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Mit diesen Worten Kennzeichnete yerr Gppenheimer, der

Wortführer der Berliner Metallindustriellen, gleich bei Be-

ginn des Berliner Metallkonflikts das vorhaben der Arbeit-

geber. Wenn die Betriebe existenzfähig bleiben sollen, müsse
man jetzt an das EehaltsKonto heran. Er schlug vor, weil

er Keinen anderen für die Arbeitgeber gangbaren Weg sähe.
Abbau der Eehälter entsprechend einer vorzunehmenden
Arbeitszeitverkürzung, vabei erklärte er, dafz die Lage in

den einzelnen Betrieben eine verschiedenartige Behandlung
zulasse. Ts müsse ihnen aber ein Spielraum für einen Ee-

lhaltsabbau bis zu 20 proz. gegeben werden. Die Arbeit-

geber verlangten zu dem laufenden Tarifvertrag ein Zusatz-
abkommen von den EemerKschaften, das den geforderten Ee-

haltsabbau sanktioniert und das bereits am l. August in

Kraft treten solltet Dabei murde die ausdrückliche Erklärung
abgegeben, daß nach Rechtsauffassung der Arbeitgeber für
Abkommen zmischen dem einzelnen Unternehmer und der Be-

triebsvertretung Kein Kaum bleibe.

Wir mußten, daß man in einzelnen Betrieben bereits mit

dem EedanKen spielt, Entlassungen vorzunehmen, vie

Arbeitgeber versuchten zudem den Eindruck zu erwecken, als

ob die vorgeschlagenen Maßnähmen im Interesse der Ange-
stellten erfolgen sollen. Trotz unserer starken Zweifel an

dem Wohlmollen der Unternehmer erklärten mir uns zur

Prüfung der Vorschläge und zu Verhandlungen bereit und

formulierten bei der Fortsetzung der Verhandlungen unsere
Bedingungen, ver Inhalt unserer Sedingungen läßt sich Kurz
zusammenfassen. 1. vie Kürzung des Eehalts muß geringer
sein als die Verkürzung der Arbeitszeit, vabei muffen Ein-

Kommen bis 190 MK. monatlich abzugsfrei bleiben. 2. Ent-

lassuugen mährend der vauer des Abkommens dürfen nur

erfolgen, menn ein Erund zur fristlosen Entlassung gegeben
ist. Bereits ausgesprochene Kündigungen müssen zurück-
genommen werden. Z. Ueberstunden dürfen während der

Dauer des Abkommens in den in Setracht Kommenden Sc»

trieben nicht geleistet werden. Diese Forderungen wurden

auch vom EdA. und von den Eedag-Verbänden unterstützt.
Auch sie maren bereit, auf dieser Safts ein Zusatzabkommen
zum bestehenden Tarifvertrag zu treffen.

Eibt es wohl etwas Selbstverständlicheres als diese Förde-

rungen, deren Serechtigung fast von der gesamten Presse
Deutschlands anerkannt murde? Konnten die EewerKschaften
diese Forderungen, über deren Formulierung verhandelt
werdsn sollte, fallen laffen? vie Stellungnahme eines er-

heblichen Teiles der deutschen Presse gibt die Antwort auf
diefe Frage. Aber die Arbeitgeber erklärten die Forderungen,
fllr undiskutabel. vie Verhandlungen waren gescheitert.

Nunmehr enthüllten die Arbeitgeber der Serliner Metall-

industrie ihr wahres Tesicht. Sei Siemens und in der AEG,
wurde der versuch unternommen, von den Angestellten durch
Unterschrift das Einverständnis zu einem Eehaltsabbau von

10 .proz. zu erhalten, wobei in Einzelfällen die damit ver«

bundene Arbeitszeitverkürzung noch nicht einmal denselben
Prozentsatz betrug, vie Angestellten folgten unserem Aufruf
und verweigerten ihre Zustimmung, vie Antwort in beiden

Unternehmungen waren MafsenKündigungen. Sei Sergmann
und anderen murde ein stärkerer vruck ausgeübt, um die

Unterschriften zu erhalten, yier murden dann auch die so»
fortigen Gehaltskürzungen durchgeführt.
Wie der yerr Reichsarbeitsminister das vorgehen der

Unternehmer beurteilt, geht aus einer Pressenotiz hervor,
die nach einer Besprechung der EewerKschaften im Keichs-
arbeitsministerium veröffentlicht wurde. Es besteht danach
Kein Zweifel, daß die Ansicht der EewerKschaften, daß cin

offensichtlicher Tarifbruch vorliegt, auch im Reichsarbeits-
Ministerium geteilt mird. vie Tarifgehälter als Mindest-
gehölter sind unabdingbar, auch wenn der Krbeitgeber die

Arbeitszeit, zu deren Leistung der Angestellte verpflichtet ist,
nicht voll in Anspruch nimmt. Inzwischen haben wir die

Klage gegen, den Arbeitgeberverband eingereicht und ver-

langt, daß er auf seine Mitgliedsfirmen einwirkt, alle tarif»
Widrigen Maßnahmen zu unterlassen bzw. zurückzunehmen.
Uebrig bleibt auch bei einem obsiegenden Urteil die brutale

Massenkün digung.

War es wirkliche Not der Betriebe, die die Arbeitgeber
zu diesem vorgehen veranlaßte? Wir wissen in den Betrieben

der Berliner Metallindustrie gut Bescheid. Kennen ihre
finanzielle Lage. Finanzielle Not Kommt gerade für die

Setriebe, die die von uns abgelehnten Maßnahmen jetzt durch»
führen, nicht in Frage, wenn auch der Auftragsbestand ge»

ri'nger ist als zu anderen Zeiten. Wenn wirkliche Finanz»
not Veranlassung zu dem vorgehen der Arbeitgeber gegeben
hätte, hätte man unsere Forderungen nicht so schroff ab»

gelehnt. Ts müssen also andere Gründe gegeben fein. Man

hält die Zeit größter wirtschaftlicher Sedrängnis fllr ge»

eignet, das, Eehaltsnivsau der deutschen gngestellten her»
unterzudrücken, vie Kündigungen und Entlassungen hätt«
man auch vorgenommen, wenn die EewerKschaften das ge»

wünschte KbKommen abgeschlossen hätten, vie so vermindert«
und in ihrem Einkommen geschmälerte Angestelltenschast soll
dann auch bei höhcrem Sefchäftigungsgrad die Krbcit ohne
Neueinstellungcn erledigen, vas ist der Kationalisierungs»
plan, wie ihn sich die Arbeitgeber für die Angestellten gedacht
haben, die bisher in schwächerem Maße als die Arbeiter von

den technischen Umstellungen betroffen worden sind. Man

Wagt es aber nicht zu sagen, was man mit den Angestellten
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Nm hat. versucht vielmehr, auf dieser, dunklen Wegen zum

Stel zu gelangen. Ulan mili die politischen hilfstruppen,

dte man noch iminer unter den Angestellten sucht, nicht ver»

lieren.

vie Kalkulation mar eines gerissenen Geschäftsmannes

würdig. Während man von den Angcstellten Kaum tragbare

Gpfer verlangte, ohne eine Sicherung der Stellungen dafür

zu bieten, lehnte man selbst nicht nur jedes Gpfer ab. sondern

verfuchte sogar noch ein Geschäft zu machen.

vie Vertreter bestimmter grofzer Unternehmungen der

Berliner Metallindustrie und mit ihnen Herr Rechtsanmalt

dlppenheimer galten zmar stets als entschiedene Gegner

aller Bestrebungen der EemerKschaften, aber doch als ehr»

liche Gegner. Es fällt fehr schwer, diese Ansicht jetzt noch zu

bewahren. Will man nicht lieber die Wahrheit sagen: Wir

halten den Abbau von Angestellten für notwendig, und zwar

auch bei stärkerer Beschäftigung der Betriebe! Wir halten

den Abbau der Gehälter für notwendig, auch wenn die ver»

ringerte Angeftelltenzcchl aufs höchste angespannt mird! Wir

wollen diese Waknahmen durchführen, meil mir uns nur

durch EehaltsdrucK die Konkurrenzfähigkeit der deutschen In»

dustrie bei hohem Unt^rnehmergermnn erhalten Können! Da,

wäre der richtige Ausdruck für den wirklichen Willen der

Unternehmer in dem grofzen Konflikt in der Berliner Metall»

industrie.

Statt dessen mehren sich in der Arbeitgeberpresse die

Stimmen, die den EewerKschaften die Schuld zuschieben

mollen, dafz es zu den Massenentlassungen Kommt. Man

wollt« damit versuchen, die Angestellten gegen ihre Gewerk»

schaften aufzubringen, vas ist durch die wachsende Einsicht
der Angestellten gründlich vorbeigelungen. Selbst die An-

gestellten, die den Warten der Unternehmer glaubten, haben

sich überzeugen müssen, dasz man mohl von GewerKschaftsscits

Oerständigungswillen gezeigt hat. dafz dieser Wille aber bet

den Krbeitgebern nicht vorhanden war. veränderte Krbeits»

Methoden Können eben an einer Neuregelung der Arbeitszeit

nicht vorübergehen. Richt Abbau der Eehälter, nicht Abbau

der Angestellten, fondern eine den höheren Leistungen der

Angcstellten (und das gilt natürlich auch für die Arbeiter)

angepafzte verkürzte Arbeitszeit musz durchgefetzt werden,

selbst wenn darunter offene und versteckte Gewinne der Unter»

nehmer leiden sollten. Franz Beil.

Mit einer schwindelhaften Schnelligkeit spalten sich die

Parteien, die alten verschwinden und die neuen entstehen.

Es wird unentwegt verhandelt, und jeden Tag wechselt das

Bild: gestern hat man sich schon nahezu über das gemeinsame

Vorgehen im Wahlkampfe und sogar im noch nicht

existierenden, erst zu wählenden Reichstage geeinigt, henke

haben sich schon wieder alle miteinander verkracht. Der Schlich

scheint nahezuliegen, daß der Wahlkampf diesmal zu einem

vollkommenen Durcheinander, zum Kampf aller gegcn alle

wird. Das wäre aber ein Trugschluß. Vielmehr ist das Gegen-

teil richtig: Noch nie zuvor war die Trennung der Kampf»

fronten so scharf und eindeutig, nie früher war in solchem

Masze gegen eine Partei die Spitze des Kampfes aller

übrigen Parteien gerichtet, wie es in diesem Wahlkampf der

Fall ist. Vor allem gilt der Kampf aller bürgerlichen Parteien
dem gemeinsamen Feind: der Partei der Arbeitnehmer, der

Soziaidemokratie.
Manchen wird diefe Behauptung vielleicht überraschen.

War es nicht so, dafz sich die Deutschnationalen, die ihrem

Führer hugenberg noch treu geblieben sind, auf der einen Seite

und alle übrigen bürgerlichen Parteien auf der anderen Seite

gegenseitig bekämpften? haben nicht die hugenbergianer
zusammen mit den Sozialdemokraten die Nowerordnungen

außer Kraft gesetzt? Darf man nicht daraus schließen, dosz die

Kampfstellung von Hugenberg und seiner Partei nicht mir

gegen die Sozialdemokratie, sondern auch gegen die sogenannte

bürgerliche Mitte gerichtet ift? Dasz zwischen verschiedenen

bürgerlichen Parteien Interessengegensätze und daher erheb»

liche politische Differenzen bestehen, ist eine Tatsache, dis

niemand leugnen Kann. Für die Beurteilung der Kampf»

stellung in dem bevorstehenden Wahlkampfe, ist aber wesent»

lich, weiches politische Ziel jede Partei gegenwärtig ols ihre

Kampfaufgabe betrachtet. Stellen wir diese Frage, so finden

wir bei den Deuffchnalionalen eine völlig unzweideutige
Antwort. Zn einem Borkrag vor der Parteiverirelung der

Deutschnationalen hat der ffraktionsvorfilzende Herr Ober»

fahren erklärt: „Die ganze Politik der Neichstagsfraktion der

Deutschnationalen BolKspariei war auf dieses vositive Ziel der

Loslösung der Mitte von der Sozialdemo»
Kratie gestellt." Die Deutfchnationalen greifen insbesondere
dos Zentrum fehr heftig an, weil seine „verhängnisvolle
Politik auf eine Förderung der marxistischen Ziele hinaus»

laufe." Sie haben als unwiderrufliche Bedingung für ihre
Mitarbeit mit der Negierung Brüning die Forderung nach
dcr Sprengung der Koalition mit den Sozialdemokraten in

Preußen gestellt. Sie erklären die Beseitigung der „Diktatur
der Sozialdemokratie in Preußen" für die wichtigste politische
Aufgabe. „Der Wahlkampf geht auch um Preußen", heißt
es in ihrem Wahlaufruf.

Die Kampfstellung der hugenbergtreuen Deutschnalionalen
gegen die übrigen bürgerlichen Parteien ist also gegenwärtig

in erster Linie dadurch bestimmt, daß die Bekämpfung der

SozialdemoKraiie durch diese Parteien nicht rückslchts»
los genug ist, daß wenigstens die sogenannte „Mitte"

nicht von vornherein jede Zusammenarbeit mit der Sozial-
demokralie für alle Zukunft ausschließen will. Die Deutsch»
nationalen wollen durch ihren Druck namentlich das Zentrum
zwingen, alle Rücksichten auf seine proletarischen
Wähler aufzugeben und sich vorbehalislos der „onti»

marxistischen" Front der Kapitalistisch-agrarischen Reaktion

anzuschließen. Der schärsste Gegensalz, der momentan zwischen
Hugenberg und der bürgerlichen Mitte, namentlich dem

Zentrum, besteht, dreht sich also darum, wieweit man jetzt
in der Bekämpfung der Soziaidemokratie gehen soll.

Nun hat sich die alte Deutschnationale Partei gespalten«
Wenn Keine neue Verschmelzung stattfindet, so werden, ein»

gerechnet die Christlichnalionale Bauern- und LandvolKpartei,
die stch fchon vor den Wahlen l923 selbständig gemacht hat,

fünf Wahllisten aufgestellt merden, di« deutschnationalen

Ursprung haben:

1. Deuischnationale unter Hugenberg.

2. Chr.stlichnaiionale Partei,

3. „LandvokKlisien". aufgestellt vom Reichslanobrmd,

4. „Konservative Volkspartei" von Treviranus unö

Graf Westarp und

5. „Christlichsoziale" mit Mumm, Behrens und Keudell.

In allen diefen „neuen" Parteien sieht man lauter alt«,

längst bekannte Gesichter. Alles find nichts als verschieden«

Schattierungen der Deutschnalionalen. Man hat zwar schr

viel von den „jungen" Konservativen Kräften, die mit irgend»

welchen neuen erlösenden Gedanken ins politische Leben ziehen

sollten, geredet. Die Treviranus-Gruppe sollte zum Sammel»

punki dieser jungen und frischen Kräfte werden. Von den

neuen Gedanken hat man aber nichts bemerkt, und di«

„jungen" Konservativen um Treviranus haben sich mit

den alten um Grof Westarp verschmolzen, der schon vor der

Revolution im ollen Reichstage der Führer der Deutsch»

Konservativen war. Das Zusammengehen in irgendwelcher

Form sieht für diese „neuen" Parteien von vornherein fest.

ES wird nichlS anderes versucht, als die alte Denlschnalionals

Partei noch einmal zu gründen, aber ohne Hngcnberg, dessen

Taktik man als für die Partei verhängnisvoll betrachtet.

Die Kampffront oller dieser Parteien isi völlig eindeutig.

Das sind dock) die Kräfte, die auf dic Sprengung der großen

Koalition und auf die Vorbereitung der Bürgerdlockregierung

hingearbeitet haben. Die neuen Parteien unterscheiden sick

von Hugenberg durch die Taktik, ihre Führer wollten auch

früher ihre alte Deutschnationale Partei regierungsfähig

machen, ste sind auch immer bereit, alle ihre Grundsätze fttt
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unmittelbare materielle Vorteile zu verkaufen, während

Hugenberg noch seiner Art ein prinzipientreuer Politiker ist,
dem eS immer um das Ganze geht. Die Hauptaufgabe aller

dieser „neuen" Parteien ist aber die gleiche wie die von

Hugenberg. Sie sind „antimarxistisch", sie wollen die Sozial»
demokratie von jeder Teilnahme an der Macht ausschalten,
wollen die preußische Koalition sprengen. Um dieses Ziel zu

erreichen, werdcn sie bereit sein — sowie auch die Deutsche
Volkspartei — nicht nur mit Hugenberg, sondern auch mit

Hitler zu paktieren. Sie marschieren getrennt, weil sie
glauben, daß es auf diese Weise besser gelingen mird, einzelne
Interessengruppen vollständig zu erfassen. Christlichnalionale
Partei und Ncichslandbund verteilen unler sich verschiedene
Teile der ländlichen Bevölkerung und überlassen den

Trevircmus-Leutcn die „städtische". Die Christlichsozialen
wollen versuchen, die evangelische Klrche gegen die Sozial»
demokratie auszuspielen nach dem Muster des Zentrums und

der Katholischen Kirche.

Daß die Wirtschaftspartei auf das schärfste gegen die

Arbeiterschaft eingestellt ist, hat sie schon zur Genüge bemiesen.
Insbesondere erklärt sie jetzt die Konsumgenossenschaften für
ihren Hauptfeind. Die Deutsche Volkspartei, in welcher die

Kapitalistischen Interessen in reinerer Form als in irgendeiner
anderen Partei vertreten sind, bemüht sich um die Sammlung
aller bürgerlichen Kräfte gegen die SozialdemoKraiie. Sie

ist zugleich führend in den Bestrebungen, die gegenwärtig
ivßerordentlich schmierige Wirtschaftslage dazu zu benutzen,
um die Sozialpolitik abzubauen und dem Lohnabbau durch
die Unterftütznng der Regierung Vorschub zu leisten. Die

schlimmsten Feinde der Gewerkschaften finden in dieser Partei
ihr politisches Rückgrat. Herr Scholz, der Führer der Deutschen
Volkspartei, will schon jetzt, durch die Abmachungen vor den

Wahlen, eine geschlossene Front gegen die SozialdemoKraiie
im neuen Reichstage sichern.

Die Gründung der Staatspartei bedeutet, dnß für dos links»

gerichtete, aufrichtig demokratisch gesinnte Bürgertum Kein

Platz mehr unter den bürgerlichen Parteien übriggeblieben
ist. Die neue Partei schließt sich zwar on die scharf aus»

geprägte onttproletarische Reaktion nicht an, sie versucht «uch,
die Brücken nach links zu erhalten, sic setzt sich aber aus viel

zu verschiedenen Teilen zusammen, um eine feste Haltung zu

haben, zumal die Kräfte, die die neue Partei immer stärker
nach rechts ziehen wollen, innerhalb der Partei selbst sehr
stark sind. Der Führer des Iungdculschen Ordens, Herr
Mah raun, der auch einer von den Führern der neuen

Partei ift, stellt in einem Aufruf seinen Anhängern die Auf»
gäbe, die neue Partei nach rechts zu erweitern. Allerdings
ist die Staatspartei immer noch die einzige bürgerliche Partei,
deren Kampffront im Wahlkampf nicht ausschließlich
gegen die SozialdemoKraiie gerichtet ist.

Das Jentrum ist durch die Rücksichten aus die Kalcholischen
Arbeiter und Angestellten zu stark gebunden, um sich einseitig
und unwiderruflich nach rechts binden zu dürfen. Seine Führer
sprechen nom Kampf gegen links und rechts. Die Spitze
wendet sich aber in diesem WahlKampfe fast ausschließlich
gegen die Sozialdemokratie. Iu seiner Rede vor dem Vorstand
der Zentrumspartei <am 29. Juli) hat der Vorsitzende der

Partei. Prälat Kaas. zum Ausgangspunkt seiner politischcn
Betrachtungen dic Tatsache genommen, daß in dcn Maiwohlcn
1928 „die Soziaidemokratie einen demagogisch erklärlichen,
aiwr staatsvolitisch bedauerlichen Auftrieb
erfahren Hot", und er hat im Verlauf seiner Rede mit der

Sprengung der preußischen Koalition gedroht.

Die Nationalsozialisten und die Kommunisten wenden stch
außerordentlich scharf gegcn alle Parteien. Nun geht es

tn bc'- Praxis für die Kommunisten bekanntlich vor allcm um

die Bekämpfung der SozialdemoKralie und um die Zersetzung
der freien Gewerkschaft. DaS gleiche versuchen von ihrcr Seite

auch die Nationalsozialisten. Sie gebärden sich zwar furchtbar
antiknpilalistisch und finden Gehör zum Teil in dcn Kreisen,
ble ohne Zweifcl antikapiialistisch gesinnt sind, wcrdcn aber

durch die Tatsache entlarvt, daß sie von dcn Kapitalisten

finanziert wcrdcn. Warum geben die Kapitalisten den

Nationalsozialisten das Geld? Welches Znlcrcfse haben fie an

ber Förderung dieser „sozialistischen" Bewegung? Sie sehen
tn dieser Bewegung ihre Stoßtruppcn, sie hoffen, durch
die Unterstützung der Nationalsozialisten den ZersetzungS»
Prozeß der Arbeiterbewegung zu fördern.

Alles gegen dle Sozialdemokratie: so isi dle Trennung d«

Kampffronten in diesem Wahlkampf. Und das bedeutet: allej

gegen die Macht der selbständigen Arbeiterbewegung, alle«

gegen die freien Gewerkschaften. Zn dieser Kampfstellung
offenbart sich der große historische Sinn der bevorstehenden
Wahlen. Zm Mai 1928 hat die SozialdemoKraiie cinen „staats»

politisch bedauerlichen Auftrieb" erfahren, d. h. sie ist zur

Macht geworden, gegen sie Kann auf die Dauer nicht mehr

regiert werden, die freien EewerKschaften sind zu einer

mächtigen Organisation geworden, die den Ausbau der Sozial»
Politik erzwing! und der Alleinherrschaft des Kapitalismus ln

der Wirtschaft Paroli bietet. Die weitere Entwicklung in der

Demokratie wird unvermeidlich dazu führen, daß die ver»

einigte Arbeiterschaft, Arbeiter und Angestellte, zur Herr»
schenken politischen Macht wird. Diese Entwicklung will man

aufholten. Der Zeitpunkt erscheint als günstig, da die ge»

waltige Arbeitslosigkeit Millionen von Arbeitern und An»

gestellten in Verzweiflung und Passivität treibt, da die freien

Gewerkschaften durch die schwierigsten WirlschaftsKcimpfe in

Anspruch genommen werden. Die wahren Ziele werden nlchi

ausgesprochen. Man spricht von der Bekämpfung der Arbeits-

losigkeit, indem man den Abbau der Sozialpolitik und der

Löhne will. Man spricht von der „Veredelung" oder „Ver-

besserung" der Demokratie, indem mnn die Demokratie cin-

schränken will, damit die proletarische Mehrheit unmöglich
werde.

Der WahlKampf gewinnt einen besonderen Einschlag noch

dadurch, daß in ihm mit besonderem Nachdruck um dle

Tu je^er LS«? iur M.?«rKei.5 bereis

Gemach, lieber Leser, wir wollen Ihnen Keine Ueber»

schreitung Ihrer achtstündigen täglichen Arbeitszeit zumuten,

die Ihnen gesetzlich zusteht. Das wäre falsch und ungerecht

von uns. Was wir wollen, ist, dafz Lie für etmas Interesse

gewinnen, das Ihnen eine Erholung, eine Abspannung, ein

herauswachsen aus Ihrer täglichen Berufsarbeit sein soll.

Wir wollen Ihnen eine Arbeit zumuten und zutrauen, auf di«

Sie mit ?ug und Recht das Wort des Dichters Karl Sröger

anwenden Können: V i e Krbeit soll voll Freude sein.

Wenn Sie für den ZdA. werben, brauchen Sie sich Keines»

wegs aufzuregen oder zu ereifern, wenn Ihnen aus Unwisfen»

heit oder Unvernunft mißgünstige Einwendungen gemacht

werden. In aller Seelenruhe und in einer mit Humor durch»

setzten Unterhaltung vermögen Sie Ihrem Berufs»

freund die Vorteile des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses

auseinanderzusetzen, und je mehr er sich etwa ereifert, desto

ruhiger und gelassener Können Sie sein. Nicht Fanatismus

und Aufgeregtheit überzeugen, sondern nur Kuhe und Ee»

laffenhcit. Werben Sie s o für den verband und seine Ein»

richtunyen, dann bleibt der Trfolg nicht aus.

Was Könnte es für eine größere Befriedigung und Freude

geben, als mitzuarbe'ten an einer großen Sache, sie zu

fördern, einen grundsätzlichen Fortschritt, die Hebung und

Verbesserung der Lebensbedingungen des cigenen Berufes und

seiner Angehörigen zu erreichen?

Ts verschlägt d^r Erholung gar nichts, im Eegenteil, cs ist

ihr förderlich, wcnn S!e auch die Urlaubszeit dazu be»

nutzen, um mit Berufsangchörigen, die Sie treffen, über den

verband und seine Einrichtungen zu sprechen.

Wie leicht ist die Sprache auf die Erholungsheime
des Verbandes gebracht oder darauf, daß der verband

längere llrlaubszeiten durchgesetzt hat oder auf

ähnliche vinge. Und dcr Berufskollege, die BcrufsKollcgin

ist dadurch für den verband gewonnen.

Es sollte überhaupt Kein Oerbandsmitglied geben, das nicht

ständig einige Beitrittserklärungen oder einen Werbeblock

bei sich trägt. Vas ist praktische Förderung der Verbands-

belange und damit dcr eigenen wohlverstandenen Interessen.

Oerbcmdsarbeit ist Erholung, Erholung von dem

manchmal öden Einerlei der täglichen Berufsarbeit, ist Be-

friedigung, Freude an dem erzielten Erfolg.
K n.
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Angestelllen gekämpfl wird. Die bürgerlichen Parteien
brauchen Wählermassen, haben aber schon eingesehen, dafz
ihrem Erfolg bei den Arbeitern ziemlich enge Grenzen ge-

zogen sind. Sie bauen daraus, dasz noch sehr viele Angestellke
sich ihrer rein proletarischen Stellung nicht bewußt sind und

sich zum Bürgertum, zum „Mittelstand" zählen. Jede bürger-
liche Partei legt größten Werk darauf, die Verbindungen zu

den den freien Gewerkschaften nicht angeschlossenen An-

gestellkenorganisalionen zu haben und einige Vertreter der An-

gestellten in ihrer Führung vertreten zu sehen. Die Haltung
der Angestellten gewinnt damit in diesem Wahlkampfe eine

ausschlaggebende Bedeutung. Es ist deshalb die Pflicht jedes
fteigemerkschaftlichen Angestellten, die größten Anstrengungen
zu machen, um seine Kollegen über den Sinn dieses Wahl-
Kampfes aufzuklären. Zur gleichen Zeit mit der Eröffnung
des Wahlkampfes erfolgte der brutale Angriff der Metall-

industriellen gegen ihre Angesiellken. Lassen wir diese Tat»

sache sich im Bewußtsein aller Angestellten auswirken. Sagen
wir unseren Kollegen: Oeffnet eure Augen, folgt nichk euren

Feinden, stützt nicht die Herrschaft der Reaktion, schützt dis

freien Gewerkschaften und schließt die gemeinsame Front der
ArbeitnehmerI Georg Decker.

Was w«r — w«s ist — v,«s Icommsn muk!

Die letzten Schleier sind gefallen. Nackt steht sie da, diese
Regierung des VolKsverderbs und Sngestelltenverrats. Das

ScharffchützenKabinett Srüning-Stegerwald ist in der Der-

fälschung des volkswillens seinen Weg Konsequent zu Ende

gegangen. Mit der yeldengeste sozialer Impotenz setzte es an

Stelle der Demokratie die Diktatur und Krönte durch
doppelten Verfassungsbruch sein sozial-verräterisches Werk.

Erinnern wir uns Kurz: vie Reichstagswahl am 20. Mai

1923 brachte eine gründliche Abrechnung mit der vorange-

gangenen SürgerblockpolitiK. ver Kusgang der Wahl, so

schrieben wir in unserem Eeschäftsbericht 1928, Kann nicht
anders gedeutet merden als eine entschiedene WillensKund-

gebung des Volkes in der Richtung eines tatkräftigen fozialen
Ausbaues der Republik. Wir fügten jedoch hinzu, dasz dieser

Ausgang die SozialreaKtion veranlaßte, alle Kräfte zu

sammeln, um diese Neuorientierung zu verhindern. Vie

politiZch-parlamentarische Geschichte vom Mai 1923 bis zur

heutigen getarnten Diktatur durch Artikel 43 ist ein einziger
Beweis für die Richtigkeit dieser Analyse.

Solange aus außenpolitischen Eründen die Notwendigkeit

bestand, mit der Sozialdemokratie zu regieren, Konnte diese
den sozialreaktionären Plänen wirksam Einhalt gebieten,
Vis Abwehr der Sabotage des Schlichtungswesens durch die

westdeutsche Schwerindustrie, die Verhinderung des Abbaues

des Arbeitslosenschutzes sind Beispiele dafür. Innerhalb dieser

Kräftegruppierung war jedoch andererseits die Sozialreaktion

stark genug, einen entschiedenen Ausbau des sozialen Schutzes

zu verhindern. Das Kräfteverhältnis wurde für die Sozial-
reaktion günstiger, als mit dem Segen hindenburgs der neue

Lürgerblock entstand, der auf Kosten des Staatsvolkes dem

im Lürgerblock vereinigten Intereffentenhaufen in ver-

schwenderischer Fülle Hunderte von Millionen zuschanzte. Aus

diesen einfachen Tatbestand reduzieren sich die Wirtschafts-
politischen Maßnahmen des Kabinetts Srüning. Wenn dennoch
dieser Interessentenhaufen in letzter Stunde scheiterte, so des-

halb, Weil er in seiner Eier unersättlich war. ver eichel-

fressende Germane hugenberg bewährte sich als jene Kraft, die

stets das Söse will und doch das Eute schafft.
vie Auflösung dcs Reichstages ist die große Thance, die

dem deutschen KrbeitsvolKe gegeben ist, gründlicher denn je
mit der Sozialreaktion abzurechnen und den Weg frei zu

machen, um das Reich in Freiheit und EerechtigKeit zu er-

neuern, wie es in der Einleitung der Reichsuerfaffung heißt.
In diesem Kampf geht es um die Demokratie, es geht um

die soziale EerechtigKeit in veutschland. vas deutsche Unter-

nehmertum geht aufs Eanze, und die bürgerlichen Parteien
sind seine politischen Hilfstruppen in diesem gewaltigen
Kampfe zwischen Kapital und Arbeit. Wehe den Angestellten
und Krbeitern, wenn sie diese Zeichen der Zeit nicht ver-

stehen! vas Kabinett Srüning zeigt mit größter Eindring-
lichkeit, was das bedeuten würde. Kann man eindeutiger
UnternehmerpolitiK treiben, wie es von diesem Kabinett

geschieht? vie deutsche Arbeitgeberzeitung befahl am

27. März 19Z0: „Eine sehr wichtige Voraussetzung für eine

vernünftige Keform der Krbeitslosenversicherung bildet eine

tiefgreifende Aenderung der Arbeitsverfassung im Hinblick
auf die Senkung des Lohnniveaus." Sie fügte hinzu: „Selbst-

verständlich dürfte der Lohnabbau nicht nur in den stark ge«

fährdeten Unternehmungen durchgeführt werden, sondern
müßte sich auf nahezu alle Ermerbszweige erstrecken." prompt
schwenkte der ehemalige Vorsitzende des christlichen Gewerk»

schaftsbundes und jetzige Reichsarbeitsminister Adam Sieger«
mald in diese Front ein und gab durch die verbindlichkeits-
erklörung des Schiedsspruches von (veynhausen das Signal

zum allgemeinen Lohnabbau. Solange der Sozialdemokrat
Wissell an der Spitze des Reichsarbeitsministeriums stand,
haben die Unternehmer vergeblich eine Keform des Schlich»
tungswesens gefordert, venn was steckte anderes hinter ihren
„Keformforderungen" als die Schaffung der vorausfetzungen
für einen allgemeinen Lohnabbau. Stegerwald macht es ohn«
gesetzliche Aenderungen. Er handhabt einfach das Schlichtungs-
wesen im Sinne der Unternehmer. Kein Wunder, daß di«

Unternehmer immer größeren Appetit entwickeln. Im ganzen

Reich stoßen sie zu einem allgemeinen Eehaltsabbau vor. ver

Tarifschutz wird mit dem bewährten Unternehmerrezept außer

Kraft gesetzt: Wer nicht pariert, der fliegt. Vte Berliner

Metalllndustriellen gehen hier Kühn voran. Was tut Herr

Ltegermald gegen diese Piraten, die die Notlage der Angestell»
ten zur höheren Ehre des Profits ausnützen? Er erläßt ein

in sanften Flötentönen gehaltenes Kundschreiben an sämtlich«
Reichsminister: „Ich bitte daher ergebenst, di« Beschaffung?»
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stellen ihres Amtsbereichs anzuweisen, bei der Vergebung der

Aufträge darauf hinzuwirken, dafz die bedachten Firmen den

sozialen Voraussetzungen genügen und auch Entlassungen in

größerem Umfange soweit irgend möglich vermeiden, die dem

Zwecke der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, den Arbeits»

markt zu entlasten, zuwiderlaufen." Es mird auf Herrn
Siemens einen unerhörten Eindruck machen, wenn von ihm

gefordert wird, Entlassungen in größerem Umfange soweit
irgend möglich zu vermeiden. Kann man die Lächerlichkeit
des Arbeitsbeschaffungsprogramms der Reichsregierung besser

oemonstrieren? Hier hätte die Regierung die Möglichkeit, die

Serliner Metallindustriellen und insbesondere yerrn Siemens

an der Stelle zu treffen, wo sie sterblich sind, nämlich am Geld»

beutel. von den Aufträgen der Reichspost bekommt beifpiels»
weife der Siemens-Ronzern die nette Summe von l 20 Mil»,

lionen Mark. Dafür sitzt yerr Siemens auch im Kufsichtsrat
der deutschen Reichspost. ver Siemens-Uonzern ist nach einer

ausgezeichneten Silanzanalyse in der „Leipziger volkszeitung"

finanziell in der Lage, schon auf Erund feiner stillen Reserven

auf viele Jahre seinen Aktionären eine Vividende von

14 proz. garantieren zu Können. Er verschleiert in der

skandalösesten Meise seine tatsächlichen Eeminne. und erst über

den Amerikaprospekt der Siemens-Anleihe erfährt man etwas

wahrheitsgemäßere Angaben über den Reingewinn. Nach der

Silanz beträgt er ZS Millionen, nach dem KmeriKaprosveKt

jedoch 82 Millionen Mark. Dennoch hat yerr Siemens die

Stirn, zu erklären: Mr müssen neben anderen Maßnahmen
einen starken personellen Kbbau vornehmen, um das yaus

finanziell gesund zu erhalten.
Gegen diesen von den llnternehmern erzeugten sozialen

Notstand geschieht nichts, obwohl hier alles dafür sprechen
würde, von dem Artikel 48 Gebrauch zu machen und die

Siemens und Konsorten entschädigungslos zu enteignen. Ist
es demgegenüber nicht ein yohn, mit yilfe des Artikels 43

der Reichsverfassung eine „Verordnung zur Behebung sozialer
Notstände" zu erlassen, die zum Lohnabbau und vermehrter
Arbeitslosigkeit den wirtschaftlich schwächsten Volkskreisen
neue große steuerliche Belastungen, eine Seitragserhöhung in

der Arbeitslosenversicherung auf 41/2 proz. und gleichzeitig
den Abbau der Leistungen in der Arbeitslosenversicherung und

Krankenversicherung bringt.
Was hier geschieht, ist Verfassungsbruch in doppelter Se»

Ziehung. Oer Artikel 48 bietet zunächst Keine rechtliche yand»

habe für solche volksvcrderblichen Matznahmen. Vagegen

passen fie in den Rahmen Srüningfcher Politik, von der Anton

Erkelenz, der zur Sozialdemokratie übergetretene yirfch»

Vunckersche Gewerkschaftsführer und demokratische Reichs»

tagsabgeordnete zutreffend sagt: „Fast alle neuen Lasten
wurden auf die nichts oder wenig Sesitzenden abgelegt und

der Abbau der Sozialpolitik und der Löhne mit einem Eifer

betrieben, der sich nur aus dem Gefühl befriedigter Rache
erklärt." Eine ihrer sozialen Verantwortung bewußte Regie»

rung müßte nach der Reichsverfassung geradezu gegenteilige

Maßnahmen treffen, denn der Artikel 157 bestimmt, daß die

Arbeitskraft unter dem besonderen Schutz des Reiches steht.
Wir haben schon in früheren Aufsätzen gezeigt, daß von

dem Abbau des Arbeitslosenschutzes die Angestellten be»

sonders schwer getroffen werden, vie Notverordnung enthält

zwar einige Verbesserungen gegenüber den ursprünglichen
Plänen, sie bleibt aber in ihrem Kern ein sozialreaktionäres
und angestelltenfeindliches Machwerk, vas gilt insbesondere
von dem Unterstützungsabbau bei Anwartschaften unter

L2 Wocizen, von der Verlängerung der Sperrfristen und nicht
zuletzt auch von der Verlängerung der Wartezeit. Sei den

Ledigen soll die Wartezeit ganz allgemein 14 Gage betragen:
die erste Unterstützung wird also erst nach Kblauf von drei

Wochen gezahlt. Nach der Erhebung der Keichsanstalt werden

47,4 proz. der männlichen und 7Z.6 proz. der weiblichen Kn-

gestellten davon betroffen.
Kber es hieße nur die halbe Wahrheit ausforschen, wollten

wir uns darauf beschränken, das Wesen dieser Sürgerblock-

Politik zu enthüllen, ohne gleichzeitig zu sagen, daß sie nur

möglich ist, weil noch yunderttausende von Angestellten und

Arbeitern diesen bürgerlichen Parteien politische Gefolgschaft

leisten. Das ist auch die tiefere Ursache, weshalb die von uns

im verstorbenen Reichstag geführten Kämpfe um den Ausbau

des Kngestelltenschutzes, also um eine soziale Regulierung des

ArbeitsmarKtes, um die Seseitigung der UnternehmerwillKür
bei Entlassungen und Kündigungen, um die Einführung eines

ausreichenden KbKehrgeldes, um den Kusbau der Angcstellten-

Versicherung und nicht zuletzt um die Verkürzung der Krbcits-

zeit als wichtigste Voraussetzung zur Sefchaffung von

Arbeitsgelegenheit so magere oder gar Keine Ergebnisse

hatten. Wie die neuen Parteigründungen zeigen, ist den

bürgerlichen KngcstelltenfLhrern die politische Bundesgenossen-

schaft mit prominenten Führern der Sozialreaktion wichtiger
als ein mit uns zu führender gemeinsamer Kampf für dcn

sozialen Fortschritt, veshalb verzichtet beispielsweise auch
der Vorstand des Gefamtverbandes der christlichen EewerK-

schaften in dsm Aufruf an seine Mitglieder darauf, die Front

eindeutig gegen die Unternehmer zu richten. Er ergreift viel-

mehr indirekt ihre Partei, indem er sich offen in Front-

stellung gegen die Sozialdemokratie begibt. Kann man sich

angesichts solcher Vorgänge wundern, wenn die Tageszeitung
der christlichen EewerKschaften zwar gegen Einzelheiten der

Notverordnung Bedenken erhebt, jedoch das gesamte Gesetz-

gebungswerk in vollem Umfange billigt?
Aus allem ergibt sich für uns eine fehr einfache Schluß-

folgerung. In diesem Wahlkampf, der im Grunde genommen

nichts anderes als cin gigantischer Kampf der Angcstellten
und Arbeiter gegen die Unternehmer um ihre sozialen
Arbeits- und Existenzbedingungen ist, Kommt es darauf an.

wahr zu machen, was ein rechtsgerichtetes Blatt, die „Leip-

ziger Neucsten Nachrichten", im ersten Schrecken in dem Kngst-

schrei zusammenfaßte: daß der neue Reichstag nach links ge-

trieben wird, daß im neuen Reichstag eine Mehrheit ohne die

Sozialdemokratie Kaum mehr denkbar ist. Jawohl, so muß
es Kommen, denn nur dann wird es gelingen, an Stelle bru-

taler Unternehmerwillkür soziale Vernunft zu setzen.
Fritz Schröder,

Der großangelegte Vorstoß der vereinigten Reaktion auf
die Lebenshaltung und den Lebensraum der Krdeiter und

Kngestellten zwingt die EewerKschaften in erster Linie, dis

Angriffe, die der Arbeitslosenversicherung, der Kranken-

Versicherung wie überhaupt der gesamten Sozialpolitik gelten,

abzuwehren und sich gegen den Abbau der Gehälter und Löhne

zu wenden.

vie Aufmerksamkeit der gewerkschaftlich organisierten

Kngcstellten und Arbeiter Konzentriert sich vor allem auf die

eingeleiteten Kbwchrmaßnahmen. In dieser Situation ist

deshalb begreiflicherweise vielen EewerKschaftcrn eine Ent-

scheidung entgangen, die der Reichstag am 14. Iuli, Kurz vor

seiner Auflösung, getroffen hat. An diefem Tag wurde in der

Z. Lesung das Gesetz über den Endgültigen

Reichswirtschaftsrat abgelehnt. Trotzdem 2Z4 Stim-

men für den Entwurf und nur 162 Stimmen dagegen ab-

gegeben wurden, galt derselbe als abgewiesen, da zu seiner

Annahme eine Zweidrittelmehrheit erforderlich gewefen
wäre.

ver Artikel 165 der Reichsverfassung sieht die Bildung des

Endgültigen Reichswirtschaftsrats vor. Nach dcm genauen

Wortlaut der Verfassung sollten BezirKsarbeiterräte und ein

Reichsarbeiterrat geschaffen werden, die zur Erfüllung wirt»

schaftlicher und sozialer Aufgaben mit den Vertretern der

Unternehmer und sonst beteiligter Volkskreise zu Bezirks-

wirtschastsräten und zu einem Reichswirtschaftsrat zu»

sammenzutreten haben.
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ver vorgelegte Entwurf sah tm Einvernehmen mit den de»

teiltigten Kreisen, auch mit den EewerKschaften, von diesem

Aufbau ab. Kuf die Sildung eines besonderen Reichsarbeiter»
rates murde verzichtet. Aus diesem Erunde war das Eefetz

verfaffungsändernd und bedürfte für seine Annahme einer

Zweidrittelmehrheit des Reichstages.

ver Entwurf sah vor, dafz der endgültige Reichsmirtfchafts»
rat aus drei Abteilungen mit je 50 Mitgliedern bestehen soll.
Wie im vorläufigen Reichswirtschaftsrat werden die Mit»

glieder der Abteilung I von llnternehmerfeite, die der Sb»

teilung II von Srbeitnehmerfeite und die der Abteilung III

durch die sonstigen volkskreise vorgeschlagen bzw benannt,

vie ständigen Mitglieder werden für sechs Jahre berufen,

außerdem steht der Entwurf die Berufung nichtständiger Nlit>

glieder für einzelne Sitzungen oder Verhandlungen vor.

Eegen das Gesetz haben die Nationalsozialisten, die Kam-

munisten, die veutschnationale Volkspartei, die Wirtschafts»

Partei und dte Lauerische volkspartei gestimmt, vie

Gründe für die Ablehnung waren bei diefen Parteien fehr
verschieden. Oie Deutschnationalen setzten sich zmar für die

Einbeziehung der gelben Krbeitnchmerverbände ein, sind aber

Keine ausgesprochenen Gegner des Reichsmirtschaftsrats,
wünschen vielmehr größere Rechte für diesen und seine Fort»

entwicklung zur Ersten Kammer, vie Kommunisten und die

Nationalsozialisten sind grundsätzlich gegen einen Keichswirt»

schaftsrat, während die Sauerische volkspartei und die Wirt»

schaftspartei lediglich persönliche Wünsche in bezug auf die

Vertretung des gewerblichen Mittelstandes und der Haus»

frauen nicht berücksichtigt sahen.

So ist nach jahrelangen Verhandlungen im vorläufigen

Reichswirtschaftsrat und nachdem der zuständige Volkswirt-

schaftliche Ausschuß im Reichstag sich mit dem Entwurf dieses

Gesetzes befaßt hat, die Schaffung des Endgültigen Reichs-

wirtschaftsrats vorerst gescheitert, vie Aufgaben, die der

Endgültige Reichswirtschaftsrat zu erfüllen hat und die nach
Auffassung der EewerKschaften durchaus bedeutungsvoll sind,
wird demnach bis auf weiteres der vorläufige Keichswirt»
schaftsrat erledigen müssen. Es Kann Keine Rede davon sein,
daß die Stellungnahme des alten Reichstages zu dem End»

gültigen Reichswirtschaftsrat irgendeinen Einfluß auf den Se»

stand des vorläufigen Reichswirtschaftsrats hat. Verartige
Stimmen sind zwar laut geworden. So bemüht sich unter

anderen die Kölnische Zeitung in dieser Richtung, vie Ge»

wcrkschaften legen den größten Wert darauf, daß der im

Artikel i6S der Reichsverfafsung niedergelegte Grundsatz,
wonach die Wirtschaft nicht mehr nur eine private Angelegen»

heit der sogenannten Wirtschaftsführer, sondern eine öffent»

liche Angelegenheit ift, aufrechterhalten mird. ver Reichs»

mirtschaftsrat ist berufen, die Vorarbeiten für die Schaffung

sozial- und wirtschllftspolitischer Eesetze zu leisten und, falls
er es für erforderlich hält, auf beiden Gebieten auch di«

Initiative zu ergreifen. Veshalb Wird dem Kommenden

Reichstag auch erneut ein Gesetzentwurf für den Endgültigen

Reichsroirtfchaftsrat durch die dann amtierende Regierung
vorzulegen sein. Sernard Göring.

Oas moderne Arbeitsrecht beruht auf dem Erundsatz der gleich»
berechtigten Mitwirkung der Arbeitnehmer an der Erstattung d«
Srbeits» und Eehaltsbedingungen. Eine Folgerung aus diesem
Erundsatz ist die Anerkennung der Tarifverträge, die ja auch di«

Keichsverfassung in ihrem Artikel ,65 ausdrücklich zieht.

viese ErundsStze, die in anderen Serufsgruppen zur Selbstver»
ständlichkeit geworden sind, sind bei den Angestellten einiger So»

zialversicherungszweige noch außerordentlich umstritten. Noch heut«
finden Tarifverträge auf Krankenkassen» und Serufsgenossen»
schaftsangestellte nur bedingte Anwendung. Am Widerspruchs»
vollsten ift die Rechtslage bei den Krankenkassenangestellten.

Ihren Erund hat diese Kusnahmestellung der Kassen» und Se»

rufsgenossenschaftsangestellten in den völlig veralteten arbeitsrecht»
lichen Vorschriften der Reichsversicherungsordnllng (ROG.). Oi«

Rechtsprechung hat fich nach jahrelangem Hin und her zu der Kuf»
fassung bekannt', daß die vienstordnungen den Vorrang vor den

Tarifverträgen haben. Oie vienstordnungen werden aber nach dem

alten Recht der RVD. von den Sozialversicherungsträgern auf»
gestellt und bedürfen der Eenehmigung der versicherungsbehörden,
bei den Krankenkassen dcs Gberversicherungsamts. vas Gberver»

sicherungsamt Kann die Eenehmigung versagen, wenn ein wich»
tiger Erund dazu vorliegt, d. h. in der Praxis, wenn es dem Dber»

versicherungsamt so gefällt. Jede Bagatelle Kann zur Oersagung
der Eenehmigung führen. Oas Dberoersicherungsamt Kann auch
selbst eine vienstordnung diktieren, die rcchtsverbindlich ist. Se»

steht nun über eine solche Oienstordnung Streit, so hat dasselb«
Eberversicherungsamt als rechtsprechende Instanz übcr die Sus»

legung und Anwendung seiner eigenen Oienstordnung zu ent»

scheiden. Oie Krankenkassen und ihre verbände sind zwar, wi«

jeder Kndere Arbeitgeber und Krbeitgeberverband, an die Tarif»
vertrüge gebunden, die versicherungsbehörden sind aber in der

Lage, sie auf Erund dieses veralteten Sonderrechts an einer Ourch»
führung der Tarifverträge zu hindern, vas geschieht leider häufig
genug.

Für eine Aenderung dieses unhaltbaren und der Verfassung zu»

widerlaufenden Zustandes Kämpft der Zentralverband der An»

gestellten seit Fahren. Tin Antrag zur Abänderung des ß ZSS

RVD., der eine Anerkennung der Tarifverträge bringen soll, bat

auch Kürzlich den Sozialpolitischen Susschuß des Reichstags bei

„iis ist Isicntsi-, ?snn ööncis ?ni.osopn!s?u scnrsibsn,
«Is sinsr, sinnigen O'uncisotzi in clsr k'rcixis ciurcii»

lufünrsn." lolstoi

Ois >^Srs5Sk!unI von KücKsrn
ver weg vom getippten Manuskript zum fertigen Such.
ver Weg der Herstellung eines Suches läßt sich am besten an

seinem Werdegang verfolgen, ver beginnt in dem Augenblick,
in dem ein Schriftsteller versucht, ein fertiges Manuskript
unterzubringen. Er nimmt also dieses Manuskript und beför»
dert es mit wenigen Zeilen durch die Post oder bringt es auch
persönlich an den Verlag, hier geht es zuerst an das Lektorat.
Wird numeriert, eingetragen und in länger oder Kürzer ge»
stellte! Frist geprüft. Wird das Manuskript für gut und als
in die Richtung des Verlages passend empfunden, so wird es

zur Annahme empfohlen, von den maßgeblichen PerZonen ge»
lesen und nach längeren Debatten vielleicht angenommen. Tine

fehr große Rolle spielt dabei natürlich noch die Frage, inwie»
weit der „Markt aufnahmefähig" ist, ein Erund, aus dem

zum Seispiel in dcn letzten Jahren so außerordentlich viel

Kriegslitcratur erschien, oder der Erund. weshalb sich heute
Kaum einmal ein Verleger mit Gedichten an die Geffentlich»
Keit wagt. Es beginnen dann dis Verhandlungen mit dem

Autor, die — wenn sie günstig für beide Teile verlaufen —
mit einem Vertrag enden. Daraufhin wird das Manuskript

nochmals einer eingehenden Durchsicht unterworfen, wird,
Wenn es nötig ist, gründlich redigiert und dann der „her»
stellung" übergeben.
Der Segriff „Herstellung" ist an sich Irreführend, da es stch

ja nur um die Ueberwachung der Herstellung handelt, ver

Hersteller liest das Manuskript nun zuerst, vergleicht gleich»
zeitig Grts- und Personennamen bezüglich der Schreibweise,
bringt technische Korrekturen (Interpunktion und Recht»
schreibung) an und entscheidet stch nach der Lektüre fllr die

Ausstattung. Oas heißt also: er setzt sich mit Druckereien in

Verbindung, läßt Probeseiten in verschiedenen, dafür in Frage
Kommenden Schriften und Formaten absetzen und wählt, was

ihm für dieses Such am paffendsten erscheint. Ts gehört dazu
ein ausgesprochenes Stilgefühl, denn selbst wcnn man An»

Hänger der Antiqua (lateinische Schrift) ift, Kommt es doch
vor, daß man nicht umhin Kann, ein Such in Fraktur (deutsche
Schrift) drucken zu lassen. Es gehören ferner aber noch rein

Kaufmännische Fähigkeiten dazu, denn man muß die ein»

gegangenen Kalkulationen prüfen und den ungefähren preis
des Suchcs ausrechnen Können, Dn die prcise dcr einzelnen
Druckereien bis zu 50 v. h. differieren, ist es notwendig —

wenn der Verlag nicht ausschließlich mit einer Vrucksrei

arbeitet —, Kalkulationen von mehreren Druckereien einzu-

holen. Man entscheidet sich dann also für Schrift. Schriftgröße,
Durchschuß (Zmischcnraum zwischen den einzelnen Zeilen),
Satzspiegel (der bedruckte Raum auf der Seite, die wcißen
Ränder beißen Stege) usw. und übergibt das Manuskript der

Druckerei mit genauesten Anweisungen. Inzwischen stellt man
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bei Beratung der Reform ber Krankenversicherung beschäftigt,
gier roar es der Zentrumsabgeordnete Becker, der sich gegen di»

Forderung auf eine Knwendung des Tarifvertragsrechts auf die

Krankenkassenangestellten mit aller Entschiedenheit zur Wehr setzte.
Er fühlte sich ofsenbar als Vertreter einiger reaktionärer Fach»
verbände, die sich in der Finsternis der gegenwärtigen arbeits»

rechtlichen Wirrnis sehr wohl zu fühlen scheinen.
Nach längerer Kussprache Kam eine Entschließung der sozial»

demokratischen Vertreter zur Knnahme, in der die Reichsregierung
ersucht wird, alsbald eine Vorlage über die vienstvertragsverhölt»
nisse der in der Sozialversicherung tätigen Arbeitnehmer zu

machen, worin der Vorrang des Tarifvertrages vor der Oienst»
ordnung gesichert wird.

Fn der gleichen Sitzung murde von unseren Vertretern eine ver»

besserung der Sicherungen der Krankenkassenangestellten bei organi»
satorischen Veränderungen, bei Ausscheidungen, Kuflösungen und

Schließungen von Kassen gefordert, yier erklärte die Reichs»
regierung, daß sie unsere Vorschläge prüfen und gegebenenfalls
eigene Vorschläge einreichen wolle, die in der gleichen Richtung
liegen.

'

Fnzwischen ist der Reichstag aufgelöst. Wir hoffen aber, daß
die Reichsregierung sich deswegen nicht minder verpflichtet fühlt,
das rückständige Angestelltenrecht der RVD. endlich durch eine zeit»
gemäße Reform zu beseitigen und endlich die von ihr seit Fahren
angekündigte Eesetzesvorlage fertigstellt.

Oie Vertreter der Krbeitgeber in den gesetzgebenden Körper-
schaften haben alle Weisheit für Zich gepachtet. Oas Könnte man

«nnchmen, wenn man ihre Reden hört oder liest, mit denen sie
den begründeten Vorschlägen der EewerKschaftsvertretor ent»

gegentreten. Oie durch ihre verkehrte Wirtschaftspolitik hervor-
gerufene Not der Angestellten und Arbeiter läßt allerdings
andere Schlüsse zu. vieser Auffassung schließen fich allmählich
«uch Arbeitgeber an, deren Setriebe durch die Schuld der eigenen
Vertreter zum Erliegen Kommen.

vie Maschinenbcm-A.-E. vormals Stark u. hoffmann in Hirsch-
berg hat die Stillegungsanzeige erstattet. Generaldirektor dieses
Werkes ist der Reichstagsabgeordncte Schmidt. Mitglied der

Oeutschen volkspartei. ?n der Verhandlung bei dem Regierungs-
Präsidenten über die Notwendigkeit der beabsichtigten Stillegung
hörte man interessante Ausführungen dieses Reichstagsabgeord-
neten, die sich so gar nicht damit decken, was seine Partei in

ihrem Kampf gegen die Sozialversicherung und die Nieder-

drückung der Arbeitseinkommen vorbringt. Ourch diesen Kampf
gegen die Sozialversicherung und durch das Eeschrei über die zu

hohen Gehälter und Löhne fei ein Pessimismus Künstlich groß-
gezogen worden, für den durchaus rceine Ursache vorliegt, der aber

jetzt schon dazu führt, daß Aufträge, für die alle Voraussetzungen
und auch die notwendigen Mittel vorhanden sind, nicht erteilt

werden. Ein so modernes Werk, wie das von Herrn Reichstags-
abgeordneten Schmidt geleitete Unternehmen, Komme dadurch zum

Erliegen. Wenn es sich dabei nicht um das Wohl und Wehe der

großen Zahl der Angestellten und Arbeiter handeln würde, Könnte

"O-»-O»"<>»O-»-O»>-(>«'(>»>-O»»O»>-O'"

Im „Lunten iiczuz" (Isuioburgsr v/czlcis, <i«m

Kerrlicn iv/Iscben iisicie unci VVaici lisgsnclon
Lrnolungznsim clss ^cl/^>, sincl nocn sinigs Ämmsr
t>«!I t>ISnsres clurcb ciis Ortsg'uppsn ocis» clis

iioupigsscbSsissislle clesIciX., ösitln

OrciniensirciBs 4O-»l. 5
c>»-c>»»O-»<>»-O»»O»>'O-»-O-»-(>^

man seiner Eenugtuung Ausdruck geben, daß die Herren am

eigenen Leibe verspüren, wohin sie falsche Lohnpolitik und die

zum Niederhalten der Lebenslage der Bevölkerung angewandten
Kampfmittel führen.
Fn Würzen foll ein großes Mühlenwerk, die Krietsch-Mihlo,

stillgelegt werdcn. Oie Mühle unterhält auch eine unmittelbar
mit ihr zusammenhängende Keksfabrik, in der der größere Teil
der Belegschaft beschäftigt wird.

?n dcr Stillcgungsverhandlung wurde von den Vertretern dcr
Firma ausgcsührt, daß Auftröge genügend vorhanden sind, daß die

Aufträge jcdoch nicht ausgeführt werdcn Könncn, da das zur Aus-

führung bzw. zum Ankauf des Rohmaterials erforderliche Le-

triebskapital nicht vorhanden ist. Kredit erhalte das WcrK von

den Banken nicht, das Rohmaterial sei nur gegen Barzahlung zu
beschllsfon. Ourch dic sogenannte Hilfsaktion für die Landwirt-

schaft wird das Eetreide von anderer Seite gegcn Barzahlung auf-
gekauft und geht dcn Weg in das Ausland.

Gbwohl, wie die vorgelegten Zahlen iib?r das vermögen dcs

Unternehmens zeigen, eine Wetterführung möglich und die zn er-

zielenden Eewinne die Wetterführung auch rentabel machen, muh
das WcrK stillgelegt werdcn. Auf die noch einmal, uni völlige
Sicherheit zu schassen, gestellten Fragen, ob es richtig ist. daß die
Sanken sich geweigert hoben, weitere Mittcl zur Verfügung zu
stellen und das Rohmaterial von den bisherigen Liescranten nicht
mchr wcitergelicsert wird, weil die Waren anderwärts sofort bar

bezahlt wcrden, mußte der Herr EeneralöircKtor mit einem glatten
.Fa" antworten.

Soll eine solche Mißwirtschaft denn wirklich verewigt wcrden?

Wie ernst es den Unternehmern darum zu tun ist, die preise
herabzusetzen, zeigen zur Eenüge die Maßnahmen des Marken-

fchutzverbandes. Oem genannten verbände genügt die drohende
Liefersperre für die Einzelhändler, öie sich an die vorgeschriebenen
preise nicht halten sollten, noch nicht. Auch von den Angestellten
der belieferten Firmen werden Verpflichtungsscheine verlangt, da-

mit auf Keinen Fall ein Abweichen von den mit viel zu großcm
Eewinn festgesetzten MarKcnschutzpreisen eintreten Kann, Mir

geben nachstehend öie Verpflichtungen wieder, die von dcn Filial»
leitern der belieferten Firmen verlangt werdcn:

die Verbindung mit Papierfabriken her, läßt sich Muster vor»

legen, prüft sie mit Hilfe von Anilin- oder phlorugluzinlösung,
ob sie holzfrei oder holzhaltig find und bestellt die für die

Auflage notwendige Anzahl von Sogen. Solch ein Logen um-

faßt in der Kegel 52 oder 64 Druckseiten, da jo nicht jede
Seite einzeln gedruckt mird, sondern stets ein oder zmei Druck-

bogen (ein Druckbogen — 16 Seiten) zusammen. Fnzwischen
ist in der Druckerei mit dem Latz des Werkes begonnen
morden, ver Latz mird auf Fahnen abgezogen; das sind lange
Streifen Papier, auf denen der Latz zwar in der genau an-

gegebenen Sreite abgesetzt, aber nicht am Schluß einer Seite

unterbrochen ist. vie Zeilen stelzen also fortlaufend unterein-

ander, von diesen Fahnen bekommen Autor und Verlag
mehrere Abzüge, um die erste Korrektur zu lesen. Fn der

Kegel sendet der Autor seine Korrektur an den Verlag zurück,
mo fte vom Hersteller mit der Verlagskorrektur verglichen
wird. Seide Korrekturen merden in einen Abzug übertragen,
Kollidieren sie miteinander, so entscheidet der Verfasser. Vas

Kommt z. S. vor in Fällen, in denen Zich der Verfasser nicht an

die gebräuchliche FnterpunKtion hält, ver Abzug, der beide

Korrekturen enthält, wird dann an die Druckerei zum Um-

bruch geschickt. Umbruch ist das verteilen des fortlaufenden
Latzes auf die Zeilenzahl der einzelnen Leiten. Gleichzeitig
werden in der Druckerei die eingezeichneten Korrekturen aus-

geführt. Ein neuer, „umbrochener" Abzug geht darauf dem

Verlag und in vielen Fällen auch dem Autor zu. Sevor die

nächste Korrektur gelesen mird, mird geprüft, ob Zeilenzahl,
Zeilenbreite, Durchschuß, Kolumnenzahl (die Numerierung der

Leiten) stimmen und ob di« Korrekturen aus dem Fabner»

abzug ausgeführt sind. Machen sich dann noch viele Aende»

rungen erforderlich, bekommt der Verlag einen neuen Kor»

rekturabzug, die Revision. Nachdem diese gelesen ist, geben
Verlag und Autor ihr „Imprimatur", d, h. die Druckerlaub-

nis. Das bestellte Papier ist inzwischen bei der Druckerei

eingetroffen (es ist Lache des Herstellers, dafür zu sorgen,
daß das Papier bis zu diesem Zeitpunkt geliefert wird), der

Verlag hat zur Prüfung auf Uebereinstimmung mit dem

Muster einen Ausfallbogen bekommen, die Druckerei Kann

mit dem vruck beginnen. Lie sendet nach erfolgter vruck-

legung ebenfalls je zwei Ausfallbogen an den Verlag, wo der

Hersteller eine abermalige Prüfung vornehmen muß. v. h.,
daß er vergleichcn muß, ob die Druckfarbe gut verteilt ist.

daß also nicht ctma die eine Leite tiefschmarz gedruckt ist.
die nächste dagegen grau, und daß er das ganze Werk noch
einmal liest. Wie notwendig gerade eine solche Prüfung ist,

zeigt folgende Teschichte. die mir einmal passiert ist. von

einem Sand Erdichte hatte ich die durchgesehene Revision an

die Druckerei geZchickt und bekam nach einigen Tagen die

ersten Ausfallbogen. Dort mußte eine Strophe heißen:

„Neun Fahre trug in Fron und Schmeiß
Sie an dem Kind, das ihr erkoren.

Die Stunde Kam. Sie hatte einen Tr^is

Fn silberweißem haar gcborcn."
Statt dessen stand dort Klar und deutlich:

Die Stunde Kam. Sie hatte einen Erei,

?n ihre schwarze MädchenKammer,-
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„ver unterzeichnete Filialleiter übernimmt hiermit gegenüber
dem Markenschutzverbande hinsichtlich der von den Mitgliedern

dieses Verbandes hergestellten Waren Zur die seiner Leitung

unterstellte Filiale folgende für sich persönliche Verpflichtung:

1. Vie preise und die das preisfystem beeinflussenden Se»

stimmungen einzuhalten, Welche ein dem verbände an»

gehörendos Mitglied für seine Waren oder der verband

vorschreibt;
2. dementsprechend auf Artikel der Truppe der Mitglieder

des MarKenschutzverbllndes Keinerlei Rabatte oder sonstige
Vergünstigungen zu gewähren;

z. auf Artikel der Truppe s nur Rabatte zu gewähren,
wenn der MarKenschutzverband an dem betreffenden Grte

eine Rabattgabe zugelassen hat und hierbei den zulässigen
Rabattsatz von 5 v. y. nicht zu überschreiten;

4. auf Markenartikel die Gewährung von Rabatten in

Waren, sei es direkt oder indirekt, zu unterlassen;
5. im Falle des Wechsels in der Leitung der Filiale dem

Markenschutzverbande unverzüglich hiervon Mitteilung zu

machen.
An diese Vereinbarungen bin ich ein Fahr gebunden mit der

Maßgabe, das; die Vereinbarungen jedesmal als auf ein Fahr

verlängert gelten, falls ich nicht mindestens drei Monate vor

Ablauf dem verbände durch eingeschriebenen Srief Kündige."

Herr Srüning, hier gibt es etwas zu „verordnen".

UmsatigröKsn clsr

LZgsnprscöulctiZsn t^er Osutscnsn

Es ist in dieser Zeitschrift bereits berichtet worden, dafz dem

Zentralverband deutscher Ronsumvereine (Sitz

Hamburg) im Geschäftsjahr 1923/1929 991 Konsumgenossenschaften
mit 2859516 Mitgliedern angeschlossen waren, ver Gesamtum»

satz betrug II76 Millionen Reichsmark. Oas Fahrbuch des ZdR.

veröffentlicht weitere interessante Zahlen. Je Genossenschaft betrug
der Ourchschnittsumsatz I 180 00« RM. die Ourch-
schnittsmitgliederzahl 28S3. ver Durchschnitts-

Umsatz pro Mitglied, der an sich noch sehr steigerungsfähig
ist, erhöhte sich auf 411 RM. gegenüber Z7Z RM. im Vorjahre,
ven höchsten Ourchschnittsumsatz pro Mitglied hatte der verband

sächsischer Ronsumvereine mit 548 RM.: den niedrigsten der ver-

band südwestdeutscher Ronsumvereine mit ZI 4 RM.

vie 991 Ronsumvereine unterhalten ZS7 Zentrallager und

10 124 0 erteilungsstellen (im Vorjahre 960S), ver Ourch-

schnittsumsatz je verteiiungsstelle erfuhr eine Trhöhung von

109 000 auf 116 000 RM. (höchster Ourchschnittsumsatz Sachsen
mit 167 786, niedrigster Südwestdeutschland mit 84 356 RM. je
Verteilungsstelle.)

Tinen immer größeren Umfang nimmt die Konsum-
genossenschaftliche TigenproduKtion. Oie Kon»

sumvereine stellten (ohne Oorarbeitung) für ZI6 Millionen

Reichsmark Waren her, das sind 26,9 o. h. des Gesamtumsatzes.

hier steht der verband nordmestdeutscher Ronsumvereine mit

Z6.2 v. h. des Gesamtumsatzes an erster Stelle, der verband

württembergischer Ronsumvereine mit 12,2 v. h. an letzter Stelle,

von der TigenproduKtion entfallen 166 Millionen Reichsmark aus
Sackwaren und Ronditoreierzeugnisse und 119 Millionen Reichs-
mark auf Fleischwaren. Fm Durchschnitt bezog jedes Mitglied sür

110 RM. Waren aus eigener Erzeugung.
Zu der örtlichen Produktion der Ronsumvereine tritt die

zentrale GroßeinKaufsgesellschaft deutscher
Ronsumvereine. Unter 501 Millionen Reichsmark Gesamt»

Umsatz im Kalenderjahr 1929 befinden sich für 124 Millionen

Reichsmark selbsthergestellte Waren. Auf den Kopf des Mitgliedes
der der GTG^ angeschlossenen Konsumvereine entfallen sür

29,09 RM. Waren aus eigener Herstellung.
Insgesamt ergibt sich, daß im Durchschnitt jedes Mitglied

der Ronsumgenossenschaften im Fahre 1929 bereits für 150 RM.

Waren aus der Konsumgenossenschaftlichen Eigenproduktion
(110 RM. örtlich und 40 RM. zentral) bezog. Die Eigenproduktion
wird weiter erstarken. So wird die GTG. in allernächster Zeit in

Hamburg eine Margarine» und Gelfabrik bauen und damit ein

neues Gebiet ihrer Produktion betreten.

Ueine li^e/i i«/ eine snc/re

>t/s ciie eure.

Ob ic/i msnc?>s
Oc/er rss/enc/,
/?uke/ci« nsck 5c^Snem /s«/enc/

/n c/ss Ueer c/e» ^ukun// «/eure.'

Awisc/ien uns is/ Zweier li^e//en

//sribeA»en?/e» <?snZ.
I)it>/'/ mic/t ru/iiZ öe///er sc/ietten,
5«nn' ick mic/i sm I/snS.

.Veine Z/enscKen sinc/ oon eue»n

//imme/iveii en i/ernt
tVnc/ erneuern

li^e// c/e« ^t'Sen,
//»den e« im Trüben, LsrZen
/?mi^er ^Vc>/ Ze/ern/.
Z/ci^i i/sr un« /?ebe//en nennen,

l'ns Se/M/ c/ss l^«-/.

k/n«re nei/?en lVeZe brennen

^'ocn cn'e/ Ziemer /«r/.

Oiese ?ei/ i«/ nur i^er^e/ien
k/nc/ e« Kommen,

/.«nS«/ in Uu/ unc/ ö/u/ en/Z/ommen,
5/unc/en, c/s wir su/er«/eken.
Oie oer^ümme^/ unc/ be/«c/en,
ll^erc/en (?/ücK c/er 5onne «enen,

c/ez Gebens schönster k'/ur.

XerKe», ?'«c/ unc/ ö«rriksc/en

5inc/ ein (?/eic/lniz nu».

/>>sn? /üo/Ken/'e/c/er.

Allgemeines Entsetzen. Mas war passiert? Es stellte sich
heraus, daß man in der Druckerei bei einer letzten Revision
in der Zeile „Fn silberweißem haar geboren" einen defekten
Buchstaben entdeckte, die Zeile herausnehmen und eine neue

Zeile setzen ließ. Oer Setzer aber hatte aus versehen die Schluß-
zeile des vorhergehenden Verses neu gefetzt und unter die

richtige Strophe placiert. Glücklicherweise — für mich — lag
der Fehler auf feiten der Druckerei, glücklicherweise hatte
man den Fehler dort rechtzeitig bemerkt und ihn, nachdem
die ersten hundert Exemplare gedruckt waren, behoben. Aber

die ersten Sücher gingen mit diesem Fehler heraus.
Während der Druckprozefz nun automatisch weiterläuft, hat

sich der Hersteller mit dem Einband zu beschäftigen. Er muh
Graphiker beauftragen, einen Einband zu entwerfen oder

selbst einen Entwurf, der gefetzt werden Kann, zusammen»
stellen. Er muß Sindereien mit der Kalkulation beauftragen,
er muß sehr oft den Einbandstoff selbst einkaufen, meil das

billiger ist, als wenn ihn die Sinderei besorgt. Tr muß
ferner an den Schutzumschlag denken, wenn ihn das Such
hinsichtlich des Preises tragen Kann, denn ein geschickter
Schutzumschlag ist die bcste Reklame. Die ganze Auflage eines

Suches wird selten auf einmal verkauft; da aber gebundene
Sücher, die nicht sogleich gebraucht werden, totes Kapital
bedeuten, wird stets nur eine Kleine Anzahl auf einmal ge»

bunden. (Seim vruck ist es umgekehrt: Fe mehr man zu»

sammen drucken läßt, desto billiger ist das einzelne Exemplar.
Man Kann also den ungefähren Kbsatz während eines längeren
Zeitraumcs berechnen.) Es ist also Lache des Herstellers, zu

überschlagen, wieviel Exemplare des Suches vorerst gebunden

werden Können. Dieses Ueberschlagen macht man auf Grund

der Auswirkungen eines Inserates, das inzwischen im

„Börsenblatt für den Deutschen Suchhandel" erschienen ist.
Ferner muß er auf Grund feiner Erfahrungen überlegen, ob

der Verfasser des Suches ein bekannter Mann ist, ob er als«
eine „Gemeinde" hat, die das Such sofort nach Erscheinen
Kaufen wird, ob das Such von einem jungen Autor ist, der sich

erst einführen muh. ob es vielleicht ein „Schlager" wird, der

sich, trotzdem sein Verfasser unbekannt ist. schnell durchsetzen
mird, da das Thema gerade äußerst aktuell ist. Nachdem er

all das bedacht hat, Kann er ungefähr veranschlagen, wieviel

Exemplare zu Anfang gebunden werden sollen.
Wenn das Such also fertig ist, tritt es seinen Weg in die

GeffentlichKeit an. Zu diesem Zweck mird als erstes ein

„Waschzettel" vom Lektor des Verlages oder — in sehr vielen

Fällen — vom Autor selber verfaßt. Ein Waschzettel ist eins

Kurze Inhaltsangabe, die ungefähr in die Form einer Be»

sprechung gekleidet ift. Als erstes wird dieser Waschzettel
für das Sörsenblattinserat mitverwandt. Fm Sörsenblatt
werden Neuerscheinungen mit wenigen Ausnahmen angezeigt,
weil es alle Suchhändler erreicht. Ferner laßt man Inserats
in Zeitungen und Zeitschriften — für das Publikum — er»

scheinen, versendet Besprechungsexemplare, stellt zu dcm Such
einen passenden Prospekt zusammen, macht besonders inter»

essierten Suchhandlungen Sonderangebote usw. Kurzum, der

ganze Apparat. „Propaganda und Vertrieb" geheißen, mird

in Sewegung gesetzt, um eine möglichst grotze Auflage zu ver»

Kaufen. Aber das ist ja mit anderer Ware genau fo. nur das

wie unterscheidet sich ein wenig. Ilse Schuster.
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Me gDunÄsSß^SöiKe LeÄleutung «e» ?sttes Zwecke

VZnser Auksstz „?svcb«-8cbuktik", cler clis seltsamen

wissenscbsktlicben ^lvletboden einer AngestsIItenbsbsndlung
sukdsckte, bst in cler (DelkentlicbKeit ein unerwartet leb-

Kaltes Lcbo gefunden. Oer Auksstz wurde nicnt nur von

vielen Leitungen übernommen, sondern sndsrs Korrespon-
denzen uncl ^ulsätzs sorgten lür eine weite Verbreitung
cles La11es ,M c> e ä e". lIebersII erbob sicb ein bektiger
Protest, bliebt nur ciie Arbeitnebmerkreise, sucb clis Arbeit-

geber und clie ?svcb«tecbniker rückten von den von ?ro-

kessor ^loeds bewubt o<Ier unbewubt propsgierteN iVIetboden

clsr ^enscbenbebsndlung sb — mit einer Aus-

nsbms. Von ciieser Ausnsbms wird nocb suskübrlicb zu

reden sein. Vorber jedocb nocb ein pssr grundsstzlicbs
LemerKungen zu 6er llsltung cier Arbeitgeber uncl äer kscb-

igelebrten Kollegen von ?rok. Ivloede.

blscbdem in clem okkiziellsn Orgsn 6er Vereinigung 6er

6eu.tscb.en Arbeitgeberverbände tterr Or. Lsndmsnn mit

Lntscbisdenbeit solcbs Normen 6er LetriebspolitiK mib-

billigt bstte, greilt jetzt 6ie „Oeutscbe Arbeit-

geberzeitung" (sm 27. Juli 1930) Iderrn ?rok. iVZoeds

in Kaum nocb zu llberbieten6er Meise sn. Oie Arbeit-

geberzeitung nimmt zunäcbst mit besonderer Lskriedigung
6is von uns gewsblte öezeicbnung „?svcbo-ZcbuktiK" sls

„trelkend" suk. Mis wir erlsbren, wollte uns ?rok. ^loeds

Zuerst wegen dieses Mortes verklagen. Ls wür6e uns inter-

essieren, ob Iderr ?rok. rvloe6e 6is Kritik 6er „Oeutscben
Arbeitgeberzeitung" so obne weiteres binnebmen wir6. Mir

Könnten uns 6enKen, 6sb Lezeicbnungen wie „unver-

sntwortlicbes Oescbreibsel eines ? seu 6 o-

wissenscbsktlers" o6er „e ! n e l^lnverscbämt»

bsit son6ergleicben" weit ebsr eine kormsls Le-

Iei6igung entbslten, 6is sin (Zslebrter von Kuk nicbt obne

weiteres auk sicb siken lassen sollte, s«n6ern gegen 6ie er

sicb 2u scbützen sucben mub. Mir rsten lderrn?rok. iVloe6s

nun gers6ezu zur Klage, 6enn es liegt uns jetzt an 6er

Feststellung 6es 1'stbestsn6es: bsn6elt es sicb bier wirk-

licb nur um Entgleisungen einzelner Vorgesetzter, wis msn

uns jetst von Arbeitgeberseite einzureden versucbt, «6er

bsndelt es sicb um ein Lvstem, 6essen AukdecKung msn

vertuscben möcbts? ldns will es jetzt erscbeinen, als

wenn durcb 6ie beltigen Angrikks 6er Arbeitgeber 6is

thront völlig verscboben wer6en soll, Mir bsben seinerzeit

be6suert, dsls ?rok. rvloeds von 6en von ibm bescbriebenen

Uetbcxien 6er lvlenscbenLKonomie nicbt entscbie6en sb-

gerückt ist. ^ber wir bslten jetzt ?rok. ^loede zugute, 6sb

6iese rvletbc>6en nicbt seinem llirn entsprungen, son6ern

Nur von ibm suk (zrund von Lrksbrungststsscben 6srgesteIIt
wor6en sin6. Mill msn jetzt vielleicbt 6urcb einen

?rügelknsben 6is Aufmerksamkeit von

dsn wirKIicb Lcbuiciigen ablenken?

Mir erinnern 6srsn, 6slz gewisse iVIetbo6en 6sr mo6ernen

?svcbötecbnik zwangsläufig zu solcben Lrscbeinungen
kübren müssen un6 stellen lest, 6sb 6ie Arbeitgeber Kisber

nocb niemals von 6en (zrun6sstzen 6ieser Ivletbo6en sb-

gerückt sind. Mir bsben uns bereits krüber, 1928, suskübr-

licb mit 6er ,M e n s cbenbebsn6Iung beim

Luresupersonsl" bescbsktiAt, 6!e 6smsls 6er ?ro-

kessor O i e s e sn 6er 1'ecbniscKen rlocbscbuls in Ztutt-

gsrt propSAiert bst. llnter 6en VorscblsAen, 6is 6ieser

Kollege Noe6es emplsbl, ksn6 sicb z. ö. sucb 6er (is6snke,
bei 6er I^euoränung von OebsltsKIsssen slls bisberiASn
Klsssen nsu zu Kenennsn, sis 6urcbemsn6er zu werken —

veil „6ss menscbenbebsn6lungstecbn!scb kür 6en Anksng
Klug ist- würden 6is alten KlassenKszeicbnuriFSn erbslten

bleiben. Könnte 6sr gerinAe ?rozentsstz 6er Verbesserungen
«türker enttsuscben." Oiese I u l l t sk ti K" liegt 6urcb-

sus suk 6em vv^egs jener rvletboclen, 6ie jetzt von 6er,

Arbeitgebern so entrüstet sbgelebnt wercien. Osrüber
binsus entwickelts Oisss eins Reibs Vorscblögs, mit 6enen
6is Angestellten 6urcb eins gescbickts Ausnutzung ibre?
menscblicben Lcbwscben 6en Arbeitgebern gelügiger ge-
mscbt wercien sollten. Leine „kvl etbo6en 6sr X^irr»

scbaktspsvcboiogi e", sin Lucb von 630 Leiten, ent»

bslt ein umksngreicbes Kapitel 6er iVensobenbebsnälung,
ciss scbon 6urcb ssins iIeberscbrikten wis „I-ocKung 6es

Linzelwillens", „LtreittecKniK" usw. seine 1'sn6enz erkennen
Isöt. Oesbslb versteben wir nicbt gsnz, wenn iterr ?rol.
Or. rtsns Kupp, liersusgeber 6sr „?svcbotecbniscben
2Ieitscbrikt", in sinem Lcbreiben sn 6ie „Oeutscbe 7/ecb>

nikerzeitung" seine Verwun6erung über iVloe6es Aus-

kübrungen susspricbt unci bsbsuptet, 6sb fast slle ?svcbc>-
tecbniker seinen (^oe6ss) 8tsn6punKt gruncisstzlick sb-
Isbnen. Oabsi ist ^loe6s V«rsitzen6sr 6ss „Vsrbsn6es 6er
6eutscben prsktiscben ?svcbologen"I

IZs will uns scbeinsn, sls wenn 6ie ?svcbotecbniker sicb
6er sozislpolitiscben (Zeksbren ibrsr iVIetboäiK gsr nicbt
bswulzt sin6. Ls war 6sber ein Keson6eres Ver6ienst 6es

AkA-öun6ss, 6slz er 1929 in einer beson6eren Konferenz
?svcb«tscbnikern un6 ?svcb«Iogen wie ^illism Ztsrn,
Logen, LsrnkeI6 un6 — Malter Uoe6e Oelegsnbeit gsb,
ibre Ansicbten über 6!e ps^cbotecbniscbe Lignungs»
prükung zu entwickeln. Osmsls wur6e 6en Ksänern von

sllen Zeiten entgegengebslten, wie grob 6ie Oeksbr einer

sozialen Ausbeutung ibrer l^ntersucbungen sei, weil es bei

6er Lignungsprükung meist nicbt blsibt, so 6sb 6!ess von

6sr ^Vissenscbskt entwickelten ^etbo6en 6er „IZignungs-
prükung" leicbt mibbrsucblicb unter 6em kscienscbeinigen
7/itei einer wissenscbsktlicben ^enscbenbebsn6Iung
gegen ciie Angestelltenscbskt susgsbeutet wer6en

Könnten.

Mir bsben es sebr bedauert, 6sb blerr ?rok. iVloe6e 6is

ibm 6smals gebotene llsn6 nicbt angenommen bst, wir

bsben uns nocb mebr gewun6ert, 6sb jetzt, wo ciss von uns

vorsusgesebens „Einverständnis" eingetreten ist, ltsrr

?rok. Uoe6e von unserm Angebot, seinen 8tsn6punKt bier

in unseren ölsttern zu erklären. Keinen Lebrsucb gemscbt
bst. Aber — wir glsubsn jetzt zu wissen, wesbslb. Leins

Lvmpstbien geben in eine sn6ere Ricbtung.

Ls ist allgemein aukgelsllen, 6sb 6ie 6eutscbnstionsl«

„llsn6elswscbt" sn 6em Lsll iVioeds scbweigssm vorüber-

gegsngen ist, obwobl msn bstte glsubsn sollen, 6sb sucb

6er Deuts cbnstionsle ltsn61ungsgebilken»
verbsn6 seine Mtglie6er gegen 6iess ?vletbo6en 6er

„?svcbo-3cbuktik" scbützsn mllsss. Jetzt — sm 1. August —>

überrsscbt uns ein Auksstz von ?rok. Noe6s „^ur

Ivlsnscbenbebsn6Iung im Betriebe" in 6sr „Lrsn6enbur-

giscb-?ommerscben Mscbt", einem ?r«vinzislblsttcben 6es

OliV. Ois Lcbriktlsitung nimmt llerrn ?rok. ^Ioe6s sus-

6rücKIicb gegen unsere Angrills in Lcbutz, sie scbeint nicbt

einmsl ciss morsliscb Verwerklicbe, kür 6ie Angestellten
Osiabrlicbs 6ieser i^letbo6en zu kin6en. Oiese Linstellung
6es OllV. überrsscbt uns nicbt mebr, nscbciem suk seinem

Kölner Verbsn6stsg Oberingenieur ArnboI6 vom Oint«

über sbnlicbs ivletb«6en dsr iVenscbenKsbsncilung
einen bsiksllig sukgenommsnen Lericbt gsb. Ls bst sicb

nur bestätigt, wss wir immsr scbon gesbnt bsben: OliV.

un6Oints zieben sm gleicben Ltrsng.

Ois Verölkentlicbung 6ss Aufsatzes ist sbsr lür clis

lislwng 6es OttV. wis kür lVIos6s in gleicber Weiss sul-

scblubreicb. ^unscbst betont ^loeds nocbmsls. dsk es sicb

bei seinen Osrlegungen immer nur um einen „Lericbt
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iubsr 1'stsscbsn" sws» sagen di« Arbsitgsbsr
ül« 2 u?) bsndelt. Jetzt erst bezeicbnet er dersrtigs r^sö-

Nsbrnen ols „verwerklicb uncl unebrliab". Aller Lrrsit vsr«

begraben gewesen, wenn diese Worts gleicb ln dein Auk»

«urz Ivloedes «der 2unündest in seiner ersten Antwort

gestanden bsttenl

Aber immer wieder verkennt Rvloeds dis Stellung dsr

Wissenscbskt rwiscben den sozislen ?srtei«n. Visileicbt

lst es Aukgsbs dsr ?svcbologi«, „ein unbeugsames Urteil

tlber latssoben zu dericbten". Aber dsr liersusgeber sinsr

Teitscbrikt lür industriells ?svcb« tecbniK und der Vor-

«itzends des Verbandes der deutscben prsktiscbsn
?svcb«Iogen sollten sicb docb darüber iin Klaren sein, dsö

I^etboden der ?svobotecbnik und prsktiscben ?svcbologi»
nicbt jenseits von (5ut und Löse sieben, sondern von den

VInternebmern iin Interesse ibres Vorteils sucb gegen dis

Angestellten Anwendung linden Können. Leider sber bst

sicb die ?sv<:botecbnik bisber slizu sebr zu «iner „llnte r>

nebin er wis s sn s cbslt" entwickelt. Dss ist dis

grundsstzlicbe Ledeutung des.F?slles I^oede".

vie Durchsicht der Inseratenteile der Tageszeitungen ergibt
itkglich eine große Zahl von Anzeigen, in denen „Reisende und

Vertreter" für die verschiedensten Geschäftszweige gesucht
werden. Such bei den Arbeitsämtern häufen sich die Angebote, in

denen Reisenden OerdienstmöglichKeiten von ZM bis 400 RN.

monatlich und mehr zugesichert werden. Voraussetzung ist die

Erzielnng eines Warenumsatzes von bestimmter yöhe, der angeblich

erreichbar ist. Weshalb bleiben diese Stellen unbesetzt?

In der Zeit vom I. DKtober 1929 bis 21. DKtober 1929 bat dle

Keichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
«ine Erhebung über sämtliche be! den Arbeitsämtern ein»

gegangenen Kufträge dieser Krt und ihre Trledigung veranstaltet

(entnommen aus meinem Kufsatz im „Keichs-ArbeitsmarKt-Kn-
zeiger" Nr. S vom 4. Februar I9Z0).

„Trfaßt wurden 29Z8 Aufträge, vie Zahl der Kufträge stimmt
Mit der Zahl der Auftraggeber nicht überein, weil derselbe Suf»

traggeber oft bei verschiedenen Arbeitsämtern Provision»»
reisende sucht.
Aus der Uebersicht ist ersichtlich. dcH von 29ZS Aufträgen

N — 2,S2 v. y. festes (behalt, ZS — 1.ZZ v. y. Eehalt. Provifion

Und Spesenzuschusz. 110 — Z,7s v. y. Eehalt und Proviston,
2ZS — 8,0Z v. y. Provision und Spesenzuschusz, 2ZZS — 79.48 v. y.

Nur Provision und 141 — 4,80 v. y. verkauf auf eigene Rechnung

boten.
Nur 22S Aufträge — 7,S9 v. Y. garantierten durch die Zahlung

eines festen Gehaltes ein gewisses Mindesteinkommen, dagegen

Wurde bei 2ZZ5 — 79,48 v. y. Aufträgen nur Provision geboten.

vie ortsfremden Auftraggeber sind durch die zuständigen ört»

Uchen Arbeitsämter einer Nachprüfung unterzogen worden, vief«

Nachprüfung erstreckte sich nur auf die Auftraggeber, vie so»

genannten „Geschäftsinhaber", die weder ein offenes Eeschäft noch
«in Warenlager hatten, vielfach Arbeitslosenunterstützung be»

zogen und für die Auszahlung der Provision nicht die geringste

Gewähr boten, mußten ausgeschieden merden. vie Stellen selbst

lassen sich auf ihre Geeignetheit schwer prüfen, ver zu erzielende

Verdienst wird sich, auch wenn die Firma eingeführt ist. nur

schätzungsweise angeben lassen. Zu berücksichtigen stnd die b«»

stehende Konkurrenz, der vorhandene Sedarf, die KaufKraft der

Kundschaft und nicht zuletzt die Eignung der Reisenden, vie Kus»

traggeber haben, besonders wenn die gebotene Stelle geringe Kus»

Kcht auf Verdienst bietet auch wenig Neigung, dem Arbeitsamt

die genauen Snstellungsbedingungen mitzuteilen. Ourch persön»

liche Verhandlungen mit den Stellensuchenden ist es ihnen eher

möglich, gedenken zu zerstreuen und die Uebernahme eines ver»

fuchs zu erwirken. Wenn der versuch für den Kngestellten auch

nicht lohnend sein sollte, so hat der Auftraggeber auch bel dem

Kleinsten Suftrag einen Eewinn.

von 1761 ortsftemden Suftragaebern muhten 11Z7— 64,57v. Y.

duf Erund der Nachprüfung als nicht einwandfrei zurückgewiesen
werden. ?n den restlichen 1177 Fällen handelte es sich um örtlich

ansässige Auftraggeber: wie viele von diefen Aufträgen als nicht

einwandfrei unerledigt bleiben mußten, ist nicht angegeben
morden. Oie folgenden Zahlen umfassen jedoch dte ortsfremden
Und die ortsansässigen Auftraggeber.

Eemeldete Stellen 29ZS

durch Vermittlung der Arbeitsämter

erledigt 416'4.16v. y..
nur an die Arbeitsuchenden bekannt»

gegeben 847 - 28.3Z v. y..

unerledigt blieben , . 1675 - 57,01 v.Y.

Oie von den Arbeitsämtern getätigten Vermittlungen — 416 —»

blieben noch um 46 hinter den insgesamt 462 Aufträgen zurück,
die zumindest außer der Provision einen Spesenzuschuß boten."

Oer „Reisendenstand" lst ein unentbehrliches Bindeglied zwischen
der Firma und der Rundschaft, vurch den Reisenden wird die

Firma gleichsam nach außen hin vertreten, ver Reisende ist ein«

Vertrauensperson: sein Ansehen bei der Rundschaft ist das Sn»

sehen der Firma. Er erhält in der Kegel etn festes Gehalt oder

»izum, Reisespesen und eventuell einige Prozente Provision uom

Umsatz. Dies» Stellen stnd auch heut« noch begehrt, werden aber

mehr durch persönliche Beziehungen besetzt und Kommen nur selten
an die Srbeitsämter. Fm Versicherungsgewerbe Kann mit dem

Reisenden der Sngestellte im Außendienst verglichen werden. Vieser
bezieht üblicherweise nur Provision aus den von ihm vermittelten

Geschäften, wobei vielfach eine Mindesteinnahme garantiert sein

soll. Soweit er neben der Werbetätigkeit mit Verwaltungsausgaben
betraut ist, bezieht er im allgemeinen Gehalt und für die Ausübung
des FnKassos eine Inkassoprovision.
Oie Handelsvertreter und Versicherungsagenten stnd selbständige

Gewerbetreibende. Lie sind für eine oder mehrere Firmen bzw.
Gesellschaften tätig und beziehen nur Provision. Ver yandels»
Vertreter und auch der Versicherungsagent haben sich in der Mehr»
zahl von der Pike auf emporgearbeitet, vurch eine langjährige
Tätigkeit haben sie einen festen Stamm an Runden erworben und

Können durch die Uebernahme von Vertretungen für mehrere
Firmen bzw. Gesellschaften einen Susgleich schaffen. Viese Grupp»
muß bei der Betrachtung des provisionsreisenden» oder »Vertreter»

systems ausscheiden.
Während und nach Inflation sind die Firmen immer mehr

dazi, übergegangen, das Relsendensnstem auszudehnen und neu»

Absatzgebiete zu schaffen. Ein ordnungsmäßiger Geschäftsbetrieb
erfordert jedoch, baß die Geschäftsunkosten zu den Tinnahmen in
einem normalen Verhältnis bleiben. Der Trfolg der angesetzten
KetsetatigKeit war aber ungewiß: neue Runden sollten geworben
werden in Zeiten einer starken Konkurrenz. Die Zahl der ge»
uchten Reisenden stand in Krassem Widerspruch zu dcr Zahl de?

onstigen Angestellten. „Mein Feld ist die Welt!" Dieser Wahl»
pruch gewann immer mehr Sedeutung, selbst fiir die Kleinst«
Firma. Ver Reisende verkehrte mtt seinem Srbeitgeber, der ilnn

oft persönlich nicht mebr bekannt war. nur noch schriftlich, va,

übliche Vertrauensverhältnis muhte sich lockern, vie zunehmend«
Arbeitslosigkeit unter den Sngestellten förderte das gegenseitig«
Unterbieten und ermöglichte es den Firmen, 5ie Srbeits»

bedingungen zu verschlecht«? n. Nicht übcrsehcn werden

darf auch das Eindringen Angehöriger fremder Serufsgruppen in

den Reisendenberuf. Oiese Entwicklung ist schädlich für'die Volks»

wirtschaft und muß eingedämmt werden. Die Angestellten sind,
insbesondere nach längerer Arbeitslosigkeit, nicht in der Lage, für
Tage oder Wochen ohne gesicherte Einkünfte im Außendienst zu

arbeiten. Der provistonsreisende erhält weder Gehalt nock

Lpefenzuschuß sondern nur eine Provision vom erzielten
Warenumsatz. Von dieser Proviston, deren yöhe sehr ungewiß ist,
stnd die Kusgaben, die durch die KeisetätigKeit entstanden sind,
zu decken. Die Auftraggeber zahlen nur dann, wenn ein

Umsatz erzielt worden ist. Dt« Zahl der tätigen provi»
ltonsretfenden ift ohn« Einfluß auf di« Ge»

schSftLunKosten. Oas Risiko wird allein von den Reisenden
getragen, viese müssen bis zur ersten Provisionszahlung Ausgaben
leisten, deren Rückerstattung ungewiß ist. Noch zweifelhafter ist,
ob fich für di« zu leistend» Krbeit eine angemessene Entschädigung
erübrigen läßt, vie Entwicklung ist aber noch weiter gegangen, auch
das letzte Risiko ist auf die Reisenden abgewälzt
morden. Sie werden nicht selten als selbständige Agenten oder

Vertreter bezeichnet und gegen Krankheit, Invalidität,
Arbeitslosigkeit und Unfall nicht versichert.
Kuch diese Verträge stnd von den arbeitslosen Sngestellten der Not

gehorchend unterschrieben worden. Um nicht sofort die letzten
Ezistenzmittel zu verlieren, wird die Tätigkeit vielfach dem

Arbeitsamt nicht gemeldet, vi« Schwarzarbeit wird ver»

richtet in der Hoffnung, nach Kurzer Zcit wieder ins Geschäft zu

Kommen und alsdann aus der Arbeitslosenunterstützung cmszu»

scheiden. — Oas versicherungsgewerbe Könnte bei der Sehandlung

dieser Frage ausscheiden, weil die von ihm beschäftigten Vertreter

und Agenten schon immer als selbständige Eewerbetreibende mi»

gesehen wurden. Vor der Fnflation waren jedoch die Vertreter in

nicht so großer Zahl tätig und hatten bei genügendem Fleiß ein

ausreichendes Einkommen und begründete Aussicht auf die Ueber»

tragung einer Eeneralageniur. vas Ueberangebot an arbeits»

losen Sngestellten hat aber auch in diesem Gewerbezweig dazu ge»

Mri, daß Vertreter ohne Rücksicht auf eine EzistenzmöglichKeit

eingestellt werden. Ein Risiko für den Hauptvertreter besteht nicht.
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Der (Unter-)vertreter erhält für jedes vermittelte Geschäft eir»

bestimmte Provision, weitere Entschädigung aber nicht, hat er

feinen verwandten» und Bekanntenkreis mit mehr oder weniger
Erfolg bearbeitet, so Kann er mit wenigen Kusnahmen seine Tätig»
Keit wieder einstellen. Oer Angestellte mufz feine Arbeitsleistung
sofort in Eeld umsetzen Können, weil ihm das Betriebskapital,
eine Voraussetzung für jeden Gewerbebetrieb, nicht zur Verfügung
steht, vie (Unter-svertreter sind nach meiner Snsicht Angestellte
im Außendienst. Sie stehen im Oienst des Vertreters oder General»
Vertreters, auf den die Voraussetzungen des Z 84 BGS. allein zu»
treffen. Sollte die vorgeschlagene Kenderung des H 59 BGS. Gesetz
werden, so sind sämtliche (llnter-)vertreter im versicherungs»
gewerbe, soweit ihnen nicht, wie sonst üblich, ein bestimmter SezirK
zur alleinigen Bearbeitung übertragen ist, wozu innerhalb dieses
SezirKs auch die weiteren verwaltungsgeschäfte der Gesellschaft
lFnKasso der Prämien u. dergl.) gehören müssen, als Kngestellte im
Sinne des § 59 BGS. anzusehen.
Wenn durch die Kenderung des Z 59. BGS. die Vertreter und

Keisenden, soweit sie Kein selbständiges, yandelsgewerbe betreiben,
als Handlungsgehilfen anzusehen sind, ist anzunehmen, daß eine

Einschränkung öer Keisenden erfolgen wird.

Ausgeschaltet sind aber nicht die unsicheren Auftraggeber,
vie Erklärung, daß. die Einstellung als Handlungsgehilfe erfolgt,
bann leicht abgegeben werden. Sei mittellosen Personen wird

auch durch ein obsiegendes Gerichtsurteil nichts zu holen sein, v i e

Arbeitsämter sind bereits jetzt verpflichtet,
auf Grund des Z 68 SVSVG. Aufträge zurückzu»
weisen, wenn dte gesuchten Kräfte nicht in ein

Srbeitnehmerverhältnis eintreten, vie Zunahme
der SchwindelanftrSge hat den Präsidenten der Keichsanstalt am

S. Oezember 1928 veranlaßt, folgende Anordnung an die Arbeits»
ömter zu erlassen:
„Schon der Aushang oder die sonstige SeKanntgabe von

Stellenangeboten für Provisionsvertreter in den Räumen des
Arbeitsamts erweckt bei den Stellensuchenden offenbar vielfach den

Eindruck, daß die Angebote geprüft seien und zu SedenKen Keinen

Anlaß gäben. Stellt sich alsdann heraus, daß es sich um eine

Lchwindelfirma handelt, so erwachsen dem Arbeitsamt und den

Stellensuchenden unliebsame Weiterungen. Es ist deshalb not»

wendig, die Stellenangebote für Provisionsvertreter wie folgt zu
behandeln:

Oie Zuweisung von Stellensuchenden erfolgt nur, wenn die

Stellenangebote nachgeprüft und als einwandfrei befunden sind,
vie hierzu etwa erforderlichen Feststellungen liegen dem für den

Sitz der Firma oder den Wohnort des Auftraggebers zuständigen
Arbeitsamt ob. Fehlt die Möglichkeit dor Nachprüfung, so darf
»uch die Bekanntgabe an die Stellensuchenden nur erfolgen,
wenn feststeht, daß es sich nicht um unredliche Angebote handelt,
ver Sushang muß den Genehmigungsvermerk des Vorsitzenden des
Arbeitsamts tragen."
Oas Provisionsunwesen, das Schwindlern und gewissenlosen

Elementen die Möglichkeit gegeben hat, die Srbeitslosen auszu»

nutzen, wird besonders durch die Thtffreanzeige in den Tages»
Zeitungen gedeckt. Oie Thiffrean zeige läßt den Auftrag»
geber nicht erkennen und verhindert eine Nachprüfung oder Oer»

folgung. Ein Landesarbeitsamt hat fich hierzu wie folgt geäußert:
„vielfach habe ich die Vermutung, daß die Not der Kngestellten

von gewissen Kreisen geradezu ausgenutzt wird. Oas beliebteste
Mittel dazu ist das Zeitungsinserat unter „Ehiffre", das dem»

jenigen, der die Vertretung übernimmt, die Möglichkeit einer

Ezistenzgründung auf der Basis des Provisionsgeschäftes vor»

spiegelt. Nicht Zelten wirbt ein yauptvertreter eine Reihe von

Untervertretern an. viese neu gewonnenen Vertreter zwingt er,
die Muster des betreffenden Artikels zu eincm hohen, oft dem
Werte nicht entsprechenden preise Käuflich anzuschaffen, wobei es

dem Hauptvertreter gar nicht so sehr auf die Gewinnung des
neuen Vertreters ankommt, als auf den Sbsatz seiner Ware. Kuf
diese Weise wird der Neuling um sein letztes Geld gebracht."

Ein Kampf gegen das provisionsnnwesen und die Ausbeutung
der arbeitslosen Sngestellten durch Schwindler läßt sich erfolgreich
nur führen, wenn auch der Stellen markt der Zeitun»

gen in die Prüfung mit einbezogen wird.

Heinz Groencvcld.

anke8rkl.ii.7it- süi SiZ.nSk.rZkn «M

für prsuö. L?«a5s«nFss5S.!rs l.8 52 PAI.)
.
Bei höhcrgruppierungsanträgen von Angcstellten der preußischen

Staatsverwaltung gemäß 8 40 PKT., die von der Verwaltung ab»

gelehnt wurden sind, besteht auf Grund dcs H 55 PST. dic Mög»
lichkeit, das Vicnstucrhältnis zumZweckederllmgruppie-
rung zu Kündigen und nach H 24 PKT. die Einleitung des Nach-
prüfungsuerfalzreus zu beantragen. Es ist vorgekommen, daß die

Verwaltungen den versuch gemacht haben, die Angestellten, die von

diesem Recht Gebrauch machten, zu entlasscn. Um dies für die

Zukunft zu verhindern, haben wir einen Erlaß beantragt, der die

Entlassung bei einer Kündigung gemäß L 22 untersagt, vem

wurde entsprochen; im preußischen Sesoldungsblatt Nr. 16 vom
15. Fuli 1920 wird folgender Erlaß veröffentlicht:
„Runderlaß des Finanzministers, zugleich im Namen de»

Ministerpräsidenten und aller Staatsminister vom 8 Juli 1920, be»
treffend Anwendung des 52 PKT. <Lo. S069d II).
Zur Behebung von Zweifeln wird darauf hingewiesen, daß ein«

Entlassung von Angestellten lediglich dcsbalb, weil sie oon der Se»
stimmung in § 52 PST. Gebrauch gemacht haben, nicht in Frag,
Kommt.

Oie Oienststellen werden angewiesen, sich jeder Einwirkung aus
die Sngestellten, die als Behinderung in der Wahrnehmung der
durch H 52 PST. gewährleisteten Rechte aufgefaßt werden Könnte,
zu enthalten.
Sn die Nachgeordneten Behörden aller Zweige der preußisch»

Staatsverwaltung."
Unsere Srbeit hat wieder Erfolg gehabt.

an«8«u.n IZl-N 80?ISii.«l-»8IL«MUNg G

velsgisrts
2urn 24. Dsvrscnsn Kr«niesn!c«LLsnte,g

Anläßlich des RranKenKassentages findet am Montag, de»
13. Sugust, !9 Uhr, im Logenhaus'faal in Oresden, Vstra-Sllee IZ^
eine besondere Veranstaltung unseres Zentralverbandes für unser»
delegierten Mitglieder statt. Wir erwarten vollzähliges Erscheinen.
Kekorm cker Kr«nicsnvsrsicnerung

ver Reichspräsident hat auf Grund des Artikels 43 Absatz F
der Reichsverfassung die sogenannte „Resorm der Kranken»
Versicherung" verordnet. Er hat sich im wesentlichen an die vor»
läge der Regierung Srüning-Stegerwald angelehnt. Zu dem
Fnhalt der Verordnung wird die „volkstümliche Zeitschrift für
die gesamte Sozialversicherung" ausführlich Stellung nehmen.
Oas Recht der Angestellten der Krankenkassen wird durch di«

Verordnung nicht berührt. Unsere dem Reichstage vorgelegten
Anträge auf Abstellung der gröbsten Mängel des heutigen Sn»
gestelltenrechts der ROD. sind nicht berücksichtigt worden.

Gcblicben ist die Vorschrift, wonach ein hauptausschuß für
Krankenversicherung von dcn Spitzenvereinigungen der wirt»
schaftlichen verbände der Arbeitgeber und Srlicitnchmer und den
Spitzenverbündon der Krankenkassen und Aerzte zu bilden ist.
Nach einer früheren Vorlage sollte diesem Ausschuß auch die Auf»
gäbe zugewiesen werden, Richtlinien für die Ausbildung, di«
Besoldung und Versorgung der Angestellten dcr Krankenkassen
auszustellen. Wir haben einer solchen gesetzlichen Rcaelung von

vornhcrein auf das entschiedenste widersprochen. Unser Protest
hat den Erfolg gehabt, daß die vorliegende Notverordnung dem
hauptausschuß diese Aufgabe nicht zuweist. Man wird auch aus
der allgemeinen Formulierung seiner Aufgabe nicht folgern
Können, daß er sich mit Fragen zu befassen hat, die unter das
Mitbestimmungsrecht der Sngestellten und ihrer Grganisation
fallen.

Eewo!i5s 7«rikunkLn.Zks.t in OÜ5SS.eZ«i"k

Nach mehrmonatigen Bemühungen hat die Tarifbewegung z»
einem ersten Erfolg geführt, Oer Schlichtungsausschuß hat zunächst
die Frage dor TarisfähigKeit des Oüsseldorfer Snwaltoereins
geprüft. Tr hat dic Tariffähigkeit bejaht. Oer Schiedsspruch vom

16. Fnli 1920 ist mit folgender Begründung versehen, die von

allgemeinem Interesse ist:
,^Ocr Anwaltverein hat nnter Berufung auf die Satzungen sein«

Tariffähigkeit bestritten. Tr weist insbesondere darauf hin, daß
die Voraussetzung der TarisfähigKeit, nämlich der Zusammen»
schlug von Personen als Arbeitgeber, nicht gegeben sei. wie sich
das aus der Satzung ergebe.
Oer Schlichtungsausschuß Konnte in Rücksicht auf eine tn Sachen

der gleichen Partei gefällte Entscheidung des vomobilmachungs»
Kommissars vom 6, Februar 1922 sich dieser Auffassung nicht an»

schließen, Fn seinen früheren Satzungen hatte der gnwaltverein
als verbandszwcck auch wirtschaftliche Momente angegeben,
welche dem Schlichtungsausschuß vüsseldorf Anlaß gaben, die

TarisfähigKeit dcs Anwaltvcreins bei TarifZtrcitiyKciten im

Hahre 1922 anzunehmen, Oer Snwaltverein hat dann jene Se»

stimmungen aus seiner Satzung entfernt, um seine TarisfähigKeit
zu beseitigen, Ocr OcmobilmachungsKommissar war der Auf»
fassung, daß diese Streichung Kcincn Einfluß auf die bis dahin
bestehende TarisfähigKeit haben Könnte, zumal da der Anwalt-
verein früher bereits in cincm Tarifverhältnis zu dem grbeit»

nebmcrverband gestanden habe,
Ocr Schlichtungsausschuß ging bei seiner jetzigen Entscheidung

von dem Gesichtspunkte ans, 'daß eine Veränderung des Tat»

bestände? seit 1922 nicht eingetreten sei und glaubte daher, von

der Tntscheidung dcr damaligen Instanz nicht abweichen zu sollen."
Fn einem weiteren Schiedsspruch bat dcr Scklichfungsauslchuh

einen Mantel» und Gehaltstarifoertraa vorgeschlagen Oa di«
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Rechtsanwälte diesen Schiedsspruch abgelehnt haben, ist von uns

die verbindlichkeitserklärung beantragt worden.

Fn einer Anzahl anderer Großstädte stnd gleichfalls Schlich»

tungsverfahren gegen die Rechtsanwälte eingeleitet, Mr werden

diese Bewegungen solange fortsetzen, bis die Anwälte bereit sind,

sich freiwillig ohne den Zwang der Schlichtungsbehörden zu Tarif»

Verhandlungen mit uns an den Tisch zu setzen, vieser Zeitpunkt
wird Kommen. ?e mehr ihn die Anwälte in die Zukunft hinaus»

schieben, desto mehr schaden sie selber ihrem Kuf als Vertreter

und Hüter des Rechts.

«U8 oem 7enr»«ii.«k»sano O

I^sus Satzung!
vie nach den Beschlüssen des Stuttgarter ver»

bandstages ab 1. Fuli I9Z0 gültige Satzung ist

an alle Grtsgruppen versandt worden. Wir

ersuchen hiermit, dte neue Satzung von der

Ortsgruppe abzufordern. Mitglieder, die

diefer Kufforderung nicht nachkommen, Können

sich später nicht darauf berufen, eine neue

Satzung nicht erhalten zu haben.
Der verbandsvorstand.

Emil Wucher, Kassierer.

Vugung «Isr üterbsKosLs

vie volljährigen Rassenmitglieder werden hiermit zur

Generalversammlung

eingeladen, die Vonnerstag. den 4. September IM, nachmittags
4 Uhr, im Sitzungssaal des Zentralverbandes der Kngestellten in

Berlin. Grcmienstraße 40/41. stattfindet.
vie Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht über das Fahr 1929.

2. Bericht der Revisoren.
Z. Eenehmigung des Kassenberichtes und Entlastung des vor»

standes.
4. Wahl des Vorstandes.
5. Wahl des Kufsichtsrates und des Schiedsgerichtes.

Berlin, den 22. Fuli ISZO.

ver Rassenvorstand: Gttoyaußherr.

»unll8v»au

DsutscKer Lrensgropneniog
Oer veutsche Stenographenbund. der für die Einheitskurzschrift

eintritt und in den die frühere Eabelsbergersche Organisation auf»

gegangen ist, veranstaltete vom ZI. Iuli bis 6. Kugust I9Z0 eine

viel beachtete Tagung in Berlin. Kus dem ganzen Reich trafen
viele tausend Teilnehmer ein, allein an dem am Z. Kugust statt»

gefundenen Sundcsschnellschreiben betätigten sich 4000 Wettbewerber.

Sei der öffentlichen Kundgebung im Sportpalast hielt der ehe»
malige Staatssekretär Schulz die Festrede, die durch Rundfunk
übertragen wurde. Schulz hat seinerzeit im Reichsministerium
des Innern die organisatorischen vorarbeiten für ein Einheits»
svstein aus Stolze-Zchrev und Gabelsberger geleistet. Er betonte

die grosze Bedeutung eines derartigen TinigungswerKes, ohne
damit sagen zu wollen, dafz nicht auch die anderen Kurzschrift»
spsteme hohen Wert an sich besäßen.

Oie Vertreter der Reichsregierung und ber Länderregierungen
überbrachten dem Oeutschen Stenographenbund die Zusicherung,
daß die Einheitskurzschrift bei den Sehörden und in den Schulen
gefördert werden würde. Oer Vertreter des Magistrats Serlin

beleuchtete durch Zahlenmaterial eindringlich, in welchem Maße
die Berufsschulen die EinheitsKurzschrift als Pflichtfach und in

den Abendkursen verbreiteten. Suf Einladung des Sundes hin
war der Zentralverband der Sngestellten durch Rollegen
vr. v. Waldheim vertreten, auch beteiligten sich eine Reihe von

Kollegen aus dem Reich an der Tagung.

Eine sehr interessante Ausstellung über die Teschichte der Steno-

graphie und ihrer verschiedenen Systeme wurde gleichzeitig in den

Räumen der Philharmonie eröffnet.

Wsensel in cisr l.eisung «Isr SLS.

vie Geschäftsführer Heinrich Lorenz und Tmil Serger
sind in den Ruhestand getreten. Lorenz. der sich bereits in

frühen Fahren in der politischen und gewerkschaftlichen Arbeiter-

bewegung betätigte, ist seit 1590 mit der Genossenschaftsbewegung
verbunden. Er war zunächst Geschäftsführer in einigen sächsischen
Konsumvereinen und wurde im Fahre 1902 zum Geschäftsführer
der GEE. gewählt. Als bewährter Führer der Genossenschaft»»

bewegung im weitesten Sinne des Wortes hat Lorenz durch seine
28jährige amtliche Tätigkeit in der GroßeinKaufsgesellfchaft
deutscher Konsumvereine wesentlich dazu beigetragen, daß die

GTG. ein Riesenunternehmen geworden ist.

Serger, ein Vorkämpfer der freigeWerKfchaftlichen An»

gestelltenbewegung, ist Zeit 1896 amtlich in der Genossenschasts-

bewegung tätig und wurde 1914 Geschäftsführer der GTG. Seit

dieser Zeit war er der erfolgreiche Finanzminister der GTG.

vie Generalversammlung der GTG., die am 19. Funi in Lübeck

tagte, sandte beide Männer in den Kufsichtsrat. Sie werden

ferner ehrenamtlich als Vorstandsmitglieder des Zentralverbandes

und dcr Verlagsgesellschaft deutscher Ronsumvereine in der Se-

wegung meiterwirken.
-

vie Zahlder Geschäftsführer der GTG. ist infolge der

ständigen Vergrößerung dieses Unternehmens von S auf 7 erhöht
worden. Zu den bisherigen Geschäftsführern Büchlein, Euer-

ling und Hain find die yerren ?ritz Albert, Foscf
Bodden und Gustav Borgner, die bereits stellvertretende
Eeschäftsführer der GTG. waren, und yerr Andreas Mirus.

bisher Geschäftsführer der Konsumgenossenschaft Serlin, durch

Neuwahl hinzugetreten, yerr Maz F os ep h sohn- yamburg

erhielt in SnerKennung seiner Tätigkeit Titel und Gebalt eines

Geschäftsführers. Sls Vorsitzender des Sufsichts-
rates der GTG. wurde an Stelle des yerrn Mirus yerr yans

Sauer. Geschäftsführer des Konsumvereins Sendling-München,

gewählt.

KontroIIs «>ss VsrKourspsrsonols
Wenn die Geschäfte der Unternehmer nicht ganz so laufen, wie

ste es sich wünschen, wird recht häufig verfucht, den Angestellten
die Schuld dafür zuzuschieben, statt in eigener Unfähigkeit die

Ursachen zu suchen.

Geschultes verkaufspersonal steht dem Einzelhandel aus»

reichend zur versügung. Soweit es sich um den jungen Nachwuchs

handelt, bemühen sich Berufsschule, die Serufsverbiinde und —

wie wir gern zugeben — auch einige einsichtige Unternehmer ge-

meinsam, für eine gediegene allgemeine Serufsausbildung und

die notwendigen SpezialKenntnifse zu sorgen. Ein großer Teil

der Srbeitgeber hält es allerdings nicht für notwendig, dieses fo

geschulte Verkaufspersonal auch zu beschäftigen, weil man diese

Kngestellten nicht zu den allerniedrigften Gehältern bekommen

Kann. Sei der Einstellung mird vielmehr das yauptgewicht darauf
gelegt, die Gehaltsansprüche soweit wie möglich herunterzu-
drücken, vafür aber läßt man diefes Personal dann durch

ScheinKäufer beobachten und jede wirkliche oder scheinbare Un-

geschicklichkeit schriftlich melden, vie Mittel, die dafür wegge-

warfen werden, sollte man dazu verwenden, durch angemessene

Bezahlung arbeitsfreudiges Personal zu bekommen und das be-

schciftigte Personal genügend zu schulen, um den so schwierigen
vienst am Runden auch verZehen zu Können, yungernde, stets von

der Entlassung bedrohte Angestellte sind eben nicht in der Lage,

Zich in das OenKen und Wollen der Käufer hineinzufühlen.

Oie Berichte, die uns über die Tätigkeit eines Fnstituts einer

Frau vr. Schindler aus Berlin vorliegen, sind derart, daß wir die

Unternehmer nur warnen Können, auf dem begangenen Wege

weiterzufchreiten. Oie mit der Bespitzelung der Sngestellten be-

auftragten Personen beneiden wir nicht um ihre Tätigkeit.

Kussicnrsra?s«,aKI bei Kuciolk Korsreicife HY.

vie Betriebsräte der Rudolph Rarstadt SE. haben die dies»

jährige Wahl ihrer Vertreter zum Kufsichtsrat vorgenommen, vie

bisherigen freigewcrkschaftlichen Vertreter, unser Rollege Karger
und der Vertreter der gewerblichen Arbeitnehmer Riethmann,
wurden mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt.

vamit haben die mehr als 20 000 Angestellte» der größten

deutschen Einzelhandelsunternehmung aufs neue zum Susdruck ge»

bracht, daß sie als ihre gewerkschaftliche Vertretung den Zentral»

verband der Sngestellten betrachten.

Fn einer yarburger Firma M. M. arbeitete eine ISjährige Sn»

gestellte als Kontoristin für ein Gehalt von 40 RM. Eines Tages

fühlte sie sich Krank und blieb zu yause. 5> Stunde nach Seginn
der Bürozeit erscheint bereits bei ihr eine GeschäftsKollegln, um

sich im Suftrage des Thefs zu erkundigen, weshalb ste nicht ins

Büro Käme. 4 Stunden später erscheint der yausarzt des Thefs,
ein yerr Or. v., um die Rollegin zu untersuchen, vie Mutter, ver»

wirrt durch das Erscheinen dieses Srztes, gestattete ihm, die Unter»

suchung vorzunehmen. Und das ohne Krankenschein und ohne

Zustimmung der RranKen! 4 Tage nach der ersten Untersuchung

hatte Gretel W. noch immer Keinen Krankenschein, weil der Thes

für alles „sorgte". Man Kann sagen, daß das reichlich anmaßend

von diesem yerrn M. war. Unsere yarburger Ortsgruppe hat in-

zwischen veranlaßt, daß die GrtsKranKenKasse gegen das vorgehen

des Arbeitgebers und des Srztes Einspruch erhebt und daß die

Kollegin einem anderen Srzt zugewiesen wurde.
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Der narionalsoiiolistiscke DttV.

Am 2Z. Juli fand im Ratskeller in Yarburg-Wilhelmsburg ein
erweiterter Sprechabend der Nationalsozialisten statt. Vas Haupt»
referat dieses Abends hatte der Geschäftsführer des Veutsch»
nationalen Handlungsgehilfenverbandes, rzerr Förster, über»
nommen. Seine Rede strotzte von Antisemitismus. Gemeinheiten
und Provokationen. Tr nannte die Bürgerlichen „faule Patrone",
die Sozialdemokraten „Fudentaster" (das ist vermutlich ein neu»

deutsches Wort) und sagte, „datz der Teufel den Reichstag holen
solle". Weiter polemisierte er gegen die bekannte Abgeordnete Adele

Schreiber, MdR., die in einer Versammlung erklärt haben soll, die

Sozialdemokraten hätten einen neuen Finanzvorschlag, und zwar
wollte sie am Wehretat grosze Abstriche vornehmen. „Tine Füdin

stellt sich vor das ehrliche deutsche Volk hin!" Ts folgten nun nach
weiter die üblichen Schimpfereien auf die Fuden und jüdisches
Kapital.

Fernerhin sprach Forster auch über den Tag der Kommenden

Abrechnung. „Wer sich nicht fügt, Kommt weg!" „Fa, wir stehen
auf dem Soden der brutalen Gewalt und einer rücksichtslosen
viktatur. Wir haben auf unserer Seite Wahrheit und Kecht, ihr
aber (zu den Kommunisten) habt Verbrecher und Gesinde! auf
eurer Seite." Kls sich etwas später Unruhe im Saal bemerkbar

machte, rief er: „Wenn die Burschen nicht bald schweigen, werden

ste rausgefeuert."

Ts ist interessant, zu wissen, was für Leute und mit welchen
Mitteln sie im veutschnationalen yandlungsgehilfenverband
Geschäftsführer werden Können!

Sei den letzten Setriebsratswahlen der LinKe-yofmann-Susch-AE.
hatten die freien Gewerkschaften ein groszes plus an Stimmen

auf ihrer Liste vereinigt, vie christlichen Gewerkschaften nahmen
an, datz Wahlschiebungen vorlagen, da weniger Stimmen für ihre
Listen abgegeben waren, als Mitglieder im Setrieb der Firma sind,
Sie brachten die Sache daraufhin vor das Arbeitsgericht. Oieses
prüfte das Sbstimmungsmaterial, erklärte die Setriebsratswahl
für gültig und wies damit die Klage ab. Fn der Begründung
mird gesagt, das; das Gericht verstösze bei der Wahl nicht bat fest-
stellen Können. Vie christlichen Gewerkschaften hatten sich von

ihren Mitgliedern im Betrieb der Firma LinKe-yosmann-Susch-AE.
eidesstattliche Erklärungen geben lassen, das; die christliche Liste
Nr. 2 von ihnen gewählt worden sei. Fn der Verhandlung be»

Kündete dagegen einer der Zeugen, das; er gar nicht die christliche
Liste, sondern die freigewerkschaftliche gewählt habe. Als ihm
vorgehalten wurde, datz er doch eine eidesstattliche Erklärung ab»

gegeben habe, wonach er die christliche Liste Nr. 2 gewählt haben
wolle, erklärte er, das habe er nur aus Gefälligkeit gegenüber
seinen Kollegen getan. Lie hatten ihn um eine solche Erklärung
gebeten, und da habe er sie eben unterschrieben.

Oer OO^. als ^ngen6er?iener.
Bin junger Kollegs, cler ursprünglicb beim lFOA. orgsnisiert

wsr, ist, von cler Jugendarbeit clss ?dA, überzeugt, zu unserm

Verband übergetreten. In dem Zclireiben cies OOA., das den

Aerger über diesen VIebertritt nur scldecnt verbeblt, zeigt sicb,
wie cler OVA. seine jugendlicben Mtglieder einscnüt?t: „die»
werkscbsktlicb organisiert msn sicll erst," so Keilst es cis, „wenn

msn etwss IZicbtiges gelernt bst uncl slt genug unci in cier I.sgs
ist, beurteilen zu Können, welcbe Orgsnisstionskorm uncl »ricb»

tung kür einen Ksukmänniscbsn Angestellten wold clis richtige
ist.' Wir nebmen an, dak cler ODA. ciiese Aukkassung seinen

jugendlichen rditgliedern gegenüber vertritt, uncl wir wären
diesmal ausnahmsweise mit ibm clsrin einig, dak ciis jungen
Kollegen im LDA, nocb niebt erkannt nsken, „welche Organi»
sationskorm uncl »richtung kür einen Kaulmännisclren Ange»
stellten wohl die richtige ist". Wir geben daher clis tlokknung
nicbt suk, dsk mit zunehmendem Alter nocb viele Tugend»
Kollegen vom ODA. zum Z^dA. übertreten! — Im übrigen stebt
cler schulmeisterliche altjüngkerlichs l'on clem ODA. durchaus
schleckt sn, dessen lugendsskretsr eben erst clsn Aukruk cler
Deutschen Ltsatsvsrtei mituntsrschriebsn bst, in dem in

schwungvollen ^tönen der Mssion der jungen iFenerstion clss
Wort geredet wird.

Patentlösungen.
?wei Anträge sus den letzten ?sgen des slten Reichstags

verdienen der iXichtbeschtung entrissen zu werden. Ois
Deutsch« Wirtschsltspsrtei legte einen in sllen Binzelbeiten sus»

gssrbeitstsn Bntwurk eines „Oesetzes über die DurcKkülirunxs
der ArbeitsdienstpilicKt zur Behebung cler Arbeitslosigkeit" vor.
>IocK einkscber denken sicb ciis ösuernbündlsr clen Ausws?
sus der Krise. Lie forciern Kurzerhand eine „allgemein« und
unkekristete Kürzung 6er von öffentlichen und zirivsten Arbeit-
Zedern gezahlten LeKülter uncl I^öhno zwecks Lenkung dss
allgemeinen ?reisnivssus uncl cier Oesundung 6er öklentlichsn
und privaten BinsnzwirtscKskt". Wir empkeKIen dringend, cliesen
letzten Antrsg sn sllen Anschlsgssulsn zu plakatieren: er würds
seine glänzende sktuslls WerKeKrslt insbesondere bei den An»
gestellten nicbt verleiden!

„Kölner l'sge."
Kleine Llütenlese vom Verdsndstsg dss DidV,!
„Wss wissen dis sndern vom Wesen unseres DldV? Wenn

es so wsre, wis sllzu viels meinen, dsö er nur ein Werkzeus'
zur Lekrisdigring selbstsüchtiger ArKeitneKmerbsdürknisss sei..
(Bericht des LcKriktleiters tisns Olov.)
„Wir sind die Delegierten uncl ivlitsrkeiter 6er llnternebmer,

clis cism Wsnciel dsr Wirtscbskt kolgen müssen." (Kekerat „Ls-
ruksständischs LsKsItspolitiK" von Ködert BediscK.)
„Bin KeilZes Bisen wsr es, 6ss lvlsx ldsksrmsnn in seinem

Vortrsgs snkststs. blskermsnn hstts 6is Kühnkeit, zu ver-

Isngen, dsö ssIKst reiche Arbeitgeber un6 Kapitalisten dss
OeküKI der Verantwortung sukkringen müöten/ (Aus dem Ls»
rickt des ldsuptschriktleiters Ämmermsnn in der „ldsndelswsckt".)
„Wir sin6 nicbt bereit, uns von Kslten lderrenmenscken unter

clis Bütss treten zu lassen... Wir ssgen nicbt, der Beind ist
6er Arbeitgeber, ^ucb er ist unser Volksgenosse. Drsuben
stebt 6er Beind, und sus ciieser BrKenntnis ergibt sicb unsers

nstionsis ^ukgsbe, gegen 6is Zu Bslcle zu zieben im Inneren,
clis clis nstionsis Vereinigung 6es 6eutscben Volkes gegenüber
6iesem Keinäe von suöen 6suern6 verKindern." (Lcblulzwort
des Verbsnclsvorstebers ldsns Lecldv.)
„Bs wer6en Brsvsrnisss verlangt, ^ber wenn es dsnn on d!s

DllrcKkllbrung dieser Borderung gebt, verssgen gers6s 6is ?sr«
teien, in denen 6is KesKtion Binklutz besitzt." (Becblvs
Zcblulzwort.)
„Binmsl bat dis umksngreicbe politiscbs Zcnulungssrbeit, dis

wir betreiben, uns in steigendem UaKs kür 6is politiscbe Arbeit
geeignete KiitKsmpker bersngezogen." . . . „Wir bslten es kür
noNvenclig, in 6!eser ?eit nocb einmsl besonders 6en überpsrtei»
licben dbsrukter, den LbsraKter 6er psrteipolitiscben bleutrslität
6es Verbandes zu betonen." . , . „Der VerKsnclstsg dsnkt allen
lvlitglieciern, dis sicb in selbstloser Arbeit zur Verkügung gestellt
bsben, in den politiscben Parteien kür dis Durcbkünrung unserer

Ltsndeskorderungen zu Ksmpken." (Aus der Debstts zum Isbres«
bericbt.)

A.us der leiste der Bbrengsste: Dr. Kustmsnn vom Keicbsver«
band der Deutschen Industrie, Vereinigte A.rbeitger>erverl)sn6s
des deutscben Oronbsndels, Dr. iVIüser kür die tdsuptgemeinscnskt
des deutscben Bin^elKsndels, lisuptmsnn Kurnmel kür dsn Ltald»
beim, Dr. ^rnbold vom „Oints".
Kommentsr überklüssigl

Kostprobe grstisl
Der „BrsnKkurter Leitung" vom 20. lun! entnehmen wir

kolgende Lclnlderung einer srbeitslosen Angestellten: „Oleiclt
ungezslilten LcbicKsslsgenossen bin icb suk der 8tellungsucbs.
Bine ckemiscb-pbsrms^eutiscbs BaKriK sucbt eins besonders
quslikizierte Krskt, lclr werde zur Vorstellung beordert. In einem
Kleinen Wsrtersum sitzen bereits vier Damen. In der Dnter-
bsltung ergibt sick, daö eine der Damen zum drittenmal, eins
andere zum zweitenmal bestellt ist) wir übrigen sind „Brstlinge".
Der dbek erscheint, gebt durcb, obne zu grüßen und rukt die ?um

drittenmal anwesende Dsms ins ^Ilerbeiligste. Wir Wartenden
boren DiKtst. A,us dsm 8clrreibrsum ist dis Dsms nscb zwsl

stunden nocb nicbt wieder erschienen. Bine andere Dame wird

aukgekordert einzutreten, und wir börsn durcn die l'ür, dalz der
dbek das Ansinnen stellt, sis müsse sicb verpsliclrten, ein bis

zwei?sge unentgeltlicb suk?robe zu arbeiten. Viese Dame trelis
ick Kürzlicb suk der Ltrslze, und üie erüülilt mir: sis i!-t zweimal ss
zwei, slso vier Ltunden nuk Probe bestellt, dann durck l'elepbon»
snrule immer wieder vertröstet worden, bis sis scblielzlic^ suk

Bntscbeidung drängte und dis üblicbo rviitteilung „mit Ledsuern"
erbielt. Dis Dsms bat einen Betrug von 7 lVIK. lür Arbeit und

^uslsgen liquidiert, der ibr mit dem Bemerken „mit l?ücksicnt
auk dis anscbsinends BedürktigKeit und obne dazu verflllicbtet
zu sein" überwiesen worden ist, Brage: Ist es in einer ?eit wis

der beutigen Arbeitgebern gestattet, sicb suk Kosten der ldskk-

nung dsr Arbeitsuchenden unentgeltlick ibre Korre»

spondenzen und Arbeit erledigen zu lassen?" -»>

„Önsdigs Brsu", bielz es in einem „Witz" des 8impli?issimus^
„drsutzen sind vier tderren als Vertreter von Staubsaugern und

ssgen, sie seien suk um ll bestellt — dos muk dock ein Irrtum
sein?" „lVsiri, Anns", klüstert dis „Onsdigs", „kübren Lie nur

jeden in ein anderes Ammer und Isssen Lie sie tücbtig arbeiten!"
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vie deutschen Konsumgenossenschaften stnd seit

jeher bestrebt gewesen, die Mitglieder zur Sar»

zablung zu erziehen. Tatsächlich ist ihnen dies auch in

erheblichem Umfange gelungen. Oer Prozentsatz der Außenstände

ging oon Iahr zu Jahr zurück, so daß mit der allmählichen ganz-

lichen Seseitigung mit Sestimmtheit gerechnet roerden Konnte.

Kriegs,- und Zwangswirtschaft haben die Sorgwirtschaft nahezu

völlig verschwinden lassen. Leider ist ln letzter Zcit in einigen

Konsumvereinen cinc Lockerung des Grundsatzes. Maren nur gegen

Barzahlung abzugeben, festzustellen,

vicse Tatsache dürfte die Veranlassung gewesen sein, das; das

Vorstandsmitglied K l e p z i g - Hamburg in dem Teschäftsbericht
des Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine auf dcm dics-

jährigcn Genossenschnftstage 'in Lübeck folgende Ausführungen

Machte: „Zn der Vergangenheit ist der Grundsatz der Sarzahlung
von dcn Konsumgenossenschaften dos Zentralvcrbandes jederzeit in

Ehren gehalten worden. Oie deutschcn Konsumgenossenschaften

halten nach wie vor an diesem Grundsätze fest. In einem win-

zigen Teil der Zentralverbandsgenossenschaftcn verlieren aller-

dings anscheinend die verantwortlichen Männer den Slick dafür,

daß sich der Sorgteufcl wieder den verteilungsstellen zu nähern

sucht. Für die deutschen Konsumgenossenschasten musz es eine

Selbstverständlichkeit sein, den seit Jahrzehnten geführten Kampf

gegen das Sorgunwesen auch Künftig mit größter Zielsicherheit
und stärkster Ueberzeugungskraft zu führen."
vcr Zentralvcrband der Sngestellten Kann diesen Ausführungen

tm Interesse der Sngestellten der Genossenschaften nur zustimmen,
vie Erfahrung hat gezeigt, das, dos Sorgen auch zn Oisferenzen

zwischen Verwaltungen und Filiallcitungen führt. Nur zu leicht

entstehen Streitigkeiten, ob und inwieweit Waren auf Kredit

diesem oder jenem Mitglied verabfolgt weiden Könnten. Wer

trägt die Verantwortung für das Sorgen? Zu diesem Gegenstand
bat vor Jahren auf einem Genossenschaftstag des Verbandes

sächsischer Konsumvereine der damalige Rcchtsbeistand dcs Zentral-

Verbandes deutscher Ronsumvereine folgende interessante Dar-

legungen gemacht:
^veshalb eine weiter? Schlußfolgerung für die prazis, meine

yerren: überlassen Sie es nicht dem Lagerhalter selbst, Mit-

gliedern zu borgen oder nickt!... Es ist auch genossenschaftlich

nicht richtig, wcnn die Genossenschaft dem Lagerhalter das Sorgen

auf eigene Rechnung überlaßt. Oenn der Lagerhalter, als der

Wirtschaftlich schwächere Teil, ist jedenfalls viel weniger als die

Genossenschast imstond«, »twaige Verluste aus solchen Sorgerci^n

tragen zu Könncn ol? die Eenossenschaft. Wenn ein Mitglied

durchaus borgen muß, so möge die Genossenschaft auf ihre eigene

Verantwortung borgen, Sie Kann sie eher auf sich nehmen, weil

sie wirtschaftlich der stärkere Teil ist: und vor allen Oingen auch

deshalb, weil die Genossenschaft Deckung in der Tutbaben- und

Vividondenforderung dcs Genossen findet, es dem Lagerhalter aber

rechtlich an einer solchen Deckung durchaus fehlt, und weil auch
bei Pfändung von Oividendenfor^errnocn seitens eines Gläubigers
die Eenossenschaft immer noch ihre' schon bei Zustellung des

vfändung?beschlusses vorhandenen Sorgsorderungen aufnehmen

Kann, während der Lagerhalter dazu niemals imstande ist. Sie

sehen: nicht allein aus Gründen des sozialen Snstandes und der

wirtschaftlichen Machtverteilung, sondern auch aus Gründen des

Rechtes ist es nötig, daß die Verantwortung für das

Sorgen, "'«nn es durchaus nicht entbehrt wer-

den Kann, nicht der Lagerhalter trägt, sondern
die Genossenschast, vertreten durch ihren Oor-

stan d."

Oiese Susführungen Können noch heute als zutreffend be-

zeichnet werden. Ausstände sind selten bis auf den letzten Pfennig

hereinzuholen. Eenossenschaften, die die Warenabgabe auf Rredit

gestatten oder, wie es auch vorkommt, stillschweigend dulden,

müssen w't Verlusten rcchn°n. Es wäre unbillig, die Angestellten

für solche Verluste haftbar zu machen.
Oie deutschen Ronsumvereine haben sich ein Verdienst erworben,

viele Verbraucher von der Sorgunwirtschcift und damit von der

SbhängigKeit von den Händlern zu befreien. Keine Genossenschaft

sollte sich fanden, öieses Verdienst zu schmälern.

Einen grünlich-grauen Anstrich weist der ziemlich große Raum

vuf, in dem eine der vielen Rammern dcs Arbeitsgerichts der

Reichshauptstadt tagt. Manchem Eintretenden geht es durch dcn

Kopf: „Trau, teurer Freund, ist alle Theorie, doch grün dcs Lebens

goldner Saum!" iboer: „Grün das Smnbol der Hoffnung. Hicr
reicht es wohl nur zu einem Hoffnungsschimmer." Gerade ruft der

noch junge, gut genährte, aber in seinem schwarzen Talar ein

wenig blaß erscheinende Amtsgerichtsrat — oor Kurzem war er

sicher noch Dcrichtsasscssor — den ersten Streitfall an diesem Mor»

gen zur Verhandlung auf. Aus der bunt zusammengewürfelten
Zuhörerschar treten Kläger und IZeKlagter vor die Schranken des

Gerichts. Was an Aerger, Verbitterung, verletztem Ehrgefühl,
xetnlicblteiv Empfinden, zertretener Menschenwürde in Herz und

Gehirn sich lawinenartig zusammenballte, drängt zum Ausbruch.
Oie Parteien Können es oft Kaum erwarten, ihrer Rede freien
Lauf zu lassen. So auch hier. Schnell entsteht ein heftiges Suf»
einanoerprallen der Meinungen, ein Sprachgewirr ohne Sachlich»
Keit. Sun aber greift der Vorsitzende ein. Mit Kurzen Worten

erläutert er den Sachoerhalt und hebt hervor, worauf es rechtlich
in dem Streitfall ankomme. Oie Parteien setzen schon etwas

milder ihre VisKussion fort, vcr Srbeitsrichter zur Rechten dcs

Vorsitzenden, es ist der aus dem Lager der Srbeitgeber, stcllt eine

Frage. Oie protokollführerin am Ende des langen Richtertüchez
folgt aufmerksam den perhandlungen, um die wesentlichen Kus»

sagen festzuhalten. Oer Vorsitzende mahnt zum vergleich. Zeugen-
Vernehmungen im Ausland scheinen sich sonst nicht vermeiden zu

lassen. Oie ober Kosten Geld und verzögern die Entscheidung. Ocm

beklagten Unternehmer sind wohl mittlerweile die Augen darüber

aufgegangen, daß er verurteilt wcrdcn Könnte. Daher zeigt er Zich
einem vergleich nicht abqeneiqt. Nach einigem Hin und Her einigen

sich die Parteien auf IS00 RM. statt der geforderten 1800 RM.

Entschädigung. Oer nächste Fall wird aufgerufen. Oer Rlägcr ist
tm Hauptberuf Journalist und nebenher wollte er für eine Film-

gesellschast Propaganda treiben. In bombastischer Weise greift er

diese seine guftraggeberin an. Sis es sich herausstellt, daß dcr

Kläger überhaupt Kein Angestellter ist. Oer Fall wird nn das

Amtsgericht überwiesen, vann wird über cine Sache verhandelt,
die einen tiefen Einblick in das Angcstelltenclcnd gewahrt,' Eine?

dcr ganz feudalen Hotels der Weltstadt zeigt, wie Kleinlich und

rücksichtslos dort Angestelltenfragen behandelt werden, Klägerin
gab ihre gutbezahlte Stellung in einem Fndustrieunternehincn
auf, weil ihr der Personalchef des Hotels ein von ihr als bindend

angcsehcnes Stellenangebot machte. Oer Stellvertreter des per-
sonalchefs wird als Zeuge vernommen. Oie Hotelloitung ist dnrch
einen Virektor vertreten. Im Zuhörerraum entsteht bald ein

allen Gesichtern deutlich ablesbarer Zweifel an der Richtigkeit
der Zeugenaussage, die im entscheidenden Punkt von dcn Behnup-
tungen der Klägerin erheblich abweicht, Ts Kommt zu dra»

maiischen Szenen. Klägerin hat als Beistand ihren ebenfalls

arbeitslofen Ehemann mitgebracht. Der erweist sich wohl als ein

recht temperamentvoller Redner, aber den Klageansprüchen seiner
Frau leistet er durch die Art seines Auftretens recht schlechte Hilfe.
Immer wieder unterbricht er durch Einreden die Zeugenverneh-
mung. Der bisher ruhige und höfliche Amtsgerichtsrat verliert

die Geduld. Tr brüllt ziemlich brutal die Klagerische Partei an,

daß sie sich nun endlich ruhig zu verhalten habe. Für einen Kugea-
blick sind Klägerin und ihr sonderbarer „Rechtsbeistand" ver»

datiert, dann aber legen ste wieder los mit heftigen Worten. Oer

Richter brüllt noch mehr. Ordnungsstrafen Kündigt er an und

den Ehegatten will er gleich ganz ausschließen. Oie Nerven aller

im Saale sind aufs höchste gespannt. Oas Gericht zieht sich zurück,
um über die Vereidigung des Zeugen zu beschließen, voch, du

lieber Himmel, was ist denn das für ein TeheimKadinett, das

man da an der Wand entlang in den Saal hineinbaute? Zwei

Meter breit und drei Meter lang, zwei Orittel so hoch wie der

Saal, das ungefähr sind die Dimensionen des sogenannten Se-

ratungszimmers. Oie Rammcrberatung soll geheim scin. So will

es das Eesetz! Sber Kaum sind die Richter in ihrem Rabinett

verschwunden, als auch schon ihre lebbasten Auseinandersetzungen
in den stark besetzten Eerichtssaal herüberklingen. Das meiste ist
zu verstehen. Eine natürlich unbeabsichtigte Verständigung der

Parteien von dem. was da drinnen vorgeht, ist leicht möglich. Als

es in der Kammer immer lauter mird, die lebhafte Stimme des

Sngestellten-Srbeitsrichters ist Klar zu verstehen, Klopft die pro»
tokollsührerin an die Rammcrtiir, um das Gericht aus die durch»
schlagende Wirkung seiner Reden aufmerksam zu machen. Ts

wird leiser, und bald Kehren die Srbeitsrichter zurück. Sichtlich
zögert der Smtsgcrichtsrat, nun die Vereidigung vorzunehmen,
und er arbeitet auf einen vergleich hin. Such der anwesende

HoteldireKtor will cs anscheinend nicht zur Eidesleistung Kommen

lassen. Zu einem vergleich findet er sich bereit. Oer Vorsitzende
schlägt statt der eingeklagten sechs Monatsgehälter eines gis vcr»

gleich vor. Wieder wird es dramatisch. Oas KlSncrehcpaar betont

seine große Notlage, fordert sein volles Recht. Der bereits übcr»

nervöse Amtsgerichtsrat brüllt dazwischen. Und doch Kommt end»

lich mit Mühe und Not cin vergleich zustande. Klägerin erhält
283 RM, „vamit sollen wir ein halbes Jahr leben!" ruft sie
Kummervoll aus. Zerschellt ist ihre yoffnung auf EerechtigKeit.

ver nächste Fall ist schnell erledigt. Ein junger Angestellter
fordcrt nach seiner Dienstentlassung Eingruppierung in eine höhere
Tarifklasse Der Ehef gibt mohl zu, daß vielleicht cin Grenzfall

vorliege. Ourch vergleich wird die Geschichte beigelegt, Oer An»

gestellte, dem Kein Berater zur Seite stand, gibt leichtfertig die

Hälfte seines Klageanspruchcs verloren. Wieviel besser geht es da»

gegen der Klägerin des nächsten Falles, einer Stenotypistin, die

mit ihrem Drganisationsvcrtrctcr erscheint. Ghne sich in das

Rededuell einmischen zu müssen, das sich zwischen dein Verbands-

snndikus auf Arbeitgcberfeite und dcm RcchtsschutzscKretär des

Zdg, sachlich entwickelt, braucht sie sich auf Kein faules Rom-

promiß einlassen. Ihre Forderung wird gut vertreten. Und das

Urteil fällt schnell zu ibren Gunsten aus.

Oie Klagesllche Müller gegen Schulze wird nun ver»

handelt...
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Vss KsK ZSM«ssZLksssn
isr groö. ^lle Kolleginnen unc! Kollezen Können belken,

iirc!ern«ieiecl?»,sk?iie8ielle-okorrinelden zn cii«c
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Wie viele Verluste und Schädigungen der verschiedensten Art ent-

stehen doch den unorganisierten Angestellten, die nach den gesetz-
lichen Sestimmungen vor dem Arbeitsgericht ihre Klagen ohn»
Seistand durchkämpfen müssen, Wer nur einige Stunden den Oer-

Handlungen vor einem Arbeitsgericht beiwohnt, erlebt es schon,
mie schwer es solchen unorganisierten Angestellten wird, ihre

Ringen zu begründen, vazu gehören eben gute Rechtskenntnisse

und geschicktes verhandeln, wie es bei den Vertretern des ZdA.

gung und gäbe ist, Oer Eegner lauert auf eine Schwäche des recht-
begehrenden Angestellten, und aus irgendeiner Ungeschicklichkeit
zieht er seinen Nutzen, hat der ZdA. nicht schon sehr Bedeutendes

auf dem Eebiete des Rechtsschutzes geleistet? Ja, der Kürzlich er-

schienene Jahresbericht des ZdA, für das Jahr 1929 liefert wieder-

um einen Klaren Seweis dafür.
In den vielen Sälen des Serliner Arbeitsgerichts und überall

bsi dcn Arbeitsgerichten im Reiche herrscht täglich ein recht leb-

hafter Setrieb. Immer wieder werden Ungerechtigkeit, Rümmer-

nisse, Nöte, wie sie sich aus den natürlichen Gegensätzen zwischen
Kngestellten und Arbeitgebern entwickeln, vor dem Richtertisch
entrollt. Noch stnd wir nicht so weit in unserem Kampfe, datz der

soziale EedanKe den Sieg über Gewinnsucht und Ausbeutung?»
willen davongetragen hätte. Noch immer gilt das Wort Goethes,
das er in seinem „Jaust" den Teufel sprechen läßt:

Es erben stch Gesetz und Rechte
Wie eine ew'ge RranKbeit fort,
Sie schleppen von Geschlecht fich zum Geschlechte
Und rücken sacht von Grt zu Grt.

Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage:
Weh dir, daß du ein Enkel bist!
vom Rechte, das mit uns geboren ist,
von dem ist. leider, nie die Frage.

W. Rothenfelder.

/n c/er /e/z/en ?ei/ «e/z/en wir uns verstKieden/ZicK Mit

gewissen /^«rsckunSserLebnissen des ?rc>/. li^. ^/«ec/e susein-

snder, die in t/er ?ettsckrlst ,,/ndu«/rie//e ?«z,cH«/eeKn/K"
verö/7en//iek/ waren.' i?nzsK/iZe ?eiiunKen unc/ ^ei/sckri/ien
nabe/i sic/z /nzwiscken L/eicK/s//« sn c/er ^useinsnc/erseiZunZ
be/ei/zF/. /n enSs/er l^erbindunF mtt c/er ?si/ckaiec/!ni^ spie/t
Keu/e suck e/ie <?rs/?K«/oZie eine /?ci//e. Oem „t7/K", c/er Bei»

/«Le c/e« „öer/iner ?'sSeb/s//s", en/nekmen m/r einen Lei/rsL.
«/er in Ku?noi'vc,//er iVe/se d/s ^uswüekse SrspKo/oSi«cKer
^rü/uieSe/i beksne/e//.

Oer t7Ke/, l/err ^nott/in^ in Xno///inK u.

//err Ueier.

Oer L7Ke/.- „//err Msier, ick Ksbs 5ie in mein ?rl'osrbüro

ru/en Kkssen, um lknen zu ssHen, c/s/? 5ie sb i?//imc> /Kren
Loste/l s/s i?ss«/erer nier/erzu/eSen Ksben. 5is sinc/ e,i//sssenl"

öerr' Aerer.- ???

Oer OKe/.- „Kie sincl en/lsssen. /smo/l. Lire moderner

öe/rreb, e/n modern Se/ei/e/er Se/rieb srdei/e/ mi/ den /e/?/en

HrrunLenscKs/ten c/er- iVcssensc/rs// üsnd in Land, I/err Uererl

Oie iVissensc^s/t /es/ Sesvrot/ien. c>ie sinc/ ei?i I,umo, /derr

Zweier. c?ie sind Zeis/iS c/efcnniier/. /?err iVerer. 5is sinc/ c/icH,

/su!, dumm unc/ Se/rs^iS. //err Merer. 5ie sinc/ ein ösu/er» Kerr

Zleier. c?ie Ksben //sc/rsisF>/erins/in^/e, ^ie smd eins öeule, Kerr

illeier, ein ^ub/e^/..
l/err Ueier.' ???

Oer t?Ke/.- „Z/err Ue/er, ein modern Ks/ei/e/er Serr/eb

«rbei/e/ mi/ c/en neues/en /^«rscKunSen unc/ LrHe/inissen c/er

ii^issensdis// l/snd in /land. Mir Ksben nsm/ick /Kre //snd»

«c/iri// einexn Sr«/)Ko/sAis<Ken /ns/ii!ll/ zur Ks^uiscK/uiiF über-

Feben. Oie ll'i«sen«Ks// Ksr ZesvrocKen. ^lm örsien is/ /ür c?is

dei' l,e/z/e, l/err Z/eier/"

//err Ueier.- „L'ie sinc/ ein 5d!»bis^.', //err i?no///?ni'. c?is

«ind ei/i ^//in^er, //err i?n«///?n^', /^in (^ikerii/,-!?!/, 5ie »i,!t/ zgn^.-

Si/tK/iL, /ierrs«'i»üeK//A, ^/«/«c/isüc/i/i^, //err /^no/i/i/!^, 5ie sinc/

ei/e/, s!//^sb/li«cn, t//i/ttiic/?., 5ie sinc/ prs/iierist/i, ein.sebiic/ei unc/

u.'iJc'bi/c/^/, //err /<>!n///iii/v', 5is /!«/?<>/> eiüeii i/c'/«k/nir/e?!c/
Ke/«/i«en Oe/e/>/, //err <?/io///?n^. e>is »inc/ Kro/^seKn^!i?is. erb-

ilc/i be/««/s/. Kin/er/i«iiS, bru/«/, r«K, 5ie «iiic/ eine /?eöe/bs//e
/V«/ur, //err Lno/l/in^. Ä'e sinc/ c/ie^.', c/u/Nin, o/?er/su/, 5ie sind

ein Oiigi^s/süöu/er, //err X'n<i///in/?. 5ie sind ein ^lussc/tti/?. l/err

X^no/i/in^, eirie M's/ee sind c?iöi ein Zt'onz/rllrn, ein L^e/ps^e/,
Lerr i?nc>///in^.../"
Oer t7Ke/i

l/srr .Vei er.' ,,/cK Ksbe mick nsm/ick eben/si/s sn ei»

FrsoKs/ciFiseKes lns/iiu/ Sewsnc/i und c/iesern //^re 5c/iri/t z^r

öeSu/sc/NnnZ überSeben. öitte /e^en, //err /Vno///inK
^ckwsrz si// we///. Oie Il'issenscKs/r nst Ses/?rcic/ie,!, //err

6nc>tt/?nK/"
Oer L7ie/ s/ek/ wie sus öelon Segossen. /:rSrei/k c/snn ein

I./ne^/ und brü/// mir 5c/isun, r>,)r dcvn Z/^nd/ „//^/t«, /c/ic?//
li'ss Kei/?^ Sr«ri/ic,i«^!,zcKe ll'issensc/is/'i? /si >s sttes 5c/!/i.'int/e/.
«e/bsir>ersisnc//ic/i .5c/i,?n>ide/. ^c/iniinc/e/. 5c/nvinc/e//"

Gesundbleiben heißt vorbeugen! Wir erboten uns in der Natur,
w?r wandern, wir treiben Sport, um öen Rörver zu Kräftigen und

gcgcn Krankheiten aller Art widerstandsfähig zu machen.' Unter
Umständen geben wir dafür viel Geld aus. Auf der anderen Seite
aber find wir im Alltag in hygienischer Hinsicht unüberlegt und

gedankenlos.
Oa Kaufs ich z. S. öfters in einem gutgehenden Lebensmittel-

geschäfi. Auf der Tafel stehen vor mir offene Schüsseln und Oosen
mit Hering in Eclee, Fett, Marmelade, alles in leckerer Zu-

bereitung. rumorte von Räufern sprechen oder busten täglich über
dicse Schüsseln w>-g, bis der Inhaber schließlich merkte, warum

ich nie etwas von der Ladentafcl baben wollte, und die offenen
waren unter Glasschutz stellte. Ich lasse mir auch alle Lebens-

Mittel, Fleisch, Gemüse, Srot usw. stets in weißem Einschlag»
papier mitgeben und verzichte auf ein Umhüllen mit Zeitungs»
papier, das doch meist au? ganz beliebigem fremdem Haushalt
stammt. Warum soll m?.n dcn Bakterien die llcbersiedlung so
leicht machen? Un!> zu Hause werden Srot und Semmeln nickt
auf den Tisch odei- zwische" ungewaschenes Eemüse und Dbst
gelegt, sondern sie wandern sofort ^ geschlossene Gefäße und
werden selbstverständlich nur mit gewaschenen Händen angefaßt.
Ueberhaupt die Hände! Man glaubt ja nicht, was für SaKtcrien
gerade durck? die Hände übertragen werdcn! Oie Jugcnderzicbung
follte in Haus und Schule doch ','och mel mchr auf die pflcgc dcr

Hände als auf ein? Grundförderung dcr hngiene sehen! Ddcr: da
bleibt der Zucker im silbernen Zuckcrnäpfchcn von einem Tag zum
anderen offen stehen, so und so viele Nahrungsmittel licgcn zum
Vergnügen der Fliegen, die bekanntlich die schlimmsten Sazillcn»
träger sind, unbedeckt herum: SriesmarKen werden zum Aufkleben
mit der Zunge befeuchtet, nachdem man s>e womöglich tagelang
in der Geldtasche zwischen Papiergeld oder Kleingeld aufbewahrt
hat,' Nadeln werden im Munde gehalten, Hunde oder Ratzen, die

sich Kurz vorher sonstwo hervmgctriebon haben, geliebkost! Wis

groß ist in einem Haushalt, wo es RleinKinder gibt. z. S. di»

Eefahr einer Uebertragung des Hundewurms!
Eine hygienische Gedankenlosigkeit ist es aber auch, im Eisen»

bahnabteil links und rechts ohne Rücksicht auf andere die Fenster
aufzureißen. Oem einen schadet es nichts, der zweite holt sich
einen Schnupfen, der dritte eine Lungen- oder Mandelentzündung:
gerade iu der Widerstandskraft gegen Zugluft ist ja die Körper»
liche Struktur der Menschen ganz und gar verschieden. Rücksicht
aus unsere Mitmenschen, Eefühl für Anstand, aber auch für —

Kbstand: damit fängt alle Hygiene an: es ist wirklich eine böse
Angewohnheit, bei der Unterhaltung dem anderen auf wenige
Zentimeter Entfernung ins Gesicht zu sprechen und ihm dauernd

auf den Leib zu rucken. Ebenso gedankenlos ist es, auf Rinder»

spielplätzen oder am ivftseestrand in den Sand zu spucken oder

seinen Hund sich dort tummeln usw. zu lassen. Und wa? sündigen
wir an unseren Nerven! Wir lesen beim Essen, anstatt Eeist und

Nerven hier die verdiente Tntspannung zu gönnen: wir haben uns

gewöhnt, zu telephonieren, dabei Notizen zu machen und auch noch
die Fragen eines Nebenstehenden zu beantworten: wir schnallen
die Ropfhörer an, um im Radio Musik zu hören, und lesen gleich»
zeitig einen Roman! Ts gibt Keinen schlimmeren Raubbau cm

unserer Nervenkraft! Und früh stehen wir im allerletzten Moment

auf. stürzen den Kaffee hinunter, nehmen uns Kaum Zeit, richtig
zu essen, jagen ins Geschäft und beginnen abgehetzt den Oienst.
Nut fünf bis sechs Minuten eher heraus! Oein Magen, deine

Nerven, deine Stimmung profitieren und werden es dir danken!

vr. Karl Weitzel.

fcne man oor und nach dcr Besonnn»'. öi>Haui, insbesDnoer«

Ccsicht und 5',ündc mtt Crciue L^idor gründlich em: man

erzielt dann c<'üe schmeiß' cf c Nöttmg einc gej.ind«, sonnen»

gedrSunie Ham.Srb.ng. «.rrm« Leod«, Tnde SV Pf. und

1 Mark. Leodor-Edel-Seif» öS Pf. In alten, Chlorodonl.

Vcrkaiifsstcllcn zu haben.

Osr irsis Angssisliis sr5cbsioi om 1. unci 16 seclsri 5/woczl-.

Scririlllsisuric» und kör dsn lnncili vsrciniwokilicli Osorci l/cl<c>,

Ssilio 5OZS, Orciriisosir. 40-^1 Vsrlczgi Isnircilvsrbclnd clsr

Angssisllksn lOiio vrbciris. 5ür dis lnssrois vsrcioiv/orilicb

kämil WucKsr, Ksrim. vrvclc? Vorv/öris KocbdrucKersi Kerlin.
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blstsn auoii in cisn SpätsommsiMONätsn

irHr^oIur-lg

<ZSLSlÜgI<Sit

SsnutAt cissnaib unsers l^rliolungsnelm»

SN i>er 5ee: AKIdekKer »ok

S.Sedirge: Ssck kinkenmunle

m «.er «eZÄe: „vss Sunte

«su5" im 7eut«durger Ws.ck

I^Iälisrss sus cisnbssoticlsrsn prospsktsn
«rsiOntlicn, ciis in cisr Ortsgrupps si-Iiäitlion

sinc!.

SUIIgk bSkmlsrdö 0M«lI«r»

I Kilo: krsuegeLcK>,ss.Z.—!Vi,
Ksld»eilie4,—Ki., »eilieS,—Iki..
bessere b,— tVi„ 7,— !Vi,, clsunen-
»elclie 8,— iVi.. 10,— /Vi., beste
Sorte I?,— iVl, 14,— !«., »eille

ungescklissene 7,50 Kl,, ?,«v IVi«
l beste Sorte II,— iVi.

Umtsuscnen uncl KucKrisrime eeststiet.

ösüerlilil !,cd»I. ind., «k. tt bei pil.111 löSblii«,).

»wcl Siegslrlng»,
Im ^lsdre 192? «urciev

ZkUIiiorie» Siegelringe

«d« 14 »urst «olcirillecl

k^tsivg Kr. 34 <Z2Seit,

elrie S >l »ssi er»

«Illlge» I« i,SU,

Ür. 520, dockelegsa«

nurl^l.so

<^»s>. l.«S). zi««ri>Se

8lm5 S. ««x» »»l-
iSe-Un-l.Icdter.eIcI», ll.

Ldb-t

KIsviLrspielen

?r°Vp.^r.^O^7^

öö8tsllsn 8is

unssrs

-sitsvliriftsn

Vjj^M I»«'' <iirl«srm ll xVs.cwrvK

^^DW^Vogelssng Serlin s« II/I«

Viri. Sie «osteiil, ciiskr, /luget,, m, ii-gsde,., iiriikel»

«wck'e, S^^?e LlZ»^
'»cKriliicZsrsntie ««b»r.

?S>KsKIUNg "so^^bÄwn«
V. LeKI,««. LerUo -5 Vel»me!»ter,tr. ^

«vr«r»I.

»srsn, K>-Ier,isclie /irtlksl,

prsnlllliizMi, „«eili.us"
Su>l..»ö., »llels....lisKS.

mit OksnKeiz.ung

2 Ämmer von 1»l unci 11 qm mit

XücKs, öczci, Kc>II<c.n,Xc>c>iKer6 für

Koliis unci Oci!

VON 52.— KiV. an

SsnosssnseK«f?s«ntsiI

Zoo — iZ/Vt in iZotsn ^c-nlbezr

Z.snsrr.I««scKI<UcKs

XinrlsrKslm

Auskunft! ISgiicK von ?—17 Un». Sonn-
«bsnclsvon?—14 llbr im Küro iinicsir.

Sonntag» von 12—17 ilkr in clsr

^ui-tsilung-v/onnung ^okonnistiicii,
ilogsclo-niirotZs SO oclsr öoustel!«
ponko« töoubürol <Zronit«trc,lZs

<V>üii»r!trciiZ», >^sr»ccini»cn»,
L««Koprnunci»--, rogostrolZ»
lgsgsnüber ei. nsusn LtroLsn»

oaknkoij

gsräumigs sczimlg.WoKnuligsn

?'/,,2,2'/2 limmsr
mit r»nlrciikslrung unci v/orm»

v,o««rvsr»srgung.

Lofe,« K«I»KK»irI

SssicKilgung v.11—S UKr, Sonnwg,v.?—I UKr»
Auskunft, Vs»«c,ltsr «ock, Ssrlin riSS,
L«oicopm«ncl»r»trc,lZs 22.

Ss»IIn «SS, I»««.«»«».? St».N1

Kur««! 2814

Staclt uncl l.«nel
Lislilungsgss. m. b. tt.

i« ?, I-InKtt». 2? ö 2 iüko« SSS2

KoellgllllöS Uki.888!'

SU8 jöl.öl' »MlSillW!
^ecie Temperatur bi»
MOelsius. OKnelVion»
tsee Kincierieicbt sn

leae V/ssser- unci

bicntleitung sn»u»

scnlieöen. i^Ur cien

Setcsg von N.M
iiekern vir IKnen clen

melirisci, patentier-
ten, sdsolllt betriebs-
sickeren uncl ßelstir-

losen elektriscken tteiöwssser-^ppsrst, cler
llinen In lg SeKunclen kllelienSes, Kocnen»
cies Wssser lieleit. UnentdeKrlicK lür leclen
iisuskslt, iür cZeverde, ,->er-ie, ckernlker, ?rl-

seure usw. Oerinßer LtromverbrsucK, Volt-
stärke bitte sngeden. 2 Zstire lisrsntle.

Verssncl per KscKnsKme clurck

«iiI'OI^^l_I5 ,,c>IV"XöI. 5^4
S>.I<iik>I SV/1I, Ltresemcinnstr. 2S

uncl ««eit«»» —

PKotogrspKiers OicK seldst
mit 6«

"
« ,

o.k.<z.u

mi. clsm singedsuien Seld»tsc,»IS»«r,

clenn: i. I« s,e

susgesl^vie ^»6e sn6.

KocK"^.
Koll»

5eIbslsllsISsers »el»»t

pkotogr-pt^sren
f«!K » 0g»»s>»»»,II»mst I : <,L

^
uncl

«icknel clsker scksrfe plzsliscke Silcler

bis V,«, 8eKun6e, lkuiilimi Irin ScKlsger

0.^.?. ?r^8:^c,i>silml«mers?,>vl Z5^. Ksslen-

Ksm?rs l<.i« ZIZ.—,vScKen>liij, 0»« «

KXi?,— 06« monz:IicK nur "»^
gem,

«skr »I, Il>I>I>M> Im Ssdrsu-Ii

«cler bei K,!^ I Z..^,nisI,I. u. Ii,es> in 4 lvlonsts»

rsien «eröen vier «»Milm» b?v. Z vl-ck,
?>«Iten cls-ll gelitsert, Z Is-ellmtsllscKrecKl

!. ^
- Z Z 8°

-» <->Z
^
L n--

i c-Z"._l.!l:

NummsI-PKoto, Ssrlin ««S/xA, «srlstr. 37 lsm KsrlpIsK

! « !?Z dl -

i »-»^^ ?Z
^

I.: S 2 S4SI

I.sbensmi«el-^infukr- un6 Vsrssn6Ksus

Ksffse-stö8tsrei, Kolonialwaren, Kon8srvon, Weins, 8pirituo8en, lakalcwaren


