unterrichten. Bei eincr strengen Prii-
fung dcr sachlichen Voraussetzungen für dic Zulassung von Aus-
nahmen vom verbot dcr Sonntägsgrbcit wird sich in solchen
Fällen herausstellen, daß ein tatsächliches und auch nachweisbares
Bedürfnis dafür überhaupt nicht besteht, vielmehr die vurchfüh-
rung der vollständigen Sonntagsruhe im yandelsgewerbe mög-
lich'ist. T. S.

Bezirkstarifvertrag für äas Baugewerbe Bezirk Hessen.
Eine recht eigenartige lleberraschung bereiteten die Arbeitgeber-

beisitzer des Tärifamts im Baugewerbe für den SezirK yessen-
Nassau, yessen und angrenzende Gebiete. Nachdem dic Arbeit-
geber im Laufe dcr Verhandlungen auch das geringste Zu-
gestnndnis abgelehnt haben, ließ dcr unparteiische Vorsitzende dcs
Tarifamts, der dcn Arbeitgebern nicht aufgeMungen worden ist,
dessen Berusnng viclmchr durch Übereinstimmung dcr Tarifvertrags-
Parteien erfolgte, durchblicken, daß cr von seincm sclbst gemachten
Vorschlag, die Gchälter um 5 v.Y. zu erhöhen, nicht abgehen
werde. Vorauf legten die grbeitgebcrbeisitzer ihre Aemter nieder
und verhinderten dadurch einen Beschluß des Tarifamts.
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Sie gaben dazu eine gewundene Erklärung ab, in der sie dem

Vorsitzenden die Verantwortung für diese Situation zuschoben.
Wir werden es uns energisch verbitten müssen, dasz die Arbeit»

geber die von ihnen selbst gewünschten und von uns zugestandenen

Einrichtungen im Rahmen des Tarifvertrags sabotieren, sobald
der unparteiische Vorsitzende einmal den Willen der Arbeitgeber

nicht erfüllt. Oie Arbeitgeber haben jedenfalls den Gegnern

solcher tariflichen Einrichtungen erneut das beste Material geliefert.

aus vem »k-kssau G

Vertrauensmännerkonferenz cker Kaufmännischen
Srubenbeamten.

vie dem Zentralverband der gngestellten angehörenden Kauf»
männischen Erubenbeamten hielten in Essen a.d. Ruhr eine ver»

trauensmännerkonferenz ab. yier wurden neben den unzuliing»
lichen Sestimmungen des Tarifvertranes die ben augenblicklichen

wirtschaftlichen Verhältnissen nicht entsprechenden Gehaltssätze de»

sprachen, guch mit sozialpolitischen Fragen beschäftigte sich die

Konferenz, wobei einen besonderen Raum die Knappschafts-
Versicherung einnahm, Oon dem Eauleiter, Kollegen Süß, Konnte

in dem Sericht auf die gute organisatorische Entwicklung hin»
gewiesen werden. Ihm folgte eine ausgiebige Erörterung über

den Künftigen organisatorischen Aufbau der Fachgruppe Bergbau»

angestellte im ZdA.

Nieckersächsischer Steinkohlenbergbau.
Ende Marz fand in Hannover eine Verhandlung statt, auf der

der Umbau des Eehaltstarifs entsprechend dem Schiedsspruch vom

12. Iuni 1929 vorgenommen werden sollte. Trotz mehrstündiger
eingehender Verhandlungen mit den Vertretern des Arbeitgeber»
Verbandes Konnte Kein befriedigendes materielles Ergebnis er-

zielt werden; vielmehr wurde zu Protokoll gegeben, dafz bis

spätestens IS. Juni 1920 neue Verhandlungen über diese Fragen

stattfinden sollen. Sollten auch diese Verhandlungen ergebnislos
verlaufen, so besteht die Möglichkeit, das Eehaltsabkommen zum

ZI. Iuli 1920 zu Kündigen. Ourch diese Kündigung Könnte dann

auf die Arbeitgeber ein stärkerer Oruck zur Erfüllung unserer
berechtigten Forderungen ausgeübt werden.
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Frankfurt a. M.

In der im Monat März stattgefundenen Fachgruppenversamm»
lung referierte zunächst Kollege R. Fuchs über die allgemeine Lage
im versicherungsgewerbe, wobei er die immer starker zutage
tretenden Fustonsbestrebungen und auch die neueren Vorgänge bei

der Frankfurter Allgemeinen mit behandelte.
In der VisKussion wurde von den Kollegen der Frankfurter

Allgemeinen darauf hingewiesen, dasz die Verhältnisse in dieser
Eesellschast für die Angestellten noch immer nicht geklärt seien.
Neuerdings scheine sich eine Verschmelzung der Transportabteilung
der „Neuen Frankfurter" mit der gleichen Abteilung der

„Kllianz" anzubahnen. Oie Kollegen der in Frage Kommenden

Abteilungen beider Gesellschaften arbeiteten schon in den gleichen
Räumen miteinander. -

' Ein weiterer Diskussionsredner wies darauf hin, dasz die von

den Erträgnissen der alten Frankfurter und der Frankfurter
leben für penfionszwecke angesammelten Eelder spurlos ver»

schwünden seien. Gegenwärtig sei geplant, den Angestellten der

Neuen Frankfurter unter Zuhilfenahme der Angestelltenversiche-
rung eine Pension in gleicher Weise wie den Angestellten der

„Allianz" zu gewähren. Oiese Frage soll noch geklärt und in

«iner weiteren Versammlung besprochen werden.

Königsberg in Preußen.
Nachdem die neue Fachgruppenleitung gebildet war, fand Kürz-

lich die Fachgruppenversammlung statt, die sich neben einigen
Fach- und Tartffragen auch mit den Setriebsratswahlen und dem

Aufziehen einer Arbeitsgemeinschaft beschäftigte, vie vorbereitun-

gen fiir die Arbeitsgemeinschaft sind inzwischen fortgeschritten,
und es haben sich in der Versammlung vom II. März elf Teil»

nehmer für eine fachliche Arbeitsgemeinschaft zusammengefunden.
In dieser letzten Versammlung trat ein reges Interesse an der

Facharbeit zutage. Es wurde beschlossen, die Mittwochabende für
die Arbeitsgemeinschaft zu benutzen und mindestens vierzehntägig
zu diesem Zweck zusammenzukommen. Oie Arbeitsgemeinschaft
hatte erstmalig am 26. März ein Reserat über die geschichtliche
Entwicklung des Versicherungswesens.

Braunschweig.
In der Märzversammlung der Fachgruppe referierte der Kollege

hennicke über Haftpflicht und Haftpflichtversicherung.
Ausgehend von den rechtlichen Grundlagen für die Erhebung

von Haftpflichtansprüchen behandelte der Referent die verschiedenen
Möglichkeiten der Haftpflicht und den vom Gesetz umschriebenen

Umfang der Ersatzleistung, hierauf aufbauend fanden die ver»

sicherungshedingungen noch eine besondere Würdigung.
Oa die Ausführungen auf praktische Erfahrungen aufgebaut

und mit Beispielen aus der prazis reichlich gewürzt waren, bot

dieser Oortrag auch für die Kollcgen, die die haftvflichtoersiche-
rungsbranche nicht näher Kennen, sehr interessantes Material.
Eine ausgiebige OisKussion sorgte für Klärung besonderer Fälle,
die erfreulicherweise von den anwesenden Kollegen reichlich vor-

getragen wurden. >
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wohlfahrtsgebäucke cker lionsum-Senossenschaft Berlin.

Oie Konsumgenossenschaft Berlin und Umgegend verfügt in der

Rittergutstraße in Serlin-Lichtenberg über einen Grundbesitz von

annähernd 100 000 Duadratmeter! zwei Säckereien, eine gewaltige
Fleisch- und Wurstwarenfabrik, ein heiz- und Kesselhaus, ein

Lagerhaus und fünf Wohnhäuser erstanden auf diesem Gelände,
auf dem jetzt wieder ein Neubau vollendet morden ist: Oas Wohl»
fahrtsgebciude, das im März 19Z0 der Benutzung übergeben worden

ist. Vie Fassade des 64 Meter langen Gebäudes ist in ihrer
Architektur dem benachbarten Verwaltungsgebäude angepaßt
worden, so dafz die Einheitlichkeit des Gesamtbildes der Saulich?
Keiten gewahrt wurde. Oas Kellergeschoß des Neubaues birgt
die Lagerräume der Mineralwasserfabrik, den WirtfchaftsKeller
der Küche und die Soilerstation. Im Erduntergeschoß befindet sich
die Expedition der Mineralwasserfabrik und sonstige Expedition?»
räume, im Erdobergeschofz die MineralwasserfabriK und dsr

Sanitätsraum. Im ersten Gbergefchoß liegen die Speisefäle, die

Besuchszimmer mit Garderobe und der Küchenbetrieb. Im zweiten
und dritten Obergeschoß die Garderoben- und Waschräume. Oas

vierte Gbergeschoh des Mitteltraktes nimmt die Süroräume der

bautechnischen Abteilung auf, und im Dachgeschoß sind Lager»
räume. Außerdem sind in allen drei Mittelgeschossen Süroräume.

Auffällig sind die beiden mächtigen breiten Doppelein- und aus-

fahrten. Die MineralwasserfabriK ist mit ihren modernsten
Reinigungs-, Füll- und TtiKettiermaschinen auf eine Höchstleistung
von 12 bis IS Millionen Flaschen eingestellt. '

Seine Bezeichnung als Wohlfahrtsgebäude verdankt der Sau

dem Umstand, daß das Gebäude in seinem überwiegenden Teil

Wohlfahrtseinrichtungen aufnimmt. Oer grohe Speifesaal für das

Personal umfaßt eine Fläche von 245 Quadratmeter; eine Licht-
fülle durchflutet von zwei Seiten den einladenden, in seiner
geschmackvollen Einrichtung anheimelnd wirkenden Raum, der

auch zu Oersammlungszwecken benutzt werden wird, 1061 Duadrat»

meter Fläche sind fllr Garderoben-, Wasch- und Laderäume vor»

gesehen. Oas Wohlfahrtsgehciude legt erneut Zeugnis ab von der

Kräftigen Entwicklung der Konsumgenossenschaft in der Reichs»

Hauptstadt.

vie britische Senossenschaftsbewequng im Jahre 1928.

ver Stand des britischen Genossenschastsverbandes war nach der

Statistik der' Tooperative Union der folgende:
«.„«ll«»,„>»«»nln^« Mitglieder. Umsätze Velchllltigt,
Eenossenschastsart «e^n°Nen. in Pfund Personen

Konsumvereine. . . . 1245 2 885125 209 289 555 167 576

Einkaufsvereinigungen. II 81 291105 52

produktivgenosfenschast. 93 29 804 6 59I2Z2 14 7,4

Unterstützungsvereine . 2 1 005 83 775 26

Spezialgenosfenschaften . IZ 2779 256 ZZ8 IZ1

GroßeinKaufsgesellfchaft. 4 1 980 112 811 921 51437

Genossenschastliche ver»

sicherungsgesellschaften 1 2 4 184 162 5 084

1928 . .

1927 . .

IZ74 5 920 786 ZZ2 6I2 083 229 070

I 400 5 624 079 Z24 490 Z07 225 141

vie.Statistik berichtet über die in der Tabelle verzeichneten Ge»

nossenschaften für 1928 ferner, daß an Anteil» und Leihkapital
19199S9SZ Pfund Sterling und an Reserven 2Z293I0S psund
Sterling vorhanden waren, vie 229 070 Seschäftigten bezogen
Z0 4I4 0Z7 Pfund Sterling an Löhnen und Gehältern. Vcr Rein»

Überschuß dieser Genossenschaften betrug 28 070 944 Pfund Sterling,
vie in der Tabelle aufgeführten 1245 Konsumgenossen»
schaften erzielten einen Umsatz von 209Z39555 Pfund Sterling,
m Reichsmark umgerechnet 4277 Millionen. Sie beschäftigten
167 576 Personen; gegenüber dem Vorjahre erhöhte sich die Mit-

gliederzahl um 206 097 (5,5 v. y.). vie Umsätze stiegen trotz viel»

fach sinkender Preise um 9 464 617 Pfund Sterling (4,7 v. y.),
9622 Personen wurden mehr beschäftigt.
Oie gesamte Eigenproduktion der Konsumvereine erhöhte

sich um 492 217 Pfund Sterling auf 25 259 0S2 Pfund Sterling, von
den produktiv genossenschasten betrieben Ende 1923

12 die Herstellung von Textilwaren. 17 von Schuhwaren, 10 von

holz- und Metatlwaren. 19 unterkielten Buchdruck- und Such-
.bindereibetriebe, 21 Mühlen- und Säckereibetriebe, 12 Wäschereien
und 7 andere Setriebe.
Vie englischeGroßeinKaufsgesellschast erzielte

einen Umsatz von 87 725 232 Pfund Sterling, vavon entfallen aus
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die Eigenproduktion 29 Z59 709 Pfund Sterling. Beschäftigt wurden
Z9Z92 Personen. Oer Umsatz der schottischen Großeinkaufs-
gesellschast betrug 15 72ZZ70 Pfund Sterling einschließlich der selbst
hergestellten Waren im Betrage von 3 176 37Z Pfund Sterling. Se»

schäftigt wurden 10 Z06 Personen. Ts besteht dann noch die englisch-
schottische GroßeinKaufsgesellschaft (gemeinsame Teeabteilung) mit
8 809Z7Z Pfund Sterling Umsatz und IS99 beschäftigten Personen,
ohne die eingeborenen Arbeiter in den überseeischen Setrieben.
Zum vergleich seien noch folgende Zahlen angeführt:

Britische Konsumgenossenschaften: Zahl der Ulit»
glieder 5 885 I Z5. Umsatz 4277 Millionen Mark: Konsum»
genossensch'aften des Zentralverbandesdeuts ch er

Konsumvereine nach dessen Jahrbuch beim Stand vom ZI. Oe»
zember 1928: 2 370 542 Mitglieder mit 1 045 962 RM. Umsatz. In
den britischen Konsumgenossenschaften einschließlich der Großem»
Kaufsgesellschaften wurden 219 0SZ Personen beschäftigt, in den

deutschen S7 09S.
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Höhergruppierung verboten?
vie Sergllbteilung im preußischen Ministerium Zur yandel und

Eewerbe hat am IZ. Oezember 1929 an die Vberbergämter einen
Erlaß herausgehen lassen, der mit folgenden Worten beginnt:

„Aus den hier eingehenden Anträgen auf höhergruppierung
von Angestellten der Sergreviere habe ich den Eindruck gewonnen,
daß bei der Verteilung der Arbeitsgebiete unter Angestellte und
und Seamte häufig außer acht gelassen wird, daß alle wichtigen
Arbeiten, die ein selbständiges und verantwortungsvolles handeln
voraussetzen, von den Seamten auszuführen sind..."
Oas heißt mit anderen Worten, daß die Angestellten mit Ar»

beiten nach Eruppe VI PAT. nicht beschäftigt werden sollen, damit

sie Keine höhergruppierungsansprüche daraus herleiten Können. Ts

ist zu verstehen, daß dieser Erlaß unter den Kngestellten bei den

Bergbehörden Unruhe hervorgerufen hat, zumal bereits einige
Angestellte, die im ZdA. organisiert waren, von diesem m die

Eruppe VI gebracht worden sind. Ver Erlaß Konnte auf Keinen

Fall die Billigung des ZdA. finden und, nachdem wir bereits in

der hauptbetriebsratssitzung am 4, Februar hiergegen Sturm liefen,
fanden am Mittwoch, dem 19. März, Verhandlungen hierüber im

preußischen Handelsministerium statt, vorweg bemerken wir, daß
auch eine Vertreterin des Eedag da war, die uns aber in der

Verhandlung so gut wie nicht geholfen hat. Wenn auch in diefer
Verhandlung unsere Forderungen nicht voll anerkannt wurden, so
Konnten wir doch die Zusage erreichen, daß ein Ergänzungserlaß
herausgeht, in dem Sinne, daß berechtigten yöhergruppierungs-
antrügen die erforderliche Beachtung geschenkt wird und diese
sofort dem Ministerium zuzuleiten sind. Rückgruppierungen dürfen
auf Erund des Erlasses vom Z. vezember 1929 nicht vor»

genommen werden.

viese Zusage befriedigt uns nicht. Leider Kommt aber hier
wieder auch den unorganisierten Angestellten unsere Arbeit zu»

gute, und unsere Kollegen dürfen nicht rasten, sie unter Hinweis
aus unsere Arbeit zu werben für den Zentralverband der An»

gestellten.

Vie Personalstruktur cker Keichsanstalt für Krbeits-

Vermittlung unck Arbeitslosenversicherung
Oas Eesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung

vom 16. Zuli 1927 bestimmt in § ZS, daß die Geschäfte der Reichs»
cmstalt von Personen auszuüben sind, die auf privatdienst»
vertrag angestellt werden. Lediglich der Präsident der Reichs»
anstatt und sein Stellvertreter und die Präsidenten der Landes-
arbeitsämter und deren Stellvertreter müssen Seamte sein,
während die Vorsitzenden der Arbeitsämter und ihre Stellvertreter

Seamteneigenschaft erhalten Können, vie vom Gesetzgeber ge-
schaffencn Sestimmungen sind nicht zufällig zustande gekommen; sie
entsprechen im wesentlichen der grundsätzlichen Einstellung dcr

Träger der Reichsanstalt (Arbeitnehmer und Arbeitgeber), die in

ihrer überwiegenden Mehrheit Keine neue, von Serufsbeamten ge-
trcwene und verwaltete bürokratische Einrichtung schaffen wollten,
sondern ein Institut, das beweglich und anpassungsfähig auch in

seinem personellen Apparat, in erster Linie dcn Bedürfnissen der

Wirtschaft dienen sollte. Oiese grundsätzliche Einstellung wurde jedoch
erheblich beeinträchtigt durch die Uebcrgangsbestimmungen der

tzs 22S und 227 AOAOG., die eine Erweiterung des BeamtenKreisss
bringen und die Uebernahme einer größeren Zahl von Seamten

notwendig machten oder zuließen. Vaß die Uebernahme von Be»
amien in vielen Fällen im Interesse einer geordneten Weiter-

führung des Vienstbetriebes lag, ist unbestritten; immerhin aber

taucht die Frage aus, ob nicht doch die Zahl der übernommenen
Beamten unter Berücksichtigung der stellenplanmäßigen Aus-

Wirkungen eine erhebliche Beeinträchtigung dcr ursprünglichen
Absichten der beim Zustandekommen des Eesetzes maßgebend be-

teiligten Kreise zur Folge hatte. Einen eindeutigen Ueberblick über
dle Auswirkungen dos § 2ZS AVKOG. batte man bisher — trotz
des Geschäftsberichts der Reichsanstalt fllr 1923 — nicht; erst nach

Veröffentlichung der Iahresrechnung für 1929 sind vergleiche und
Schlußfolgerungen möglich.

Insgesamt weist die Reichsanstalt einen Personalbestand oon
14 608 Personen auf, unter denen sich 1903 Seamte befinden, vas
sind IZ v. h. der Gesamtzahl der Seschäftigten. Für die einzelnen
Oienststellen ergibt sich folgendes Sild:

vienststellen Desamt-
stellenzahl

Seamte angestellte arbeite»

hauptstelle . .

Landesarbeitsiimter . . .

Arbeitsämter

183

826

13,599

87

215

1606

87

519

1070?

9
92.

1286

14 608 1908

(13.05)
11313

(77,45)
1387

l9.50)

Stellenplanmäßig ergibt sich unter Zugrundelegung der Gruppen
S 6 bis ? für die Angestellten folgendes:

von den Stellen der Gruppen S6 bis ? haben die Angestellten
besetzt (v. h.):

Stellen-

bencnnung
bei der

yauptstclle
bei i> n Landes-
arbeitsümtern

bei den grbeitsSintern
oor nach
der Verleihung der geamtcn-

eigenschast nn die Vorsitzenden
und deren Stellvertreter,
soweit diese jetzt noch

angestellte sind

B6 o
L7 — 0
38 « «
c> 0 0 25.« 0
iV 9.0 0 39,5 2.3')

58.3 49.1 60.4 15,6')
K 10.0 0 31,8 ?
l 14.3 42.0 34.5 ?
lii
«/

18,7 75.4 79,0 79,a

i- 81.2 93.2 92.6 92.6

!) Diese beiden Ziffern Können sich unbedeutend verändern.

Sei den Eruppen K und 5 Kann die letzte Spalte nicht errechnet
merden, da geeignete Unterlagen fehlen, doch ist auch bei ihnen
eine Verschiebung zuungunsten der Angestellten zu verzeichnen.
Zusammenfassend ist zu sagen: Während die Beamten zahlenmäßig
am Gesamtpersonalbestand mit IZ,05 v. h. teilhaben, sind von ihnen
oon den Stellen der Truppe 1 (IX) aufwärts besetzt: 1. bei dor
hauptstelle 62,6 v.Y., 2. bei den Landesarbeitsämtern 70,0 v.Y.,
Z. bei den Arbeitsämtern jetzt 5Z,6 v.Y., 4. bei den Arbeits»
iimtern nach der verbeamtung 77,6 v. h.
. Oiese Zahlen beweisen augenscheinlich, daß die wichtigsten und

entscheidenden Stellen überwiegend von Seamten besetzt sind. Oafz
dieser Zustand im inneren Oienstbetrieb der Reichsanstalt be»
stimmte Auswirkungen zeitigt, ist einleuchtend (z. S. Personal»
Politik); es wird des ganzen Einflusses der Selbstverwaltungs»
drgane bedürfen, um ein hinübergleiten einzelner Oienststellen
ins beamtenmäkig-bürokratische zu vermeiden. Nicht daß Seamte
in der Reichsanstalt beschäftigt sind, ist eine Gefahr,, auch nicht,
daß sie verhältnismäßig weit mehr höhere Stellen besetzt haben als

ihrer absoluten Ziffer entspricht. Was Sorge bereitet ist die Tat»

sache, daß vor allem jene Stellen von Seamten eingenommen
werden, auf denen Personalpolitik im großen und Kleinen gemacht
wird, eingenommen zum Teil oon solchen Seamten, die — Produkts
einer alten Tradition — in rein beamtenlaufbahnmäßigen De»
dankengängen loben und den wirklichen Interessen und Sedürf»
nissen der Angestellten wenig Verständnis entgegenbringen, ganz
abgesehen davon, daß sie fundamentale Rechtsgrundsätze des freien
oder Kollektiven Krbeitsvertrages nur mit innerem Vorbehalt an»

erkennen. Ist es denn nicht eine Ungeheuerlichkeit, wenn, wie dies
der Vorsitzende eines großen Amtes, plante, angestellte vermittlungs»
fachkräfte. bei denen die Tätigkeitsmerkmale dor Gruppe VII des

Tarifvertrages gegeben sind, nur deshalb nicht in diese Gruppe Vll

eingruppiert werden. sollten, weil zufällig einige beamtete Fach»
Kräfte da find, die auf Grund der Seamtenlaufbahnbestimmungen
erst nach einem Jahr befördert werden Können? Tarif- und

arbeitsrechtlich gesehen eine ganz unmögliche Sache, aber sie wurde

erwogen aus eben jenen inneren vorbehalten heraus, die soeben
näher gekennzeichnet wurden. Und wenn es noch eines anderen

Beweises bedarf: stnd die Tausende von Einsprüchen zum Schieds»
gericht und zu ben Arbeitsgerichten nicht überzeugend genug?
Man sage nicht, daß etwa die Tarifbcstimmungen zu verschieden»
artig ausgelegt werden Können und daher die vielen Einsprüche
erfolgen; die überwiegende Mehrzahl der Einsprüche gründet sich
auf Sestimmungen, die durchaus Klar und eindeutig abgefaßt find,
deren Anwendung aber vielfach unter engherzigen Gesichtspunkten
vorgenommen wird. Jedenfalls lehrt die Erfahrung des vcr»

gangenen Jahres, daß Gewerkschaft und Betriebsräte nach wie vor
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mit größter Aufmerksamkeit die Tarif- und Personalpolitik der

Reichsanstalt zu verfolgen haben, um die Interessen der Knge-
stellten tatkräftig zu mähren und dafz — nicht zuletzt — die

Stellenpläne in Uebereinstimmung mit dem Tarif gebracht merden

müssen. K. Wechsle, München.

preußisches Justizministerium.
vas amtliche Ergebnis der diesjährigen yauptbetriebsratswahl

beim preufzifchen Justizministerium zeigt folgendes Bild:

Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 11 9S4 (gegenüber 11 4Z0

tm Jahr 19,9) — 4- SÄ.

vie Wahlbeteiligung betrug also über 80 v. y. Ts erhielten:
Liste I (ZdlZ.) 24S8 Stimmen — 2 Sitze
Liste 2 (Gedag) 1796 Stimmen — 1 Sitz
Liste Z (GdlZ.) 2171 Stimmen —1 Sitz
Liste 4 (freigewerkschaftliche Arbeiter). 9Z8 Stimmen — 0 Sitz
Liste S (Arbeitsgemeinschaft) ..... 270 Stimmen — 0 Sitz
Liste s (Siidostpreufzen) , ZS Stimmen — 0 Sitz
Liste 7 (RdISS.) 29IS Stimmen — 2 Sitze
Liste 8 (Lohnkommission) . , 1007 Stimmen — I Sitz

Ungültig 264 Stimmen

11 9S4 Stimmen
ver Zentralverband der Angestellton hat also,

trotz einer sonst bei Setriebsrätewahlen nicht üblichen und an

persönlichen Angriffen Kaum noch zu überbietenden Kampagne
oller gegnerischen Organisationen, einen beachtlichen und für feine
Weiterarbeit ermutigenden Trfolg erzielt. Leine Mitglieder:
Trich Westphal (Serlin, Kammergcricht) und Willi Oeumlich
(Sreslau, Amtsgericht) gehören dem neuen yauptbetriebsrat an.

Vie Liste des EewerKschastsbundes der Angestell»
ten hat, trotz der Steigerung der insgesamt abgegebenen
Stimmen um 924 gegenüber dem Vorjahr, einen Stimmenver»
lust von 7S9 zu verzeichnen, ver EdA. mufz den ihm zugefallenen
7. Sitz im YSR. an einen Arbeiter abtreten, weil nach
den gesetzlichen Bestimmungen diese Minderheitsgruppe vertreten

sein mufz. Oie Vorschlagsliste des Gedag hat gegenüber 1929:

6S Stimmen eingebüßt.
Fast zweieinhalbtausend preußischer Iustizangestellten haben dem

Zentralverband der Ange st eilten vertrauen entgegen»
gebracht. Mir werden uns durch die gemeinen Angriffe auch im
neuen Geschäftsjahr des YSR. nicht beeinflussen lassen, fondern
stets und bei jeder Eelegenheit im Interesse der preußischen Justiz-
angestellten wirken. Unsere sachliche Arbeit siegt über Phrasen
und Versprechungen!

Preußisches Ministerium für tzanckel unck Gewerbe.

Wahlergebnis.
Vie Neuwahl des yauptbetriebsrats beim preußischen Ministe-

rium für yandel und Eewerbe am 16, und 17. März I9Z0 hatte
folgendes Ergebnis:

Oorfchlagslifte Nr. I (ZdA. u. Gesamtoerb.) 70? Stimmen — 4 Sitze,
Vorschlagsliste Nr. II (Gedag) 164 Stimmen—I Sitz,
Vorschlagsliste Nr. III (EdA.) 98 Stimmen —0 Sitz,
ver neue yauptbetriebsrat besteht wieder aus zwei Mitgliedern

des Zentralverbandes der Angestellten (Tlfriede Wendland, Te-

werbeaufsichtsamt Serlin-Mitte, und Franz Kellmann, Sergrevier
Essen ll). zwei freigewerkfchaftlich organisierten Arbeitern und
einem Mitglied des Eedag,
ver Gewerkschaftsbund der Kngestellten hat es

also auch in diesem Jahre zu Keinem Sitz im YSU. bringen
Können,

Preußisches Finanzministerium unck Ministerium
ckes Innern.

ver yauptwahlvorstand hat seine Arbeiten beendet. Nach dem
Mahleraebnis haben erhalten:

Liste I (freie EewerKschaften) 10 266 (92S6) Stimmen. 8 (7) Sitze:
Liste 2 (GdS.) 2924 (4296) Stimmen, 2 (Z) Sitze: Liste Z (Gedag)
1760 (I48S) Stimmen. I (I) Sitz: Liste 4 (Katasterverwaltung)
289 Stimmen 0 (0) Sitz.

vie freigewerkschaftliche Vorschlagsliste hat also gegenüber
1929 einen Sitz g ewonnen (plus 1010 Stimmen), ver GdA.
hat unter Berücksichtigung der im Vorjahre auf die Liste des
Londerverbandes der Katästerangeftellten entfallenden Stimmen
und Litze diesmal IZ72 Stimmen und 1 Sitz im yauptbetriebsrat
verloren.

Preußisches Ministerium für ^anckwirtfchaft, Domänen
unck Forsten.

vas amtliche Wahlergebnis der diesjährigen Neuwahl des

yauptbetriebsrates beim preußischen Ministerium für
Landwirtschaft, Oomänen und Forsten zeigt folgendes Sild:

Freigewerkschaftliche Liste 1924 Stimmen, ö Sitze: Liste der
Eedag-Verbände 4ZZ Stimmen, I Sitz: Liste des GdA. 273 Stimmen,
0 Sitz.

vie Zusammensetzung des neuen yauptbetriebsrates bleibt also
dieselbe wie im Vorjahre. Ver Zentral verband der An»

gestellten hat 2 von 6 freigewerkschaftlichen Sitzen. Unsere
Mitglieder im yauptbetriebsrat sind die Kollegen Max öielow.
tvberförsterei Kdnigswusterbausen, und Rudolf yuck, Kulturamt
Insterburg.
Oer EewerKschaftsbund der Angestellten hat wieder Keinen Sitz.

Preußische Katasterverwaltung.
Ein Kollege aus der preußischen Katasterverwaltung ist dem

Seispiel vieler seiner Berufskollegen gefolgt und Mitglied des
Zentralverbandes der Angestellten geworden. Interessant ist die

Begründung, die er für seinen Entschluß angibt:
„Oer Sonderverband im GdA. schreibt lange Artikel

(wir müssen das und das, wir wollen das und das erreichen).
Ver Zentralverband der Angestellten dagegen schreibt ganz einfach:
Wir haben das und das (z. ö, Uebernahme als Katasterhilfs»
techniker, Zurücknahme von Kündigungen usw,) erreicht!"
Ganz recht! Auch dieser Kollege hat' den wesentlichen Unter»

schied zwischen ZdA, und GdA. erkannt: handeln, ohne viel

Kufhebens davon zu machen, auf unserer Seite — große Worte

ohne Inhalt und Versprechungen drüben!

üarifkonflikt mit cker Reichsbahn vorläufig beigelegt.
Unsere jahrelangen Bemühungen, dle im BUrodienst beschäftigten

Kngestellten der Reichsbahn, die eine Tätigkeit der Oergütungs»
gruppen III bis V des RST. verrichten, in diesen einzübezichen,
haben, wie wir bekannt gaben, zur Kündigung des Tarifvertrags
der Reichsbahn gegenüber und zur Einleitung eines Schlichtung?-
Verfahrens beim Reichsarbeitsministerium geführt. Zum Schlichter
wurde yerr Or. völckers, Bremen, bestellt, der die Parteien zu
Verhandlungen am 29, März I9Z0 nach dem RAM. rief. Oie yaupt»
frage war die von der Reichsbahn aufgeworfene Frage dor Zu»

läffigkeit eines solchen Verfahrens. Sie sieht darin einen Einbruch
in einen bestehenden mit den Eisenbahnerverbänden abgeschlossenen
nicht gekündigten Tarifvertrag. Wir stellten demgegenüber feft,
daß dieser Tarifvertrag nur die Mitglieder der Eisenbahner»
verbände binde, während für unsere Mitglieder Kein Tarifvertrag
bestünde, ver Schlichter folgte unserer Rechtsauffassung und er»

Klärte es für zulässig, mit den Angestelltenverbänden einen be»

sonderen Tarisoertrag für die bei der Reichsbahn beschäftigten
Kngestellten zu ichliehen und diesen auch durch Schlichtungs»
verfahren mit anschließender Verbindlichkeitserklärung zustande zu
bringen. Er zog für die prazis jedoch daraus nicht die Konsequenz,
weil es ihm nicht erträglich erschien, für eine Gruppe von Arbeit»

nehmern in einem Betrieb zwei Tarifverträge nebeneinander

laufen zu lassen. Infolgedessen Kam nachstehender Schiedsspruch
zustande:
„Oer Reichsangestellten-Tarifvertrag vom 2. Mai 1924 — ein»

schließlich der Nachtrüge der späteren Jahre — tritt mit Wirkung
vom I. August 1929 wieder in Kraft."
Oamit wird der alte Zustand bei der Reichsbahn wieder her»

gestellt. Oie Ausnahmen gelten auch weiter. Um nicht in einen
vollkommen tariflosen Zustand zu geraten, haben die Brgcmi»
sationen den Schiedsspruch angenommen. Es bleibt aber nach mie
vor unerträglich, daß ein Arbeitgeber mit anderen verbänden

Verträge schließt, die weite Kreise von Mitgliedern unserer und
anderer Grganisationen berühren, ohne daß uns ein Einfluß auf
die Eestaltung der Arbeitsbedingungen eingeräumt ist. Wir

müssen leider feststellen, Saß das Reichsarbeitsministerium und der
von ihm bestellte Schlichter diese Erwägung unberücksichtigt ließ.
Wenn wir uns im Augenblick auch mit dem Ergebnis abfinden
müssen, bedeutet dies doch nicht, daß wir darauf verzichten, die

Angestellten der Reichsbahn auch weiterhin nach einem Arbeiter»

tarif behandeln zu lassen, der die Angestelltenverhältnisse über»

Haupt nicht berücksichtigt.

ans««!.!.« oe» 802I«I.«»8I0«k-I!UNS G

Der Kündigungsschutz
In einer Versammlung der Krankenkassenangestellten in Magde»

bürg sprach Kollege Kübler, yalle, Kürzlich über den Kündigungs-
schütz für die Angestellten in der Sozialversicherung, ver Redner

legte insbesondere die Nachteile des für die Krankenkassen-
angestellten vorgesehenen Verfahrens dar. Bevor die Arbeits»

gerichte angerufen werden Könnten, müsse jeder Streit zunächst dle

Vorinstanzen, das versicherungsamt und das Dberversicherungs-
amt durchlaufen. Vadurch wird das Streitoersahren außerordent»
lich langwierig. Oer Angestellte erhalte im Falle fristloser Tnt»

lassung vom Tage des Ausscheidens aus dem Oienst häufig weder

Gehaltsbezüge noch irgendwelche anderen Unterstützungen, auf die

er Rechtsanspruch hätte. Er sei lediglich auf die Unterstützungen
dcr Wohlfahrtseinrichtungen angewiesen, Kollcge Kübler mies

darauf hin, daß unfer verband hicr Abhilfe fordere. Ts müsse
eine Aenderung der RVD. in der Weise vorgenommen werdcn, daß
ein bestimmter Gehaltsteil dem Angestellten bis zur endgültigen
Entscheidung der Instanzen bleibt. Er mies ferner darauf hin,
daß unser verband auch für don Ausbau dos vienstrechts der

Krankenkassenangestellten nach dieser Richtung Kämpft.
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Verhandlungen über Verbindlichkeit in München.

Wegen der OerbindlicherKlärung des Schiedsspruchs vom 20. Ia»

nuar, der gegen etwa 540 Münchener Rechtsanwälte gefällt rourde,
hat der Landesschlichter für das erste Vrittel des Monats Kpril
vier Verhandlungstermine im Ministerium für Landwirtschaft
und Arbeit anberaumt. Wir berichten später an dieser Stelle über

den Kusgang der Verhandlungen.

Neuer üarifstreit in vrescken.

Oer Tarifstreit gegen die Rechtsanwälte in vresden ist der Ent»

scheidung nahe. Oer Schlichter Or. Hauschild hat Verhandlung für
Sonnabend, den 12. April, anberaumt, die in einem Zuge durch-
geführt werden soll. Oie Rechtsanwälte haben ihre bisher geltend
gemachten formalen Einwände auf ein Minimum beschränkt. Zo
dafz mit einer Abkürzung des Schlichtungsverfahrens gerechnet
werden Kann.

Schlichtungsverfahren in Leipzig.
ver Streit um den Tarifvertrag für die Angestellten der

Leipziger Rechtsanwälte ist immer noch nicht zu Ende. Oie Tat-

sache, dafz bereits feit 1922 der tariflose Zustand besteht, wirkt

sich immer mehr zuungunsten der Angestellten in ihren Arbeits-

bedingungen aus. Ueberstunden und Sonntagsarbeit ohne Se-

zahlung werden in außerordentlich vielen Fällen gefordert. Neu

ist die Einführung von Schichtarbeit. So soll z, S, eine Steno-

tvpistin von 15 bis 25 llhr tätig sein. 10 bis 15 RM. monatliches
Eehalt fiir Lehrlinge bedeutet die Norm.

Oie Anwälte verfolgen in den Verhandlungen die übliche Taktik

und lassen sich einzeln zum Schlichtungsausschuß laden. Wir haben
einzelne Anwälte zu Verhandlungen aufgefordert, Lie erklären,
erst die Meinung des Leipziger Anwnltsvereins hören zu müssen.
Ofsenbar ist durch dieses Verhalten eine Verschleppung der vce-

Handlungen beabsichtigt. Oas wird unseren Zentralverband jedoch
nicht hindern, seine Bestrebungen um tarifvertragliche Regelung
der Arbeitsbedingungen der Leipziger Rechtsanwaltsangestellten
fortzusetzen und einen Schiedsspruch herbeizuführen. Oas Beispiel
von den Leipziger Rechtsanmälten sollte die unserer Drganisation
noch fernstehenden Angestellten erneut belehren, dafz der Solidarität

ihrer Arbeitgeber die Solidarität der Kngestellten gegenüber-
gestellt merden mufz. Es gibt daher für sie nur eins: unverzüg-
lichen Anschluß an den Zentralverband der Angestellten.

8011^ G

Flngestelltenausschutz beim Internationalen Arbeitsamt.

Im Hinblick auf die wachsende Sedeutung der Angestelltenfragen
in der internationalen Sozialpolitik ist von uns gemeinsam mit

den übrigen dem Allgemeinen freien Kngestelltenbund angeschlosfe-
nen verbänden seit Iahren die Schaffung eines ständigen Aus-

schusses für Angestelltenfragen beim Internationalen Arbeitsamt

gefordert worden. In dieser für die Kngestellten so bedeutungs-
vollen Frage haben auch wiederholt Verhandlungen mit dem

Internationalen Arbeitsamt stattgefunden. Sei diesen VerHand-
lungen Handelte es sich in entscheidendem Maße darum, zu ver-

hindern, daß die Sehandlung der Angestelltenfragen dem beim

Internationalen Arbeitsamt bestehenden Ausschuß sür geistige
Arbeit (IntelleKtuellen-SusschuK) übertragen wird. Such der

Virektor des Internationalen Arbeitsamtes, Albert Thomas, hat
die Notwendigkeit eines besonderen gngestelltenausschusses bejaht.

Auf Antrag des deutschen Regierungsvertretcrs beschloß der

Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamts in seiner
Sitzung am 14. Iuni 1929 die Bildung eines Angestelltenaus-
schusses. Als jedoch in der Sitzung des verwaltungsrats am

8, Oktober 1929 die Benennung der vertrctcr im Angestellten«!!?-
schuß erfolgen sollte, ergaben sich aufs neue starke Widerstände
gegen die Schaffung eines besonderen Snqcstelltcnausschusses. vie

Sildung wurde deslmlb bis zur nächsten Sitzung des verwaltungs-
rats vertagt, ver AfA-Sund hatte gegen diese neue Verschleppung
entschieden Einspruch erhoben. In der Entschließung des AsA-
Bundesvorstandes vom 13. November 1929 wurde nachdrücklichst
betont, daß der versuch, etwa durch die nochmalige Vertagung
eine Angliederung des Anyestclltenausschusscs an den Ausschuß
für geistige Arbeit herbeizuführen, abgelehnt wird.

In der letzten Sitzung des Verwaltungsrats des Internatio-
nalen Arbeitsamts, die Anfang Februar 1950 stattfand, ist nun-

mchr auf Ornngen des deutschen Rcgierungsvcrtreters endlich der

AngestelltennusschuK gebildet worden. Oie llnternehmcrvcrtrctcr
bcitten auch dieses Mal wieder den Antrag gestellt, die Sildung des

Angestelltengusschllsses nochmals zu vertagen, doch wurde dieser
Antrag mit Stimmenmehrheit abgelehnt. Auch ein weiterer Antrag
der Unternchmervertretcr, dcn Ausschuß paritätisch aus Ange-

stellten und Unternehmern zusammenzusetzen, wurde abgelehnt,
vem Ausschuß gehören 12 Vertreter der Angestellten an. davon
entfallen 6 Vertreter auf die freien Sngestclltenverbnndc, Als
Vertreter des AfA-Bundes gekört dem Kngestclltenausschuß unser
Kollege Aufhäuser an. vaß auch die faschistischen italienischen An-

gestelltenorganisationen cinen Vertreter in dcn Kngestclltenaus»
schuß entsenden, Konnte trotz des entschiedenen Einspruches der

Arbeitnehmervertretcr im verwaliungsrat leider nicht verhindert
werden.

vie Schaffung des ständigen Ausschusses für Angestelltenfragen
beim Internationalen Arbeitsamt ist ein begrüßenswerter Fort»
schritt, der zu einer wesentlichen Förderung der internationalen

Kngestellten-SozialpolitiK beitragen wird.

«VN08LNaU t»

Max Berol-Uonorah 1>.
ver Präsident der Internationalen Artistenloge ist am 29. März

1950 nach längerem Leiden im Alter von 62 Iahren verstorben. Tr

hat sich um die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Artisten
und um deren gewerkschaftliche Erziehung außerordentlich verdient

gemacht. Oon ihm wurde auch die Internationale Krtistenloge dcm

KfK-Sund zugeführt. Er war ein glänzender Redner und'guter
Organisator — ein Mann von unerschöpflichem Arbeitseifer und
ein guter Kamerad.

Mit der Internationalen Artistenloge trauern die freien Te»

werkschgftcn an der Bahre dieses hervorragenden Mannes.

?m Jahre 1928

hat das deutsche Volk für LederschuhwerK und Hausschuhs
schätzungsweise rund I Milliarde ausgegeben, für Kleidung ein»

schließlich der hüte nächstens Z Milliarden, für Zigarren. Zigaretten
und Tabak 2,7 Milliarden und für alkoholische Tetränke 4.7 Mil»

liarden!

au8 oem?en?g«k.ueI.Zano
^

G

DicnstjubilSen: Z,t Ial,re war am g. April Kollege Max Pott In, Dienst
dcr Allgemeinen Orlc-kranienkasse Forst lLousitzZ,

25 Jahre in Dienste,! standen: Kollege Max Zabel am IZ, März IgM bei

dcr Allgemeine» Ortskrankenkasse fiir NicdcrfcdliK und Umgegcnd; Kollegs

Gustav Schmidt am 1. Avril I9A bcim Konsumverein Ale» lElbc); Kollegs

Bruno Stöckel «m 1. April 1S30 bci der Allgemeinen Ortskrankcnlass»

Eiscnberg.

Schwefelschlammback pistyan.
Mit der Badodirektion von pistvan haben wir für unsere Mit»

glieder ein KbKommen getroffen, wonach sic Vergünstigungen aus
Bäder und Wohnung bis zu 50 v. h. erhalten.
Lad pistvan liegt in den Karpathen, vsr Kurort ist modern

ausgebaut und besitzt einzigartige vulkanische Schwefolschlamm»
quellen, die auf alle Erkrankungen der TelenKe. der Muskeln

und der Nerven ihre Heilwirkung ausüben.

Oie für die Kur benötigten Snwcisungsformulcire find durch
unsere yauptgeZchästsstelle. Berlin SD. 56, Granienstraße 40/41, zu

beziehen.

«»ur8«nan»kn«a88k- oe» an«8ie>.i.«n G

BerufsKranKenKasse cker gngestellten zu Berlin,
Crsatzkasse.

Oie diesjährige ordentliche Teneralversammlung der Seruss»
Krankenkasse der Knge st eilten zu Serlin, Ersatz»
Kasse, wird hiermit für Mittwoch, den 21. Mai 1950, vor»

mittags 10 Uhr, nach Stuttgart, Liederhalle. Süchsenstraße.
einberufen.

Oie Tagesordnung lautet:

1. Feststellung der Tcilnehmerliste.
2. Sericht über dringliche Kenderungen der Satzung nach § 62

Kbsatz 4 der Satzung.
Z. Eeschäftsbericht:

s) des Kassenvorstandes,
b) dcs Kufsichtsrat?,

4. Beschluß iibcr die Iahresrcchnung,
5. Knträge auf Satzungsänderungen,
6. Wahl von Kosscnvorstandsmitgliedern und Ersatzmännern.
7. Wahl von Kufsichtsratsmitglicdcrn und Ersatzmännern,
8. vortrag dcs Herrn Or, mcd, Meuer-Srodnitz über: „Hygiene

und Rationalisierung der Wirtschaft."

Serlin, dcn 51. März I9Z0,

Oer Kassenvorstand: Kurt Lockhoff.
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luckau Nl^.
vie yauptstadt des Kreises Luckau, Luckau lNL.), mit etroa

4S00 Einwohnern, liegt nahe am Lpreewald, an der Kreuzung
der Serlin—Vresdener Straße mit der alten Handelsstraße Frank»

surt a. d. O.—Leipzig. Ms einfaches Landstädtchen macht es heute
einen ruhigen Eindruck, so daß man Kaum auf den EedanKen

Kommen Kann, daß es früher einmal große Sedeutung hatte und

weithin in hohem Ansehen stand.
Ursprünglich war Luckau eine wendische Siedlung: davon zeugen

noch die in der Umgebung befindlichen Wendenschanzen, mie der

vorchelt bei Freesdorf und der Ringwall bei Riedebeck. Nach
Unterwerfung der Wenden siedelten sich deutsche Kolonisten an,
die den Platz mit Mauer und Graben befestigten, vie Zeit der

Gründung als deutsche Stadt steht nicht genau fest, doch ist

I^ariclratssint nncl KreissparKs^se,

spätestens das Ende des 12. Jahrhunderts anzunehmen. Im Lauf
der Zeit gelangte die Stadt bald zu Ansehen und Wohlstand. Sie

erwarb wichtige Privilegien, wie z. S. Münzrecht, Zollrecht. Recht
zur freien Ratswahl und u. a. das wichtige Meilenrecht, daß
nämlich in der Entfernung einer Meile von der Stadt Kein yand»
werker oder Sierbrauer fein Gewerbe ausüben darf. Oas Sier»

brauen war übrigens außer Ackerbau, Gartenbau, Viehzucht, yand-
werk und yandel in ältester Zeit ein wichtiger Nahrungszweig
der Luckauer. Infolge eines großen Vermögens Konnten ferner
zahreiche umliegende Oörfer erworben werden; Luckaus Macht
und Unabhängigkeit vergrößerten sich und die Stadt wurde ihrer
großen Sedeutung wegen 1492 zur yauptstadt des Markgrafen-
tums Niederlausitz erhoben und stand als solche lange Zeit in

hohem Ansehen. Doch mehrere große Feuersbrünste und Kriege-
rische Ereignisse, besonders die des Dreißigjährigen Krieges, ver»

nichteten'die Stadt und ihren Wohlstand und sie sank zu einem

bescheidenen Kckerbürgerstädtchen herab. Als 1815 die bisher
sächsische Niederlausitz an Preußen fiel, Kam auch Luckau unter

preußische Verwaltung und wurde yauptstadt des Kreises Luckau.
Als Kreisstadt ist sie auch der Sitz einer Anzahl Reichs-'und

Staatsbehörden. Ferner hat Luckau ein bereits seit dem IS. Jahr»
hundert bestehendes Evmnasium aufzuweisen. Auf dem Erund»

stück des früheren Klosters befindet sich heute eine Strafanstalt.
Industrie ist nicht vorhanden. An das Eisenbahnnetz ist. Luchau
durch die Teilstrecke Uckro-Lübben an die yauptschienenmege
Serlin—Oresden und Serlin—Görlitz angeschlossen; ferner steht sie
durch die Strecke Luckau—Finsterwalde mit der yalle—Kottbusser
Eisenbahn in Verbindung.

"

Oas Eesamtbild Luckaus ist anziehend, verschönt durch den hohen
alten Saumbestand der Anlagen. Oie Stadt besteht aus der Innen»

stadt, der Kalauer Vorstadt und der Sandoer Vorstadt. Auf dem

Kirchplatz erhebt sich der imposante Sau der Marien- und Nikolai»

Kirche, ver Grundstein dieser Kirche wurde im IZ. Jahrhundert
gelegt; doch mehrmals durch Feuer zerstört wurde der heutige
gewaltige Sau unter Benutzung der alten Grundmauern in den

Jahren 1SS7 bis IS7I aufgeführt. Oas Schiff hat ohne vach und
Türme eine Länge von 82 Meter, eine Breite von Z2 Meter und
eine yöhe von IS.Z Meter. Auf dem Marktplatz befindet sich dis

frühere Georgenkapelle mit dem fast so Meter hohen ..yausmanns»
türm", ein Wachtturm. von dem der Stadtwächter lyausmann),
die Stadt und weithin die Umgegend überblickend, bei drohenden
Eefahren Zeichen gab. Auf der Stadtmauer am Kalauer Tor

erhebt sich von den vielen früheren Sefestigungstürmen noch in

seiner alten Größe der trotzige „Rote Turm", vie Innenstadt war

im Mittelalter mit sechs Ellen hohen Festungsmauern und Türmen

sowie durch Eraben und Wall befestigt, ver Sußenwall ist ab»

getragen und zur Promenade umgewandelt worden, die heute
einen schönen alten Baumbestand ausweist. Kuch der Stadtgraben
ist schmäler geworden, denn längs der Stadtmauer wurde er

seinerzeit verfüllt, doch sind auf dem S bis IS Meter breiten

Landstreifen zwischen Mauer und Traben anmutige Törtchen
entstanden. Nordwestlich der Stadt liegt auf dem früheren Wein»

berg die „Schanze", in früherer Zeit ein vorgeschobener ver»

teidigungsposten mit doppeltem Wall, die heute schön bewachsen
ist und von der man eine gute Fernsicht hat. Weitere Anlagen
sind der yain, das Birkenwäldchen, die Luckauer Schweiz. Spazier»
gänger, die die Einsamkeit lieben, lenken ihre Schritte dem süd»
lich gelegenen „Susch" zu. Früher war derselbe ein undurchdring»
liches Moor, das durch die Regulierung zum größten Teil trocken

gelegt und in Wiesenland verwandelt wurde, auch merden auf
großen Strecken Weiden zur Korbwarenfabrikation angebaut,
vas Moor wird heut zu Heilzwecken verwendet. Als Sadeort tritt
auch daher Luckau neuerdings mehr in Trscheinung, denn das

seit I9«4 bestehende Tisenmoorbad. das früher in privatem Sesitz
war und vor einigen Jahren in städtischen Sesitz übergegangen
ist, ist heute mit allen neuzeitlichen Einrichtungen versehen und

mird, da beste yeilerfolge erzielt merden — soll doch das Luckauer

Moor überhaupt das gehaltreichste veutschlands sein—.mehr und

mehr, besonders von den Sozialversicherungsträgern, in Anspruch
genommen. Auch die freigewerkschaftliche Sewegung hat in

Luckau festen Soden gefunden. Neben den verbänden des AVES.

besteht seit über zehn Jahren die Ortsgruppe des ZdA. Lie um»

faßt etwa SS v.Y. aller Angestellten des Ortes und ist mangels
anderer SfA-Druppen dem Ortsausschuß des KODS. angeschlossen.
Auch eine Niederlage des Konfumverein? ist am Ort vorhanden
und wird rege in Anspruch genommen.

volksbiläung.
Volksbildung ist nicht allein Serussausbildung und hat

nicht erst beim Erwachsenen, sondern beim Kinde einzusetzen,
vaher muß schon die Volksschule zu einem Höchstmaß er»

zieherischer Leistung gebracht, vor allem die Kusoildung der

Volksschullehrer stärker auf ihre spätere Kufgabe als Volks»

erzieher eingestellt werden. Verlängerung der Schulzeit
von acht auf neun Jahre und vor allem die Einführung des

Krbeitsunterrichts. der die berufliche Veranlagung der Schüler
am sichersten zutage fördert, sind wichtigste Erfordernisse.
Ebenso ist die' Erziehung der Kinoer zum veräntwortunys»

gefühl gegenüber der Gemeinschaft, in der sie.aufwachsen. Kuf
^ diesem Gedanken beruht der Wunsch nach der Eemeinschafts»
schule als Regelschule. Keine Zwergschulen. Keine Trennung

nach Religionsbekenntnissen, möglichst gemeinsamer Lehrplan
'

für die Volksschulen in den merklichen Fächern, größtmögliche
Selbständigkeit den Kirchen». und Meltanschauungsvereini»
gungen bei Keligions» und Meltanschauüngsunterricht. venn

die Iugend gehört nicht allein den Erziehungsberechtigten,
sondern dem ganzen Volke. Freilich ist es mit der Schul»
reform allein nicht getan. Zur Entfaltung der seelischen und

geistigen Kräfte der Arbeiterkinder gehört nicht ,
nur allein

mehr Zeit, sondern vor allem mehr Raum> . Zeit und Kaum,
beides die äußeren Voraussetzungen für ein geordnetes
Familienleben als Erundlage M die EharaKterbildung und

geistige Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.
'

Unter unseren gesellschaftlichen Verhältnissen hat die lZe»

rufsnmhl der Arbeiterkinder nach beendeter Volksschule so»

zusagen etwas Zwangsläufiges. Vie Kinder der Arbeiter

werden wieder Arbeiter und Angestellte, nichts Genügendes
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geschieht zur planmäßigen Erziehung des Nachwuchses, vie

Arbeiterkinder gelten einfach als WirtschaftsreKrutierungs-
gebiet. Es muß dafür gesorgt werden, «aß sämtliche Fugend-
lichen für die Fortbilöungs-, Berufs- und Fachschulen, die die

Schulen des Aufstiegs der einfachen Volksschichten sind, er-

faßt werden. Erfreulicherweise arbeiten die EewerKschaften
an einem weitgehenden Ausbau der Berufsschulen.
?n den letzten Jahren machen sich Sestrebungen geltend,

die Sildungsarbeit von Parteien und EewerKschaften auf-
einander abzustimmen, vie Kulturkartelle sind die äußere
Form dieser Bestrebungen, ebenso der sozialistische Kultur-

bund. Durch den Ausbau der Einrichtungen zu wirtschaft-
lichen, juristischen und sozialpolitischen Schulen der Arbeiter-

Klasse haben die Gewerkschaften ein großes Stück Auf-
Klärungsarbeit geleistet. Immerhin empfand man die Not-

wendigkeit der yebung des Sildungsmesens auch über das

gewerkschaftliche Eebiet hinaus, vie Errichtung von Leih-
bibliotheken und dte Veranstaltung volkstümlicher Kurse mit

rechtlichen, geschichtlichen, naturwissenschaftlichen und literari-

schen Themen waren für das steigende Bildungsbedürfnis der

Srbeiter von großem Wert. Ebenso ging man später an die

Heranbildung eines geschulten Seamtenstabes für die Gr»

ganisationen im Interesse der Lohnbewegungen, der Werbe-

arbeiten, der Kechtsberatungen usw. Vie Kenntnisse der

Funktionäre mußten vertieft und berufener Nachwuchs für
die verwaltungsarbeit und Führung mußte herangebildet
roerden. vie ersten gewerkschaftlichen Unterrichtskurse rour-

den 1906 abgehalten. 1909 Kamen besondere Kurse für Kr-

beitersekretäre. Nach dem Kriege wurde eine vertiefte Zweck»

bildung betrieben mit Klar abgegrenzten sachlichen pro-
grammen und einer trefflichen Erziehung im Eeist der Be-

roegung. vie örtlichen Grganisationen der Arbeiter und Sn-

gestellten und die Ortsausschüsse, die Schulen errichtet haben,
find dte Träger dieses Sildungswesens. Tarifoertragswesen,
Sozialversicherung, Srbeitsrechts- und ähnliche wichtige
Fragen der rationalen Zweckbildung sind der KufgabenKreis
der „Seminare" für fortgeschrittene Krbeiterhörer an der
Berliner Gewerkschaftsschule, vaneben ist das Kölner frei-
gewerkschaftliche Seminar zu erwähnen, das die Förderung
der Schüler als Staatsbürger, als Funktionäre und als Se-
triebsräte sich zur Kufgabe gestellt hat. Einige verbände

haben besondere Verbandsschulen gegründet, als erster der

Deutsche Metallarbeiterverband. und im Winter 1926/27
haben die Bezirksausschüsse in allen deutschen Landesgebieten
zum Wochenende eine große Zahl von Kursen eingerichtet.
Als grundlegende Voraussetzung für die gewerkschaftliche Bil-

bungsarbeit ist die theoretische Klärung der politischen Ziel-

bestrebungen anzusehen und das Eingehen auf ihre sozial-
und wirtfchaftspolitischen Kufgaben, vieser Gedanke hat zur
Gründung von Zeitschriften geführt, dte yanö in yand mit
der GewerKschaftspresse und den Schulen ergänzende Krbeit

leisten. Wehr oder weniger muß aber die gewerkschaftliche
Lildungsarbeit eine Erziehung zu Kollektivistischem venken

unö handeln sein. Ihre entscheidendsten Arbeiten sind durch
die Kusgaben der Gewerkschaften bestimmt, deren Gren-

zen sich seit ihrer gesetzlichen Anerkennung von Fahr zu

Jahr erweitern. Neben der Ausbildung von Vertrauens-

leuten. die gesetzlich anerkannte Funktionen in allen lebens-

wichtigen Betrieben von Privatwirtschaft und Reich ausübet!,
besteht der erweiterte KufgabenKreis der Gewerkschasten
darin, die infolge der erweiterten Tätigkeit dcr Gewerk-

schaften entstandenen neuen Berufe auszubilden, vamit über-

nehmen sie zwar einen Teil von Verpflichtungen dcs Staaten
unö der Eesamtwirtschaft, aber es ist Kein Zufall, daß dis

gewerkschaftliche Sildungsarbeit heute schon von staatlichen
Schulen fortgesetzt und ergänzt wird, vie KKademie der
Krbeit in Frankfurt am Main ist 1921 durch Vertrag zwischen
dem preußischen Unterrichtsministerium und den Spitzenver-
bänden der Arbeiter, Angestellten und Beamten begründet
worden, pädagogisch weniger hochgespannt, dagegen mehr auf
eine bestimmte prazis eingestellt, sind die staatlichen Wirt-

schaftsschulen in vüsseldorf und Serlin. Beachtenswert sind
auch die als sozialistische Kultur- und Weltanschauungsschulen
gedachten Heimvolkshochschulen. All diese den Zwecken der

Krbelterbildung dienenden staatlichen Bildungseinrichtungen
sind ein sehr bedeutender Anfang. Mit dcm Glauben, daß nur

der Weg über höhere Schulen die Pforten dsr Universität,
Technischer und Handelshochschule öffnen Kann, muh auf-
geräumt werden. Ein erfreulicher Anfang dazu ist die KKa-
demie der Krbeit. Universitäten haben die des Ausdrucks des

geistigen Standes des ganzen Volkes zu sein, vorläufig muß
die freie Volksbildung aber noch sehr viele Kufgaben erfüllen,
die Pflicht des Staates und des öffentlichen Schulwesens sein
müßten.
vas freie volksbildungsschulwesen in veutschland ist nickt

einheitlich organisiert, vas einzige Eebiet, auf dem plan-
mätzig in der Richtung seit IS Fahren gearbeitet wird, ist
das volksbüchereiwesen. von einer bestimmten Stelle aus

wird hier große reformatorische Krbeit geleistet. Kber auch
die volksbildungsvereinigungen. deren älteste die Gesellschaft
für Volksbildung (Serlin 1871) ist, vor allem aber auch dcr

Zentralbildungsausschutz der Katholischen verbände Deutsch-
lands sind infolge ihrer starken volkskulturarbeit in diesem
Zusammenhang zu nennen. Der evangelische v7,'.Ksbildungs-
ausschutz versucht in gleichem Sinne zn wirken. Während
aber die vorgenannten volksbildungsorganisationen nur teil-

weise der Krbeiterbildung Rechnung tragen, bildet der Reichs-
ausschutz für sozialistische Sildungsarbeit (1906) den Mittel-

Punkt der Sildungsbestrebungen. Zweck der Sildungsarbeit
ist hier die sozialistisch-politischs Schulung der Mitglieder,
vie Grts- und SezirKsbildungsausschüsse sind die Träger
dieser Bestimmungen. Arbeitsgemeinschaften sorgen für
vurchführung von Kursen verschiedener vauer, die gegliedert
werden für Knfänger und Fortgeschrittene. Besondere Sorg-
fält erfährt der Kufbau eines systematischen Sildungsplanes.
vie 1919 von der Stadtgemeinde Serlin, den EewerKschaften
ohne Unterschied der Richtung und den Berliner Hochschulen
gegründete Volkshochschule Groß-Berlin mutz an dieser Stelle
gleichfalls erwähnt werden.

Fm vorstehenden ist auf die wichtigsten Krbeiterbildungs-
einrichtungen hingewiesen morden, die von Fahr zu Fahr
durch neue Bildungsstätten vermehrt werden. Vas ist ein

Beweis für die Dringlichkeit der Krbeiterbildung. Es liegt
an der Arbeiterschaft, durch zähe Sildungsarbeit sich ge-

sicherte Wege zur Mitwirkung an der Eesetzg^ung. der

Staatsverwaltung, der Rechtsprechung usm. zu schaffen.

17-2J MH
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IVeuztl. I'ell«!«^,-
UecllvizrillKer,

Kegmt., sovie t^eLl-

sngesi, sulVunscb
obne /^n^sblurig!
preisl, Kostenlrei!

l»r«llen»is XiiniekS-

Vsrrr «>>, ZpeiisIKsu«
Ur pnotogrsiilii«
Oresclen ä. 24 4l

(ZrüSts äusivsbt.

l^ur lVisrKsn-OptiK
v, monsil S,-fZIVIsn

10 Uonstsrstsn

IXur sin lZsisolel!

Von 2 gss. gssen,
XsmerSS l:4,S

l, l?c>tc>grst,sr«
0!Ob ssidstm, ci,
r^otb-Xsrn, rs

««so,.

milemerLpisgel-

sber nur K/vV L0,»

Umlsnscl, gestatter
^ii.«zts,c,g74kosli,

llummsl-l^oto
S^I?i.l»I l»w s/74
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öestsllsn 8is

unsers

Tsitsenrittsn

!piemderg I. «

0eIKsui

Lp«lsiK, «s»5»ri>.

0»>ll,ick>,ng,0r«ll»r>

«. »I. »II.ttlSI.

ktur rsins guUUIIoncls Sortsn

l Kilo, «ruue ßescbi,?«, ,j — IVl,

»eicbe «.'— 10,— /!l„ dcsre

Sorie 12,— 14,— lV>„ »eiu,-

unkescblissene 7.5U IVI., 9,50 IN.
! desle Lone l>,— IW

cimiLu!,cnen uncl KücKnsrime ,eskgnei,

öeZllQI !sc!l!l!l. lud« iil. >4 bei Pilzen löswüll).

Anweisen

Siezer

keUslkritt

Ksoen

^ensjsrbeit — Ki« !piei?e>iz,

»SiSÄMZU, m IM»
Inkl. lv«r,er tt« Z7 -

prmpeiii »r,ö Iriiriliprili! grsli!!
Vers, x, lisldr,, niiz!, ^«eg,
Ki UorK, !süealr,! l,sr, liiiiiui,
HiM Ximbilier, »deck««! bei

rM°Z4.l>«!kldecki W»

»ars«. kMeinzcKs «rtiliel,

l>ni,>j,K5zn,>u

S o s,s öö^EI?" UKkl

tidsr^c ugsnSies ON,ciÄiZSisbsi mir

oZimsls um sin Seüeute lies billiger
dsctisr>t wsrclsn, «lg scmsi tllr

g>sic:li«sr>igs >^ars verlangt wir«.

Kacitsri Lis bsi mir seiir billig ?
Weil icii ciis Störte ciirskt sus

clsr psdrilc ds2isiis, also clen

8tottgro5sistsn aussOnsits

Ws>! iO>i ciis /^rbsitsn clgg
lZroölomfeiltiongrs ssibst scistUtirs

Weil ciursb msms Werk»
statt suOb ctsn

Lvlineiiler ^ rsst^s

>>lur cicirOb 6is AusseKsItung
clsr vislsn ?«/iLen«nvsr.
riisnsr löst sic:n ciss kZgtssl

>?SllI Irrgällg, llsmen llliinuermäntei.xsdlill

tleukdl n, IKomS88tr.4l> li
,
ecks llsrnisnnitr.
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»15 Zungk?»»^ LKekrsu unck ttutt«
gestnrieden von ein« rrsu üner un« kur «ie rVsuen.

Lin interessantes >VerK von cs. Zvv Leiten wirä
nur Kurze 2eit äirekt vom Verlag verkauft tur

Dieses lZucK delianäeit ein so interessantes l'Kema, vie
ciie seeiiscben uncl KörperlicKen tligentümlicKKeiten 6er
prsu, ilire Vorteile uncl Lclivscnen. lZs ist von cier derllnm-
ten smeriksniscken Lcbriklstellerin prsu lZ. ö. Duktev ge»
scbrieben, unä svsr mit ausgeprägtem Verstsnänis unci Kisr-
iieit. Lie scluläert sunscnst ciie Vervanälung, clie in ciein

jungen lvläclctien vor sick getit, venn es sick vom Kinci ?ur

prau entwickelt, uncl clsran snscKIielZenä er^sblt sie in
natürllcber ung «lkener Weise von clen verscbieäenen peri.
oäen, clie jecie prau dei ibrer WanclerunZ clurcns lieben
äurcbmscben mulZ. Dieses lZucli er^äblt, vie sie sicli ibrein
Verlobten gegenüber verksltenso», vie sie als lZbekrau sein
soll, von iliren deckten unä pklicbten als solcbe uncl von

ibren /Xukgaben als lViutter. Das LucK ist bei seinen ca.

ZM Leiten ein ernster Ratgeber, cler 6ss l'tiema grünälick
bekanclelr, uncl inclem vir clem l.eser ans tter? legen, cien
untenstebencien /Xus?ug aus clem lndaitsverziei'ctinis i?u stu-

clieren, emplebien vir jeciem, sick recbt dalcl ein Exemplar
clieses sulZsrorclentlicK interessanten Werkes 2U sickern, so-

lange es nocli ?u clem billigen preise von nur lv>K. 2.8l) er-

KältlicK ist. Das LucK ist nur clirekt beim Verlag erkälllick.

«ur NK.

Ku«Tug su« klein
Innstt»e»eiknin«

?vei LescKIecnter.

Die.Klüngel ung Vorteile cies
veiblicnen Lescnlecdtes.

In vei6iem ^lter soll man

6ss junge l>lä6c»en über

gew isse Dinge aufklären?

Wann beginnt clie lieber-

gangsseit? -

, >

?Kxsiscne L,rKennungs-
«eictien, 6sü 6ie lieber-

gangsseit sicb näbert.

Die I^iebe in ikrem ersten

Leginn.
Ileinneit nn6 LittsamKeit.
^lännlictie Leseliscnatt.

^ugen61icke Anbeter,

Die IloinKeit im ?reun6-
scnattsverkältnis sviscnen
lVlücicKen uncl Knaben. -

Die^ugenälieKe ist 6erbeste
Ijescliütxer cler Zugencl.

Die erste l.iel>e.

L,ine lrülie Zuneigung ver-

Kindert nickt eine spätere
clsuerncle l^iebe. . .

Wann soll ein junges iVläcl-
cken sicb verkeiraten uncl
mit vem?

Die />,ussi6iten 6er prau is
6er VerloKungslrsge.

IIir>passen6e VertraulicdKeit.
Der Xu«.

Die Verantwortung 6er jun-
gen lVläclcnen.

VertraulicKKeit sviscben
Verlobten.

Das Verhältnis väbren6
einer langen Verlobung.

Der Vorteil bei einer Kursen

Verlobung,
triebe auf 6en ersten LlicK.

Annoncen «6er ^ntvorten
auf solcke, bei clenen man
LeKanntscnstt mit per-
sonen 6es ancleren Le-
sckleckts suckt.

piatoniscke preunäsckatr.

Iilo6iseitsreisen.

Liielicde Ileclite.

Welcnes ^Iter ist sum Hei-
raten am passenästen?

Die traurigen folgen einer
su trüken tteirut für clie
trau. ,

traurige folgen für 6en
!>lann

DssV^ernältni» svi»cnen6em
V^iter 6es!vlannes un6 6er
prau.

^uk velcbe Weise Kann 6as

junge lViäcicnen einen sitt-

«amen von einem unsitt-

ssnien iVIann unrerscnei-

6en?

^nveisung ?ur IZeurteilung
6es siitiicne» dkarskters
eines iVlsnnes.

Die Xeit vor un6 väliren6
6er Verlobung.

Die beste ^rt, vie ein junges
,?asr einancler Kennen-
lernt.' ,.

Der Vorteil 6es täglicben
Umganges. >

^bencibesucn.

Wenn 6ie Frau ,,6as erste

Wort" sagt,

^eicken 6er8cKvanger»cKatl.
Das Verbrecden 6es Ver-

fükrers.
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