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^/e/lr s/s /^sttc//u»cZscZe/,l//eu uuc/ öltreauÄilZes/e/Z/e «s/iett c/urc/l c/eit !)er/zauc/s/sZ cies ?e,ikr^/vert?Ä,,c/<.>s c/ec

^uz>es/c?///e« ,« ö/u//Zac/ l/lre» !^t//e» su»« )^s»«p/ u«» wlrtLt'/ts///lc/«tZ» uuc/ soslÄ?e>« ^u/s/iezZ eimi ^usc/ruc/< Ze/ircle/i/.
öie nio/?ett se//?s/ /?e/el/lZ/ seu« s«« >-Vu//?su eiuer ueueu Orc/uuuA. ?usai«ttkeusZesc/k/oLseu iu einer Aro^eu Or^clulsa/lou
>vc>//eu c/l'e ^uAeL/e/Z/e» l» /^auc/e/ uuc/ luc/us/rle, t»« /)erLl'c/<eru»AsAeu)er/?e. /?el c/eu ^?euörc/en, /?ei cier öc>?,'s/verslc/u>rutlsi,
>/«« /?l?c/l/sa»niä//e» «'/.re <5ewer/csc»a/Z/lcue /^rs/Z eiuseZeeu, liiu /ür an c/sr (?esZaZZiitt^ c/es sosi'a/en ^orZsc/iriZ/s

«oZzu.vlr/ceu. Die öorAe c/es !)er/?Äuc/es ist? «'»« cZe<^eil,värZiAc?>l ?el'Zliuii/cZ vorueZiuiZl!?/, c^Älau/ cZeric/iZe/

e/ne ausreckende >^!tti!erL?!Ä?uuc; ^ür c?ie cZau^e Dauer c/er ^roez/s/osl'cZ/ce^

si'c/kerTusi!e!!ett uttd /ordern den /(üttc/lcZutt^s- uttc? ^ttc/assuttc^ssc/ttt/z,,
sowie den ckese^tc/tett^tts^u^

ü?ir /c>rc/er» dieses un« so u«e/ir, a/s c/urc/t c/l'e rea/c/louare /?ecZieruu^ öruill'u^-öZeZerkva/c/c/le (?e/cl/,reu /iir c/ie öoZia/po/lZ,/<
versc/iär/Z »,'el7c/eu. ^t»e lvtr/csa»«s 6e/cä»«ti^utte5 c/er ^r/?el'Zs/osiA/celZ se/zZ eine sosis/e /?ecZu/leri!i,Z c/es /^r/nziZsuiarZcZes cZurc/i

ölu/tt/«ruucZ c/es l^/e/c/e- uuc/ öeuuZTUuZsZlvsuAes voraus. I^/l'Z c/l'eseu ?^orc/eru,!cZeil a/iei'u Z)e<>,ilicjZ si'c/l unsere öeire^ioiK
uü?»Z. öle >vi// c/ie (?esu»c/uuA c/er t^lkTZsc/ta/Z uuc/ c/aiuiZ ver/ittuc/eu ailc/« c/ie (?esltiic/u,iA c/^er ö//euZ/ic'/ieii ^Käuzen, c^es

ö^el»Z/«c/»e» lüe/)eus. ^//es, »vas c/le !I?irtLc/ks/^Lett/,vlc^/l<ttA /«eiu,«Z, so// c/urc/l uusere c<eu'er/csc/<a/Z/»c/ie l^/ac/iZ /?eseiZi<ZZ nerc/eu.

l^/usere /^ä»ip/e na/?e» Lei'/ ^a»r?e/i«Ze» Ae/e«rZ, c/a^? nur c/ie s/sr/ce uuc/ /eisZituc^s/ä/ii^e (?c,vcr/csc/la/^ c/eu öeru/s^ucie/iöl ii>cu

su/ c/ie Dauer ivir/csaiueu ör/o/cZ sic/leru /csui.. Der !)ert?auc/sZacZ /<aZ sic/l erueuZ cÜssu /?e/c^i,,,/, c/cu !)er/i^i,c/ ,111/ a/Zeik

^l'//e/» sussurüs/e«. !t^l'r »ttüsscn c/en Arot?e« /"/«sseil c/er ^ocr«.'«/,?///«,, zinel/cissl'cxe 5/,!/T>.'i,i,/c/c /?!e/en. ^Ä,,,!/ sie >/, ^//<?i«

?^a//eii c/er (?e/«/.r, c/es öc/ili/?es nuc/ c/er /^/i//e c/es ?c/>^. sic/ier siuc/.

/Vuc/i c/e>« <Ze,'s/t<Zeil ^e/ieu c/es ^u^es/e///ett >vi'c/,,<e/ s/c/t c/er !)er/?cnlc/, /Vic/,/ mir c/ie /^er/icsserli,,« c/c?r /^r/>ei/s- mic/

Ieiieiisver/<ä//ulsse >vl'// c/l'e i^ewer/csc/<s/^s/?elvecZuttcj errelc/ieii, soil^eru auc/l c/ei« /(u/Zure/Zeu !/^o/i/s/^,,c/ c/cr/^r/,ei/iie/.»ier

öl// l/lre öorse. /Vsc/tc/e». c/er !?er/?al.c/L/aA c/l'e öeric/i/ers/Ä/ZuilA ü/>er cZiese Le//?s/vers/^il^/l'c/ic Hril'ei/c>r,i,,cr l^es ^li/^/?cil-
uiic/ /ä/lcl/<el/s^e/)ie/es uliseres !)er/?auc/es »lt/ (^eulkA/uiius sur /^euu/ins cseuc>lili<le>, /»«/, ers,/?/ sic/l c//e ^ivciii^s/^li/iAe
^>,er/ce>t,ilittc//i,'ir/ec/eli /^i/ar/iei/er uuc^ ?^li/^i„p/er, ct'er OrAsillscl/ioil c/l'e >io/>vettc/lc/e,i l^i//e/?l< c/e/?eu, c/i'e si'e l„ c/c,i

se/se«, c/eu c?ewa//lAeu ^u/orc/eruuc/ett Aerec/«/ eu >ver^e,i. c/l'e c/eu« !/)o//e,i iittc^ /'orc/eru c^er ^!,cscs/e///t?i, e„/sprec/ieil, ^ec/c>r
e,',,se?,ie /<«/ c/ie D//ic/l/, u^c/i sektteu /^rä/ie» c/ie /leis/uilcrs/Z/li's/cei/ c/es ?c,l/r^/ver/?clttl/es t/er /^nsss/^'///^,, ^nc/l /nl.in^le//
eu er/lö/<e>l. Der /^er/zanc/s/ci,^ /is,/ c/s/ler /?esc/l/ossell. c/l'e öei/r^Ae u>il el<l c^erinA^es zu cr/ici/ieil, lim llii/
c/ieseiu !/)<Ae ci'u ?^c>/<r zu erzie/eu, c/^s c/e»« ?^or/sc/lri// uuseres (?ec^clu/ceus c/letteu ivl'rc^. ^ec/er etUTe/ue >rirc/, c/essen siuc/

>vl'r sic/ier, sel'ueu c/u/eu !/)l'//e» /iir c/ie öac/ie eruen/ t?e/ä/lcseu uiuZ /ür ei',»,' rei/iKuc^s/osl' D,irc/,/,i/ll,i,,cr c/.'r öcsc/,/,issc>

c/es !)er/)auc^L/ac^es l» zec/er ^eLle/lunc) sor^eu.

Der (?eis/ /e/?eutZi'c7er (?ei,iel»sc/ia/i l» unsere,. /?ei'/,eu il'irc/ s/c/i auc/l /?«! c/ieser (^e/ec/eii/ie,/ ,,'i'ec/er /,e/^/,SL,i nuc/so snil/

wir c/es /?r/o/c7es uuc? c/es ivei'/ereu ^u/s/iec/s Ae,,'//?.
Der ^er^ttc?sv()r5/a..<,/
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Angriff aus clsr ganisn l.iln,e!
Der Vorsitzende des Reichsverbandes der DeutschenIndu»

strie, yerr vllisderg, hat am 2Z. Ulai im yauptausfchutz des

Reichsverbandes eine Rede über das Cheina „Industrie und

Politik" gehalten, viese Rede gipfelte im Appell „an alle

verantwortlichen Leiter Wirtschaftlicher Unternehmungen,
sich nach Maßgabe ihrer Zeit und Kraft tn den volksvertre,»
tungen von Reich, Ländern und Eemeinden politisch zu be-

tätigen." vie Vertreter der Wirtschaft (im Sinne des

Unternehmertums) sollen „aus ihrer bisherigen
Zurückhaltung heraustreten und mit allen ihnen zu Gebote

stehenden Mitteln aktiv handelnd an der Politik sich beteili-

gen". „Ts sei zu verlangen, dafz die notwendige Verstärkung
der politischen Aktivität Aufgabe und Pflicht der einzelnen
Persönlichkeit innerhalb der Wirtfchaft werde."

Viese Ausführungen von Herrn vuisberg dürfen nicht
wörtlich fo verstanden werden, wie sie gemacht wurden, von

der politischen Zurückhaltung des Unternehmertums Konnte

auch wohl früher Kaum die Rede sein. Schwerlich haben die

„Vertreter der Wirtschaft", an die yerr vuisberg stch mtt

seinem Appell wandte, den vorwurf der mangelnden politi-
schen Aktivität verdient, Sie haben vielmehr Keine Gelegen-
heit verpaßt, ihren Oruck auf die Regierungen und auf die

bürgerlichen Parteien auszuüben. Nun ist jetzt Herr vuis-

berg in Uebereinstimmung mit den andern sogenannten
„Wirtschaftsfuhrern" der Meinung, daß die Ergebnisse ihrer
politischen Aktivität nicht befriedigend stnd, das; es ihnen
nicht gelungen ist, sich im gewünschten Matz durchzusetzen.
Wenn yerr vuisberg angebliche politische Zurückhaltung
dafür verantwortlich macht, so ist das nicht mehr als eine

Redensart, Gemeint ist, datz sich die bisherigen Methoden
der politischen Aktivität des Unternehmertums als unzu-

reichend erwiesen haben, und datz man es jetzt mit anderen

Methoden versuchen soll. Es genügt nicht, politische
Grganisationen zu finanzieren und in jeder bürgerlichen
Partei Parlamentarier zu haben, die vom Kapitalistischen
Unternehmertum materiell und ideell abhängig sind: die ver»

antwortlichen Leiter wirtschaftlicher Unternehmungen sollen

Der „Po//tt/tzr" Su / söeeg.

selbst offen in politischen Kämpfen zwischen den Parteien teil-

nehmen und ihre Sache persönlich auf den parlamentarischen
llribünen vertreten.

„In diesem Zusammenhang", hieß es in den verichten, ,,l»»
grüßte Geheimrat vuisberg den vorstosz des Langnam»ver»
«ins in vüsseldorf". An diesen vorstosz, an die Reden der

yerren Springorum und SchlenKer in vüfseldorf und an den

letzten Jahresbericht des Langnam-Vereins, dieser maß-
gebenden Organisation der rheinisch-westfälischen Schwer-
industrie, mutz man sich erinnern, um den Klaren und ein-

deutigen Sinn dieser ziemlich dunklen Rede des yerrn vuis-

berg richtig zu verstehen, yerr vuisberg mag die Kraftaus»
drücke nicht, er bemüht sich, mahvoll und ohne jegliche Zu-

spitzungen zu reden, „begrützt" aber an richtiger Stelle den

Vorstoß der anderen, die eine ganz andere Sprache führen —
und sich viel bestimmter und Konkreter ausdrücken. In

vüsseldorf hat man nicht nur die „Verstärkung der politischen
Aktivität" gefordert, sondern die Sildung einer einheitlichen
und disziplinierten Kapitalistischen Front und den llebergang
zu einer Kräftigen aggressiven yandlungsmeise. „ver
Wirtschaft ist nicht schon damit gedient", meinte yerr Sprin-
gorum, der neue Vorsitzende des Langnam-Vereins, „daß sie in

allen Parteien ihre Vertreter sitzen hat, sondern darauf Kommt

es an, daß diese Wirtschaftsvertreter in allen großen allge-
meinen Fragen eine Einheitsfront bilden und nicht
gegeneinander arbeiten, wie es jetzt häufig zu beobachten ist",
„vie Wirtschaft", sagte SchlenKer, „hat bisher in der Politik
sehr stark versagt und es nicht verstanden, sich als ge»

schlossene, nach gemeinsamer Parole mar»

schlerende?rontzur Geltung zu bringen". Also: Kam-

taliften aller Branchen vereinigt euch!
Im Jahresbericht des Langnam-Vereins, der wohl als

eigentliche lZegrundung für den Vorstoß in vüsseldorf gelten
darf, wird dem Unternehmertum über das Sammeln eigener
Kräfte hinaus zur Pflicht gemacht, „tatkräftig zu der Samm-

lung der heute so zersplitterten Kräfte im nichtsoziali»
stischen Lager beizutragen". „Vas Unternehmertum mutz
nunmehr aus der wirtschaftspolitischen vefensive heraus und

sich für feine Forderungen, die letzten Endes Belange des

ganzen Volkes sind, die notwendige innerpolitische Stoßkraft
schaffen." Viese Stoßkraft foll aber auch tatkräftig gebraucht
werden, vr. SchlenKer rief am Schlutz seiner Rede „vie Wirt»

schaft mutz sich bei der Vertretung ihrer Interessen viel mehr
als bisher das Faustwort zur Richtschnur nehmen: „Im An»

fang war die 2at." Und der Jahresbericht lüfzt der lZehauv»
tung, „datz wir dem Ziel... der bewutzten und der ahnungs»
lofen Förderer des Sozialismus in jeder Form schon sehr
nahegerückt sind," eine richtiggehende Kriegserklärung
folgen." „yeute genügt nicht mehr ein ,yalt auf dieser
Lahn!', nicht bloße Verteidigung der mehr als je umkämpften
Stellung, sondern es mutz zum Angriff auf der

ganzen Linie gesammelt werden."

Jetzt wissen wir, welchen vorstosz yerr vuisberg begrützt
hat und wissen damit, was er will: es muß zum Angriff
auf der ganzen Linie gesammelt werden! ver Kapi»
talismus will den Angriff auf der ganzen Linie gegen die

politische Machtstellung der Arbeitnehmer, der Arbeiter somie
der Angestellten, gegen jede Einschränkung der yerrschaft des

Unternehmertums in der WirtZchaft, gegen den sozialpoliti»
schen Fortschritt führen. Zu diesem Zweck muh das Unter-

nehmertum stch zusammenschließen und durch Zurückstellung
von Sonderinteressen einzelner Eruppen die Geschlossenheit
der gemeinsamen Kapitalistischen Front sichern, vurch sein
geschlossenes Auftreten und durch die Autorität der „verant»

wortlichen Leiter", die jetzt selbst an Stelle der Syndici die

Führung im Politischen Kampf übernehmen sollen, mutz das

Unternehmertum alle nichtsozialistischen Elemente um sich
sammeln. Mag yerr vuisberg noch so vorsichtig in seinen
Formulierungen sein, er hat den wahren Sinn seines
„Appells" schon verraten, indem er sich ausdrücklich auf den

Vorstoß des Langnain-Vereins berufen hat.
Wir müssen aber noch einen Umstand berücksichtigen, vie

yauptversammlung des Langnam-Vereins in vüsseldorf fand
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am 4. April, also Kurz nach dem Sturz der Eroszen Koalition,
statt und ist ohne Zweifel schon früher vorbereitet und in dem

Inhalt ihrer Hauptreden feftgelegt worden, ver Jahresbericht
beschäftigte sich ausschließlich mit der Zeit, als die Regie»
rung der Eroszen Koalition am Ruder war. Herr vuisberg
hat aber gesprochen, nachdem schon mehrere Wochen der

„segensreichen Regierung" rein bürgerlicher Regierung
Srüning hinter uns lagen. Trotzdem hat er es nicht für nötig
gehalten, das Urteil über die offizielle Politik zu mildern.

Und mit Kecht, da die von ihm vertretenen Kapitalistischen
Kreise allen Erund haben, auch mit der Politik der gegen»

wältigen sozialistenreinen Regierung höchst unzufrieden zu

sein. Viese Regierung droht, jede auf die Förderung der

industriellen Ausfuhr gerichtete Handelspolitik Kaputt zu

schlagen, sie führt, dem Diktat der Wirtschaftspartei gehör»
sam, eine Sonderbesteuerung der Eroszbetriebe im Handel ein,
sie versagt völlig der Kufgabe gegenüber, die Reichsfinanzen
in Ordnung zu bringen. Eegen diese Politik protestierten die

mächtigsten Kapitalistischen Organisationen bis jetzt vergeb»
lich. Sie wollten die Machtstellung der Arbeiterschaft brechen,
jetzt, da die bürgerliche Regierung am Ruder ist, diktieren der

preußische Junker und der „Illittelständler" oder wildge-
wordene Kleinbürger aus der lvirtschaftspartei... Mit dem

versagen der Syndici, die in alle bürgerlichen Parteien Kom»

mandiert wurden, Kann man alle Enttäuschungen, die das

Unternehmertum bis jetzt von den verschiedenen Regierungen
erlebt hat, nicht erklären. Richtige Gründe müssen viel tiefer
liegen.
Ver Kapitalismus ist immer noch eine gewaltige Macht,

viese Macht findet aber in der Demokratie ihre Erenzen
darin, daß die politische Macht auf den Massen des Volkes

beruht, daß die Parteien von ihren Mählern abhängig sind.

Nicht nur ein Syndikus, sondern Herr vuisberg oder Herr
Springorum selbst brauchen, um zum Parlament gewählt zu
werken, mehrere Tausend von Stimmen, die nicht den Kapi»
talisten selbst gehören, um die man werben muß. Um, sagen
wir. SO „verantwortliche Leiter wirtschaftlicher Unter»

nehmungen" in den Reichstag zu bringen, muß man nicht
weniger als drei Millionen Wähler für diese Kandidaten ge»
winnen. Es gibt Keine Millionen oder nur hunderttausend«
von Kapitalisten in Veutschland. Es gelingt zwar immerhin,
die Mehrheit aller Stimmen, und darunter eine beträchtliche
Anzahl der proletarischen, für die bürgerlichen Parteien zu

sammeln: jede bürgerliche Mehrheit ist aber deshalb von dem

Wohlwollen der Sauern, die immerhin unter dem politischen
Einfluß der Großagrarier stehen, und der Mittelständler und

Kleinbürger völlig abhängig. Mit der Unterstützung dieser
Parteien läßt sich aber Keine „vernünftige" Kapitalistische
Politik machen! Vaher dieser Kuf nach den neuen politischen
Methoden, nach der Sammlung aller nichtsozialistischen Kräfte
unter der Führung des Kapitalistischen
Unternehmertums, vieses Unternehmertum soll
jedem Sesitzenden, und nicht nur den Reichsten unter den Se-

sitzenden, als die Kraft erscheinen, die berufen ist. im Kampfe
gegen den Aufstieg der Arbeitnehmer zu führen, vie Unter»

nehmer hoffen darauf, daß sie diesen Eindruck in den breiten

Massen, die nicht zum Proletariat gehören, erwecken, wenn sie
zum „Angriff auf der ganzen Linie" gegen die Krbeiterfchoft
übergehen. Vann würden sie, auf die „Sammlung" der nicht»
sozialistischen Kräfte gestützt, auch die ganze Politik beHerr»
schen Können. Demgegenüber muß jedem Arbeitnehmer, jedem
Arbeiter und jedem Angestellten, Klar werden, daß er auf die

Kriegserklärung des Kapitalismus mit Anschluß an die Ein»

heitsfront der Arbeitnehmer antworten muß. Eeorg Decker.

Seit dem Jahre 192Z hat fich die Kapitalistische Wirt»

schaftsführung nicht so völlig hilf» und ausweglos erwiesen
wie heute. Die ArbeitsmarKtlage hat eine Katastrophale Ee»

staltung angenommen, vie Sürgerblockregierung, die in

Worten stark ist, versagt völlig und erzeugt eine wachsende
Verzweiflung. Ihre gegen Angestellte und Arbeiter gerichte»
ten Pfeile prallen auf die deutsche Volkswirtschaft zurück.
Rückläufige Steuereingänge und eine dauernde Absatzstockung
haben wiederum ein neues Kiesendefizit der Reichsfinanzen
hervorgerufen.

vie sogenannten „Wirtschaftsführer" und „ihre Regierung"
hatten geglaubt, gelegentlich der inneren Lastenverteilung alle

sozialreaktionären Absichten jetzt verwirklichen zu Können,

vas Ergebnis ist eine für Volk und Wirtschaft unerträgliche
Einengung der Konsummöglichkeit. Es entspricht dem Kurs

Srüning-Schiele, daß die Mittel für die Invalidenverfiche»
rung und die Reichswochenhilfe, wie für die Kriegsbeschädig»
tenfürsorge im Sozialetat gekürzt werden, während für
Wehrausgaben und Geschenke an die Großgrundbesitzer yun»
derte von Millionen Mark bewilligt werden. Arbeitslosen»
Versicherung und Krisenfürsorge sollen durch Verweigerung
der notwendigen Einnahmen gedrosselt, die Unterstützungs»
leistungen abgebaut merden. Trotz der wachsenden Finanznot
will der Reichsfinanzminister Moldenhauer die Sesitzenden
nach wie vor steuerlich schonen. Den Festbesoldeten, d. h. den

Angestellten, soll zu allem Uebel unserer Tage noch eine

Sondersteuer aufgezwungen werden. Soweit die Angestellten
in Beschäftigung stehen, mill man ihnen in einem Ausnahme»
gesetz die Leistung eines Notopfers zumuten, soweit sie stellen»
los sind, sollen sie als Kequivalent dafür den Abbau der

ohnehin Kärglichen Arbeitslosenunterstützung erfahren.
vie gegnerischen Angestelltenverbände des Gedag und des

GdA. sind die Stützen einer Reichsregierung, die entschlossen
ist, mit geradezu brutaler veutlichkeit die Sesitzenden in

Industrie und Landwirtschaft auf Kosten der Kngestellten wie

der übrigen Arbeitnehmer zu bereichern, vie gesamte Wirt-

schaft steht am Kbgrund. vie erste Tat der neuen Regie-
rung war die Schaffung Konsumfeindlicher WillKLrzölle, die
eine weitere Verminderung der KaufKraft und die Zer-

schlagung der deutschen Handelsvertragspolitik, damit weitere

Steigerung der Erwerbslosigkeit zur Folge haben müssen, vie

Kusfuhr deutscher Fertigfabrikate wird dadurch in Eefahr
gebracht, ohne daß der Landwirtschaft im ganzen damit ge-

holfen werden Könnte. Oie gewaltig vermehrte Selastung der

schaffenden 0olKsKrei.se mit Massensteuern wirkt in der

gleichen Richtung. Unter der Bezeichnung „Warenhaus-
steuer" ist den Konsumgenossenschaften eine besondere Umsatz-
steuer auferlegt worden, die 200 Konsumvereine erfaßt, die

insgesamt 90 proz. des Umsatzes des Zentralverbandes

deutscher Konsumvereine mit mehr als Z Millioncn Mark

Abgaben belasten.
Unter dem Ruf nach Kapitalbildung werdcn weiter Fehl-

leitungen und Auslandsflucht des Kapitals begünstigt. Es

geschieht nichts, den Mißklang zwischen unerhörter produk-
tionssteigerung und Kbsatznot zu beseitigen. Ver technische
Fortschritt und die Rationalisierung, die durch Produktion?-
Ersparnis dem Wohlstand der arbeitenden Schichten dienen

Könnten, werden mißbraucht, diese zu Sklaven der Maschinen
zu machen.
So hat es die Regierung Srüning in wenigen Wochcn

fertig gebracht, eine furchtbare Lähmung des ganzen Inlands»

markte? herbeizuführen, Viese Katastrophenpolitik Kann dcn

Kngestellten und Krbeitern nur steigende Not und Elend

bringen, fie muß aber darüber hinaus in absehbarer Zcit zur

völligen Vesorganislltion auch der Kapitalistischen Wirtschaft
führen. Es mag die Kartelldiktatoren eins Zeitlang mit

Genugtuung erfüllen, daß sie auch bei sinkender Konjunktur
und bei schlechtestem Geschäftsgang ihre prcise hochzuhalten
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in der Lage sind. Sber schließlich musz auch die stärkste
liapitalsrente ihren Zweck verloren, wenn die angehäuften
Profite als Kapitalzuwachs brach liegen und nicht mehr um-

laufen Können, weil mangels des Absatzes der Verwendung?-
zweck des Kapitals nicht mehr gegeben ist. So dürsten auch
die Kartelle bald am Ende ihres Lateins angelangt sein.
Wenn immer weniger Waren verkauft werden, Kann auch die

Festsetzung noch so hoher preise nichts mehr nutzen.
Im Ernst glauben auch die Industriellen nicht, dasz durch

Lohnabbau fehlende Konsumkraft geschaffen werden Könnte.

Eanz abgesehen vom Widerstand der EemerKschaften werden

es sich die Unternehmer selbst überlegen müssen, ob sie mit

einer solchen Aushungerung der Verbrauchermassen den Ast
absägen wollen, auf dem die Besitzer der Produktionsmittel
sitzen.
Wenn der Markt nicht völlig zum Erliegen Kommen soll,

wird also der Preisabbau nicht nur für Angestellte und

Arbeiter, sondern auch für Staat und Wirtschaft das Eebot

der Stunde werden. Freilich Kann es sich nicht etwa um die

Wiederholung des Experiments Luther handeln, bei dem von

Preissenkung gesprochen wurde, während der Lohnabbau ge-
meint war.

Es dürste auch nicht mehr allzulange Zeit sein, um dieses
Ventil einer allgemeinen Preissenkung zu ösfnen, es sei denn,
das; sich die Verantwortlichen vom Chaos eine Besserung der

Lage versprechen sollten, das in eine bedrohliche Nähe gerückt
zu sein scheint.

Oie wirkliche Kontrolle der Kartelle ist dringlicher denn je
geworden, um die Preissenkung an der Duell«, nämlich in

den Schlüsselindustrien zu beginnen. Ver Eesctzgeber wird

aber auch nicht zögern dürfen, den Preisabbau im yandel zu

erzwingen. Oas behördliche Eingreifen in die Preisbildung
des yandels ist nicht neu. denn es war bereits in der Kriegs-
zeit zum erstenmal erfolgt. Damals hat der Staat seine Maß-
nahmen aus Eründen der Landesverteidigung vorgenommen.
Es wird nicht behauptet werden Können, dafz heute die

Kettung der deutschen Volkswirtschaft vor dem Zusammen-
bruch etwa Keine Staatsnotwendigkeit wäre.

Wir dürfen angesichts der Klagen über mangelnde Kapital-
bildung darauf verweisen, daß zurzeit Milliarden an Kapital
in den aufgestapelten Warenlagern brachliegen. Je häufiger
die Warenlägcr jährlich umgesetzt werden, um so leichter ist
auch die Kapitalsrags zu lösen. Erweiterung des Umsatzes
und Verkleinerung der Läger schafft Geldmittel und schafft

neue SrbeitsmöglichKetten. vie Mobilisierung der Waren-

läger, die den Preisabbau zur Voraussetzung hat, ist der yebel.
von dem aus allein die Wirtschaft wieder tn Gang gebracht
und auch die notwendige Lohnentwicklung angetrieben werden

Kann.

vie beste Kapitalbildung ist im Augenblick die Kapitalfrei»
setzung der in unverkäuflichen Warenlagern investierten Werte.

Lange genug sind Menschen und Waren in Massen auf Lager
gelegt worden. Es gilt, endlich durch Tntspannung der preise
Konsumerweiterung und damit Arbeitsbeschaffung zu bringen.
Es wäre auch an der Zeit, die Konjunktur zu beleben, indem

schnellstens die Aufträge der öffentlichen Stellen, der Reichs.,
bahn, der Reichspost herausgebracht werden, vie SnKündi»

gungen der Reichsregierung zur Belebung des Saumarktes

müßten beschleunigt verwirklicht, die produktive Arbeitslosen»
sürsorge aktiviert roerden.

vie Gewerkschasten sind stch des Ernstes der Lage bewußt.
Sie merden in der Verteidigung den Sbbau der Sozialversiche»
rung abzuwehren wissen und insbesondere die Aushöhlung
der Arbeitslosenversicherung mit höchster Kraftentfaltung ver»

hindern, vieser Kampf muß nicht nur aus sozialen Gründen

ausgefochten merden, sondern ebenso sehr der Konsumsicherung
wegen, die in der Sozialversicherung gewährleistet ist. Jeder

Sozialabbau bedeutet weitere Schwächung der KaufKraft und

damit Weitere Vermehrung des Erwerbslosenelends. Ueber

diese Abwehr gegen die Sozialreaktion hinaus aber gilt es,

positiv für eine Entspannung der furchtbaren Wirtschaftskrise
einzutreten. Nicht Lohnabbau, sondern Preisabbau, muß di«

Parole sein, um aus der Stagnation unserer Tage heraus»
zukommen, ven täglichen Ministerreden müssen Handlungen
auf dem Eebiete der Arbeitsbeschaffung folgen,

vie SpiKengemerKfchaften der Kngestellten und Arbeiter,
der KfK-Sund und der KVGS., haben in einer gemeinsamen
öffentlichen Sundesausschußsitzung am Z0. Mai ihren Willen

bekundet, der Ziel- und EntschlußlosigKeit des ReichsKabinetts
auf wirtschaftlichem Eebiet, wie den Absichten der Sozial«
reaktion mit gleicher Entschiedenheit zu begegnen.
vie organisierten Angestellten und Srbeiter sind nicht ge<

willt. dem planlosen Treiben des Reichsschiffes tatenlos zu«
zusehen und die Massen der Gpfer einer falschen teils leicht-,
fertigen Wirtschaftspolitik ihrem Schicksal zu überlassen, vte

Reichsregierung möge ihre Pflicht zur beschleunigten Ueber«

Windung der Wirtschaftskatastrophe tun, ehe es zu spät ist..
S. Kufhäuser.

^KseKisc! vsn Paul >.ange.
„Im Kampfe um die wirtschastliche und soziale yebung

unserer verufsangehörigen ift er groß geworden, er hat den

beispiellosen Ausstieg unserer Gewerkschaft miterlebt und ge»
fördert. Unser Wunsch zu seinem fünfzigsten Geburtstag ift,
daß er mit uns gemeinsam noch recht viele Jahre weiter»

Kämpfen und streben möge für unsere Gewerkschaft, den
Zentralverband der Kngestellten."

So lautete der Glückwunsch des TeburtstagsartiKels in der

ersten Nummer des ,,Freien gngestellten" im Jahre I9Z0.
Wer Paul Lange war, wie er zur Sewegung Kam und was

er dem Zentralverband der Kngestellten bedeutete, das ist in

diesem EeburtstagsartiKel ausführlich geschildert worden.
Kaum ein halbes Jahr später nehmen wir Kbschied. Paul

Lange teilte dem verbandstag mit, daß er aus unserer Krbeit
ausscheidet, weil er an einer anderen Stelle der Arbeitnehmer»
bewegung dringend gebraucht wird. Lassen wir ihn selbst
sprechen. Tr führte auf dem verbandstag im Referat über
die Verbandspresse aus:

„Und nun, werte Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie
mir noch einige persönliche Worte. Ich danke dem Kollegen
Urban für die freundlichen gbschiedsmorte, die er mir ge»
widmet hat und für die Zustimmung, die ich aus Ihren Reihen
gehört habe. Werte Anwesenden! Ich gehöre dem verband
?Z Jahre an. Ich bin 24 Jahre in den viensten des ZdK.
Sie Können mir glauben, daß es mir nicht leicht fällt, aus den

viensten des ZdK. zu scheiden. Seit einer Reihe von Jahren
war es für mich eine Selbstverständlichkeit, daß ich arbeits»
fähig aus den viensten des ZdK. nicht scheiden würde. Ja,
mein guter Freund yugo SrenKe hatte sogar das gedenken,
daß ich in den viensten des ZdK. vielleicht alle meine vor»
standskollegen überleben würde (yeiterkeit), eine solche
Lebenszähigkeit hat er mir zugetraut, eine Lebenszähigkeit
und Lebensfähigkeit, die ich allerdings nicht mehr in unseren
Viensten, sondern in den viensten einer anderen Grganisation
verbringen werde.

Kolleginnen und Kollegen! Ehe ich zum ZdK. Kam, war ich
Redakteur einer politischen Zeitung: ich war also in der voll»

tischen Sewegung tätig. Ich bin dann zum ZdK. gegangen, in
die EewerKschllftsbewegung, und ich werde jetzt in die Ee»

nossenschaftsoewegung gehen. Ich werde also gewissermaßen
die Arbeiterbewegung in meiner Tätigkeit vollenden, ich
werde allen drei Säulen der Arbeiterbewegung gedienr
haben."
Mit diesen Worten beginnt für unseren bisherigen Mit»

arbeiter Paul Lange cin neuer Abschnitt seines Lebens.
Es ist ein Zeichen seiner Tüchtigkeit, wenn die befreundete

Grganisation auf feine Arbeitskraft Anspruch erhebt. Wir,
die wir ihn gewissermaßer hergeben mußten, sind zu der Frage
berechtigt, ob wir den Verlust seiner Arbeitskraft ver».

schmerzen Können,
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Such Lange selbst hat sich eingehend geprüft und seine
Ueberlegungen zeitigten ein Ergebnis, dem mir uns an-

schließen Können. Suf dem verbandstag sagte er in der bereits
ermähnten Rede auch folgendes:

„Ja, Kolleginnen und Kollegen, als ich seinerzeit in die
Redaktion der „yandlungsgehilsenzeitung" eintrat, da Konnte
der Redakteur noch Werbeobmann und zugleich auch Sozial»
Politiker des Verbandes fein, vas roar möglich zu einer Zeit,
als unfere Organisation sehr Klein roar unö als auch das

Aufgabengebiet in sozialpolitifchen vingen noch nicht so viel»

geftaltig mar, roie es jetzt feit Iahren ift und deshalb Können

natürlich die Redakteure nicht mehr alles selbst schreiben.
Sie Können nicht alle Kngelegenheiten selbst bis ms einzelne
beherrschen, va müssen Fachleute einspringen und da müssen
die Kollegen im Vorstand, soweit sie die einzelnen Ressorts
bekleiden, mitarbeiten an der verbandszeitschrift. vas ist
auch in reichem Maße geschehen. Wir haben eine Reihe Sozial»
Politiker und Wirtschaftler gewonnen, öie nicht unserer
Organifation angehören und die an unseren Zeitschriften mit-

arbeiten, ferner Juristen und andere, die irgend etwas für
den „Freien Kngestellten" zu fagen haben."
So schildert der Kenner die Entwicklung unserer Verbands»

Zeitung, des wichtigsten Organs in unserem Kampfe und wir

möchten dazu sagen, daß der Wandel von der Redaktion der

„yandlungsgehilsenzeitung" bis zur Redaktion „ver freie
Kngestellte" auch eine persönliche Wandlung bedingte, ver

Mensch mußte mit seinen Kufgaben wachfen und wir bestätigen
gern, daß diefes Wachstum Paul Lange auch zu dcr Kufgabe
heranreifen ließ, nämlich der verantwortliche Eeschäftsführer
des riesigen Genossenschaftsbetriebes in lZerlin zu werden.

Was ist das Vermächtnis Paul Langes? Kuch darüber hat
er auf dem verbandstag Vorlegungen gemacht, die wir aus

Knlaß seines Ausscheidens bekanntgeben möchten.
Nach einer Betrachtung der bisherigen Entwicklung der

Verbandszeitschriften bis zum Kölner verbandstage 1927 und
der Grundlagen, auf denen sich „ver freie Kngestellte" Künftig
aufzubauen habe, führte er über die Funktionen unseres ver»

bandsorgans aus:

„ver freie Kngestellte" Zoll sich ja nicht nur an die Mit-

glieder wenden, sondern auch Material liefern gegenüber
unseren Gegnern. Er soll die Behörden beeinflussen. Er ist
auch darauf zugeschnitten, den Arbeitgebern zu sagen, was

mir für notwendig halten und auch den gegnerischen
Grganisationen.
Wenn wir nun berücksichtigen, daß wir in unserer Grgani-

sation einerseits alte erfahrene Gewerkschaftler haben und
andererseits mit Freude Konstatieren Können, daß der Reu»
Zugang an Mitgliedern groß ist und daß wir auch viele jüngere
Kngestellte haben, dann werden Sie einsehen, daß es nicht
immer leicht ist, die verschiedenen Eruppen der Mitglieder mit
dem Inhalt des „Freien Sngestellten" zufriedenzustellen. Es
ist eben nicht jedermanns Sache, alle die technischen Einzel»
heiten irgendeiner sozialpolitischen Frage in der Verbands»
Zeitschrift zu lefen und durchzuarbeiten, aber andererseits ist
es doch erforderlich, daß diese vinge in der verbandszeitschrift
besprochen werden."
vann beschäftigte sich der Redner mit den Kritiken und dcn

Wünschen, die zu erfüllen unmöglich sein wird. „Sber es wird
andererseits wünschenswert sein." so führte der Redner aus,
„daß wir doch mehr und mehr versuchen, wie es auch schon an»

gebahnt worden ist, den vielen Wünschen Rechnung zu tragen
und den „Freien Sngestellten" auch für die neugewonnenen
und noch zu erziehenden Mitglieder lesenswert zu machen, Oas
mird um so eher möglich sein, je mehr wir dazu übergehen
Können, den „Freien Kngestellten" zu entlasten. In dieser Se»
Ziehung sind in den letzten Iahren mit Erfolg versuche gemacht
worden. Wir haben neben den Zeitschriften, die ich bereits

erwähnte und neben dem „Freien Kngestellten" in zwangloser
Folge Mitteilungsblätter für die Eenossenschaften heraus»
gegeben, ferner Mitteilungsblätter für Behördenangestellte,
Mitteilungsblätter für Arbeitsämter und noch einige mehr.
Wenn wir dieses SpezialMaterial in die besonderen Mit»

teilungsblcitter hineinbringen, dann wird natürlich der „Freie
Angestellte" von manchem entlastet werden, was dem Eesamt-
eindruck des „Freien Kngestellten" nur zum Vorteil dienen
Kann."

vas Könnte man auch das Vermächtnis dcs bisherigen
Redakteurs nennen. Eerade mit seinen letzten Kusführungen
hat er den Weg angedeutet, den die vom verbandstag neu-

gewählte Schristleitung unserer Zeitung „ver freie Kn-

gestellte" zweckmäßig beschreitet.
Wir haben die yoffnung, daß es uns gelingt, diese Aufgabe

zu bewältigen und wir glauben dann auch, unserem bisherigen
Redakteur und Freund Paul Lange die beste Freude zu
bereiten. Oer neue Abschnitt in der Schristleitung bringt
einen persönlichen Wechsel. Er Knüpft aber an an die Zach-
liche Leistung der bisherigen Schriftleitung und wird bei tat»

Kräftiger Unterstützung und Mitarbeit der Freunde des
„Freien Angestellten" die Zeitung für den verband als das

erhalten, was fie immer zuallererst sein muh, ein Klarer

Spiegel und ein mutiger Sprecher. Georg Ucko.

k>n ^«Kir Ee^srKscK«<rs«.>'Ks!?.

Beruf und Wissenschaft Kennen ihre Lehrbücher, ver lernende
und Zchaffenöe Mensch Kann damit praktisches Wissen ergänzen
und erweitern. Gilt dasselbe nicht auch für das GewerKschafts-
Mitglied? Gewiß, Gewerkschaftsbewegung ift weder Seruf
noch.Wissenschaft. Lie ist Gebilde im fozialen Leben, fie ist
organisierte Gruppe arbeitender Menchen in der Gesellschaft,
vie Grganisation Kommt aus dem Seruf und beeinflußt mit

ihren Ergebnissen die Wissenschaft. Im übrigen ist sic aber
eine Kraft, die ständig an der Veränderung und in unserem
Falle an der Verbesserung von Wirtschaft und Gesellschaft tätig
ist. Gemeinschaftsgeist hält die organisierten Arbeitnehmer
zusammen und verleiht dem fozialen und Kulturellen Leben

unserer Zeit die Prägung, vas Mitglied der Sewegung muß
also die praktische Erfahrung zu yilfe nehmen, um der täglich
wechselnden Kufgabe und Auseinandersetzung gewachsen zu

sein. Unsere Literatur ist reich an Schriften. Zeitungen und

sonstigen Veröffentlichungen, und jährlich wird sie um eine

Zusammenstellung jener Ergebnisse bereichert, die im zurück-
liegenden Zeitabschnitt eines Jahres erzielt worden sind.
Unser letzter Sericht hat inzwischen dem verbandstag vor-

gelegen und gehörte zu den Grundlagen, auf denen fich die

lebhaften Diskussionen unserer Tagung abgespielt haben. Wer
den stattlichen Sand durchblättert, wird immer mchr staunen
über die Fülle von Wissen, die darin gesammelt ist. Ein
Wissen um die Sorgen und Nöte der Serufsangehörigen, um

das Kecht in der grbeit und den Weg zu einem großen Ziel.
Weit über die Betrachtung der organisatorischen Leistung geht

unser Jahrbuch hinaus. Es behandelt die Kämpfe in der So-

zialpolitik, die Verhältnisse in der Sozialversicherung und gibt
ausgezeichnet Aufschluß über die Taris- und Eehaltsverhält»
nisse der durch den ZdK. vertretenen Kngcstelltengruppen.
Eine eingehende Beschäftigung mit dem Inhalt unseres Sucl-es

läßt weiter erkennen, daß das zurückliegende Jahr so ungefähr
alle Fragen aufrollte, die den sozialen und Kulturellen Se-

dürfnissen der Handlungsgehilfen und Sureauangestellten ent-

sprechen.
Unsere Verbandsarbeit im Vorjahre ist im Sericht in

folgende Abschnitte gegliedert : „Wirtschafts- und Sozial-
Politik", „Sündnisse". „Grganisation und Werbung", „Sil-
düng, Iugend. Schrifttum", „Eehalts- und Tarifbcwcgungen",
„Hinzelfälle der Fachgruppenardcit". „Sctriebsrätcwahlsn
und Tätigkeit in den Setriebsvertretungen", „Erholungs»
Heime". „Verwaltung. Kasse, Unterstützungen. Rechtsschutz",
„pensionskasse". ver Sand mit seinen -160 Leiten ist aus»

gestattet mit Sildcrn und Tabellen, dic jcocm das Studium

des Berichts abwechslungsreicher machen.
ver Bericht leitet ein mit der Uebersicht über die Kämpfe

in der Sozialpolitik. An einzelnen Beispielen wird geschildert,
welche Kraft aufgewandt werden mußte, um sozialrcaktionäre
versuche abzuwehren. Und darübcr hinaus Konnte aber auch
mancher sozialpolitische Erfolg gebucht werden. Oas wirkte

sich besonders in der Beeinflussung der Eesetzgebung aus. Fort-

schritte unserer Sonntagsruhcforderung im yandelsgewerbe
und die Durchsetzung dcs 5-llhr Ladenschlusses am Wcihnachts-
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Heiligabend Konnten vorgenommen werden. Allmählich wächst
auch ccr Einsluß auf die internationale Sozialpolitik, deren

Sedeutung für die Regelung des sozialen Fortschritts unver-

kennbar ist.
vie Bündnisse beziehen sich vor allem auf den „Allgemeinen

freien gngcstelltcnbund" und den „Internationalen Sund der

privatangestellten" .Kuch hier ergibt sich ein reiches Krbeits-

seid für den ZdK. vas Verhältnis zu beiden Organisationen
entspricht der Regelung unserer Seziehungen zu anderen Kn»

gestelltengruppen und den Kngestellten anderer Länder. ?e
enger das Simonis, je inniger die Seziehung, um so aussichts»
voller für den Rampf.
In den nächsten Kapiteln erfolgt die Sesprechung der inner»

organisatorischen Verhältnisse, hinzuzurechnen sind noch die
Abschnitte über „Erholungsheime", „Verwaltung, Kasse,
Unterstützungen, Rechtsschutz" und „pensionskasse". Ueber»

sichtlich werden der Kufbau der Organisation und die Gliede»

rung der Verwaltung besprochen. Unsere Leistungen erscheinen
in zusammengefaszten Darftellungen. Es ist bemundernsmert,
das Gesamtbild unferes Verbandes vor fich zu fehen und zu
erkennen, wie weitreichend und umfassend das WirKungsgebiet
des ZdA. ist. Am praktischen Seispiel sehen wir, dasz das Zu»
sammenwirken aller Gruppen und Gliederungen im verbände

erst die Kraft bildet, die in ihrer werbenden Tätigkeit auch
politisch wirkt, politisch insofern, als sie an staatlichen und

wirtschaftlichen Auseinandersetzungen teilnimmt und das

Interesse der Handlungsgehilfen und Sureauangestellten tn
den entscheidenden Körperschaften direkt und indirekt vertritt.

vurch umfassende Sildungsarbeit, die Schulung der Jugend-
Mitglieder und sein umfangreiches Schrifttum hat der ver»

band wieder wesentlich zur Erfassung und Begeisterung der
Mitarbeiter und Mitglieder beigetragen. In vielen hundert»
taufenden von Exemplaren ist auch im Vorjahre Missen und
Erkenntnis an die jungen und „alten" Mitglieder im ver»
bände vermittelt morden. Jeder Gedanke, jede Zeile, ja,
jedes Mort ruft zum Machsein und zur Teilnahme an den
gemeinsamen Oingen.

Die Kämpfe des Verbandes finden ihren Spiegel in den Ge»
Halts- und Tarifbewegungen und in der Fachgruppenarbeit.
Ein buntes Mosaik ersteht vor uns, menn wir die Einzel»
heiten betrachten, aus denen wir lernen Können, welche Sorg»
salt, welcher Wille und welche Zähigkeit dazu gehören, um die
selbstverständlichsten sozialen Fragen zu lösen oder gewonnene
Stellungen zu behaupten. Kus den vielen im Bericht ver-

arbeiteten Seispielen ersehen wir, welche Sedeutung der
groszen und innerlich festgefügten Grganisation zukommt. Es
wird Keinen Mitarbeiter geben, der nicht zugeben wird, dasz
diese vielfältige Kleinarbeit die wichtigste Voraussetzung für
unsere Semühungen um sozialpolitifchen Fortschritt ist. Ge-
Halts- und Tarifbewegungen bereiten das Gelände für den

jeweils erforderlichen Kngriff vor. Sie sind die Kräfte, die
eine gegnerische Stellung sturmreif machen. Sie zu verstärken
und noch wirksamer zu machen, das wird die Lehre sein, die
wir für die verbandsarbeit daraus ableiten wollen.
Nehme jeder Mitarbeiter im verbände das geschilderte Such

zur Hand. Es ist Keine nüchterne una langweilige Aneinander-

reihung von Tatsachen, sondern es atmet den Eeist der Se»

wegung, gibt die Mühen der Sewegung wieder und läszt
immer wieder die Ziele erkennen, die von Aufstieg und
Freiheit Künden.

War es nicht etwas indiskret, als der ZdK. im herbst
vorigen Jahres an einige Eruppen seiner weiblichen Mit»
glieder Fragen stellte, wie z. S. nach der Höhe ihres BeKlei»
dungsetats, nach ihren Kusgaben für Wohnung und Oer»
pflcgung und fogar auch nach den Ausgaben für Körper-
pflege? Und bedeutete cs nicht ein vielleicht etwas peinliches
hineinleuchten in sehr persönliche Kngelegenheiten, wenn

danach gefragt wurde, mit wie vielen Personen dis Wohnung
bzw. das Zimmer geteilt wird, und wie oft wohl im Laufe des
Jahres Theater und Kino besucht werden? Kls weit weniger
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persönlich werden diejenigen — sehr zahlreichen — Fragen
empfunaen worden sein, die auf eine Feststellung des

Familienstandes und der eigentlichen Serufsverhältnisse ab»
zielten, vasz Tatsachen solchen TharaKters für die EewerK»
schaft von Sedeutung stnd. das leuchtet ja jedem ein, und wir
sind es auch gewohnt, uns selbst und anderen über diese mehr
technischen Einzelheiten unserer Ezistenz KusKunst zu geben.
Kber seien wir offen: Lebens- und Lerufsalter, Tarif»
bezahlung, Krbeitszeit, Ueberstunden und Urlaubsregelung —
das sind unbedingt wichtige und entscheidende Oinge, um die
zu Kämpfen wir uns im verband zusammengefunden haben.
Aber sie geben die Erundlage, nicht den gusdruck unseres
Lebensstiles, varum mußte der verband bei seiner Umfrage
über die Lebens- und grbeitsverhältnisfe der weiblichen Kn»
gestellten auch diejenigen Lebenserscheinungen berühren, die

unserem Alltagsleben — in Wirklichkeit ebenso wie in der

Schilderung — erst Farbe und Ton verleihen. Oenn weder

darf uns der Mensch, noch seine berufliche und soziale Eestalt
ein lebloses ving an sich bedeuten, ver lebendige, arbeitende
Mensch will sein Leben formen. Und wenn er um verbesferte
Arbeitsbedingungen Kämpst. so sind für seinen Lebensstandard
gerade diejenigen Ansprüche und Interessen von ausscblag»
gebender Bedeutung, die sich abseits vom Sureaustuhl und
Ladentisch gebieterisch Eeltung verschaffen.
Wer die Lebensverhältnisse der Angestellten Kennenlernen

will, darf sich also nicht begnügen an der bloszen Aufzählung
der einzelnen Momente, aus denen sich die eigentlichen
Arbeitsoerhältnisse ergeben. Er mufz vielmehr versuchen, ein
Eesamtbild menschlichen Lebens zu ersassen. Weil die Statistik
die Rekonstruktion dieses Gesamtbildes aus Einzelheiten er»

möglicht, deren Häufigkeit am besten durch zahlenmäßige Er»

fassung nachweisbar ist, hat sich auch die vom ZdA. veranstal»
tete Umfrage über die Arbeits» und Lebensverhältnisfe der

weiblichen Kngestellten des Mittels der Statistik bedient, vte
Ergebnisse, über die von der Bearbeiterin Susanne Suhr
bereits dem verbandstage berichtet wurde, liegen nunmehr im
vruck vor. vie gut ausgestattete Broschüre steht unseren Mit»
gliedern zum preise von 0,30 MK. (Ladenpreis 1,40 MK.)
zur Verfügung.
Ts ist zu erwarten, daß an den Ergebnissen der Umfrage

unsere Kolleginnen ganz besonders stark interessiert sein
werden. Seht es doch hier um ihre ureigensten Interessen,
vie weiblichen Kngestellten, „fte geben der Großstadtstraße da«
beherrschende Sild, sie geben dem Warenhaus, dem Schreib»



Nr. 12 I9Z0 ver freie Angestellte I«7

lmreau des Betriebes die charakteristische Prägung — mehr
noch: sie sind heute zum Typus der berusstätigen Frau ge-
worden: die weibliche Kngestellte ist die typische erwerbs»

tätige Frau der Masse", vie Umfrage ift nur von einem be-

schränkten Kreis von Personen, aber immerhin doch von über

S6O0 weiblichen Kngestellten beantwortet worden. Man mag

vielleicht einwenden, dasz diese Zahl nicht ausreiche, ein typi-
sches Bild der weiblichen Kngestellten zu vermitteln. Kber

dieser Einwand ist, wie die Ergebnisse der Umfrage beweisen,
nicht stichhaltig. Es heiszt in der Einleitung der Broschüre
ganz mit Recht: „ver Ausschnitt aus dem Sild ist grofz
genug, um das TharaKteristiKum des Gesamtbildes zu geben,
venn es handelt sich nicht um einen zufälligen Ausschnitt:
Mir glauben den Beweis zu bringen, das; sich in der ver-

Kleinerungslinse das typische Sild der weiblichen gngestellten
widerspiegelt."

Ueber dsn Inhalt der Umfrage Kann hier nur weniges ge-

sagt werden, um eine zu detaillierte und damit langweilige
Aufzählung zu vermeiden, vie Einleitung umreißt in Kurzen
Zügen die soziale Lage der weiblichen gngestellten. Sodann

wird der Personenkreis der Befragten nach Herkunft, Klter,
Familienstand und Berufsgliederung dargestellt, vie Schul-
zeit und LerufsHusbildung mird unter Serücksichtigung des

Lebensalters und der SerufstätigKeit der Seteiligten gefchil»
dert. Unter den gleichen Gesichtspunkten werden sehr inter-

cssante Zahlen über vauer der Berufsarbeit in den einzelnen
Fachgruppen und die Häufigkeit des Stellenwechsels mitgeteilt.
Bei der Behandlung von Krbeitszeit und Ueberstunden zeigt
sich erneut, dafz die schlechtesten Arbeitsbedingungen immer

noch im Einzelhandel anzutreffen sind. Auch die unterschied-
liche Gestaltung der Urlaubsverhältnisse verdient unser ganz

besonderes Interesse, vasz Tarifbezahlung und Eehaltshöhe
der weiblichen Kngestellten von entscheidender Bedeutung sind

und dementsprechend auch ausführlich bebandclt wurden, rer-

steht sich schließlich von selbst. Sehr interessant ist die vor-

stellung der Lebensoerhciltnisse, wie sie von den Befragten
geschildert werden, vie Frage der Wohnung, der Oer-

pflegungskosten spielt eine erhebliche Rolle, vie Möglichkeit
der Mittagspause, die Länge des Kroeitswea.es und die ^ahrt-
Unkosten stnd wesentlich für die Beurteilung sehr wichtiger
Lebenserscheinungen. Gleichermaßen bedeutsam sind die Kuf-
schlösse darüber, wieweit die Befriedigung Kultureller Seoürf.
nisse möglich war.

Indem die Umfrage wichtige Einzelheiten der sozialen vsr-

HSltnisse der weiblichen Kngestellten heraushebt, will sie jedoch
mehr, als nur die soziale Gestalt einer heute sehr bedeutsamen
Srbeitnehmergruppe umreißen. Sie will Tatsachen aufdecken,
deren Kenntnis wichtig ist nicht nur für den interessierten
Betrachter, sondern vor allem für die unmittelbar Seteiligten,
die weiblichen Kngestellten selbst. Mehr als jede andere Krbeit-

nehmerschicht haben die weiblichen Angestellten zu Kämpfen
gegen soziale und Kulturelle Vorurteile. Im Kampfe gegen
sie sollen unseren Kolleginnen mit dem Material der Umfrage
Waffen in die Hand gegeben wcrden. vie weiblichen Angestell-
ten im ZdK. werden diese Waffen im Kampf um ihre wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung zu nutzen

wissen.
Jetzt gilt es. Inhalt und Ergebnis der Umfrage in weiten

MitgliederKreifen bekanntzumachcn, die erschütternden und

aufschlußreichen Tatsachen zu diskutieren und so Zeder be-
wußten Mitarbeiterin das unerläßliche geistige Rüstzeug zu
vermitteln, vann auch wird der im Vorwort des Verbands-

Vorstandes zum Ausdruck gebrachte Wunsch seine Erfüllung
finden, „daß diese Kleine Erhebung dazu beitragen möge, den

schweren Kampf der weiblichen Angestellten um ihre Ezistenz
zu unterstützen". Gertrud Ellert.

Solange die Kapitalistische Wirtschaft besteht, hat es

Menschen gegeben, die alle SoshaftigKeit, Gerissenheit und

Niedertracht dieses Systems verkörperten und alle Kapital!-
stischen Untugenden auf stch vereinigten, ver amerikanische
Gelkönig Kockefeller ist z. S. so ein Mensch, dem man nach»
sagt, daß es Kein verbrechen gäbe, das er nicht direkt oder

indirekt schon begangen habe. Neben solchen Menschen gibt es

zugleich aber auch Setriebe, deren Schicksal es ist,
ewiger Tummelplatz aller Skandale, Schie»
bungen, Setrugsaffdren und unterirdischer
Machtkämpfeder Kapitalisten zu sein. Im

deutschen Westen, der ftahlgepanzerten Hochburg der Schwer-
industrie und dem Litze der Sozialreaktion, ist es dasStahl -

werk Secker in Willich, dessen Entwicklungsgeschichte,
dessen wechselvolles Schicksal eine einzigartige Speisekarte
ewiger Kapitalistischer Korrumpiertheit und Gewissenlosig-
Keit ist.

Vieses Stahlwerk Secker, 1906 von Reinhold Secker gegrün-
dei, Kam zuerst zu Ruhm (und Gegnern) als Außenseiter
und Konkurrent der großen Stahlproduzenten, denen es ins

Handwerk pfuschte und den Absatzmarkt verdarb. Ueber den

SoyKott der Großindustrie und der Groß-
banKen Kam es hinweg mit Schweizer Krediten, es rempelte
sich durch alle Kapitalistischen Großmächte hindurch, bis der

stahlverschlingende Krieg es gesund machte. Oie weitere Ent-

Wicklungsgeschichte ist eine Kette von Skandalen: ein

mieses Notgeldgeschäft grenzte ans Kriminelle, eingefrorene
Sparkassenkredite brachten neue Senfationen, die die Sparer
Keineswegs erfreuten, aus dem Stahlmerk war inzwischen
ein „Konzern Secker" geworden, der Gestalt und Farbe

wechselte wie ein Ehamäleon. Mit Kohlenfeldern und Serg-
werken wurde geschachert und geschoben, — bis es dem „Kon-
zern" so ging wie vielen anderen: 1924 brach das Kartenhaus
zusammen. Secker Kam unter Geschäftsaufsicht —,

und da nicht nur die „anständigen Kaufmännischen Gepflogen-
heiten", sondern auch die Gesetze des Staates in erheblichem
Matze geflissentlich übersehen worden waren, muhte sich der

Strafrichter mit dem nunmehrigen „Fall Secker" beschäftigen.
Kein Wunder, dah er sich nicht zurechtfinden Konnte in dem

Netz von Transaktionen, Setrug und Intrige, das die Urheber
selbst nicht mehr zu entwirren vermocht hatten, vas Urteil
über sie war vernichtend genug: „Großmannssucht,

Jugend, Dummheit und L K r u p e l l o s i g K e i t

haben zusammengearbeitet, um das an sick
lebensfähige Werk an den Ruin zu bringe n."

Nebensächlich war und blieb, daß Hunderte von

Krbeitern und Knge st eilten Spielball Kapi-
talistifcher Gewissenlosigkeit waren, die ibren

„Srotherren" wechselten, so oft Teile des Konzerns Secker
als Aktienpakete von Hand zu Hand verschoben wurden.
Sber der Kapitalismus hat noch nie nach Msnschcnschicksalen
gefragt! Oie Menschen blieben auch nebensächlich, als sich
jeder aus dem zusammengebrochenen Konzern herausangelte',
was er gerade gebrauchen Konnte —' und als schließlich das

eigentliche Stahlwerk Secker übrigblieb, meil es Keiner haben
wollte und Keiner gebrauchen Konnte —, da blieb eben e i n

h a n d e l s o b j e K t „freibleibend" am Markt. Ois
Arbeiter und Angestellten aber stnd seit 1924 bis zum Früh-
jähr 19Z0 nicht weniger als vier- oder fünfmal durch Süll-

legungsanträge beunruhigt worden, dauernd stand hinter
diesen Menschen das drohende Gespenst der Arbeitslosigkeit.
Ist es dann ein Wunder, daß diese Belegschaft Keine Kern-

truppe mehr ist? Was sich im Stahlwerk Secker „hielt", das

waren Leute mit Krummem Rückgrat, die selbst untereinander

so im ewigen Existenzkampf lebten, wie Secker mit den Kapi-
talistischen Gegnern im Kampfe um die Ezistenz zeitlebens
auf dem Kriegsfuße gestanden hatte. Für dieses StahlrrerK
Secker traf der Satz zu: „wie der Herr, Zo das GeZchirr!"
OieSelegZchaftwarüberwiegendgelb, von öen

Arbeitern waren noch Keine S0 proz. organisiert und von den

Z7 Kaufmännischen Angestellten waren ganze zwei Pracht-
ezemplare beim vhv Alles andere zählte zu den Nicht-
organisierten, jenen Nutznießern der gewerkschaftlich
organisierten Arbeitnehmerschaft, die bei Tariferhöhungen
ihren Teil gerne mit einstreichen, die ansonsten mit dcm

Unternehmertum paktieren und zu allen Schandtaten gerne

bereit sind.
Es war notwendig, diese unrühmliche Geschichte dcs Stchl-

Werks Sccker zu schildern, um verständlich zu machen, na'um

ausgerechnet das Stahlwerk Secker seinen berüchtigten SKan-

dalen zu guter Lctzt noch einen mehr als anrüchigen Skandal

hinzufügen Konnte. Man wird von Secker zwar noch hin und

wieder einmal hören, nachdem aber dic vereinigten Stahl-
werke die Aktienmajorität erworben haben, wird Sccker auf-
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gesaugt und von der Sildfläche verschwinden. Es hat sich —
wahrlich! — einen blendenden Abgang verschafft: Es endete
als „Versuchsballon der Schwerindustrie" im
Dienste an der beabsichtigten groszen Offen-
Zivegegen das Lohnniveau, bei der man über
die Selegschaften versuchen wollte, die Ee»
wer Kfchaften aus zuschalte n*).

Nls im Frühjahr I9Z0 wieder einmal stillgelegt werden
sollte, war es innerhalb der Belegschaft, die Secker nun einmal
hatte, nicht fchwer, ein paar Leutchen zu finden, die sich bereit
dazu fanden, Lohn» und Eehaltsabbau um IS v. h.
hinzunehmen, um angeblich das Stahlwerk vor der Stillegung
zu bewahren. Sie bekamen Lorbeerkränzeder
„Deutschen BergwerKs-Zeitung", weil sie „ver-
nünstig" geworden seien, weil diese armen, irregeführten,
bedauerswerten „Opfer eines Systems, das wir nicht müde
geworden sind, rücksichtslos zu bekämpfen" (laut Sergwerks-
Zeitung) den Seweis erbrachten, dasz die gewerkschaftliche
Lohnpolitik sich totgelaufen habe!! Ms fette Schlagzeile
war am nächsten Tage in den übrigen Slättern der Unter-
nehmer zu lesen, dafz die Industriearbeiter Lohnherabsetzun-
gen angeboten hätten! — „aber was sagen die EewerKschaften
dazu?" Mit dieser Frage war das abgekartete Spiel
offensichtlich, auch die Belegschaft Secker merkte jetzt, wozu sie
mißbraucht worden war, aber die Lawine rollte. O.i e An»
griffe der Unternehmerpresse gegen die Ee»
werk schaften wurden täglich niederträchtiger, und als
es genug war der Agitation, als man sich gegen die EewerK-
schaften ausgetobt hatte nach Strich und Faden und der „Oer-
Zuchsballon Secker" hoch genug gestiegen war, da besann sich
auch die WerKlcitung darauf, daß sie durch einen mit nicht»
organisierten Arbeitern und Angcstellten abge»
schlossencn Vertrag sich nicht um die UnabdingbarKcit des be»
stehenden Tarifvertrages würde herumdrücken Können. Der
DHV., der ja fo gerne im trüben fischt, hatte
sich inzwischen (bei zwei Mitgliedern in der
Belegschaft!!) bereit dazu gefunden, mit der
Direktion von Lecker über den Eehaltsabbau
zu verhandeln, die christlichen Metallarbeiter waren

mehr als unentschlossen, was tun! Seide bekamen denn auch
von der BergwerKs-Zeitung ein Lob, das sie in ihrem nächsten
Jahresbericht fett abdrucken sollten, damit die Arbeitnehmer
wissen, was von ihncn zu halten ist, menn eine der wichtigsten

*)'Oas Stahlwerk Becker hatte — auch moralisch — derart ab-
gewirtschaftet, daß es der gegebene Ausgangspunkt für dieses
unsaubere Geschäft war.

Errungenschaften der Nachkriegszeit, der Tarifvertrag, auf
dem Spiele steht!! DteSergwerKs-Zeitungschrteb:
„vie Haltung des veutschnationalen Hand»
lungsgehilfenverbandesund der chrisrlichen
EewerKschaften verdient alle KnerKen»
nung!!" herzlichen Elückwunsch dazu den ge»
werkschaftlichen Hintertreppenkämpfern!
Ts war selbstverständlich, daß die freien und mit ihnen die

yirsch-vunckerschen Angestellten, und KrbeitergewerKschaf-
ten das Anerbieten der virektion Secker ablehnten, va der
„Versuchsballon Secker" ausreichend ersolgreich gestartet wor»
den war, wurde die Aktion, die — wie die freien EewerK»
schaften richtig erkannt hatten — gar nicht ernst gemeint
war. stillschweigend abgeblasen, vas Stahlwerk
wird nämlich stillgelegt, mie es auch nach
etwaigem Lohn» und Eehaltsabbau stillos»
legt worden wäre. Man benutzte nur geschickt einen
günstigen Augenblick der großen Guotsnjagö des letzten
Jahres im Mcsten, um bei den EemerKschaften das Eelände
dahin zu sondieren, ob sie zu Zugeständnissen bereit wären.

vie Unternehmer wissen zwar von diesem Augenblick an,
daß die freien EewerKschaften das Lohn»
Niveau und den Tarifvertrag weiter vertei.
digen werden wie bisher, trotzdem wurde der vorm
endgültigen Zerfall wohl letzte „Fall Secker" große Model
15 proz. Eehalts» und Lohnabbau ist die
Norm, unter der es heute Kein anständiges
Unternehmen in veutschland mehr tut. Mans»
selber Kupfer war der nächste Fall, der auch an den EewerK»
schaften sche'terte. Daß aber Becker und Mansfeld mehr
waren als Einzelversüche. das beweist mit aller Deutlichkeit
das neue „Junktim zmischen Lohn und preis",
das die Kapitalistischen Eewalthaber in Uheinland-Westfalen
durchsetzen möchten, indem sie den längst fälligen Abbau der
monopolistischen Tisenpreise von der Hinnahme wesentlich ver»

schlechterter Eehalts» und Lohnbedingungen abhängig machen
möchten, ver Westen ist heute das ausge»
sprachen« Hochdruckgebiet veutschlands für
den Lohnabbau, wie im herbst 1928 bei der großen
Aussperrung treiben die Unternehmer auch heute mieder die
sozialen Spannungen dort zum Siedepunkt. Wenn es nach
ihren Wünschen ginge, würde nicht nur das Lohnniveau in
ganz veutschland gesenkt, zugleich auch möchten sie am

liebsten variable Tarifverträge für „minderleistungsfähige
Betriebe". Wo aber wäre in veutschland dann noch ein ein-
ziger „Wirtschaftsfiihrer". der seine Unfähigkeit nicht gerne
durch seinen „minderleistungsfähigen" Setrieb unter Seweis
stellen würde?
Für solche Zeiten wie die heutigen gilt demgegenüber ein

schon oft gebrauchtes Wort: wenn es Keine EewerKfchaften
gäbe, die sozialen Zustände würden sie dringend notwendig
machen! An den EewerKschaften. mit den freien
Knge st eilten.undArbeiterverbändenander
Spitze, wird der Eroßangrtff gegen Lohn-
Niveau und Tarif genau so scheitern, wie der
„Versuchsballon Secker" zerplatzt ist!

Gerhard Kreyßig.

Dsr KuKrKsrgKau tagte.
Oer verein für die bergbaulichen Interessen und der Zechen-

verband des Ruhrbergbaues haben Kürzlich ihre yauptversamm-
lung in Essen abgehalten. Aus dem Eeschäftsbericht, den der

Sergassessor v. Loewenstein gab, interessiert die Angestellten
besonders die Stellungnahme dieser llnternohmervereinigung zu
dcn sozialpolitischen Tagesfragen. Nach einigen LeinerKungen
übcr die Finanzpolitik mnrde oon dem Referenten darauf hin-
gewiesen, daß die deutsche Wirtschaft auf dem Gebiete der Sozial-
Politik nnd insbesondere fiir dic Sanierung der Arbeitslosen-
Versicherung Vorschläge gemacht habe. Jedoch hätte das Parlament
aus politischen Rücksichten diese Vorschläge ignoriert. Viele Ar-

beiten, auch die dcs Tnancte-Ansschnsses, seien deshalb vergeblich
gewcscn.
Aus diescn Aeußerungen spricht die lleberhcblichkeit des Krbeit-

gebertums dcs Ruhrbergbaues. Ts ist ja nicht unbekannt, daß die
stärksten Vorstöße gegcn eine fortschrittliche Sozialpolitik ihre
besten Stützen in der Schmerindustrie des Ruhrgebietes haben. Die
Aeußerung ist auch gleichzeitig ein Zeichen dafür, daß es den

Gewerkschaften gelungen ist, in gewissen Grenzen dem Vordringen
der Krbeitgeber ein Paroli zu bieten.



Nr. 12 — I9Z0 ver freie Angestellte 189

In dem Geschäftsbericht müszte bann wohl oder übel zugegeben
werden, dafz der Ruhrbergbau mit I2Z Millionen Tonneu die
Förderung des letzten OorKriegsjahres erheblich überschritten habe
und somit einen guten Abschluß zu verzeichnen hatte. Oiese Tat-
sache ist die beste Widerlegung für die unberechtigten Klagen,
die immer wieder gerade aus den Kreisen des Ruhrbergbaues
Kommen. Oer Vorsitzende, vr. Srandi, hatte dann das Sedürsnis,
ein Loblied auf die verantwortungsbewußte privatkapitalistische
Wirtschaftsauffassung zu singen. Ts wäre dem Herrn vr. Srandi
zu empfehlen, bei seinen Aeußerungen etwas vorsichtiger zu sein,
denn die verschiedenen Wirtschaftszusammenbrüche — wir denken
besonders an den Frankfurter Skandal — sind eine schlechte
Begleitmusik für die angeblich „verantwortungsbewußte" Wirt-
schaftsauffassung. Sie zeigen vielmehr, daß in der unglaublichsten
Weise fremde Gelder in abenteuerlichen Spekulationen verschleudert
wurden.

Kus der Tagung des Ruhrbergbaues Können die gngestellten
nur die Lehre ziehen, daß sie Künftig mit aller Tnergie um ihre
berechtigten Forderungen werden Kämpfen müssen. Oie vergangen-
heit hat bewiesen, daß es nur unter Führung der freien EewerK-
schaften möglich ist, den Bestrebungen dcr Angestellten Eeltung zu
verschaffen.

KeicKstagung cier KsrgKau»
uncl iXnappLcK«ftsanges5s..5sn.

vie im Zentralverband der Angestellten zusammengeschlossenen
Sergbau- und Knappschastsangestellten hielten am ZI. Mai und
1. Juni in Bochum eine Reichskonferenz ab. Aus allen Sergbau-
revieren des Reiches waren Angestelltenvertreter erschienen, um

wichtige tarifliche, sozial- und mirtschastspolitische Fragen zu be-
raten.

Kollege Brenke vom verbandsvorstand eröffnete die Tagung
mit dem Hinweis auf den Eeneralangriff der Unternehmer gegendie bestehenden Arbeits- und Eehaltsbedingungen. Tbenso müsse
sich der Abwehrwille der Kngestellten gegen den versuch wehren,die Sozialversicherung zu erschüttern.

lieber die Sozialversicherung der Sergbauangestellten referierte
Kollege Surmeister (Sochum). Seine Ausführungen wurden in der
VisKussion vom Kollegen SrillKe ergänzt. Seide Sedner erklärten,
daß die Angestellten sich einmütig zu dem EedanKen der Berufs-
Versicherung in der Seichsknappschaft bekennen, vie Kaufmann!-
fchen Sergbauangestellten erwarteten aber, daß ihren Interessen
in stärkerem Maße als bisher Rechnung getragen werde. Oies sei
auch ohne gesetzliche Aenderung möglich. Ts genüge, wenn die
Grgane der Knappschaftlichen Selbstverwaltung diese Wünsche der
Kaufmännischen Angestellten würdigten und entsprechende Maß-
nahmen träfen. In die VisKussion griffen u.a. Kollege Viktor
vom verband der Sergbauindustriearbeiter und Kollege Sauer
vom SezirKsKartell des Afg-Sundes ein.

Tin Oortrag des Kollegen August halbfett (EelsenKirchen) über
die deutsche Kohlenmirtschaft. ihre Lage und die Aussichten ihrer
Entwicklung bildete den Höhepunkt der Tagung. Kollcge halb-
fell demonstrierte an Hand übersichtlicher Lchaubilder die Tnt-
Wicklung der Kohlenwirtschaft. Er Kritisierte scharf die überspitzten
Rationalisierungsmethoden im Sergbau, die zu Entlassungen von
Angestellten in großem Maße geführt hätten. Sei dcr deutschen
Kapitalnot sei es untragbar, daß übertriebene Rationalisierungen
vorgenommen worden, während gleichzeitig der deutschen Wirt-
schaft im Konkurrenzkampf um die ausländischen Kohlenmärkte
unersetzliche Verluste entständen. Oie Lage des deutschen Kohlen-
bergbaues hätte sich im vergangenen Jahre trotz allein günstig ent-
wickelt. Tine weitere Besserung sei durch internationale' Oer-
einbarunaen erreichbar. Lolche internationalen Oerträgc über den
europäischen Kohlenabsatz müßten aber, sollten sie ihren Zweck
erfüllen, gleichzeitig auch einheitliche Regelungen über die An-
rilcichung der Arbeitsbedingungen der im europäischen Bergbau be-
schäftigten grbeitnehmcr enthalten. Oie Reichskonferenz richtet
an die Reichsregierung den dringenden Appell, solche internatio-
ualcn Vereinbarungen mit allen Kräften zu fördern und bci den
Verhandlungen darüber die EewerKschaften zu beteiligen. KollegeLrenKe schloß die gemeinsame haupttagunn mit eincm begeistert
aufgenommenen Aufruf zur gesteigerten Mitarbeit für dcn frci-
gewerkschaftlichen EedanKen.
Neben der gemeinsamen Reichskonferenz fanden Sondertagungender Sergbau- und der Knappschastsangestellten statt. In'diesen

Tagungen murden die speziellen tariflichen, sozialpolitischen und
organisatorischen Fragen der einzelnen Serufsgruppen beraten.
Vie ganze Konferenz bot das Bild einer vorbildlichen (beschlossen-

heit der freigemerkschaftlich organisierton Angestellten. Sie be-
Kündete einmütig den Willen, die notwendigen Admehrmaßnahmen
im Kampf gegen das Unternehmertum zu ergreifen. Oie Teil-
nehmer gelobten, die Front des ZdA. für diesen Kampf unablässig
durch Eewinnung neuer Mitstreiter zu stärken.

ansc87l:1.1.7ik sci S5«0»0!:N

^arifverhancklungen für Semeinckeangestellte im
Bezirk Hannover.

Am 27. Mai 1SZ0 begannen im Siirgersaal des neuen Rathauses
zu Hannover die Oerhandlungen mit dem SezirKsarbeitgeber-Oer-
band über den Abschluß eines Tarifvertrages fiir dic Angestelltender Kreise und Eemeinden, die dem Kommunalen Arbeitgeber-verband Hannover e. 0. angeschlossen sind. Nach cincr ausgicuigcn
Eeneraldebatte, in der von unserem Kollcgen Kühne (Hannover!
unsere grundsätzlichen Forderungen fiir dcn Inhalt des abzu-
schließenden Tarifvertrages erläutert und begründet wurde»,
murde an Hand des von dem Kommunalen Srbeitgever-Verbanö
vorgelegten Tntmurfs mit Tinzelberatungen des Künftigen
Tarifvertrages begonnen, Oaboi zeigte sich aber schon, daß
zmischen der Auffassung der Arbeitgcberseite und der unsrigen mcit-
gehende Unterschiede bestehen, Zo daß es voraussichtlich nicht mög-
lich sein mird, die Verhandlungen und die Tarifvcreinbarungenbald zum Abschluß zu bringen. Nach mehrstündiger Erörterung
der Wichtigsten Punkte und der einleitenden Paragraphen murde
schließlich eine Kloine „Kommission" eingesetzt, in dcr die weiteren
Auseinandersetzungen zur Klärung der vorhandenen Meinungs-
Verschiedenheiten stattfinden. Sobald sich dcr Inhalt des neuen
Tarifvertrages und der Kbschluß übersehen läßt, werdcn mir mcitcr
berichten,

Betriebsrätewahlen in cker wasserstraßenvermaltung.
Am 17. Juni d. ?. finden für Reich und Preußen die Betriebs-

rätemahlen statt. Außer dcn örtlichen Setriebsvertretungen merden
in der preußischen Wasserbauvermaltung der Haupt-
betriebsrat und in der Reich5masser straße »vermal-
tung der Hauptbetriebsrat (für den Bereich des RoichsvcrKehrs-
Ministeriums! und die SezirKsbetricbsrcite neu gemählt. Für dis
hauptbctricbsratsmahlen haben mir mie in den Vorjahren mit dcn
übrigen in Frage Kommenden freigemcrkschaftlichen Grganisatio-
nen gemeinsame Vorschlagslisten eingereicht. Ts gilt dafür zu
sorgen, daß der hauptbetriebsrat für die preußische Wasserbau-
vermaltung mie schon seit Iahren auch diesmal rein frei-
gemerkschaftlich zusammengesetzt mird. Oie frei-
gewerkschaftliche Mehrheit beim hauptbetriebsrat im
Sereiche des ReichsverKehrsministeriums muß in diesem Jahre
möglichst noch verstärkt werdcn. Deshalb muß für unsere frei-
gewerkschaftlichen Listen eifrigst propagiert merden.

aus oem sküssau O

Bernsteinwerk palmnicken.
Im Mai haben Verhandlungen mit den Arbeitgebern über dcn

Neuabschluß des Tarifvertrages stattgefunden. Bevor die eigent-
lichen Verhandlungen begannen, mUrde eine Einigung darüber
herbeigeführt, daß der Streit über die Eehaltslistc fiir die vor-
gangenheit als erledigt zu betrachten ist. Von selten des Arbeit-
neberverbandes murde zmar der versuch unternommen, die Eehalts-
fordcrungen der EemerKschaften als unerschwinglich hoch hinzu-
stellen, von unserer Leite ist jedoch erklärt morden, daß auch eine
durch die Herabsetzung der Arbeitszeit eintretende Kürzung der an

sich schon außerordentlich niedrigen Tarifgchältcr in dein vor-

gesehenen Umfange nicht ertragen merden Könnte. Oie ocrkürztcn
Eehälter hätten den Angestellten nicht einmal das Existenz-
Minimum garantiert.

Oie Arbeitgeber machten dcn versuch, die Arbeitszeit dcr An-
gestellten von der Arbeitszeit der Arbeiter abhängig zu inachen,
hierauf murde von den EemcrKschaftsoertretcrn crklärr, daß für
eine Regelung der Arbeitszeit der Arbeiter mit dcr dcr An-
gcstclltcn jcdc verhandlungsgrundlage fehlt. Schließlich murdc cine
vorläufige Einigung auf der Erundlage erzielt, dasz dcn An-

. gestellten auf Antrag Vorschüsse auf die günstige Echaltsrcgclung
gemährt werden, um sie in ihrcr Ezistenz nicht zu gcfcihrden.

Verbesserung cker Arbeitsbeckingungen im 5a irlanck.
Unsere Bezirksleitung hat mit der EcncraldiroKtion dcr Saar-

gruben seit einiger Zcit Ocrhandlungcn über cinige Ocrbcsscrmigcn
dcr Arbeitsbedingungen der öurcauangcstclltcn geführt. Es ist
jetzt ihrcn besonderen Bemühungen gelungen, für dic Sureau-
angcstcllten cincn frcicn Lonnabendnachinittag zu crrcichcn,

Internationale Tagungen.
ver dreizehnte Internationale Ecnossen-

s ch a f t s K o n g r eß mird vom 2 S. bis 28. Kugust in Wicn
abgehalten. Oie Tagesordnung sieht den Bericht des Zcntralvoc-
standes über die Tätigkeit des Internationalen Ecuosscnschafts-
bundes seit dem letzten Internationalen Kongreß vor. ferner ein?
Revision der Statuten des Internationalen Eenosjenschaftzbundc!
und verschiedene organisatorische Angelegenheiten. Thomas Allen
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(Großbritannien) wird ein Referat über „vie Zusammenlegung, die

Finanzierung und der Sbsatz genossenschaftlicher Erzeugnisse in

Verbindung mit dcr Konsumg'cnossenschaftzbcmcgung" erstatten.

Vollrath Klepzig (Oeutschland) spricht über „Oie Prinzipien des

Rochdaler Genossenschaftswesens und die modernen Systeme der

Warenabgabe auf Kredit".

vem Kongreß wird vorangeben die Abhaltung der 10. Inter»

nationalen Genossenschaftsschule und eine Kon»

serenz der Internationalen Genossenschafts»

resse. In der Genossenschaftsschule werden Vorlesungen über

as Internationale Genossenschaftswesen gehalten werden. Zu der

Konferenz der Genossenschaftspresse merden die Redakteure und

Leiter der Genossenschaftszeitungen aller Länder eingeladen merden,

Ihre Teilnahme an der Ausspräche über die Künftige Organisation

der Eenossenschaftsprcsse mird erbeten. Außerdem finden inter»

nationale genossenschaftliche Konferenzen der Frauen, der

Versicherungsinstitute, der Sanken und die General»

Versammlung der Internationalen Großeinkaufs»

gesellschast statt.
Oie Wiener Tagungen merden Zeugnis ablegen von der Er-

ftarkung des Genossenschaftsmesens in der ganzen Welt.

Gehaltserhöhung in Berlin.

Vie Oerhandlungen mit dem Serliner Anmalt-Verein megen Er-

höhung dor Eebälter mußten als gescheitert betrachtet merden.

Anfang Mai tagte das tarifliche Schiedsgericht, vurch einen ver-

gleichsvorfchlag wurden alle Gehaltsgruppen um 4 RM. erhöht,

außerdem die yausbaltszulage von 12 RM. auf 16 RM. herauf-

gesetzt. Seide Erhöbungen treten rückwirkend mit dem I, Spril

1920 in Kraft.

aNSt.8sk?I.>.7l- VL» 802>Kii.«»8ILN!:»UNS G

KranKenKassentag in Vrescken.

Oie diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung des Haupt»

Verbandes deutscher Krankenkassen e. v. (24. veutscher Kranken»

Kassentag) findet am 17, und 18. August in vresden. Städtischer

Kusstellungspalast. statt. Außer den Geschäftsberichten stehen aus

der Tagesordnung ein Referat über „Sozialhygiene und Kranken-

Versicherung" und „Berichte über neuere Heilmethoden" von einer

Reihe führender Aerzte.

Arbeitslosenversicherung unck Krankenkassen.

vas Heft 9 unserer Fortbildungsschriften für Angestellte in der

Sozialversicherung ist von dem Verfasser Gustav Wasemitz, Sureau-

direktor der Allgemeinen GrtsKranKenKasse der Stadt Serlin, nach

dem Stande des Eesetzes vom 12. GKtober 19 29

neubearbeitet morden Ver preis der neuen Auflage beträgt

für Mitglieder 90 Pf., für NichtMitglieder 1.80 RM. Jeder Sn-

gestellte und Seamte muß sich unbedingt sofort die neue Auflage

anschaffen.

»v8 ocm?en7«al.«c»ganll

Ferien im Ahlbeckc>r Hos.
Für den Monat Juli und die ersten drei Augu st machen

ist das Erholungsheim „Ahlbecker Hof" voll belegt. Für den

Monat Juni werden noch Anmeldungen auf Zimmer entgegen-

genommen beim „Ahlbecker ho f", Ahlbeck-Seebad, Oünenstr. I.

Dienstjubiläcn, Das 4 0 i ii h r i g e Dienstlubiläum konntc feiern: Kollege

Robert Schubert, Eonncverg, am 1, April 193V bei der Kirm« C. u.

0. Drcsscl, Sonncbcrg,
2S Inhre waren im Dienste: Kollcgc Karl F a b c r, Sonneberg, am

1. April bci dcr Zvirma Eco Borgfcld Akt.°Ees, Sonncbcrg; Kollcge Karl

Erams, Stcinach i. Thür,, am 1. April bei dcr Etadtvcrmaltmig Steinach

i. Thür,! Kollcgc Albcrt Lange, Esscn, am 1. April bci der Deutschcn Ar»

beitcrzc!»!ralc: Kollege Johannes Kiderlen. Tuttlingcn, am ZL. April bcim

Konsumverein Tuttlingcn: Kollcge Hermann Banmgärtcl, Markncukirchc»,

am 1, Mai bci dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse Markneukirchen: Kollcge

Andreas DeschIcr, Ravcusburg, am 1. Mni bei der Allgemeinen Orts,

kranlcnkassc Ravencburg: Kollege Ambrosius Mutzl, München, am 16. Mai

bci dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse Miinchen-Stadt: Kollege Ludroig S ch e I d t,

Duisburg-NuKrort, am 1. Juni bei dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse Duisburg»

Ruhrort: Kollcgc Hermann Saul, Stendal, am 13, Juni bei dcr Großem»

kaussgeseiischaft deutscher Kousumvcreinc <EEG,) in Stcndal! Kollege Heinrich

John, Hamburg, an, 15, Juni bei der (SEE, in Hamburg! Kollege Adolf

Müller als Ecschäslssiihrcr des Konsumvereins Echopfheinr»ssahrnau.

Die Abgcordnclcn zur Keneralvcrfammlung kamen am 21. Mai IM in

Ztuiwar! zusammen, um hicr auf der dritten ordcntlichcn Ecneralvcrsammlung

>eu Rechenschaftsbericht dcs Kassenvorstaudes und Aussichtsrats fiir die Jahre

!M, 1!«« uud i!>Z!> entgegenzunehmen.

Auf Erund dcr günstigen Entwicklung der Kasse schlugen Vorstand und Auf.

sichtsrat einen weiteren Ausbau der Leistungen vor, der nach kurzer Diskussion

seinen Niederschlag in den von der Generalversammlung einstimmig gefatzlen

Beschlüssen zu dcn Satzungsanderungen fand.

Dcr Vorstand und der Aufsichtsrat wcrdcn wie bisher zusammengesetzt.

Lediglich für dcn ausscheidenden Paul Lange murde Otto Hauszherr gewählt.

Vorsitzender dcs Aufsichtsrats ist Otto Urban.

Nach dcn einstimmig erfolgten Wahlen zum Kassenvorstand und Aufsichtsrat

nahm die Generalversammlung ein Referat des bekannten Sozialhugicnikers

Or. m«l, Meuer.Brodnitz, Berlin, entgegen über das Thema „Hygiene und

Rationalisierung der Wirtschaft." Ueber die weiteren Ergebnisse der Tagung

berichten wir in dcr nächsten Nummer nach crfolgter Genehmigung «er

Satzungsänderungen durch das Reichsaufsichtsamt,

»UN08Ettav
'
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Neue Beitragsmarken in öer Angestelltenversicherung.
Mit Wirkung vom I, Juli 1920 ab werden neue zweifarbige

Beitragsmarken der Angestelltenversicherung ausgegeben, vie

EültigKcitsdauer der bisherigen Beitragsmarken läuft mit dem

N. Juni 1920 ab. Sie dürfen also zur Seitragsentrichtung für

die Zeit nach dem 20. Juni 1920 nicht mehr vermsndet merden,

vie bisherigen SeitragsmarKen merden von der Post nur bis

einschließlich 20. Juni 1920 abgegeben. Wer nach diesem Zeit»

punkte noch Seiträge für die Zeit vor dem 1. Juli 1920 zu ent-

richten hat, erhält nur noch die neuen Marken. Es ist ratsam,

etmaige Beitragsrückstände noch vor dem I. Juli 1920 zu besei-

tigen. Unbeschädigte Stücke der bisherigen Beitragsmarken

Können, soweit zur Seitragsentrichtung für die Zeit vor dem

1. Juli eine Verwendungsmöglichkeit nicht mehr vorhanden ist,

bei der Post bis zum 20, September 1920 gegen neue Beitrags-

marken der Angestelltenversicherung umgetauscht merden.

Aktienrechtsreform unck Betriebsräte.

Ueber die Frage der SKtienrechtsreform war im letzten Jahr

eine lebhafte VisKussion im Eange. vavon ist es aber jetzt sehr

stille geworden. Industrie und Finanzkreise haben scheinbar Kein

Interesse mehr, für sie hat das alte System alle möglichen vor-

teile gelassen.
vie Forderungen der freien EewerKschaften merden jetzt be-

gründet durch eine Kleine Broschüre „Oie prazis der Betriebs-

räte im Kufsichtsrat", die als 2. heft der mirtschaftspolitischen

Schriften des KfA-Sundcs soeben erschienen ist. ver AfA-Sund,
der Zeit vier Iahren intensiv an der Schulung der Betriebsräte

im Aufsichtsrat gearbeitet hat, unterbreitet in dieser Broschüre
die Erfahrungen und Lehren, die Hunderte von Betriebsräten im

Aufsichtsrat in jahrelanger Arbeit und in Zusammenarbeit mit

der mirtschaftspolitischen Abteilung des AZA-Sundes gesammelt

haben.
Oie Prazis zeigt eindeutig, in mie starkem Maße die Tätigkeit

der Betriebsräte im Aufsichtsrat durch die MangelhaftigKeit der

Rechtsgrundlagen eingeschränkt mird, die dem Unternehmertum

insbesondere durch die Sildung der Ausschüsse in den Aufsicht?-
röten die Möglichkeit geben, don Betriebsräten im Aufsichtsrat

ihre Arbeit außerordentlich zu erschweren. Ts wird gezeigt, melche

schweren Kämpfe die Setricbsräte im Aufsichtsrat heute noch gegen

die unzureichenden Gesetzesbestimmungen und gegen die feindselige

Einstellung der Unternehmer täglich zu führen haben. Aus Unter-

fuchungen über Wahl und Kmtsperiode der Betriebsräte im Auf-

sichtsrat, über die Aufsichtsratssitzungen und ihren Verlauf, über

die Schmierigkeiten bei der SilanzKritiK, über die Teilnahme an

der Generalversammlung usw., ergibt sich die Begründung für die

Forderungen der freien DemerKfchaften zur Aktienrechtsreform,
die am Schluß der Broschüre, someit sie auf die Stellung der Be-

triebsräte im Aufsichtsrat Bezug haben, Kurz noch einmal zu-

saminengefaßt sind.

Sport vor ckem Arbeitsgericht.
vas Arbeitsgericht in Braunschmeig fällte ein Urteil, das

in mehrfacher Hinsicht bcachtensmert ist. Tine Verkäuferin, die

seit etma 3^ Iahren bei der gleichen Firma tätig war, erhielt

ihre Kündigung, meil der Unternehmer seinen Eeschäftsbetrieb in

Sportartikeln weiter ausbauen mill. und seine langjährige

Kngestellte nicht die genügenden Beziehungen zu den Kreisen der

Sporttreibenden aufnehmen Kann. Ueber ihre bisherige Tätig-

Keit murde Keine Klage vorgebracht. Ts ist aber beabsichtigt, an

ihre Stolle einen Kngestellten zu setzen, dor Mitglied der oorschie-

denen Sportvereine ist oder merden mill und der dann durch seine

persönlichen Seziehungen in diesen vereinen dazu beitragen soll,

dem Unternehmen Kunden zuzuführen.

viese Tinftellung des Arbeitgebers verwundert uns nicht allzu

sehr. Sie ist nur ein neuer Semeis dafür, mie töricht die Kn-

. gestellten sind, die da meinen, daß Krbeitgcbcr und Angestellte

gemeinsame Interessen zu vertreten haben. Eemundert haben

mir uns allerdings über die Tntscheiduna des Arbeitsgerichts,

'die die Klage der Angcstellten auf Weitorbeschäftiqung über den

Kündigungstermin hinaus oder auf eine angemessene Tntschcidi-

gung bei Nichtmciterbeschäftigunq Kostenpflichtig abgemiesen bat,

vas Arbeitsgericht hat aus der Verhandlung, mie es in den

Urteilsgründen heißt, die Ueberzeugung gemonnen. daß die Firma
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für diese Abteilung einen in Sportkreisen verkehrenden Herrn
beschäftigen muß, vie Klägerin Kann in diefer Abteilung nicht
nutzbringend weiterbeschäftigt werden. Gegen das uns unver»

stündliche Urteil ist Berufung eingelegt worden.
WarenKenntnis Kann wohl von einem Verkäufer verlangt

werden, nicht aber, daß er auch außerhalb seiner Arbeitszeit
für die besonderen Bedürfnisse seines jeweiligen Arbeitgebers
tätig ist.

<Zss«Kr sllr «las Lslbslvsr^altungsrscns
in cisr 8«r>«ZvSrs.ensrung

„Oie Reform der Sozialversicherung, eine Schicksalsfrage des
deutschen OolKes" nennt sich die venkschrift der Vereinigung der
deutschen Arbeitgeberverbände zu einer Aenderung der RVD. Es
ist nicht unsere Absicht, hier zu den Ausführungen und den vor-
schlügen der Arbeitgeber im allgemeinen Stellung zu nehmen, wir
beschränken uns auf die Erörterung der Fragen, die sich mit der
Verfassung der Krankenversicherung und dcr Einstellung von An-
gestellten beschäftigen. Es wird gefordert, Abänderung:

1. des Z Z28 dahingehend, daß als Oorstandsvorsitzender das
Vorstandsmitglied gewählt ist, das die Mehrheit der Stimmen aus

der vorstandsgruppe sowohl der Krbeitgeber als der der Oer-
sicherten erhält. Ein § Z2S soll bestimmen, daß das versicherungs»
amt den Trsatzvorsitzenden und den Trsatzstellvertreter bestimmt,
wenn die nach § Z28 notwendige Mehrheit nicht zustande Kommt:

2. des § ZNS dahingehend, daß die dienstordnungsmäßigen
Stellen der Kasse durch übereinstimmende Beschlüsse beider Eruppen
im Vorstände besetzt werden.

Schon bei flüchtigem Ueberlesen dieser Forderungen tritt ohne
weiteres das Ziel zutage, das sich die Krbeitgeber gesetzt haben:
Einengung des Selbstverwaltungsrechtes und Auslieferung in wich-
tigen Fragen an die AufsichtsbureauKratie. Oie Forderungen sind
derart weitgehend, daß sich sowohl die versicherten als auch die
Angestellten ganz eingehend damit zu beschäftigen haben.
Oie geforderte Abänderung dcs Z Z23 ist nur ein Oorstoß. der

dem Angriff auf die derzeitige Zusammensetzung von Ausschuß
und Vorstand die Wege zu ebnen hat. Erstreben doch die Arbeit-
geber nichts anderes als die „gleichberechtigte" (nach ihrer Auf»
fassung mit „paritätisch" zu übersetzen) Mitwirkung in den Kassen»
organen. Sie wollen nicht mehr nur ein Orittel der Sitze im Oor»
stand und Ausschuß einnehmen, mie es ihrer Beitragsleistung ent»

spricht, sie verlangen die Parität, sie wollen die Sälfte der Sitze!
Gb sie auch statt eines Drittels die Hälfte der Seiträge zahlen
wollen? Das darf bezweifelt werden, wenn auch die Denkschrift
sagt, daß im Augenblick im Interesse der Förderung einer be»

schleunigten Seformarbeit im materiellen Secht von Anträgen auf
Herstellung der Parität in der Oermaltung und dem Beitrags»
aufkommen Abstand genommen wird, vie versicherten werden sich
ihren Einfluß auf die Gestaltung der Krankenversicherung, die für
sie geschaffen ist. nicht nehmen lassen. Und sie werden schon jetzt
dem Vorstoß der Arbeitgeber zu begegnen missen, der auf die Wahl
des Vorstandsvorsitzenden gerichtet ist.
Würde der Vorschlag der Arbeitgeber zum Gesetz erhoben, mie

jähe mohl der Kusgang der meisten Wahlen aus? Oie Mehrheit
der Eruppe der Krbeitgeber brauchte nur immer dem Beschluß der
Mehrheit der Srbeitnehmergruppe nicht zuzustimmen und eine

Wahl Käme nie zustande. Gemiß. auch die Krbeitnebmcroruppe
Kann sich dem Beschluß der Arbeitgeber nicht anschien, und
dadurch die Wahl eines Arbeitgebers unmöglich machen, Kbcr das
macht den Krbeitgcbern nichts aus, denn nun tritt ja das ein, mas
sie mollen: Oie Aufsichtsbehörde greift cin und bcstcllt von sick aus
den Ersatzvorsitzenden: die nur die Versicherten berührende' Kn-
gelcgenheit ist der KufsichtsburcauKratic aüsgclicfert!
Kuf die Kafsenangestellten zielt die Forderung zu Z49 RVD.

Und die Begründung? „Niemand, der in der prazis der Sozialver-
sicherung steht und in ihre Personalpolitik Einsicht bat, mird ernst-
haft bestreiten Können, daß nicht iminer diese sachlichen Tesichts-
punkte der persönlichen und fachlichen Eignung des' Scmcrbcrs.
sondern auch andere außerhalb liegende Momente mitbestimmend
maren und sind... Jeder erfahrene Praktiker meiß, daß dies der
Sachlichkeit somie der wirtschaftlichen und sozialen Produktivität
der Krbeit der einzelnen Ocrsichcrungseinrichtungcn Kcincsmcgs
zum Vorteil gereicht." Oer Krbeitgeberverband sagt „der ein-
zelnen Oersicherungseinrichtungen", meint aber damit „die
Krankenversicherung", denn sie soll ja die Abänderung dcr SOG.
treffen. Er meiß genau, daß die Stcllenbcsetzung bci dcn übiiacn
versicherungsträgern der TinmirKung der versicherten fast völlig
entzogen ist. Er weiß abcr auch genau, daß die' von den Kassen
bisher verfolgte Personalpolitik die KranKenvcrsichcrung durch
alle Stürme und Nöte des letzten Jahrzehntes nicht nur gut und
zum Nutzen der versicherten hindurch geführt hat, sondern darüber
hinaus erreichte, daß die Versicherung immer mchr ausgcbaut
werden Konnte Oie Angestellten versehen ihr Amt, das ihnen die
versicherten übertragen, mit sozialem Verständnis und frei von

bureaukratischen Erundsätzen. Oie Begründung zur Forderung der
Krbeitgeber ist daher nicht nur cin Schlag ins Ecsicht an dic Kdrcsse
der versicherten, sondern auch der Kngestellten. Vie versicherten
wissen, nach welchen Gesichtspunkten sie die Auswahl der An-
gestellten vorzunehmen haben. Sie merden auch diese'Forderung
abzuwehren wissen und die Arbeitgeber in die Schranken zurück-
zuweisen verstehen, die ihnen durch das Eesetz bis heute gesetzt sind.
Für die Angestellten aber ergibt sich aus diescn Wünschcn der

Krbeitgeber die einzig mögliche Folgerung: Eine Front mit den
versicherten im Kampf um die Erhaltung dcs Sclbstvcrmaltungs-
rechtes zu bilden. Sind die Kngestellten bisher schon dcr Kufsichts-
bureaukratie unterworfen gewesen, so mürben sie bci Durchsetzung
der Krbeitgeberforderungen dazu noch immer, mehr und mehr der
Willkür der Arbeitgeber ausgesetzt sein. Nicht die versicherten
mären ausschlaggebend bei der Besetzung einer Stelle, die Arbeit»
gebergruppe im Vorstände märe in der Lage, jede Wahl zu sabo-
tieren, die nicht ihren Wünschen entspricht. Vie Kaiscnänqestcllten
sind Klug genug, zu wissen, was das bedeutet. Oie Arbeitgeber
sind zu vorsichtig, um der Seseitigung dcr Krankenversicherung das
Wort zu reden, aber ihre Wünsche sind gleichzusetzen mit Stillstand
und Rückgang der Sozialversicherung.' Sie möllen sich in den
Kassenorganen eine Machtstellung erobern, die sie in die Lage
bringt, ihre Wünsche in den Verwaltungen der Kassen in erster
Linie durchzusetzen. Arbeitgeber und AufsichtsbureauKratie, diese
zwei Begriffe, sind für die Angestellten in einem Sammelbegriff
zu verschmelzen, veshalb Können sie sich niemals mit den Wünschen
des Arbeitgeberverbandes einverstanden erklären und stehen im
Streit um die Aenderung dcr RVD. entschlossen auf dcr Seite der

versicherten.

«ie man KngeLkeMe sulk psvckoiecknisÄiem «egs sntterns.

^V»2N clie ^Vissensebsti doeb alles gut ist! Intrigen und

OebässigKeiten trat es, wie di« Angestellten wissen, seit

Heber in seciern größeren Betrieb gegeben, ^ber clas ^n-

sebwür^en, I^allenstellen nnd Hineinlegen gesebsb bislang
Systemlos, sozusagen naeb rein persönlicher Veranlagung
cker Vorgesetzten. Diesen ungeordneten Zustand bann die

moderne Letriebswissensebakislebre natiirlieb niebt cbilden.
Wo?in baben wir eine ?svcboieebnib? Lie bringt Lvstein
In ckie Lacbe, sie stellt ckie Letrielzsintrigs unck cken Lnrean-

Kleinkrieg sul wissensebaltliebe Lrundlagen. Dem Vor-

gesetzten werden — Iriurnpb cker Wissensebalt! — wert-

>vc>IIe Fingerzeige gegeben, wie er cken rnilZIiebigen ^n-

gestellten entkernen, Kaltstellen unck „reibungslos" uns

cken Lotrieb binansekeln Kann.

^Ver das niebt glaubt oder lür einen iiblen Leber? bält,
cker Kann es sebwar? unk wei'O in cker von ckern Berliner
Ilocbsebulprokessor Dr. IVI. N c> e ck e berausgegebenen
?eitsebrilt „Inckustriells ?s^cboteebn!K" lesen. Dis ^eit-
sebrikt kiibrt cken Untertitel „^ngswauckte ?sveb«Iogie in

Incknstrie, Handel, VerKebr, ^ er^altnng" und «teilt sicb
neben anderen ^ulgaben sueb den ?week,

/,8!/c/i«/c>S!sc/l lieS-llkic/e/e ^/ttt?ei'«tt,iZett 2i< Fe/>e,i, c/en

iin öel>ieb be/?nc//ie/?en H/ensc/ie,? in Hee/Zne/er-
speise ?ii be/^inc/e/n.

Diese Lebandlung ersciiöpCt sicb nicbi nur in Hr^iebung
unck Anspornung der Leiriebsangeliörigen ?u besserer

beisinng (der bekanntlieb in den seltensten Miller, aueb

ein entsprecbend verbessertes Lclralt gegen iilzersiebt),
sondern ?rok. Noede unternimmt es in Ileii 4 des 7. labr-

gangs vom .^pril 19?O aucb,

übe?' L,/«/!,tt/!^'e/z ?u /ie, ic/,/e,'?, <//e mi/ <7>>ttkn/ e/>-

Ze/ienc/e/' Leo/>«c/!/ttnS tt/ic/ !i,?/e/' /l„/ii,.>i>',<tt.q c/ie

^ewei/iZe Lesc^s/fen/ieit <in c/ie />e/i',e/>,>>!ie<V!Ü//n!,«e
e r / « / S 7° e i e /i von </ e ?- /)' e / ?'e /, « / e z / u n ^

? it /- /? n / / e , n !t ,i Z o c/ e ? rv c! / / s / e / / it n H ,n i /? -

/1 e b i S e r° <? c/ e ? u n S e e i F e / e e / ? / e ?> « »

a ?? Z e ö ?' i Z e /> /? e /! it / x / iv e , c/ e n.
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In secbs ^bsebnitten 2äblt ?rok. Noede einige Ug.it-

usbmen auf, die naeu seiner ^nsicbt cler Letriebsfübrung

in cier Begsl clen gewünsebten Lrfolg sickern werden.

^Vir wollen nicnt verfeblen, diese Naliusbmen, in denen

«icn Zweifellos der Oipfel der rnodernen Letriebswissen-

«ebatt versinnbildliebt, anen den davon Betroffenen sur

Kenntnis su bringen.

^Is erstes Mittel werden die Serien genannt. Lie

sind naeb Brof. c>I«eds eine geeignete Teil,

um SeZen einen miMebiSen Le/?iebs«nZeböriZen bei

«einen L«//eZsn, I^orZese/^/en 111!/«/° /Vn/erZebenexi

vorsuZeben, /ei/s um U s / e r i« / s u sanime / n

ZeZen ibn, /ei/s um c/ ureb 5 / i m /n u n H s?n a e b e

einen inneren ll'ic/ers/anc/ ZeZen seine /^ersön/ic/ikeit

su süc/,/en.

Diese allerliebste laktik wird weiter ausgesponnen.

?reilieli Kleibt dabei die wicbtige l^rage uneröriert, ob

aucii die blrlaubsseit der rneisien Angestellten sur Dureb-

fübrung so feingesponnener Bläne ausreieliend lang ist.

Immerbin bann der BbfbKus IVloede sieb nicbt die

«cbmunselnde LcblulibemerKung verkneifen: „Serien sind

swar gesundbeitslürderbeb, mitunter kreilicb aucb ge-

läbrIic b."

Das Zweite Mittel, einem .Angestellten das OenieK su

brecben, sind „unerküllbare Aufgaben". Diese iVlciKode

bedsrk bäum der Lrlsuierung: „Die beitung — sagt

Noede — stellt unerfüllbare Aufgaben, die die Kräfte

des b'nicrstellten übersteigen." Der lÄel fiiKIt sicii am

Lnde nocb dureb dies Zutrauen geebrt! Liebt sieb

sber dann bersus, dai. er in der angegebenen ?eit die

^ukgal>e nicbt lösen bann,

..«» n?irc/ c/s« l^ers«Zen c/es ^InZes/e/Z/en ob^'ek/iv (/)

be/eZbar unc? a//e /^«/SerunZen «uf c/ie«er «b^ek/ioen

^',unc//aZe «inc/ /eic/,/ su sieben, c/ie son«/ uwnöZ/ic/i

Zewe«en wären."

Künftig wird der Obek dem Angestellten, den er los-

werden will, nur aufzutragen baben, innerbslb vier

^Vocbcn die Lpitse des OaurisanKars berbeisnscliaffen.

^Vis einkscb, wie genial!
Kummer drei der unfeblbaren Glitte! sind ,,^bscbal-

tung und Barallelscbaltung". Die ^bsebaltung vollsiebt

«ieb, indem man dem Angestellten mit bencbleriscbem

Hinweis auf seine „bleberlastung" und „Lcbonung seiner

wertvollen ^.rbeit.skraft" das wiebtigsie (Gebiet seiner

l'ätigkcit nimmi.

../)er ei//e ^nZes/e///e ssc/ireib/ ^)/«ec/e) /üb//
«ic/i c/nrc/i c/ie«e /l/«/?na/l?ne ZeZebenen/a//s Seebr/,
obne c/ie /i/inc/erunZ seiner 5/e?/unZ sowie c/ei en öe-

ein/riicb/iZunZ su merken."

b!ine /Vbart dieses Systems ist dieBarallelscbaltuug des

Opfers mit einem ebrgeisigen und energiseben Kollegen
in der Hoffnung, dsli es nun bald mit diesem Kon-

flibte setzen wird! Das Lvsiem lälit sicb aucb um-

Iabren:

..c/uic/i ?i,«cb«//ttnZ neuer /^unk/ionen uuc/ /Veber»

/«s/uuZ Kann ein ?er?nurben unc/ ein ? er»

««Zen besbsieb/rZ/ werc/en".

Von erquickender IVloralitüt sind aueb die folgenden
Uitiei: die „Versucbung", die „Beisung" und das „Deber-
lob". Oie „Versucbung" siebt knlgendermalien aus:

,,/)e,n I^er/re/er c/er ^us/«nc/«/i/ia/e, c/e,' r>erc/«cb/iZ/

is/, wirc/ eine /^>i//e Hes/e///, c/ie «« ?naskier/

is/, cb, /? er Zu/Z/äubiZ ?! i n e i n Z e?! /. Uan

bie/e/ i/im <?e«cbii//e «n, c/ie r>er/raZ«wic/riZ sinc/, un/er

^e,bei//„nZ eines e r b e b ? i e b e n /V u / ? e n »."

?u diesem Lvstem bemerkt Brof. ^oede, daii es aller-

dings von einem leil der Betriel»angestellieu als un-

moialiscli nngeselien werde. ^Vobingegen aber die un-

deren es

,,«/« c/urc?K«us rieKri'Z unc/ «nSemessen,

ben?er/en, c/«/? es ^'ec/em nur /ieb «ein Könne,

seine «i///ic/i6 unc/ (?/i«rciK/ers/c'ir/ce ZeZen ^n/ec/l/un»
Zen a//er ^4r/ ?u erweisen".

Dagegen scbeint >s«ede die „Bei^ung" gar>2 unbestritten

als moraliseb einwandfrei an?useben. Lie voll^iebt siieb

denkbar eiufaeb: der blntergebone wird dureb Vor»

bs.Itu.ngen gereift iu <Ier stillen blolinung, daii ee,

,sieb bierdureb

,,?n llnvorsien/iSen ^leit/ZerunSen ZeZen
c/ss tVn/erne/inien «c/er c/en l^o^Z^z^/^/g^" /n'nrei//en
//,///, „c/ie vie//eiek/ «/s ö e / e i c/i Z u n Z wirken

u,ic/ sei,zs /ris//c>se Ln//assunZ n«c/i «ick

xieben".

blier miissen wir iVIoede allerdings den Vor^vurf inacben,
dsii dies Verlsbren nielit seine Originalidee ist. Bereits

Obarles Dickens läiit es in seinen „?iekwickiern" von.

einem 1'aar gerissener und gew issenloser Advokaten an»

venden, die den von innen Oerei?ten um recbt saftig«
Beleidigungen bitten, weil sie bei dem Brc>?eiZ dann so-

wobl als Anwälte wie als Beleidigte 2u profitieren bokfenl

Das „l^ekerlob" siebt der Bei^ung niebt naeb. Dureb

übermäliige ^neckennung soll der Belobte leiebtsinniF

gemacbt uud ?u fabrlassigen Handlungen verlübrt

werden:

,.5 e / b s / Z e / ü / / i S n? ieZ / ersie /i in 5 ie /ier -

bei/ unc/ is/ c/er /e/sen/es/en l/eber?euZunZ, c/a/?
« b unc/ ^4 n e r K e n n u n Z seines l^«rZese/^/en

c/er«r/ /e«/ beZrünc/e/ is/, c/a/? es suc/i c/urcb /c/eine

Ze/eZen//iebe ^/ü/lSe/ nieb / erseb ü //er/ ,verc/ett

Kann."

Bis er dann dureb Entlassung aus dem seböneu Irauin

geweckt wird! — Loweit die lVlittel der „?s^ObotecbniK".
Das lnteressunio ist, dali ibr blrbeber — trot? (oder

wegen?) seines prk'fessoralell Oracles — sieb der binmoral

dieser Mittel nielit bewulit wird. In einem LcblulZwort

warnt er Iediglieb vor unricbtiger uud überspitzter ^Vn»

Wendung, da solebe iVlalinabmen, wenn sie 2U kein ein»

gefädelt werden, sieb aucb einmal gegen ibren blrbeber

wenden Können, indem 2. L. das auserkorene Opker sieb

doeb nicbt s« ungesebiekt 2eigt, wie man es erwartet Kat,

und nunmenr der Orbeber der Nulinabmen wegen seines

fulscben Drieils selbst Ziur Beeliensebaft gesogen werden.

Könnte. Im übrigen aber glaubt iVIoede, dsli derartig«

Anweisungen, wenn eie s^stematiseb gesammelt und be-

bannt würden,

„t?ewübr bi/c/en /ür ein /i « r m « n i s e b e s (//)
? u s « ,n ,n e n s p i e / c/er l^«rZe«e/z!/en, c/er l^n/er»

s/e///en unc/ c/er X^o//eZen".

Oegen soviel IVaivität Kämpfen Oötter selbst ver-

gebens. Der ?«veli«teelin!K aber, die niebt dureb Noede

allein vertreten wird, mnii Zugerufen werden, dali sis

sieb um seglicben Kredit in der OeifentliebKeit bringt,
wenn sie derartige Irrlehren und Irrwege «Is ibren Linn,

gelten lälZt, obne auf das energiscbste davon abzurücken.

Wir verkennen durelmus nicbt, dali die riebtige und

vernünftige lÄnfiibrung flsvebologiscber Netbodeu,

in den ^rbeitsproxeli bier und da von IVutsen sein Kann,

^ber nicbt obue Orund sind ^ngsstellie uncl Arbeiter den

mannigfacben Bationalisiernugsbestrebungen b!sl>er stets

mit iVlilitrauen liogegnet, weil eine einseitige, nur auf

den blnternebmernutxen bin?ielende Leiriebslebre ?ur

scblimmsten Leiliel der Angestellten geworden ist. W«

gar, wie bier, an eine LKrunellosigKeit appelliert wird,

die sogar viele blnternebmer mit Entrüstung von sicb

weisen werden, wo ein Lvstem der rleucbelei, der

Lpionage und des Betruges groligcxiicbiet werden soll, da

Kann nicbt energiscb genug geruieu werden: Lolebe /i.ktOr»

wissensrbaft bat in den Betrieben nicbis su sucben. Lio

Kann clie walire ^Vissenscliakt nur Kompromittieren!
L. K-r.
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Der Herr Generaldirektor äußert stch
über die Arbeitslosigkeit

Ich höre die Leute immer sagen, dafz die SrbeitslosigKeit
ein Unglück ist. Das Kann ich nicht finden, es lebt sich doch
ohne Arbeit ganz schön — man mufz es natürlich dazu haben.
wer es nicht dazu hat, der musz eben arbeiten, das ist doch

ganz einfach. Da sagen die Leute immer, es gibt viele, die

wollen arbeiten und dürfen nicht, vas ist ja doch Unsinn.
In meinem Setrieb jedenfalls habe ich noch Keinem das Kr-

beiten verboten — und bei mir Kann jeder arbeiten, menn

er gebraucht wird.

vie Leute, die immerfort erzählen, dafz es so viele Krbeits-

lose gibt, weil so viele entlassen und nicht gebraucht merden,
das sind natürlich OummKöpse. Wenn ich einen Arbeiter ent-

lasse, dann Kann er doch trotzdem arbeiten, soviel er will. Das

verbietet ihm ja Keiner. Gb ihm das einer bezahlt, ist ja
eine ganz andere ?rage.
Aber das hat ja mit der Arbeitslosigkeit nichts zu tun,

Lehen Sie, in meinem Setrieb, da gibt es Leute, die arbeiten

und die gebraucht roerden — und ums bezahlt man ihnen
schon dafür? Und dann gibt es Leute, die gar nicht gebraucht
werden — von mir will ich nicht reden, aber sehen Lie sich
die verehrten Herren vom Kufsichtsrat an — die werden trotz-
dem ganz gut bezahlt. Klso das mit der Sezahlung und das

mtt dem Arbeiten — nein, das hat gar nichts miteinander

zu tun.

Wovon die Leute leben sollen, die nichts haben, das geht
Mich doch gar nichts an. va misch' ich mich nicht ein, wissen
Sie. Das hat ja auch mit dem Geld gar nichts zu tun. Lehen
Lie, wenn wir von der Industrie nicht wären, dann hätte
das ganze Eeld Keinen Sinn — denn wenn nichts produziert
wird, Kann doch Keiner was Kaufen, und wenn er noch soviel
hat. Klso mit dem Eeld hat das gar nichts zu tun.

Kber dafz mir von der Industrie noch was für die Leute

geben sollen, die Kein Eeld und Keine Krbeit haben, das ist
doch einfach lächerlich. Sehen Sie: Wir brauchen doch nur

zweierlei Menschen. Solche, die für uns arbeiten, und folche,
die unsere Waren verbrauchen. Eegen Leute, die nicht ar»

beiten, ho.be ich gar nichts. Kber die müssen uns doch wenig-
stens was abkausen Können. Sehen Sie, die Herren vom

Kufsichtsrat zum Seispiel, die tun das. Kber diese Arbeits-

losen — an denen haben wir doch gar Kein Interesse.
Wir wollen doch verdienen. Wir Können doch nichts weg-

schenken, vas verträgt sich einfach nicht mit der Sildung,
Und wir von der Industrie, müssen Sie wissen, wir sind immer
für Sildung gewesen. ?ür Kapitalbildung natürlich, das

versteht sich ja von selbst. T—g.

A 55

Z S/e gheHett A <la, «See auch ö/e Ro//
ö Was /o/f m/'e öi'e Vuttee o^ne Veo/ ?

V Vauern/e/<1

<><>0<>0<>S<>0<>0<>0<>0^^<>0<>0<>«<>«<>0<>0<>0<>^

öszZrlcstarifvsrtrsg für Angs8ts!lts äsr Kommimslsn
Vsr«s!tungvn unct Sstriebs Zm rKsin',8vn-«s8tfZ!i-

svnsn lnliustrisgsbist.
Sm 2. April wurde vor dem Seichsarbeitsministerium in Berlin

nach mehr als zweijährigen Verhandlungen der SezirKstarifvcrtraz
für Angestellte der Kommunalen Verwaltungen und Betriebe im
rheinisch-westfälischen Industriegebiet endgültig abgeschlossen, —
Ts ist notwendig, mit einigen Worten die Entstehungsgeschichte
dieses Tarifvertrages zu schildern.
vie sozialen und wirtschaftlichen Verbältnisse der Angestellte,!

bei den Kommunalen Verwaltungen und Setrieben im rheinisch-
westfälischen Industriegebiet waren völlig unterschiedlich geregelt.
Eine Seihe von Eemeinden hatten mit uns örtliche Tarifverträge
abgeschlossen, die für die Verwaltungsangestellten immerhin an-

nehmbare Regelungen der Besoldung sowie dcr sonstigen sozialen
Sestimmungen brachten. Andere Eemeinden dagegen bandelten
völlig willkürlich. Zum Teil maren Angestellte, die bcreits jähre-
lang im vienste der Kommunalvermaltuncien beschäftigt maren.
noch mit täglicher Kündigungsfrist angestellt. Schon im Iabre
1927 traten die freigewerkschastlichen Anqestelltenverbände zu-
sammen, um einen Tntmurf fiir einen SezirKstarifvertrag aufzu-
stellen, der mit dieser oben geschilderten Ungleichheit aufräumen
sollte und der grundsätzlich eine Hebung der sozialen Tage dcr
Kommunalen Sngestellten herbeizuführen bestrebt mar. In langen
und eingehenden Seratungen wurde ein Entwurf aufgestellt. Im
April 1928 gaben wir den übrigen Angcstclltenvcrbänden. dcm
EdA. und den verbänden des Eedäg von unjercm Entwurf Kennt-
nis. Oiese schlössen sich dann dem Tntmurf, ohne das? auch nur eine
einzige Aenderung vorgenommen murde, an. Oer Tntmurf murde
gemeinschaftlich dem Arbeitgeberverband rhcinisch-mostsälischer Ec-
meinden, d,itz Oortmund, eingereicht. In einem späteren Stadium
der Verhandlungen Kamen als verhandlungsparteicn noch hinzu
der verband der Eemeinde- und Staatsarbeiter und der verband
der Kommunalbeamten und -angestellten sKomba).
Oie Verhandlungen maren außerordentlich schmierig. Tagelang

wurde um eine zweckmäßige Eestaltung des Vertrages ackcimvft.
Oer vom Arbeitgeberverband aufgestellte Eegenentmurs sah vc-
stimmungen vor. die fllr die Angestellten der Eemeinden, mit denen
bereits Grtstarife abgeschlossen maren. erhebliche Verschlechterung
bedeutet hätten. Ueber die Wesentlichsten der strittigem Punkte
Konnte cine Einigung nicht erzielt merden. Deshalb murde von
den Angcstelltenverbänden im Oktober 1929 der staatliche Schlichter
in Dortmund angerufen. Am 19. Dezember 1929 murde vor dein
Schlichter einc vorläufige Einigung erzielt. Seide Parteien bc-
hielten sich cine ErKlärungssrist bis zum 20, Januar vor. Während
die Angestelltenverbände den Vertrag annahmen, lcbntc über-

raschendcrmeise .der Arbeitgeberverband dicscs Oerbandlungs-
ergebnis vom 19, Dezember ab: vor allem deshalb, meil er mit den
Sestimmungen über die Wehrarbeitsvcrgütung nicht einverstanden
mar. Dcr Schlichter wurde von uns erneut angerufen. Er fällte
am 2a. Februar einen Schiedsspruch, der durchweg dem VerHand-
lungsergebnis vom 19. Oezember entsprach, Sach zweimaligen
Verhandlungen vor dcm Seichsarbeitsministerium gelang cs dann
endlich, am'2, Spril dcn Vertrag endgültig zum Abschluß zu
bringen.
Der Vertrag enthält mancherlei Vorschriften, dic von unserem

Standpunkt aus zu erheblichen Bedenken herausfordern. So gelang
es beispiclsmcisc nicht, zu erreichen, daß grundsätzlich sür jede über
48 Stunden binciusaebendc Ueberarbcit cine Mcbrarbcitsvergiitun,;
zu zahlen ist. Mit'Rücksicht auf die Komplizierten Bestimmungen
dcs Scamtenrcchtcs mar cs nicht möglich, diesen Erundsatz zu ver-

wirklichen. Such die Erupveneintcilung dcs vergütunastarifcs
wird unscrcn Wünschen nicht völlig gerecht, — Dafür sind im vcr-

trage auf der anderen Seitc aber eine Reibe von öcstimm»„gcn
enthalten, dic sich sür dic Sngcftelltenschaft günstig guswirkeir
werden. Es sei nur hingcwicscn auf die Scsiimmungen iibcr >lie

Kündigungsfristen. Oie langjährig Seschäftigten sind fiir die Zu-

Kunft gegen millkürliche Kündigungen, besonders geschützt Ein gii-

gestellter! der mindestens 10 Jähre tätig ist, Kann nur mit einer

Frist von 9 Monaten zum OierteljabrcsschluK gekündigt merden.

Außerdem Kann die Kündigung eines solchen Sngestellte» nur aus-

gcsvrochcn merden durch Seschluß dcs Kollegialen Eemeindcnor-
standes Magistrat, Kollegium dcs Bürgermeisters und der Sei-

geordneten, Kreisausschuß' usw.).
Insgesamt gesehen wird für die Angestellte» der rbeinisch-west-

Mischen Kommunen erstmalig ein allgemein gültiger Rcchtszustano
geschaffen. Ts wird durch den Tarifvertrag eine wesentliche
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Besserung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Kn»

gestellten erreicht. Leider sind immer noch grosze Teile dieser Kn-

gestclltcnaruppen nicht frcigerocrkschaftlich organisiert. Oie weit-

gehende Verbesserung, die ihre sozialen Verhältnisse durch den

Vertragsabschluß erfahren haben, verpflichten diese Kngestellten,

sich der freigewerkschastlichen Kngestelltenbewegung anzuschließen.

Oas Saftstättengesetz.
vie Rümpfe für und wider die Prohibition beherrschen das

öffentliche Leben der vereinigten Staaten von Nord-

amerikn. ver Wahlkampf im herbst dieses Jahres wird vor-

wiegend im Zeichen der Alkoholfrage ausgefochten werden.

Eine ähnliche Sedeutung hat die alkoholgegnerische Eesetz-

gebung in den skandinavischen Ländern und in Finnland ge-

wonnen. vie KlKoholfrage ist also ein Problem, das nicht
nur die medizinische und ökonomische Wissenschaft beschäftigt,

sondern auch tief in das Staatsleben eingreift.

In veutschland ist die Bekämpfung des KlKoholismus noch

nicht zu einer Frage ersten Ranges geworden, vas hat

seinen Erund nicht lediglich in der Tatsache, daß bisher nur

wenige führende Menschen des öffentlichen Lebens und der

sonstigen geistigen Schichten in die vielseitige Sedeutung der

KlKoholfrage vorgedrungen sind, vie Trinksitten sind in

veutschland weniger abstoßend als sie in Nordamerika und in

den Ländern des europäischen Nordens waren. Kuch ist der

KlKoholgenuh trotz der bekannten deutschen Trinklust in

veutschland geringer als in den meisten Ländern der Welt.

Aus diesen Eründen setzt sich die alkoholgegnerische Sewegung

in veutschland schwerer durch. Daß sie aber während eines

Menschenalters auch in veutschland beträchtliche Erfolge er-

rungen hat, bewiesen die parlamentarischen Verhandlungen
um das Eaststättengesetz. Sie zeigten, daß unter Führung
der Sozialdemokratie und der Kommunisten eine Mehrheit
für alkoholgegnerische Eesetzgebung im Reichstag vor-

Handen ist.

Selbstverständlich nicht für eine „Trockenlegung"
veutschlands, die im Parlament niemand will, denn sie würde

ganz undurchführbar sein, vas Eaststättengesetz hat dann

auch mit Trockenlegung gar nichts zu tun. Sein Inhalt läßt

sich wie folgt gliedern:

Sicherungen gegen hemmungslose ver-

mehrung der Ea st statten durch Handhabung des

Sedürfnisnachweises. Sind in einem Eebiet mehr

Gaststätten vorhanden, als dem Bedürfnis entspricht, so Kann

die Behörde eine Konzessionssperre bis zu drei Iahren ver-

hängsn. Kuf Kntrag der Sozialdemokraten wurden auch

Schutzbestimmungen für die Kngestellten eingebaut, vem

Gastwirt Kann die Konzession entzogen werden, wenn er

schwer gegen die Sestimmungen des Eesetzes, auch des

Krbeiterschutzes verstößt,
Sestimmungen zum Schutze der Iugend. ver-

bot des SchnapsausschanKs an Jugendliche bis zum vollende-

ten 18. Lebensjahre und des SierausschanKs bis zum

16. Lebensjahre, Sis zu diesem Klter dürfen auch Keine

Tabakwaren abgegeben werden, Suf Turn- und Sportplätzen,

auch in hallen, muß der SusschanK von Schnaps unterbleiben.

Sei Schul- und Iugendfahrten darf ein vorübergehendes Se»

dürfnis für den Ausschaun von geistigen EetränKen nicht
anerkannt werden, was bedeutet, daß Sierzelte und ähnliche
Kulturstätten bei solchen Festen zu verschwinden haben.
An SetrunKene dürfen geistige EetränKe nicht ver-

abreicht werden.

Vie äußerste Erenze der Polizeistunde wird

auf I Uhr nachts festgesetzt, jedoch sind Kusnahmen möglich.
Es ist auch in der Arbeiterbewegung nicht allenthalben be-

griffen morden, warum die Arbeitervertreter im Reichstage
sich so entschieden für die Polizeistunde eingesetzt haben. Sagt

man „Schlußftunde", wird unser Standpunkt begreiflicher,

insbesondere für die Kngestellten, die jahrzehntelang für eine

frühere Schlußstunde der Läden gekämpft haben. Man darf
die Polizeistunde nicht aus dsr Neigung zu nächtlichen vsr-

gnügungen, fondern mutz fie aus dem EefichtswinKel der

Sozialpolitik betrachten, vie Eastwirtsangestellten verlangen

Einschränkung ihrer Nachtarbeit, wobei zu bedenken ist, daß

auch viele weibliche Arbeitskräfte in Betracht Kommen. Will-

Kur in der Polizeistunde hindert ferner tarifliche verein»

barungen über die Arbeitszeit.
Sozialpolitisch sind auch folgende Sestimmungen zu be-

werten: Kn höchstens zmei Tagen in der Woche,

insbesondere an Lohn» und Eehaltszah»
lungstagen Kann die oberste Landesbehörde oder die von

ihr bestimmte Sehörde den SchnapsausschanK ver»

bieten. Dasselbe verbot ist für jeden Tag in gewissen

Morgenstunden möglich.
Schnapsschulden sind nicht mehr einklag,

bar.

vieseLestimmungen Zollen diejenigen gegen sich selber schützen,
die allzuleicht einen erheblichen Teil ihres Verdienstes im

Wirtshaus sitzen lassen. Eewitz — darin haben die Abstinenten

recht — bedeuten diese Einschränkungen nicht sehr viel.

Immerhin wird sich nun jeder Wirt hüten, wie es doch vor»

Kommen soll, durch pump von einem Zahltag zum andern die

Verführung zum Schnavsgenutz zu steigern, denn er hat Keinen

Rechtstitel in der yand, menn sein Kunde nicht zahlen will.

Ein Schnapsverbot an den Lohntagen Könnte manchen leichter
den Weg zur Familie finden laffen, der jetzt den Kostspieligen

Umweg über die Kneipe macht. Aber: es handelt sich hier

nur um eine Kann bcstimmung. Gb etwas geschieht, liegt bei

den Sehörden. Wahrscheinlich werden die KlKoholgegner,

vielleicht auch die EewerKschaften, Kräftig nachhelfen muffen,
wenn solche Teilverbote für den SchnapsausschanK erlassen
werden sollen.
Man Könnte uns vorhalten, daß solche Verbote nur die

unteren Volksschichten treffen. Vieser Einwand rührt uns

nicht, ver KlKoholismus. hat für den Sefitzlosen ein ganz

anderes Gesicht als für den Kapitalisten. Trinkt der, so

schadet er feiner Eesundheit. ?ür den Proletarier ergeben sich
aber viel größere Schäden als nur die Schwächung der Ee-

sundheit: Zerstörung seines einzigen Besitzes, nämlich der

Arbeitskraft, die er nötiger braucht als der Besitzende, ver

trinkende Proletarier bringt Elend über sich und seine
Familie und versinkt schließlich in das Lumpenproletariat,

Eegen ein solches Schicksal wollen wir ihn schützen, soweit es

gesetzliche Sestimmungen überhaupt Können.

Ueber deren begrenzte Wirkungen sind wir uns vollkommen

Klar, vas Wichtigste bleibt die Höherentwicklung der sozia»

listischen KrbeiterKultur. Wo sie in dem einzelnen oder in

Eruppen von Menschen eine gewisse hohe Stufe erreicht hat,

verfangen die Lockungen der Kneipen im allgemeinen nicht

mehr. Man weiß das Einkommen für bessere Genüsse auszu»

geben. Selbst wenn man Geselligkeit in Gaststätten sucht,
wird man dort nicht stumpfsinniges Hinuntergießen von

Flüssigkeiten betreiben. Zwangs abstinenz ist für uns Kein

Ideal, vas will auch die Kbstinenzbewegung nicht. Jeder

denkende Gewerkschafter erkennt aber den MassenalKoholis-

mus als eine schwere Hemmung des GrganisationsgcdanKens,

Klles, was den KlKoholsumpf eindämmt, dient auch der

Arbeiterbewegung. Es war also nur folgerichtig, daß die

Arbeiterparteien im Reichstage durch die Ausgestaltung dcs

Gaststättengesetzes den Alkoholverbrauch zu senken trachteten.
Wilhelm Sollmann.

Oer freie ^ngesteiits erscheint om 1. unci 16 jecien /^oncits

ZcKriitieiwng uncl tür clen lnbciit vsrc>ntv,c>rrlicn Oeorg Ucko,

Vericig: ^enrr«ivsrbcmcl clsr ^rigsstsiltsr, sOtto Urbcml, ruc

clis Inserate vsr«ntv/ortl!cb t?rr,il vVcicKer

Druck: Vorwärts öucbclrucksrs! ösriin, sörntiicli in bsrlin

llnbecl'm!>le Voüliomm^ndcit in Zeitgemäßer, iidcrsientiiciier

k»i»»5»K>5»iI-,»»»,»»,», bis ?U5 Kompli», I^sbriKbueiibzite,
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iZcci?n!^e,i Sie - ?u v^riie^sern ßible^ iinersU! IZes!ei>enLie d.iZueli

,,KsI'le!i!s iii? mi>i!m, «iiiemBe u»ö übs^ickilicke iiMiidriM, Umsi!-«, Kiiseibiisnien"

v.?rnkmi>> >?.» ,^K,«,?,,lexKI.P«nc>>v.IIg,l:i!-Ve>!I,i>i:,«Mi>,'»«

ör/ngen

der sich besonders in den Achselhöhlen beim Tanz und Sport

fllr die Umgebung unangenehm bcmerlbar machl, verschwindet

sofort durch l/o u I «» r,» » <!r«> „, e. Diese Anti»

Schweisicrcme rerhindcrt, ohne dle Wasche zu verändern

und o:;»e den normalen Schwcisi zu unlerdrua'e», iiber»

madiges Transpirieren und verbreitet elne.ii herrlichen
Nosendnst, Znbe I Ml, — Zu haben in alle» Avolhelen,
Drogerien bzm, Chlorodont» Verkaufsstellen..
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Energetischer Sprachunterricht

30 Tage für nurM.^.S0

Kein Vokabel' und Regellernen!
.., die Aufgabe, eine fremde Sprache ohne ermüdendes Lluswendig-
lernen von Vokabeln und Einprägung ungezählter Paragraphen der

Grammatik erlernen zu können, ist überraschend gelöst,.. Arbeit ist
bewundernsmert,.. ein Vergnügen, sich spielend in die Sprache und

den ihr eigentümlichen Satzbau unter gleichzeitiger Ausnahme eines

großen Vokabelschatzes hineinzuleben ... R. Eckart, Oberingenieur.

... durchaus zutreffend, daß sich hier das Lernen einer oder mehrerer
Sprachen ganz ohne Mühe und Quälerei vollzieht. Jede Sprache veran¬

kert sich automatisch im Gehirn, und zwar bis zum Grad vollkommenster

Beherrschung. Erst seit 2 Monaten bin ich im Besitz von zwei verschie¬
denen Ausgaben, und ich staune — es scheint mir geradezu als ein

Wunder — wi« leicht ich vorwärts komme... Kurt Weise, Kaufmann.

... auf mechanisch-suggestiver Grundlage aufgebaut, so dah Vokabel-

lcrnen und Herumblättern in Wörterbüchern unnötig sind ... Wort¬

schatz und grammatische Regeln werden fast unbewußt ins Gedächtnis

befördert ... E. Ooerbeck, Ltucl. rer. merc.

... niemals das Empfinden des Lernens gehabt, sondern das der

Zerstreuung und Unterhaltung. Die Wörter- und Satzkonstruktioncn
prägten sich in mein Gedächtnis ein, ohne daß ich überhaupt etwas

davon merkte... E. Ditterney, Ingenieur.

... das geisttödende Auswendiglernen von Vokabeln und trockenen

grammatischen Regeln sowie das lästige Wälzen des Lexikons ist

gänzlich ausgeschaltet, . Intellektueller Hochgenuß, sich nach diesem

wahrhaft idealen Verfahren der Erlernung einer fremden Sprache

zu widmen,.. Or. pinl. Röcker.

... umständliche Auswendiglernen von Grammatikregeln und Wör-

tern wird überflüssig ... Stoff prägt sich mechanisch-suggestiv ein, und

man lernt somit nicht nur den fremden Inhalt verstehen, sondern

auch beherrschen... ll. Mübler, Postsekretär.

Mehrere Sprachen gleichzeitig perfekt!
.,, in Französisch, Englisch und Spanisch zu ganz außerordentlichen
und raschen Ergebnissen verholfen. Der Begriffsschatz (nicht nur

Wortschatz) dieser drei Sprachen ist sicher in meinkM Gedächtnis

verankert, und gerüstet mit diesen Kenntnissen, sinde ich mich in

fremdländischen Rechtsquellen so gut und rasch zurecht mie

Leute, die ihre Kenntnisse im Auslande erworben hoben .., Richard

Neumann, stucl. jur.

,..mit Franzosen kann Ich mich schon tadellos unterhalten, auch
schreibe ich perfekt französisch... wirklich verblüsfend, mit welcher

Leichtigkeit man Vokabeln und Grammatik in sich ausnimmt...

W.ÄHle, Kaufmann.

... in Englisch und Französisch bald Imstande, mühelos und korrekt

die Bedürfnisse und Geschehnisse des täglichen Lebens zum Ausdruck

zu bringen. Eine dritte Sprache, zu der mir jeöwede Vorkenntnisse

fehlten, eignete ich mir mit gleichen! Erfolge an... E. Koppel,
Divl.-Kauimann.

... erst Französisch, kurze Zeit später Englisch, dann Spanisch, Dieses

Ergebnis erreichte ich neben angestrengtester Berufsarbeit in einem

Minimum oon Zeit und nahezu mühelos,.. Walter Vogel, Kaufmann.

.,. bereitete es mir keinerlei Schwierigkeiten, zu gleicher Zeit zwei
fremde Sprüchen zu erlernen... glänzenden Erfolgen bi» ich ge¬

radezu begeistert,.. Walter Fischer, Ingenieur.

... außer Französisch noch Spanisch und Italienisch. Bereits nach
vier Wochen konnte ich ausländische Zeitungen lesen. Ueber diesen Er¬

folg hatte ich berechtigte Genugtuung ... A. Schlott, Beamter.

Geistes-energetische Gparwirischaft!
Die Methode, nach der wir fremde Sprachen lehren, ist auf das

energetische Prinzip, also das Prinzip der Kraft- und Zeit¬
ersparnis, aufgebaut. Nach einer Vorbereitung von zwei Stunden

ist man bereits imstande, unseren fremdsprachigen Stoff (Zeitun¬
gen, Erzählungen, Bühnenstücke, Korrespondenz, Grammatik-

Schlüssel usm.) zu lesen zu verstehen und richtig auszusprechen.
Keine besonderen Kenntnisse sind nötig: es genügt einfache Volks¬

schulbildung. Wer den rechts nebenstehend vorgedruckten Anmelde¬

schein ausfertigt und an uns einsendet, erhält sofort die nötigen
Lehrmittel, und zwar neue Originalwerke, portofrei übersandt.

Keine Zahlung im voraus

vielmehr ist der Betrag oon M. 1,8« erst nach 30 Tagen, also nach

Beendigung des Unterrichts, fällig. Wer gleichzeitig den Unterricht
iu zmei Sprachen beginnen möchte — eine Aufgabe, von Zehn¬
tausend«,, erfolgreich durchgeführt — zahlt für'beide Sprachen,
Uuterrichtsdauer 30 Tage. M. 2,9«. Der Anmeldeschein Ist als

Drucksache im Umschlag, S Pf. Porto, zulö. sig.

Anmeldeschein
Ausstieg Verlag, Abt. Fernunterricht

München <569, Bavariaring 5«.

Ich melde hiermit meine Teilnahme an dem vo» Ihnen veranstalteten

ssernunterrlcht unter den, ausdrlickllchcn Vorbehalt an, dah ich, ab.

gesehen von der llnterrichtonebiihr von M, 1,Sl> Mr 1 Svrache lfitr
2 Sprachen M. 2.90), Uuterrichtsdauer LS Tage, an Sie weitere «ah.

lungen nicht zu leisten habe.

In Betracht kommen Mr mich eine — (zwei) Sprachen lgutressendes

gefl. unterstreichen),
und zwar: Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch

(gewünschte Sprache bzw, Sprachen geil, unterstreichen».

Nach Ablauf von gg Tagen, gerechnet vom Tage des Eintrcsfcns dcr

Lehrmittel bei mir, werde ich lie lErMIIungsort München) wieder

zurücksenden und gleichzeitig dic Unierrichisgebiihr Überweisen,

Vor» und guname: Z,

Berus: Z

Ort: I

Etrabc'! «


