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, Keichstagswahl in naher Sicht! vie deutschen Kngestellten

stehen mit ihren übrigen Volksgenossen vor einer folgen-
schmeren Wahl. Sm, 14. September soll das deutsche Volk
darüber entscheiden, welchen Parteien » das Vertrauen

schenkt, seine politischen Rechte im neuen Reichstag zu ver»

treten und feine Forderungen tn der EeseWbung durchzu-
setzen. Wohl ist jetzt häufig davon die Rede, dafz sich der pur-
lamentarismus in einer Krisis befinde, mohl heiszt es, dafz
uns nur mehr eine Diktatur retten Könne, weil alle Wirk-

samkeit des Parlaments zur Unfruchtbarkett verdammt sei,
Mtt seiner Hilfe fände das deutsche Volk nicht mehr aus seinen
Notständen heraus, vas aber sind leere und irreführende
Behauptungen. Mas mir erleben, ist nicht eine Krise der

Demokratie, also der Volksherrschaft, nein, dte bürgerliche
Ideologie selbst ist es, die sich tn einer Krise, ja in einem

Auflösung«;- und Umwandlungsprozetz befindet, vie Mil-
lionen von Helfern und berouszten Mitläufern der bürger-
lichen, der Kapitalistischen Parteien sind bitter enttäuscht über
den Betrug, dem sie zum Gpfer gefallen stnd. vie im Wefen
des privatkapitalistischen Wirtschaftssystems liegende Wirt-

fchaftskrisis, unter der mir deutschen Arbeitnehmer ebenso zu

leiden haben wie die Arbeiter und Kngestellten der anderen

großen Industrieländer, führte zu einer Kaum mehr zu über-

bietenden Steigerung der Klassengegensätze. Hie Kapital —

hie Krbeit! llnternehmerherrschsucht verschärfte noch die

Krise, um soziale Arbeitnehmerrechte abzubauen. „Und folgst
du nicht willig, so brauch' ich EemaltI" Ist das, was wir seit
Monaten erleben, nicht ein erbärmlicher Ervressungsversuch
am arbeitenden Volke? Handeln etwa die Scharfmacher um

den Herrn von Siemens herum nicht wie Totengräber der

deutschen Volkswirtschaft? Sind die Massenentlassungen der
Arbeiter und Kngestellten durch ein fanattsiertes Unter-

nehmertum, sind die gewaltsamen versuche zu Lohn- und Ee-

Haltskürzungen nicht ein verbrechen am Volke? Wirken die

Folgen einer solchen Handlungsweise nicht zersetzend und

volksvergiftend? Wer Könnte es leugnen, dafz weite Kreise
der erwerbstätigen Volksschichten, dasz vor allem die Krbeits-

losen und dte Ausgesteuerten irre werden an der Zeit und

i.m Erkennen der Zusammenhänge? vielen Tausenden von

Angestellten sind aber nun doch wohl die Augen darüber auf-
gegangen, dafz sie als Stützen des Kapitalistischen Aus»

beutungssnstems selbst bislang dazu beigetragen haben, die
Nimmersatte Begehrlichkeit des schwerindustriellen Unter-

nehmertums zu fördern, vie Anhänger von jenen Parteien,
deren Führer zwar das Vaterland im Munde führen, jedoch
nur den Schutz ihres Teldsäckes meinen,'Kehren, Kitter ent-

täuscht den falschen patriotett den Kücken, vie Parteien des
sÄten Bürgertum

Not, Sorge, Verbitterung und Einwirkung durch falsch«
Apostel führt viele in das Üager der „Opposition um jeden

, preis". So rufen auch jetzt in diesem ernsten WahlKampf
neu entstandene Parteigebilde, so verheißen sie jetzt endlichen
Erfolg und Erlösung. Kber es sind die gleichen Rufer im

, Streite um die volksgunst, die eben erst ihr wahres Gesicht
zeigten und doch schon wieder um die von ihnen belogenen
und betrogenen Arbeitermassen zu buhlen wagen! Sehen wir
uns doch in ihres Herzens Wollen und Wünschen die Herren
an, die ewig die gleichen bleiben. Hugenberg bleibt Hugsn»
berg! Und seine veutschnationalen bleiben sich treu im hoff»
nungslosen Irrwahn, vie veutsche Volkspartei mit ihren
Schwerindustriellen ist tn diesem und auch in jedem anderen
Gewände die gleiche Partei der reaktionären Unternehmer
und Eeldsackpatrioten. Sprechen wir nicht von jenen, dis
da glauben, durch einen Kuf an Hitler oder durch den Elau»
ben an die Wunderkraft „Moskau" dies veutschland oer»

bessern zu Können, vie Welt und unser Land mit all seinen
Menschen und Einrichtungen soll mit verstand und sozialem
Empfinden regiert werden. Klares lleberlegen gehört dazu,
die Zlage der arbeitenden Menschen zu erkennen. Scharfer
verstand tut not, um die Mängel des Kapitalistischen Systems
zu ergründen und um zu zeigen, was an seine Stelle gesetzt
merden soll, ver arbeitende Mensch muh wissen, wohin er

im sozialen Kampf, wohin er im Kingen um seine Menschen»
rechte gehört, vom Unternehmer hat er nichts zu erwarten

als Ausbeutung und Unterdrückung und, wenn s dem gerade
in den Kram paßt, zum lleberfluß einen — Fußtritt. Wer
den Glauben predigt, daß zwischen dem privatkapitalistischen
Unternehmertum und der Krbeitnehmerschaft eine ideennahs
geistige Gemeinschaft zur Sehandlung wirtschaftlicher und so»
zialer Fragen möglich sei, der ist entweder ein Phantast oder

ein Schwindler. Ebensowenig Kann der Kngestellte oder

Arbeiter in gemeinsamer Front mit dem privatkapitalistisch
orientierten Unternehmer Parteipolitik oder Staatspolitik
treiben. „Nur die allergrößten Kälber wählen ihre Metzger
selber!" sagt ein derbes, aber wahres Sprichwort.
Was bleibt dem deutschen Angestellten zu tun übrig? Eibt

es nicht wenigstens eine Partei, die mit allen gesetzlichen
Mitteln darum Kämpft, die sozialen Fragen der Arbeiter, An»

gestellten und lZeamten im fortschrittlichsten Sinne zu lösen,
und zwar auf dem Wege der OemoKratie, also unter Mit»

Wirkung des Volkes selbst? Ja! eine solche Partei gibt es

längst! vie Sozialdemokratische Partei veutschlands ist
diese Partei, die in enger Fühlungnahme mit den freien Ee»

werkschaften im veutschen Reichstag die politischen Forderung
gen durchzusetzen hat, die das Üos der weitesten Schichten des

erwerbstätigen Volkes zu bessern vermögen, varüber hinaus
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will diese größte der deutschen Parteien einer neuen dlrdnung
der menschlichen Gesellschaft, einem auch für die Arbeitnehmer

besseren und Krisenfreien Wirtschaftssystem, der gemeinwirt»
fchaftlich betriebenen Sedarfsdeckungswirtschaft die lZahn be-

reiten. Nicht in nie erreichbares Land der Verheißung führt
der mühenreiche Weg dieser Partei, nicht Utopie ist es. was

sie erkämpfen mill, nein, ihr Ziel ist Kommende Wirklichkeit,
die um so eher erreicht wird, je größer die Massen sind, die

ihr Gefolgschaft leisten. ?ft doch schon so vieles von dem

bereits durchgesetzt worden zum Besten des Volkes, was vor

wenigen Jahrzehnten den Kleingläubigen unerfüllbar er-

schien. Kber, aber! vie Angestellten, die sich nur aus ihrem
„Generalanzeiger" über die Vorgänge im politischen und

wirtschaftlichen Leben unterrichten, die freilich haben Keinen

Klaren Blick für die Erfordernisse der Arbeitnehmerschaft. Sie

sind es, die blindgläubig den verschiedensten bürgerlichen
Parteien nachrennen und sich von ihnen ein X für ein ll vor-

machen lassen, vie Kngestellten Können im politischen Kampfe
eine wichtige Kolle spielen und tun es auch, wenn sie sich ihrer
Tage und Sedeutung im öffentlichen Üeben bewußt werden

und die einzig mögliche Folgerung — den Anschluß an die

große Kampfgemeinschaft — ziehen. Freilich, um die richtige
Lelbsteinschätzung zu finden, dazu bedarf es selbstredend eines

Kräftigen Willens zur Wahrhaftigkett. Menschen, denen es

schlecht geht, dürfen unter Keinen Umständen stch Selbst»
täuschungen hingeben; denn das würde nur ihre Verhältnisse
verschlechtern. Sich etwas vortäuschen, heißt, sich etwas vor»

lügen. Wir wissen es. daß viele Kngestellte sich auch heute
noch schämen, ihr oft untertarifliches Gehalt, ihre überlange
Krbeitszeit und so manche unsoziale Zumutung, die sie in

ihrer Kot erfüllen müssen, zuzugeben. Sie sind es. die ge»
wollt oder ungewollt dem Unternehmer Hilfe leisten. Möchten
sie und die vielen anderen Kngestellten. denen es immer noch
an Mut gebricht, gegen sich selbst rücksichtsloseste Wahrheit
zu üben, vernehmen, was ein Mann in diesen Tagen erklärte,
der auf anderem gewerkschaftlichen und politischen Soden groß
geworden, jahrelang Führer einer bürgerlichen Partei war

und nun in diesem Wahlkampf zur Sozialdemokratischen
Partei übergetreten ist. Knton Erkelenz ist es. der u. a. fol»
gendes zum jetzigen Wahlkampf schrieb: „Wenn die Wort-

führer des deutschen Bürgertums einen Entscheidungskampf
suchen gegen dsn Ceil des OolKes, der tn Not und verzweif-
lung am treuesten zum neuen Staat gestanden hat, dann ist
mein Platz an der Seite der Arbeitenden, an der Leite der»

jenigen, die für die Freiheit der Arbeit, der Krbeit des Geistes
und der Hand, eintreten." vem haben wir nichts zuzufügen!

Ore. Verordnungen gegen c!Zs Hrbeitnenmer

In einer Zeit, in der Kapitalistische Wirtschaftsführung die

Zlebensgrundlagen der Arbeiter und lZngestellten auf das höchste
bedroht, hat es die Sürgerblockregierung Srüning—Stegerwald—
Treviranus unternommen, unter Mißbrauch der Verfassung den

Arbeiter- und Angestelltenschutz in unerhörter Meise abzubauen,
vem vorstosz gegen die Tarifgehälter, der durch den Weonhausener
Schiedsspruch des ehemaligen christlichen Gewerkschaftsführers
Stegerwald erfolgte und der das Signal für den allgemeinen An-

griff auf das Lohn- und Gehaltsniveau gab, ist der vorstosz gegen
die Grundlagen unseres Krbeitslosenschutzes gefolgt vie vom

Reichspräsidenten auf Erund des Artikels 48 der Reichsverfassung
erlassene Verordnung zur Behebung finanzieller, wirtschaftlicher
und sozialer Notstände vom 2b. ?uli 1950 (abgedruckt im Reichs»
gesetzblatt Nr. ZI Teil I vom 27. Juli I9Z0) enthält im Ab»

schnitt IV, Titel I die Aenderungen, die mit dem I. August in

Kraft getreten sind.

Lieht man von den vielen Einzelheiten ab, die durch die neuen

Vorschriften zur Arbeitslosenversicherung geregelt werden, so ergibt
sich neben einigen geringfügigen Verbesserungen ein Abbau des

Krbeitslosenschutzes in folgender Weise:

Zunächst sind die Vorschriften über die Versicherungsfreiheit ge»

ringfllgiger Beschäftigung verschärft worden. Als geringfügig
mird eine Beschäftigung angesehen, die nicht mehr als Z0 Krbeits»

stunden in der Kalenderwoche dauert oder für die Kein höheres
wöchentliches Arbeitsentgelt als 10 Reichsmark oder Kein höheres
monatliches Arbeitsentgelt als 4S Reichsmark vereinbart oder

ortsüblich ist.

von besonderer Tragweite für die Angestellten ist die neue Be»

stimmung, wonach die Beschäftigung eines tzilfsbedürftiaen. die im

«ahmen der Arbeitsfürsorge für einen Träger der öffentlichen
Fürsorge oder auf dessen Veranlassung für einen vritten ausgeübt
wird, grundsätzlich nicht mehr der Versicherungspflicht auf Grund
des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
unterliegt, Oer bedenkliche TharaKter dieser Sestimmung wird

nicht dadurch beseitigt, daß andererseits die Versicherungspflicht
bejaht wird, wenn die wöchentliche Arbeitszeit Z2 Stunden oder,

falls durch Tarifvertrag eine Kürzere regelmäßige Arbeitszeit
vereinbart ist, mindestens die vereinbarte Stundenzahl beträgt und
dem Seschäftigten der tarifliche oder, soweit ein solcher nicht be-

steht, der im Beruf ortsübliche cohn gezahlt wird, von diesen Se-

stimmungen werden dle Angestellten am stärksten betroffen, vie

Angestellten fallen angesichts der schwierigen Lage ihres Krbeits-
Marktes überwiegend der langfristigen Arbeitslosigkeit anheim,
was am besten einmal durch die Tatsache beleuchtet wird, daß bei
den arbeitslosen gngestellten ein ungeheures Mißverhältnis zroi-
schen yauptunterstützungsemvfängern und Nichtunterstützten be»
steht, und sodann durch die damit in unmittelbarem Zusammen»

hang stehende Tatsache, dasz die Kaufmännischen Angestellten pro»
zentual den größten Anteil der Wohlfahrtserwerbslosen stellen. Lei
der Unmöglichkeit, arbeitslose Angestellte auf dem freien Arbeits»
markt unterzubringen, versuchen die Gemeinden in roeitem Um»

fange ihren Wohlfahrtsetat dadurch zu entlasten, dasz sie von der

Arbeitspflicht auf Grund des § 19 der Fürsorqepflichtverordnung
Gebrauch machen. Auf diese Weise bestand für die gngestellten
zum Teil die Möglichkeit, als „Wohlfahrtsarbeiter' eine neue gn»

wartschaft in der Krbeitslosenversicherung bzw. Krisenfürsorge zu

erwerben, und zwar insbesondere in den Zöllen, wo ein tatsäch»
liches Krbeitsverhältnis vorlag. Ourch dte obengenannten Bestim»
mungen ist den gngestellten diese Möglichkeit stark beschnitten
worden,

Oie einschneidendste Verschlechterung im materiellen ver»

sicherungsrecht ist die Staffelung der Unterstützungssätze nach der

Oauer ber Anwartschaft. Oie versicherten in den ^ohnklassen Vll
bis XI erhalten Künftig die Unterstützungssätze ihrer Klasse nur,
wenn sie in den letzten achtzehn Monaten vor der ersten Krbeits»

losmeldung, die auf den Erwerb der Knroartschaft erfolgt, min-

bestens S2 Wochen in einer Versicherungspflichtigen Beschäftigung
gestanden haben Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so
werden die Unterstützungssätze bei den versicherten der Klasse VII

auf die Unterstützungssätze der Klasse VI, bei den versicherten der

Klasse VIII auf die Unterstützungssätze der Klasse VII, bei den ver-

sicherten der Klassen IX und X auf die Unterstützungssätze der

Klasse VIII und bei den versicherten der Klasse XI auf die Unter»

stützungssätze der Klasse IX gesenkt.
Für die versicherten aller LobnKlassen liegt etn Kbbau de»

Krbeitslosenschutzes in der weiteren Verschlechterung der Bestim»
mungen über die Wartezeit. Nach den neuen Sestimmungen gilt
eine Wartezeit von vierzehn Togen fiir alle versicherte ohne zu»
lchlagsberemtigte Angehörige. Wie starb die gngestellten von

dieler Verschlechterung betroffen werden, zeigt dte Erhebung der

Reichsanstalt vom 16, März 1929. vanach waren 47,4 v.Y. der

männlichen Kngestellten und 7Z.6 v. t). der weiblichen gngestellten
ledig.
Eine erliebliche Verschlechterung bedeutet auch die Verlängerung

der Sperrfristen, vem versicherten, der feine Arbeitsstelle ohn»
wichtigen Erund oder ohne berechtigten Grund aufgegeben oder

durch ein Verhalten verloren hat. das zur fristlosen Entlassung be»

rechtlgt, sog für sechs Wochen Kelne Arbeitslosenunterstützung qe»

zahlt merden. Konnte die Sperrfrist bei milderer Seurteilung des
Falles bisher aus zmei Wochen herabgesetzt, in schmeren Fällen,
insbesondere im Wiederholungsfalle, jedoch auf acht Wochen ver»

langert merden, so darf KUnftig dte Sperrfrist nicht weniger als
drei Wochen und im Höchstfälle bis zu zmölf Wochen betragen. Oas

gilt jedoch nicht, menn „In einem Serufszweige infolge seiner
Eigenart die freiwillige Kufgabe der Arbeitsstelle für das weitere
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Fortkommen de, versicherten notwendig und diese Notwendigkeit
im Tinzelfcille nachgewiesen ist". Eine gewisse Verbesserung be»
steht gegenüber dem bisherigen Recht darin, dasz Künftig oon der

verhängung einer Sperrfrist abgesehen werden Kann, wenn der

versicherte seine Arbeitsstelle freiwillig aufgab, „um sich einem

geregelten Ausbildungsgang zur beruflichen oder Volkswirtschaft»
lichen Schulung zu unterziehen",

Eine wesentlich» Verschlechterung der Arbeitslosenversicherung
besteht darin dasz Arbeitslose, die das 17. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben und denen ein familienrechtlicher Unterhalts»
anlpruch zusteht. Keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung
haben, viese Regelung ist nicht nur eine soziale Härte, lie be»
deutet auch eine Durchbrechung des versicherungsprinzivs und sein»
Ersetzung durch das BedürftigKeitsprinzip.
Zn energischer Weise gehen die neuen Sestimmungen gegen die

sogenannten Voppelverdiener vor. Wenn ein versicherter arbeits»
los ist, dessen Ehegatte ein Arbeitseinkommen von mehr als
25 Kill, wöchentlich" bezieht, so wird der das Einkommen oon

ZS RM. übersteigende Setrag von der Unterstützung des arbeits»

losen Ehegatten abgezogen. Wenn also ein arbeitsloser Angestell»
ter. dessen Ehefrau ein wöchentliches Arbeitseinkommen von

Um das vefiztt in den öffentlichen Finanzen wenigstens teil»
weise zu decken, bat die «rrriiernng Srüning dem deutschen Volke
ein ganzes Bukett neuer Steuern beschert. Cs sind
verordnet: für das Reich 1. eine Leichshilfe von

den Personen des öffentlichen vienst es, 2. ein

fünfprozentiger Zuschlag zur Einkommensteuer der

hohen Einkommen und Z. die Ledigen st euer: für di«
Eemeinden I. die Kopfsteuer und 2. das Recht, die Ee»
nieindebiersteuer zu erhöhen.
Es dürfte im veutschen Reiche nicht einen Urteilsfähigen und

gerecht Denkenden geben, der angesichts der ungeheuren Lasten, die

infolge der Wirtschaftskrise von den öffentlichen Körperschaften
übernommen werden mutzten, die Erhebung neuer Steuern gründ»
südlich ablehnt. Gefordert musz aber werden, datz die Steuer»

erhöhungen nach Matzgabe der Leistungsfähigkeit
auf die tragfähigen Schultern verteilt werden. Oieser Forderung
halten die neuen Steuern des Kabinetts Srüning nicht stand. Ste

zeigen im Eegenteil. dafz sie diktiert sind von jenen Znter»

»ssentenhaufen der bürgerlichen Parteien, denen
dcr Schutz des eigenen Geldbeutels allein am yerzen liegt. Oie

Abwälzung der Steuerlasten auf die weniger leistungsfähigen
Schichten ist ihnen auch bei den neuen Steuern gelungen. Sehen
wir uns diese neuen Steuern näher an.

Oer Gedanke die Festbesoldeten mit einer Sondersteller zu be»
lasten, ist in dieser Zeit, in der das Eros der Arbeitnehmer von

der Arbeitslosigkeit bedroht ist, nicht ohne weiteres abzulehnen.
Oarum wäre der Retchshilfe, die die Regierung Srüning
von den Personen des öffentlichen Oienst es ver»

langt, zuzustimmen, wenn damit nicht zugleich eine ver»

Kappte Gehaltskürzung beabsichtigt wäre. Sie hat dem

gesamten Unternehmertum das Zeichen zu einem allgemeinen Lohn»
und Eehaltsabbau gegeben. Oadurck dasz sie in gleicher yöhe von

2>s o. y. von den hoch und niedrig Besoldeten vorgenommen wird,
ist ihre Wirkung unsozial und ungerecht. Oas zeigen
die folgenden Seispiele:

Tin verheirateter Seamter mit zwei Kindern und 200 RM,
Monatseinkommen mufz eine Reichshilfe von 4 RM. monatlich
entrichten. Oas bedeutet einen Zuschlag zu seiner Lohn»
steuer, die 4,50 RM beträgt, oon 90 v. y. Dagegen zahlt
der Seamte mit einem Monatseinkommen von 2000 RM. nur

einen Zuschlag von 21 v. l). seiner bisherigen
Steuerleistung.
Sus diesem Erunde ist von der SozialdemoKratle im Einoer»

nehmen mit den freien EewerKschaften an Stelle dcs gleichmäßigen
Zuschlages von 254 v. y. vom Einkommen ein Zuschlag von

4 0 v, y. zu der bisherigen Steuer gefordert worden.
Damit wäre die Reichshilfe bei steigendem Einkommen erhöht
nnd somit die größere Leistungsfähigkeit der hohen Einkommen

berücksichtigt worden.

Oer verheiratete Beamte mit zwei Kindern und 200 RM. Mo»
natseinkominen hätte dann nicht 4 RM., wie es die Reichshilfe
der Regierung vorsteht, sondern nur noch 1,80 RM. monatlich zu
zahlen. Und der Seamte mit 2000 RM. Monatseinkommen hätte
statt 49 RM. 92 RM. zu entrichten.
Neben dieser Neuregelung hat die Sozialdemokratie weitere

soziale Verbesserungen verlangt. I. Eine Erhöhung
derFreigrenzevon 2000 RM. auf 2400 RM. jährlich, 2. Se»

rilcksichtigung der Familienermäßigungen der

Lohnsteuer und damit eine Entlastung der Kinderreichen Familien,
Z, Sefreiung derjenigen Angestellten bei Sehörden und
öffentlichen Unternehmungen, dte Keine Oauerange stell»
ten sind und infolgedessen unter ähnlich unsicheren Verhältnissen
leben wie die Sngestellten der Privatwirtschaft.

50 RM. bezieht, an Unterstützungsleistungen in der, Arbeitslosen»
Versicherung 25 RM. wöchentlich zu beanspruchen Hütte, so ermäßigt
stch dieser Unterstützungssatz nach den neuen Bestimmungen auf
10 RM. in der Woche. Zn zahllosen Fällen werden sogar die neuen

Sestimmungen den völligen Wegfall der Arbeitslosenunterstützung
zur Folge haben. Für die versicherten der LohnKIossen Vll bis Xl

ist insofern noch eine weitere Verschlechterung erfolgt, als bei
Arbeitslosigkeit beider Ehegatten, sosern Keine Zuschlagscmpfcinger
vorhanden lind, die niedrigste der beiden yauptunterstützungen
um die yälfte gekürzt wird, lZuch hier handelt es sich um die

vurchbrechung des Versicherungsprinzips.
Oie Sürgerblockregierung hat vorgegeben, daß mit ihren Maß»

nahmen die Bekämpfung sozialer Notstände bezweckt fei. Nach
menschlichem Ermessen sollte man annehmen, daß sich dieser Kamps
zunächst gegen den dringlichsten Notstand, gegen die Arbeitslosig»
Keit richtet. Wie die vorstehende Uebersicht zeigt, ist die Bürger»
blockregierung den umgekehrten Weg gegangen, sie hat trotz einer

wesentlichen Beitragserhöhung den Arbeitslosenschutz in weitem

Umfange abgebaut. Es bedarf der Sammlung aller Kräfte, um die
sozialreaktionären Maßnahmen wieder zur Aufhebung zu bringen.

Erwin Bunzel.

Während die SozialdemoKraiie bereits unter der Regierung
Müller verlangt hat, daß zur Sanierung der Reichsfinanzen in
erster Linie ein Zuschlag zur Einkommensteuer der
hohen Einkommen erhoben werden soll, wollte die Regierung
vrüning die leistungsfähigen Schichten zunächst überhaupt nicht er»

fassen. Oas Notopfer der hohen Einkommen lag ihr ebenso fern wie
die stärkere Selastung der hohen Seamtenbezüge. Schließlich mußte

Räch beeüHm/em M,/?ee
/Zeichnung oon SeeHorö' Hoi/er?

„W/r Haöen's oon un/eeem vere/Ze/en Ne/chst'anF/et? Vrön/ng
ge/ernt » eure Künc>/g«ng //? un/ere Noweroronung"

/Sie W/eöergaöe er/o/gl ml/ /rcunli/tcheo SeneHmigung

ft« aber unter dem Oruck der politischen Vertreter der breiten
Arbeiter» und Angestelltenschichten einer Sonderbelastung der hohen
Einkommen zustimmen. Im Gegensatz zu der gewerkschaftlichen
und sozialdemokratischen Forderung eines Zuschlages von 10 v.Y,
hat die Regierung Lrüning den Zuschlag auf 5 o, y, zur
Einkommensteuer begrenzt. Wird der Beamte mit
200 RM. Monatseinkommen durch die Reichshilfe mit einem Zu»

schlag von 90 o. y. zur Lohnsteuer belastet, so Kommt der Kapi»
lallst mit einem noch so großen Einkommen mit einem Zuschlag
oon b v. IZ. davon.
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vavon merden aber noch nicht einmal die mühelos erworbenen

Tantiemen der Kufsichtsräte erfaßt. Sie sollten nach dem Willen

des Bürgerblocks überhaupt nicht besonders belastet meiden. Tin

sozialdemokratischer Kntrag zmang die bürgerlichen Parteien
jedoch, die Kufsichtsrate ebenfalls zu belasten. Sie

sollen aber nicht 20 v. y. zahlen, mie es der sozialdemokratische
Kntrag vorsah, sondern nur 2>5 v. y.
Inder Ledi gensteuer hat sich die Lürgerblockregierung

Lrüning eine besonders unsoziale Steuer ausgesucht. Oie Re»

gierung verlangt von allen ledigen Frauen und Männern einen

Zuschlag zur TinKommensteuer, der bei den Kleinen Einkommen

25 v.Y. beträgt, bei den großen aber nur 10 v.Y. viese Steuer

ist nicht nur megen dieser unterschiedlichen Belastung der niedrigen
und der hohen Einkommen abzulehnen: sie ist auch deslfalb zu

bekämpfen, meil sie I. diejenigen trifft, die meist nicht so billig
leben Können mie dio verheirateten ohne Rinder und 2. besonders
die ledigen Frauen belastet, deren Lohn und Eehalt meist geringer
ist als der der ledigen Männer.

vie reaktionärste Maßnahme hat Zich die Regierung Srüning
aber zweifellos mit der Einführung der Kopfsteuer
geleistet. Nachdem der Reichstag die erste Notverordnung über

die Kopfsteuer abgelehnt hatte, ist sie von Srüning zum zweiten
Mal verordnet worden. Oie Kopssteuer wird von allen wahlberech»
tigten Männern und Frauen erhoben. Ursprünglich sollte die yöhe
der Steuer gleich sein bei Kleinem und großem, vorübergehendem
und dauerndem Einkommen. Nun ist der versuch gemacht worden,
der Kopf st euer durch eine Staffelung ein soziales
Mäntel chen umzuhängen. Oie neue Notverordnung be»

stimmt, daß bei einem Jahreseinkommen von 8000 RM. 6 RM.

Kopfsteuer zu entrichten sind; zwischen 8000 und 25 000 RM, Tin»

Kommen 12 RM, Kopfsteuer usw, vie Rieseneinkommen von über

500 000 RM, werden mit einer Kopfsteuer von jährlich 1000 RM.

belastet, vie bürgerliche Presse stellt es jetzt so hin, als ob die

Bürgersteuer infolge der Staffelung nicht mehr eine Kopfsteuer,
sondern nur noch ein Zuschlag zur TinKommensteuer ist. vas

entspricht aber durchaus nicht den Tatsachen. Im Eegenteil, der

unsoziale TharaKter der Kopfsteuer wird durch

die Staffelung noch besonders unterstrichen,
vas zeigen die folgenden Beispiele:

Tin Familienvater mit zwei Kindern hat bei dem dürftigen
TinKommen von 1825 RM. 12 RM. Lohnsteuer zu zahlen. Für

sich und seine Thefrau muß er 9 RM. Kopfsteuer, also einen Zu»

schlag oon 75 v. y. zu seiner Lohnsteuer entrichten.
Oer gut bezahlte hohe Kngestellte mit einem Jahreseinkommen

von über 15 000 RM. zahlte bisher 1800 RM. TinKommen»

steuer. vie Kopfsteuer von 18 RM., die er für sich und sein«
Ehefrau entrichten muß, bedeutet nur einen Zuschlag von I v. y.
seiner Einkommensteuer.
Oer Kapitalist mit einem jährlichen TinKommen von

100 000 RM. zahlt Z0 000 RM. TinKommensteuer! die Kopfsteuer
für sich und seine Thefrau beträgt ganze IS RM. odcr )4 v. y.
seiner TinKommensteuer.
Je höher das TinKommen, um so geringer der

Zuschlag. Und damit soll der TharaKter der Kopfsteuer auf»
gehoben sein? Kn ihrem unsozialen TharaKter wird durch den Zu»

schlag gar nichts geändert.
vas ergibt sich auch aus der Tatsache, daß die Kopfsteuer

von denjenigen erhoben wird, die überhaupt
Keine TinKommen st euer zu zahlen haben, weil sie
weniger als 1200 RM. jährlich verdienen. Oie ganz Kleinen Tin»

Kommensbezieher, die Sozialrentner und selbst die Arbeitslosen,
wcrden von der Kopfsteuer nicht verschont. Oiese Kermsten der

Krmen sollen zwar nur Z RM. jährlich entrichten. Trotzdem stnd
dic Wirkungen der Steuer auch in diesen Fällen brutal genug.
Oas zeigt folgender Fall: Ein Rentner mit einem monatlichen

TinKommen von 20 RM. hat nur 1 RM. für den Tag zu verzehren,
vie Kopfsteuer raubt ihm die Mittel für seinen spärlichen Lebens»

unterhalt von drei Tagen.
So zeigt sich, daß die Wirkung der Kopfsteuer nichts anderes ist

als eine Verhöhnung der Grundsätze der steuerlichen Gerechtigkeit.
Ts ist dcm Kabinett Srüning vorbehalten geblieben, das deutsche
Volk mit dcr ungerechtesten und unsozialsten Steuer zu belasten.
Oer 14. September wird darüber entscheiden, ob diese reaktionäre

Politik fortgesetzt werden soll oder nicht. Bruno Neumann.

Oie Notverordnung vom 26. Iuli19Z0 enthält im zweiten Titel

des vierten Abschnitts umfangreiche Sestimmungen über Kende»

rungen in der Krankenversicherung. Oieser Teil der

Notverordnung entspricht im wesentlichen dem Entwurf eines

Gesetzes über Kenderungen in der Krankenversicherung, den yelmut
Lehmann in Nr. IZ dieser Zeitschrift unter dem Titel „Attentat
auf die Krankenversicherung" besprochen hat. Oie Einzelheiten
des Gesetzentwurfs, der parlamentarische Kampf und alle die

Auswirkungen der Notverordnung in versicherungstcchnischer Be»

Ziehung sind Gegenstand ausführlicher Vorstellungen in der „Volks»
tüinlichen Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung" (Nr. 14,
15 und 16) gewesen, yier ist nur Klarzulegen, welche Aus»

Wirkungen dieser Teil der Notverordnung in seiner Gesamtheit
haben wird.

Kls die wichtigsten Bestimmungen der Notverordnung müssen
alle diejenigen gelten, die darauf hinzielen, die Kusgaben für
die Krankenversicherung der Kngestellten und Arbeiter zu be»

schränken, vaß eine derartige AusgabensenKung möglich gewesen
wäre, ohne die Leistungen einzuschränken, unterliegt Keinem

Zweisel. Man brauchte nur mutig an das Problem der Kassen»
organisation und an die Arztsrage heranzugehen und die sinan»
ziellen Auswirkungen dieser beiden Reformverstöße zu sichern.

Oie Notverordnung selbst aber greift das problcm der Kassen»
organisation noch nicht einmal mit Samthandschuhen an!

Nur einer noch größeren Kassenzersplitterung durch Neugriindungen
ist vorgebeugt, gegen das Unwesen der Jnnungskrankenkassen
aber geschieht nichts wesentliches und von irgendeiner Kassen»
Konzentration ist schon gar nicht mehr die Rede!
Und ebenso steht es auch mit der Arztfrage, die das Reichs»

arbeitsministerium noch Kurz vor der Notverordnung als das A

und D der Reform bezeichnet hat. Licher bringt die Notverordnung
hier eine Reihe von richtigen Bestimmungen. Aber gegen das laute

Geschrei der Aerzte, daß hier cin „Umsturz" ihrer bisherigen
Stellung innerhalb der Sozialversicherung gewagt sei, wendet

sich das Reichsarbeitsministerium durch Ministerialdirektor
Or. Erieser selbst. In Nr. 8 der „veutschen TrsahKasse" stellt
Grieser fest, daß die Notverordnung in wichtigen Teilen der Krzt»
bestimmungen „nur alte Vorschriften zusammen»
stellt und sich dabei der offenen Sprache des Bürgerlichen
Gesetzbuches bedient". Tr sagt selbst: „Gegenüber den Mitgliedern
in den Grganen der versicherungstrciger führt die Reichs-
Versicherungsordnung eine ganz andere Sprache". Tin soziales
Kasscnarztrccht und damit eine Seseitigung der finanziellen Folgen
dieses individualistischen Bestandteils in unserem Sozialrecht wird

durch die Notverordnung nicht erreicht.
Wenn nun die Notverordnung vorbeigeht an den Angelpunkten

der versicherungsresorm, so muß sie um so wuchtiger die ver»

sicherungsleijtungei, treffen, wenn nun einmal Er»

fparnisse an der Krankenversicherung erzielt werden sollen. Ts

entspricht den einfachsten logischen Gesetzen, daß eine Belastung,
die auf drei Pfeilern ruhen Könnte, den dritten Pfeiler mit Wucht
und Gewalt treffen muh, wenn man den beiden anderen nichts
zumutet.

In dieser Beziehung scheinen mir die verschleierten Belastungs»
bestimmungen beinahe noch wichtiger zu sein, als die bekannte

Krankenschein- und Verordnungsblattgebühr. Tin typischer Fall

ist zum Beispiel dte Bestimmung über die Rücklagen, vie

Rücklagen der Kassen hätte man nur einschränken Können, wenn

man gleichzeitig für eine Kassenkonzentration gesorgt hätte. Ts

entspricht den Gesetzen der OersicherungstechniK, daß eine Kon-

zentration der Risikenmassen eine Rücklagenkürzung möglich
macht. Oie Notverordnung aber Kürzt die Rücklage ohne Risiken-
Konzentration. Oie Folge wird sein, daß in belasteten Zeiten und

in belasteten Gebieten die Kassen an Stoßfestigkeit verlieren und

gezwungen sein werden, ihre Mehrleistungen abzubauen. Tbenso
enthalten die Bestimmungen über die Beitragsfestsetzung eine ver-

schleierte Verkürzung der Mehrleistungen. Oer Gesamtdurchschnitt
der Kassenbeiträge beträgt heute 6,S v. y. In Zukunft bedarf
eine Leitragsfestsetzung über 6 v. y. hinaus bcreits der Zu-

stimmung der getrennt abstimmenden Krbeitgebergruppe. Bei jeder
Trhöhung der KranKheitsztffern werden die Kassen, die Kein«

Rücklagen mehr haben, an diese Grenze stoßen und zur Letstungs-
Kürzung schreiten müssen.

Oie an sich richtige Umwandlung der beinahe restlos als Mehr-
leistung eingeführten Familienversicherung in eine

Pflichtleistung wird die Zwangslage der Kassen gegenüber ihren
übrigen Mehrleistungen in diesem Augenblick noch verschärfen.
Uebrigens sollen nun auch die Familienangehörigen die Kranken-

scheingcbühren zahlen und Können an den Oerordnungsgebühren
beteiligt werden! Was das vor allem bei unseren Kindern mit

ihren häufigen, leichten aber dennoch ernst zu nehmenden Tr»

Krankungen bedeutet, bedarf wohl Keines Kommentars. Neben

den beiden Gebühren ist die fühlbarste Bestimmung für die Ange»

stellten der Fortfall des Kranken- und ycmsgeldes, wcnn der

Kranke sein Arbeitsentgelt weiter erhält. Jedenfalls ist erreicht
worden, daß die Satzung nun auch die Seiträge für die Angcstellten
entsprechend senken Kann oder daß das Krankengeld bei Fortfall
des Arbeitsentgelts auf 60 v.Y. des Grundlohnes erhöht wird.

Man muß sich Klar darüber sein, daß diese Bestimmung gerad «

die weiblichen Kngestellten hart trifft, deren Ge-

hälter ja schon immer unter yinweis auf ihre häufigere Krbeits-

Unfähigkeit von den Arbeitgebern verkürzt worden sind, vie

weiblichen Kngestellten erhalten praktisch also nun gar nichts

Mehr: das Eehalt ist ihnen bereits um die durchschnittliche Krbeits-

KnfähigKeit gekürzt, und d« Krankengeld ist ihnen nun..auch
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genommen. Ebenso trifft sämtliche versicherte auch in den anderen

Serufsgruppen die Bestimmung ganz besonders hart, das; die

Wartezeit von drei Tagen durch dle Satzung nicht mehr abgedingt
merden Kann. Oie Wartezeit ist jetzt außerdem nicht mehr durch
den vierten Krankheitstag, sondern erst durch den vierten Tag
der KrbeitsunfähigKeit erfüllt.

Noch eine Reihe metterer LetstungsKürzungen trifft die Not-

Verordnung, die den Arbeitnehmer und seine Familie gerade
in der Not treffen müssen.

Oie Wohlfahrtsausgaben gerade der armen Gemeinden merden

auch diesen Teil der Notverordnung letzten Tndes zu spüren be-

Kommen. Oie Entlastung der „Armenpflege", um derctwillen di«

Sozialversicherung einst geschaffen murde, ist auf diesem Wege
in eine Belastung zurückverwandelt morden. Oainit wird das

Prinzip der Belastung der Unternehmungen mit dcr Abschreibung--
quote für die von ihr verbrauchten Körper an wichtigen Stellen
durchbrochen. Lasten, die zu dcn Unkosten der Kapitalvermendung
gehören, fallen zurück auf die verbraucherschaft und treffen
relativ am härtesten die Kleinen TinKommen. Or. v. Waldheim.

Im Vordergrund der Beratungen des Z4. Oeutschen Kranken-

Kassentages, der vom 17. bis 19. August in Oresden abgehalten
murde, stand die auf Erund des Ari. 48 der Reichsverfassung er-

lassen« Notverordnung der Reichsregierung. vie Tagung
mar außerordentlich zahlreich besucht. Ueber 2600 velegierte und

zahlreiche Eüste nahmen an ihr teil, vas Reichsarbeitsministerium
war durch den Ministerialdirektor vr. Erieser vertreten, der
in seiner Begrüßungsansprache für die Reichsregierung erklärte,
daß sie die volle Verantwortung für den Inhalt der Notverordnung
übernehme. Tr feierte dabei den Reichsarbeitsminister Steg er-

wald als einen Mann der Tat der den Mut gehabt hätte,
die notwendigen Reformen auch aus oem Wege dieser Verordnung
durchzuführen.
Für die versicherten erklärte der Vertreter des Allgemeinen

Oeutschen EewerKschastsbundes, vr. Bruno Sroecker, Scrlin,
der gleichzeitig für den Allgemeinen freien Angestelltenbund sprach,
daß diese gegen den Inhalt der Notverordnung ent-

schieden protestieren, weil diese Verordnung völlig un-

gerechte und untragbare Verschlechterungen der Leistungen der

Krankenversicherung und einschneidende Beschränkungen dcr Selbst-
Verwaltung enthalte, viese Erklärung fand begeisterte Zustim-
mung. Oemgegcnüber versuchte der Vertreter der Vereinigung
dcr Oeutschen Arbeitgeberverbände, Or. E r d in a n n - Serlin,
darzulegen, daß er es nicht als seine Kufgabe halte, in cinc Pole-
mik über die Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit der Notverord»

nung einzutreten, sondern mitzuberaten, wie diese durchzuführen
sei. Großen Wert legte er dabei auf die Zusammenarbeit der

Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Interesse der Wirtschaft.
Mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgte die Tagung den

Oortrag des geschäftsführenden Vorsitzenden des Hauptverbandes
deutscher Krankenkassen, Helmut L eh m a n n - Berlin über „Unser
Programm und die Notverordnung", ver Berichterstatter er-

wähnte einleitend die Beratungen des Breslauer und Nürnberger
KranKcnKassentages über das Programm des yauptverbandes zur
Reform dcr Reichsversicherungsordnung. Wenn heute behauptet
würde, dieses Programm, insbesondere die Leitsätze, die er dem
Breslauer Krankenkassentage vorgelegt habe, bildete die Erund-
läge dcr Notverordnung, so sei das eitel Demagogie, Mit Keinem
Wort enthielten diese Leitsätze die Forderung, eine Krankenschein-
gebühr und die Beteiligung an den SrzneiKosten durch die Eesetz-
gebung durchzuführen, vielmehr sollte nur notleidenden Kassen auf
dem Wege der Selbstverwaltung Möglichkeiten hierzu gegeben
werdcn. Oie durch die Notverordnung eingeleiteten Sparmaß'
nahmen hätten nicht den Sozialpolitiker, sondern den Finanz-
minister als Urheber. Solche Sparmaßnahmen lägen aber nur

dann im Interesse der Versicherung und der Krankenkassen, wenn

sie von sozialpolitischen Erwägungen und Erundsätzen ausgehen.
Es sci falsch, die Steigerung des Aufwandes bei den Kranken-

Kassen nls Seweis für einen Mißbrauch ihrer Leistungen durch
die versicherten anzuführen. Ein solcher vermeintlicher Mißbrauch
sei nur die Folge des Krieges und der Inflation. Man dürfe nickt
die versicherten darunter leiden lassen. Als alleinigen Fortschritt
bezeichnete er die Neuregelung des Kassenörztlichen Dienstes, dcr
die Aerzte scharfen Widerstand entgegensetzten. Besonders scharf
Kritisierte der vortragende die Einführung der Krankenschein-
gebühr. Wenn man im Laufe dss Wahlkampfes ihn als Anreger
der rückschrittlichen Bestimmungen der Notverordnung bezeichne,
so müsse er dies entschieden ablehnen.
Als der Berichterstatter auf Vorgänge im Reichstag bci der

Beratung der Vorlage der Reichsregierung zurückkam und dabei
den Reichsarbeitsminister vr. Stegerwald angriff, verließ dcr
Vertreter des Reichsarbeitsministeriums, Ministerialdirektor vr.

Erieser, demonstrativ den Tagungsraum. In einem Tele-
gramm teilte er mit, daß, nachdem der Serichterstatter poli-
tische Angriffe auf den Reichskanzler und den

Reichsarbeitsminister Stegerwald gerichtet habe, er gezwungen
sei, die Tagung zu verlassen, da mit diesem Angriff der Rahmen
der den KranKenKassenvereinigungen durch Eefetz gezogenen
Erenzen überschritten wurde.

vieser unbegründete Schritt erregte allgemein großes Auf-
sehen.
In einer Erklärung bedauern Vorstand und Seirat des

yauptverbandes die durch die Notverordnung des Reichsvrösi-
denten erfolgten Einschränkungen der Krankenhilfe, die nicht dem

Reformprogramm des yauptverbandes entspreche. Oas Reform-
Programm wird mit vollem Inhalt aufrechterhalten und von dem
Kommenden Reichstag die Erfüllung dieser Forderungen erwartet.

Vorstand und Beirat fordern alle Krankenkassen zur Vermeidung
von yärten gegenüber den versicherten bei der Vurchführung der

Notverordnung auf.

Oiesem Oortrag folgte der Eeschäftsbericht, dcn Fritz
DKraß erstattete, und ein Sericht über Satzungsänderungen dcs

geschäftsführenden Vorsitzenden yelmut Lehmann. vanach wird
in Zukunft eine vertreterversammlung, die etwa 200 Teilnehmer
haben wird, dem KranKenKassentag vorausgehen.

Ueber Sezualhygiene und Krankenversicherung berichtete pro^
fessor Or. ?et scher, Dresden; Serichte übcr neuere yeil-
Methoden erstattete Prof. Or. Sauerbruch, Serlin; dcr Direktor der

chirurgischen Universitätsklinik der Tharitö, über „Die moderne

Bekämpfung der Tuberkulose durch operative und diätetische Maß»
nahmen", wobei er im besonderen die Trfolge der von Dr. Eerson,
Sielefeld, zuerst eingeführten diätetischen Sehandlung der Tuber-

Kulose erwähnte, dann Professor Dr, Paul Martini, Chefarzt dcs
St. Yedmig-Krankenhanscs in Scrlin, übcr „Die Sehandlung der

Lungentuberkulose durch MebiKamcnte und durch Impfung";
Universitätsprofessor Or. Fritz MunK, Serlin, über „Rheumatische
Erkrankungen"; der OireKtor dcs yomöopathischcn KranKcn-

Hauses in Stuttgart Or. A. Sticgele über „homöopathische yeil-
weisen" und schließlich Universitätsprofcssor Or. I. y, Schultz,
Serlin, über „Wissenschaftliche Psychotherapie".

Selbst durch diese medizinischen vorträge ging zum Teil der

Gedanke, daß durch die Notverordnung der Kusbau der Eesund-
heitsfürsorge beeinträchtigt wird. Im besonderen hebt das noch
die zu dem Bericht über die Arbeitsgemeinschaften angenommene

Entschließung hervor. Jeder Teilnehmer der Tagung hat den Tin-
druck mitgenommen, daß die Krankenkassen nicht gewillt sind,
sich eine Verschlechterung ihrcr Leistungen aufzwingcn zu lassen,
sondern daß die Kommenden Kcichstagswahlen fiir die in den

Krankenkassen ehrenamtlich und beruflich Tätigen Knlaß sein
werde, dafür zu sorgen, daß der Kommende Reichstag die schiidi'
genden Sestimmungen der Notverordnung beseitigt.
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vie Reichsregierung hat sich im Rahmen der Notverord»

nungen mit den weitest gehenden Vollmachten zum Tingreifen
gegenüber den Kartellen und sonstigen marktbeherrschenden
Unternehmungen und Organisationen ausstatten lassen.
Oie Osrordnung zur „Verhütung unwirtschaftlicher preis»
bindungen" ist als Notverordnung ergangen. den Regte»
rungskreisen muß also die Auffassung vorgeherrscht haben,
daß durch die schädliche und ungerechtfertigte Hochhaltung der

preise seitens der Nonopolorganisationen die Wirtschaftskrise
in veutschland und die Massennot derartig verschärft wird,
daß die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet ist.

Vie grundlegende Neuerung, die die neue Kartellverordnung
gegenüber der bis dahin bestehenden Kartellkontrolle gebracht
hat, besteht darin, daß nunmehr an Stelle juristischer ver-

fahren gegenüber den Kartellen die wirtschaftliche
Entscheidung al l e in dei der Reichsregierung
liegt, daß die Reichsregierung gegenüber wirtschaft?! ch üblichen
Willkürmaßnahmen der Kartelle und Truste nicht mchr den

langwierigen Prozeßweg vor dsm Kartellgsricht beschreiten
muß, sondern daß sie von sich aus unter alleiniger Oerant»

wortung Kartellverträge und preisbeschlüsse, die gegen das

Gemeinwohl usrstoßen, untersagen und für nichtig erklären

Kann, vie Notverordnung ermächtigt ferner die Reichs-
regierung, auch gegen lose Vereinbarungen einzelner Unter-

nehmungen, die nicht formellen Kartellcharakter tragen, vor-

zugeben, Zölle, die die preishochhaltung ermöglichen, aufzu-
heben und dehnt die EingriffsmöglichKeiten auch auf die

Festsetzung der Handelsspannen der Markenartikel aus, Mit

diesen erweiterten Befugnissen gegenüber den Nonopolorgani»
sationen sind gewisse Grundlagen für eine verstärkte Monopol-
Kontrolle geschaffen, wie sie von den freigewerkfchaft-
lichen Spitzenverbänden und der Sozial-
demokratie seit 19Z6 immer wieder erneut gefordert
wurden. Wenn auch der hier beschrittene Weg der Regiererei
mit Notverordnungen und Ermächtigungen von uns aufs
schärfste abgelehnt werden muß — die Sozialdemokratie hätte
im Parlament an einer Eesetzesvorlage zur Verstärkung der

KartsllKontrolle aufs tatkräftigste mitgearbeitet — wenn

uns ferner die jetzige Ausgestaltung der Kartellkontrolle auch
materiell noch unzureichend erscheint, so verfügt jedoch dte

Regierung nunmehr über Oollmachten, die ihr sofort ein wirk-

fames Eingreifen gegenüber der preishochhaltung ermöglichen.

Angesichts der furchtbaren Massennot und der andauernden

Verschärfung dsr Krise galt es. Keine Zeit mehr zu verlieren,
sofort alle Schritte einzuleiten, die in der Richtung der Ueber-

Windung der Krise und der Linderung der Massennot wirksam
werden Können, von jeder Regierung, die es wirklich ernst
mit ihrer Wirtschaftspolitik meint, hätte man in dieser Situa-
tion nach Schaffung dieser weitgehenden Vollmachten so»
fortiges Einschreiten gegenüber den Kartellen erwarten

müssen, ver Preisabbau ist von dieser Regierung dem deut»

schen Volke schon seit Monaten angekündigt. Auf eine fühl»
bare Senkung der preise entsprechend den gesunkenen Roh»
stoffkosien und auf eine Korrektur offensichtlich weit über»
höhter Preise hat die Reichsregierung hinzuwirken bisher
sich nicht bemüht, dagegen hat sie dem iZbbau der Löhne und

Eehälter. dem Abbau der sozialen Leistungen nicht nur Keinen
Widerstand entgegengesetzt, sondern sie hat ihn sogar an-

empfohlen, unterstützt und zur vurchführung gebracht. Es
lag daher von vornherein der verdacht nahe, daß die neuen

Ermächtigungen zur Preisherabsetzung nach außen hin den

Anschein einer großen Aktivität und Sereitschaft zur Krisen-
bekämpsung erwecken sollten, daß man aber mit diesen neuen

Waffen gegenüber den Kartellen Keinen wirklichen Kamps
ausfechten, sondern nur ein Manöver, und zwar tn diesem
herbst ein Wahlmanöver vorführen wollte, viese Meinung tst
durch das vorgehen der Reichsregierung bestärkt worden.
Vie Reichsregierung hat nämlich nicht zu aktiven Maß»
nahmen gegriffen, hat nicht einmal, wie man es zum min»
besten erwarten mußte, dem Keichsmirtschaftsrat sofort Kon»
Krete Einzelfälle zur Prüfung vorgelegt, sondern hat zunächst

einmai ein Gutachten über eme Reihe grundsätzlicher Fragen
vom Reichswirtschaftsrat eingefordert. Oieser hat nach einem

erfreulich Kurzen lZeratungszeitraum sein Gutachten erstattet,
das mit aller OeutlichKcit die schädlichen Wirkungen dsr

Hochhaltung der Kartellpreise unterstreicht unö von der Re»

gierung in groszen Zügen umrissen soforttgeshandeln
verlangt.
Oer Reichswirtschaftsrat hat sich zunächst gegen die generelle

Aufhebung aller Preisbindungen aussprechen müssen, weil
eine zwangsweise Beseitigung aller Preisbindungen auf ein-

mal für einen sehr beträchtlichen Teil der deutschen Industrie»
Produktion die plötzliche Umstellung von der gevundsncn zur

völlig freien Wettbewerbswirtschaft bedeuten würde, vicse
Umstellung würde jähe Veränderungen der produktions- und

Absatzverhältnisse, umfangreiche örtliche Betriebsstillegungen
und Massenentlasfungen nach sich ziehen, also die Wirtschast»
lichen Schwierigkeiten zunächst noch wesentlich erhöhen. Oa-

gegcn hat dsr Reichswirtschaftsrat auf Einzelgebieten
eine Kufhebung der Preisbindungen emp-

fohlen, und zwar zunächst einstimmig die Aufhebung bzw.
lZsrichtigung aller überhöhten Listenpreise, die bei Verkäufen
nicht mehr innegehalten werden, notfalls unter Anwendung
der Vollmachten der Reichsregierung, ferner in seiner Mehr-
heit auf Initiative der Arbeitnehmer gegen die
Stimmen der Unternehmer die Seseitigung derpreis»
bindungen für alle Lebens- und Genuß-
Mittel, die als Markenwaren vertrieben werden.
Für den sonstigen Umkreis der gebundenen preise wird ein

vorgehen nach Prüfung des Einzelfalles verlangt. In allen

Fällen, in denen die Preisbindung unangemessen hohe, d, h.
volkswirtschaftlich schädliche preise oder Preisspannen sichern,
sollen diese notfalls unter Knwendung der Vollmachten der

Reichsregierung beseitigt merden. wobei selbstverständlich die

Bedeutung der einzelnen Waren oder Warengrupvsn für die

allgemeinen Produktion?- und Lebenshaltungskosten Ssrück»

sichtigung finden soll. Für die Markenwaren aller Krt wird

die Dringlichkeit der Senkung öer Herstellerpreise unter-

strichen und ferner gefordert, daß für alle Preisbindungen der

zweiten Stufe, bei denen überdurchschnittliche und unan-

gemessen hohe Ralattsätze des Handels festgelegt sind, die Ent-

Ziehung des Rechtsschutzes für solche Preisbindungen er-

folgen soll.

vas Gutachten des Reichswirtschaftsrates hat also der

Reichsregierung sofortige Konkrete Kusgaben zu»

gewiesen. Oavon ausgehend, „daß die gegenwärtige Notlage
der deutschen Wirtschaft, insbesondere der ungeheure Umfang
der Arbeitslosigkeit es grundsätzlich notwendig mache, auf
jede wirtschaftlich mögliche Senkung der preise hinzuwirken",
hat der Reichswirtschaftsrat der Reichsregierung die nächsten
Etappen des notwendigen Preisabbaues vorgezeichnet. Kn

die Reichsregierung ist zunäcbst die Aufforderung ergangen,

sofort die ihr bekannten EinzelfSlle überhöhter Preisstellung,
und zwar besonders auf den wichtigsten Gebieten vorzulegen,
Vas deutsche Preisniveau ist ja nur in relativ geringem Um»

fange der großen internationalen Rohstoffbasis gefolgt, weil
die preise der Monopolwaren auf nahezu unverändert hohem
Niveau gehalten wurden. Während die freien preise heut«
nahezu 20 v. h. unter dem Stande von Anfang I9Z6 liegen,
haben die Kartellmähtg geregelten preise, dte vielfach noch in

der vepression erhöht wurden, zum allergrößten lletl über»

Haupt Keine oder tn Kusnahmefällen minimale Abschläge er»

fahren.
vie Regierung besitzt eine Fülle von Matertal und Ein»

gaben über volkswirtschaftlich schädliche Preisbildungen wich»
tiger Industriestoffe. Sie wird, wenn sie Verantwortung?»
gefühl gegenüber der Gesamtheit de? deutschen Volkes besitzt
und nicht nur Rücksichtnahme gegen den ihr nahestehenden
„Interessentenhaufen" üben will, sofort, um nur ein paar
Setspiele zu nennen, die Eisenpretse. dte SraunKohlenpreise,
die preise für Düngemittel, für die wichtigsten Saustoffe:
Zement, Ziegel, Dachpappe, Linoleum usw., für zahlreich«
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chemische Kusgangsstoffe. für einzelne Maschinen, für elektro»

technische waren mie Kabel, Elektrogeräte usm. prüfen lassen
und dann unverzüglich gegen die preiswillkür dieser Inter»

essentengruppen einschreiten müssen, vie Reichsregierung bat

ferner nach dem Gutachten des Keichswirtschaftsrates die

Pflicht, die schon durchbrochenen Kartellpreise sofort berichtigen
zu lassen, um zu verhüten, das; einzelne weniger informiert«
oder weniger starke Sdnebmer von den Unternehmungen be»

nachteiligt werden und um zu verhindern, dafz die Kartell»

preise, Zowie eine Kleine Sesserung eintritt, sofort wieder auf
das Liftenniveau heraufgeschraubt werden. Kn die Reichs»
regierung ist serner durch das Mehrheitsvotum des Reichs»
wirtschaftsrates die Kufforderung ergangen, sofort für die

Markenartikel der Lebens» und Genuszmittelbranche die

Preisbindungen generell aufzuheben und zu untersagen, vie

Markenware hat in der Nachkriegszeit eine große Kus»

dehnung und Popularität gewonnen. Vie Schätzungen über

den Wert des Umsatzes an Markenartikeln schwanken zwischen
b bis 10 Milliarden RM., das sind ZO—ZO v. h. des gesamten
Kleinhandelsumsatzes. Wie dem auch sei. jedenfalls spielen im

Masfenhaushalt die Ausgaben für Markenwaren Keine un»

bedeutende Rolle. Gewiß tst ferner, daß die herZtellerpreiss
dieser Markenartikel vielfach überhöht, daß aber auch dis

Kabattspannen. die dem Handel für den Vertrieb in An»

betracht der relativ geringen Vertriebskosten gewährt werden,

zumeist unangemesfen hoch sind, ver Reichswirtschaftsrat hat
sich tn seiner Mehrheit mtt Kecht auf den Standpunkt gestellt,
dafz es in Snoetracht der Dringlichkeit der Preisherabsetzung
dei den Lebens- und Genußmitteln unmöglich ist, für die

Unzahl der einzelnen SrtiKel zeitraubende Einzelunter»
fuchungen anzustellen, sondern daß hier mit einem Schlage
durch Aufhebung der Preisbindungen der zweiten Stufe zu
einer normalen preisftellung zurückgekehrt und damit eine

verbilligung der Lebenshaltungskosten angebahnt werden

muß. hier Kann di« Regierung zeigen, ob sie es ernst mit

ihren Absichten der Wiederbelebung der MassenKaufKraft und

der Ueberwindung der llrise meint. Gerade hier ist ein Prüf»
ftein für das Verantwortungsbewußtsein und die Kufrichtig-
Keit der Regierung Srüning. gerade hier Kann sie nach zahl»
reichen antisozialen Handlungen und schweren Versäumnissen
zeigen, ob sie angesichts der teilweise mitverschuldeten ver»

schärfung der Krise wenigstens jetzt zu Matznahmen der Krisen»
bekämpsung bereit ist. Sicht minder dringlich aber ist das

vorgehen gegenüber den großen Monopolmächten, gegenüber
den Kartellen, Trusten und Konzernen der Großindustrie, die

dank ihrer Monopolmacht die preise auf weit überhöhtem
Niveau aufrechterhalten, teilweise sogar noch in der letzten
Zeit Preiserhöhungen vornahmen, hier bleibt ein weites

Feld aktiver KrisenpolttiK für eine verantwortungsbewußte

wirtschaftspolitische Führung. Seit Monaten wartet die

werktätige SevölKerung auf aktive Maßnahmen zur Kn-

paZZung der preise, auf Einlösung dsr hochtrabenden ver-

sprechung des Preisabbaues. Nicht in einem einzigen Falle

hat bisher die Regierung Srüning wirksam durchgsgriffcn.
ver ganze Preisabbau blieb bisher eine Sarce,
überhaupt nicht fühlbar für die Lebenshaltung der breiten

Massen. Hetzt hat sich die Regierung Srüning unter dem
Druck der öffentlichen Stimmung — unnötigerweise und un-

bereöitigterweise auf dsm Wsgs der Notvsrordnung — mit

weitest gehenden Vollmachten gegenüber dcn Monopolorgani-
fationen ausstatten lassen. Vsr Reichswirtschaftsrat hat auf
dte an ihn gestellten Fragen mit aller Dringlichkeit die Not-

wendigkeit des Preisabbaues unterstrichen, die stärkste Se-

schleunigung aktiver Maßnahmen gefordert und der Reichs-
regierung sofortige Maßnahmen Klar und eindeutig zuge-

wiesen. Die Sahn ist frei für die Maßnahmen der Regierung
zum durchgreifenden Preisabbau. Jetzt wird es sich endgültig
erweisen, ob diese Regierung, die selbst in schwerster Wirt-

fchaftsnot nur der stärkste Druck der Massen überhaupt zum

handeln bringen Kann, wenigstens das versäumte nacbbolt,
oder ob sie auch jetzt noch den Interessentenbaufsn das Wohl
der Gesamtheit opfert und nur ein Wahlmanöver aufführen
wollte. Kurt Mendcls^hn.

!.«mb«ck (5. rn. K. tt.
In der Zeitung „volkskonseroatioe Stimmen", dem Slattchon,

das die Treviranus-Lambach-Gruppe herausgibt, wirbt yerr
Lambach um die Stimmen der Sngestellten für seinen Partei-
splitter. So schreibt er in Nr. 27 vom 2. Kugust 1950 unter der

Ueberschrift „Konservative und Gewerkschaften" folgendes:
„In der Konservativen Volkspartei wird Kein Raum sein fllr

Sestrebungen jener Krt, wie sie unter den verschiedenen und

meist täuschenden Sczeichnungen wie „wirtsclmftsfricdlich",
„werksgemeinschaftlich", „nationalwirtschaftlich" oder unter dem

Schlagmort „Irrwege der Sozialpolitik" von alldeutscher Seite
her gefördert wcrden."

Außerdem teilt er mit, daß der Industrieführer Klönns auf dcm»

selben Standpunkt steht.
In derselben Nummer dieser Zeitung finden wir cine Abband-

lung unter der Uebcrschrift „Z000 'Angestellte sollen brotlos
werden"! In diefer Abhandlung wird Stellung genommen zu den

MassenKündigungen in der Metallindustrie und wörtlich gesagt:

„Ts Kann wohl nicht bezweifelt werdcn, daß dic Firmen nur

aus zwingenden Gründen jetzt vor den Wahlen zu so ein-

schneidenden Maßnahmen schreiten."

Nicht wahr, yerr Lambach, dieser Zustand ist nicht wirtschafts-
friedlich, werksgemeinschaftlich, nicht nationalwirtichaftlicn. son-
dein cr ist Angestelltenpolitik, wie Sie sie auffassen, wie aber die

große Masse der Angestellten erfreulicherweise sie nicht will.

Kunst uncl /^rbsitsgSr.cKt
vaß weder das varietö noch der Film auf Rosen gebettet sind,

merkt man an der großen Zahl von Verhandlungen, die wegen

Lohnstreitigkeiten vor dem Arbeitsgericht stattfinden. Aber auch
hier sind nicht die Unternehmer die Hauptleidtragenden, sondern
die Angestellten,

Nicht alle Unternehmer sind freilich so unvorsichtig wie jener
Gastwirt in Meferitz, der eine Truppe von zehn Personen, Russen,
für Z00 Mark täglich verpflichtete. Zumindest hätte er daran denken

müssen, daß in die Zeit ihres Auftretens dcr Totensonntag fiel, an

dem die Vorstellung ausfallen mußte. Aber auch an anderen Tagen
war in MeseriK Kein Geschäft zu machen. Als eines Abends ganze

acht Personen sich eingefunden hatten, weigerte stch dcr Führer der

Srtistentruppe aufzutreten, da das seinem Künstlerischen Ruf
Sbtrag tue. ver Wirt erklärte sich damit einverstanden, Kannte

stch aber über die yöhe der Tntschädigung mit den Russen, die über»

dies der deutschen Sprache Kaum mächtig waren, nicht einigen.
Nun gab es ein langes hin und yer vor dem Arbeitsgericht in

Serlin, bis sich beide Teile mit dem Vorschlag des Richters «in-

verstanden erklärten. Sei der Gelegenheit fielen einige spöttische
Bemerkungen über di« geschäftlichen Fähigkeiten dcs Meseritzer
Kunstunternehmers.
Ts gibt weniger harmlose Fälle als diesen, ver „Phöbuspalast"

hat für 240 Mark monatlich eine Akrobatentruppe engagiert und

zwar gleich für die Vauer eines Jahres. Oer Unternehmer sichert

sich aber im vornherein: an den Tagen, an denen dic Artisten nicht
beschäftigt werden, gibt es eine „p a u s i e r g a g e", und die ist
jämmerlich gering —I.S0 Mark täglich. Tin einziges Mal

Kam die Truppe dazu, aufzutreten. Und da soll die Geschichte mit

«inem „Fiasko" geendet haben, vie Truppe wurde wegen ihrer

„minderwertigen Leistungen" fristlos entlassen. Oie Leute be-

ruhigtcn sich natürlich nicht dabei, Oer Unternehmer, dcr den

Uebcrraschtcn spiclt, hiittc ja nicht die Katze im Sack zu Kaufen

brauchen, sondern mußte sich vor dcm Tngagcmcnt von dcn

Leistungen dcr Truppe Lberzcugcn. Ihr vcrtrctcr formuliert dic

Situation so: „Oie prinzipielle Frage muß endlich einmal bcant-

wartet werdcn, ob ein Tngagcmcnt mit pausicrcn bcginncn, in

pausieren bcstehen und mit pausieren enden Kann." Das Gericht
beantwortete dicse Frage mit Nein, dcnn es verurteilte dcn Se-

Klagten zur Zahlung cincr Entschädigungssumme von Z70 Mark.

Oer Arbeitgeber versucht cs mit allen Listen und Tücken, che cr

seiner Verpflichtung nachkommt. Am liebstcn dann, wcnn cs sich
um Frauen handelt, Tine jugendliche, noch minderiährigc Tänzerin
z.B. wird gegen ISO Mark monatlich und srcie Wohnung für einc

Tournce verpflichtet. Unterwegs, in Themnitz. wird sie nbcr Krcn'K

und muß auf Grund cincs ärztlichcn Attestes, das cinc yerzncurose
feststellt, die Arbeit einstellen und nach Serlin zurückkehrcn, Ocr

Untcrncbmcr gibt ihr die yälfte ihrer Gagc, 7S Mark, tn bar mit,
die andere yälfte verspricht cr schriftlich, mit d:r Post nachzusenden.
Oer Fall lag also für jedermann Klar — nur fiir dcn Unternehmer
nicht. Anstatt die vcrsvrochcne Summe zu schicken, bot cr dcm

Mädchen Engagements in yamburg und im Rubrgebict an und

wurde, als dic Mutter dicse Angebote mit yinwcis auf dcn Gc-

sundhcitszustand dcr Tochter ausschlug, auch noch gehässig: sie habe
sich das Leiden selber zuzuschreiben; er habe sie immer vor dcn

Zigarcttcn und dcm lZohncnKaffcc gewarnt. Außerdem habe sie ihn
durch cincn yautausschlag geschädigt, dcr sich durch ihre Kostüme
übertragen habe; cr habe diese Kostüme für teueres Geld dcsinfi-

zieren lassen.
Interessant ist nun das vcrhaltcn des Beklagten oor Gericht.

Erst pocht er auf sein yerren recht und behauptet, er habe die
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/^Klbsclc «Kne Saison
Man Kennt die Ostsee und ihre Säder von der „Saison", her,

Grelle Sonne, buntes Menschengewimmel, LtrandKörbe, Jazz»
musiK und Tanzdielen: ver ganze Nepp sommerlichen Sadelebens

zieht an uns vorüber, wenn von der Gstsee gesprochen wird. Km

Strande und im Wasser der farbige jauchzende Badebetrieb, belebt

durch Dampfer und Motorboote, die, wie alles, dem Vergnügen
dienen. Nuf den vrom^iaden nach yeringsdorf oder Swinemünde

ein ähnlich buntes Bild, zu dem dunkle Kiefern den passenden
Rahmen liefern, vormittags wird gebadet, nach Tisch geruht, dann

vor der KurKapelle promeniert, hier und da beginnt der Tanz-
betrieb, der nach dcm Abendessen seine Fortsetzung findet. So ver»

bringt das BadepubliKum scine Tage, schwatzt, Kokettiert,
poussiert, zieht sich mehrere Male am Tage an und aus und

das nennt sich dann Kultur des Badelebens.

Natürlich ist das alles cum Krano sslis. Ts gibt eine Eippo-

sition gegen diese Kultur. Nur finden sich die Gesinnungsgenossen
so schwer. Seitdem Krankenkassen und Gewerkschaften ihre ycime
an dcr See haben, ist es besser geworden, Nber immer noch ein

Kleiner bescheidener Anfang.

Mie anders zeigen sich die ach so betriebstüchtigen Kurorte

ohne „Saison", vann sind sie verlassen und still. Sie schlafen und

erholen sich von den Anstrengungen sommerlichen Hochbetriebes.
Vie Grte sind wie ausgcstorben. Friedhofsstille! Kaum datz ein

Hund den Weg Kreuzt.

vorbei sind Jubel und Trubel, vorbei die Mode, ver graue

Alltag ist geblieben. Mit ihm die wetterfesten Fischer. Wie seit
Jahrhunderten trotzen sie mühselig und beladen dem Meere ihre
Leute ab. Geblieben ist der ewige Wellenschlag des Meeres; ge»

blieben sind die Möwen und Krähen, jetzt Alleinherrscher am

Strande. Nichts erinnert mehr an die „Saison". Nur der sächselnde
Hoteldiener — gleichsam ein Verbindungsmann seiner Heimat —

erinnert an vergangene und Kommende Kurzeiten. Was wäre die

Gstsee ohne Sachsen

Und doch offenbart sich jetzt erst die See mit dem ganzen

Zauber ihrer herben Schönheit. Da peitschen die Stürme das

Meer bis zur Tollheit; noch im Traume hört man es brodeln und

toben. Wilde Wolkenscharen jagen über den Himmel und spiegeln
Lichteffekte auf Wellenkämme, die die See farbenprächtiger denn

je machen. Wenn die Grte Winterschlaf halten, arbeitet die See

den Strand wieder menschenwürdig. Wie Butter schmelzen die

Strandburgen, von den Zungen der Wellen beleckt.

Dann wieder liegt alles grau in grau. Gleichsam von einem

Schleier überzogen. Oie Grenzen sind verwischt, die Entfernungen

scheinen weiter und weiter. Seepromenaden und Anlegestege laufen
weit ins Meer hinaus zum andern Festland. Oie dunklen Kiefern
an den Waldwegen weinen. Alles geht ins Tespensterhafte. vie

Menschenseele wird Kleiner und Kleiner, ein Tröpfchen nur noch
im unendlichen Nebelmeer.

vauernder Wechsel der Szenerie. Wenn dann der Nebel zer»

reißt, der Landwind düstere Wolkenbälle in das Meer jagt, welch
großartiges und wildes Schauspiel zugleich. Vis die Sonne wieder

ihr Gold über See und Landschaft streut, jene weiche, matte, fast
liebkosende, im Gegensatz zur grell stechenden Sommersonne.

Und das alles genießt man ohne „Saison", allein, ganz allein.

Stundenlang am Strande Keine Menschcnseele. Zur Seite das

blaue, schwarze, graue, grüne Meer, die weißen vünen und den

ticfgrünen Wald. Oer Strand besät mit Muscheln, Seetang und

Quallen über Guallen, vom rotesten Rot zum zartesten Blau odcr

Lila. Es ist wie im Märchen. — Und Meerestoben und Waldes-

rcmschcn, Sturm und Möwenschrei singen eine Melodie, die noch
Kein Beethoven bewältigen Konnte.

Kein Kurgast der „Saison" Kann das je erlebt haben.
Strandlärm, Jazztempo, Kurzum: Menschen vernichten jeden
Naturgenuß. Nur wenn der Mensch ohne seinesgleichen ist, beichtet
die See. vann jauchzt sie und springt, heult und tobt oder spielt
ruhig und gemessen wie ein Kind mit Booten, Möwen, dem Lande,

Sie schlägt mit den schweren Tatzen ihrer Sturzwellen oder brilliert

mit den Lichteffekten, einem TagesfeuerwerK gleich.

Ewigkeiten Kann man am Tnde der Seepromenaden und An-

legcstellen verträumen und verdösen. Oas Meer stört nicht, sein
EleichKlang beruhigt. Kein Stimmengewirr, Kein Radiogewimmsr
und Promenadenkonzert. Wo sonst Dampfer und Motorboote ein-

und ausbooten, steht man — gleichsam mitten im Meer — allein.

Wie wohl das den Großstadtnerven tut. Man sieht Heringsdorf
und dahinter die Steilküste Sanstns. Man schaut Swinemünde niit

den ein- und ausführenden Schiffen. — So überrascht die Nacht,
die tiefschwarze, undurchdringliche Nacht. Lichter flammen auf;
erst zaghaft eins, dann mehr. Links flimmert Heringsdorf, rechts
flammt Swinemünde. Lein Leuchtturm blendet. — Ganz hinten im

Meer aber zieht ein Kleines Lichtlein, langsam, bald ver-

schwindend, bald wieder aus der Dunkelheit aufsteigend. Märchen-
haft schönes Traumbild. —

Man geht nur schwer ins «lwartier, trotzdem Kälte und ?euch-

tigkeit fühlbar werden. Der „Khlbecker Hof" ist geöffnet. Wo im

Sommer zwischen Hasten und Jagen der Kellner Musik und Tanz

wirbeln, wird jetzt ernste Krbeit getan. EewerKschaften schulen in

Kursen ihre Funktionäre. Für eine neue, bessere Welt!

W. ylluth, Serlin.

„<7n öen Ve/r/eöen Herr/chi öer öe/?e Ge//?, wo ö/e

Ko/Zesen wen/gee o/Z oone/nanöer a/s m/te/nanöee

/frechen." Nuöo//5rieömann.

Tänzerin nur „beurlaubt": der Artist habe seinem Unter-

nehmer stets zur Verfügung zu stehen (also offenbar
auch dann, wenn er Krank und arbeitsunfähig ist!). Als ihn der

Vertreter der Klägerin in die Enge trieb und feststellte, daß es

sich nicht um einen Urlaub, sondern um eine regelrechte Kündigung
gehandelt habe, schlug er die Iammerharfe und suchte sür seine
Notlage Mitleid zu erwecken. Mit Hängen und Würgen ist er dazu
zu bewegen, zehn Mark monatlich abzuzahlen. Zu größeren Raten

lange es absolut nicht. Zum Schluß gibt es noch ein Komisches
Intermezzo, Als der Richter vorschlägt, der Beklagte möge die

erste Rate gleich jetzt an den Vertreter der Klägerin entrichten, ruft
dieser entsetzt aus: „Ich nehme Kein Geld mehr an, Sie Können

mich totschlage n," Der Vorsitzende beschwichtigt: „Das tun wir

nicht! Aber weshalb wollen Sie Kein Geld annehmen?" Der Der-
traucnsmann: „Jedesmal, wcnn ich mit weniger Komme als er»

wartet wurde, fragt man mich: Ist das auch alles? ves-

wegen nehme ich überhaupt Keine Zahlungen mehr in Tmpfang!"
Aber auch bcim Film ist nicht alles Gold, was glänzt, vas

mußte ein Dpernsängcr, der fiir eine Rolle in einem Tonfilm ver-

pflichtet murde, zu seinem Schmerz erfahren. Ts sollte offenbar
etwas sehr Erhebendes und Rührendes merden — das verrät schon
der Titel: „Zapfenstreich am Rhein". Für die Rolle
eines Kellermeisters hatte der Länger bei eintägiger Beschäftigung
im Atelier 150 Mark, bei mehrtägiger eine Tagesgage von 125

Mark zu bekommen. Zuerst ließ sich auch alles ganz schön an.

ver Aufnahmeleiter drängte sogar: „Ts eilt! Lassen Sie sich sofort
das Kostüm geben!" Aber dann hatte man plötzlich ungeheuer viel
Zeit. Woche um Woche verstrich, ohne daß eine Aufnahme gemacht
worden wäre. Es gab die üblichen Vertröstungen: man werde

„die Lache in die Hand nelzmen" oder „in die Wege leiten". Aber
das Endergebnis war die Mitteilung, daß die Figur des Keller»

meisters gestrichen sei. Trotzdem machte die Firma Keine Anstalten,
das ausbedungene Honorar zu zahlen, und noch vor Gericht läßt
der Vertreter durchblicken, die Aufnahmen seien nur verschoben,
nicht aufgegeben worden, vas tst natürlich fauler Zauber, denn

bcreits am 20. Juni ist die Uraufführung des „Zapfenstreichs am

Rhein" in Aussicht genommen. Da ist nichts zu wollen: die Firma

muß blechen, und zwar die ersten 75 Mark schon im Laufe der

nächsten Woche.
Ts folgt eine besonders tragischer Fall. Ein abgebauter Post»

beamter hat als Komparse bet einem Marinefilm mitgewirkt,
zu dem die Aufnahmen in LtaaKen vor sich gingen. Oas Fallreep
eines Schiffes sauste, mit fünf Mann beladen, in die Tiefe, wobei

der ehemalige Beamte schwer verletzt wurde: er brach ein

Bein und Kugelte sich das andere aus. Noch heute, nach vielen

Wochen KranKenhausbchandlung, geht er mühsam am Stock, Tr

fordert 1000 Mark Schmerzensgeld von der Filmgesellschaft, Aber

diese stützt sich auf das Reichsversicherungsgesetz von IS28, nach
dem alle Angestellten beim Film der Reichsversichorung unterstellt
sind. Nur im Falle eines „vorsätzlichen, nicht fahrlässigen Unfalls"
Können auf Grund einer gerichtlichen Sestrafung Schadenersatz»
ansprüche an eine Filmgesellschaft gestellt merden. vie Berufs»
genossenschast spricht dem Mann eine Rente von 5ä,40 Mark

monatlich zu. Aber davon Kann er nicht leben, „Ich habe volles

Verständnis fiir Ihre traurige Lage", sagt der Richter, „Wenn ich
ein Krösus märe, murde ich Ihnen die 1000 Mark aus meiner

Tasche zahlen. Als Richter aber muß ich mich an das Gesetz halten
und Ihre Klage abweisen, vaß dabei Härten entstehen
Können, weiß ich sehr wohl." ver Kläger wird an das Gberversiche»
rungsamt oder an die Berufsgenossenschaft verwiesen, vie Sau»

Polizei, meint er, sei schuld — dle habe den Bau icnes Unglücks»
schiffe? nicht vorschriftsmäßig abgenommen. ,. Hermann yieber.
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V.».S«i»S«.V«s'»«ZM
Ver Bericht umfaßt das Kalenderjahr 1929. veshalb

erstrecken sich die Zahlen, auf denen er fußt, nur bis in
die ersten Monate des Jahres IM.

BanKdireKtoren, so Klagte vor Kurzem der Hamburger
„Wirtschaftsdienst", nehmen eine Position ein, die ihnen einen

ungewöhnlich weiten und tiefen Einblick in die Wirtschaft er»

möglicht. „Jede Großbank ist eine Schlüsselstellung, die einen
Einblick in die Wirtschaft gestattet wie Kaum ein anderer Seob»

achtungsposten." Sber leider, bekommt man die Jahresberichte
der Sanken vor Kugen, Zo findet man darin nichts von dem,
was der Sankleiter Kraft seiner besonderen Erfahrungen hat
beobachten Können, vas behalten die Herrschaften hübsch für
sich. Statt dessen lieben sie es, ihre Serichte in zwei scharf
getrennte Abschnitte zu teilen, wovon der erste allgemein«
Redensarten enthält, und der zweite — — nichts! Es ver»

steht sich, daß ein so gesittetes Slatt wie der „Wirtschafts-
dienst" seine Kritik in höflichere Worte Kleidet. Etwa so: Ver

erste Kbfchnitt der Sankberichte „bewegt sich sehr im Kllge-
meinen, Akademischen" und Könnte von jedem ersten besten
WirtschaftspolitiKer verfaßt fein, der Keine Erfahrungen im

Bankgeschäft besitzt. Der zweite Abschnitt aber, „der dem

Bankgeschäft gewidmet sein soll, ist in der Regel s o dürf-
tig, daß er eher geeignet ist zu zeigen, was alles nicht
gesagt wird."

Oieses bittere Urteil fällt der „Wirtschaftsdienst" im hin-
blick auf die letzten Jahresberichte der deutschen Troß-
danken, in erster Reihe der O-O-SanK. Und wahrlich, das

Urteil ist nicht zu hart, eher noch zu günstig. Mit dem ersten
Abschnitt ihres Jahresberichts haben die Verantwortlichen der

I>-v-SanK weiter nichts bezweckt, als zum taufend und

ersten Male für LesitzsteuersenKung, Lohn- und Eehalts-
senkung und Verlängerung der Arbeitszeit zu plädieren. Neue

Argumente bringen sie nicht bei, nur was man unzählige

SzmkTk) nur S/mi/k
Liner von, clen, c/reis/sn X^er/en,
Dis es Sib/ in Sro/?er ?sn/,
l^ie/e sc/iö'nZo/'s/?/« /^er/en

/n c/er l^i/Z« Riemens s/s/r/.

?wsr Se/«/?/ sinc/ c/ie /Ve/iosen,
D«c/i c/er Dieb is/ es nocn nic/i/,
,,<?sr nick/ wi// ic/l mic/l erbosen",
/Le/le/nc/ /?r«it von Riemens sprich/.
„Litte, siek nic/i/ ?u bemünen",
/^/ö/e/e Zar /iev/ic/i, sie,

„5ensci/i«n wirc/ /tt'er nic/t/ v/ii/ien,
Oenn c/er He/imucK isi — 5imi/i/"

Die ^I/or«/ von c/er t^esc/iic/i/s.'

7V«ue/, /5/üc/er, Riemens nie,

li^or/e, /'ei/exi unc/ Loric/i/e,
^4//es isi /iier 5imi/i.

Dock, se/bsi ^ene O//enb«? nnS,
/?s sei «//es Himi/i,
^/im?n/ ?zic/ii, es /e/lr/ c/i.e Lr/«/!?nnS,
/^«/se/les /rnZ /^r«n Riemens ?lie.

/Vnr, wei/ ?n«n ^'e/^t so Zesünc/iZt,
A/sn «ic/i c/ieses 5c?!mue^s SMier/,
kVei/ xnsn reic/l, unc/ /r«/?c/ern /cünc/iZ/,
iVurc/' c/ie Lc/ii/iei/ c/emen/ier/.

Ler/iner. /?ero/ci,

Male vorgebetet hat, Käuen sie wieder. So wäre es lang-
Weilig, nochmal darauf einzugehen, wenn nicht dte vreiswür»

digen Verfasser dieses Berichts ihren Aufwand an Hirn»
schmalz so stark eingeschränkt hätten, daß sie es fertig be-

Kommen, sich fortwährend selbst zu widersprechen.
„UeberproduKtion in den Kgrar- und Rohstoffländern hat

im Jahre 1929 nicht nur die Wirtschaft der produktionsländer
...ungünstig beeinflußt." So fängt der Sericht an. Oon
wegen des „ungewöhnlich großen Preisrückganges". In

Deutschland sei das besonders schlimm geworden, und des-

wegen jetzt die ungeheure Arbeitslosigkeit.
gber wie denn? Wenn in den Ländern, die Rohstoffe und

Nahrungsmittel produzieren, sehr viel fertig wird und die
preise sinken, dann Kann das doch für Deutschland nicht un-

günstig sein? „Da Deutschland", fährt der Sericht fort, „in
erheblichem Umfange Nahrungsmittel einführen muß (und
Rohstoffe doch auch. ?. S.), sollten niedrige preise der Agrar-
Produkte für das OolKsganze Keinen Verlust, fondern Ecwinn
bedeuten." Ja. das follten wir auch meinen. Kber nichts
war's damit. „Trotz verbilligung aller Nahrungsmittel (im
Erotzhandel. wohlverstanden) ist der Lebenshaltungsindez
Kaum verändert: Januar 1929 I5Z.1, vezember 152,6." Kber

auch die Kohstoffverbilligung hat den Konsumenten, d. h. der
breiten volksmasse nichts genützt, „ver preisinder rcagibler
Waren ist von IZ0 im Januar auf HZ im vezember 1929 und

auf 106 im Februar 1950 gesunken, der Inder für industrielle
Endprodukte aber nur von 158,8 auf 156,2 und 154.6."
So der Lsricht. Und wir Können hinzufügen: vabei ist es

auch im Verlauf des Jahres 1950 geblieben. Sis Tnde Juni

sind die reagiblen Waren weiter auf 99 gesunken, die indu-

striellen Endprodukte aber nur auf 151,2, der Lebenshaltung?-
inder nur auf 147,6.

Für den, dsr sehen mill, liegt hier bereits ein wichtiges
Problem vor: Rohstoffe und Nahrungsmittel (im Eroßhandel
bei der Einfuhr) werden billiger, die Produktionskosten sinken,
aber die Produkte folgen dem nur in winzigem Maße und auch
nur im Eroßhandel; im Kleinhandel, der allein für den Käufer
in Betracht Kommt, tritt überhaupt Kaum eine verbilligung
ein! Wie geht das zu? heran, ihr Bankdirektoren mit euren

besonders guten Kenntnissen der Wirtschaft; spendet aus dem

Schatz eurer speziellen Erfahrungen, eurer tiefen Einblicke,
und löst uns dieses Rätsel.
Sber Prosit Mahlzeit, ver „Beobachter" tischt uns die oft

gehörte Redensart auf: daran seien die hohen Steuern, Löhne
und Zinsen schuld, die zwingen „Fabrikanten und Händler",
die Verkaufspreise hochzuhalten. Wieder so ein Mysterium,
das in einen gewöhnlichen Schädel nicht lzerein will. Vas

muß entweder sür Import, Fabrikanten, Eroßhandel und

Kleinhandel gemeinsam gelten oder ga r n i ch t. Es er»

Klärt nicht, warum trotz verbilligter Rohstoffe die Fabrikate
im Eroßhandel nur wenig, im Kleinhandel gar nicht billiger
gewordcn find. Sber statt auf diesem Rhodus zu tanzen, biegt
der tiefgründige Beobachter der O-v-BanK in eine billige
Redensart gegen Löhne, Eehälter und öffentliche Susgaben
ab, die jeder Hanswurst ebensogut vorbringen Könnte, ohne
den guten Seobachtungsposten des SanKdireKtors. Und springt
dann sofort in einen neuen Widerspruch hinein, der ihm
jedoch ebensowenig Kopfschmerzen bereitet.

Trotzdem die deutschen Fabrikate also Kaum billiger ge-

Korden sind, ist ihre Susfuhr in dem einen Jahr „aber-
mals um 952 Millionen Mark gesteigert worden". Such hierin
ist bis Ende Juni 1950 Keine erhebliche Senderung singe-
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treten. Jeden Monat sind für ungefähr 1000 Millionen KM.

waren exportiert worden, vas schlagt wieder völlig dem in«

Gesicht, was man sonst immer gesagt hat: nur durch billigere

preise Könne der Tzport vermehrt werden. Klso Aufklärung,

yerr öankdirektor! va Kannst« lange warten, ver be-

gniigt sich mit der beschämend platten Redensart: nu macht

euch ein IZild, wie unser Tzport wachsen würde, wenn wir

auch noch billiger verkauften.

Wahrlich ein Tiefstand, der Kaum noch zu unterbieten ist.

Und in diesem Ton geht es weiter. Tin absichtlich plattes Ee-

schwätz, um den Leser nur ja nicht zu tieferem Nachdenken

Kommen zu lassen. Und trotzdem musz der Sericht mehrere

vinge zugeben, die einen ganz anderen Kusblick eröffnen.

va ist erstens mal die deutsche Kapitalbildung, wir

trauten unseren Kugen nicht, als wir da lasen: die deutsche

llapitalbildung müsse viel grSszer sein, als man gewöhnlich

annehme. Zu schätzen seien die Summen, die ..sofort investiert"

werden, ohne über den Geldmarkt zu gehen, überhaupt nicht.

Kber die ganzen IS Milliarden, dte uns lbis Ende 1929) das

Kusland gepumpt hat, hätten nur gerade für den wohnungs-

bau gereicht. Klle anderen Zahlungen und Knlagen, als da

sind: „Neuauffrifchung der privaten Haushaltungen und der

Handelslager nach der Inflation, die ganze Rationalisierung

mit Fabrikbauten und neuen Maschinen, Verbesserungen im

Eisenbahn- und Verkehrswesen, Sau neuer und Instand-

setzung alter Straßen. Errichtung und Ausstattung öffentlicher

Gebäude seit 1924 und endlich noch S Milliarden Mark

Reparationszahlungen müssen demnach aus eigener

Kraft geleistet worden sein."

wie ist uns denn? wenn das stimmt, dann istdieKapi -

talbildung in veutschland sogar sehr groß,

vann braucht man also Keine Senkung der

Löhne und Gehälter, um sie zu fördern. Was

aber den V-V-Sank-Sericht Keineswegs hindert, über „zu

hohe" Gehälter und Löhne zu Klagen.

Vazu noch eins. Während der ersten elf Monate des Jahres

1929 sind die Einlagen in den Kreditbanken um 797 Mil-

lionen Mark gewachsen, in den Sparkassen dagegen um

18Z4 Millionen. Hieraus schließt der Sericht:

„vie Kapitalbildung in veutschland erfolgt also zum großen

Teil in Kleinen Beträgen in der breiten Masse der Se»

völkerung."

Vagegen läßt stch mancherlei einwenden, was uns heute zu

weit abführen würde. Aber wenn es fo ift, wie die V-v-SonK

meint, wenn wirklich dte breite Masse der SevölKerung so

Kräftig durch Sparen in Kleinen Beträgen zur Kapitalbildung

beiträgt, dann ift es doch der höchste Blödsinn, sie

durch Kürzung der Löhne und Gehöltersowie

durch Entlassung daran zu hindern. In der

Kurzen Zeit von Oktober bis vezember sank der Personal-

bestand der V-V-Bank von 2Z870 auf 21600. 2270 Sank»

beamte sind in den zwei Monaten entlassen worden und bis

zum 20. Juni sollten es 4000 werden, rund 17 v.^ H. der Ge-

samtzahi! Will uns die O-v-SanK einreden, daß auf solch«

weise „die Kapitalbildung durch Sparen in Kleineren Se»

trägen" gefördert wird? I. S.

Als wir tm Mai auf Grund unserer Umfrage eine Sro-

schüre über die Arbeits» und Lebensbedingungen der weib»

lichen Angestellten veröffentlichten, rechneten wir zwar mit

dem Interesse unserer Kollegen und besonders unserer Kol»

leginnen —, daß aber das Interesse so groß sein würde, dafz

nach Knapp drei Monaten die erste Auslage schon oergrisfen

ist. Konnten wir Kaum voraussehen, wir Können also heute
die erfreuliche Mitteilung machen, daß vor Kurzem die zweit«

Kuflage der Schrift erschienen ist.

Unsere Veröffentlichung fand, wie gesagt, in den Kreisen

unserer Mitglieder Anklang; aber nicht nur, thr Interesse

wurde geweckt, auch in der Presse wurde sie weit über da«

übliche Maß beachtet und diskutiert.

Wir zitieren aus der Fülle der pressestimmen:
„Vie Untersuchungen Frau Suhls verdienen ernste Se»

achtung . . . vie Kleine Schrift, die so sachlich wie human
ist . . ." (S. Kracauer in der „Frankfurter Zeitung") —

„. . . eine Kleine aber außerordentlich inhaltsreiche Sro-

schüre . . ." (Hamburger Echo") — „vte Bearbeitung ist

lebendig und anschaulich."" l„KeichsarbettLblatt") — ..Es
war ein großes Verdienst, durch eine Umfrage bei 5600 ar»

beitenden Frauen ihre Lebensverhältnifse und Krbeitsmöglich»
Keiten in der Kleinen Broschüre zusammenzustellen . . . Sach»
liche Berichte und Ziffernmaterial geben ein lebendiges Sild

von der Wirtschaftslage und »not der erwerbstätigen Frauen

von heute" („Tempo". Serlin).
vie Sroschüre, von der wir hoffen, daß sie noch viele Leser

und Leserinnen unter unseren Mitgliedern findet. Kostet für
die Mitglieder des ZdK. 0.80 KM.

^l/s ^nAesZe//ier Ksi man wiecier einms/ s//sn ^nis/?,
»ick KescKmeicKeZZ ?u /üKZen. As ist /ssi so »ckön wie in

^ensn ?sZen, sZs c/er Koks (7Ke/ «eine Lüroinssssen 2U

„UiZsrbeiiern" nnc/ „l^erZrsuensZeuZen" ernannte, um

/Veine unpersönZicKen T'sri/oerrrsZe mit so «usZevrsZien
/nciioicZus/iZöien sbscKZie/?en 2U müssen. ^lZZcZiewei/ c/is

/nc/imcius/i/si — r>«n einem 5Zsr-Ou/zienci sbZeseKen —

au/ c/em ^lrbeiZsmsrKZs sZZen/Ks/ben «voiiw«nZ/ei/ ist.

5iebe 5cKri/ZsZeZZer, siene 5cK«usvie/er . . .

Oiesmsi sber wsr es c/er 5/«st «e/ber, cier c/en ^nKs-
5te///en c/ie Koke Lnre erwies. iVsiüriicK nicnt c/er 5issi

«cK/ecKZnin, »onciern c/er von /cspiisZisiiscKer LinsicKi

reZierZe, von s«?i«Zi»iiscKer Ui/?wiriscKs/i HereiniAZs unci,

r>c>n SewexKscKs/ZZicKer ZVebenreSierung er/ösie 5Zssi. i?r

Kai ciie ^nZe«Ze//Zen enc/ZicK s/s ci«s er/csnni, wss sis

sinci. s/s KesieKerie Lxisiensen, c/ie man /ür
ikr sorZ/oses Ossein /crs'/iiZ besteuern mu/?. ^-inSs-
ste//ie, — sinci c/ss nickt i'rivsibesmie, ns, «sKen wir

Kur,.- öesmis, iebensZsnZZicK snZc?sie//r unci Pension«»
bereckZiKi?/

/Vatür/icK, suck pensionsberecKiiZiZ Oenn es sinci ciociV
erst Knariri swsns/Z ^skre verZanZen, seit ciis bürZer»

Zicken l^erbsncis c/en ^nSesZei/Zen verkie/?en? ciurck cki«

^nZesie//Zen-5onc/eroersicKerunZ, Seirenni r>c>n c/en ^4?-»

bei/ern, würc/en c/ie ^nöesieZZZen „Tensionen wie 5Z«sZ.»-

besmie" erKsZZen. ZiiZ ciieser ZocKencien ^ussicKZ K«Z msn

c/sms/s ciie ^nZesZe/ZZen su 5cKsren Ke/cöcieri /ür c/en

<?ec/sn^en einer seZbsZs'nciiZen ^nAesZeZZienoersicKerunZ.
ZVs, unci wiZZ ^emsnci besZreiZen, c/«// c/ie LesmZen Keuis

c/ireZcZ neiciisck sinci su/ c/ie sck/emmerns/ten ^nSesZeZZien»
r>ensi«nen?

^4ber, nickt absesciiwei/i/ Oer 5i«si brsuckts 5Zeue?»-

ob/e/cZe unci /«ncZ »ie in cien ZesicKsrien ^nSesZeZZZen-
^is/en^en. i?Zws» s'KnZiciles /sncien suck c/ie iierren

i>/eZs//inc/usZrie//en, nsm/ici! c/s// c/ie HicKerKeiZ cies ^4nöe-

«ie//Zenc/sseins KeuZ^uZsZe ^erscie^u übertrieben sei. iisi

msn nicKZ cien Kerr/ic/ien Asmv/ ums Ossein SevreciiHi
mit cier ^4usZc?se c/er I'ücKZiSsZenr' ?'räZi nicili ^ecis ^4n-

/snZerin, c/ie bei c/er ^i?Z?. su/ c/is T'ssZen c/er öckreib-

mssckinen scil/sSen c/sr/, um ein nsvo/eonisckes Mu^Z ?u

vsriieren, unsiciitbsr bereiZs c/en t?o/c//ü///ec/erK«/Zer cies

l?eners/c/ire/ciors im 5Z«c/i/co/?er? Areie öskn c/em ?"ück»

iiKen unci — wer /«//Z, cien sc?ZZ msn sZ«/?enZ sk?c>ttZ«b, cis/?
weniZs/ens ein cieuisc/^er i^KiZc?so^K, i^riecirick IViei2!scK«,
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ln unserem Asbri/csntentum l^ur^e/ Zescil/sZen Kst/)
^/«o /«rt mit cien ..l^ie/^uoie/en", s/s we/cke wir oor»

/sll/lH einmsi «enn /'ro^ent c/er ^nZeste//ten «n-

»eben/ (»srscie c/sc/urck beweisen wir unseren ^4nSe»
«te///en ikre besonciere l^ertrsuenssZeZiunS s/s „ii/it-
srbeiter", c/s/? wir ibnen ein weiteres LorZKominen suck
nsck c/er ii/ss«enZ.ünciiZunS c>/lne weiteres «uZrsuen.

^cbiZZer Kstte HesunZen.- „t^eKünciilZt, c/s ist c/er Usnn erst

ross wert, c/s wirci c/ss //er? ikm HewoHenZ" ZVur nickt

ver?s,^en. mein Kieber/ /Denken 5re immer.- i?ocke/e//er
bst s/s Zei/un/zs^un^e «nZe/snSen. unci UorZsn Z^st s/s

^ünMn/Z mit i^ün/-/)oZZsr.^Ktien speKu/iertZ
/n«wlscken bst cier 5/sst. c/er Ziebe /ürsorH/ieKe, c/er

von c/er HemerKscKs/ZZicKen ZVebenreSierunH be/reite, nocil
eiwss enZcZecKt,- so vie/e c/er SesicKerZen ^4nSesZeZZZen sinci
ibrer i'tiickZ AeHen c/s« HtssZsHanize niciit AenüSenc/ nscil-

SeKommen. 5ie bsben versbssumt, wie ciss bei sc?/?bs/Zen,
Be»üZZ/l>Zen L,x-i«Zen?en c/ock seZbsZoers/snciZicK sein s«//Zs,
einen Lbestsnci ^u Zrünc/en unci tvinc/er in c/ie ll^e/t z^lt

setzen. 5'Zrs/en wir c/iess Lüc//i«ne, c/ie nsZürZkcK nur

Ao.vtroZZ unc/ li^ocKenenc/Ziebsciis/Zen im lvo/i/e bsben,
mit einer «s/tiZen ^ u n H S e s e Z / e n s t e u e r /

.VsmentZieb sucil c/ie ^unSZeseZZinnen besteuere msn,

c/is c/s UsscKine K/sopern unci KeZisZrsZur orc/nen, ststt
s/s ii«usmüttor l?inc/er i?u Zebsren. K/sben eben Keinen
^inn /"ür ernste i^/Zicbten. möc/iZen /ieber Konciitern Ke/ien
unci im /Vieniooo sick «müsieren, ststt «m Ksus/ici?en
i^e»c/ ,^üuzZin^smiZcK ?u wsr?nen. li^srum bsben 5ie

el^enZZicii nickt HeKeirsZet. i^rsuZein K,iesc/ien ZliüZ/er?

iVie. ibr /Zr«util>sm ist i?n r^rieZe Se/sZZen? LscKKs/Z. —
es ^ibt c/ock nocil snc/ere Zlisnner su/ c/er lt^e/t. — ^ber
LiescKen ^I/üZ/er meint.- „ii^enn ?wei Zl/iZZionen Usnner
im tvrieSe Ze/s/Zen sinci, c/s ^ibZ es eben /ür- ?wei Ui/»
/ionen L/susn Keine Usnner.' /Vs. so/ciler LiZensinn be»
weist ms/ wiecier K/sr c/en osi/cii«Z«siscil6N 5cKwscilsinn
c/e« li^eibesZ

^4/so /rsZen wir LiescKen Uü//ers msnn/icilen l?o//eZen.-

ll^srum bsben 5ie nickt ZebeirsZet, K/err Lebmsnn? —
,^eken ^ie, c/ie Antwort Ksbe icii ernisrZeZ,- ,,Oss l^eb«/t
KsZ «um K/eirsten nickt SersickZ." il/s,l muZ? «ick eben
einsckrsnken, mein Lieber/ i)«s müssen nock Zsn)? s,ic/e/s
bei c/en miesen Zeiten. Denken ^'ie sn unsere Z!ikbti->en
i^sns^z-i)ire/ctc>ren/ i)ie Können suck nickt mebr wie
/»über buneiert ^/i//i»nen «!// einn?«/ vers/ieZ,n/iei-en/
^Veu/icK bst sci^nr ein üsn^ier 5e/bs/i/?c?rc/ begsnAen. i)ss
bstte /Knen, iierr LeKmsnn. c/«cii «nck /,c<^estsnc/en,
wenn 5ie ^'et?t von c/er öe'/iner ^ieZs/iiiic/ns/i-ic? s/s l^er-
Keirsteter mit oie» ivinc/ern sb/Zebsii/ wo,-c/en ii^üi^e/i/

^s, c/sr beZsbte ^nFeste/Zie K«,nnit »cbon c/uick, er bst
ciock einen tücKtiZen lV o p /. lVicKtiZ )s, c/isser ivon/. c/er
<?o/cies wert ist, osr/rü^t ns/ü/ /ick eine i^ o n / s / e u e r.

li^er wirci «ie /isber ?sk/sn s/s c/er /vo/i/sibei/er, c/er nun

enc//ick sein ^rbei/sorZsn vom 5/s«t s/s 5/enerob/eKi xu

LKren SebrscKt siek// ist es c/ock eine Zs/i? bes^iic/ere
^nerKennunZ, c/s/? ü. cier t?on/ eines Kcibnbs/en-
sekreibsrs im Lsncie i^rie/,-« nickt Ze/iiiHer eiii^esckü/xt
wirci s/s c/er seine» deners/c/ii-e/ctors. ive/ii^s/e,!s s/ener-
/icii. i/nc/ müssen im i?eick snck //e/i- o, öieniens unci
i?err öorsiz ikre i^ö'o/e eine /(VeiniHkeit böber oe,^/eiiern
s/s ibre ^nHeste///en, — /iro^entii«/ ^ur LinKo/wnen»
steiler oerrecknei ist c/ocil c/er Kop/ eiiier K/einen K'üro-
Krs/i bunciertms/ so Kostbsr s/s c/er ibres Zio/ien (.'be/s.
ist eine KoKere ^us?eici?nunH c/en/,bsr? i'rok/oc^en wir.-
cier l?oo/ se/?t in /)euisck/snci sick ciurck. ^uiiücksi ??»«r

nur in c/er Les/eueriinZ,- «ber es Ksnn ^s Asr nickt sus»

d/eiben, cis/? c/ie T'sti^Keit c/ieses Kos/bsren ^/eiter»
ob/ekts niin suck en/spreckenc/ bonorier/ wirc//

item.- c/er .^nSeste//ie Kst s//en ^ii/s/?. sieb unter c/en
neuen <?eset?en S/ücK/icK ?u preisen. Ks ist eine Lust,
^nSeste/Z/ei- ?u sein, wenn msn oom <?eseZ^Äeber so KocK
einSescKst^t wirci snb. sZeuerZicK). Zwar wiici ?nsn oon

cier i?Kre nickt »stt, sber ?nsn Ksnn ciiese öeo«i-?uZ!inZ
einmsZ «sZt Kriegen.

i/nci /ür cien r s//, ci«/? ciies ?iiZri//t, c/sr/ icii /Knen ein
DsZum ins OKr //üstern.- /^Z, Fepte/nber /9?0/ /oe.

Ueben wir ste nicht täglich? Kämpfen mir nicht gemein»
sam um die Erhaltung der Kroeitslofenversicherung? Zahlt
nicht der verband den erwerbslosen Mitgliedern ebenfalls
eine Unterstützung? Eanz geroifz! Kber mir find auch ehrlich
genug, um zu bekennen: Oas alles reicht gerade, um die aller»

Lujzerste Not zu lindern, ven seelischen Vruck, der auf den

Arbeitslosen lastet, Können auch mir nur selten bannen. Noch
weniger Können wir es verhindern, dasz die Arbeitslosigkeit
des Ernährers oder auch der Ernährerin das Dasein der»

jenigen umdüstert, die sicher die unschuldigsten Gpfer des

lvirtfchaftskampfes stnd: Die K i n d e r unserer arbeitslosen
verbandsmitglieder. Sollen sie gerade in den Ferien, wo

nicht einmal der tägliche Schulbesuch den dauernden Eindruck
des häuslichen Elends mindert, der Bedrücktheit und Misz»
stimmung ausgefetzt sein, während glücklichere Schul»
Kameraden sich in frischer Luft und Sonne tummeln? Und
soll zur wirtschaftlichen Not der Eltern noch der Kummer
treten, ihren Lieblingen nicht einmal in den Schulferien eine
Freude, eine Erholung bieten zu Können?

vielleicht ist es Kein Zufall, datz es gerade weibliche Der»

bandsmitglieder waren, denen sich diese Ueberlegungen auf»
drängten. Und es hat sich auch gezeigt, datz die warmherzige
Anregung aus dem Kreise der Funktionärinnen der Grts»

gruppe Erofz-tZerlin, den Kindern der Krb°>itslofen eine Er»
holungsmöglichkeit zu geben, bei der Grtsgruppenleitung
edenfo wie bet den Mitgliedern im Eau Brandenburg»
Mecklenburg-GrenzmarK lebhaften Widerhall gefunden hat.
Hier hat es stch wieder einmal erwiesen, datz echte Kollegialität
sich nicht in der Beachtung von Satzungen erschöpft, sondern
lebendigen Ausdruck zu finden weih in freiwilliger Hilfs»
bereitschaft.

praktisch ging dies so vor sich: Dte Ortsgruppe Trotz»
Serlin forderte die arbeitslosen Mitglieder auf, ihre Kinder
zur Ferienversicherung anzumelden. Selbstverständlich
Kamen oor allem erholungsbedürftige, wenn auch Keine
Kranken Kinder tn Frage. Gleichzeitig wurden durch dte

Eauleitung die Funktionäre des Gaues Brandenburg»
Mecklenburg-GrenzmarK aufgefordert, diejenigen Kollegen»
familien zu benennen, dte bereit sind, ein Serliner Ferien»
Kind bei sich aufzunehmen. Kuf befondere Wünsche — ob
Sud oder Mädel, ob 8» oder l2jährig — sollte nach Möglich-
Keit Rücksicht genommen werden. Nach den bald eingehenden
Meldungen wurden sodann die Kinder auf die Familien ver-

teilt. Die (drtsgruppe Grotz-Serlin zahlte das Fahrgeld,
gab den Kindern ein Taschengeld mit und sorgte in Notfällen
dafür, datz fehlende Wäsche und Schuhe angeschafft merden
Konnten. So gelang es, sämtlichen gemeldeten Kindern zu
einer Erholung?» und Ferienreise zu verhelfen. Die Zahl der
aufnahmebereiten Kollegenfamilien tn den Eauortsgruppen
war sogar grötzer als die Zahl der zu versorgenden Ferien»
Kinder!

Wie aus den begeisterten Berichten hervorgeht, sind Pflege-
eltern und Pflegekinder außerordentlich zufrieden mitein-
ander gewesen. In einigen Fällen ist die Freundschaft so eng
geschlossen worden, datz die Einladung für das nächste Jahr
schon vorliegt. Welchen starken Eindruck die Kinder, von

denen einige die Grotzftadt noch nie verlassen hatten, von

ihrer Ferienfahrt mitbrachten, zeigen die Worte, dte ein

9jährtger Bub bei seiner KnKunft auf dem Sahnhof als erste
Keutzerung von stch gab: „Darf ich nun nächstes Jahr wieder
verreisen?"

Inzwischen stnd alle Serliner Ferienkinder gebräunt und
erholt (zumeist auch mit tüchtiger Gewichtszunahme) wieber

zurückgekehrt. Dte Erinnerung an schöne Ferientage danken

sie aber nicht nur unseren verbandsmitgliedern selbst, sondern
mit in erster Linie der?n Ehefrauen und Angehörigen, die sich
mit mütterlicher und geschwisterlicher Liebe der Kleinen Ser»
liner und Berlinerinnen angenommen hatten. Ein sckönss
Zeichen dafür, datz der Geist der Solidarität so lebendig ist,
datz er mit unseren Derbandsmttgliedern auch ihre Familien

erfaßt. Dieser Seweis echter Gemeinschaft, das ist praktische
Kollegialität!
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KUS »«noel. uno Igoussgll:

Ssn«.?s«bd«u in ctsr I. S. korbsninclustris ^v.

ver rückflchtslose Abbau der Kngestellten in den Setrieben der

I. E. Fardenindustrie KG. nach völligem Ausbau des Unter-

nehmens hat wiederholt die GeffentlichKeit beschäftigt. Wir haben
den Kngestellten von jeher gesagt, dasz sie sich nicht in den Illu»

lionen wiegen dürfen, bei ihrem Konzern eine Lebensstellung zu

bekleiden. Man wird auch beim Farbenkonzern niemals mehr

Sngestellte beschäftigen, als man bei äußerster Anspannung der

Arbeitskraft jedes Einzelnen unbedingt gebraucht, dieser zahlen-

mätzige Sbbau scheint ungefähr so durchgeführt zu sein, dafz sich
die Uebriggebliebenen ln dem Wahn wiegten, bei ausreichendem

Eehalt eine sichere Stellung zu haben, vieser Wahn ist jäh zerstört
worden durch die Maßnahmen, die jetzt in Ludwigsbafcn durch-

geführt werden und die man auch in den anderen I. G.-Setrieben

zur Anwendung bringen wird, soweit tarifliche Abmachungen nicht
ein Hindernis bilden.

Seim Neuabschluß des EehaltsabKommens für die Angestellten
in Ludwigshafen trafen die am Tarifvertrag beteiligten Gigant-

sationen unter Ausschluß des ZdA. und Sutab eine Vereinbarung,
durch deren Bestimmungen der größte Teil der Angestellten auf
ihre tarifliche Eingruppierung verzichteten, vie gezahlten Eehälter

überstiegen die völlig unzureichenden Mindestgehälter des Tarif-

Vertrages so erheblich, daß besonders die Angestellten aus der

I. E. Farbenindustrie glaubten, daß ihnen ein Schaden hierdurch
nicht entstehen Könne. Wir warnten vor einem solchen Abkommen

und haben ebenso wie der Sutab uns auch selbst von diesem Ab-

Kommen ausgeschlossen. Jetzt nimmt das grotze Unternehmen Ee-

hllltskürzungen bis zu 25 proz. vor, ohne daß die Angcstellten die

Möglichkeit haben, nachprüfen zu lassen, ob sie nunmehr nicht sogar
untertariflich bezahlt werden. Nach unseren Informationen wird

das Eehalt, das die Angestellten bei Snwendung der tariflichen

Eingruppierung zu beanspruchen hätten, in zahlreichen Fällen durch
die neu festgesetzten Eehälter nicht erreicht. Vie Mitglieder des

ZdK, und des Sutab allein sind in der Lage, Ansprüche auf Erund

des Tarifvertrages zu stellen.
Ueber dieses vorgehen des größten deutschen Unternehmens, das

Kaum weiß, wie es seine Kolossalen Eewinne unterbringen soll,
ist es in der GeffentlichKeit merkwürdig still geblieben, vaß die

Arbeitgeber diese Nachricht nicht verbreiten würden, haben wir

angenommen; daß aber auch GVS und Eedag-Verbcinde über

diescn Eehaltsabbau so stillschweigend hinweggehen, ist doch etwas

merkwürdig, da ja die Mitglieder dieser verbände vom Eehalts-
abbau besonders schwer getroffen werden, weil sie nicht die Mög»
lichkeit einer Nachprüfung haben, ob sie das ihnen bei Anwendung
dcs Tarifvertrages zustehende Gehalt überhaupt noch erhalten oder

nicht.
Oie Angestellten in Ludwigshafen sind gründlich darüber be-

lehrt worden, was Unternehmerzusicherungen bedeuten. Sie haben
aber auch die Lehre erhalten, daß Tarifverträge nur oon Grgani-
sationen abgeschlossen werden sollten, die tarifpolitisch Klar sehen.

KUS oen acnos8knsL»«k7li.n

Oer KeZeKsvsrKanet cZsutscKsr Konsumvereins

Oer Geschäftsbericht des Reichsverbandes deutscher
Ronsumvereine (Sitz Köln) für das Geschäfts- und Kalender-

jähr 1929 ist vor Kurzem erschienen, vie Zahl der angeschlossenen
vereine betrug 27Z mit 7649S0 Mitgliedern, ver Umsatz der

Konsumgenossenschaften stieg von 180 auf 195 Millionen RM., oder

um 3,5 v.Y. Oarunter befinden sick? für 27,2 Millionen RM.

selbst hergestellte Waren, vie Genossenschaften unterhielten 2Z1Z

Verteilungsstellen mit einem Iahresdurchschnittsumsatz je Oer-

teilungsstelle von 84 524 RM. Je Mitglied ist der Durchschnitts-
Umsatz 255,57 RM. Beschäftigt wurden 9 452 Personen.
vie „Gepag", Großeinkaufs- und produKtions-SKtiengesell-

schaft deutscher Konsumvereine (Sitz Köln), steigerte ihren Umsatz
um 18,21 v. y. auf 72,5 Millionen RM., darunter für 10,1 Mil-

lionen RM. Waren aus der TigenproduKtion.
ver diesjährige Genossenschaftstag des Reichsver-

bandes fand vom 26. bis 23. Juli in Ouisburg statt. Professor
vr. Th. Brauer, Köln, hielt einen vortrag über „Familie und

Genossenschaft", ver Verbandsdirektor Peter Schlack, Köln, der

bekannte Zentrumsabgeordnete, sprach über „Genossenschaften,
Staat und Steuergesetzgebung". In einer Entschließung wurde ent-

schieden Protest gegen die Londerumsatzsteuer für die Tinzel-
Handelsbetriebe und Konsumgenossenschaften von über I Million

Reichsmark Jahresumsatz erhoben. Oer Genossenschaftstag fordert
die Reichsregierung und den Kommenden Reichstag auf, dieses Un-

recht umgehend zu beseitigen.

Konkersn:: für k>I«rcifKavern

Am Z. und 4. Kugust fand in Schweinfurt die diesjährige Se-

zirksversammlung der Lagerhalter Norobav-
erns statt, die von 150 Kolleginnen und Kollegen besucht war.

Kollege Klaus, Nürnberg, erstattete den Sericht der Sektion?-

leitung. vortrüge wurden gehalten von dem Kollegen Lähner,

Berlin, über das genossenschaftliche Srbeitsverhältnts und vom

Kollegen Gauleiter Kaufungen, Nürnberg, über die Tarif-
vertrüge der Genossenschaftsangestellten in Nordbayern. Tin-

stimmig fand eine Tntschließung Annahme, in der es heißt:
„Alle versuche der Geschäftsleitungen, die Bezahlung nach pro-

zenten des Umsatzes mit neueintretenden verteilungsstellenleitun-
gen zu vereinbaren, sind auf das schärfste abzulehnen, ver ZdA.

wird gegen solche versuche alle gegebenen Mittel anwenden und in

allen vereinen, in denen seither noch in Tinzelfällen Prozent»
vertrüge abgeschlossen stnd, auch für diese Angestellten feste Ee-

Haltssätze vereinbaren.

Oie bestehende Minderbezahlung weiblicher verteilungsstellen-
leitungen ist bei neuabzuschließenden Verträgen zu mildern. Oer

Erundsatz, für gleiche Leistung gleichen Lohn, muß auch bei den

nordbayerischen Eenossenschaften Anerkennung finden.
ver Kampf der Unternehmer und der gegenwärtigen Rechts-

regierung gegen die sozialistischen Errungenschaften und die gegen-

wärtige Eehalts- und Lohnhöhe der Arbeitnehmer ersordert dis

Mitarbeit der EenoZZenschaftsangestellten in der Abwehr, vie Ec-

nossenschaftsangestellten Nordbayerns sind bereit und entschlossen,
in dieser grundsätzlichen und entscheidenden Auseinandersetzung
ihre volle Kraft einzusetzen, um die abseits stehenden, gewerkschaft-
lich uninteressierten Angestellten des privaten yandels und der In»

dustrie einzugliedern in die große, enheitliche Abwehrfront der

freien Gewerkschaften."
Kollege Peter Klaus Konnte auf dieser Tagung auf eine 25jäh»

rige vienstzeit als Lagerhalter in der Konsumgenossenschaft Nürn»

berg»Fürth zurückblicken und zugleich aus eine 10jährige Wirksam»
Keit als Sektionsleiter der Lagerhalter. Oie Kollegen Kaufungen
und Dreyer überbrachten die Elückwünsche des Zentraloerbandes
der Angestellten und der Lagerhalter unter jubelnder Zustimmung
ber Dersammlung.

I«riif«Kscn!fuK kür etts

Donzi.gSlr Ssnörc>fsn«ngesrs»ten
vle seit langer Zeit schwebenden Verhandlungen wegen Erneue-

rung des Tarifvertrages für die Angestellten des Senats und

der Stadtgemeinde vanzig sind am 17. Juni 1950 endlich zum

Abschluß gebracht worden. Ver neue Vertrag enthält wesentliche
Verbesserungen. So werden im Ourchschnitt zwei Tage Urlaub

mehr gewährt. Bezüglich der Weiterzahlung des Gehalts im

Krankheitsfalle wurde eine Vergünstigung insofern erreicht, als

bei Arbeitsunfähigkeit als Folge der Ausübung des vienstcs das

Gehalt ohne Rücksicht auf die Länge der Dienstzeit in jedem Falle

bis zur Dauer von IZ Wochen weitergezahlt wird. Tventucll zu

zahlende Unterstützungen aus der Wohlfahrtseinrichtung werdcn im

Einvernehmen mit der Angestelltenvertretung festgesetzt. Das Ge»

halt hat zum Teil eine Steigerung von IZ bis 41 Gulden monat»

lich erfahren. Die vorgeschriebene wöchentliche Arbeitszeit von

43 Stunden darf nach dem neuen Vertrag im yöchstfalle bis zu

54 Stunden überschritten werdcn.

vieser Neuabschluß des Tarifvertrages beweist wieder cinmal

recht gut, was eine Gewerkschaft für die Verbesserung der Nr-

beitsverhciltnisse der Angestellten schaffen Kann, wenn die Ange-
stellten selbst den Willen dazu bekunden, viese Bekundung Kann

nur darin ihren Ausdruck finden, daß sich die Angestellten orga-

nisieren. hierfür Kann aber nur der Zentralverband der Knge»
stellten in Frage Kommen, denn er ist die Annestelltenorganisation,
die die Interessen der Sehördenangestellten vertritt.

ivilS so2iaI.L5.scnSn VorsltisnzZen

clsr Arbs>ssLm5sr in LacKsen
Daß der ZdA. das vertrauen der Sehördenangestellten und ins»

besondere der Angestellten in dcn Arbeitsämtern gewonnen hat,
ist den anderen Angcstelltenorganisationen schon lange ein Dorn

im Auge. Der GDK., der DYV., der RKV.. sogar das Unter»

haltungsblättchen der Sozialbeamtinnen geben sich deshalb alle

Mühe, dagegen anzukämpfen. An sachlichen Argumenten fehlt es

diesen yerrschaften tn jeder Beziehung, und weil sie nicht im

geringsten von den tatsächlichen Oingen unterrichtet sind, greifen
sie zu niedriger Verleumdung.
ven Gipfel der Verleumdung erklimmt der vyv. Wenn er mit

seinen Unwahrheiten unter seinen Mitgliedern bliebe. Könnten

uns seine Märchen letzten Endes gleichgültig sein. Wenn er aber

damit in der GeffentlichKeit hausieren geht und Zich einer ganzen

Reihe spießbürgerlicher Provinzblätter bedient, dann Kann sc>
etwas nicht unbesprochen bleiben. Mitte April ging folgende
Notiz durch mehrere Zeitungen Sachsens:
„vie Unterbringung der stellenlosen Kaufmännischen Angestellten

ist eine Ausgabe, deren sich die Serufsverbände am besten an»

nehmen Können. Was durch eigene Tatkraft erreicht werden Kann,
zeigen die großen Angestelltenverbände, insbesondere der vyv.,
immer wieder. So gelang es allein seiner Stellenvermittlung im

vergangenen Jahre, IZIS stellenlose Kaufleute unterzubringen und
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viele Kushilfsstellen zu vermitteln. Such die Arbeitsämter sollen
sich dieser Aufgabe annehmen. Kber ihre Zusammensetzung ist nicht
so fachgemäß, mie das die Kaufmännischen Kngestellten verlangen
müssen. Oem Jahresbericht des Taues Sachsen des Veutschnatio-
nalen Yandlungsgehilfen-Oerbcmdes sind einige sehr interessante
Tatsachen zu entnehmen. Wie die höheren Verwaltungsstellen das

Lelbttvermaltungsrecht der versicherten achten, beweisen folgende
vorfalle:
In einer Stadt in Sachsen beschloß der verwaltungsausschuß

des Arbeitsamts mit Stimmenmehrheit die Bestellung eines vor-
sitzenden und eines Stellvertreters. Oas Landesarbeitsamt bestellte
daraufhin, ohne sich nochmals mit dem verwaltungsausschuß in
Verbindung zu setzen, einen anderen yerrn. Oer verwaltungs-
ausschuh fand sich damit ab, und es wurde nun noch einmal ein
Stellvertreter gewählt und dem Landesarbeitsamt vorgeschlagen.
Wiederum setzte sich das Landesarbeitsamt über den durch
Stimmenmehrheit zustande gekommenen Vorschlag hinweg und be-
stellte einen linkssozialistischen Genossen."
Ts wird hier ganz systematisch gegen die Einrichtungen der

Arbeitsämter gekämpft. Anscheinend werden diese „Kulturellen
Erziehungsmethoden" des vyv. planmäßig in seinen Mitglieder-
Versammlungen gepflegt.

yat der vyv. eigentlich fchon etwas vom Eesetz über Krbeits-
Vermittlung und Arbeitslosenversicherung gehört? ?n diesem
Eesetz gibt es nämlich einen § Z4 Kbs. Z. und nach dem werdcn
die Vorsitzenden der Arbeitsämter vom Vorstand der Keichsanstalt
bestellt, vaß von ZS grbeitsamtsvorsitzenden Z2 linksgerichtet sind,
wäre sehr wünschenswert, vaß es nicht so ist, weiß der OYO.
ganz genau. Kber: „verleumde nur feste drauf los, etwas bleibt
fchon hängen", ist sein Motto. te.

„pr«Ietsris!erung" — beim OttV?
Auk clsr ^ugendburg clss OIÜV. in LoKeds in l'Küringen bst

6ie volkspsrteilicke HocKscKulbewegung ibr« KeicKstagung sb-

ß-ekalten, sn cler tierr IKiel vorn OtiV. sls „Herr cies Klsuses"
tubrencl teilnsbln. tierr ScKol? bstte cien scbönen rbetoriscken
Oruö entsandt: „Ls pockt clie Tugend sn «ii« t"ore 6er ?srtei".
Ois ^eitsckrikt „vis 1"st", clersn itersusgeber uncl Verleger
Lugen OieclericKs sus seinem neu entdeckten tier?en kür „neue
VirKIicKKeit" Keine iVIörclergrubs msckt, sckreibt in ikrem
init verksltener Begeisterung gesckriebenen LericKt folgende
Vorte: „Kenntnis clsr eigenen gekäkrdeten I^sge ist KisKer nie
clie LtärKe cler OsutscKen Volkspartei gewesen, ^um erstenrnsl
vsren sicb bier tukrende LIemente cier ?srtei clsrüber Klar, dsö
eine ? s r t e i r e k o r in obne ö e rii ck s i c K t i g u n g cler

?r«Ietsrisierung cier lVlittelscbicbt unbedingt
«ckeitern müsse". O Lreunds, welcke ?öne? An ciieser von

berulsstündisckem Lsist cler MttslscKicKt gekeiligten 8tättel Vis

insg iierrn t"KisI, was cler BericKt ?srt sncleutet, cisbei Zumute

szswssen sein?

„Ls pocbt clis ^ugsnd sn clis l^ore cler ?srtei"? — nur rukig
Pocken lsssenl

l'ipp in Oottergedenneitl
Irn „^skrbucb clsr Lrauensrbeit", ciss 6er Verband clsr weib-

licken Klsn6els- un6 Büroangestellten KersusgiKt, siebt ein Auk-

sst? „ver Lsruk 6er Ltenotvpistin" von OKerregierungsrst
Dr. Lo6e, Vorstsn6 6es LtenogropKiscKen I^an6esamts un6

Ooxent lür modernes LcKriltwesen sn 6er t'eckniscken iiock-

scl>ule in Lraunscliweig. In clsin Kapitel „BerulseigenscKskten"
beikt es unter ?unkt XIV, LrKenntnis clss VessntlicKen: „Ois
Lrage nsck 6ern Linn 6er Arbeit ist beute ein LcKrei sus 6sr

Kot . . . Solcber iVot Kann nicbt durck verstsndesmüizigs Lr-

vsgung obgekollen werden, dslz secier IXlitarlzeiler sin tüiied in

6er Kette, clie 6ss VerK scbsllt, ist, ebenso wenig durck 6ie

rnoraliscke Lrwägung, dalz Arbeit nrin einrnsl ?tlickt ist, sondern
clie Krakt ?ur Arbeit muö sus 6er triebe ?ur Arbeit tliebsn, unä
6is I.iebe ?ur Arbeit entspringt tieksrsn (Quellen, XX^oKI clem

IVIenscKen, wobl sucb 6er Ztenotvpistin, wenn sie nicbt nur ciis

KörpeilicK-sseliscKen LigenscKakten besitzen, 6ie ?u ikrem Le-

ruks KeküKigen, sonclsrn aucb ein in OottergeKenKeit gsgrün-
detes kestes unci 6sinit kroKIicbes Iter?. iViit Krskten lür 6is ?eit-

licKKeit rüstet 6en IVienscKen nur 6is OewilzKeit 6es Lwigsn
sus. Alls erwacksenen Anlagen unci slls erworbene tlebung
Kommen erst clurcb 6is IZi^snscbskten 6er Lssti^lcsit . . . ?ur

OeitunZ-, un6 6iese Li^enscbslten wie6er sinci 6ein ^sn6el un6

6ern Lall susg-esekt, wenn sie nicbt in 6er lZicbtunA sn Oott

Ibre let-ts un6 kestsste 8tüt?s besitzen. Osrum s/ibt es sucb

für clen Leruk 6er Ltenotvpistin nicbts iiöneres,
«ls wenn sie 6en ?riscien 6er Kin6er Oottss

Us vinnt ün6 in seiner Krslt «ücbst , ,, Venn sie in Kummer

unci IIn^srecbti^Keit Keins iiilke bei ^tenscken lin6et, wir6 sis
i in OIsuben sicb 6ennocb ^ebor^en iübien". 8ebr über-
?eussen6 kür clie Isti^Keit 6es VV^^.I

Ois „LscZrverLtäncilIen"
A.US 6en Verbsn6IunAen un6 Bericlltsn 6es Lnquete-^llS-

scbusses -ur ttntersucbun^ 6er iZr?eu?un?s- un6 ^Ksst2be6in»
l/un^en 6er 6eulscben XVirtscbskt, ^rkeitsizruppe itsn6el:

Vorsit?en6er: tisken 8ie viel jüngeres Personal?
8scl>vsrstsn6i^er (Lirrneninbsber eines IZtu^enc/escllültes): ^s.

Orei Lünktel 6es ?ersonsls Kestebt aus jüngeren Angestellten.
Icb Kötte viel lieber ältere beute ?u Koben (liebsltssüt^en, aber
sie sin6 sebr scbwer ?u KeKoinrnsn (!),

Vorsitzender: V^elcbes ^Iter Komrnt lür Lie bei sitersn ^n-
gestellten in Letracbt?

Lsc!rverstsn6iger: Oss ^Iter spielt Keine Kolle. Icb Kabs
beute über 3l), über 4i> ^slrre. Ls Kornint natürlicl, nur

suk 6ss ^ussenen sn. Lins Lrou, 6ie 40 ^slire alt ist, ober
vollständig -ussrnrnengebrocben, Ksnn icb nstürlicr, nickt
nebrnen. beider siebt 6ss ?ublikuin sucb 6srsuk. Oie Le6ienung
clurck I^euts, 6ie sus 6er slten LcKuls stsrnrnen, ist sonst vor-

?u?!sksr>. (!)
^us 6er VerneKrnung von Lirrneninbsdern sus 6ern Lin?cl-

bsn6el mit LcKuKsn:
Vorsitzender: Vi^srum besckäktigen Sis nur veiblickes

Personal?

LscKverstsndiger: Oer Orund liegt vor sllen Oingen in der
sskr erkeblicken LeKaltsdisleren?!

Von vorrr unci von bintsn

In der iVr, ll der .^DeutscKen Asn6elswscbt" vom 10, ^lun!
1930 ist 6is erste Leite mit einer triumpkal taumelnden roten

ScKIsg^eile übersckrieben: VierKunderttsusend — dss ^iel sckon
erreickt! Hinten sedocb. Klein, unscbeinbsr und gsn? nücbtern
stekt der Verlagsvermerk: Oie „OeutscKe iisndels«sckt" er-

sckeint sm ll). und 25. jeden rvlonsts. Mitglieder des OeutscK-
nstionslen iiandlungsgeKilken-Verbsndes erkalten sie Kostenlos.

Allklage 3l<) WU. iVIsn Könnte ss nun snnekmsn, dsö msn im

Lreudentsumsl vergessen Kst, dis ständig Kleine Rubrik von

„Kinten" ?u ändern. Aber ein LlicK in die letzte blummer der

„LlsndelswscKt" vom lll. August ?eigt wiederum Klar und
trocken die Angabe: Anklage 310 000, Venn sick also der OiiV.
selbst so KeweisKrsktig in seinem ?sKIensngeben desavouiert,
dsnn Können wir uns diese KiüKe ersparen.

a v 8 o c ^ ai. o
^

G
2Siöhrigc Mitgliedschaft. Dcr Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder

dnrch die Uebcrrcichnng der silberne» Vcrbandsnadcl: Bochum: Ernst Ranit,
Wilhelm Weber, C h c m „ i in Rob:rt «lein, Siifseldorf: Wilhelm
ELtzc. Eottesbcrs: Panl Jäckel. Solle: Wilhelm Herzig. Hamburg!
Heinrich Bartikomski, Johannes fflaggmann, Paul Erahl, Hermann Heuer,
Bruno Klug, Adolf Schulz. Hannover: Oswald Ihlau, Ludwig Reiter.

Hartha»Schriugsw«ldk: Paul Rost, Havnau: Sennan Geiler.
Ilmenau: Wilhelm Snhn, M c i n i n g e n: Richard Schubert, Oldcn»

bürg: Richard Thurm Etaftfurt: Ernst Mttag, Walters.
Hausen : Lonis Eriif, Paul Epohrcr,
Dcr Kollege Paul Lange — W 080 — stellvertretender Kcschäftsfiihrcr

der AOK. Barmen, feierte am 7. August 19Z0 scin AiLhriges Dienstjubiläum
bci dcr genannten Kasse,
Kollcgc Richard Jacgcr, Ortsgruvvc Bcrlin — S88 lg? —, angestcllt bci dcr

Lagcrci.Bcrnfsgcnosscnschaft, fricrtc am 1, Aue,>nst scin 2Ssähriges Vicnstsubiläuin.
Kollcge O'to Heidbrint, Ortsgrupvc Bochum — Mi 8K3 —, und Kollege

Josef Hcmmcrsbach , Orisgrnvvc Bochnm — 4t2 224 —, beide beschäftigt
bei der Ruhrknaxpschaft, feierten am IS. August ihr Wjahrige« Dicnschibilcium.

öchwefelschlammback Pistyan
Mit der SadedireKtion von pistvan haben wir für unsere Mit-

glieder ein KbKommen getroffen, wonach sie Vergünstigungen auf
SLder und Wohnung bis zu 50 v. y. erhalten.
Bad pistyan liegt in den Karpathen. Oer Kurort ist modern

ausgebaut und besitzt einzigartige vulkanische Schwefelschlamm-
quellen, die auf alle Erkrankungen der EelenKe. der Muskeln
und dcr Ncrvcn ihre Heilwirkung ausüben.

Oie für die Kur benötigten Knwcisungsformulare sind durch
unsere Hauptgeschäftsstelle. Serlin SD. ZS, Granicnstraße 40/41, zu

beziehen.

I.l?lr»S7UN G

Der Bücherkreis, UI. Vierteijahresheft. Da« Heft behandelt das aktuell«

Thema Licbc —Ehc — Prostitution. «,9« Mk. Ifilr Mitglieder
dcs Viichcrkrciscs Eondcrregclnng),

„Wic richte ich meine Wohnung ein?" Modern, gut, mit welchen Kostcn?
Von Dr Wilhclm Lotz, Echriftlciter dcr Zeitschrift „Dic ssorm", IW Seiten

mit S7« Abbildungen, Din 4 5, Steif geheftet S Mk.; in biegsamem

Knustlcdcrband 4«« Mk. Vcrlag Hcrmann Rcckendovf W. m. b. L.. Bcrlin

SW 48. 19N,

Oie nächste Nummer dcs .Freien Angestellten" erscheint
«in ,2. September I9Z0.
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Sm Rande der schönen Kunststadt vüsseldorf liegt ein pracht-

volles Haus, Man Könnte es für die Villa eines reichen VireKtors

halten. Ueber dem Eingang des Hauses steht: „Deutsches Institut

für technische Ausbildung", abgekürzt Dinta. Alles sieht harmlos

aus und hört sich harmlos an. Weniger harmlos aber wird die

ganze Sache schon, wenn man erfährt, dafz Segründer und Leiter

dieses Instituts Kein anderer ist als Dr. Albert vögler, der be»

Kannte Schiverindustrielle Aber roer glaubt, dafz hier im Vinta

Politik getrieben wird, der irrt sich (wenigstens nach Angabe der

Verwaltung) gewaltig. Wer glaubt, das; das Ointa ein Institut

ist, das eigens zur Bekämpfung der EewerKschaften eingerichtet

wurde, irrt sich noch mchr. yier im Oeutschen Institut für tech-

Nische Ausbildung, in dem das Wort „Politik" verpönt ist und

nicht laut ausgesprochen werden darf, hier gibt es Keinen Klassen-

Kampf, hier gibt es nur eines: Arbeitsverbundenheit, Arbeits-

freudigkeit zum Wohl allein des Arbeitnebmers.

ArbeitsfreudigKeit im Zeitalter der Kationalisierung, der immer

stärkeren Mechanisierung der Arbeit? Wir werden stutzig. Wie

ist das möglich? Ach so, durch Verkürzung der Arbeitszeit? Ourch

Erhöhung des Lohnes? vurch Ferien? — Sber nein, wir sind

doch Keine Utopisten. Wie Können wir auf solche EedanKen Kom-

men? ver Arbeitnehmer braucht doch gar Keine Ferien, Keine

Lohnerhöhung, Keine Verkürzung der Arbeitszeit, wenn er nur

die ArbeitsfreudigKeit, die nötige Krbeitsverbundenheit hat, und

die soll ihm durch das Deutsche Institut für technische Ausbildung

geschaffen werden.

Das Wort „Politik" wird im Dinta nicht gerne gehört, aber das

heiszt nicht, daß hier Keine Politik getrieben wird. Sie wird hinter
den Kulissen getrieben, sie wird getrieben, ohne dasz man von ihr

spricht, ohne dasz der Beeinflußte merken soll, daß er beeinflußt

wird. Und das ist gerade das Eeführliche. Man mei.öet sich in

dem Dinta nicht an ältere Arbeiter, man wendet sich bewußt der

Erziehung der jungen Menschen zu, die eben erst eintreten in den

Produktionsprozeß, die — nach dem Kusspruch der Dinta-

Männer — noch nicht „verbildet" sind von Politik, voni Klassen-

Kampf

Per in dcm Düsseldorfer yaus dcs Dinta werdcn nur Lehrer

ausgebildet, die Ingenieure, die „Menschenpädagogen", wie man

hier so schön sagt, für die Schulen, die von der Industrie, von

den einzelnen Werken eingerichtet werden, nicht von dem Dinta

selbst, das sich nach außen hin neuerdings streng gegen „Werks-

gemeinschaft" usw. abgrenzt und „nur" den „WerKsschulen" seine

Pädagogen zur Verfügung stellt.

150 Schulen in Oeutschland, 10 in Oesterreich werden auf diese

Weise mit Ointa-Pädagogen beliefert, und man rechnet, daß jährlich
10 000 bis 12 000 Schüler durch diese Schulen gehen!, eine ganz schöne

Zahl immerhin, yier wird der junge Mensch technisch geschult, hier
wird er zum „Wirtschaftssoldaten" herangebildet — so pflegt man

sich auszudrücken — und auch hier in den Schulen wird beileibe

Keine Politik getrieben, sondern hier wird der Arbeiter zu einer

„Persönlichkeit" gebildet. Nicht auf Erund eines weiten Wissens —

der Arbeiter soll in seinem Bereich, tn seinem Umkreis glücklich

werden, er soll sich nicht zersplittern, etwa nach dem System der

Volkshochschulen, die ihm Wissen geben, das ihn nur unzufrieden

macht. Also „ständisches Sewußtsein"? Aber das riecht nach Mit-

telalter, und noch schlimmer, das riecht nach einer bestimmten po-

litischen Richtung — und man ist in der Dinta doch so unpolitisch!
Man wird sich einen eigenen Sprachschatz bilden müssen, die schreck-

lichen Deutschen legen aber auch jedem Wort eine politische Be-

deutung unter. ArbeitsfreudigKeit und nichts weiter wollen wir,

solange nicht ein neuer Wortschatz gebildet ist.

Aber das Deutsche Institut für technische Ausbildung ist sehr

ernst zu nehmen, es ist ein gefährlicher Eegner. Es sind nicht nur

die 10 000 bis 12 000 Schüler jährlich, die durch ihre Schulen gehen
und unter ihrem direkten Einfluß stehen. S4 verschiedene Werk-

Zeitungen werden von Düsseldorf aus an die einzelnen Werke vor-

nehmlich des Rhein- und Ruhrgebiets geliefert mit insgesamt einer

viertclmillion Auflage pro Monat, viese WerKzeitungen werden

unentgeltlich abgegeben. Und das Vinta-Institut hat weiter Schule

gemacht. Diele Einzelunternehmungen veutschlands, die nicht in

direkter Verbindung zur vinta stehen, schulen heute ihre Arbeit-

nchmer nach dem Ointa-Rezept.

Wir haben jetzt zu fragen: Ist es Zufall, daß in der NachKriegs-

zeit Sestrebungen, wie die der vinta, so großen Anklang finden,

so großen Umfang annehmen?

Wir leben in einer Zeit des verschärften Klassenkampfes, tn

einer Zeit, in der das yeer der Arbeitslosen ständig wächst und

damit auch die Unzufriedenheit unter den Massen der grbeit-

nehmer. Oas Unternehmertum sieht sich daher genötigt, sich cinen

im Unternehmersinn durchaus „sicheren" Stamm, eine durchaus

sichere Prätorianer-Earde zu schaffen. Oie Srbeit des Vinta-In>

stitutes wie die Werkschulen der einzelnen Unternehmer dienen

diesem Zweck, sich diese zuverlässige Earde zu schaffen. In der Zeit

zugespitzter Klassenkämpfe genügt dem Unternehmertum die in-

direkte Beeinflussung durch Presse, durch Kino, durch Schule und

durch Kirche nicht mehr. Es braucht eine direkte Beeinflussung,

eine genaueste eigene Kontrolle seiner Srbeiter. Es braucht zu-

verlässige „werkgebundene" Srbeiter und Kngestellte. ob man das

nun WerKverbundenheit oder ArbeitsfreudigKeit nennt, das ift ihm

gleich, yauptsache ist Zuverlässigkeit im Unternehmersinn auch in

den Stunden der Eefahr.

Welche Kreise sollen durch das Vinta-Institut vor allem erfaßt

werden? Man unterscheidet unter den Arbeitnehmern vor allem

drei Eruppen: die qualifizierten, die angelernten und die ungelern-

ten Arbeitnehmer, vie grbeit des Vinta-Institutes gilt fast aus-

schließlich der qualifizierten Arbeitnehmerschast. vie Lehrer, di»

das Veutsche Institut hinausschickt, die in den 150 deutschen Schulen

heute schon Zehntallsende von jungen Arbeitern unterrichtet haben,

sind fast ausschließlich auf Schulung der qualifizierten Arbeiter

eingestellt. Ourch das Vinta-Institut sollen also gerade die-

selben Arbeitnehmerschichten „erzogen" und „geschult" werden, die

die Kerntruppen der freien EewerKschaften bilden. Natürlich wird

die antigewerkschaftliche Tendenz nicht offen zugegeben, sie

wird sogar auf alle Weise verschleiert, denn man will ja — wir

Kennen das alte Lied — nicht politisch sein, man hat lediglich

wirtschaftliche Interessen. Aber gerade durch diese Verschleierung?-

Politik, durch diese BemäntelungsverZuche ist das Vinta-Institut

ein viel gefährlicherer Eegner, als die vielen Werkvereine unt>

gelben verbände, die offen im Unternehmersinne arbeiten.

vas Vinta-Institut arbeitet geschickt und hinter den Kulissen in

demselben Sinne. In dcr Zeit der verschärften Klassengegensätze dcm

Unternehmertum einen Kern von Arbeitern zu schaffen, der nicht

zu mucksen wagt, der alles einsteckt, der die Solidarität mit

den eigenen Kollegen infolge der „Arbeitsfreudigkeit" verliert.

Um so wichtiger ist es. das Vinta-Institut zu entlarven als das,

was es ist, wenn es das auch noch so sehr bestreitet — ein Institut

gegen den KlassenKampf, gegen die EewerKschaften. Erna petzold.

Haben
SienochUrlaub

Dann besuchen Sic unsere Erholungsheime

„Hotel Ahlbecker Hof"
an öer Bstsce

..Vaö Linkenmühle
in Thüringen

„Sas Vunte Haus
am Teutoburger Wald

In diesen Heimen flnöcn Sie alles, was Sie zur Erholung unö

zum Genuß dcs ilrlaubg gebrauchen. Oas Niccr, das Gebirge, die

Heide und dcr Wald haben setzt ihre besonderen Reize, Kenner ziehen

sogar diese iüonate dem Hochsommer unö öer Hauptsalsorizclt vor.

Prospekte über öie Erholungsheime erhalten Sie ln Ihrer Drtsgruppe
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Un einer Berliner Zeitung hat sich ein Mitarbeiter Iorll in

einer Betrachtung: „Oie perfekte Sekretärin" über die

Lerufseignungsprüfung oon Suroangestellten ausgelassen. Er be-

richtet da, dasz sich im Serliner Westen eine Grganisationsoesell»
schaft aufgetan haoe, die eine ganz neue Methode ausprobiere zur

Feststellung von brauchbarem, tüchtigem Personal. Es heiszt da

u a.. Sekretärinnen seien die „Seele vons Geschäft", von ihrer
Beweglichkeit und SchlagfertigKeit, von ihrer Vergeßlichkeit odcr

riichtvergeszlichkeit hängen oft die schwierigsten Eeschäftsdinge ab.

Konferenzen. Termine. Besprechungen, Geschäftsbesuche, Reisen,
Mabnungen, Telephongespräche, Verabredungen — alles mufz sie
im Kopf haben, und wenn sie eine ganz besonders gute Sekretärin

ist, außerdem noch private und privatere Verabredungen des Thefs.
Vann schildert Iorü die prüfungsmethoden des oben erwähnten
Instituts:

„Zuerst einmal wird die Kandidatin von einem liebenswürdigen
Tbef empfangen, der sich mit ihr unterhält, über Theater, Kunst
und Wetter spricht, und plötzlich so von ungefähr das Telephonbuch
zur Hand nimmt und beiläufig bemerkt: „Sie müssen nachher
telephonieren, merken Sie stch doch mal die Namen." Zehn Namen

aus dem Telephonbuch folgen.
Oie Unterhaltung geht weiter. Und dann ganz unvermittelt

fragt er: „Nn wen wollten wir telephonieren?" Oie Ideal»

fekretärin hat natürlich Keinen der Namen vergessen, im Gegen»
teil, sie sagt die Liste von K bis Z auf, und wenn ihr einer fehlt,
ist es auch nicht schlimm, schließlich und endlich muß man auch zehn
Prozent Aufregung bei der Prüfung berücksichtigen.

Oie nächste Abteilung ist Tzpreßschreiben auf der Schreib»
Maschine. Zehnfingersystem, nach Möglichkeit blind, nach OiKtat,
und zum Schluß Schönschrift nach dem Stenogramm. Sechs An»

schlüge in der Minute ist schon eine ziemliche Leistung, und die

Hauptsache beim Stenogramm ist nicht unbedingt, zweihundert
Silben in der Minute zu schreiben, sondern zweihundert Silben

lesen zu Können,

Und dann unterhält sich der Thef weiter mit der Oame und er»

Klärt plötzlich, er müsse morgen nach Köln fahren und damit Könne

er doch einen Geschäftsbesuch in Bremen verbinden, „hier haben
Sie ein Kursbuch, einen Bleistift und ein Stück Papier, arbeiten

Sie mir mal rasch den günstigsten und schnellsten Reiseweg aus."

vann muß die Vame noch ein paar Telephonnummern behalten,
die er ihr sagt, muß eine Reihe Wörter, die sie sicherlich noch nie

gebört hat. im Kopf behalten und nach einer Weile niederschreiben,
und wenn sie sie vergißt, ein möglichst ähnliches Wort suchen.

Oer Tlou der ganzen Prüfung aber ist: Zeder fünf Minuten

lang Thef! vie Oame nimmt den Platz ihres Prüfers ein, rechts

steht ein Outzend Telephone. Regale, links Aktenbündel und das

Telegraphon. vor dem Riesenschreibtisch, vor dem sie sitzt. Kommt

sie sich ganz Klein und unbedeutend vor. Tin Fall aus der prazis
wird ibr von einem Angestellten vorgetragen, und nun soll sie als

Fünfminutenchef den gusgang dieser Sache entscheiden. Schnell,
sicher und Klar. Mit diesem schwierigsten Fall ist die Prüfung
beendet. Zwischendurch hat die Oame selbstverständlich noch einen

Geschäftsbrief geschrieben, damit man ihren Stil Kennenlernt, ist
fünfzehnmal ans Telephon gerufen worden, damit sie abgelenkt
wird, und hat nun eine blasse ghnung davon, was in einem

richtigen Großbetrieb verlangt wird.

Vas ist die Prüfung der Idealsekretärin, der gllerwelts»

fekretärin, der rechtesten Hand des Thefs. Schlagfertig, gewandt
und fiz muß sie sein, das ist der Zweck der Uebung, die in der

Motzstraße ausprobiert wird, vorläufig noch ganz im stillen, erst
müssen alle Mängel der Methode abgeschliffen sein. Wenn sie sich
dann bewährt, wird sie den Mitgliedern aus Industrie. Handel und

klaufmannfchaft mitgeteilt und anempfohlen werden."

Man müßte von gmts wegen entweder folche Prüfer selbst auf
ihren verstand prüfen oder die aus einer solchen Prüfung glücklich
hervorgegangenen perfekten Sekretärinnen gleich noch in der

Irrenpflege und im Umgang mit Uebergeschnappten ausbilden.
Rr.

LrnöKrung uncl LcKLnKs.t
Immer schon murde die Frage gestellt, ob ein Zusammenhang

zmischen Ernährung und Schönheit besteht und, da sie meist bejaht
murde. erdachte man alle möglichen Ernährungsformen, um Schön»
heit zu erreichen und zu erhalten. Es wurden viele Speisen ver-

worsen. andere geradezu als Schönheitsmittel empfohlen i die gn»

Hänger der vegetarischen Kost, heute die Rohköstler, versprechen
ihrer Eemeinde Eesundheit und Schönheit.

Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, daß eins gute Misch»
Kost, nahrhaft und vernünftig zubereitet, die in jeder Seziehung
den Bedürfnissen des Körpers angepaßt ist. also seine Gesundheit
erkält, auch feiner Schönheit förderlich ist. Darunter soll natur»

lich auch verstanden merden, daß jede Schädlichkeit gemieden wer»

den muß. wie scharfe Gewürze, SlKohoi usw.

vaß außerdem dem Seruf Rechnung getragen werden mutz,
dürfte selbstverständlich sein, also daß dcr Körpcr des Körperlich
Arbeitenden eine andere Ernährung beansprucht als der des

geistigen.Arbeiters.
Gerade in den letzten Iahren ist bcsondcrs viel gesündigt worden

auf dem Gebiete falscher Ernährung. Nach dem Kriege war man

im wahrsten Sinne des Wortes ausgehungert. Als es dann endlich
wieder alles gab, was Auge und Magen so lang entbehrt und er»

träumt hatten, wurden Süßigkeiten, Kuchen, und was zu diesen
schönen Oingen alles gehört, in sinnlosen Mengen verzehrt.
Oa Kam die Gebieterin Mode und brachte die Parole „Schlank»

heit". Als Reaktion setzte das Hungern ein. Natürlich unterwarf
sich ein großer Teil der Frauenwelt bedingungslos diescn Gesetzen.
Ueberall wurde von Kalorien und Gewicht gesprochen. Wie ge»
wöhnlich wurde auch dabei wieder maßlos übertrieben, Frau
Müller protzte stolz mit einer Abnahme oon Z Pfund in der letzten
Woche, verschlang beim Kaffeekränzchen drei Stück Torte mit

Lahne — aß dafür drei Tage Kein Abendbrot.

Oas hungern ist wieder ein Kapitel für sich, Ts gibt Menschen
die Könncn allcs csscn und werdcn nicht dicker, während bci
andercn, wie man behaupten Kann, trocken Srot Fett ansetzt. Oie
„Disposition" spielt hier eine Hauptrolle. Man Kann aber, abge»
sehen davon, feststellen, daß dicke Leute mit viel Ruhe, Behagen
und dem wahren Genuß am Tssen essen, was sicher ein Grund dafür
ist, daß es ihnen so gut bekommt, eben „anschlägt". Nun sollen
stch solche Menschen selbstverständlich selbst beobachten, Speisen, von

denen sie wissen, daß sie stark machen, wie Süßigkeiten, Fette usw.,
meiden — aber nicht auf eigene Faust hungern. Durch eine selbst
erdachte oder von einer Klugen Nachbarin ausprobierte Hunger»
Kur Können sie ihrem Körper mehr schaden als nutzen. Iede Ab»
nahmeKur soll unter ständiger ärztlicher Kontrolle durchgefllbrt
werden: nur dann verspricht sie Trfolg. Man wird sich da manch»
mal wundern, was alles „erlaubt" ist. Ts Kommt nämlich nur

auf eine sinngemäße Verteilung der einzelnen Nahrungsmittel an.

Nun genug davon. Dom Gegenteil, einer zu erstrebenden
Gewichtszunahme, braucht wohl nur wenig gesagt zu werden, da

sie nicht oft gewünscht mird. Natürlich bestebt auch bei der
Mastkur eine Gefahr, nämlich die des Ueberfütterns. Auch hier
muß Maß gehalten werden und ärztliche Anweisungen sind von

Wichtigkeit.
Also: Iede Uebertreibung ist zu meiden, denn sie dient dcr Schön»

heit sicher nicht, Kann aber die ganze Gesundheit untergraben.
Tin anderes Seispiel zur Illustration des Zusammenhanges

zwischen Trnährung und Schönheit. Leim sogenannten „schlechten
Teint" werden vom Arzt viele Speisen verboten. Dieser Schönbeits»
fehler quält besonders junge Menschen beiderlei Geschlechts zur
Zeit der Pubertät. Namentlich das Gesicht, oft aber ancb Brust,
Nacken und Rücken sind mit schwarzen Mitessern und eitrigen
Pickeln in den verschiedensten Stadien übersät. Solche Patienten
müssen saure, scharf gewürzte Genußmittel, Fette, Alkohol, Bohnen»
Kaffee und sonst noch allerlei Dinge, die ihnen erstrebenswert
scheinen, unbedingt meiden: von diesen haben sie bei genauer
Selbstbeobachtung oft allein schon gemerkt, daß sie ibnen un»

zuträglich sind. d.h. daß sie neue Pickel danach bekommen. Set
dieser „Snce". wie der Arzt sagt, tut strenge Diät not.

Gder stellen Sie sich etwa folgendes vor: In angenehmer Gesell»
schaft sieht man öfter bei Tisch, wie eine Dame plötzlich ein feuer»
rotes Gesicht bekommt. Meist ist der Genuß einer ganz geringen
Menge Wein, bisweilen aber nur ein Sissen eines mit Tsstg
zubereiteten Salats schuld, yier die Wirkung dos AlKobols, dort
die Säure des Tsstgs rufen so rasche Gefüßerwciterungen im Kopf«
hervor. Abgesehen oon der yäßlichkeit dieser Erscheinungen be»
Kommen Wein und Essig diesen Menschen schlecht und müssen oon

ihrem Speisezettel gestrichen werden.

Noch peinlicher freilich ist es, wenn bei der schönen, heißen
Brühe das zierliche Naschen ihrer hübschen Nachbarin, das so gut
gepudert war, wie von innen illuminiert, rot erglüht. Ts war

vielleicht vor Iahren einmal erfroren, ohne daß ste es wußte. T»
stört sie jetzt nur, meil es manchmal rot mird. Und es mird rot,
menn sie heiße Speisen oder Getränke, wenn sie starken Kaffee,
Tee oder Alkohol genießt. Das hat sie zum Teil auch schon ge»
merkt und meidet diese Dinge. Aber man vergißt schließlich auch
mal daran zu denken, und das ist peinlich. Dieses Uebel Kann
auch, und das ist ein großer Vorteil, anders als durch Viät b«»
handelt werden.

Im allgemeinen folgt aus dem hier Kurz Angeführten, daß man

stch nicht blindlings dieser oder jener Trnährungsform verschreiben,
sondern nach eigenem Trmessen und Trfabrungen an Oingen fest»
halten soll, die man als das Richtige, das für fich Zuträgliche,
erkannt hat. Or. med. Alice Yirsch-Matzdörf.

Oer freie Angestellte ersclislnt am I. unct l<5 jecien /Monats.

Lcririttlsitung unct tür clsn Inlicili verantwortlich Osorg llclco,
lZerlin 6O 36, Oranienstr. »il)-»ll. Verlag: ^entralverbonci cier

Angestellten sONo Urbans, für clis Inksrots verantv/ortücb
limil Wuclisr, öerlin. Oruclc: Vorwärts öucbciruclcere! lZerlin.
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Fe^en iVsc/inz/ime oc/. ?^c»^

einzenc/unS mK/^/eic/i/srbl»
Ser Xi-s>vstte unci X«Fen.
l^orräliSe Farben.- ive?/?,
/c/,z/<i s/iett unci c/un/cey
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Lrö^e unci Farbe anheben.

Oa?u ps^Lencie Foorrbose 2vrn Freite von AZU 7,SO per

e^tücic. Xörperl/rö^e unci Isi'iiernvei're sn°eberi.

Ssrli» SV^ll / Skr««««,«»»«?,?««»«? SS

^.rr, 24. OKtezbsr bsgiririt ctis 26./2S2. k^rsukZ.-SUctct. XIssssr>Ic,ttsrIs.

Ols IVIittsIczsvvIriris slricj srtisdliOr, vsrrristirt, 43,S«/gtgs cZswir,r,c:r,sr,c:s.

V, l_OS r?>VI. 40,— V2 >-«s «iVl. 20,— V« l-«s k?kVI. 10,— Vs t.c>s «IV,. s.—
SlOtisrri Sis sic:r, clurOti rsOlit^sitlczs SsstsIIung sin t.c?s. — l?Ost><srts gsr>Ugt.
i^OsrsOliSOkKczritc,: Ssrlir, 1S7 4S IVIit Kczllsczlsisrr, SrulZ

IB>»-U««m>,^v«ir«rM«»'/»»«»-II» W«»>. IV«»«»I»«»'<, Stsstl. ^c>ttsrls.li» In


