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Dic? Lüz-Se/'bZocK/'eZie/'llnZ LzüninS—5/eZez-wsZcZ, c/ie

i/zz-s sZoz-z-eicZze KeSiez-unSsKuns/ mit einem beZsis/e/-/en
I^ez-Zz «uensvoium c/es Deu/sc/zns/ions/en ösn^/ZunZs»
ZeZziZ/enoez'bsncZes snZeKu/'beZ/ Zzs//e, Ksnn sc/zon ns«n,

zoeniHen It^oc/zen einen Sz-«/?en Lz-/o/Z oez-^eic/znen. i?«
i«Z iZiz- qeZunZen, enc//i«n c/ie seit /s/zz-en ernennte I^oZKs»

ZezzzeinscZzs/Z so Zu/ wie /-esZZos Zzez°?us/eZZen. Dss Zsn^e
I^oZK, «ZZs /'«Z'/eien — innez-Zz«Zb unc/ su/?ez-/zsZb c/e?'

/^««ZiZion —, «ZZe 5/«mms unc/ 5/«nc/e c/es c/eu/sc/zsn
l^oZKes sinc/ einiS in c/e/- ^lbZe/znunS c/ss Linsn?»

/zz'ogz«zzzzzz«, cZ«s c/ie 5/eZez'wüZcZZe/' voz-ZeSsn. Dis eiZezzen
/?eAiezizziSsn«zZeien e/'K/«>en.' ,,^s/x/ S«nS i ans öz-ünizzZ/e
— /zink «be?- nsZ."

s^ezn'^e ?^«He vo/' c/em /. ^/u/i, sn c/em wi«Zz/iZe l?ese/?s

in /v/«// /z-e/en so/Z/en, Z«u/en I^oz'sc/zZsSe, ^sbine//s-

boscZiZüsse, Uinzs/ez-z-ec/en, L«z-/eiZczzncZSebunSsn, Lz-o/es/e

cZez- Lez-ufsoez-bäncZe sZZez' Z?ic/zZunZen bun/ cZuz-c/zeinsncZez'.
Die ..sZaz'Ken ZI/ünnsz-" «us cZez° c/izisZZic/z-so^isZen <?ewez-K»

«c/z«f/sbezr>eSunZ, c/is «m /?ucZez' c/es z?eiO/zsse/ziz?es si/?en,
Zzsben eine 5ic/zez'Zzei/ Sebz-sc/s/,' 5ie Zisben c/ie lVnsic/ze/'»

/zeii c/e/' »/'ei/en l^o/Kssc/zic/z/en füz- c/ie Daus/- c/iese/'

AeZiez-unZ Sesie/zez'/. k/nc/ wszum c/iese unzie/'sn/wo/'//ic?'ze

It^uz-sZeZei in einem ^uZenbZieK, in c/em «Z/es c/sz-su/ sn»

Käme, enc/Zic/z c/en ^usZZeic/z cZe/° z?eic?zs/znsn?en unc/ c/is

öese/zszfuns c/e/' ^/-bei/ «u b/'inSsn? It^eiZ c/ie eins/iSen
,,<?ezvez-KscZza//e/'" «icn in iZzz-en I^e/-sp/-ecZz«»sen sn s//e,
sucZz c/ie KZeins/en t?7-ur>/?en c/e/' 6esi/?enc/en, Dez-s/z-icK/

nsben. öie s«//en Sem«/? in/'e/' KeAiez'unSse/'KZs/'UnS c/ie

t?z-o/?Zsnc/wi/-/sc7'zs//, c/ie 5c/zwe/'», c/ie Le/-ZiSinc/usr>ie, c/en

Z?«nc/e/, c/ie ösnken, c/ie <?/-«/?Ksz?i/s/is/en unc/ c/is Zl/i//eZ-

«ZsncZZez- mit <?escnenKen bec/enken. Die /eez-en Keic/zs-

Kassen so/Zen mü neuen une/-n«>/en Lss/en c/e/- ^/-bei/»

ne/zzne/' unc/ Konsumenten «u^Se/ü/// mez'c/en^, um c/ie

^lns/zz-üc/ze c/e/° Z?eic/zen mi/ wei/ez-ez' k^ez-«zzzzunZ c/e/'

^lz-znen be/z-iecZiZen?u Können.

^/ie/- is/ c/ie Lüz-Ze/'bZocK/'eSiez'unS in iZzz-e/' unbeSz-en^Zen
Diens/be/?issenZzsi/ «n c/ss <?/-«/?Kspi/sZ übe/' c/ie eiZenen
l^ez-beuZunZen scZzZie/?Zzc?z «uf c/en LsuON SefsZZen. ^oc/z
n«/ «ic/z Keine/' Ze/unc/en, sie wiec/ez- «u/°?uZzebezz.

öozzioZzZ bei c/e/' <?es/«//unS c/e/' Keic/zseinns/zznen n?is

c/e/- ^usZsben we/-c/en c/ie oi/s/s/en In/ez-essezz c/e/' c/eu/-

«c/zen k^oZKswi/'Zsc/is// mi/ Lü/?en Se/z-e/en, c/ss Kspi/s»
!is/isc/?e //n/e/'ne/ime/'/um s«// wiec/e/' einms/ ^u/?nie/?e/'
c/e/- H»«/?en /Vo/ c/es «cVi«//enc/sn I^o/Kes, c/es ^/-bei/svo/Kes

we?c/en. ^lbe/- sc///ie/?/ic/i /is/ «uc-/?, «//e öe/'eic'/ie/'unS c/c?/-

/^«ni/.i/is/en eine (?/-en?e, wenn c/e/- tV/n/«uf c/es qe/iäuf/en
^s/^i/s/s ins 5/«cKen Se/-«/, /vei/ c/ie /^onsum/c/'«// c/e/-

Levö/Ksz-unA un/e/- ein Uinimum ZesunKen is/ unc/ nic/,/s

Aescnien/, sie ?u neben.

Die //-«Z/sniZen X/-eise c/ü/'/'en bei c/e/° Lesc/is/sunS no/»

wenc/iSe/- Linnsnmen nic/it Se/«/?/ we/°c/en, wei/ sis sonst

„sus vs//-io/iscne/- öeSeisrez-unZ" i/i» <?e/c/ ins ^us/«ne/
bz-insen. söiene c/en ^z-Zi/ce/ c/ez- /^«// I,iec/!/ens/ein.
öcnz'///.) Die X^vi/«//lUOn/, c/. /i. c/is oz°S«ni«ie/-/s ö/euez--

/i.in/ez-?ie/iuns, wl>c/ oon c/ez- H/««/sSew«/i L/üni/iA—
5/eZez-ws/c/ «/s nez-z-sc/zenc/e 5/sue/-,zz«z-g/ «ziez-Kann/, «/so

müssen c/ie^'eniZen öc/n'c/i/en b/u/en. c/is nic/ii übe/- c/is
<?/-en^en c/es I's/ez-/«nc/es //ie/ien Kö/!nsn, Dss .^o/ozi/sz-
c/ez° „/^eis/unZs/öbiSen" /cöz/ c/«z°/ «u/, wo c/ie I>c?!s/!ittZs-
fs/iiZKei/ c/ez- öesi/^ez- c/es <?z'unc/ unc/ Loc/ens, c/sz- /^o»
c/u/c/ionsmii/e/ unc/ c/es /^insn?Ksni/s/s «n/ünq/. Dem
K/einen öz-is/iz-üSez- w?>c/ c/«s <?e/!«/i ^ZeKüz'?/. Ii o b/eib/
c/ss /Vo/oo/ez' c/es /reic/isoz'ssic/ezi/en, c/essen Lc^uSs c/z-si-
ms/ so /zoc/i sinc/, s/s c/ie seines I «/^ii/iAs/s, wo c/io

5enKunS /w/iez- Uinis/ez-Se/zü/iez-, z-iesen/cs/iez- /^inkoznznez!
in c/en Loznzzzunen? ?<^o b/oib/ c/ie LsSzsn?unS c/ez-

Tensionen c/ez- boc/zs/en Lesm/en unc/ c/ez' <?snez-«/e? //«/
c/ss Keien iznmez- n«c/i (?e/c/ füz- Zszvs/ÜSs 5üb»en/ionen
sn /nc/usi^is unc/ I,snc/zr>!>/sc/!«//, o/zne c/«/? sn c/ie //ez--

Ssbe c/iesez' Keic/zsZe/c/ez- iz-Zenc/zve/c/ce Z^ec/inZuziSen ?u-

Zuns/en c/e/' nsc/z ^z-bei/ c/z'ünSsnc/en ^nZes/e///en uncj

^lz-bsi/e/' su/Zes/e/// wez-c/en?

Ls is/ ein I/«/zn «u/ c/ie ^V«/ c/ez- s/iez-ezz ^nSes/e/Z/sn,
c/s/? c/ez° ^ez-/z-suenszn«nn c/es Dl/s^. c/s?u übez-Ze/zezi
Ksnn, mi/ c/isZeK/isc/ze/- ^uns/ c/ie /^z-iosZsnZes/eZZ/en in

„Les/besoZcZe/e" uzn^u/siz/ezz. ^/sn ^ünS/ bei c/en oberen

^InSes/e/Z/en sn. Die ^bsic/z/, «ZZzzziiZzZic/i zni//Zez-e unc/

un/ez-e ^4nSes/e///s suc/z «Zs Sesic/iez-Ze /?.vis/en?en ?u

Kennüeic/znen, wi>c/ ?uz- öe/'s/zz-.
z?«nc/ in //snc/ mi/ c/ez- «Zsuez-Zic/ien Z/eZsz-be/ss/unS cZez-

wez-K/ü/iZezz öc/sic/iZen Ze/,/ ein bz-u/sZez' /tnSz-i/f su/ c/ie

Ho^isZoez-sieZisz-unS. /Vic/,/ zzisniZez- «Zs ,1/iZZionen

Keic/zsmsz-K soZZen cZuzcVz ^lbb«u c/ez- I.ei«/linSen in c/ez-

^z-bei/s/osenoezsieZiez-unZ, cZ. Zz. suf /xosZen cZez- ^tez-zns/en

cZez- ^/-men «iz/Zebz-scV!/ wez-cZen. z?in (?eso/?ez!Zzvuz-/ ?um
^bb«u c/ez- /vz-snKsnoez'sicZlez ung is/ zzoni ^z beiZszninis/ez-

in sZZez- LiZe uncZ ZeSsn cZen «u«cZzücKZie/,ezz ki ic/e/s/zz-uc/z
c/sz' <?ewezksc/za//ezz «ZZez- /?icZ!/unSen einZebz«cZi/ ,oozc/en.

Z?z- soZZ nocZz ooz- c/sn 5«znnzez-fsz iezz c/uzcZ,Se/zeiZsc/i/
zziez-c/en. Dis z^szzi/«Zis/en, c/ie iZzz-e Keic/iZuznez- «us c/oz-

^z-bei/ i/zz-ez- öeZeSsc/!«/Zen SessnizneZZ Zisbezz. cZu>/en mi/

be/zö'z'c/ZicT'ic?/' 5c/z«nzznZ i/zz-e ^ez^zzzö'Sezz «Zeuez/z-ei nsc/l

^üz-ic/z «u/ cZie KszzKen bz-inSezz,' cZie O/i/ez- cZez- Ks/ii/s»
ZisZiscV^en ti'izZsc^s/Zsoz-cZnunZ «bez- z^ez-c/ezz L«z,? o<Zsz° uzn

einen ?^eiZ iZiz-ez- K«zAZic?,ezz ^t/-beiZs/osez!UnZezsZüZ^ttnZ Ze-
bz-«c/,/. I/iez' i«Z c/ie <^z-en?e «ZZes /^«nAznuZes ez-zeic/iZ. uno?

msn wz>c/ no/^en c/iz>/en, c/«// «uc/z c/ie ,Vi/AZiecZscV,«f/en
c/es DLI^. unc/ t?c/^4. nocn nic/z/ Zsn^ ve/^/ezn/ Zzsben,
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»orniZ wercien Können. l^ir sienen sm ^bSrunci Kspk-

tsiisiiscner Ui/?wiri«cn«/i unci ^usbelliu/iZ. //ur ciie oer»

«inien L^rs/ie cler orZsnisierien ^nZesieiiien unci Arbeiter

Können Deiiiscbisnci Zurück-, inre I/niercirücKer um-

rei/ien.
enisoriciii suc/t nur cier einkeiiiicnen ^4Kiion cier

reskiionsren Lrs/ie in ?«iiiik unci tViriscil«/i, ci«/?
vsraiiei mit cier i?eic/zsv«iiiik ciis 5pii?enveri>sncie cier

l/nrerns/imer ibre isnZsi vorbereiieie Zro/?e O//ensioe

geZen Lo/i/r unci Leilsii /übren. Oie LrüninZ/ÄeZerwsici
unci t?«mi?sZnie bsben ciss 5>/«iem cies Junktim er/uncien,
ciie li'iriscii's/is/ü/irer ii«ben es übernommen. U«n izsi

im Keicii Zs^eiZi, cis/? mit einem /unkiim — nicnt «nne

>?runci wirci ein Lre/nciwori Zewsbii — ?wei ««ciiiicn nicnt

»ussmmenZeiiöriZs <?esei2« oerkovpeii wercien Können,

um versciiieciens /nieressenienZruv/zen cies öesii^es in

eine Lroni ZeZen ciie so^isie Lroni cier ^4rbeiiencien

brinSen xu Können. örüninZ /isi teuern unci ?öiie

«iurcb /unk/imbrücke ^usammenZesc/i/ossen.
Diesem eci/en öeispiei /«iZenci nsben i?eic/isverbsnci

cier Deuisc/ien inc/us/rie unci l^ereiniZunZ Deu/scner

^rbei/Zeberverbsncie ein neues /unkii/n er/uncien.' ^reis»

sbbsu unci Loiinsbbsu. I^siirenci cier i^reissbbsu cis?u

ciienen soii, ciie sufZeii.su/ien l^srenisZer sn ciie k^er-

brsucber ?u brinZen, ciis LsZer wiecier um?uscni«Sen unci

cismii I/ms«/?, neues Lsviisi unci ^4rbei/ ?u sciis//en,

mü/?ie ein Lo/insbbsu umZeKebri ^'ecie li^irKunZ cier i'reis-

«enKunZ sofort su/beben u/«i ciie ^su/Krs/i su/ cien.

/n/anc/smsrki weiier Ze/s/i.rv«ii scnwücnen. Doc/i. wss

oersciiisZi sciiiie/?iicii eine soic/is l?e/s/ir, wenn im ^uZen-
biick cier /Voi ciie Züns/iZe (?eieZenbeii winkt, ciie ciurcii.

Sewei'K«c/ls//iicbe l^rs/i en/wickei/en Löbne unier cier

oovu/ären i/ebersciiri/i „i'reissenKunZ" ?u vermindern.

Die o/Zsnisierie /nciusirie /i«//e cien l^ersuci?, Zemsc/ii,
ciie 5/?i/?enZewerKs«/i«//en für ciss /unkiim ..Lreis- unci

Lo/insbbsu" ein^u/snZen. D«s isi Zrünci/ic/i vorbei»

ZeiunZen. Ds/ür bsi sieii sber cier i?eicbsarbei/sminis/er

LieZerws/ci bereit Ze/uncien, einen 5c/iiecissvrucn von

Oei^nbausen sis verbinci/icil ?u erkisren, ciurcii, cien nicnt

nur ciie ^lKKorciiobne cier ^trbeiier um 7^/2 v. ^i. ZeKür^i

wurden, sondern in Z/eicber I/öbe suc/i ciie ^InZesiei/ien-

Zsbid/er. Dieser Linbruc/i in ciie Lsri/Zebsi/er cier ^n-

Zes/e/Zien ist Kec/i/sbeuZunZ, cier nic/ii sc/lsr/ ZenuZ eni»

ZeZenZe/reien wercien Ksnn. Ls ist verrat «n cien

/n/sressen siier ^nZesieiiien, ciiesem ^rbeiisminis/er

^erirsuensKunc/Zebu/iZsi! in ,,^nZes/ei//enbi«//ern" sus-

eüsvrec/isn. 5c/iär/s/es Ui/i/rauen «iiein Ksnn ciie oer-

ciienie ^ln/wor/ sein. li^«s un/ersc/ieidei ciiese bürZer-
iiciien ^nZesieiiienverbsncie cienn nocn von cien treiben,

ciie wsni.Zs/en« o//en ZeZen ciie ^nZesieiiien unci für ciie

I/niernebmer sinireien?

D«s i/niernebmerium isi beZeisieri oon cier ?si öieZer-

n?aic/s, sie soii Kein Lin2ei/sii bieiben. Dss Keic/isKsbineit

nst sm /uni slinZiücKscisium) cien öcniecissvrucn von

Oe^/nnsüsen 2um ?rin?iv ernoben unci wöriiicii «i«

KeZierunssvroZrsmm erkisri:

DurciiSrei/enci überwuncien wercien Können ^eciocn
ciie 5cizwieriZKeiien nur cisnn, wenn es SeiinZi, siie

^rociukiionskosisn unci kreise nersb?usei?en unci so 2U

einem Zenereii nieciriZeren I'reisnivesu ?u ZeisnZen.
Lei ciieser z?oiiiik isi ciie KeiciisreZierunZ su/ ciie Lin-

«icni unci ciie isiiZe Miiiii/e cier LeieiiiZien «nZewiesen.

5ie wirci soienem l^orZenen i/ire ei Zen«

öii/e niokt oer««Zen, wie sie es ciurei.

ciiel^eroinciiicnKeiiserKisrunS /ür ciis

<?ruooe/V«rciwesi cierLisen» unciöisni-

inciusirie bewiesen iisi.

L» isi ciie o//one I/er«us/«rcierunS siier ^4nZesieiiisn
unci ^rbeiier, wenn ciie i?eZierunZ es wsZen cisr/> unier

Uii/brsuci?, ciss si««i/icnen öciiiiciiiunZswesens cien Loiin-

sbbsu in cien /I/iiieiounKi iiires Kommenden lisncieins

«ieiien 2U ciür/en. li^ir müssen «ber bereii sein su se/ien,

cis/? ^IrZumenie «i/ein oiine ll^irKunZ su/ cien bsri Ze-

«oiienen I/nierne/imerbiocK im i^eiciisksbineii bieiben

ciür/ien. öier wirci nicbi eniscniecien, wss Kec/ii unci tVn-

recni isi, sonciern ein^iZ unci siiein, wer über ciie sisrkers

^l/sc/ii oer/üZi. /n ciiesem 5isciium cies Zr«/?en KinZens
einer Kieinen <?rupve von 6esii?encisn Ziii es, «u/ unserer

5eiie ciie Zro/?en X^rs/ie siier öesiisiosen ?u mobiiisieren.

LrüninZ, 5ieZerwsici unci inre Ksoiisiisiisc/ien I^roieK»

iorsn wercien nicni in cier LsSs sein, ciie l?/irisc/is/isn«i
in Deuiscbianci ?u meisiern. ^I/sZ ciiess KeZierunZ iiir

Dasein nocn weiier /risien «cier nicni, m«Z eine Ireiciis»

i«Z««u/iösunZ «cier irSenciweiciie «nciere voiiiiscbe öiius»

iion «us ciieser öii/iosiZKeii cies neuiiZen i^nbineii«

nersiiswsc/isen,' ciie «rZaniss/«riscbe L^ra/i cier EewerK-

»ciis/isn wirci benöiiZi wercien, cien l^eZ ins Lreis

/incien. inre l^orsciiisZe «u/ rsciiksien Preisabbau «/ins

Loiinsbbau, ciis ciamii einireiencis LeiebunZ cier li^iri-

«cns/i wercien l^eZweiser sein, um I^rociuKiion unci

^4b«si? wiecier ZeZe/iseiiiZ «n?unäiiern.

Dis lVn/äiiiZKeii ciss ^apiiaiismus isi wo/li niemals

c?euiiic?ier in ciis Lrsc/ieinunZ Zeirsien, sis in ciiesen

?«Zen einer isiimZeieZien Il^irisc/ia/i. Der ^kusweZ isi

cier MeS ?ur Leciar/s/virisc/is/i. Die ökonomisc/ie Lr-

Kennin is unci »ciss l^iriscii«/isiir«Sr«mm cier // eie/i <?e-

werksc/is/ien müssen uns unci «iien, ciie i/n öciisiien

ciieser (?eseiiscb«/i ieben, Lsnns unci Lsn/sre sein, «us

ciem DunKei cier so^ia/en /Voi sum Lic/ii ««visier ^rbeii

unci l?eseiiscii«/i «u/?u«ieiZen. 5ciiiie/?i ciie so^isie Lroni

?um X^am/?/ ZeZen ciie s«2i«is i?e«Kiion unserer ^«Se unci

/ür eine neue ?eii, in cier ciie ^rbeii <?iück unci lk^oiii/snrt
brinZi/ 5. ^it/iisuser.

Vie Regierung Srüning falzt Sefchlüffe, wie man das neue

Defizit in der KeichsKasfe decken soll! und mas fie auch für
Vorschläge im einzelnen zur Deckung des Fehlbetrages macht,
tn einem Punkte stimmen sie überein: das Kapital soll ge»

schont roerden, die Besitzer großer vermögen und diejenigen,
die über ein riesenhaftes Einkommen verfügen, fallen nicht
allzusehr belastet werden, sonst leide die llapitalbildung. Nun,
die Kapitalisten haben es seit jeher ausgezeichnet verstanden,
wenn es Zich um das Steuerzahlen handelte, die Tasten von

sich auf die breiten Älafsen abzuwälzen. Mer man Kann nun

heute sagen, dafz die deutschen Kapitalisten in der NachKriegs»
zeit in der Steuerhinterziehung auszerordentliche Fortschritte
gemacht haben. Manchmal wissen dies auch die amtlichen
Stellen. So sagte jüngst der Minister Stegerwald in einer

Rede, datz die Summen, die die deutschen Kapitalisten, um sich
der Besteuerung zu entziehen, in letzter Zeit in der Schweiz

angelegt hätten, sich auf etwa 8 Milliarden Mark belaufen.
Wie grotz diese Summe ist, erhellt wohl am besten daraus, datz

die Summe der langfristigen Eelder, die seit Annahme des

vames-planes von den vereinigten Staaten nach veutschland

geströmt sind, die Zahl von 8 Milliarden Mark noch nicht

erreicht. Bekannt ist weiter, datz der grotze deutsche Farben»

trust, die I. G.. eine Eesellschast in Basel gegründet hat,

obwohl natürlickz von seiten der Produktion aus die I. D. in

der Schweiz nichts zu tun hat. Mie gesagt, die Zusammenhäng«
stnd bekannt. Mer was zieht die Brüning-Kegierung daraus

für Konsequenzen? Arbeitet sie Vorschläge aus, um di«

deutsche Kapitalflucht nach Möglichkeit zu hindern, um di«
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deutschen Kapitalisten, die sich den Steuern im Ausland ent-

ziehen, etwas schärfer anzupacken? vas genaue Gegenteil tut

sie. Sie belastet die Nassen noch mehr, sie begünstigt die Kapi»
talisten noch mchr, um ihnen die Kapitalflucht zu ersparen.
Und dabei hat sie Mittel und Wege genug, um hier mit aller

Schärfe einzuschreiten. Das fei an einem Fall nachgewiesen,
der typisch ist sür die „nationalen Belange" der deutschen
Kapitalisten, wenn ihr Profit nicht etwa bedroht ist, sondern
nur besteuert werden soll.

Es gibt neben den vielen neuen Zwergstaaten, die im Ee»

folge des versailler Vertrages entstanden sind, auch eine Reihe
von Zwergstaaten, die schon über ein ehrwürdiges Alter ver»

fügen, z. S. Monte Carlo, S. Andorra und Liechtenstein, ein

Kleines Land, das der Schweiz benachbart ist. Liechtenstein
hatte beim prsuhisch-östsrreichischen Krieg im Jahre 1866 die

Beziehungen zu Preußen abgebrochen und es hat bis heute die

Beziehungen zum Oeutschen Reich nicht wieder aufgenommen.
Es besteht zwar Kein Kriegszustand mehr, aber auch Kein

Friedenszustand, und die diplomatischen Verbindungen zwi»
schen Liechtenstein und Veutschland werden von der Schweizer
Gesandtschaft übernommen. Kber wer ist daran interessiert,
ob Liechtenstein mit Deutschland in einem vertragslosen Zu»

stand lebt oder nicht? Eerade daran ist ein groszer Teil der

Kapitalisten interessiert, die nach dem sichersten und ein»

fachsten Wege suchen, um das Deutsche Reich um Steuern aus

ihrem Einkommen und Vermögen zu prellen, va nämlich
Liechtenstein die Beziehungen zum veutschen Reich abgebrochen
hat, so Kann ein Veutscher Bürger in Liechtenstein werden,
wenn er seinen Mohnsitz in Deutschland aufgibt: und die

Liechtensteiner Regierung ist nicht verpslichtet, der deutschen
Regierung davon Mitteilung zu machen, dasz yerr Müller,
Schulze oder Secker nicht mehr veutscher ist. Mit anderen
Ländern liegt dies anders. Als ein deutscher Kapitalist, der
einen sehr bekannten Namen trägt, einmal sein Haus mit

Kriminalbeamten umstellt sah, meil er Steuern hinterzogen
hatte und die Steuerbehörde daher eine Durchsuchung samt-
licher Räume verfügt hatte, zog unser Mann, der in allen

Oingen beschlagen war, einen patz aus seiner linken Brust»
tuschei in diesem pah war vermerkt, datz er nicht mehr
Deutscher war, sondern Perser, und zwar persischer Eeheimrat,
der als yandelsattachs an der persischen Eesandtschaft in der

Schweiz tätig war. Daher, so erklärte er, besitze er die

Exterritorialität des Diplomaten, daher verlange er, datz die

Steuerbehörde sofort die Seamten aus seinem yause zurück»
ziehe. Kber Persien hat diplomatische Seziehungen zu Deutsch-
land: da gibt es einen Vertrag aus den 70er Iahren dss ver-

gangenen Jahrhunderts. Danach ist die persische Regierung
verpflichtet, der deutschen Regierung Mitteilung zu machen,
wenn ein Deutscher persischer Staatsangehöriger wird. Das
aber hatte in diesem Zolle die persische Regierung nicht getan,
und daher wurde vom deutschen Auswärtigen Kmt zusammen
mit der Staatsanwaltschaft und der Steuerbehörde der persi-
schen Regierung von diesem Falle Mitteilung gemacht und ihr
erklärt! entweder, der Mann ist Perser, dann hat die persische
Regierung einen Paragraphen ihres Vertrages mit Deutsch»
land nicht innegehalten, man würde in Veutschland daraus die

Konsequenzen ziehen oder die persische Regierung verzichte
auf ihren Eeheimrat. Persien gab nach, und unser Mann war

also wieder Veutscher und, unterstand damit wieder den deut-

schen Eesetzen, auch den deutschen Steuergesetzen. gber er

hatte zwei Eisen im Feuer gehabt, d. h. in diesem Falles zwei
Pässe, und zog aus der rechten Srusttasche seinen zweiten patz,
wonach er Liechtensteiner war. Liechtenstein war aber nicht
verpflichtet, der deutschen Regierung Mitteilung zu machen,
wenn ein veutscher Liechtensteiner wurde, da eben ein ver-

tragsloser Zustand besteht. Und als die deutsche Regierung
auf dem Mege über die Schweiz sich an die Liechtensteiner
Regierung wandte mit der Erklärung, datz der Mann, nur

um in Oeutschland Steuern zu hinterziehen, Liechtensteiner
geworden sei und so Liechtenstein daher auf ihn verzichten

solle, blieb Liechtenstein fest und lehnte die Trsüllung des

deutschen Wunsches ab. Warum? Weil Liechtenstein an diesen
vingen ganz außerordentlich verdient. Unser Mann ist ja
nicht der einzige, der Liechtensteiner geworden ist. es sind
viele Tausende, vielleicht heute schon 10 000. Liechtenstein hat
nämlich eine Steuergesetzgebung, wonach Aktiengesellschaften
nicht besteuert werden nach Umsatz oder Eewinn. sondern nach
dem Umfang ihres Aktienkapitals. Was ist die Folge? vie

deutschen wie die anderen Kapitalisten — denn auch in Frank»

reich gibt es starke Kapitalflucht — gründen in Liechtenstein
Aktiengesellschaften mit einem minimalen Aktienkapital, so
datz sie für ihre verhältniffe nur eine sehr bescheidene Summe
als Steuer in Liechtenstein zu entrichten haben. Und diese
Aktiengesellschaften mit ihrem nominal so Kleinen Kapital
führen dann die grötzten Eeschäfts durch. Für die deutschen
Kapitalisten sind die Steuersummen sehr gering, für Liechten-
stein dagegen find die Summen sehr beträchtlich, vaher sucht
man die fremden Kapitalisten zu halten, daher gibt man der

deutschen Regierung einen abschlägigen Bescheid, wenn fie
interveniert, vaher gibt es heute bereits in der Schweiz, so
in St. Eallen, Knwälte, deren prazis zu einem guten Teil
darin besteht, dah sie die Formalitäten erledigen, wenn die

Steuerdrückeberger aller Länder Liechtensteiner werden wollen.
Und damit die Sache noch grotesker wird: Liechtenstein hat
heute nicht mehr das Monopol, um die fremden Kapitalisten
zu feinen Bürgern zu machen, die ihre heimischen Steuer-

behörden betrügen wollen. Es gibt bereits Schweizer Kan-

tone, die mit Liechtenstein in einem edlen Wettstreit begriffen
find, die ihrerseits die Steuern senken, um auch etwas von der

Kapitalflucht abzubekommen. Wenn man sich diese ganzen
Geschehnisse betrachtet, so muten ste zuweilen wie ein grotesker
Roman an. Oieses Kleine Land Liechtenstein bekommt plötz-
lich einen Bevölkerungszuwachs aus aller yerren Länder,
aber hinter dieser so grotesken Sache steckt ein tiefer, harter,
bitterer Ernst, den vor allem die gefamte Krbeitnehmerschaft,
die Angestellten- und Arbeiterschaft, Klar erkennen mutz.

Wir befinden uns in einer Tpoche der Weltwirtschaft, die

schwerste Depressionszeichsn zeigt, vie Arbeitslosigkeit ist
riesengrotz, nicht nur in Veutschland, sondern auch in Tng-
land und in den vereinigten Staaten, vie riesenhafte Ar-

heitslosigkeit ist also eine internationale Trscheinung. Sie

belastet natürlich den Staatshaushalt sehr stark. Kuf der

anderen Seite gehen aber, wenn die Konjunktur so rückläufig
ist, die Steuern nicht in dem Umfange ein, wie in dsn Zeiten,
in denen eine günstige Konjunktur festzustellen ist. Ts ist
daher Kein Zufall, datz das deutsche Budget, datz dcr deutsche
Staatshaushalt so angespannt ist, sondern es ist die natürliche
Konsequenz aus der gegenwärtigen Lage. Kber was ergibt
sich daraus? Was tut die Regierung? Was schlägt sie vor,

um das Gleichgewicht im Staatshaushalt wiederherzustellen?
va sagen die Kapitalisten: vie riesenhafte Arbeitslosigkeit
gibt uns die Möglichkeit, die Löhne abzubauen, die Steuern

auf die breiten Massen abzuwälzen. Das Kapital mutz geschont
merden. Ts darf nicht teilhaben an der gesamten Ungunst der

wirtschaftlichen Lage, vie Lasten müssen auf die breiten

ArbeitnehmerKreise abgewälzt werdsn. Demgegenüber muh
die Arbeitnehmerfchaft in geschlossener Kbwehrfront stehen, sie
muh erklären: Ts ist nicht wahr, dah das Kapital bereits so
belastet ist, dah es eine weitere Selastung nicht mehr erträgt,
im Gegenteil, gerade die Geschichte der Kapitalflucht, gerade
die Geschichte von Liechtenstein beweist, daß es für den Staat

noch reiche Möglichkeiten zum Zupacken gibt. Wenn man

hier eingreifen wollte, wenn man hier Mittel und Wege
organisieren würde, um der Steuerflucht yerr zu werden, um

die Kapitalisten auf allen Wegen zumindest zur Zahlung der

gesetzlich vorgeschriebenen Betrüge zu zwingen, dann würde

man schon damit einen Teil des Defizits decken, der sich aus

der heutigen Situation ergibt.

ver Fall Liechtenstein ist Kein Tinzelfall, es gilt aus ihm
die Konsequenzen zu ziehen.
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Attentat auf ciis ^rankSnvSkk-sSQkS^un;
Seit mehr als fünf wahren wird von den Reaktionären

aller Schattierungen ein beispielloser Feldzug gegen die So»

«ialversicherung geführt. Unmittelbarer SngriffspunKt ist
die Krankenversicherung, doch handelt es sich um die össeiti-

gung der Sozialversicherung überhaupt. Man will die Wider-

standskraft der arbeitenden Volksschichten erschüttern. Man

hat nur zu gut erkannt, dasz die Sozialverficherung eine der

Kraftquellen ist, aus denen die Arbeiterklasse nicht nur den

Widerstand gegen Verelendung, sondern auch die Aktivität für

ihren geschichtlich notwendigen Kampf schöpft. Nun sind aber

die sozialen und Kulturellen Trfolge der deutschen Kranken-

Versicherung so überragend, dafz diefer Verleumdungsfeldzug

bisher ergebnislos blieb. Seit etwa einem ?ahre hat sich
aber die Situation geändert. ?e mehr sich die Wirtschaftskrise
verschärfte, je mehr öffentliche Mittel für die Erwerbslosen-

Unterstützung benötigt wurden, um Zo schmieriger wurde di»

Lage der Krankenversicherung.
Auf die Krankenkassen, die veitrage für die Arbeitslosen»

Versicherung einziehen, wird aller Mißmut über die hohen
Beiträge der Arbeitslosenversicherung abgeladen, vie Sei»

tragspolitik der Krankenversicherung, d. h. die Möglichkeit,
die Leistungen auszubauen odsr doch zum mindesten in dein

bisherigen Umfange zu erhalten, ift stark gebunden an dis

SeitragspolitiK der übrigen Versicherungszweige. Die ?n»

validenverstcherung erfordert heute fchon 5 v. y. des Lohnes.
Das gleiche gilt sür die Angestelltenversicherung. Vie Ar»

beitslosenversicherung Kommt mit den projektierten v. h.

Seitrag nicht aus. Dazu Kommt, dasz auch die Seiträge in

der Krankenversicherung weit höher stnd als vor dem Kriege.
Wenn der vurchschnittsZatz vor dem Kriege 55. v. y. war. so

ist er heute aus 654 v. y. gestiegen. Allerdings sind dafür

auch die Leistungen weit umfassender.
viese Häufung von Seitragslaften bot den Scharfmachern

die erwünschte Eelegenheit, im vorigen Jahre den Erundsatz
aufzustellen, die Arbeitslosenversicherung müsse zu Lasten der

Krankenversicherung gefchont werden, ver nächste Schritt
war die Erklärung des verflossenen Finanzministers Moldsn»

Hauer, dasz die Seitragserhöhung in der Krbeitslosenversiche»
rung um i v. h., die einen Mehraufwand von 200 Millionen

Mark jährlich verursacht, durch Einsparungen bei der Kran»

Kenverstcherung ausgeglichen werden müsse, denn die Wirt»

schaft ist angeblich durch die Sozialversicherung überlastet, ver

neue Reichsarbeitsminister Stegerwald hat das Stichwort von

Moldenhauer aufgenommen. Er erklärt mit Nachdruck, den

Miszbräuchen in der Krankenversicherung müsse gesteuert
werden, ver versicherte müsse zu stärkerer verantwortlich»
Keit erzogen und herangezogen werden, vas Konnte Steger»
wald erklären, ohne das; die christlichen EewerKschaften, aus

deren Kreisen er doch hervorgegangen ist, dagegen ausmuckten.

vurch geschickte Bearbeitung der Tagespreise und der

Parlamente ist nun der Soden vorbereitet worden für ein

Attentat auf Sie Krankenversicherung, das selbst in der Zeit

des Kaiserlichen Deutschland undenkbar erschienen wäre. Roch
vor einem Jahre hat der Reichstag Richtlinien für Eesund»
heitsfürsorge beschlossen, die den Sozialverflcherungsträgern
die Pflicht auferlegen, Gesundheitsfürsorge in umfassendem
Masze zu betreiben. Eine energische SeKämpfung der

volkskrankheiten follte einsetzen. Alles das wird jetzt zu

einer leeren Farce. Man will den Kerngedanken der deut»

schen Krankenversicherung, die unentgeltliche Versorgung mit

ärztlicher Hilfe, Arzneien und Hilfsmitteln, mit einer

Sarriere umgeben, viese grundlegenden Leistungen der

Krankenversicherung sollen nur noch unter stark erschwerten
Umständen in Anspruch genommen werden Können.

Kls Sestandteil des groszen Sanierungsplanes, den die

Regierung durchzuführen hofft, hat fie dem Reichsrat foeben
einen Entwurf über Kenderungen in der Krankenversicherung
zugehen lassen, der in größter hast vom Reichstag verabschiedet
werden soll. Dieser Gesetzentwurf enthält einen § 182u, mit

folgender Fassung:
„Sei der Abnahme von Arznei», heil» und StärKungs»

Mitteln bat der versicherte von den Kosten jeder Verordnung
den Betrag von 50 Reichspfennig, jedoch nicht mehr als die

Wirklichen Kosten, an die abgebende Stelle zu zahlen; enthält
das Verordnungsblatt mehr als eine Verordnung, so ist der

Betrag nur einmal zu entrichten,"

Außerdem hat der Entwurf einen 8 187d, der folgender»
maßen lautet:

„Für die Krankenhilfe hat der versicherte einen

Krankenschein zu lösen, vie Gebühr dafür beträgt eine Reichs»
mark. Die Satzung Kann die Gebühr für versicherte mtt

einem Grundlohn von nicht mehr als 4 Reichsmark bis aus
die Hälfte ermäßigen und für versicherte mit einem Grund»

lobn von mehr als 7 Reichsmark um die Hälfte erhöhen: si«
Kann ferner mit Zustimmung des Gberverftcherungsamtes
aus besonderen Gründen die Gebühr auf ein viertel herab»
setzen."

Jeder, der fich auf Kosten einer Krankenkasse behandeln
lassen will, muß also mit einer Ausgabe von 1,S0 MK. rech-
nen, und wenn er sie nun gegen Ende der Lohn- oder Ge»

Haltszahlungszeit nicht mehr besitzt, oder wenn er, wie der

Erwerbslose, vielleicht überhaupt Kein bares Geld besitzt, was
dann? vann Kann er entweder die Wohlfahrtspflege in An»

spruch nehmen, oder er muß verrecken.

Die Erfolge der Krankenversicherung beruhten darauf,
daß jedermann, der versichert war, jederzeit ohne Rücksicht
auf die entstehenden Kosten, den Arzt so oft, wie er wollte, in

Anspruch nehmen Konnte. Das hat zu jenem hohen Stande

der volksgssundheit geführt, der trotz aller Not, trotz allen

Elends, trotz aller seelischen Anspannung durch Krieg und

Nachkriegszeit, erreicht werden Konnte, und der ein Ruhmes»
titel für das deutsche Volk ist. vamit ist es zu Ende. Gewiß,
eine solche gut ausgebaute und gut organisierte Gefundheits»
fürforge Kostet Eeld, sehr viel Eeld. vie Krankenversicherung
erforderte im letzten Jahre 2X Milliarden Mark, davon

S00 Millionen Arzthonorar, 600 Millionen Mark Kranken»

geld. 250 Millionen Mark Arzneien. 20« Millionen Mark

Krankenhauspflege.
Es Kann nicht bestritten werden, daß hier manche Million

überflüssig ausgegeben wird. Eewiß ist es richtig, daß vielfach
Krankengeld zu Unrecht bezogen wird, daß Krankmeldungen

erfolgen, meil dsr versicherte einer wirtschaftlichen Kata»

ftrophs entgegensieht. Ourch übermäßige oder auch unnütz«

Inanspruchnahme des Arztes wird nicht ><ur mehr Honorar,
sondern auch mehr Arznei, als notwendig ist, beansprucht..
Alles das ist richtig, aber es ist nicht richtig, allein dem ver»

sicherten die Verantwortung dafür zuzuschieben. Oas gleich«
Maß von Verantwortung tragen die Aerzte, die sich nicht als

die getreuen Sachwaltsr des ihnen anvertrauten Vermögens
der Krankenversicherung erwiesen haben.

Eewiß nicht aus Böswilligkeit. Kuch der Krzt ist in einer

denkbar schwierigen wirtschaftlichen Lage, ver ärztliche Be»

ruf ist übersetzt. Statt 20 000 Kerzte haben wir Z« 000 Kerzt«
in der Krankenversicherung. Statt 25 000 MK. jährlich erhält
jeder Krzt im Durchschnitt nur 17 000 MK. jährlich aus der

Krankenversicherung. Ader nur im Durchschnitt. Tin Orittel

der Kassenärzte erholt zwei Drittel dieser Millionen. Der

Restbetrag zersplittert sich auf jene 20 000 Kassenärzte, die tn

ihrer Mehrzahl eine viel zu geringe prazis haben, als dasz
ste ernsthast von der prazis leben Könnten. Sie wollen aber

leben, und wenn sie genügend privatprazis haben, so gilt es

eben, unter allen Umständen. Koste es, was es wolle, durch
Entgegenkommen an die Kassenpatienten sich einen größeren
„Kundenkreis" zu verschaffen.

Klso mutz das Krztsvstem geändert werden, Kber dt«

Kerzteschaft in ihrem verblendeten Individualismus Kann sich
in das System der Sozialversicherung nicht einfüllen. Jeder

will soviel wie möglich verdienen, jeder will größtmöglich«

Freiheit. Das Ergebnis ist eine Steigerung der Ausgaben

für die Krankenversicherung in den letzten Jahren um mehr
als 200 Millionen Mark jährlich. Der Regier?'ngsentwurs
rüttelt nicht an dem bisherigen KrztsyZtem. er verringert

auch nicht die Zahl der Kerzte. Er bringt einige Möglichkeiten

schärferer Kontrolle der Kassenärzte. Die Krzte laufen da»

gegen Sturm. Ts wird stch fehr bald herausstellen, ob der

Reichstag denselben Mut aufbringt wie die Regierung, näm»

lich dieser privilegierten Schicht von Akademikern endlich di«

Zähne zu zeigen. Eeschieht das. und werden auch nur die in

dem Tntmurf vorhandenen Vorschriften über die Kenderung
des Krztsvstems Eesetz. so sind jene gegen die versicherten

gerichteten Vorschriften entbehrlich. Ts ist selbstverständ»

lich, daß die Gewerkschaften, und daß die sozialdemokratisch«
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ReichstagsfraKtion mit gröszter Erbitterung für die Seseiti»
gung dieser famosen Paragraphen I82ir und 187b> Kämpfen
roerden. Wir wollen einmal sehen, ob das Zentrum und ob
dte Demokraten dennoch ihren Wählern einen derartigen so»
ztalen Rückschritt bieten dürfen.

Eine weitere Erschwernis für den Bezug von Kranken»

geld liegt in der generellen Einführung von drei Wcrrtetagen,
die bisher zwar auch bestände«, aber durch Satzungsvorschrist
ganz oder teilweise beseitigt werden Konnten.

Der Gesetzentwurf enthält auch noch einen s 189 folgen-
den Wortlauts:

„Der Anspruch auf Kranken- und Hausgeld ruht, wenn

und soweit der versicherte während der Krankheit Arbeits»

entgelt erhält. Für solche versicherte hat die Satzung entweder
die Beiträge entsprechend zu Kürzen oder das Krankengeld
(§ 132 Abs. 1 Nr. 2) nach Wegfall des Arbeitsentgelts auf
60 vom hundert dss Erundlohns zu erhöhen."

Auf den ersten Blick erscheint die Vorschrift plausibel.
Sber wie die Oinge nun einmal liegen, handelt es stch hier
lediglich um eine Entlastung der Arbeitgeber auf Kosten der

Krankenkassen.
vaneben enthält der Gesetzentwurf auch einige ver»

besserungen, wie z. S. die soziale Abstufung des Kranken-

geldss nach dem Familienstands, zweisellos eine Erweiterung
der Leistungen. Dafür musz allerdings für die Ledigen die

Herabsetzung dss Krankengeldes auf SO proz. des Erundlohns
eingetauscht werden. Weiter wird die Familienkrankenpflege
zur Regslleistung erklärt. Sie war bis jetzt eine satzungs»
mäßige Mehrleistung, ist aber auf diesem Wege bereits bei
95 proz. aller Krankenkassen eingeführt worden.

An einer der wichtigsten Fragen, dem Organisation?»
Problem, geht der Eesetzentwurf sehr schüchtern vorbei, vie

ungeheuerliche Zersplitterung im KranKenKassenwesen wird

nicht eingedämmt. Es wird nur bestimmt, das; in Zukunft
neue Kassen nur mit Zustimmung der beteiligten volljährigen
versicherten und der Arbeitgeber errichtet werdcn dürfen. Im
übrigen sollen die 80OO Krankenkassen, mit denen wir in

Veutschland gesegnet sind, erhalten bleiben.

Kuch einige Einschränkungen des Selbstverwaltung?»
rechts bringt der Entwurf. In einen an fich vortrefflichen
EedanKen, nämlich Sildung eines hauptausschusses für
Krankenversicherung, gekleidet, sollen die KranKenKassenvsr»
Wallungen der Botmäßigkeit des Reichsarbeitsministers und
der Krbeitgeber unterstellt werden, vie Krankenkassen»
Lpitzenvsrbände, insbesondere den unter freigewerkschaftlicher
Führung stehenden hauptverband deutscher Krankenkassen,
will man an die Kandare nehmen.

Die Hoffnungen der versicherten und der Krankenkassen
auf eine verständige, sozial fortschrittliche Reform der

Krankenversicherung find wieder einmal enttäuscht worden.
Vte Sozialreaktion feiert Triumphe. Deshalb gibt es gegen-
über diefem Eesetzentwurf nur eine Losung: Erbitterter

Kampf! vom Reichstage musz gefordert werden, dafz er die

Krankenversicherung vor diefem Attentat bewahrt.
helmuth Lehmann-Serlin.

1^.5 neuvr kreucle an ei.« ^rbSil
Ein verbandstagsteilnehmer schreibt uns:

vie Enge von Stuttgart sind vorüber. <l)b die Gaue. Orts»

gruppen und einzelnen Mitglieder es wollten oder nicht, die

Wochen und Monate vor dem verbandstag standen sehr stark
unter dem Zeichen der Vorbereitung zu dieser Tagung
und der Vorberatung der Anträge und Anregungen.

Eautage wurden in den einzelnen Londestcilen abgehalten,
denen wieder Mitgliederversammlungen in den

einzelnen Ortsgruppen vorangingen.
Es ist ein Zeichen für die Lebens- und Werbekraft unserer

Bewegung, dafz trotz der starken Inanspruchnahme durch diese
innerorganisator:Zchen Arbeiten unsere Funktionäre doch noch
Zeit und. Lust sanden zur Werbung und Gewinnung
neuer Mitglieder. Und dasz sie dabei Erfolg hatten,
beweist die Tatfache. dafzinzweiIahrenrund5O 000

neueMitglieder nicht nur gewonnen, sondern auch
fiir den verband gehalten werden Können.

von den Beschlüssen des Stuttgarter verbandstages wird

eine neue Kraftquelle des Kufschwungs und

der Stärkung unseres ZdS. ausgehen.

Unser ZdK. ist weiter ausgebaut, die Unter st ützungen
sind vervollkommnet, den Bedürfnissen aller Schichten und

Gruppen unserer Mitglieder angepaßt: sie sind eingerichtet
für die Bedürfnisse sowohl der gehaltlich schlechter gestellten
als auch für jene der bcfserbezahlten Mitglieder.

Ebenso steht es mit den Beiträgen: Je höher das Ein»

Kommen ist. desto höher ist der zu zahlende Seitrag. Und das

mit Recht: Wer ein höheres Einkommen hat, der wird gern

«uch etwas größere Gpfer für feine SerufsgewsrKschaft
bringen, weiß er doch, daß er seine Stellung und seine Position
im Wirtschaftsleben nicht dadurch sichert, daß er eine große
Menge schlecht bezahlter und ungenügend ausgebildeter Se»

rufsangehöriger neben sich hat, sondern daß sein Krischen
und sein Einkommen um so höher ist, je durchgebildeter und

höher entlohnt die neben ihm schaffenden Mitarbeiter sind.
So steht es auch mit der Zugehörigkeit zur EewerKschaft.

Ein Setrieb ist nur dann schlagkräftig, wenn alle darin

Beschäftigten möglichst freigewerkschaftlich organisiert find.
Ziehen wir daraus die richtige Schlußfolgerung. Fast eine
Million Kaufmännische und Bureauangestellte sind noch nicht
gewerkschaftlich organisiert. Kn sie gilt es jetzt heranzutreten
mit der Frage: Wollt ihr noch länger Schmarotzer sein
und die Früchte mit ernten, dieandere gesät haben? Gder

wollt ihr euch einstellen in Reih und Glied der Kämpfenden
Zentralverbändler, denen ihr eure besseren Gehalts» und

Lebensbedingungen verdankt?

viese Gewissensfrage mutz in der nächsten Zeit jedem
unorganisierten Handlungsgehilfen und Sureauangestellten
gestellt werden.

Gehen unsere Mitglieder mit de r F r e u de an die Srbeit

heran, die von unserem Stuttgarter verbandstag ausgeht,
dann wird sich bald unsere Kämpferschar ver»

doppelt haben: dann werden wir bald unsere Widersacher
im deutschnationalen. im GdS.» und wer weitz noch welchem
anderen Lager an Zahl, Kampskraft und Erfolg
übertroffen haben.

Darum gilt jetzt die Mahnung an jedes Verbandsmitglied:
Mit neuer Freude an die Krbeit!

idiur nsck iv/e. Ausnanmesvnntsgs
vor Ws.Knscnssn!

Seit Jahren haben wir in wiederholten Verhandlungen das

preutzische Handelsministerium mit größtem Nachdruck daraus
hingewiesen, daß zur stärkeren Sicherung der Sonntagsruhe
im hondelsgewcrbe eine einheitliche Handhabung dsr gelten»
den gesetzlichen Bestimmungen notwendig ist. Unsere jähre»
lungen praktischen Ersahrungen haben das auch bestätigt. Es

sei nur an die Vorgänge bei der Regelung der Ausnahme-
sonntags vor Weihnachten im rheinisch-westfälischen Indu»

striegebiet erinnert.

Auf Grund der besonders ungünstigen Erfahrungen im

Jahre 1929 sah sich das preußische Handelsministerium ver»

anlaßt, die Frage eingehend zu prüfen, ob für ganz Preußen
oder einzelne Teile in Preußen eine einheitliche Regelung der

Kusnahmesonntags vor Weihnachten getroffen werden Kann,

Die in diefer Frage mit dcn beteiligten Organisationen der

Arbeitnehmer und Arbeitgeber geführten Verhandlungen
haben zu eincm erfreulichen Teilergebnis geführt.

Ver preußische Ministsr für Handel und Gewerbe hat nun»

mehr durch Erlaß vom 9. Mai IM fllr die Regierungsbezirke

Hannover. Minden, Munster. Srnsberg.
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vüsseldorf, Köln. Nachen und Trier angeordnet,

dafz Künftig durch die zuständigen Sehörden von den letzten
vier Sonntagen vor Weihnachten nurdieletztenbeiden

zum verkauf freigegeben werden dürfen. Wegen der Nus-

dehnung des Erlasses auf die Regierungsbezirke Wiesbaden

und Koblenz schweben noch Verhandlungen, da eine gleich»

artige Regelung für diese SezirKe nur in Uebereinstimmung
mit dem Freistaat Hessen erfolgen foll. Db auch der Regie»

rungsbezirk Kassel in die getroffene Regelung mit einbezogen

roird, unterliegt noch der Prüfung durch das Ministerium.

So begrüßenswert dieser Fortschritt ist. trögt er dennoch den

tatsächlichen Erfordernissen nicht ausreichend Rechnung. Nach
den eigenen Feststellungen des preufzifchen handelsmini»
steriums haben fich nicht nur in den oben genannten Bezirken,

sondern im gesamten Eebiet des Freistaates Preußen erheb-

liche Mißstände entwickelt. Selbst innerhalb Kleinerer Regie»

rungsbezirke mit wirtschaftlich und. siedlungsmäßig gleich,
artigen Verhältnissen werden zwei, drei und vier Sonntage,

auch ein und Kein Sonntag freigegeben, Dafür gibt es auch
nach Kuffasfung des preußischen Handelsministeriums nur die

Erklärung, daß die einzelnen Regelungen nicht durch beson»
dere örtliche Verhältnisse sachlich begründet sind, wie es das

Eesetz fordert, fondern in erheblichem Umfange auf Zufällig»
Keiten und Eewohnheit beruhen, häufig aber auch durch Rück»

stchtnahme auf die Regelung in den Nachbarstädten bedingt

stnd. Wir forderten deshalb bei den Verhandlungen im preußi»
schen Handelsministerium eine einheitliche Regelung für ganz

Preußen. Vagegen wandten sich jedoch die Vertreter der

Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels. ver

preußische Minister für Handel und Eewerbe hat unserer For»

derung bedauerlicherweise nicht entsprochen. Bezüglich aller

Regierungsbezirke, die nicht unter die obige Regelung fallen,
begnügt er sich damit, den Regierungspräsidenten eins

Prüfung der Frage zur Pflicht zu machen, ob und für welche
Teile ihres Bezirks sich ebenfalls eine Vereinheitlichung der

Zahl der Kusnahinefonntage vor Weihnachten empfiehlt.
Daraus geht hervor, daß der Minister grundsätzlich auch in

diesen Bezirken eine einheitliche Regelung für wünschenswert
hält. Die zuständigen Gliederungen unseres Verbandes sind
gebeten worden, in diesem Sinne mit den Regierungspräst»
denten zu verhandeln.
Eine einheitliche Regelung der Kusnahmesonntage darf sich

auch nicht auf Preußen allein beschränken. In den außer»

preußischen Ländern bestehen in erheblichem Umfange die

gleichen Mißstände. Wir sind deshalb mit allen übrigen

Länderregierungen in Verhandlungen getreten, damit die Zahl
der Nusnahmesonntage in diesen Ländern in gleicher Weise

vereinheitlicht wird. Es muß erwartet werden, daß die

Länderregierungen sich dieser zwingenden Notwendigkeit nicht
verschließen und dem Seispiele Preußens folgen.

herunter mit clen preisen!
vie Wirtschaftskrise, die unvermindert schwer auf der

deutschen Wirtschaft lastet, macht unverzügliche, umfassende
wirtschafts» und Konjunkturpolitische Maßnahmen erforder-
lich. Es müssen Antriebskräfte für die Wiederbelebung der

Wirtschaft geschaffen werden, um die Wiedereinschaltung der

Riesenarmee der Arbeitslosen in den Wirtschaftsprozeß zu

erleichtern und zu beschleunigen und die furchtbare Massen-
not zu mildern.

Nach zwei Seiten müssen sich nun die Maßnahmen zur

KrisenbeKämpfung und Krisenüberwindung in erster Reihe
richten: durch verstärkte Inangriffnahme öffentlicher Ar»
beiten und erhöhte Auftragsvergebung der öffentlichen Hand
müssen unmittelbar neue Arbeitsmöglichkeiten geschaffen
werden, wofür freilich die Voraussetzung die Seseitigung der

jetzigen Hemmungen für die Kapitalbeschaffung der Sffent-
lichen Hand ift. Mindestens ebenso wichtig, wenn nicht noch
wichtiger als die unmittelbare Arbeitsbeschaffung durch die

öffentliche Hand ist jedoch eine fühlbare Herabsetzung des

deutschen Preisniveaus. Krisen der Kapitalistischen Wirt-

Mast, dis letzten Endes auf das Mißverhältnis zwischen
Kapitalanlage und Kaufkraftentwicklung zurückzuführen ist.
läßt sich ohne Veränderung der Preisgestaltung nicht über-
winden. Das gestörte Gleichgewicht der Wirtschaft muß durch
preiskorrekturen miederhergestellt werden. Nur durch die

Senkung der preife bis zum letzten Konsumenten Kann die

Schwächung der KaufKraft, die durch die Krife und die Massen-
arbeitslosigkeit hervorgerufen wurde, wieder teilweise Kom-

pensiert werden. Nur durch Preissenkung läßt sich die

Stockung des Eüterabsatzes heben: eine Senkung des preis-
Niveaus, die stch entsprechend in den Kleinhandelspreisen aus»

wirkt, wird die Nachfrage an Verbrauchsgütern heben, den

verbrauchsgütsrabsatz steigern, den Handel zu verstärkten
Warenbestellungen bei den Fabrikanten veranlassen — weiter»
wirkend zu einer Wiederbelebung der allgemeinen Wirt-

fchafts- und Investitionstätigkeit und damit zur Wieder-

einschaltung der Arbeitslosen führen.

In der gegenwärtigen Krife hat sich bisher der Prozeß der

Senkung des Preisniveaus nur sehr langsam und in völlig
unzureichendem gusmaß vollzogen, obwohl durch die weit»

wirtschaftliche Preisentwicklung die Voraussetzungen für eine

starke preisfenkung gegeben sind, vie internationale Wirt»

schaftskrise hat nämlich auf fast allen Eebieten der ggrar»
und Kohstoffwirtschaft einen ungewöhnlich starken preis-
einbruch hervorgerufen. Der englische Großhandelsindex, der
am stärksten die internationale Preisbewegung widerspiegelt,

zeigt seit einem Jahr eine Abwärtsbewegung um mehr als

12 o. h. Dieser Preissturz ist noch nicht abgeschlossen, wie

die neuerlichen preiseinbrüche an den internationalen

Warenmärkten zeigen. Die preise der wichtigsten indu-

striellen Rohmaterialien, alle Textilrohstoffe, wie Saummolle,
Wolle. Flachs, Jute usw.. die Metalle, Kupfer, Slei, Zink

usw., Eummi, um nur einige zu nennen, sind seit Jahresfrist
außerordentlich stark zurückgegangen: dazu Kommt noch eine

fühlbare verbilligung der Seefrachten. Vieser starken inter-

nationalen Preissenkung der Rohstoffe sind nun in Deutsch»
land die preise wichtiger selbsterzeugter Grundstoffe sowie der

Fertigwaren nicht gefolgt. Der deutsche Großhandelsindex
für Fertigwaren zeigt gegenüber dem Durchschnitt von 1929

nur einen Rückgang um etwa Z^H v. y. Innerhalb der Fertig-
waren hat sich nun die Eruppe der Produktionsmittel, Mo.»

schinen, Eeräte usw. dem Preisabbau bisher vollkommen

entzogen, und nur bei den Verbrauchsgütern, bei Textil. und

sonstigen SeKleidungswaren, Hausrat, Möbeln usw. ist ein«

bescheidene, wenn auch unzureichende Preissenkung einge»
treten, vie Hochhaltung der preise trotz verbilligter Roh»
stoffkosten, geringerer Rohstoff-Frachten und wesentlich ge-

ringerer Zinsbelästung ist vornehmlich auf die Preispolitik
der marktbeherrfchenden Monopolorganifation, der Kartelle
und Trustunternehmungen zurückzuführen, vie rücksichtslos.«
Preispolitik der Monovolmiichte, ihr starres Festhalten an

einem übersetzten Preisniveau verhindert die notwendige,
durchgängige Anpassung der preise an die verminderte Kauf-
Kraft und wird somit zum schwersten Hemmnis für eine

Ueberwindung der Krise. Kus weiten Gebieten der deutschen
industriellen Erzeugung in der Eisenindustrie, Papierindustrie,
in verschiedenen Zweigen der Baustoffindustrie, im Maschinen-
bau usw. haben sich die deutschen Inlandspreise unter dem

Schutz hoher Zölle und Kartellvereinbarungen weit von den

internationalen Konkurrenzpreisen entfernt, vie Spanne
zmischen dem deutschen Inlandspreis und dem Kuslandspreis
hat sich seit der Krise weiter gewaltig erhöht, weil sich in
den meisten Kuslandsstaaten eine Preisanpassung vollzogen
hat. diese iedoch in der Kartellierten deutschen WirtZchaft bis-

her unterblieben ist.
Es Können hier nicht alle die zahllosen Fälle, in denen

ein offensichtlicher Mißbrauch der Monopolmacht vorliegt,
aufgezählt werden. Es feien nur ein paar einzelne Sei-

spiele hervorgehoben, vte deutschen Eisenpreise sind auch nach
der jetzigen geringfügigen Preissenkung, die vollkommen aus
die Krbeitnehmer abgemälzt wurde, weit überhöht, vie starke
Senkung der Rohstoffe der Eisengewinnung, von Schrott und



Nr. !Z — 193« ver freie Sngestellte 20Z

Erzen, hätte der Eisenindustrie ohn« jegliche Lohnsenkung
eine Preisermäßigung ermöglicht, die wesentlich über den

jetzigen minimalen Abbau hinausgeht, vie deutschen Trieb-

stofsverbände, die SenzinKonvention und der Senzolverband
haben die Einführung bzw. Erhöhung der Triebstoffsteuer zu
preisheraussetzungen benutzt, die nicht unerheblich über ihre
effektive Mehrbelastung hinausgehen, obgleich in der Zwischen-
zeit eine Abwärtsbewegung der Senzinpreise eingetreten ist
und die TanKschiff-Frachten sich wesentlich ermäßigt haben.
Vie zahlreichen Kartelle der Saustoffindustrie, die Zement»

fyndikate, der Dachpappenverband, die Ziegelverbände usw.
halten das viel zu hohe Niveau der Saustoffpreise noch immer

aufrecht, so dasz der Index der Saustoffpreise sich noch immer
um fast 75 v. y. über dem Vorkriegsstand bewegt. Eine

wesentliche Senkung der Saustoffpreife Kann im verein mit
der ZinssenKung den Saumarkt beleben und ist eine voraus»

setzung für erschwingliche Neubaumieten.
Ein ganz besonders Krasses Seispiel für den Mißbrauch der

Monopolstellung ist die Preistreiberei des Linoleumtrustes,
der noch innerhalb des letzten halben Jahres bei schon offen»
sichtlicher Konjunkturverschlechterung seine preise zweimal
um insgesamt 17 v. y. heraufsetzte, olnvohl dieses Unter»
nehmen besonders starke Rationalisierungserfolge aufzu»
weisen hat.
Gegenüber diefer prelsmillkür der Kartelle und Truste

haben sich die amtlichen Stellen bis vor Kurzem vollkommen
untätig verhalten, vas Wirtschaftsministerium hätte aus
Erund seiner jetzigen Machtbefugnisse ohne weiteres gegen
die ungerechtfertigte Hochhaltung der gebundenen preise ein»
schreiten müssen. Nach einer Periode der völligen Untätigkeit
haben nun offenbar die Regierungsstellen die Parole des
Unternehmertums „Preisabbau nur gegen entsprechenden
Lohnabbau" aufgenommen, vie bisher der verbraucherschaft
vorenthaltene Preissenkung soll nun, so wollen es die Unter»
nehiner. auf Kosten der Arbeitnehmer durchgeführt werden,
vie preise sollen erst nach vorangegangener bzw. gleichzeitiger
Lohnsenkung reduziert werden, und die verbilligung. die tn
den Produktionskosten durch die Senkung der Rohstosfpreise,
der Zinsen usw. eingetreten ist, soll in die Taschen der Unter»
nehmer fließen.
ven ersten Schritt in dieser Richtung haben die Eisenindu»

striellen unternommen, die gemäß dem verbindlich erklärten
Schiedsspruch eine 7^zprozentige Kürzung der Löhne und Ee»
hälter vorzunehmen iin Segriff find. Mas in der Eisenindustrie
geschehen ist. ist nicht nur ein empörendes Unrecht an der
Arbeitnehmerschast und eine nicht zu rechtfertigende Se»

gllnstigung der Industrie, sondern auch, Sesamtwirtschastlich

und Konjunkturpolitisch ge»

sehen, nicht fördernd, sondern
/^/^^» ichädlich. Vie Preissenkung ist

zunächst viel zu unbedeuteni.
^

alsdaßvonihrbelebendeKräste
für die Investitionstätigkeit
ausgehen Könnten und sie zu
einer nennenswerten verbilli»

gung der Eisenverarbeitung
führen Könnte. Sie zieht aber

auf der anderen Seite eine fühl»
bare Schwächung der ver»

brauchskraft nach sich, die Kri»

senversci ärfend wirken muß.
Vie Reichsregierung hat in

ihrer letzten programmatischen
Erklärung unverblümt ausge»

sprachen, daß ste auch in Zu»

Kunft einer ähnlichen ver-

Koppelungvonpreis- undLohn»
senkung „ihre yilfe nicht ver»

sagen mird". Man will also
nach dem System von „Seyn-
Hausen" die Arbeitnehmerschaft
diepreissenkungtragen lassen,
vie Lohnabbauaktion der

Unternehmeristdadurch erleich»
tert morden, daß maßgebliche
Führer der christlichenEewerK-
schaftsbewegung diese Methode
des gleichzeitigen Lohn» und

Preisabbaus gebilligt und so»
gar propagiert haben, vie in Mitleidenschaft gezogene SezirKs-
gruppe des vyv. wie der christlichen Metallarbeiterverbände
haben zwar nachträglich gegen die Lohn- und EehaltssenKung
protestiert, in Anbetracht der yaltung führender persönlich-
Keiten diefer EewerKfchaftsrichtungen und der abbaufreund-
lichen yaltung des jetzigen Reichsarbeitsministers haben diese
Proteste Kein großes Eewicht gehabt.
Es wird notwendig sein, in der nächsten Zeit mit aller

Energie auf dte Anpassung der preise an die gesunkenen
Produktionskosten und an die veränderten KaufKraftverhält-
nisse ohne die geringste Einschränkung des Arbeitseinkommens

hinzuarbeiten. Man wird dabei sich freilich nicht allein mit

dem zunächst notwendigen Schritt, der wesentlichen yerab-
setzung der Fabrikpreise, insbesondere bei den Kartellierten

Industrien, begnügen dürfen, fondern auch für eine Aus-

Wirkung derartiger preisabfchläge im Kleinhandel Sorge
tragen und darüber hinaus sich auch um die Herabsetzung
übersetzter Handelsspannen bemühen müssen.

vie Lebenshaltungskosten haben fich bisher nur in äußerst
bescheidenem Umfang gesenkt, und nur durch eine fühlbare
verbilligung für den Konsumenten ist über den Weg der

Nachfragesteigerung für Verbrauchsgüter eine Wieder-

ankurbelung der Wirtschaftstätigkeit zu erreichen. Es wird

also notwendig sein, daß die Preissenkung bis in die letzte
Verästelung des Güterumlaufs durchdringt. Darüber hinaus
sollten aber auch vom yandel aktive Maßnahmen zur Ueber-

Windung der Stagnation ergriffen werden. Er muß von sich
aus die Initiative zu Preissenkungen ergreifen: um die

Räumung der Läger zu beschleunigen und die Kauflust wieder

anzuregen, wird in vielen Fällen eine Revision der yandels»
aufschlüge unumgänglich sein. Es ist ja bekannt, daß aus
zahlreichen Gebieten die Aufschläge der Warenverteilung un»

gerechtfertigt hoch sind und nicht nur bei den Markenartikeln

vielfach erheblich über 50 v. y. hinausgehen. Die Anregungen,
die von verschiedener Seite dem yandel gegeben wurden, durch
eine fühlbare Herabsetzung der preise das in den viel zu

großen Warenvorräten gebundene Kapital freizusetzen und
der Wirtschaft nutzbar zu machen, verdient stärkste AufmcrK-
samkeit. und nur. wenn gleichzeitig die übersetzten KalKula-

tionen der Fabrikation wie des Handels revidiert werdcn

und von beiden Eliedern ein tatkräftiger Preisabbau erreicht
wird, wird diese Aktion zur Ueberwindung der Krise und zur

Beschaffung neuer ArbeitsmöglichKeiten beitragen Können.

Die Parole der Stunde lautet daher: herunter mit dcn preisenl
Kurt Mendelsohn.
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Seit Errichtung des Internationalen Arbeitsamtes in Eens
sind zehn Jahre verflossen. In diesen zehn Iahren wurde das

internationale Krbeitsrecht auf den verschiedensten Eebieten

erheblich ausgebaut. Es liegen internationale Ueberein-

Kommen vor für den Sonderschutz von Frauen, Jugendlichen
und Rindern, den Betriebsschutz, den Krbeitszeitschutz und den

cohnschutz. Weiter sind eine größere Snzahl von Ueberein-

Kommen auf dem Eebiete der Sozialversicherung, dem Krbeits-

Vertrags- und Krbeitsverfassungsrecht gestaltet morden, ver-

gleicht man das Tempo der internationalen Sozialpolitik in

den letzten zehn Iahren mit dem Tempo vor dem Kriege, so ist

unzweifelhaft ein ganz außerordentlicher Fortschritt zu

Konstatieren, vor dem Kriege bemühte sich die Internationale

Vereinigung sür gesetzlichen Srbeiterschutz in Basel um die Ee-

staltung des internationalen Srbeitsrechts. Ihrer verdienst-

vollen Srbeit ist es gelungen, vom Jahre l900 bis 1906 zwei
internationale Arbeitseinkommen vorzubereiten und deren

Katifizierung durch 12 verschiedene Staaten zu erreichen, von

190S bis zum Jahre 1914 wurden zwei weitere lleberein-

Kommen durch die Tätigkeit dieser Grganisation vorbereitet:

zu ihrer Ratifikation Konnte es infolge des Susbruchs des

Weltkrieges nicht mehr Kommen. Festzuhalten bleibt, dasz

also in 14 Iahren insgesamt zwei internationale, arbeitsrecht-

liche Uebereinkommen zustande gekommen sind, die von 12

verschiedenen Staaten ratifiziert wurden.

Oie llätigkeit des Internationalen Arbeitsamtes in Eenf
während seines zehnjährigen Bestehens weist auf dem Eebiete

der Gestaltung des internationalen Arbeitsrechts folgende Er-

gebnisse auf:

Auf den bisher 1? Arbr>itsKonferenz?n sind 28 verschiedene
Uebereinkommen angenommen worden, viese 28 Ueber-

einkommen wurden bis heute in Z90 Fällen ratifiziert. Schon
diese Zahlen allein laffen erkennen, das; trotz aller Schwierig-
beiten der EedanKe der internationalen Sozialpolitik erheb-
lich Fortschritte gemacht hat. und das; die EewerKschaften im

Jahre 1919 gut beraten waren, als sie auf ihrer internatio-

nalen Konferenz in Bern die Forderung aufstellten, dafz der

Friedensvertrag einen Abschnitt mit der grundsätzlichen Kn-

«Kennung der wichtigsten Forderungen der gewerkschaftlich
organisierten Krbeitnehmerschaft enthalten müsse.

Oie erfreulichen Ergebnisse der bisherigen llätigkeit des

Internationalen Arbeitsamtes in Eens sind gewiß mit dadurch
erreicht worden, daß der Aufbau der Internationalen

Arbeitsorganisation eine gleichberechtigte Mitwirkung der

Vertreter der Wirtschaft ermöglichte. Vis jetzigen Arbeits-

Konferenzen stnd nicht mehr reine Diplomatenkonferenzen wie

früher, sondern auf ihnen wirken Arbeitgeber und Krbeit-

nehmer mit den Vertretern der Regierungen gleichberechtigt
mit. viese Zusammensetzung hat das Interesse dor EewerK»

schaften an der llätigkeit der Internationalen Grganisation
der Krbeit wachgehalten und bewirkt daß in immer größerem
Susmaße von den EemerKschaften Fragen zur internatio-

nalen Lösung an die KrbeitsKonferenz herangebracht werden,
die eine praktische Verbesserung der Arbeitsbedingungen be-

deuten.

Es war nicht leicht, innerhalb der letzten zehn Jahre mit

ihrem Auf und Nieder in der Wirtschaft, mit den groszen Wirt-

schastskrisen innerhalb verschiedener Länder, mit den

volitischen Schwierigkeiten in anderen Ländern trotz alledem

die aufsteigende Linie in der Eestaltung dss internationalen

Srbeitsrechts zu halten, vaß dies trotz ungeheuerlicher
Schwierigkeiten gelungen ist, ist nicht zuletzt das Verdienst
aller derjenigen Männer und Frauen, die im verwaliungsrat,
auf der KrbeitsKonferenz und im Internationalen Arbeitsamt

alle lebendigen Kräfte, die auf dem Eebiete der internatio-

nalen Sozialpolitik vorwärts drängten, unterstützt haben.
Eewitz hätte bei günstigerer Weltwirtschaftslage noch mehr er-

reicht werden Können, und ebenso gewitz bedeuten die Schwie-
rigkeiten in der Anerkennung des UebereinKommens über den

Achtstundentag Enttäuschungen auf diesem Wege. Trotz alle-

dem Kann man bei der Betrachtung des Ergebnisses der

Tätigkeit des Internationalen Arbeitsamts in den letzten
zehn Iahren doch gesagt werden, datz das Werk vorwärts

geschritten ist und aufwärts führt.
Bet einem Rückblick auf die zehnjährige llätigkeit der

Internationalen Arbeitsorganisation darf schließlich die Se-

urteilung nicht allein bei einer Betrachtung der Ratifikation?»
tafeln verweilen, obgleich auch diese im allgemeinen im ver»

gleich mit den früheren Verhältnissen nicht ungünstig ist.

Neben der Eestaltung des internationalen Arbeitsrechts in

Uebereinkommen und Empfehlungen hat das Internationale

Arbeitsamt eine ungeheure wissenschaftliche Leistung in den

letzten zehn Iahren vollbracht. Unbestritten enthalten sein«
Erauberichte für die Arbeitskonferenz einzigartiges, wert»

volles Material. Seine rechtsvergleichenden Studien und Se»

richte, sowie auch die wissenschaftliche und informatorifche
Leistung in einer grotzen Anzahl periodischer Zeitschriften des

Arbeitsamtes sind eine ganz gewaltige Leistung, deren Kus»

Wirkung auch Wissenschaft und Praxis auf vielen Gebieten

gerade erst begonnen hat.

verschiedentlich ist darauf hingewiesen worden, datz das

System der Uebereinkommen der Internationalen Krbeits»

Konferenz nicht nach einem einheitlichen Plan entstanden ist,
und datz es deshalb notwendig fei. Grundlinien eines inter»

nationalen Krbeitsrechtes aufzustellen, und aus Erund dieses
Planes in den Kommenden Iahren das internationale

Krbeitsrecht weiter auszugestalten. Es sei ohne weiteres zu-

gegeben, datz die verschiedenen Fragen, deren Lösung und

Regelung der Internationalen KrbeitsKonserenz unterbreitet

worden sind, nicht nach einem vorher ausgedachten allgemeinen
Plan Stein sür Stein zugebracht wurden. Immerhin lätzt
sich bei einer Setrachtung der letzt vorliegenden Ueberein»

Kommen nicht verkennen, daß man nicht planlos an dies«
Vinge herangegangen ist. vie Tatsache, daß die Krbeits»

Konferenz dem erhöhten Schutz für Frauen, Jugendliche und

Kinder erhöhte SufmerKsamKeit schenkte, ist schließlich be»

greiflich und verständlich. Es liegt hier eine parallele mit der

Tntwicklung der Sozialpolitik in den einzelnen Ländern vor.

Man Kann auch feststellen, daß auf verschiedenen Krbeits»

rechtsgebieten in dcn letzten Jahren ein ganz systematisches
Srbeiten begonnen hat. Erinnert sei hier an das Sozial»
versicherungsrecht, dessen großer Plan für eine international«

Regelung im Jahre 1925 aufgestellt worden ist und nach dem

zielbewußt gearbeitet wird. Ssdauerlich bleibt sicherlich di«

Tatsache, daß auf dem wichtigen Eebiete des Serufsvereins»
rechts die im Jahre 1928 versuchte Regslung zunächst zu

Keinem Ergebnis geführt hat. Es liegt aber allen Inter»

esfenten unbenommen, durch ihre Vertreter im Verwaltung?»
rat des Internationalen Arbeitsamts die recht baldig«
Regelung dieser für die Arbeitnehmer so außerordentlich
wichtigen Frage auf einer der nächsten SrbeitsKonferenzen
zu verlangen.

ven Sonderproblemen für die Angestellten, die vor dem

Kriege international überhaupt nicht behandelt worden sind,
widmet das Internationale Arbeitsamt und die übrigen
Grgane der Internationalen Arbeitsorganisation in den

letzten Iahren erhöhte Aufmerksamkeit. Kls vorläufiges Er»

gebnis dieser Semühungen ift ein besonderer vienst für Sn»

gestelltenfragen im Internationalen Arbeitsamt errichtet, der

sich Künftig, infolge eines Beschlusses des verwaltungsrate«
auch der wirksamen Unterstützung eines besonderen und inter»

national zusammengesetzten Kngestelltenausschusses erfreuen
wird. Es ist deshalb anzunehmen, daß die besonderen Arbeits»

bedingungen der Kngestellten in den Kommenden Iahren durch
die llätigkeit des Internationalen Arbeitsamts? soweit wi«

möglich auch einer internationalen Regelung zugeführt
werden. Gberregierungsrat vr. Donau.

Bei den Verhandlungen über die verbindlichkeitserklärung be«

Ger/nhauser Schiedsspruchs haben die Arbeitgeber erklärt, daß ab

1. Iuli eine Kürzung der übcrtariflichen Verdienste der Srbeiter

sonne sämtlicher Gehaltsempfänger in einem Umfange oor»

genommen werden soll, daß eine Ersparnis bis zu 7,5 o. t). der

Tesamt-Lohn- und -Gehaltssummon eintritt.

Slle Vorkommnisse in dcm großen Lohnkampf <der Metallarbeiter

setzen wir als bekannt voraus, heftige Auseinandersetzungen tn

den einzelnen Werken wcrden die Folge der beabsichtigten Lohn»
Kürzung sein, nachdem die Gewerkschaften aufgefordert haben, sich
dem Lohndiktat der Unternehmer nicht zu fügen und Abzügen de?

Akkordverdienste nicht zuzustimmen, vie sonderbare Erklärung
der Srbeitgeber, auch die S e z ü g e der GehaltsemofSn«
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«er zu Kürzen, trotzdem die Gehölter der Angestellten über»
Haupt nicht zur vebatte standen, und das sonderbare Stillschweigen
des Reichsarbeitsministers zu dieser Erklärung hat den heftigsten
Protest der Angestellten in der GeffentlichKeit hervorgerufen. Wenn

Recht und Gesetz nicht offenbar gebeugt roerden Zollen, besteht Keine

Möglichkeit für die Arbeitgeber, ihren Eehaltsabbau wunschgemäsz
durchzuführen. Oie Tarifgehälter sind bis zum ZI. GKtober 1950

unkündbar scstgelegt. An den Tarifgehaltern Kann vorläufig also
überhaupt nichts geändert werden. Vie persönlichen Leistung?»
Zulagen, also die übertariflichen Sezüge, Können zwar geändert
roerden, ohne dafz das mit den EewerKschaften getroffene Eehalts»
abkommen gekündigt wird. Dazu müszte aber jedem einzelnen
Kngestellten das Anstellungsverhältnis mit der ihm zustehenden
Kündigungsfrist aufgekündigt werden. Bisher find diefe Kün»

digungen nicht erfolgt, so daß also eine rechtliche handhabe zur
Kürzung der übertariflichen Sngestelltengehälter nicht vorliegt.
Ist dem Herrn Reichsarbeitsminister bei der Erklärung der Arbeit»

geber denn nicht aufgefallen, datz eine rechtliche Erundlage, den

Inhalt der Erklärung durchzusetzen, gar nicht gegeben ist, oder ist
stillschweigend angenommen worden, dafz sich die Angestellten eine

Kürzung ihrer Eehälter auch unter Vertragsbruch gefallen lassen
würden?

Menn früher oder später die beabZichtigte Kürzung um 754 v. y.
auch für die Kaufmännischen Angestellten durchgeführt werden soll,
müszte man. da die übertariflichcn Zulagen sehr gering sind, vor»

aussichtlich an die Kürzung der völlig unzureichenden tariflichen
Mindestgehälter Herangehen. Werden die Arbeitgeber vermessen
genug sein, an der Kargen Existenzgrundlage der Kngestellten zu
rütteln?

Seit Anfang Juni steht die Belegschaft der Mansfeld S.-E. für
Bergbau und huttenbetriebe im Kamvf. vie Eesellschast fordert«
von ihren Arbeitnehmern einen Lohn» und Eehaltsabbau oon

12 bis 15 o. h. Als Anlafz, die üöhne und Eehälter herabzusetzen,
wird der Preissturz auf dem Kupfermarkt genommen, vie Mans»

feld A.-E. hatte die Angestelltengewerkschaften zum N. Hunt zu
einer Aussprache über Einbehaltung eines I5prozentigen Betrages
vom Eehalt ab Huni I9Z0 eingeladen.

von den Angestelltenvertretern wurde die Forderung aus
Eehaltsabbau abgelehnt. Oie INansfold K.-E. verlangte sodann,
datz die Angestelltengewerkschaften den Abzug, der vom Werk«
unter allen Umständen vorgenommen werden müszte, rechtlich
dulden. Mit anderen Worten, die EewerKschaften sollten also den
etwa Klagenden Angestellten, auch wcnn sie INitglieder ihres ver»
bandes sind. Keine Unterstützung gegen ein solches Rechtsdiktat

der Unternehmer gewähren. Es ist selbstverständlich, datz auch
dieses unsinnige verlangen der Mansfeld A.-E, abgelehnt wurde,
vte Mitglieder der am Tarifvertrag beteiligten Angestellten»
organisationen nahmen am 15. Iuni zu dcm Sericht über die
Kussprache vom I I. Juni Stellung und billigten die Haltung der
Grganisationsvertreter voll und ganz. Oie Mansfeld A.-E. hat
bekanntlich für die Sanierung ihrcr Finanzen ein Rotprogramm
aufgestellt, das in seinen Forderungen durchaus der sozial»
reaktionären Einstellung der zur Zcit amtierenden bürgerlichen
Reichsregierung entspricht.

Genau wie man bei dem sogenannten Rotopfer der bürgerlichen
Reichsregierung vermitzt, datz die besitzenden Klassen herangezogen
werden, vermitzt man cs auch in dem Rotiroaramin der Wans»
feldcr Herren. Oie leitenden OireKtoren, die AufsichtsratsmitnUeder
und Aktionäre brauchen nach diesem Programm Kein Tpser brinccn.

Richtig! Rot und Gpfer ist ja nur ein Privileg der arbeitenden
Klasse, hier wie überall soll den Arbeitnehmern noch dos Wenige
genommmen wcrden, die Profitrate der Unternehmer aber bleibt
unangetastet. Oas Vorgehen der INansseldcr Herren gleicht dem

vorgehen der Ündustrisgewaltigen in dcr Rordwestgruppe, gleicht
ben Abbauforderungcn dcr Reichsregierung in !obn- und Sozial-
Politik,

Dsutscnnat.sna.s /H«rZ«r.ns
Oie in Reustadt i. Holstein befindliche Firma ElücksKlei

Milchgesellschaft bemüht sich, ihre Milchprodukte im ganzen
Reich abzusetzen. Wenn sie bisher Wert auf die Kundschaft aller

SevölKerungsKreise gelegt hat, so ist das anscheinend nur irr-

tümlich geschehen. Man sollte der Eesellschast behilflich sein, den
Irrtum zu beseitigen.

Ein Mitglied unseres Verbandes wurde von der Firma als

Reisender angestellt. Räch Antritt seines Postens erhielt er oon

der Personalleitung der Firma die Anfrage, ob er organisiert Ici
und welchem verband er angehöre. Auf seine wabrheitsacmätze
Auskunft wurde ihm nahegelegt, dcm Ohv beizutrcten, da ihm
sonst Schwierigkeiten entstehen Könnten. Wie wir inzwischen fest-
gestellt haben, werden auch in dcr Zentrale in Neustadt i. Holstein
nur Angestellte beschäftigt, die dem Ohv. und gleichzeitig einer

gelben Werkorganisation angehören. Oie Arbeitsoerhältnisse sehen
auch entsprechend aus. Ueberschreitungen der zulässigen Arbeits-

zeit sind selbstverständlich.

vie freigewerkschsftlich organisierten Arbeitnehmer werden jetzt
sicher nur noch ElücKsKlce-lNargarine Kaufen.

»>!..5SL Ksrl.n«
von vr. wtlhelm molff.

Nach der langen Kette von Serliner Ausstellungen, die fast
nur die Erzeugnisse eines Wirtschaftszweiges zur Vorstellung
brachten, zeigt Zich in der diesjährigen Sommerschau Serlin

selbst in seiner historischen Entwicklung. Es werden Kräste
aufgezeigt, die für das Werden Berlins in der Vergangenheit
Kulturell bestimmend gewesen sind. Eine solche Schau Kann

gerade in den jetzigen Tagen, tn denen viele, sicher zu Unrecht,
an der inneren Gesundheit der Retchshauptstadt zweifeln,
diesen Nörglern die urwüchsige Kraft dieser volkreichen Stadt
vor Kugen führen.

Sechs grosze hallen gruppleren stch um das Wahrzeichen des
neuen Berlins, um den Funkturm, der sich mit dem Kürzlich
geschaffenen Garten und den Terrassen dem Besucher in einem
neuen Kleide präsentiert. Gleich zu Beginn der Wanderung

durch die Ausstellung ist man überrascht über die natur-

getreue Wiedergabe zweier alter Berliner Strafen, dsr

Srüderstrafze um das Jahr 1800 und der parochialstrasze des

Jahres 1820. vie KusstellungsKojen um diese beiden Strafen
sind den Klt-Serliner Gelehrten. Wissenschaftlern und dem

Handwerk gewidmet. Es würde zu weit führen, all das hier
Gebotene zu beschreiben. Ueberall drängt sich der berühmte
Humor des Serliners hervor, hier nur eine pro'e vom

Fleischergesellen vor seiner Verkaufsbude auf dem Wochen-
markt, den eine Frau wegen der vielen Knochen anmeckert.

„MadamKen, Seilage mufz sind: wenn erst dis (öchsen merden

uf Sratwürste loofen. dann Kriegen Sie lauter Flccsch, solange
aber müssen wir die Knochen ooch bezahlen".
Ein besonderer Anziehungspunkt für die vamen ist die

Ausstellung der Frisuren aus der Biedermeierzeit. Alles

amüsiert stch über die hohen Perücken, die falschen LöKchen
und die groszen Zierkämme. In seinem Friseurladen si^t ein
alter Mann in historischer Tracht, dsr recht anschaulich zu er-

zählen weih und der behauptet, dasz er in seiner Jugend noch
all diese Röllchen und LSckchen gedreht hat.

vasz aber auch im Berlin der Siedermeier sich schon die

soziale Sewegung zu regen begann, zeigt folgende SeKannt-

machung des Magistrats in den Revolutionstagen v?n 18^3:

SeKanntmachung.
Wir haben bereits in einer frübsren SeKanntma^ung a >

gesprochen, dasz wir in jeder Weise bemüht sind und bemüht
sein werden, die Lage der arbeitenden Klasse, so viel als es

jetzt nur irgend möglich ist, zu verbessern. Um so mehr er-

Kennen wir es aber auch als unsere vslicht, streng darauf zu

halten und dahin zu wirken, das; die Regelung der Angelegen»
heiten zwischen den Fabrikbesitzern und Arbeitgebern einer-

seit? und den Gesellschaften und Arbeitern andererseits überall

nach Recht und Billigkeit und auf den gesetzlichen Wegen er-
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kErscKt.gungssimms.

- Oie dreijährige Lehrzeit roar fiir Kaufmännische Angestellte feit
langen Jahren die Kegel. Soweit Abweichungen vorkamen, wurden

sie zugunsten der Lehrlinge getroffen. Tine bestimmte bessere
Schulausbildung wurde mit einem halben oder mit einem ganzen

Jahre angerechnet. Kein Mensch ist bisher auf den Gedanken ge-

Kommen, daß diese Lehrzeit nicht ausreicht, im Eegenteil hat sich
immer wieder gezeigt, dasz drei Jahre Lehrzeit mit ganz geringem
Tntgelt nichts anderes bedeuten, als dem Arbeitgeber billige
Arbeitskräfte zu verschaffen.
In der Metallindustrie im westlichen Erzgebirge hat es der

verband der Metallindustriellen, Sitz Aue, jetzt durchgesetzt, datz
die Lehrzeit der Lehrlinge, die unmittelbar von der Volksschule
Kommen, bis auf Z)4 Jahre ausgedehnt werden Kann. Eegen die

Herabsetzung des Erfolges der OolKsZchulausbildung müszte die

Lehrerschaft aufs eindringlichste protestieren. Eegen die in der

längeren Ausbildung liegende weitere Ausnutzung der Lehrkräfte
werden wir dadurch auftreten, datz wir die Tltern ernstlich davor

warnen, in den in Frage Kommenden Betrieben Lehrlinge unter-

zubringen. Tin Trfolg unseres Vorgehens wird sich trotz der

großen Arbeitslosigkeit zeigen, da die Zahl der die Schule ver-

lassenden in den nächsten Jahren den tiefsten Stand nach dem

Kriege erleben wird.

Hrbeilsisil Ksi 6sr

Vsg?.ön«Z.seKsn /Vi«s«ninsns«brile

Wie die Arbeitgeber die Rechte der Angestellten achten, wenn

sie sich stark genug fühlen, ist aus dem vorgehen der Vogtland!-
schen Maschinenfabrik KE. in plauen zu ersehen.

Oie Arbeitszeit war seit Jahren für die gngestellten so geregelt,
daß nicht mehr als 46 Stunden in der Woche gearbeitet wurde.

Kuf diese gegenüber dem Tarifvertrag verbesserten Arbeits-

bedingungen hatten die Angestellten selbstverständlich ein Anrecht
erworben. Trotzdem die Firma wegen Einschränkung des Se-

triebe? zahlreiche Angestellte entlassen hat bzw. entlassen wird,
hat sie für die gesamten Angestellten die Arbeitszeit auf 48 Stun-

den verlängert. Sie hat sich dabei an Keine Kündigungsfristen,
die den Angestellten zustehen, gehalten, hat sich vielmehr die Zu-

stimmung jedes einzelnen Kngestellten zu der sofortigen ver-

schlcchterung der Arbeitsbedingungen geholt, die ihr unter dein

Druck der Katastrophalen Arbeitsmarktlage auch gegeben wurde.

Wenn die Arbeitnehmer trotz laufender Verträge ohne Tin-

halten einer Kündigungsfrist eine Verbesserung ihre Arbeits»

bedingungen erzwingen würden, würden die Arbeitgeber ver»

mutlich von Erpressung sprechen.

Vorbringen cler Amerikaner

im cisu^sensn Vsrsi«nsrungsgsv,SrKs
vie Tzpansionsbestrebungen des amerikanischen Kapitals, auf

die mir schon vor einiger Zeit auf Erund eines Berichtes des

Amerikanischen izandelsamtes hingewiesen haben, sind nunnuchr
auch verstärkt im deutschen Versicherungsgewerbe in Trscheinung
getreten. Oie angekündigte Fusion der Germania und Iduna-Ee»

sellschaften ist auf den Mitte Juni stattgefundenen Eeneral-

Versammlungen dieser Eesellschaflen erfolgt.
vas LebensversicherungsgeschUft wird nunmehr von der Eer»

mania-Iduna Lebensversicherungs-AE. von Stettin aus geführt,
vas Kapital ist auf 6 Millionen KM. festgesetzt. Oie Sachschaden-
Versicherung wird ihren Sitz in Serlin haben und firmiert Künftig
als Iduna-Eermania Allgemeine Versicherungs-RE. Vas Kapital
für diese Versicherung beträgt 10 Millionen RM.

Ois in5srn«tion«IlS Krecli^versicKsrung
vie Internationale Kreditversicherungs-Oereinigung, in der die

Kreditversicherer aus den verschiedensten Ländern zusammen»
geschlossen sind, hat am Z. und 4. Juni ihre Tagung in Serlin

abgehalten. , . ,

Ts wurde u. a. besonders auf die Erenzen der Kreditversiche-
rung hingewiesen. Betrachtet man die Versicherungszusammen»
brüchs in dem letzten Jahre, die bei der Frankfurter Allgemeinen
infolge der außerordentlich nachlässig durchgeführten Abzahlung?»
Versicherungen und bei der alten vaterländischen und Rhenania
durch das ?ia?Ko der vaterländischen Kreditversicherungs-KG.
eingetreten sind, so ist etwa? mehr Sorgfalt in diesem neuen Oer»

sicherungszweig durchaus am Platze.
Auf der Tagung Kam weiter zum Ausdruck, daß die Kredit-

Versicherer einen großen Vorteil in der Zusammenarbeit mit den

Sanken Zehen. Lo betonte virektor Stiebel, daß die Entwicklun?
der Kreditversicherung weitgehend mit den Interessen der Sanken

Konform gehe. .

Zum Schluß wurde von dem virektor yerzfelder (Hermes) noch
über die AbzahlungsKreditversicherung gesprochen. Tr verlangte
u. a. eine gewissenhaftere vurchführung dieser Versicherung.

vis Sl-E. im ^anrs 1929

Vie EroßeinKaufs»Eesellschaft Deutscher Ton»

sumvereine m. b. tz., Sitz Hamburg, hat im ZS. Geschäfts»
jähr 1929 ihren Eesamtumsatz oon 444,Z auf 501,Z Millionen Reichs-
mark (12,85 v. h.) gesteigert. Oavon entfallen auf die yandels-
abteilungen 277,4 Millionen Reichsmark oder 75,29 v. h. des

Eesamtumsatzes und auf die yerstellungsbetriebe 125,8 Millionen

Reichsmark oder 24,71 v. h. Die Steigerung betrug beim reinen

Handelsumsatz 11,14 v. h. und in den herstellungsbetrieben I8,Z v. h.

folge. Mir merden daher bei Forderungen, welche von Gesell-
schaften und grbeitervereinigungen an die Arbeitgeber ge»

stellt werden, sofort vermittelnd eintreten und veranlassen
die GewerK?genossen und Arbeiter, ihre etwaigen wünsche
und Forderungen nicht unmittelbar an die Fabrikbesitzer und

Arbeitgeber, sondern zunächst an die von un? zu diesem Sehuse
niedergesetzte Oeputation für da? Wohl der arbeitenden Klasse
schriftlich oder durch Deputationen aus ihrer Mitte zur

weiteren Vermittlung gelangen zu lassen.
Ssrlin. den 12. Kpril 1843. Oer Magistrat.
wenn man diese SsKanntmackung liest, glaubt man sich da

nicht in die Jahre 1913 und 1919 versetzt? Oie Serliner

Stadtbibliothek zeigt noch andere für den Sozialpolitiker sehr
eindrucksvolle Plakate aus den Tagen der 48er Sewegung.
wir lassen die Sonderschau „Klt-Serlins Kulturwille" und

die besondere Ausstellung der Staatlichen porzellanmanusaktur
mit ihren entzückenden Erzeugnissen hinter uns und betreten

die große Halle S mit der poetischen lleberschrift:
„Serlin, wie es weint und lacht —

Serlin. wie es eilt und wacht."
wir Zehen den Zentralpunkt der Serliner Arbeiterviertel,

den Klezanderplatz, vor 100 Jahren in Zeiner ländlichen Un-

berülzrtlzeit, daneben, wie er noch vor zwei Jahren aussah
und endlich, wie er Künftig aussehen wird. Sehr interessant
für den pressemann, aber auch sür den Zeitungsleser, ist der

KaÄM, der das überraschend vielseitige Pressewesen Berlins

mit all seinen parteischattierungsn zeigt, vie Gewerkschaft?-
presse, die doch zum größten Teil in Serlin erscheint, ist aller-

dings nicht dargestellt!
Auch die Serliner Polizei hat ihren eigenen Kusstellungs-

räum und zeigt die Entwicklung ihrer Uniformen bis zur
blauen Uniform der Königlichen Polizei der Vorkriegszeit.
Hier fehlt auch nicht die Serliner llrfigur des Hauptmanns
von Köpenick in seiner historischen Uniform. Km Ende der.

Halle zeigen Silder bekannter Serliner Maler, wie Zille,

SaluscheK und Käthe Kollwitz, einen Querschnitt des Serliner.

Volkslebens mit seinem Humor, aber auch die gräßliche
soziale Not der Großstadt. Anschließend veranschaulicht die

moderne Serliner Stadtverwaltung an SildstatistiKen. was

zur SeKämpfung dieser sozialen Not geschieht und mie an der

Fortbildung der Kommenden Gensration gearbeitet wird.

Nachdem man, etwas erschöpft von dem vielen Gebotenen,

sich durch die Sonderausstellungen der Serliner verwaltungs-

bezirke und Vororte hindurchgearbeitet hat, verläßt man die

Sonderschau „Kltes Serlin" mit dem ehrlichen Gefühl, das;
hier für jeden etwas geboten wird.
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ver Umsatz der eigenen Erzeugnisse hat sich günstiger gestaltet als
die Eesamtumsatzentwicklung. Kuf den Kopf des Mitgliedes der

angeschlossenen Konsumvereine ergibt sich ein verbrauch an GEG.-

Erzeugnissen von 29,09 KM. gegen 22,12 KM. im Vorjahre.
Kuf die drei Eruppen verteilt sich der Umsatz an selbst her»

gestellten Ivaren mie folgt: Lebens- und Eenußmittel 90,2 Mil-

lionen, Bedarfsartikel 28 Millionen und Teztilwaren 2,6 Millionen
KeichsmarK. Oie BdnKabteilung der GEG. erzielte einen Eesamt-
Umsatz von 2276 Millionen KeichsmarK, der Sankeinlagenverkehr
hatte einen Höchststand von 129 Millionen KeichsmarK und einen

niedrigsten Stand von IOZ Millionen KeichsmarK.
Ende 1929 wurden insgesamt 7446 Personen beschäftigt gegen

7Z72 am Ende des Vorjahres, außerdem 2Z7 Personen in der heim-
arbeit. Oavon waren 1786 Arbeitnehmer im Handelsgeschäft und
SS60 in der Eigenproduktion tätig. Infolge wechselnder Kon-

junktur und wegen der Saisonbetriebe (Gemüse- und GbstKon-
servenfabrik, Kakao- und Schokoladenfabrik usw.) schwankte die
Zahl der beschäftigten Personen im Laufe des Jahres nicht un-

erheblich. Oer höchste Personenbestand ergab sich Ende September
mit 8257 Personen.

Tntsprechend der Ausdehnung der EEE. wurden auch 1929 ver-

schieden« Neu- und Erweiterungsbauten in Angriff genommen
und fertiggestellt. In Anlehnung an die Fleischwarenfabrik in

Oldenburg rourde eine Geflügelfarm errichtet, und zwar eine Lege-
Halle für 4000 Enten und eine Legehalle für 2000 Hühner fowie
die dazugehörigen Wirtschaftsgebäude.

iOsufscKi?«ncI sr^v«cks!
Es gibt in Oeutschland eine Bewegung, die mit National-

sozialismus bezeichnet wird. Sie schwört zu dem Gelöbnis, Deutsch-
land zu erneuern und von Schmach und Schande zu befreien. In

ihrer antisemitischen Bestrebung deckt sich übrigens diese Be-

wegung, die unser Freund Sollmann im Reichstag Kürzlich auch
mit Strolchewismus bezeichnete, mit dem veutschnationalen Hand-
lungsgehilfenverband. In Jngolstadt gibt es ein Blättchen „Oer
Oonaubote", das sich auch Organ für nationale und soziale Politik
im Kampf um die Wahrheit nennt. Unsere bayerischen Iugend-
freunde trafen sich zu Pfingsten in Jngolstadt. Oer ganze Aerger
der „Strolchewisten" über unseren Aufmarsch wirkt sich nun in

folgender Notiz des „Oonauboten" aus:

„ver Zentralverband der Angestellten führt an den pfingstfeier-
tagen ein Jugendtreffen hier durch. Vieser verband ist ein

marxistisches Gebilde. Sozialdemokratin und Kommunisten leisten
hier unter fachkundiger Leitung feister Juden Vorarbeit zur rest-
losen verproletarisierung und Verelendung der Angestelltenschaft,
die zum Teil noch so naiv ist, hier ihre Ltandesvertretung zu
suchen. Oer verband ist angeschlossen an den Allgemeinen freien
Angestelltenbund, dessen Vorsitzender der Jude Aufhäuser ist. Er ist
frei von der hohen Bekenntnis zur deutschen Volksgemeinschaft,
worauf er sich noch besonders viel einbildet. Oas wird aber auch
die einzige Freiheit sein, die die Mitglieder verspüren."
Oas ist eine erbauliche Sprache, und wir beglückwünschen dazu

den Ohv., dessen Saat herrliche Früchte trögt. Oeutschland
erwache!

Ur>«ub

?ür bis prsukisensn 55««ss«ngsstslKsn
Seim Ausstieg eines Angestellten in eine höhere Vergütung?-

gruppe (Z 40 PAT.) hat sich vielfach aus Ziffer 9 des § 22 PKT.
(Urlaubsregelung) die Möglichkeit ergeben, dem Angcstellten
in der n e ü c n (höheren) Vergütungsgruppe einen Kürzeren
Urlaub zu erteilen, als er ihn in der alten, verlassenen Eruppe
nach den Vorschriften des PAT. bereits hatte. Auf diese Möglich-
Keit und die damit zutage tretende Härte haben die Vertreter dcs

AfA-Bundes in der Sitzung des preußischen Tarifausschusses am

IS. November 1929 besonders eindringlich hingewiesen und um

eine den Verhältnissen entsprechende und nach Lage dcr Oinge
billige Erledigung gebeten. Oiese ist nunmehr erfolgt.
Oer preußische Finanzminister hat, zugleich im Namen des

Ministerpräsidenten und sämtlicher Staatsminister, in einem

Erlaß vom 22. April 1920 — I-c>. 2604 — (preußisches
Sesoldungsblatt Nr. I I vom 2. Juni 1920) folgendes bestimmt:

„Oer Ausstieg eines Angcstellten in eine höhere Vergütung?-
gruppe (§ 40 PAT.) darf zu einer Kürzung der

Urlaub?dauer, die dem Angestellten b isher an sich zu-
stanb. nicht führen. Eegebenenfalls ist für die Bemessung
des Urlaubs die bisherige vauer entscheidend,

5sstssf?ung
ciss Vsssöe,ung5eZisns5<Msrs kör Vssmte
Wenn ein öchördcnmigcstelltcr Beamter wird, so bleiben die im

Angestclltcnverhältnis bisher geleisteten vienstjahre, auch wenn
cs sich »m Jahrzehnte handelt, bei der Festsetzung des Sesoldungs-
dienstaltcrs außer Betracht. Unzählige Fälle beweisen, daß der

srühere Angestellte die oft sehnlichst erstrebte Seamteneigenschaft
viel zu teuer erkauft hat und gegenüber seinen Angestelltcnbezügcn
beträchtliche Einbuße erleidet. Alle versuche, Wandel zu schaften
und wenigstens einige Zeit dor AngestelltentätigKcit auf das

Sesoldungsdienstalter anzurechnen, sind bisher gescheitert.
Oer preußische Landtag hatte einen Antrag Nr. 4722 vorliegen,

der die volle Anrechnung der Dienstzeit als Arbeiter odcr An-

gestellter und die Tingruppicrung so verlangt, daß die in das
Seamtenverhältnis übernommenen Arbeitnehmer Keine Kürzung
ihrer bisherigen monatlichen Bezüge erleiden.
Dcr Abgeordnete Mursch (Onat.) verlangte die Ablehnung dieses

Antrages und sofortige Abstimmung darüber. Der Ausschuß des

Landtages beschloß jedoch, den Antrag Nr. 47S2 bis zur Beratung
der Kusfübrungsbestimmungen zum preußischen Besoldungsgesetz
zurückzustellen.

Eine merkwürdige Ueberschrift, nicht wahr? viel häufiger
findet man die gegenteilige Ueberschrift: Nieder mit dem

Mucher! Es liegt uns auch völlig fern, den Wucher im all-

gemeinen hochleben zu lassen, sondern im Gegenteil, mir

wollen mit allen anständigen Menschen diese Ausgeburt der

Gemeinheit bekämpfen. Ausnahmsweise wollen wir aber

doch einmal einen Wucher feiern, und zwar handelt es sich
um den HauptKassierer unseres Verbandes, unseren Freund

Emil Wucher, der es sich vorgenommen hat, am 10. Iuli d. F.

das SO. Lebensjahr zu vollenden. Freund Wucher ist nahezu
25 Fahre im vienste unseres Verbandes. Schon im Jahre 1906

wurde er im damaligen Zentralverband der handlungs-
gehilfen und yandlungsgehilfinnen veutschlands zum yaupt-
Kassierer gewählt. Er hat die Tntwicklung unseres Verbandes

an führender Stelle von Kleinen Anfängen bis zu seiner heuti-

gen Eröße miterlebt und mitgestaltet. Als er den Posten als

Kassierer übernahm, betrug der Ueberschuß der yauptkasse
einige hundert Mark, die jährliche Eesamtbeitragseinnahme
etwa 60 000 MK. Um Fahre 1929 betrug die Seitragsein-
nähme 5 952 25Z MK. und unsere Kasse hat ein vermögen zu

verwalten von 5 749 416 MK. Kus dem Kassierer eines Kleinen

Verbandes, der ohne Hilfskräfte arbeitete, ist er heute der

Finanzminister der größten freigewerkschaftlichen Kn-

geftelltenorganifation geworden, der gleichzeitig einen großen
Verwaltungsapparat zu leiten hat.

Tmil Wucher wird von un? allen nicht nur geschätzt wegen

seiner absoluten Zuverlässigkeit und Treue, sondern wir achten
in ihm eincn lieben Kameraden und Freund, Varum hoffen
wir, daß un? allen der angenehme Mensch mit dem uncmge-

nehmen Namen noch recht lange erholten bleibt.
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vie Verordnung über SerufsKranKheiten vom II. Februar

1919 bat wenigstens für eine Snzahl geroerblicher Serufs-

Krankheiten die Gleichstellung mit den Unfällen gebracht und

so das soziale Unrecht ausgeglichen, das in einer versiche»
rungsrechtlich verschiedenen Sehandlung der Unfallverletzten
und dcr SerufsKranKen liegt. Lei den gewerblichen Serufs-
Krankheiten, unter denen die Arbeiterschaft leidet, handelt es

sich um umschriebene KronKheitsbilder, die nur durch die

Srbeit erworben wcrden. aber nicht im täglichen Leben bei

der vurchschnittsbevölkerung vorkommen. Ein Beispiel hier»

für ift die Sie Krankheit, die fast ausschließlich Srbeiter. die
mit Slei arbeiten, befällt.

Sehnliche lZerufsKranKheiten der Snge stell»
ten gibt es nicht. Wenn auch dcr Kngestelltenberuf mancherlei
Schädlichkeiten mit sich bringt, über die Kaufmann schcs
Bureau» und Ladenpersonal zu Klagen haben, so handelt es

sicb hier immer um Krankheiten, bcispielsweise nervöse Er-

scböpfung durch Srbeit im lärmenden Bureau oder ErKran»

Kungen der Unterleibsorgane durch dauerndes Stehen im

VerKaufsladen u. a. m.. die auch sonst in der Bevölkerung

häufig vorkommen und daher verstcherungsrechtlich nicht zu

fassen.sind.
Wenn man versucht, durch statistische vergleiche

zwischen der KranKhcitsböufigKeit. der Srt und der vauer

der Krankheit dcr Angestellten einerseits und dcr Arbeiter

andererseits zu Erkenntnissen über die gesundheitliche Lage
im SngcsiZlltcnberuf zu Kommen, so ergibt sich Keineswegs ein

Klares Bild, vie Risiken der SngestelltenKränKenKafsen sind

ganz verschieden von denen der allgemeinen GrtsKrcmKen»

Kassen, Während die Krankheitsfälle pro Mitglied bei den

KngestelltenKränKenKafsen weit geringer sind als bei den all»

gemeinen (DrtsKranKenKassen, sind die Krankheitstage auf
den Tinzelsall gerechnet etwa gle'ch zu werten. Kuch die Arten

der Erkrankungen zeigen eine ähnliche Reihenfolge in ihrer
Häufigkeit, abgefchen von der Seltenheit der Verletzungen bet

Kngestellten. Kuffällig ist lediglich die hohe Zahl der Verven»

Krankheiten und der UnterleibserKranKungen. wie wir sie
jedoch gleickfalls in den Statistiken der Allgemeinen Grts»

Krankenkassen vorfinden, (ver Referent erhörtet seine Mit»

teilunaen durch Zahleneingaben aus der Statistik der Kran-

KenKasse der Oeutschnationalen Handlungsgehilfen und der

KGK.-Berlin und Magdeburg.) Hieraus ergibt sich, dafz weit»

gehende Schlüsse aus der KranKcnKassenstatistiK für die be»

sonderen gesundheitlichen Schäden der Kngestellten nicht ge-

zogen werden Können.

Welches sind nun die gesundheitlichen
Schäden, die den Snge st eilten betreffen? Oie

allgemeinen Srbe'tsvcrhöltnisse des Knnestelltcnberufes in

hygienischer Sezicbung sind Keineswegs gur.stig zu nennen. Un

den Warenbauspalcsten, die dem oberflächlichen Blick des Be-

schcmers als hygienisch lobenswert erscheinen mögen, ist das

Burecupersonal häufig in feuchten Kellern und in He tzen
Sodenräumen untergebracht. Kuch das OerKaufspersonal hat,
wie sicb bci genauer Betrachtung ergibt, unter dcn Folgen der

dauernden Krbeit in schlechter Luft und bei Künstlicher Se»

leuchtung zu leiden.

hygienisch von großer Sedeutung ist die gesundheitsgemäße
Eestaltung des Krbe'tsplatzes. Vie Beleuchtung muß fo

eingerichtet sein, daß die Lichtquelle die Krbeit ausreichend
erbellt, obne das Kuge zu blenden. Vie vielfach in Sureau»

räumen angebrachte Deckenbeleuchtung bei Ersparung der

Tischlampen, schädigt die Kugen.
Eine andere wichtige hygienische Forderung ist die Serett»

stellung oon Sitzgelegenheiten, um den gesundheit»
lichen Schädigungen des dauernden Stehens (Plattfüße,
Krampfadern. Gebärmuttersenkung) entgegenzuwirken. Nicht
jeder Stuhl erfüllt diesen Zweck. Seine Sitzfläche muß aus»

reichend groß sein, vie Lehne muß die Wirbelsäume im Kreuz
und niebt an den Schulterblättern stützen.

Vie Häufung von Schreibmaschinen in einem Raume, wie

ste die moderne Lureauoroanisation mit sich bringt, hat ge»
sunebeitli^. durch den entstehenden L ä r m, schwere Se-
denken Vas unaufhörliche Klappern von vier und mehr
Schrcibmos^Zrien in einem Raum ermüdet das Ghr und erzeugt
nervöse Erkrankungen und SchwSchezustände. Eine gewiss«

Verringerung des Lärmes, dte jedoch bel mehr als vier

Schreibmaschinen nicht ausreicht, besteht in der Verwendung
fchalldämpfender Schreibmaschinenunterlagen und Maschinen
mit leisem Anschlag.

Alle genannten Schäden, die den gngestelltenberuf bei seiner
Srbeit betreffen, finden sich in gesteigerter Form im ratio»

nalisierten Sureaubet riebe, der vorwiegend mit

Maschinen arbeitet. Oie modernen Suchungsmaschinen, die in

dauernd zunehmendem Umfange in großen Sureous benutzt
werden, stellen den yygieniker vor neue Aufgaben, die in

vieler Beziehung KehnlichKeit mit dem Eefundheitsfchutz der

Krbeit am fließenden Sande im gewerblichen Setriebe haben.
Vie fortdauernde Krbcit an der Buchungsmaschine erfordert
eine hohe geistige Konzentration. Unaufhörlich, in immer

wiederkehrender Folge, muffen die gleichen MusKslgruppen
zum Anschlagen bestimmter üastcn angespannt merden. Vie

den Muskeln entsprechenden Nervenzellen werden gleichfalls
immer wieder benutzt. Während früher die grbeit reichlich mit

Kleinen pausen und entlastenden Nebenarbeiten, die andere

Muskeln und Verven in Anspruch nehmen, durchsetzt war,

Konzentriert sich bei der Buchungsmaschine die Leistung
auf die ständige Wiederholung der gleichen Handgriffe und

gcist'gen Leistungen, vies führt zu einer besonderen Form

der Uebermudung, die mit einer erhöhten Reizbarkeit und

seelischen Empfindlichkeit einhergcht. Nach der Krbe't an den

Bureaumaschinen fühlt der Angestellte fich tief erschöpft und es

bleibt ein Ermüdungsreft, der durch dcn Nachtschlaf nicht
völlig ausgeglichen wird. Ver Ermüdungsrest des folgenden
Tages addiert sich zu dem des ersten hinzu und so geht es am

dritten, vierten Tage usw. fort, plötzlich stellt sich der ner»

vöse Zusammenbruch ein. dessen Verursachung durch die ein»

seitige Krbeit an der Buchungsmaschine vom Angestellten selbst
nicht immer voll erkannt wird.

So wird, falsch angewandt, dte Buchungsmaschine, die ge»

eignet wäre, dem Kngestellten geisttötende langweilige Krbeit

abzunehmen odcr zu erleichtern, zu einer seelischen und

Körperlichen Gual. Hieraus ergibt stch die Forderung, di«

Krbeit an der Buchungsmaschine reichlich mit pausen zu

durchsetzen, Kehnlich wie bei der Krbeit am fließenden Sand«

sollten allstündlich fünf» bis zehnminuttge pausen, in denen

ausgeruht wird, oder — wo es die Kngestellten selbst
wünschen — gymnastische Uebungen gemacht werden, eingefügt
werden.

Ferner mutz an der Buchungsmaschine regelmäßiger
Krbeitswechsel eintreten. Länger als vier Stunden täglich
Kann Kein Kngestellter an der Buchungsmaschine arbeiten,
ohne auf die Oauer früher oder später die Folge dieser über»

müdenden, einseitigen Tätigkeit an seinem Nervensystem
zu spüren.

Schließlich find zur yebung der gesundheitlichen Wider»

ftandskraft der Kngestellten allgemeine hvgienische Betriebs-

matznahmen von Sedeutung. Erwähnt sei die Bereitstellung
von Ruheräumen, Dachgärten und Kantinen, die auch
dprch geschmacklich anziehende Kusgcstaltung zur Sebämpfung
der Erschöpfung und Wiederherstellung der Arbeitskraft
wesentlich beitragen Können. Sei den langen Wegen von und

zur Arbeitsstätte, die sich aus unseren modernen großstödti»
schen Verhältnissen ergeben, ist die Möglichkeit zur Einnahm«
einer warmen Mahlzeit von nicht zu unterschätzender gesund-
«zeitlicher Sedeutung.

Zum Schluß ging der Referent auf die grotze Sedeutung der

Vorbeugung durch KranKheltsverhütende Maß»

nahmen ein. ver Schutz der Angestellten tm Betriebe, über

den nur wenige gesetzlich« Bestimmungen vorgesehen sind, be»

darf dringend des Ausbaues. Sache der Krankenkassen wird

es sein, von dem in der Reichsversicherungsordnllng als Kann»

beftimmung vochesehenen Kecht. Mittel für die Krankheit?»

Verhütung aufzuwenden, reichen Gebrauch zu machen und

durch hygienische Aufklärung, durch vorbeugende Verschickung
in yeilbcider und Lustkurorte und andere KranKheitsver»

hütende Matznahmen die Gesundheit der Angcstellten auch in

der Zeit der Rationalisierung zu wahren und zu heben.
vr. Meyer-Srodnitz.
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ver 27. Genossenschaftstag des Zentralverband«»
veutscher Ronsumvereine fand in den (lagen vom 16.
bis IS. Iuni in Lübeck statt. Ts mar ein Kampf-Eenossen-
Ichaftstag. Bereits dte programmatische Eröffnungsansprache
des Vorsitzenden der Tagung, Heinrich L o r e n z (Hamburg) mar

eine wuchtige Anklage. Lorenz gab einen Rückblick auf das Wirt-

schaftsjohr 1929 und roies darauf bin, datz das Großkapital der
Wirtschaft immer stärker seinen Kapitalistischen Stempel aufdrückt,
vie Vorschläge zur Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse, die
bis jetzt bekannt geworden find, beziehen Zich auf dcn Sbbau der
Löhne und Gehälter und die Beschränkung der sozialen Ausgaber
und der Erwerbslosen-Unterstützung. Ts ist überflüssig zu sagen,
daß durch solche Maßnahmen die Lage für die minderbemittelter
OolKsKreise sich noch mehr verschlechtern mutz. Ausreichende
Löhne befruchten den InlnnosniarKt und beleben Handel und
Wandel. Redner wandte sich gegen die Zoll- und Steuerpolitik
der Bürgerblockregieruna. Wahrend die Ronsumvereine jahrzehntc»
lang so ziemlich unbchelligt blieben, haben sie sich jetzt gegen Bs-
drängnis und Bekämpfung zu wenden. Tine steuerliche Un-
gercchtigkeit. wie sie nicht schlimmer gedacht werden Kann, ist die
Sonder-Umsatzsteuer großer Warenhäuser und Ronsumvereine. Vie
Wirtschaftspartei hat diese Steuer nicht aus Sorge um die Reichs-
finanzen, sondern aus hak gegen die Ronsumvereine gefordert.
Vas Gebot der Stunde ist: „Suf zum Rampf gegen das Unrecht
»nd auf zur Mitarbeit am Ausbau der Konsumgenossenschaften."
Im einzelnen wurde das Thema „yochschutzzölle,

Lteuerbelastung und Ausnahmeumsatzsteuer" in
«inem Referat von Hugo Väst lein (Homburg) behandelt, wirb-
rend August Rasch (lmmburg) über „die Rechtsprechung
der Zivil- und ? i n a n z y e r Z ch te gegen die Ron»

sumvereine" sprach. In zivei einstimmig angenommenen
Entschließungen, wurde Einspruch gegen die ungeheuerliche Mehr-
belastung der Verbraucher und gegen die Beseitigung der Tinfubr
billigen Gefrierfleisches erhoben und die schleunige Seseitigung
der Sonder-Umsatzsteuer, die den Mitgliedern der Genossenschaften
oon ihren TinKaufserfparnissen einen großen Teil raubt, ge-
fordert.
ven Sericht über die Entwicklung des Zentral-

Verbandes deutscher Ronsumvereine erstattete das
Vorstandsmitalied (Klepzig (Hamburg). Vie ZM der an-

geschlossenen Konsumvereine betrug im Kalenderjahr 1929 991 mit
rund 5 Millionen Mitgliedern. Öer Fortschritt der Bewegung
Kommt insbesondere in der Umsatzentwicklung zum Ausdruck, die
nnter Serücksichtigung der allgemeinen wirtschaftlichen Üage be-

sriedigend genannt werden Kann, ver Umsatz erböhte sich von

N24 auf 1242 Millionen Reichsmark (10.5 Proz.). Sn Spargeldern
der Mitglieder verwalteten die Konsumvereine die beträchtliche
Summe von 574 Millionen Mark. Oie Zahl der beschäftigten
Personen betrug am Tnde des Geschäftsjahres 52 222 einschließ»
lich Genossenschaftszentralen 62 259. von Wichtigkeit, nicht nur

für die Mitglieder der Genossenschaften, sondern auch für die in
ven Konsumvereinen beschäftigten Filialleiter und Filial-
leiterinnen, war die strikte Betonung, daß der Grundsatz der

Sarzahlung von den Eenossenschaften des ZdK. nach wie vor

anerkannt wird. In allen Genossenschaften müsse dieser Grundsatz
mit größter Sicherheit und UeberzeugungsKraft gepflegt und

durchgeführt werden.

Weitere Berichte wurden erstattet über Internationale genossen»
schaftliche Kngelegenheiten, das Konsumgenossenschaftliche Fort-
bildungsroesen und über die pensionskasse des ZdK. Ocr Zen-
tralverbanb derAng «stellten war auf der eindrucks-
voll verlaufenen Tagung durch die Kollegen Urban, Rogon
und Lähner vertreten.

ver nächste Genossenschaftstag wird tn Magdeburg stattfinden.

Ois /^rkskts-

«mlsangsstsllsen Kilclsn s.ck
Für das Personal der Arbeitsämter gibt der Zen-

tralverbond der Angestellten eine besondere Reihe von Fort-
bildungsschriften heraus, deren erste aus der Feder von Fritz
Schröder stammt, dem Sozialpolitiker des Zentraloerbandes
und gleichzeitig seinem Vertreter im Vorstand der Reichsanstalt
sür Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Auf Knapp
90 Seiten beschreibt Schröder die Reichsanstalt, ihren Ausbau und
ihre Aufgaben. Schröder geht vom Grundsätzlichen aus; sein ein-
leitendes Kapitel, in dem er den Sinn der Sozialpolitik, die
Stellung des Krbeitslosenschutzes an ihrem System nnd die ge-
schichtliche Tntwicklung des Gesetzes umreißt, Kann gleichzeitig als
Einleitung der ganzen Schriftenreihe gelten, vem organisatorischen
Kufbau der Reichsanstalt als Trägerin der Arbeitsmarktpolitik
und den Rebenorganen der Arbeitsvermittlung ist das erste aus-

führende Kapitel gewidmet. Ts folgt ein zweites Kapitel über
den SrbeZtslosenschutz, über die Versicherung und die Ergänzung?-
Meine.

vamit stehen die äußeren Drgane der Reichsanstalt und ihr.
Wichtigsten Funktionen vor unseren Augen und nun Kann der
Verfasser in einem vortrefflichen Schlußteil die OerwaltungstStig»
Keit der Reichsanstalt nach ihrer formellen Seite hin schildern.
Er überschreibt diesen Teil bezeichnenderweise Kurz und bündig:
„Oie Selbstverwaltung" und sagt damit schon, welche Idee er
auf don Schild hebt, um den Stoff zu meistern und gleichzeitig
zu beleben, hier Kommt Schröder neben der Schilderung der
einzelnen Grgane und Ausschüsse der Reichsanstalt und ihres vcr-
fahren? auch auf das Personal recht innerhalb der Reicbs-
anstatt zu sprechen, Oem Werk ist eine UebersichtsKarte über di»
geographische Tinteilung dcs Anstaltsgcbiets beigefügt.
Ts ist nicht zuviel gesagt, wcnn man das Kleine Werk als voll-

Kommen gelungen und zweckentsprechend bezeichnet und es in dis
Hand jedes Mitarbeiters an den Aufgaben der Reichsanstalt
wünscht.

Bei der vorliegenden Gelegenheit des Erscheinens einer neuen
Reihe von Fortbildungsschriften seien einige grundsätzliche pro-
bleme der Sngestelltonsortbildung gestreist. Ts ist fraglos in der
Form derartiger „Fortbildungsschriften" ein überaus erfolg»
versprechender Weg dcr gewerkschaftlichen Bilounasarbeit be»
schritten, vas gesprochene Wort, das dic Gewerkschaften in erster
Lin>e der Fachbildungsarbeit widmen, ist vielleicht 5'> den Moment
eindrucksvoller, aber es verfliegt nur allzu schnell, Oas ge»
schrieben« Wort, soweit es in den Fachblättern erscheint, dient
gleichfalls in erster Nnie dem Augenblick. Kursorische AbHand»
lungen in Fachblättern haben immer den Nachteil, daß sie sich
über viele Rummern verteilen und 5>m Leser leicht durch di»
„tropfenweise" Methode dcs „Tintrichlern5" abschrcckc,,.

vie zusammenbängendc Schrift, die ''cm Bildung?^eck dienen
Kann, beginnt vom freien SuchmarKt mehr und mehr zu ver»

schwinden. Oie privatwirtschaftlichen Verleger pflege? gerade aus
sozialpolitischem Eebiet mehr das umfangreiche und dem»
entsprechend teure Werk, ebenso die Spezialbuchhandlungen, Seid»
genügen dem lZildungszweck aber nicht, Oie ciicke, die hier besteht,
wird durch derartige Schriftenreihen in glücklichster Weise aus-

gefüllt, deren Preisgestaltung allerdings 'o ist, deck sie d>" privaten
Verleger Kaum locken Könnten. Wo erbält man heute sonst für
wenige Eroschen, weniger, als einige Gläser Bier, weniger al,
einige Zigarren Kosten, ein Bildungsmittel von Zo bleibendem
Wert. Or. v. Waldheim.

Oer Reichsverband Veutscher Handelslehrer mit Hochschulbildung
hatte scine Mitglieder sowie Vertreter der Arbeitnehmer. Arbeit-
geber und dcr Pädagogik zu einer mehrtägigen Tagung während
der pfingstwoche nach Hannover eingeladen, Oie Tagung verlies
überaus anregcnd für alle Teilnehmer, brachte in vielen
Punkten von grundlegender Bedeutung eine deutliche Klärung
und war entsprechend der Wichtigkeit ihres Programms von
den Vertretern aller maßgebenden Behörden und der Presse de»
schickt.
Für die Sngestelltenschaft war das Tagungsprogramm insofern

von ganz besonderer Bedeutung, als nicht änsgesprochene pcida-
gogische Fachfragen zur VisKussion standen, sondern die gewaltigen
Umwälzungen des SngeZtolltenbcrufes und die Schlußfolgerungen
aus ihnen, für eine Neugestaltung der Handelsschule geschildert
wurden.

vcr Zentralverband der Angestellten wurde durch vr. v. Wald»
heim vertreten. Tr stellte der Forderung Froweins (vom prüft»
dium des Reichsverbandes dcr Industrie) nach einer Erziehung
des Kaufmännischen Angestellten zur Bejahung dcs Kapitalismus,
die gesellschaftliche Bildungsaufgabe der Berufsschule entgegen,
und errang damit dcn starken Seifall dcr Versammlung. Auch das
„Ointa", die bekannte praktische Organisation zur Verwirklichung
des „Trzichungsprogramms" dcr Industrie, war durch seinen
Leiter vertreten, und mußte sich seitens des Zentraloerbandes der
Angestellten scharfe, sachliche Kritik gefallen lassen, der die Oer»
sammlung mit groszcr Spannung folgte. Or, v, Waldbeim Kenn»
zeichnete das Ointa und scine Schulen als einen gefährlichen vor»
stoß gegen die geistige Freiheit und dcn Bestand der Berufsschule
und schilderte das Ointa als eine Rcsscntiment-Bewoaung gegen
die Kämpfe der EemerKschaften um eine sozialpolitische Besser»
stellung der Jugendlichen, auf der die deutsche Berufsschule, wi«
sie heute wäre,'überhaupt erst aufbauen Könne, vie starke Tr-
Kenntnis von der gegenwärtigen proletarisicrung des Angestellten,
von einer Anpassung dcr Kaufmännischen Schulen an die tatsäch»
lichen Erfordernisse des Arbeitsmarktes, von der Notwendigkeit
cincr gründlichen, gesetzlich gesicherten Allgemeinbildung —

nicht über übertriebene Fachbildung — des Angestellten Klang
immer wieder in den Referaten und OisKussionsaussprachen durch,
an denen u. a. Gberregiorungsrat Professor Or. hcigor, Professor
vr. Tumlicz, Gberrcgierungsrat Prof. Blum, die OireKtoren
vipl.-hdl. Scheibner. Weitsch, Or. hischc, Universitätsdozent
vr. Feld. Gberschulrat vr. Tssig. vipl.-hdl. vr. Tbormann.
Or. KckerKnecht sowie di« Vertreter der Arbeitgeber und Srbeit»
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nehmer beteiligt waren, ver Zentralverband der Angestellten
Kann mit Befriedigung darauf zurückblicken, dafz ihm Gelec^nheit
geboten wurde, sein starkes sachliches Interesse an allen Unter»

richtsfragen der Kaufmännischen Sildung in Klarer Auseinander»

setzung zum Ausdruck zu bringen. ,

ver Sundestag des Sundes technischer Angestellten und Seamten

wurde am 2S. Mai I9Z0 in Köln eröffnet, vie Tagesordnung war

umfangreich. Tine Anzahl wichtiger Entschließungen standen zur

Tntscheidung. Ebenso wie auf unserem Verbandstag wurde zum
Ausbau der Angestelltenversicherung sowie der Arbeitslosenfrage
Stellung genommen.
Aus dem Eeschäftsbericht dürfte unsere Leser die Mitglieder»

bewegung besonders interessieren:
Oie Eesamtmitgliederzahl beträgt zurzeit 69 000. Oavon sind

614S Jugendmitglieder und Hospitanten. Oas Sundesvermögen ist
in dcn Jahren 1928 und 1929 um 600 000 auf 16Z2 000 SM.

gestiegen.
Außer dem Geschäftsbericht wurden noch verschiedene wichtige

Referate zu den Fragen „Techniker und Arbeitsschutz»
gesetzgebung" und „K a p i t a l b i l d u n g und Sozial»
Politik" gehalten. Oes weiteren wurden verschiedene Sende»

rungen in den Satzungen aufgenommen, die vor allem ein«

Seitragserhöhung und Verbesserung des llnterftützungswesens
vorsehen.

Oie dreitägigen Verhandlungen nahmen einen würdigen Verlauf
und bestätigten erneut den hohen Mert der freigewerkschaftlichen
TechniKerorganifation.

UnsereHackeri«5^l«s^«ttck
Ver Tinheitsverband der privatangestellten in der

Tschechoslowakischen Republik hielt vom 7. bis 9. Juni in Prag
seinen Kongreß ab. ver Kongreß roar von 248 velegierten besucht.
Außerdem wohnten viele Vertreter ausländischer Sruderorgani»
sationen den Verhandlungen bei. Unser Vorsitzender, Rollege
Urban, überbrachte die Grütze des ISP. und wünschte auch im

Namen aller anwesenden Vertreter der ausländischen verbände dem

RongreK den besten Verlauf.
Oem RongreK lag ein ausführlicher, gedruckter Geschäftsbericht

für die Jahre 1924 bis 1929 vor, der allein fchon ein Seweis der

vielseitigen und erfolgreichen Arbeit des Einheitsverbandes ist.
vie Mitgliederzahl ist in den sechs Jahren auch dauernd gestiegen.
Mährend am Schluß des Jahres 1924 ein Mitgliederbestand von

19Z05 vorhanden war, schloß das Jahr 1929 mit 20 647 Mitgliedern
ab; ein gewiß großer Trfolg.

Rollege Rlein erläuterte den Tätigkeitsbericht und ging aus»

sübrlich auf die fozialpolitischen Probleme ein, die ihren Nieder»

schlag in einer Entschließung sanden, die einstimmig angenommen
wurde. Mit großem Seifall wurden seine Kusführungen entgegen»
genommen, besonders seine Ausführungen über die Einheitlichkeit
der Organisation. Ein gemeinsames Land erfordere eine einheit»
liche Grganisation, in der durch gemeinsame Arbeit für das

gleiche Ziel gekämpft wird.

Ueber die Wirtschaftspolitik der prioatangestellten sprach Rollege
paczowski, dessen Ausführungen mit großem Seifall aufgenommen
und nach einer längeren Aussprache die vorgelegte Entschließung
angenommen wurde.

Ver Verlauf des Kongresses war ein außerordentlich guter, vie

zu allen Tagesordnungspunkten geführte Aussprache war von

großem, sachlichem Trust getragen, und es war erfreulich das

immerwiederkehrende Bekenntnis zur internationalen Solidarität.
Mir beglückwünschen den Einheitsverband zu dem erfolgreichen

und guten Verlauf des Kongresses.

iV..n«.es5sns 240 5iIKsn

Ich hörte Kürzlich am Rundfunk zufällig den Bericht eines

Eroß-Serliner Arbeitsamtes, ver Serichterstatter meldete, daß
allenthalben die Arbeitsmarktlage für die Angestellten sehr un»

günstig sei. Gesucht wurde aber u. a. ein technischer Korrespon»
dent, der mindestens 240 Silben Kurzschrift schreibt,
vieses Angebot, das offenbar nicht befriedigt werden Konnte,
sonst würde es nicht durch den Kundfunk verbreitet, gibt zu
denken. Sollte es nicht sowohl für die stellungslosen als auch
für die in Stellung befindlichen Kaufmännischen und Sureau-

angestellten der Ueberlegüng wert sein, daß die Erlernung der

Rurzschrift (dazu auch die Sedienung der Schreibmaschine) für
jeden männlichen und weiblichen Kngestellten dringend nötig ist?
Sast alle Arbeitsämter Klagen darüber, daß es schwer hält, gut
ausgebildete Stenographen und Maschinenschreiber zu vermitteln,
weil die stellungslosen Angestellten leider diese Fertigkeiten nicht
immer beherrschen. L. 2.

L.n nsuss

vie OolKsfürsorge Gewerkschaftlich»Genossenschaftliche ver»

stcherungsaKtiengeZellschaft in Hamburg sah sich infolge ihres
außerordentlichen Wachstums vor die Notwendigkeit gestellt, ein

neues Geschäftsgebäude zu errichten. Wir bringen oben ein Sild

des Hauses, wie es nach Fertigstellung aussehen wird. ?n einer

Front von SZ Meter und einer Tiefe von 13 Meter bei S Stock-

werken wird es fich erheben.

Tin Gang durch die Lindcar»?ahrradwerKe in Lichtenrade.
vom Sahnhof Lichtenrade erreichen wir in etwa 10 Minuten

die verlängert« ViKtoriastraße und damit das Merk, von der

Straße grüßt uns das freundliche einstöckige Verwaltungsgebäude,
an das sich die produktionsstätten, die sämtlich zu ebener Trde

liegen, anschließen. Rechts vom Verwaltungsgebäude befindet sich
ein Wohlfahrtsgebäude für die Arbeiter und Angestellten des

Merkes, varin befinden stch im Erdgeschoß die Männer» und

Frauengarderoben, verschiedene Säder und ein Kleinerer Speise»
räum, vas Obergeschoß enthält dagegen einen freundlichen Speise»
saal und die Küche, vas gesamte der Gesellschaft gehörige Fabrik»

gelönde hat eine Größe von Z2 000 Guadratmetern. vavon sind
bisher 12 000 Duadratmeter bebaut.

Kuf dem jetzigen Fabrikgelände hat bis zum Jahre 1918 die

Marine-versuchsanstalt gewirkt. 1922 erfolgte dann die Errichtung
der Lindcar-FahrradmerK-AKtiengesellschaft, die im Jahre I92S

durch die Sank der Arbeiter, Kngestellten und Seamten KG. in

die Hände der Gewerkschaften Kam.

vie gute Dualität des Lindcar-Rades hat auch sicher mit dazu
beigetragen, daß die Produktion sich in den letzten Jahren ständig
erhöhte, ver Umsatz an Fahrrädern betrug 1926 10 000 Stück,
1927 20 000. 1928 Z2 000 und im letzten Geschäftsjahr 1929 44 000

Räder, vie vorhandenen Einrichtungen erlauben jedoch die her»
stellung von 600 Rädern pro Tag. Oer Iahresumfatz Kann also
bei voller Ausnutzung der vorhandenen Einrichtungen vervierfacht
werden, vas Aktienkapital der Lindcar-WerKe wurde im letzten
Geschäftsjahr von ). auf 2 Millionen erhöht. Auf diese 2 Mil»

lionen Konnte den Aktionären, nämlich den Gewerkschaften, eine

vividende von 10 v. h. gezahlt werden. Im letzten Geschäftsjahr
verblieb nach den Abschreibungen noch ein Reingewinn von

242 000 RM. vieser Gewinn Konnte erzielt werden, obwohl die

Arbeitsbedingungen, die durch Tarifverträge mit den zuständigen
Gewerkschaften geregelt sind, günstiger sind als in Privatbetrieben
der gleichen Branche. Sei den Lindcar-lverKen gibt es die

42-Stunden-Woche. ver Urlaub beträgt für die Srbeiter im ersten
Jahre der Tätigkeit sechs Tage, im zweiten Jahr neun Tage und

steigt weiter nach der vauer der Beschäftigung, vie Küche stellt
dem Personal außerdem ein sehr preiswertes Essen zur Verfügung.
Für Jugendliche bis zu 20 Jahren wird dasür ein besonders
niedriger preis erhoben. Suf die besonderen hygienischen Einrich-
tungen, wie UmKleideriiume, Vadeanlagen usw. wurde oben schon
hingewiesen, vie Zahl der Seschäftigten beträgt etwa Z40. Unter

diesen sind nicht wenige dabei, die vom Kapitalisten aufs Pflaster
geworfen wurden, weil ste fich für die Interessen ihrer Kollegen
eingesetzt haben, vie Zahl der Seschäftigten Kann aber erhöht
werden, wenn noch mebr als bisher jeder FreigewerKfchaftler
beim Kauf eines Fahrrades sich an die Lindcar-WerKe wendet.

Wir haben in den Lindcar-WerKen ein wirtschaftliches Unter-

nehmen der freien Gewerkschaften, das in der Kurzen Zeit seines
Bestehens einen ganz außerordentlichen Aufschwung genommen

hat. Oiesen Aufstieg weiterzutreiben wird Sache eines jeden Ee-

werkschastsmityliedes sein. Oer Freigewerkschaftler. Kauft nicht
nur seine Lebensmittel im Konsum, er spart nicht nur sein Geld

auf der Arbeiterbank, er fährt vor allen vingen auch auf Lindcar.

Heinz Manv.
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Ls gebt dem Kapitalismus sbnlicb wis clem, Isussnd-
lüßler in lVlevrinbs scböner Lescbicbte. Oer bonnte nicbt
mebr läuksn, weil ibm plöt^iicb ?um öewnßtsein bsm,
daß er tausend Lüße bstte, unci er nun nicbt wnßte, mit
welcbem Luß er antreten sollte. ^Vss krüber triebbakt
gssst^msliig kunbtionierte, wird ?um Problem, weil es ins
Lswußtsein getreten ist. ^.uk öbonomiscbsm (Gebiet gellt
es dsm Kapitalismus so mit der Hstionslisierung: einst
selbst verständiicbe Lrscbeinnng cler sicb erweiternden
^Virtscbaktsordnung, wird sie ?um ()ueli unendlicber Ltö-
rungen, als sie ?um Lrogramm geworden ist, sls sis
Liemsnte eiuer bewußten ^Virtscbsktsdisposition in clis
bapitslistiscbe ^.nsrcbie binsin^utrsgen unternimmt.

iVocii okkensicbtlicber wirci clas Lewulitsein ?um Ver»
bängnis kür clis bapitslisiiscb-bürgeriicbs Lesellscbakt auk
socialem OsKist. blier bedeutet ja, die Ltärbung lies „Ls-
wnßtseins" nicbts anderes als ciie bewußte Lntkaltnng
der bapitalistiscben <?egensät?e, als ciie Leibstverständi-
gung cler socialen Zcbicbtsn über ibre Klsssenlage nnci
Kiassen^ugvborigbsit. secier Lortscbritt ciieser Klärung
«ber dringt kür cisn Kapitalismus sine Lcbw^äcbung seiner

Nacbtposition, denn .secier ciieser Loi'tscbritte mnß in 6er
liäcbtung cler Lildung einer einbeitliciien proletariscben
Klasse erkoigeu, die in dem ^aße, in dsm sie sic« bon-
stituiert, aucb die gescbicbtlicbs Oröße ibrer ^.ukgaks er-

bennt und an die Leberwindnng dss Kapitalismus gebt.

lXirgends ist in unserer ^eit diese Revolution des i3e»
wußtssins besser 2U beobacbtsn als bei den ^.n»
«resteilte u. Oer gewaltige Lmstellungspro^eß in
ibrsm Lager drängt sicb geradezu suk, sie sind das
rvpiscbs Leobacbtungsmatsrial, wenn man dsn Standort
der gsssllscbaktlicben Lntwicblung festlegen will. Lins
neue Licbtnng des Materials versncbt 3. Kraeansr in
«einem öucb „Oie ^.«gestellten" (Lranbfurter 3o»
oietsts-Orucbersi, Lranbfurt s. U.), das den be^eicbnen-
dsn Untertitel „^.us dem neuesten Osniscbiand" trägt nnd
eine Zusammenfassung von Lenilletonartibeln der Lranb»
Lnrter Leitung darstellt.

Oie Angestellten sind eins ^rmee ant dem Narssbe.
Li« verlassen ibre Positionen als Hilkstruppsn des Lllrgsr-
tnms, sie marscbieren und reiben sicb sin in dis Lront
der ^rbeiterblasse. Krseauer siebtet das öeobacbtungs-
msterisi wie mit einer Kamera. Lr pbntograpbiert dis
marscbierende ^rmse, aber nicbt im kortlsnkendsn Lilm,
der die ^nscbsunng einer geradlinigen Lntwicblung ver-

lnitteit, sondern in Nomentsuknsbmen. Oabei pboto-
«rrspbiert er — natürlicb! — die interesssntsstsn, auk-
fälligsten Lrscbeinnngen, nnd das ist allemal (kür den
snknebmendsn Reporter) nicbt der Kern, sondern die
Lpitzen. Ibn interessiert dis Lete der ^.rmee, ibre Vor-
bnt ebenso wie ibre IVscbbut, ibn kesseln die Außenseiter,
«r untersncbt die ^wiselienstnken. „I^ur von ibren Lx»
tremen ber bann dis ^Virblicbbeit srscidossen werdsn",
»tebt im Vorv^ort dieses interessanten Lucbes. Oss ist
natürlicb ricbtig, sber nnr dann, wenn dem Lsobacbter
jederzeit die großen Linien gegenwärtig bleiben, wenn er

den „Irend" der Lntwicblung nicbt vergißt, nm dis sicb
di« „Lxtreme" gruppieren. Oss ist Krseauer nicbt immer
Lelnngen; so ergibt sicb mancbmai eins LeberKetonung.
eswissermaßen eine Verselbstündignng der Lxtreme, dis
die ^Virbiicbbeit nicbt erscbiießt, sondern verzerrt. ^Vir
mscben ilim Keinen Vorwnrk dsrsns. ^Vir wissen, wis
»cbwer es ist, dis ^ngsstelltenwirbiicbbeit von anßen ber
«n erkassen, nnd wie starb eben die Uomsntanknanme
ver^sicbnen muß, da sie dis bontinnierlicbe Bewegung,
den ^usammenbang nicbt einkangen bann. Kleibt be-
Vnlldsrnngswürdig, wieviel lebendige ^Virbliciilceit sicb
dieser Reportage erscbiosssn bat, nnd wieviel ^rettendes
«nnter dem Ltricb" der LrsnKkurter Leitung gesagt wer-

den bonnts, dis über dsm Ltricb nicbt nnr Organ des
(?d^. ist, sondern aucb kür einen „vernllnktigen" ^bksu.
dsr ^rbeitslosenversicbernng eintritt. Oss große Verdienst
des Lücbleins liegt vor allem in der Klärung, die es der
bUrgerbcben (üssellscbakt übsr ibren eigenen Lntwicb-,
Inngsstand bringt. Ls wird seinen l'eil da?u beiiragen,
den Optimisten dss öürgertums jens Lewußtseins»,
scbmer^en ?u vermitteln, dis der ^nkaug vom Lnds sind.

Ls ist im i^abmen einer bnr^en Lssprecbung unmög-,
iicb, dieser Lxpedition in ein Land, das „unbebsnutsr ist
sls dss der primitiven Vöiberstämms" (kür den snk^u»
biärenden Lürger nsmlicb!), suk allen ^Vegen ?n kolgen.
^Vir empkeblen unseren Kollegen, sicb selbst einmal an-

2useben, wis sicb ibr Leben nnd Dasein im ^.uge eines
geistvollen Leobsebters spiegelt, sicb dabei an den Ver-
Zerrungen nicbt ?u stoßen, und von den Zpisgelbildern
dss 2U lernen, was sie aucb uns nocb ^u lebren imstande
sind. Vei der Lebtüre werden besonders eine lisibs aus-

gszeicbneter Lormuliernngen aukkaßeu, die in ibrer tret?-
sieberen Kür?e wirblicb das Wesentlicbs sinsr Lr»
scbsinnng erscblisßsn. Lnüberirekklicii dis (übsrabtsri-
sierung Lerlinsi „Lerlin ist bents dis Ltadt der aus-

gesprocbenen ^ngestelltsnbultur; das nsißt einer Kultur,
die von Angestellten kür Angestellte gemacbt und von

dsn meisten Angestellten kür eine Xultur gebalten wird".

^nsge^eicbner die Kenn?eicbnung cler geistigen Hai-
tung der bUrgerbcben Verbände: „Ois Larde stirbt, aber
sie ergibt sicb nicbt einer vorscbriktswidrigen (Besinnung",

Lnd kür c//e L/?^t/ec^ll/iF «5er' „m«'«//sc/i-''«Lg //svk/s^ds",
auk die die Personalabteilung eines berliner ^Vaienliauses
beim Lngsgement ibrer Angsstellten acbtet (denn: „sis
möcbten das Leben mit einem Lirnis überTienen, der
seine beineswegs rosige ^Virblicbbeit verbüllt!"), dafür
sei dem Verfasser sogar dss Lcblußbapitel verziiebsn, das
sinigs arge Mißverständnisse über clen Xollsbtivismus
verrät. ^Vir wünscben also dem öücblein Verbreitung
sucb in unseren Kreisen. Ls stsnen einige Oinge darin
(.?. 6. ?um Lport, ?um Oske Vaterland und ?um Oaks
I^lobs Lkti, ?um Xino und ?nm Verbebi mit Vorgesst^tenl,
die nicbt okt genng gesagt werden bünnen.

öesonders amüsant un6 eine volle Bestätigung un-

serer ösmerlcungen ^n der bewußtseinsblärenclon Lnnb»
tion dss Kracsuerscben öücideins isi clas Lcb«, das ss i>ei
dsn bürgerlicben ^.ngsstelltenverbäuden gsbsbt bat.
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Dsr Ocl/V. ist tiek gebränbt. scbreibt sinsr, Artikel

«zegen clss Luc« unter clein Liiel ,,iierr(!) 8. Kraeauer

uncl ciis Angsstellten", weil Lrscauer sicb zwar l^Iatsria!

»ucb Ksiin Öcl/V. gekolt liat, al?er sieb nielit dazu ent«

»cjiließen K.unnte — man clenbe: ein lisclabteur clsr

„Li-snbiui-ter Leitung"! —, clie goldene Lnblsrbsit clss

(!d^.. clie iin entscbeiclenclen ^.ugenlzlicb Lrbeniitnis dureb

..Oeiniit" ersetzt, iiir clen Inbegrilk cler Weisheit zu

bslten. Lr avanciert dalisr iru „Od^." znm „Lobeme-

Neporter" uncl wird als lür clen Od^.»^liscbmsscb voll-

bommen unln-aiicblzar acl seta gelegt, weil er „etwas,

was sic« an clss Oeinüi clsr ^lenscben wenclst, init ätzen»

der Lauge übergießt".

Visl, visl scböner aber ist ciis Antwort ciss DIIV.

Dsr fülilt sicb mit Vscbt sm meisten vor cien Laucb ge»

treten, clenu er repräsentiert sa .jene Zpezies ^ngestellts
in lieinbultur, clenen biaesuer seine Izlendenden Wort»

bilclungen und Zätzs uul die DKren naut. Der DI^V.

antwortet mit zwei ^rtibeln und einer l^lotiz in der

«Deutscbsii 1dandels>v ac^it". Das muß man gelesen baben,

denn das ist scblecbterclings nicbt mebr zu überbieten.

Der ^.ntwortencle ist nicbt etwa ein simples Vorstancls-

rnitgliscl cies DilV., Keilsilze nielit. Ländern ein „Lnbli-

«ist, dessen ^ugen das Wirblicbe nnd Wssentliclie besser

sls dis lvrscsueis gsselren baken" (scbreikt dis Vedabtion

der „Deutscbsn idanclelswacbt"), nämlicb: — Lrnst lXie-

biscb. Dereinst Vorsitzencler der revolutionären Arbeiter-

röte in Lavern, einer der Väter der Izaveriscben liäts»

repuklib, einer, den lüisner und bsnclsuer ibrer l^smpk»
esnossensciiaft würcligtsn. dem sber der „Aufstieg" üker

die Kämpfende ^.rbeiteiscliakt nicbt scbnell genng ging,

der clsker scbnell umstieg, als die ,,^Iie" Lozialdemobra-

tisdie I'srtei die sozialdomolcratisdie Lewegnng in

Lsciisen zu xerscidsgen versucbte, doi°t iivclalcieur dss

„Zsntralnrzisns" wurcle. fiir sicb allein (auf alle Lalle!)

den „Widerstand" organisierte — auf dem ?upier nutiir-

licb, es war nur eine Zeitscbrikt, ^lotto: Liegreicb wellen

vir wieder mal Lranbrsicb scblagen! —, abermals «ll/

ct«s /«/ c«e /»/^«/ s^k?ke. und dsr nunmebr das Krsun«

liemcl trögt und ZU Imitier Ketet. Hin, den cler DIlV. er-

linclen miiüte, wenn es ilin nicbt gäke, ruft clie liedsbtion

der „Ilanclelswaclit" zum Ivieuzzug gegen die Li°lcenntnis.

tXielciscb sciiieint: „bin (!) ivraesner auf Lntdecbungs-
reisen" Dei- ^lsnn ist nicbt einmal interessant: er ist ein

patlinlogisciies ?iiänc>men. also nur eine >VngeIegennoit
kür I^svc^inanal vtilcer. ^ber daß der DIIV. iiin ausgssucbt
und rlsnn diesen Wust von Ln?inn aucb nocb abgedrucbt
ost, clss ist sine Blamage disssr ^ngestelltenor^anisaiion,
dis nicbt vasbr «u überbieten ist. Lin paar Kostproben

von dem, was sieb dis cditglisdsr dss DIdV, gskallen
lassen:

„Leber dis Llsrbnnkt dieses Lorscbungsreisenden
weilt man sogleicb Lsscbeid: er Keißt Krsoausr. Das nat

scbwsrwisgends Lolgsn in blinsicbt aul dis Lr^ebnisss,
dis dsr Lorscber von seiner Lxpsditioiisreise ns<b llauss

bringt." . . .

„Dss Land der Hsrbunkt, von dem Krsosuer in dis

duniclsn (!) Lsbsnsbereicbe der ^.ngestellien vorstößt, ist

der Lszirb der südiseli-liberalen, kraubkurteriseb ge-

weinten Demokratie. In diesem Loziib versbscbeut man

nicbts mebr als die organiscbs Oliederung des Volkes;
man will nicbt ddiederung, sondern Oleicbbeit. Die eigen-

gewacirsenen (!) siändiscben (üelzilde entfalten in sicb ein«

Lnabliängigbeit, ein Zellisilzewußtsein, sin Lliigeiübl,
einen Zinn iur Il.sugunterscbiocle, eine stolz« Würde . . .

^Vss olien sitzt, soll gestüizt . . . wsrden. Xein innerer

^Vertunterscliied soll ein Lnterscbied der äußeren lisng-
Stellung begründen. Ls soll einer gelten, was der snclers

gilt. iVIsn versiebt, warum dsr ,I ude (üloicblisitsfanatiber

ist: wenn der Oslialt dss Wesens den iisng bestimmt,
dsnn bommt sr wsbrbakiig ülzsraus scblecbt weg, dann

bleibt kür ibn in der ?st niebts übrig als dis Lcband«

und Lraodmarbung des Obettos (!!).

Der Angestellte . . ist nielit scblecbtbin iVlasse . er

wird als ötandssmenscb zur Verbörperung irrationaler

(Größen; alles Irrationale, Lnbegreitlicbe absr ist dem

demobratiscben Lebensgetubl widerwärtig."

Lterr IVisbiscb Kat es Ukerbaupt mit dem „Lnbegreik-
lieben"; er seliätzt es — sus verständiicben LrUnden:

„Das lieicb des Lnvväglzsren und der Lnbegreik»
licbbeiten, clss, solange ss bestellt, seinen iVlenscbenwits

beunrubigt, weil er beinen Zugang dazu bat, sucbt er zu

zerstören, inclem er verliölint, was er nicbt lassen bann;

seiner verborgenen Lurcbt vor clem Oeneimnis entledigt
er sicb, indem er das (üetünl der Lbrkurent davor

scbnoddrig und krecb in sicb . . austilgt . ."

Lurcbt vor dsm (^eneimnis? ^ieint Ilerr I^iebiscb

seins revolutionäre Vergangenlieit, von der dis DIIV.»

IVIitglisclsr natürlicb nicbts wissen dllrken?

Dann aber bommt, vacb soviel Lnsinn, eine ötells,

dis so auksciilußreicb ist und so vollbommen clie Volle de?

kalscbsn Ideologie in der Lxistenz clss DljV. entbüllt,

daß wir si« vollständig zitieren:

„l^un ist nicbt zu leugnen, daß die ^.«gestellten»
arbeit, wie mecbsnisisrt. rationalisiert und spezialisiert
sis aucb immer sein mag, sicb in ibrsm Oesamtcbaraictsr

von der Arbeit im LaKrilcraums unterscbeiclet; sie ent»

bält — trotz aller Vorbebalte und Linscbränbungen, di«

sm LIatze sind — vergleicbsweise menr geistige LIerneut«.

^Vn diese immerbin bestsliencle ^nclersarti^l<eit des ^r»

beitscbarabters blammeri sicb das Lersünlicbbeitsgefübi
des Angestellten; es gescliielit nicbt, um einen unange»

brsciiten Hocbmut zu pflsgsn, sondern um sicb iensn

lisst von Ledsutssmbeitsbswußtsein zu

retten, dss cler ^enscb einsarli braucbt. wsnn er

sein Leben erträglieb kinden soll. Lr muö

irgendwie von sinem tiintergrnnde sbksben, wenn «r

nocb in irgendeinem Zinne der Lmpkindung seiner

Uenscbenwürde tsilbaktig werden will; er mul! auf dein

Loden seiner Arbeitsleistung auf ein ^uszeicbnendss stolT

ssin dürfen, um überhaupt nocb liegungen msoscblicbeu

Ztolzos aufgsscblossen ssin zu lcönnsn."

Line scbönere ZelbstOntnUllung bönnen wir uns nicbt

wünscben! Der DldV.-iViann (von Iderrn I^iebiscb gan?

abgeselion) brauebt .jenen liest von Vocleutsamlceits»

bewußtsein, dsn man im gewölinlicbsn Lsbsn Linbildung

nennt, da er sonst nur zwei iVlöglicbbeiten I>st: entweder
— wie k>!iebiscb nnd mit ibm cler DblV. meint — sein

Lvben unerträglicb zu iinclen, ocler — wie wir meinen —

sicb bswußt als Lliecl der ^.rbeitsrblusss

zu sübIen. Wenn das IZucb von Kraeauer bei« anderes

Lrgvbnis gebsbt bätte, als dies Lelbstbebenntnis des

DldV. zn produzieren, scbou dsnn wäre es nicbt umsonst

^escbrieben. Dr. Lritz (Iraner. ,
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Sommerzeit — lvanckerzeit — Reisezeit
„Defundheit", Zeitschrift für gesundheitliche Lebensführung

des berufstätigen Volkes. S. Jahrgang, Nr. S. Preis 10 Pf.
yerausgeber: Oerlagsgesellschaft deutscher Krankenkassen.

Oieses tieft ist der Sommerzeit, Wanderzeit, Reise»
zeit gewidmet. Neben nützlichen hygienischen Katschlägen enthält
es auch wertvolle Beiträge von allgemeiner Bedeutung, hervor»
ragend sind Teztillustrationen und technische Aufmachung.
Jahrbuch des Arbeitsrcchts nebst sozialpolitischer Uebersicht. Band X.

Enstcmatischc Uebersicht über das Schrifttum, die Rechtsprechung und die Ver»
waltungsprc>»is unter Berücksichtigung des österreichischen Rechtes im Jahre
1929 nebst aussiihrlichcm Sachregister. Herausgegeben oon Pros, Dr. H. Hoe»
Niger, Freiburg i. Br„ unter Mitwirkung von Prof. Dr R. Schult?, Frei»
burq i. Br„ und Pros. Dr. L. Sende, Mitglied des Vorl. Reichswirtschaftsrats,
Kiel. Mitarbeiter: Prof. Dr. E. Adler, Sektionschef i. R., Wien, und
Dr. H. Rieber, Vorsitzender des Arbeitsamtes, Baden-Baden. 193». XXIV,
«3« Seiten. Groß 8°, in Leinen 21 RM. Verlag I. Bcnsheimer, Mannheim,
Berlin, Leipzig.
Als lluivcrsalwcrk dcs Arbcitsrechts ist das „Jahrbuch", dessen zehnter Band

nunmehr vorliegt, seit Iahrcn weit bekannt. Einzigartig durch Vollständigkeit,
guvcrlässigkcit und klare, übersichtliche Anordnung ist dieses Nachschlagewerk
»um unentbehrlichen Rüstzeug cincs jcdc» Praktikers geworden. Im arbeits»
rechtlichen Teil, der das Schrifttum, die Rechtsprechung und die Verwaltungs»
Praxis auk dicscm Ecbicte zusammcnfasscnd darstellt, sind kcincrlei wesentliche
Aenderungen vorgenommen worden. Der neue Band hat jedoch insosern eins
«usicrordeinlich wertvolle Ergänzung erfahren, als die bisher durch das Jahr»
buch verstreuten sozialpolitische» Nachwcisungen durch eine zusammenfassende
sozialpolitische Uebersicht ersetzt sind, die von Prof. Dr. L, Sende verfaßt ift.
Bcsondcrs hcrvorzuhcbcn sind die Abschnitte iibcr „Sozialpolitik und Wirt»
schastsvcrfassunq", „Eozialaufwand und Neichshaushalt", „Theorie der Sozial»
Politik" u. a. Noch stärker ols bisher ist ferner das österreichische Arbeitsrecht
berücksichtigt. Es werden aus Schrifttum und Rechtsprechung siir diejenigen
Teile dcs österreichischen Rechtes Nachwcisungen geliefert, bei dcncn Rcchts»
gleichheit odcr Ncchtsähnltchkcit besteht. Bei der uneingeschränkten Anerkennung,
die das „Jahrbuch" bisher gesunden hat, kann seine Benutzung nur auk das
beste empfohlen werden, E, B.

Arbeitsrccht. Von vr. Zur. Artur Nikisch, Privatdozent on der Technifchcn
Kochschule Dresden. 1939. Verlag von Eeorg Stille, Berlin NW 7. 298 Seiten.
Ganzleinen 7 RM. Die Kenntnis der wichtigsten Grundlagen des Arbeitsrcchts
lst heute fiir jeden eine zwingende Ziotwendinkeit. Diefe Kenntnis zu vermitteln,
ist das Iiel der vorliegenden Schrift. Dcr Begriff des Arbeitsrechts, das

Koalitionsrecht, der Anstcllunqsvcrirog, die Fragen des Tarifrechts und der

Betriebsverfassung, dos ArbeiisschuKrccht und das Verfahren in Arbeitsstreitig»
keiten merden in verständlicher Weise dargestellt. Dcr Verfasser ist Enndikus
des Verbandes dcr Mclallindnstrirllcn in Dresden. Es ist deshalb verständlich,
daß die Sauptproblcme des Arbcitsrechts im wesentlichen vom Standpunkt des

Unternehmers und dcs Betricbslcilcrs gclchcn werden. Das gilt insbesondere
da. wo sich dcr Vcrsasser mit den Lrhrincinungen und den Ergebnissen d«

«rbeitsrcchtsvrechung kritisch auseinandersetzt.

Eingegangene Schriften
Die Frauenarbeit I» der Metallindustrie. Scrausgegeben vom Vorstand d»

Deutschen MetaUarbeitcr.Verbandes in Stuttgart. 298 S,
Prof. Dr. Hugo Iltis, Volkstümliche Rafscnlunde. Mit «1 Abbll»

Kungen. Urania Vcrlagsgesellschaft m. b. S„ Jena. 79 S.

Ferdinand Madlinqer. Der rote Sauglehre». Sin Roman w

»riefen. I. H. W. Dictz Nachf. G. m. b, S., Berlin SW «8. 179 S.
,

Dr. Ludmig Bendix,, Gewisses und ungewisses Recht, Ein Beitrag zu

den irrationalen Grundlagen der arbcitsqcrichtlichen Rechtsprechung. Vcrtre»

tunqsuerlag W. Moescr Büchhandlung, Lcivzig, «8 S.

Paul Olberg, Die Note Eewerkkchastsintcrnationale und die eu«,

»öische Gewerkschaftsbewegung. Vcrlagsgcscllschaft des Deutschcn Metallarbeiter»

Verbandes. S. 198,
... .^

Internationales Sandwörtcrbuch des Gewerkschaftswcsens. v. sl. Lieferung-,
herausgegeben von Dr, Ludwig Sende, Vcrlag Werk und Wirtschaft Verlags»
AS.. Berlin SW 43. S. 249.

.... ^

A M deJong, Mcrenntje Geusen» Kindheit. Einfältige Kinder, D»

«Ucherkrcis G. m. b. H, 287 S.
. ^ . , « ^ «. »-

L S WooIf, Ein Dorf im Dlnngcl. Der Biicherkreis G. m. d. H. 2S1 S.

Neue Dekoration. 1. Jahrg. Nr. 1. Aus dem Inhalt: Schaufenster — Laden,

front — Defchriftung — 'Werbelicht. Phöni'.Jllustrationsdruck und Verlag
K. m. d. S„ Berlin SW «1.

ösruss!<r«nl«enl<asss

«!sr Hngsstsüfsn Kerlin. krsatxkosss
In „Der freie Angestellte" Nr. 12 berichteten mir bereits über die Tagung dn

Verufskrankenkasse der Angcstclltcn am 21. Mai In Stuttgart. Wir bringen
Keute in Ergänzung unseres Vorbrrichtcs roichtige Angaben au» dem Jahres»
bericht und die beschlossenen Satzungsänderungen.

Jahresbericht für l 929

I. Bewegung des Mitgliederbestandes.
4. Ordentlich, Versicherung,

Bestand zu Anfang dcs Geschäftsjahres
gugaug im Geschäftsjahre

Mitglieder

21894
S298

Summ»
Abgang Im Geschäftsjahre:

a) durch Tod ,........„„ .9S
KZ durch Austritt 149«
c) durch Ausschluß 738^

Bestand am Ende dcs Eeschäftsjahres

28 192

2 249

25 892

v. Familienversicherung.

Bestand zu Anfang des Geschäftsjahres
Lugcmg im Geschäftsjahre

Familicnvcrsicher.
«784

1988

Abgang im Geschäftsjahre:
»1 durch Tod

ii> durch Austritt
c) durch Ausschluß

Summe 19 772

54

59«

254

ll. Gewinn» und Verlustrcchnung.

Einnahmen.

Reichsmark
Rücklage am Schlüsse des Vorjahres »I2 8K2.8»
Eintrittsgelder

_ 4 358.«
Beiträge:

!i> Ordentliche Versicherung t««u«gl.2»
K) Familienvcrsichcrung 1,99 9^9.9«

ginsen
„ 45 137,98

Aufwertung «ll,lZ
Sonstige Einnahmen „. . 2333L5

8 535 944 Lg

Busgaben.

Ordentliche Versicherung!
«, ,^ Reichsmark
«rzthonorar

. 519 992!»
gohnarzthonorar 128 977.82
gahnersotz 28 5UI.9Z
Arznei 222 248,13
Heilmittel 78 97«,«»
Krankcnhausbehandlung

„ 141 575„5J
Krankengeld 714 975 95
Sterbegeld —

„ 23 135,92
Fcimilicnmochenhilfe »9 788.95
Wochenhilfe «4 „29.93
Hausgeld 13 988^« 1S2S5S7M

Familienversicherung:
Brzthonorar S35 930M
gahnarzlhonorar

, e, 3SU/«
glihnersatz 9K79.I1
Arznei 134 ,«9„3«
Heilmittel g? «,5,«2
Krankellhausbehandlung 88 395.39
Kindcriürsorge S
Sterbegeld 7 288^3 «83 919,7»
Verwaltung 182 359.71
Kursverlust

«2,5g
Abschreibungen W 919,SS
Versicherungsstcuer

«9.41
Sonstige Ausgaben 7 291,99
Rücklage am Schlüsse des Eeschäftsjahres

3 535 944.3«

M. Bilanz am 31. Dezember 1929.

Aktiva.

Reichsmark
Bare Kasse

„ 5 728.97
Postscheckkonto 7 583,7»
Bankguthaben einschl. Eulhaben bei Spar» und Darlehnskassen 231179,98
Snpothctcn : 859 999.9«
Wertpapiere

„ 129 993.20
Kasscnbcslände der Verwaltungsstellen

„ 78 734,7g
Schuldfordcrungcn gegen össentliche Körperschaften ^ 8 834,12
Beitragsrückstände

^
„ «575,80

Inventar 1,99
Ausstehende Zinsen . .... ,. 4 995,99

Suinin, »62 «99,92

Passiva.
Ausgaberllckstälide

^„... „ 298 735,2«
Im voraiis eingenommene Beiträge 51497,4«
Arbeitslosenversicherungsbeitrüge:

vereinnahmt 1 918 552,4»
abgcfülirt 1 913 488,14 »994.2»

Rücklage am Schlüsse des Geschäftsjahres 597 339,97

Summ« 8S2 K9S.S2

IV. VermSgensrechnun» 192S,
Reichsmark

Bestand am I. Januar 1929 «12 892,8»
Vermögcnszunahme im Jahre 192» 194 476.7Z
Bestand am Ende des Geschäftsjahres „ 597 839,97

Geprüft und richtig befunden

Berlin, den 17. Avril UM.

Der Aufsichtsrat.
Otto Burgemeister. Vorsitzender Emil Wucher, SchrisMbrn.

SatzungsSnSerungen

8S8

Bestand am Eiche des Geschäftsjahres »874

,«r Satzung vom 1. April l»2g.

Beschlossen von d« dritten ordentlichen Generalversammlung am 21. Mai UM.
K 18 erhält im ersten Satz folgenden Wortlaut:
„Von dem Ausscheiden jedes krankcnvcisicheruiigspklichtigen oder arbeitslosen»

oersichertiiigspflichligen Mltglicdcs musz dessen Arbeitgeber binnen «iner Woch,
benachrichtigt werden."

In H 23 fängt dcr zweite Satz mit den Worten an: „Lehrlinge und Mitglieder'.
K 23d erhält folgenden Wortlaut:

„Im Falle dcr Arbeitsunfähigkeit sind sür die Dauer der Krankcnhilfe in d«
vrdcnilichc» Versicherung Beitrüge nicht zu entrichten, ssür weibliche Mitjilicde«
sind mährend dcs Bezugcs vo» Wocl>ci>gcld Beiträge fo lange nicht zu entrichten»
als die Wöchnerin nicht gegen Entgelt arbeitet."

S 24.

Die Tabelle mird wie folgt geändert:
„Tägliches Krankcngcld nach fünfjähriger Mitgliedschaft vom «. Tage d«

Arbcilsimfähigkcit ab,

K 29b erhält folgendcn Abs, 1:

„1, Miiglicdcr, dic arbeitslos wcrdcn und bezugsbcrcchtlgt Mr die Arbeits»

Kasse brnntrogen, Dcr Antrag ist binnen cincr Woche noch dcm Antrag auk
Arbcitslosrnuntcrstiltzung bcim Arbciiscnni zu stellen, ^cdoä,^ ni^r so^ >"»^, al,

Gesetzes übcr Arbeitsvermittlung und Arbeitsloscnversicherun« zuständige«
gesetzlichen Krankenkasse beansprucht hat.

ö 2Sd bisheriger «inziger Absatz mird Absatz ii.



214 ver freie Sngestellte Nr. lZ — 1930

sj 2Kdd.

Die Tabelle wird wie folgt geändert:

Mögliches Krankengeld nach fünfjähriger Milglicdschaft vom 43. Tage d»

Arbeitsunfähigkeit ab,"

ß 23 Abs. Ib erhält folgenden Wortlaut:

,,b) kleinere Heilmittel <8 ISS RBO.) bis zum Höchstbetrage von 40 RM. im

Laufe vo» zwölf Monaten: von den Kosten fllr größere Heilmittel und deren

Reparaturen llbernimmt die Kasse eincn Zuschuß in Höhe von zwei Dritteln

dcs Preises, höchstens jedoch 100 RM., im Laufe von zwölf Monaten."

8 ZI Abs. 4 erhält folgenden Wortlaut:

„Bon dringcndcn Fällen abgesehen, hat die ärztliche Behandlung auf Grund

der von dcr Kaffe auszustellenden Krankenscheine durch vertraglich verpflichtet«

Kassenärzte zu ersolgen, die unmittelbar von der Kasse bezahlt merden."

A 31 erhält folgenden neuen Absatz 10:

„10. Wenn auf Erund anderer Gesetze tz, B. Reichsversorgungsgesetz) An»

sprüche aus Heilbehandlung bci andcren Kassen geltend gemacht merden könncn,

leistet die Kasse bci anerkannter Arbeitsunfähigkeit »ur das satzungsgemiisze

Krankengeld."
8 32 erhalt folgenden Wortlaut:

„1. Die Kasse gemährt dic Behandlung und das Füllen kranker, gähne in dcm

nach arztlichem Ermessen notwendigen Umfange. Die zahnärztliche Behandlung

hat auf Eruud dcr von der Kasse auszustellenden Krankcnscheine durch vertrag,

lich verpflichtete Zahnärzte und vertraglich verpflichtete Dentisten zu erfolgen,

die unmittelbar von dcr Kasse bezahlt werden. Sie Anwendung von Betau»

bungsmittcl» zu Lasten der Kasse ist nur zulässig, wenn nach ärztlichem Zeugnis

der erforderliche Eingrikf anders »icht ausgeführt merden kann, Zahnfüllungen

wcrdcn in einfacher Form gewährt. Für kostspielige Füllungen mird der Vcr»

tragssatz für EilberamalgamfUllungcn gemährt.
2, Bei Zahnersatz, mc»» und someit cr zur Erhaltung der Kausi'higkcit not»

wendig ist, kann mit bcsondcrcr Ecnehmiqunq dcs Kasscnvorstandes ein Zuschuß

bis zu cinen. Drittel der Vertragsscitze sür Zahnersatz in einfacher Ausführung,

höchstens abcr bis 100 RM„ bewilligt werden. Vor Beginn der Behandlung ist

auf dem vorgeschcncn Formular cin gcncmcr Kostenanschlag vorzulegen. Die

Mehrkosten für besscrcs Matcrial sGoldarbcitcn usw,) habcn die Versicherten

leibst zu tragen.
3. Für Rcueintrclcudc, die der Abteilung « angehöre», besteht bei Ecmährung

von Zahnersatz cinc Wartczcit vo» drci Monaten, vom Tage dcr Aufnahme ab

gercchnct,"
8 37 Abs. «.

An Stelle dcr in Zcilc 5 und li stchcndc» Worte: „sowie fllr ärztliche Tätig,

keit bei Narkose, fllr Verbände . . ." wird gesagt: „. . „ kür ärztliche Tätigkeit

bei Narkose und Verbände» . . .".

8 38 erhält folgende» Wortlaut:

„Zu dc» Kosten fllr Hilfsmittel gegen Verunstaltung oder Verstümmelung,

die, um nach bccndctcm Heilversahrcn die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen

«der zu erhalten, ärztlich verordnet werde», gemährt die Kasse den bctresscndcn

Mitglicdcrn eine einmalige Beihilfe i» Höhe von 73 Proz. des Rechnung«»

betrages. Die Beihilfe darf dcn Betrag vo» IM RM, nicht überschreiten und

wird nur gemährt, soser» dic Hilssmittcl nicht von crsntzpilichtigcn Stellen

kostenfrei ?ii liefern und und menn die Kasscnmitgliedschaft »och besteht."

8 4« erhält folgenden Wortlaut:

„1. Mitglicdcr, dic ihrcn Beitrag nach dc» Vorschriftcn der 58 24 und 2i>I>K

pünktlich und ordnungsmäßig entrichten, haben Anspruch auf die in diefer

Satzung und ihren Nachträgen vorqcschenc» vollcn Leistungen.
2. Mitglieder dcr Abteilung ^, die mit ihrcn Beiträgen im Rückstand sind

odcr dcn Beitrag nicht i» sätzungsgemäßcr Höhe cntrichtcn, crhaltcn für die

ganze Dauer einer Krankheit nur die gesetzliche» Rcgcllcistnngcn.
S. Mitglicdcr dcr Abtcilung S, die mit ihrcn Bciträgc» im Rückstand sind,

erhalten höchstens 2g Wochen Kronkcnhilse, aber keine Krankcnhauspflege. FUr

sie bcstchl während dcs Aufenthalts im Krankenhause nur Anspruch auf das

Krankengeld, Ferner füllt fllr sie die Beihilfe fiir größere Heilmittel fort,"

8 4g wird gestricl>cn.
Im 8 33 Abs. I-> werden dic Wortc: „auf dic Dauer bis zu i3 Wochen, nach

einjähriacr Familienvcrsichcrung gestrichen.
8 33 Abs, 1K erhält solgenden Wortlaut:

„b> freie zahnärztliche Behandlung nach dcn Bcstimmungcn des 8 32 Abs. 1

bis 3, Bei Zahnersatz betrügt jedoch dcr Zuschuß höchstcns SO RM,"

Im 8 53 Abs. Ic werdcn dic Worte: „auf die Dauer bis zu 13 Wochen, nach

rinjähriqcr ssamilienvcrsicherunq" aestriclicn.
Dem 8 33 Abs. Ick wird solqcnder Satz angefügt:

, nach einjähriger Familicnvcrfichcrung bis zur Dauer von 23 Wochen,

8 33 Abs, 1« erhält folgende» Wortlaut:
. , , ,

„?) Zur Unterbringung tuberkulosegefährdetcr, rachitischer und skrofulöser

Kinder im Alter vo» 4 bis 14 Iahrcn in einer ärztlich geleiteten Kinderbett»

«nstalt kann von, Kassenvorstand bis zur Dauer von sechs Wochen cine Beihilfe

von einem Drittel dcr Kosten bis zu 2 RM. täglich gewährt werdcn.

Voraussetzung für die Leistung dcr Kassc ist, daß dic Nolwcndigleit dcr An.

staltspflcge von dcm Vertrauensarzt der Kasse bescheinigt mird. Die Kostcn

der vertraucnsürztlichcn Untersuchung hat das Mitglied zu tragen,"

8 S«a Abs. I.

Die Tabelle mird wie solgt geändert:
„Tägliches Krankcngcld vom 21. Tage der Arbcitsiuikühigkcit ot> ",.

8 üüll Abs. «K erhält solgcndcn Wortlaut:

„75 Proz. der Koste» fllr zahnärztliche Behandlung, jedoch nicht mehr als

73 RM. innerhalb zwölf Monaten vom Tage der ersten I»a»spruch»ahme nb,

FUr Zahnfüllungen mird die Erstattung auf S NM. je Zahn begrenzt, Eold.

arbeiten gehören nicht zu dcn Leistungen dcr Kasse, Sind Kostcn diefer Art in

dcr Rcclmimgssummc mit rnthaltcn, so beschränkt sich die Rückerstattung nus

3 RM, fiir den einzelnen mit Eold bcarbcilcte» Zahn.

Bei Zahnersatz, wenn »nd soweit cr zur Wiederherstellung dcr KaufUhigkclt

notwendig ist, entscheidet der Kassenvorstand »ach den Grundsötzcn dcr Reims.

Versicherungsanstalt fiir Angestellte bci Gewährung von Zahnbeilvcrfahrc», Die

Rückerstattung durch die Kasse beträgt 73 Proz, der Kosten sür einfachen gah».

ersatz bis zuin Höchstbetrage von 73 RM. innerhalb zwölf Monaten von, Tage

der erstcn Inanspruchnahme ab »nd mird errechnet »ach dcn Mindestsätzen der

Preußischen Eebiihrenordniing. Beteiligt sich dic Rcichsversicherungscinstalt Mr

Angestellte an dcn Kosten dcs Zahnersatzes, so vermindert sich die Beihilfe der

Kasse um dcn Zuschuß dcr Rcichsversicherungsanstalt siir Angestellte für ein»

fachen Erfaß,
Bei kostspieliger Ausführung und besonderer Ausstattung haben die Ver.

sicherten auch die sonstigr» Mehrkosten selbst zu tragen. Die Ecmährung eines

Zuschusses zu Zahncrsatzkosten ist vor Anfertigung auf dcm hicrfllr vorgesehenen

Formular beim Kassenvorstand in Berlin zu beantragen.
An dcn Kostcn für Zahnrcqulierungen beteiligt sich die Kasse nicht. Bei not»

wendigen Instandsetzungen und Erneuerungen von Gebissen erstattet die Kasse

cin Drittel der entstehenden Koste». Bci Goldarbeiten werde» nicht mchr als

ö RM. pro Zahn erstattet,"
'

8 562 Abs. «c.

Dic Worte: ..wem, dic Auslage» . . ." bis „übcrschrittcn habcn" werdr»

gestrichen,
8 53,-i «bs. St crhält solgcndcn Wortlaut:

° „!) 75 Proz, der Kostcn bis zum Betrage von i9 RM, pro Tag für die Kur

und Verpflegung in einen, Krankenhause an Stelle dcr in Buchstabc» «. und <!

vorgesehene» Krankenhilic und des Krankengeldes »ach Buchstabe» e, dicscr

Ziffer.
Sind Operationen notwendig gewesen, lo erstattet dic Kassc — unter Aus»

schluß aller bci dcr Operation entstandene» Nebenkosten »nd der ärztlichen

Nachbehandlung — fUr dic ärztliche Opcrationslcistuug selbst, fllr etwa außerdem

noch besonders berechnete Assistenz, wr »rztliche Tätigkeit bei Narkose „nd

Verbänden, die unmittelbar der Operation vorhergehende Durchleuchtung oder

Röntgenaufnahme 75 Proz. der in Ansatz gebrachten Kosten, höchstens aber da»

Dreifache der mit den VertvagsLrztcn vereinbarten EebUhrcnfätze. Einer ärzt»
lichen Operationslcistung steht eine dem gleichen groecke dienende Röntgen,
bestrahlung. gleich.

Ausgeschlossen von der Rückerstattung bleiben jedoch alle Oxcrationsncbcn.
kosten und die ärztliche Nachbehandlung im Krankenhaus.
Eine Erstattung über die Selbstkosten hinaus ist ausgeschlossen
Dem Erkrankten steht cs frei, sich durch die Krankenkasse in die einfach«

Pflegeklasse eines am Wohnort des Mitgliedes bestehenden staatlichen oder
kommunalen Krankenhauses einweisen zu lassen. Ist am Wohnorte ein solches
Krankenhaus »icht vorhanden, so kann cr sich durch die Kasse in das nächst,
gelegene Krankenhaus gleicher Art einweisen lassen. Die Kasse verpflichtet sich
durch Ausstellen eines Einweisungsscheines bei Benutzung der einfachen Pflege»
klaffe zur Uebernahme der entstehenden Kostcn.
Dcr Aufenthalt in Bädern, Sommerfrischen und Erholungsheimen ist nicht

,u den Leistungen tm Sinne dieser Bcstimmungcn zu zählcn."
S SKa Abs. « wird «bs. «a.

8 SS« Abs. »d erhält folgenden Wortlaut:

,,i>) Bei einer regelwidrigen Geburt, dic in einem Krankenhause odcr in
einer Entbindungsanstalt stattfand und ärztlichen Beistand erforderte, wcrdcn
die Krankcnhauskostcn gemäß Ziffer K Buchstabc k erstattet, FUr die in einem

solchen Falle nicht in Anspruch genommene Hebammcnhilfe wird dcr gcsetzliche
Pauschbctrag vo» der im Buchstaben a festgesetzten Wochcnhilfe in Abzug
gebracht,"
Im 8 5Sa Abs. 12 Zeile 4 wird c>» Stcllc: „Höchstbctrag 5« RM." gesagt

»Höchstbetrag je 3« RM.".

8 SS» Abs. 14 mird Abs. 14 Buchstabc c>.

8 SSr, Abs. 14 Buchstabe i> erhält folgenden Wortlaut:
,,b) Bei einer rcgclmidrigcn Ecburt, die in eincn, Krankcnhausc odcr in

einer Entbindungsanstalt stattfand und ärztlichen Beistand erforderte, werdcn

die Krankcnhauskostcn gemäß Ziffer « Vnchstabe k erstattet. FUr die in einem

solchen Falle nicht i» Anspruch genom„,c»c Scbammcnhilfe wird der gesetzliche
Pauschbctrag von der im Buchstabc» „ fcstgcsctztc» Wochcnhilse in Abzug ge»

bracht."
8 58 Abs. « erhält folgenden Wortlaut:

„FUr die Teilnahme an der Eeneraluersommlung crhaltcn die Abgeordnetcn
Fahrgeld und Svcscn. deren Höhe vom Verstand und Aufsichtsrat der Kasse
gemeinsam zu beschließe» ist,"
Im 8 S» Ais. I mird statt „8 Wochen" gesagt „Z2 Wochen".

Im 8 5» Abs. 2 wird statt „3 Wochen" gesagt „4 Wochen".
Im 8 »2 Abs. 1 mird statt „drei Ersatzmänner" gesagt „zmei Ersatzmänner".

Im 8 33 mird statt „drei Vorstandscrsatzmänncr" gesagt „zmei Vorstands»
«rsatzmänner".

8 79 Abs. 1 erhält folgcnden Wortlaut:

„I, Dic Mitglieder der örtlichen Verwaltungsstellen wcrdcn alljährlich von

der örtlichcn Verwaltung zu cincr Versammlung einberufc». die uutcr dcm

Vorsitz dcs Bcrmaltungsstellenvorstchers odcr scincs Stcllvcrtrctcrs tagt/
8 8« Arilkcl Sa Abs. 2. Die Tabelle wird mie solgt geändert:
„Tägliches Krankengeld vom 21. Tage dcr ArbcitsunfUhigkcit ab 5 Eid,"

Die vorftchcndcn Satzungsändcrungc» trctc» vorbehaltlich der Eciiehmigung
dur^i dos Reichsaufsichtsamt fllr Privatversicherunn am 1 Juli 1930 in Kraft.

Der Kasscnuorstand: Kurt Lockhoss.

Suschutz für Sahnersatz
Unsere Mitglieder machen wir darauf aufmerksam, dafz die

Keichsversicherungsanstalt für Eingestellte nur dann Zuschuß zu den

Kosten für notwendigen Zahnersatz gewährt, wenn der Kntrag
vor der Anfertigung desZahnersatzes eingereicht
und genehmigt worden ist.
Wir bitten deshalb unsere Mitglieder in ihrem eigenen Inter»

esse, den Antrag auf Gewährung'eines Zuschusses, den wir auch

für die Keichsversicherungsanstalt für Angestellte nach Eenehmi-

gung mit auszahlen, vorherbei unserer Verwaltungsstelle einzu»

reichen und gleichzeitig die erforderlichen Unterlagen beizubringen.
wer dieser Vorschrift der Keichsversicherungsanstalt für An»

gestellte nicht nachkommt, Kann nicht auf einen Zuschuß von dieser

rechnen. ver Vorstand.

Zchwefelschlammback pistyan
Mit der SadedireKtion von pistyan haben wir für unsere Mit»

glieder ein Abkommen getroffen, wonach sie Vergünstigungen auf
Bäder und Wohnung bis zu 50 v. tz. erhalten.
Bad pistvan liegt in den Karpathen, ver Kurort ist modern

ausgebaut und besitzt einzigartige vulkanische Schwefelschlamm»

quellen, die auf alle Erkrankungen der EelenKe, der Muskeln

und der Nerven ihre Heilwirkung ausüben.

Oie für die Kur benötigten lZnweisungsformulare sind durch

unsere Hauptgeschäftsstelle, Berlin SD. ZS, Branienstraße 40/41, zu

beziehen.

Ferien unck Erholung in cker Sückschweiz
Das Ferien» und Kurhotcl Tcsscrctc bci Lugano ist vcrgroßert nnd rcnovicrt

somie mit modernen sanitären Anlagen versehe» worden.

Tesserete liegt etwa 559 Mctcr Ubcr dcm Meer und 399 Meter übcr Lugano.
Mit seinem siidalpincn Klima, das die Vorzüge eines Vcrgaufcnthnltes mit

denjenigen des Südens verbindet, cignct sich Tcsscrctc fiir Fcricn. nnd Kur»

aufcnthalte gut.
Tcsscrctc ist dcr Ausgangspunkt z» lohnrndc» Spaziergiingen ans die um»

licgendcn Alpengipfel uud deren Ausläufer, Von Tcsscrctc aus könncn die

fän,tlirl>cn obcritalicnischcn Seen in Tngcstourc» crrcicht wcrdcn,

Dcr Pensionspreis im Kurhotel fllr unscrc Mitglicdcr und dcrc» Auczchörige
8 Schwcizcrfrankc» pro Tag »nd Person, nlso »ngcscihr 9,59 RM. (Trinkgeld»

ablöluug 8 Proz.), Für Nichtmitglicocr 9 bis 19 Schwcizcrfrankc» <Trt»kncld»

ablösung 19 Proz.j,
Dc,» Fcrie». »»d Kurhotcl ist getrennt vo» drmselbc» ci»c medizinische Ab»

teilung, dcr ciu crfghrcucr Arzt vorsteht, »»gegliedert morde». Diesc In»

slitution stcht auf Wunsch Miseren Mitglieder» zur Verfügung,

Lugano ist von der Grenze ans mit dcr bcrlihmlcn Gotthordbcih» in wcnigrn

Stund?» erreichbar. Die Schweizerische» B»»dcsbahnen geben an den Grenz»

orten sowie in alle» größere» Neiseburcaus um 29 Proz. verbilligte 45 Tage

gllltige kombinierte Fahrkarten heraus. Damit kann cinc Rundrcise in der

Schweiz nach beliebigen Wünschen innerhalb 45 Tagen gemacht werden.

Prospekte sind von der Hotclleituug gratis anzufordern.
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Km 16. Juni Wurde tn Berlin nach jahrelanger Vorbereitung
dte „Zweite Weltkraftkonferenz" feierlich eröffnet. Ueber
4000 Ingenieure und andere an der Tnergieoersorgung inter-

«ffierte Fachleute aus über SO Ländern zählen zu ihren Teil-

nehmern. Ueber die in Frage stehenden DerhandlungspunKte sind
über 400 lZerichte eingegangen, die in einer groszen Anzahl von

Arbeitsgruppen durchberaten werden, vas Ergebnis dieser vurch-
beratungen wird für jede Fachsrage in Form eines General-
derichtes zum Schluß der Konferenz vorliegen, vie Arbeiten der

Konferenz Können an die Ergebnisse der ersten. 1924 in London
abgehaltenen Konferenz, sowie an die der Teilkonferenzen, die
in der Zwischenzeit in Sasel, Barcelona und Tokio tagten, an-

Knüpfen. Während die Vorkonferenzen sich jedoch vorwiegend mit
Fragen der Tnergie erzeugung beschäftigen, liegt der Schmer-
Punkt der Serliner Konferenz bei der Tnergieverwendung
und -Verteilung. Ts handelt fich in der tzauptfache alfo um

die Klärung der mit der Verbesserung des Tnergieabsatzes
zusammenhängenden Fragen, ilm Vordergrunds steht hierbei
^lostverständlich die Energie in Form von elektrischem Strom.

ver elektrische Strom ift die Kraftform der Zukunft, Mr
Können die Tragweite der Einführung der elektrischen Stark-
ftromtechnik in das praktische Leben heute noch nicht vollständig
übersehen, vie vampfmaschine brachte In die Welt ein unge-
heures tzeer von eisernen Arbeitssklaven, vermehrte unser vhv-
nfches Arbeitsvermögen in ungeahnter Weise. Ihre Anwendung
führte aber, da sie nur in groszen Mengen wirtschaftlich war,
zur Zusammenballung der Arbeitsstätten und der Siedlungen. Vie

elektrische Energie, die von der Oamvfmafchine, aber auch von

jeder anderen Kraftquelle erzeugt werden Kann, läszt sich beliebig
über die Landflächen verteilen, in jeder gewünschten Menge, in
jedes einzelne yaus, jede Wohnung, jede Stube bringen, sei es

um Licht oder Kraft zu spenden, ver elektrische Motor und die

elektrische Fernkraftübertragung sind die Idealmittel zur Oe-

Zentralisierung, das gegebene Mittel, um die Schäden übertriebe-
ner Zentralisierung, die im Gefolge der OamvfmafchinentechniK
ftck entwickelt haben, wieder zu beseitigen. Sber diese Möglich-
Keiten merden aber nur Zehr langsam ausgenutzt. Man ist sich
nur an wenigen Stellen über die Anwendbarkeit zur Besserung
der Lebenshaltung, zur Mehrung des Wohbefindens der Mensch-
heit völlig Klar. Wo dle Anwendung dieser segensreichen Kraft
«rfolgt, geschieht es halb unbewußt. Oer Elektromotor ersetzt die
mit Rauch- und Kußentwicklung verbundenen früheren Kraft-
quellen, jedenfalls die Mehrheit dieser Kraftquellen. Er erleichtert
die Lösung des Problems der rauchlosen Krafterzeugung, weil

fie ja in großen Zentralen leichter zu erreichen ist. Arbeiten
aber unsere großen Kraftmerke alle mit rauchloser Verbrennung?
Geschieht in ihnen alles, was technisch möglich wäre, um ihre
Umgebung vor jeder Seläsrigung zu schützen?
Und eine andere Frage: tzat man aus der Möglichkeit der de-

Zentralisierten Verwendung die Folge gezogen, die Fabriken wie-
«er nach Möglichkeit in Kleinere Einheiten aufzulösen, oder sind
wir nicht vielmehr den Weg. den uns die vampfmaschine zu
gehen zwang, träge weitergegangen? Wir haben Seispiele für
Arbeitsstätten, die durch Ausschöpfung aller technischen Möglich-
Keiten zu beinahe angenehmen und schönen Aufenthaltsorten ge-
worden sind, Kber wie gering ist ihre Zahl, venn der innere

Zusammenhang wird noch nicht erkannt. Oie für die Führung
heute noch Verantwortlichen erkennen ihn nicht, erkennen nicht,
daß eine neue Technik neue Wege erschloß, tun daher auch nichts,
um «die Technikerschaft und die Wirtschaft auf diese neuen Wege
hinzudrängen', der Allgemeinheit zum Sesten. Wir brauchen heute
Keine Fabrikviertel mehr, vie meisten Eewerbe ließen Zich ge»
«öufch- und geruchlos inmitten der WohnZiedlungen ausüben, va-
mit entfallen ungeheure Strecken überflüssiger Wege, damit ent-

fallen Verkehrsprobleme, um deren Lösung sich heute noch ernste
Menschen den Kopf zerbrechen, die gar nicht merken, daß ja die
moderne Technik die Mittel geschaffen hat, um dns Uebel an

der Wurzel zu packen, das Verkehrsproblem dadurch zu lösen,
daß man auf ganz natürliche Weise allmählich das Verkehrs-
bedürsnis vormindert. Man wird in nicht allzu langer Zeit lächeln
über die Menschen von heute, die lokale Verkehrssteigerung als

Fortschritt glauben ansehen zu dürfen, als Zeichen gesunden
Wachstums, statt zu erkennen, daß damit Kranke Zustände offen-
bart werden: verkehrte Saupolitik. So etwa sehen die großen
ozialen und Kulturellen Probleme aus, deren Lösung durch eine

olgerichtige Kraftwirtschaft und TncrgicpolitiK nähergeführt wer-

>>en Könnte.

Ein anderes Problem: Wir haben in veutschland drei große
yaupterzeuaungsgebiete von elektrischem Strom. Un Westdeutsch-
land, dem Schwerpunkt der Schwerindustrien, ist die Erzeugung
auf Steinkohle aufgebaut: im Mittel- und Nord-Dstüeutschen Se-

zirk spielt die Braunkohle die entscheidende Kolle, während der

gebirgige Süden das natürliche Gefälle des Wassers für die Strom-

erzeugung vorwiegend ausnützt. Kn vielen Stellen sind bereit:.
OerbindungspunKte zwischen den Leitungsnetzen der verschiedenen
Bezirke vorhanden. Trotzdem herrscht tn der deutschen TleKtrizi»
tätswirtschaft ein unwahrscheinliches Durcheinander von Strom-
arten, Spannungen und Strompreisen. Oas Ziel ist die Schaffung
eines großen, über ganz veutschland und das angrenzende Kus-
land sich erstreckenden Einheitsnetzes, das aus den Standorten
der günstigsten Energiegewinnung gespeist wird und die vorhan»
denen und sich noch bildenden verbrauchsmittelpunkte nach volKs»
wirtschaftlichen Gesichtspunkten versorgt, vie Schwierigkeiten
liegen teilweise bei dem Interesse der in Privathand befindlichen
Werke, teilweise jedoch bei den Setrieben, die sich im Sesitz von

Kommunen und anderen Trägern öffentlicher Wirtschaft befinden,
weil diese zur Salancierung ihres Haushaltes die Ueberschüsse
aus diesen Setrieben benötigen. Oie Ueberwindung dor Kommu»
nalen Finanznot auf der einen Leite, des Widerstandes der pri-
Vorwerke gegen großzügige Zusammenfassung auf der anderen
Seite, Kann nur durch planmäßige staatliche Energiepolitik und
Kraftwirtschaft ermöglicht werden. Es spielen also Fragen polt-
tischer und wirtschaftlicher Natur hier die entscheidende Kolle,-
die technischen Fragen sind mit den heute bereits vorhandenen
Mitteln ohne weiteres.lösbar.
Zu den wichtigsten Kufgaben einer rationellen Kraftwirtschaft

gehört die Schaffung eines möglichst vollständigen und gleich»
mäßigen Absatzes der bereitgestellten Energiemengen. Oas ist ein
Problem, dessen Lösung zum Teil auf dem Wege einer zweck-
mäßig gestalteten Tarifpolitik lieqt. zum erheblichen Teil auch
eine Erziebungsaufgo.be darstellt. Iedcm Menschen ist heute bei
Tag und Nacht die als elektrischer Strom technisch gebundene
NaturKraft dienstbar. Nicht immer ist sie ihm vertraut, er muß
lernen, sie in jeder Lebenslage zu beherrschen und bestens zu
nützen. Kuch mit diesen Fragen der aufklärenden Werbung wird
stch die Weltkraftkonferenz beschäftigen.

Tine solche Veranstaltung in internationalem Kahlen bietet
tminer Knlaß, die friedliche Zusammenarbeit der Völker als Ziel
zu bewillkommnen. So hat man dicse WeltKraftKonfcrcnz in
SegrüßungsKundgcbungen als einen „Völkerbund der Technik"
bezeichnet. Nachdem die wachsenden weltwirtschaftlichen Dörfisch»
tungen und internationalen technischen Erfordernisse don Soden
für eine internationale Kussprache dieser Krt reif gemacht haben,
ist es Sache der DolKsmasscn in allen Ländern, den erörterten
Fragen die ihncn gebührende Achtung zu schenken. Sollen in
weitreichender internationaler Zusammenarbeit Weltcncrgio-
Probleme auch praktisch im Untcressc der arbeitenden Menschheit
gelöst werden, so ist ihre geistige Seteiligung an den verhandlun»
gen hierfür erste Voraussetzung. Dcnn cs sind die brcnncndstcn
Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik, die hicr cntschcidend
berührt werden. Dcr deutsche Reichskanzler hat dicscn Zusammen»
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hang in feiner Ansprache zur Begrüßung der Konferenz hervor-
gehoben: „He mehr Lie in allen Zweigen des wirtschaftlichen und

häuslichen Lebens zunächst die Nächfrage nach menschlicher
Muskelkraft verringern, desto dringender wird die Aufgabe, für
die freigestellten Arbeitskräfte neue Wirkungsmöglichkeiten zu

schaffen. Ueber den Mehrbedarf an geistig (beschulten hinaus,
der sich aus den tiefgreifenden Umstellungen der Arbeitsmethoden
ergibt, gilt es, dcn Massen der Arbeitslosen die Wege zu be-
reiten zu neuer nutzbringender Setätigung."
Wir wollen vorsichtig sein und die Wirkung dieses Appells an

die Konferenz nicht überschätzen, venn es ist zu berücksichtigen,
daß gerade ein großer Teil der auf der Konferenz führenden
Persönlichkeiten hauptsächlich an dcr privatkapitalistischen Leite
der Krastwirtschaft interessiert ist. Oie Leiter dcr großen TleKtro-

truste veutschlands und der Welt, dio Ord'sidenten und General-

dircktorcn der bekannten Firmen wie Siemens. General Electric,
sind aber gerade im Segriff, durch sozialpolitisch reaktionäre

Sestrebungen die Früchte dor internationalen Massenarbeit?-
losigkeit noch ertragreicher für sich zu gestalten. Und der Kampf
gegen die Betriebe der öffentlichen Kraftversorgung, den das

Kapital in Oeutschland mit internationaler Unterstützung ganz
offen führt, verfolgt das gleiche Ziel: den wachsenden Energie-
Hunger der arbeitenden Menschheit zur Stärkung der eigenen
Machtstellung auszuwerten. Oieser Zusammenhänge wollen wir

uns ebenfalls bewußt bleiben, damit es einmal möglich wird,
eine WcltKraftKonferenz zusammenzurufen, auf der auch die

fozialen und Kulturellen Probleme der WeltKraftwirtschaft voll

zu ihrem Rechte Kommen. Gtto Falk.

Nach Zeitungsberichten haben rund 80 000 Menschen Keine noch
so hohen Kosten geschont, um einem 12 Minuten dauernden Soz-
Kampf um die Weltmeisterschaft beizuwohnen. Unzählige Mcn-

schon haben auf Lchmeling oder LharKcp gewettet, vie Welt-
presse hat sich ein Vergnügen daraus gemacht, den sogenannten
Kampf zwischen diescn boiden bis in allo Einzelheiten zu schildern.
Telegraph, NundfunK und sonstige Einrichtungen der öffentlichen
Meinung taten ein übriges, um das Interesse wachzuhalten unö
die Aufmerksamkeit auf eine im Grunde genommen rocht un-

geistige und unproduktive Auseinandcrsotzung zu lenken. Was

ficht cs an. wenn die ganze Geschichte schließlich an einem „Zoul"
zum Tcufcl ging, und die öffentliche Meinung Keinen vollen

Triumpf in der einen oder anderen Weise feiern Kann. Vas ent-

scheidende ist die Sensation, die unweigerlich mit dem ganzen
Vorgang verknüpft ist, und es gibt Sestrebungen, denen das alles

sehr willkommen ist. Oie Arbeitnehmer, das sind die Massen der

Zuschauer, nur indirekt Seteiligten, werden abgelenkt von ?ro>

gen. die sie sonst allzu stark beschäftigen würden.
Es gibt nun aber ganz Kluge Menschen, die finden, daß erstens

den freundschaftlichen Beziehungen der Völker durch eine derartige
Keilerei am besten gedient wird, zweitens das sportliche Unter-

esse fabelhaft angeregt wird, und drittens eigentlich durch die

ungeheure Teilnahme, die dieser SozKampf fand, sich eine Fähig-
Keit zum Idealismus erwiesen habe, die schlechthin als schön zu
bezeichnen sei.
Vem allen wollen wir nur eine Frage entgegenhalten. Stimmt

das mit dem Idealismus? Wir sind gewiß, daß sich hundert-
tausend« zur richtigen Antwort bereit finden werden, um mit
uns zu erklären, der arbeitende Mensch, der heute freiwillig
feine persönlichen Gpfer gegenüber der Grganisation bringt, der
am Grganisationsleben teilnimmt, politischen und sozialen Kus-

einandersetzungcn mit Interesse folgt unö pünktlich seine Sei-

träge zahlt, selbst dann, wenn sie ihn manchmal belasten, be-

weist einen Idealismus, der nicht zu vergleichen ist mit dem
Fieber um eine Weltmeisterschaft im Sozen.
So muß es auch sein. Im alten Nom rief das Volk: „psnem

et circenseg'. Wer die Gunst der Massen suchte, mußte Srot
und Zirkusspiele geben. Im Trubel um einen verpfuschten Soz-
Kampf wiederholte sich dieser altertümliche Vorgang. Streber
werben um die Dunst der Menschheit, scheuen Keine Mittel der
Propaganda und der Ucberredung, um sich in der Weltmeinung
gegenüber wichtigen Problemen in den Vordergrund zu drängen.
Oas ist Kein Idealismus, sondern Kulturfeindliche Entwicklung.
Wir wehren uns dagegen, indem mir mit verstärktem Eifer unserer
Sache anhängen und für sie mit stärkeren Kräften werben. Im

Kampf um die Weltmeisterschaft zwischen Kulturfeindlichem Stre-
ben und opferbereitem Geist Kann der Sieg nur auf der Leite
der organisierten Idee bleiben.
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!,c!i^ W deue« g.süISl I,-».,
t,glb«sllls, üsumlge l,ZII », °r,r!

I.iil »slllc,, »mmlge, eenKÜ!!,

l«.. Z.' »,. Z.ii> ».. Z..
°^^l>!»iie. r«l!,!i!!« iislbljgvm-

^»rtseksttslsilsr- i,- »„ 5,- li,- ». örsits iisid-

lizc,-sn »l„ t,s!b««!le llsiMe, »°i!e «,

liidlsi»« I?,, ^ llvolisilsr-««»«ib»!!"» mit flium qe-

nz«zt, t,g>ii»Ms l,?j «„ »sills ?,il> »,, Z,- «,! ,!!«.

lÄ«,l!t 5>g«mr>m< i,i»» Vmsick lecket d!l!°b!gm
Imzi loükrsi z«M tiirli'zlim» «mlll?l.»c! s» lm!n,, llm-
z«!l^> ,°!tztlel »ckec li.lck i.clUK «r,it!te.pt!l!!>!t,KuKnI«,

..S.lli.rl, In Plug XIi..»iiie,ikI<S oi.?./«. lilkliikii

^sitsvlii-iften

«iviNMil,

»srsii, Kxc,ls«!seKs />r»Ks>,
pteiililti iztg»,, „«elUcci»"
il»!m MSS, «N! Ii«!l«K S,

«okis» , L>oKI „«ck
K>is>imst!»mMrs»Ksit

teile icb gern gegen
lS pkg, KücKp. sonst

Kostenkrei mit, vle icb

vor 5^siir. v, meinem

schweren Iscniss- u,

KKeumsIeiclen in gsn?
Kur-, ?ei> bekr. vvurcle

„esn Sliellii«,
«„««»MI.. «IKIkIu-t.IIr.zU

SsSSts ^usvvsbl,

dl» 10 «onst-'sleii

l>Iur sin kZslsplet-

«l, »»>>t,>mkam«'>

ii» plsNsnlismets

N« «,-

UmtsvsoK gvststtet
>l!l, Katalog 74 Kostl,

ttummsl-roto
sc<«l.ldl t.ws/74
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2S0W

2VOT

bringt lerkols

veeenvetter

KISnisl <Kv^^ „ >«,7ri

l.»lil»lck>,>,g,0-»»ck»l,
«»tKIIck»,,,^. s«


