
Verlm, 1. SKtober ^950 54. Zahrgang^ Vumm«

Zst^t bsststlgt ss sicli ln gsn^ slclstsntsr Weiss,
Asiens Vsrsnt>VOrtungLlosigIcslt s» gsv/sssn, l»

mlttsn sinsr ungsnsursn V/irtscr,sttsIcrIss, In sinsr

Situation, cls nicnts clrlngllcnsr sls clls l-lsrstsllung
clss Vsrtrsusns Im Inlsncl unc. clls Störung clss

clsuiscnsn Krscllts lm ^uslsncl gsvl/sssn ws'rs, clurck

clis olötiliclis uncl vorrsiilgs /^.utiösung clss Kslcns»

tsgs clss l.sncl ln clis Wirrsn uncl Unrulisn slns» mil

ssltsnsr l-rdlttsrung gstünrtsn WsnIIcsmpfss ?u

stürisn. Ls ssi sucn 1st?t, nscnclsm sc> visl Lclisrdsn

gsscnlsgsn sincl, nocn sinmsi tsstgsstsllt: Ols vor-

^sitigs /-.uflösuncz uncl clis »isuwslii sincl Iscllgllcin
KsrbsigStürirt v/orclsn, um clis ^rbsitnsnmsr sus clsr

kvlitbsstimmung In clsr Ksglsrung snclgüitlg susru»

sclisltsn, um onns uncl gsgsn sis ln sinsm IZürgsr»
blocklcsbinstt rsgisrsn z:u Icönnsn. Ois Wsnisr

sbsr gsbsn clis /^.ntv/ort, Inclsm sls cllessn Sürgsr»
bloclciislcisn sins turclitbsrs I^llsclsrlsgs bsrsltstsn,
so clsö clis psrtslsn clss Srünlng-Ksdlnstts ?u sinsr

noftnungslossn rVUnclsrnsll Im psrlsmsnt gsvorclsn
sincl.

Oss 8snsstionsIIs sn cism Lrgsbnls cllssss Wsnisus-

gsngs sbsr Isi clsr dsiLolsIIoss /».utstlsg clsr nstlo»

nslsoiislistisclisn „^rdsltsrosrisi". Linsn solcnsn

Ssrgrutscr, list ss woni Icsum Is In sinsr Osmolcrstls

gsgsbsn. Uncl clsrum gsnugt ss sucn nicnt, slcn

ciissss Lrslgnl» slntscn clsmlt ?u srlclsrsn, clsü

lntolgs clsr ungsnsursn virtscristtllcrisn r>Iot clis

unoolitlscnsn Lcnlclitsn ?u clsn Lxtrsmsn gslsutsn
ssisn uncl clisssn sucn sbsnso xvisclsr clsvonlsutsn

>vürclsn, sodsicl nur ciis Sssssrung clsrKonjunIctur
slcn gsllsncl msclis. (?sv/!L msg clisss skuts Lr»

sclisinung clsr Vk/irtscrisftsclsprssLlon mitgswlrlct
nsbsn- clsnnocr, wsrs ss LslbsttsuscKung, cllsss

Lntv/Iclclung nur sis von vorübsrgsrisnclsn Urssclisn

bsclingt ?u bstrsclitsn.

Oisss scnvc/srs r>Iisclsrlsgs siisr slcn sis bürger-
Ilcii bslcsnnsnclsn psrtsisn gsgsnllbsr clsr ös»

risuotung (8?O.) oclsr clsm Erfolg clsr sls sntiksoiis»

Ilsiiscli sullrsisnclsn (K?O. uncl ixlLO/^p.) isi visimsnr

clis LOiiologisclis Wiclsrsoisgslung sinss in un-

gslisursm Ismoo vor sicn gsgsngsnsn v/irtscnstt»

Ilclisn pro^sssss. Osvslligsr sls in sinsm snclsrsn

suroosisclisn Stssts lisbsn sicn in Osutscnlsncl 61«

procluIctlvIcrZtts clsr Icsoitslistlscr>sn V/irtscnstt snt>

vlclcslt, Ksdsn slns Xon^sntrstion clss Ksoitsls uncl

clsr Sstrlsds r>srdslgstür,rt, clls mit sclionungslossr
Lnsrgls clurcligstürirt v/orclsn Isi, nlclit frsgsncl cls»

nsck, v/ss mli clsn Isussnclsn uncl sbsr Isussnclsn

lvlsnsckisnoolsrn ciissss Vorgsngss v/ürcls. Iroi?»

clsm clsclurcr, clis proclulciiansksosiiist suSsrorcisni»

Ilcii vsrmslirt v/srcl — clsr V/onlsisnc. clsr groösn
rvlslirlislt Isi glslcliisltig gssunlcsn. /-.nczssisllis, ciis

tsst sin Klsnscnsnsltsr Im Sstrisbs bsscnsfticzi
vsrsn, sincl olSirllcl'. vor clss Ixlicliis gssislli. Zungs
lvlsnsclisn mlttsn sus Ilirsr I.suidsiin ^'sn nsrsus»

gsrisssn, ln clls groös ^rmss clsrsr gsscnlsuclsst,
clls nur nocn sus sinsm Isirisn lZssi von piücnl»

gsluni undsirri v/slisr Ssvi/srbungsdrisis scnrsZbsn,
onns bssonclsrs l-Iolinung, clsö sins oosliivs /^nt»

wori sriolgsn vircl. Losrsn isi clis psrols — unci sis

bsclsuist iur ungsrs'nlts üxisisnisn I-lungsr, Vsr»

iv/siiiung. IntsIIsIclusIIs, clsrsn 5sm!Iis innsn clss

Liucllum nur mit grolZsn Ootsrn srmöczücnts, )ungs
^icsclsmllcsr uncl sucli so msncns in rslisrsn Zsnrsn,
clis gsiiottt, clsö sls >».usgls!cn lür clis längs Vor»

bsrsitungsisit vsnigstsns s!n suskömmlicnss Hin»

Icommsn gsv/snrlslstst ssi, ssnsn sicn übssflüsslg

gsvl/orclsn,- v/urclsn bsrslt ssin, untsrgsorclnsisss
/^rbsit ?u tun, wsnn sis nur IZsscnättigung tinclen

Icönntsn.

Zungs Ksuilsuts, In clsnsn nocn clsr Irsum Isbts,
sinst ?ur sslbstsncligsn I-xisisn? ?u gslsngsn, gsber,
clisssn Irsum si» nosinungslos prsis in sinsr Is!?,
cls sn clls Ltsiis clsr trsisn UntsrnsiimsrpSrsönücli»
lcslt mstir uncl mstir sin grolZsr burssu><rsiiscnsr

/^posrst tritt. In Inrsr I-rdlttsrung uncl Vsr^wsitluncz,
clsr l-loitnungslosiglcslt, mit clsr sls ciis ?ulcunit bs»

trsclitsn müsssn, mscnsn sis sils, czlsicn msncnsn

Lcnicritsn clss orolstsrislsrtsn ivlitislsisnclss, gs»

nsigtsr ^snsn VsrnsilZungsn, clis innsn clss „Oritis
IZsicii" mit ssinsr Erlösung vsrsprsclisn' clis innsn

vsi-lcünclsn, slls l^ot Nsbs ilirs V/ur?sI in clsr sulZsn»

oolitisclisn Versklavung Osutscnlsncls clurcti clsn

IZsosrsiionspIsn. Os?u Kommt sin snclsrss Ivlomsnt:

In clsr ^stionslLO^isIiLtiscnSN psrtsi tinclst msn sicn
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Lsits sn Ssits mit prinisn, Kittsrguts- unci k^icisi-

Kommiöbssitcsrn, LsbriKsntsn, ^ootksksrn unci

Ltuciisnrstsn, msn ist slsc> in cisrsslbsn Vsrsinigung
mit clsn gsssllscksftlick „gskobsnsn" LcKicKtsn,
clis Zusammen mit clsn vislsn gswsssnsn Oftiiisrsn

sinst clis drsms cls,- QsLsIIscKstt uncl clss Ltsstss

sucn !m sltsn OsutscKIsncl v/sr. kvlsn glaubt, sick

cisciurck vor cism völligsn gsssllsclisttlictisn /^b-

sinken ins Proistsrist gsrsttst ?u Ksben..., v/snn

suck clis wirtzcksitiicks prolstsrisisrung längst voll-

xogsn ist.

Wis v/snig irsilick clisss issckistiscks Orgsni-
sstion cisrsn cisnkt, sus clsr In inrsm I>lsmsn ent-

Ksltsnsn soiislistiscksn VsrKsiöung srnst iu

mscksn, v/!s ssnr sis sslbst sick sls LcKut/gsrcls
clsr bürgsrlicksn (?sss»scksit iüKIt, clss bswsissn

/^sulZsrungsn ciss „VöiKiscKsn SsobscKtsr" (l>lr. 22Z),
In clsnsn msn sicn sussinsnclsrsstit mit cism Vor-

wurt, clis ^stionslso/lslistsn Ksttsn clsn Sürgsr-
IlcKsn clis V/äKIsr v/sggsnommsn. Ds KsiKt ss:

„Ssv/iK Ist ss ricktig, clsö sick In clsm Lrgsbnis
clsr V/sKIsn sucn clsr wirtscksttlicks unci socisis

lussmmsnbruck von kvlillionsn von Lxistsncsn, clsr

Protest von IVIillionsn von Ooisrn ciss gsn?sn

Osv/ss- unci Voung-Lisncls msniisstisrt. Uncl nun

irsgsn wir wiecier nsck clsr PKrsssologis clsr dür-

gsrlicksn prssss: V/o wsrsn nsuts clisss „rscli!< !i>.

«isrtsn Ivlssssn"? Sls wsrsn nsuts längst in clsn

msrxi^.!^'.,En uncl boisckswistiscksn psrtsisn sul-

gsgsngsn... Uncl cliss vsrkincisrt /u Ksbsn, Ist

einzig uncl siisin clss Vsrclisnst cisr l>Ist!ons>-

soiislistsn."

Sis bsksnnsn sick clsrin sslbst sls clis /^.ütisng-
Vorrichtung gsgsn clis ^nnäksrung isnsr LcKicKtsn

sn clis KIssssndswulZtsn /^rbsitnsnmsr. Um clisss

Funktion sbsr srtüllsn ?u Können, muö clis nstionsis

Lsits übsrbstont v/srclsn, muü clsker ciss gsn?s
V/irtscKsttselsncl sut clis Versklavung sns ^uslsnci

?urückgstükrt wsrclsn. lvlsn bslürcktst snscnsinsnci

nickt, clsl) sckon sinms! clis l^rsgs sick srksbsn mulZ,
wsnn ciss clsutscks V/irtscKsttssIsncl nur su, clsn

IributpsKt ?urück?utükrsn, wisso ss Komms, clslZ

clsnn im rsicksn /^msriks, clss cisi" 1-Isuotsmoiängsr
sll clisssr IsKIungsn Istctsn Lnclss ist, sclion ssit

k^/Ionstsn sin ^rdsitslossnkssr von 5 bis 7 lvlillionsn

Ivlsnscnsn vorksncisn ssil KscKnst msn clock mit

cism unoolitiscksn cisutscksn kvisnscksn, clsr solcks

irsgsn nicnt cisnkt.

Uncl clsmlt Ist suis bssts gsiungsn clss /^b-

IsnKungsmsnSvsr von clsn wskrsn UrsscKsn ciss
wirtscksttlicken OrucKs. Wss stws clsnn clocn nocn

sn Lrsgsn suttsucnsn soiits, clss bssntv/ortst msn

sick IsicKt mit clsr k>lOtwsncIigKsit clsr lZsKsmofung
clss „rsttsnclsn Ksoitsls" clss nur nstürlick sus-

scKIisIZIicK ln l-lsncisn von Zucisn oclsr minclsstsns

„k^IiscKIingsn" ist.

^ui iängsrs Osusr Ksnn nstürlick clls IsuscKung
nicnt vorksltsn — sinmsl muö wsnigstsns bsi sinsm
Isii clss bittsrs LrwscKsn, clis LrnücKtsrung
Kommsn. Ob cliss LrwscKsn sbsr lür clis LsscKistsn

unbsqusm v/srclsn Ksnn, clss nängt cunsckst clsvon
sd, ob ss innsn in clsr Iwiscnsnisit niciit gelingt,
clis OsmoKrstis ?u bsssitigsn uncl clsclurcli cism

Iv/sng sinss nsusn ^ooslls sn ciss Vollc sntnodsn
?u ssin. rZsZlsicnnsnclsrvc/siss vsrisngsn sis js für
IKrs Ksglsrungsbstsiiigunez niciit stws clss ^ulZsn-

Ministerium, um uns von clsr Iributlss! ?u bsirsisn.

sonclsrn clss Innen- unci V/snrministsrium, clss

poli^siministsrium in prsuösn uncl clsn poli?siorssi-

clsntsn in Ssrlin. Lis vl/oiisn sll clis Ivlittsl clsr Ss»

v/sit uncl I>lisclsrl<nsbslung in inrs I-Isncls bringsn,
cls sis ^s sick olisn bslcsnnsncls Osgnsr clsr Osmö-

Icrstis, cisr Lslbstiierrscristt clss Volkes sincl!
'

Zsclsr, clsr sicri niciit in ciis sits KnscntLSliglcsii
uncl clsn vsräckitlicnsn Untsrtsnsngsist luruclcssiint,
virci bsgrsitsn, vi/is ciis gsn?s ^ortsntv/iclclung clss

oolitisclisn unci ciss neuen Hrbsitsrechtes cisvon

sbnsngsn »vircl, ob ss gslingt ru vsrliinclsrn, cisk

clis Ivlittsl clsr Ssv/sltr>srrscr,stt clsn clsutscnsn

k>Iscliäffsrn clss itslisnisclisn Lssciiismus susgs-
iistsrt wsrclsn. Dsr l.siclsnsv,sg clss Itslisniscnsn

Volkes ist Ivlsnnung gsnug.

Niciit Issrs plirsssn, sonclern KIsrs ürksnntnis nur

Ksnn uns in clsn Ltsncl setzen, uns gsgsn sin v/sitsrss

VsrsinKsn ?ur V/slir ?u sst?sn. Wsnn in Osutscli-

Isncl clis V/irtsclislisKriss sm scriv/srstsn suttritt, so

ist ss mit cisrsu, ?urück?ulur,rsn, clsk liisr cisr Ksoi-

tsiismus clis stürmisclists Entwicklung nsnm. In

rsssnclsm Ismoo Kst sick clis Kstionslislsrurig unci

Konisntrstion clss Ksoitsls uncl clsr Lstrisbs voll-

?ogsn- in ungsskntsr V/siss ist clis procluktions-

Kspsiität srve/sitsrt worcisn- sbsr msn untsrlisk es,

ciss unsrläöiicks Korrslst in sinsr sntsorscksnclsn

Steigerung clsr KsuiKrstt cisr drsitsn Ivlssssn ?u

scksfisn. Ls mulZts clss kVlilZvsrKältnis sntstsksn

/wiscksn cisr gsstisgsnsn prociuktionskrstt clsr

V/irtscKsit unci cisr gssunksnsn KonsumKrsit clsr Ss-

völkerung, vsrmskrt clurck ciis l>Iot clsr immsr

wscnLSnclsn LcKsr clsr sus clsm procluktionsprozisk
>->usgsstoLsnsn. V/is v/snig sbsr clss Ksoitsl sick

?um lisis ciss V/oKI cisr AllgsrnsinKsit oclsr clis

bsstmöglicks östriscllgung cisr ösclürtnisss clss

Volkes sst?t, v/ss Konnte ss clsutlicksr erweisen sls

clis jüngsten lZsstrsbungsn rum l.okn- uncl OsKsIts-

sbbsu, bssOnclsrs clss brutsls VorgsKsn clsr kvlstsll-

inclustris? Ois LsnKung clsr KsutKrstt clurck (5s-

Ksltssbbsu vsrmskrt ciis KrissnursscKs, ciis Ois-

proportionsiitst (IvIilZvsrKältnis) ?wiscksn procluk-

tionsksos^ität uncl Konsumkraft. V/ss scksrt ss clsn

Ksoitslistsn? Lr siskt nur clis snclsrs Lsits, clis

so?ioiogiscks: Ois v/irtscksttiicks LcKv/scKs clsr

breiten Ivlssssn soll ?ur gswsrkscksitlicksn unci

ooiitiscksn OKnmscKt clisssr Krsiss tükrsn, sul

solcks V/siss clsm Ksoitsl sin Stück vsrlorsnsn Os-

bistss luruckgsbsncl!
V/ss soll sngssickts soick cirsstiscksn ^nscksu-

ungsunterricktss nock clis Illusion, clsr ^ngsstsllts
gskörs ?u cien „gskodsnsn LcKicKtsn" cisr SsssII-

sckstt, v/slcksn Linn Kst ss sick z:u v/skrsn gsgsn
ciss „VsrsinKsn ins Proistsrist"? V/ürcis clss ooli-

tiscks LrwscKsn nickt bsici rsscksrs LortscKritts

mscksn, clsnn müöts msn rsclsn von sinsm „Vsr-
sinksn in clsn ^ngsstsiltsnstsnc."' gsrscis in cien

Istitsn Ivlonstsn oftsnbsrts ss sick, cisk ss ciss
irsisstsn IVIsnnsr wsrsn, ciis Zn ciisssm sntscksicisn-

cien LntwlcKIungsstsclium sick von clsr bürgsrlicksn
I^inKsn sbwsncltsn unci stol? in clis IZsiKs cisr Arbeit-

nskmsr stellten, sngssickts cisr v/sckssnclsn?sKI

cisr Angestellten in clsm moclsrnsn procluktions-

uncl VsrtsiIunc!LSOJsrst v/irci ss stsrk von ikrsm

VsrKsltsn sbnsngsn, ob ^rm in ^rm mit LsscKismus

uncl Kspitsl clsr V/sg ?ur Osgrsclisrung clss clsut-

scksn VolKss ciurck OiKtstur un6 KulturlosioKsit
iükrt oclsr ob msn clsn IVIut Kst, in IZsiK unci Oliscl

mit sllen ScKsttsncisn clis gsn/s ^rmss clsr /^rbsit-

nskmsr sus cisr prolstsrisisrung Ksrsus uncl sinsr

bssssrsn lukunit im Socialismus sntgsgsn^uMKrsn.
lonv Lsncisr, IVI. ci. K.
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Fingst v«r KsicKtum unel ksrlsckritt
Wie schnell vergessen doch die Menschen, wer denkt heut«

noch an die tiefsinnigen volkswirtschaftlichen Erörterungen,
mit denen man mährend der Kriegsjahre di» hungernden
Massen zu trösten fuchte. va hieß es (dem Sinne nach): laßt
euch die jetzige Not «nd Entbehrung nicht verdrießen, auf di»

Dauer wird sie euch zum Segen ausschlagen: denn einmal mutz
ja der Krieg ein Ende nehmen, und je mehr jetzt verpulvert
und ruiniert wird, desto größer wird dann der Sedarf fein,
eine riesenhafte, gar nicht zu bewältigende Nachfrage wird

das Wirtschaftsleben befruchten und aus unabsehbare Zeit

eine glänzende Konjunktur herbeiführen.
vie Wirklichkeit sieht anders aus. Schon zu Seginn de«

Jahres 1926 schrieb z. IZ. die Zeitschrift „wirtschaftsdtenst":

„vie Wiederherstellung der Kampfgebtete, die Wiederaus-

rüstung von Industrie und landwirtschaft, Eisenbahn und See-

schiffahrt stellen heute Kein Problem durch ein Zuwenig,
sondern durch ein Zuvie l".

Vas war im Januar 1926. Schon damals wurde „zu viel"

produziert! Und das war Kein müßiges Eerede, sondern der

Kufsatz gibt eine wahrheitsgetreue Schilderung von dem

„Uebermaß an Maschinen und Anlagen, die die Wirtschaft
bedrücken," und Kommt zu dem Schluß: man müss«
weniger produzieren, sonst Könne es nicht besser
werdsn auf der Welt.

Insoweit hat er recht behalten, wir leben heute im Jahr«
des yeils 19Z0 und es ist nicht besser, sondern wett wett

schlimmer geworden, vie entsetzlichen Einzelheiten der wel t-

Wirtschaftskrise*), in der wir mitten tm Sommer

I9Z0 leben, sind bekannt, ich brauche sie nicht zu wiederholen.
Es genügen die 2 87Z0O0 Arbeitslosen, die tn veutschland
am ZI. Kugust gezählt wurden. Und woran liegt das? Es

wird nach wie vor „zu viel" produziert. Trotz aller war-

nungen der weisen profesforen ist es niemandem eingefallen,
seine Produktion zu vermindern, im Gegenteil, ste haben
immer noch mehr produziert.
vn hat z. S. ganz Kürzlich der Völkerbund eine neue Denk»

schrift herausgegeben über Produktion und yandel. Daraus

erfahren wir. daß in den drei Jahren 1926 bis 1928 (also
unmittelbar nachdem dte oben zitierten Warnrufe erschollen
waren) die Bevölkerung aller in Betracht Kommenden land«

der Erde sich um 2 proz. vermehrt hat, dagegen dte produk-
tion von Nahrungsmitteln und Rohstoffen um 8 proz. vt«

Produktion viermal so stark wie die SevölKerung! Ja. wo

soll das hin? Und so Klagen denn auch heute wieder die bür-

gerlichen Professoren über die „Unvernunft" der Unternehmer,
die immer noch mehr und immer noch mehr produzieren,

obgleich wir schon längst „viel zu viel" haben. So liest man

ln derselben schon erwähnten Zeitschrift „wtrtschaftsdtenst"
am 25. Juli 19Z0:

„vie Uebersetzung des produktionsapparates der Welt hat
in den letzten Jahren zu einer Produktionskapazität und

damit meist auch zu einer Produktionshöhe gesührt, di« mtt

den Absatzmöglichkeiten meist nicht in Einklang zu brtn-

gen ist."

Und der Professor Kitter von der landwirtschaftlichen yoch-
schule zu Serlin Klagt: „vie Welt Krankt... an einer z u

großen Ergiebigkeit der landwirtschaft").
So empfinden denn auch beide Verfasser — und mit ihnen die

ganze bürgerliche Welt — ein wahres Grauen vor weiterer

Vermehrung der Produktion, ver eine im „wtrtschaftsdienst"
sagt: menn es so weitergeht, „dann werden von diesem

Krankheitsherd immer mieder neue verhängnisvoll«
Störungen für die Weltwirtschaft und die Wirtschaft der

*) Ich gebrauche diesen lZusdruck. meil alle Welt ihn braucht,
obwohl er nach meiner Ueberzeugung falsch ist. Was roir gegen-
roärtig erleben, ist Keine Krise. Doch roüroe es vom Thema ab-

führen, dies jetzt im einzelnen nachzuweisen.
") ?n der Zeitschrift „Kgrarvrobleme". 192« Nr. Z/4. S. 4SS.

einzelnen lünder ausgehen." Professor Ritter aber (S. 46Z)
bricht in den Kngftruf aus: „vte Ergiebigkeit der landwirt-

schaftlichen Produktion würde tn erschreckender weis«
über die rentablen Absatzmöglichkeiten hinauswachsen." „Such
jetzt droht die produktton von Jahr zu Jahr immer

mehr stch auszuweiten."

...

vie Produktion, und noch gar die Produktion von Nah-
rungsmitteln, „droht" sich zu vermehren: die große Er-

gtebigkeit der landwirtschaft ist eine „Krankheit": di»

Zunahme der Produktion überhaupt ist gar ein „Krank-

heitsherd", der dte ganze Wirtschaft vergiften wird! Oa«

ist der Weisheit letzter Schluß, bet dem die bürgerliche wissen»
schaft angelangt tst. logifcherweise empfiehlt sie dringend,
endlich mit der produktions fteigerung einzu»
halten, statt dessen vielmehr die Produktion einzuschrän»
Ken: sonst sieht sie den völligen Zusammenbruch voraus.

Es liegt auf der yand, daß hiermit nicht nur die bürgerlich«
Wissenschaft, sondern diekapitali st ischewirtschaft
ihren skandalösen totalen Bankrott ansagt,
vie Produktion einschränken in einer Zeit, wo immer un>

geheurer die Zahl derer anschwillt, die nichts zu essen haben.
Keine Wohnung. Keine genügende Kleidung! Oer Sedarf ift
riesengroß, soweit haben die weisen aus der Kriegszeit richtig
gesehen. Kber wo ist denn nun die glänzende Konjunktur,
die er uns bringen sollte? hat nicht vielmehr etn gewisser
Karl Marz recht behalten, als er aus den „Gesetzen d»

Wirtschaft" (aus den wirklichen nämlich, nicht aus dem, wa«

Professoren und Sankdirektoren dafür ausgeben) voraus-

gesagt: einst wird Kommen der Tag, da das Kapital di«

produktionsbriifte nicht mehr zu mei Zier»
vermag? va sie ihm über den Kopf wachsen, so daß der

Kapitalismus selbst die Kümmerliche Ernährung, die er de»

Volksmassen in seinen gesunden Zeiten bot, nicht mehr z»

leisten vermag?

vas Tollste jedoch an den Katschlägen der bürgerlichen
Professoren ist, daß sie von ihrem Standpunkt aus ganz

recht haben. Es ist wirklich so: fährt der Kapitalismus
fort, die Produktion zu steigern, so werden die Zustand«
immer schlimmer, so Kommt mit mathematischer Sicherheit
der Zusammenbruch. Somit scheint die Einschränkung der

Produktion das einzige Heilmittel zu sein, was die yerren
aber nicht sehen, tst dies: erstens Können die Kapitalistischen
Unternehmer ihren Katschlag gar nicht befolgen, selbst wenn

sie es wollten: und zweitens wenn sie es Könnten, wären

dte ?olgen noch grauenhafter.
wie geht denn tn der Kapitalistischen Welt die Vermehrung

der Produktion vor sich? Jedes einzelne Unternehmen macht
jedes Jahr Profit. (Außer denen, die pleite gehen: aber da«

ist ja nur eine winzige Minderzahl.) ver angesammelt»

Profit drängt nach neuer Knlage. wählen wir selbst die prt»
mttivste ?orm, daß der Unternehmer seinen Ueberschuß zur

Sank oder zur Sparkasse gibt, so will er doch Zinsen haben,
wo Kommen die Zinsen her? Vie Sank leiht das Geld mieder

aus. läßt es „arbeiten", wie der übliche, wenn auch ganz schief«
Ausdruck lautet, vie „grbeit" des Geldes sieht so aus. baß
es zur Gründung neuer oder zur Erweiterung bestehender
Unternehmen dtent (also nicht etwa selbst arbeitet, sondern
Kngestellte und Srbeiter arbeiten läßt). Eben dadurch wächst
dte Produktion. Man höre damit auf, und von demselben
Tage an Können Keinerlei Zinsen mehr gezahlt werden, wer

glaubt, daß das in der Kapitalistischen Welt möglich sei?

voch das tst noch lange nicht alles, vie neuen Unter-

nehmungen, die zur Verwertung des angesammelten Profit,
gegründet merden müssen, ohne jede Rücksicht auf den

Sedarf, Können nur dann hoffen, neben den alten, fchon ein»

geführten zu bestehen, wenn sie billiger produzieren. Folglich

müssen sie mit den allerinodernsten Maschinen und Krbeits»
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Methoden ausgerüstet sein, d. h. fte müssen wett mehr pro-

duzteren als dte alten: sonst haben fte nicht dte geringste
Aussicht auf Kbsatz und Sestand. va sie das unablässig tun

(und da der stets neu zuströmende Profit überdies stets neue

Unternehmungen ins leben ruft), so bleibt auch den alten

nichts übrig, als ebenfalls sich fortwährend umzustellen,
immer wieder neue, moderne Maschinen und Arbeitsmethoden
einzuführen. Sonst würden sie tm Konkurrenzkampf schnell
zugrunde gehen, vas Gesamtresultat ift also eine allseitige
rapide Vermehrung der Produktion, und es steht Keineswegs
tm Belieben der Kapitalisten, das zu tun oder zu unterlassen.
Natürlich liegt der Gedanke nahe, gemeinsam durch verein-

barung die Konkurrenz auszuschalten und dte Produktion
einzuschränken. Jedoch, wer da glaubt, dasz das zum Ziel

führen Kann, der studiere die Geschichte der Kartelle und

Syndikate in den letzten 80 bis 100 Jahren, und er wird fin-
den, daß alle diese Vereinbarungen, im Eegensatz zur Absicht
ihrer Urheber, die Produktion noch stärker vermehrt haben.

Folglich, wer als Heilmittel der Not die Einschränkung der

Produktion empfiehlt, die der Kapitalismus nicht verwirk-

lichen Kann, der gesteht ein, datz er Kein Heilmittel
weitz. Und das tun alle unsere sogenannten „Wirtschafts-
führer". die virektoren wie die Professoren, vas ist das

Fazit ihrer tönenden Reden, sobald man ihren wahren Eehalt
herausfischt.
Nun aber wollen wir mal den Fall setzen (der im Kapita-

lismus immer nur unter furchtbaren Zusammenbrüchen und

nur ganz vorübergehend möglich ist), die Produktion würde

wirklich erheblich vermindert, vann würden die preise

steigen und das sollen ste ja auch, vas ist ja der Weg, auf
dem diese famosen hetlkünstler das Uebel zu bekämpfen
meinen, vie erste Folge wäre also allgemeine Teuerung und

dazu noch viel größere KrbeitslofigKeit (wegen der Stillegung
von Setrieben zum Zwecke der Produktionsminderung). Ee-

setzt nun den Fall, daß durch erhöhte preise und verminderte

Arbeitslöhne die Profite erheblich steigen (das ist es, was der

Ruf nach „Kapitalbildung" bedeutet), dann will man be-

Kanntlich die angesammelten Profite zur Schaffung von

Arbeitsgelegenheit verwenden, d. h. man will — — neue

Fabriken gründen und alte erweitern! Genau das, was man

früher auch getan und als Ursache des Uebels bezeichnet hat!
vann ist es also mit der produktionsminderung vorbei. Gder

es gelingt wirklich, die Produktion dauernd tief zu halten,
dann herrschen selbstverständlich dauernd Arbeitslosigkeit und

Teuerung, vann hungert das Volk bei leeren Speichern, statt
jetzt bei vollen. Außerdem aber ist die sortgesetzte ver-

Mehrung der Produktion, d. h. der wirtschaftliche Fortschritt,
unerläßliche Voraussetzung für jeden anderen Fortschritt,
vte dauernde Tiefhaltung der Produktion würde jeden geisti-
gen Fortschritt, jeden Aufstieg der Kultur verhindern.
vaß die Vertreter des Kapitalismus jetzt Keinen anderen

Rat mehr wissen, als wachsenden Reichtum und Fortschritt
zu verhüten, das zeigt, wie greisenhaft der Kapitalismus
geworden tst. Nicht die Produktion zu vermindern, sondern
den Konsum zu vermehren, den Volksmassen dte

Eüter zuzuleiten, die sis selbst produzieren, darauf Kommt

es an. Und das Kann nur der Sozialismus.
Julian Sorchardt.

Kls vor etwa Jahresfrist das Reichsjustizmlnisterium
durch Herausgabe umfangreicher Fragebogen an die Geffent»
lichkeit, an die verschiedensten Wirtschaftskreise, an einzelne
volkswirtschaftler, Kechtsanwälte, Juristen und ihre Fach-
organisationen sich ebenso wandte wie an die EemerKschaften,
um deren Stellungnahme zu den einzelnen reform-
bedürftigen Paragraphen des bestehenden
Aktienrechts einzuholen, war die schon jahrelang vor-

her diskutierte Reform des Aktienrechts einen bescheidenen
Schritt weiter vorwärts gekommen. In der Zwischenzeit,
nach Ablieferung der Fragebogen an das Reichsjustizmini»
sterium, war die Diskussion über die KKtienrechtsreform
allerdings eingeschlummert, und man hatte das fatale Ee-

fühl, daß man noch Monate würde warten Können, ehe das

Justizministerium sich wieder zur Reform des Aktienrechts
äußert. Trotz der sicherlich vorhandenen Sestrebungen der

interessierten Kreise, diese Reform möglich ft zu ver-

schleppen, weil die bisherigen Rechtsbestimmungen fo
dehnbar waren, daß sie den vielen privaten Macht- und Herr-
schaftsströmungen innerhalb der Aktiengesellschaften am be-

ouemsten dienstbar gemacht merden Konnten, ist vor wenigen
lagen ziemlich überraschend der neue Ministerialent»
wurf des Eesetzes über Aktiengesellschaften
»nd Kommanditgesellschaften auf Aktien

veröffentlicht morden. Kls Sachbearbeiter des Justizmini-
Keriums zeichnet der Ministerialdirektor vr. Schlegelberger
dafür verantwortlich, ver neue Eesetzentwurf ist ein um»

fassendes dickes Such und bringt zu fast jedem der bis-

herigen Paragraphen des Aktienrechts Aenderungen und

Neuerungen, wobei die geltenden Rechtsbestimmungen zu»
letch um 100 auf 260 Paragraphen vermehrt werden. An

tst es selbstverständlich nicht möglich, tn einem Artikel
alle diese Aenderungen und die neuen Paragraphen durch»
zusprechen, eine Aufgabe, die sich auch deshalb erübrigt, weil

bezüglich einer großen Reihe von Paragraphen seitens der
Arbeiter» und Angestelltenschaft und der Gewerkschaften nur

sehr bedingtes Interesse vorhanden ist. Wenn aber in den
einleitenden Erläuterungen zum neuen Aktienrecht gesagt ist:
„vaßeine Erneuerun gdes deutschen KKtien»
rechts notwendig und dringlich tst, Kann

nicht in Kbredegestelltmerde n", so ist damit auch
zugleich umrissen, weshalb der SfS»öund zusammen mit dem

Allgemeinen veutschen Gewerkschaftsbund seinerzeit auf dis

Fragebogen des Keichsjustizministeriums eine gemeinsame
Antwort erteilt hat. Wir wollen diese Gesichtspunkte Kurz
skizzieren.
vie Entwicklung der Aktiengesellschaften zur bedeutungs-

vollsten Rechtsreform der großen Unternehmungen in Deutsch-
land läßt die Aktiengesellschaft heute nicht mehr lediglich
als private Angelegenheit der Aktionäre erscheinen. Sei der

überragenden Stellung der Aktiengesellschaften im Wirt»

schaftsleben, bei der Zusammenballung so enormer Kapital»
summen, angesichts der Konzentration des Herrschaftswillens
der Kapitalisten in diesen Kiesenunternehmungen hat die

GeffentlichKeit etn erhebliches berechtigtes
Interesse an der Entwicklung dieser Unternehmen und
damit auch an der Gestaltung der Rechtsgrundlage, die für
ste maßgebend sein soll. Neben den Aktionären haben aber

auch die Arbeitnehmer, insbesondere die Angestellten, ein

gleich großes Interesse am Unternehmen, da es vom Aufbau,
von der leitung und der Verwaltung dieser Grohunter»
nebmen für Taufende von Menschen abhängt, ob sie Arbeit
und Verdienst finden, vie freien Gewerkschaften
haben seinerzeit bei der Abfassung ihrer Antworten auf die

Fragebogen hervorgehoben, datz die Interessen der

Allgemeinheit höher zu bewerten sind al»
dte lediglich privaten Interessen der AKtio»
näre und datz ein neues Aktienrecht den inzwischen voll»

zogenen Aenderungen der Struktur der Wirtschaft Rechnung
zu tragen habe durch Berücksichtigung der Forderungen, dis
im Interesse der Arbeitnehmerschaft ebenso liegen wie im

Interesse der gesamten GeffentlichKeit. vie Forderungen der

freien Gewerkschaften erstreckten sich in erster linie auf die

Erweiterungderpubltzitätspflichten, forner
aus eine Stärkung der Rechte der Betriebs»

Vertretungen, insbesondere der Betriebsräte im Kuf»
sichtsrat: weiter wurde verlangt, die Verwaltung der Unter-

nehmen in höherem Maße zur Verantwortung heranzuziehen
und schließlich: dem Staate Kontrollrechte über
die Aktiengesellschaften einzuräumen.
Wenn man den neuen Entwurf bezüglich dieser

Forderungen der Gewerkschaften nachprüft, so zeigt sich zwar,

daß in der Segründung der Kuffafsung der Gewerkschaften
grundsätzlich zugestimmt wird, trotzdem sind diejenigen For»
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derungen, die speziell der Arbeitnehmer»
schaft im betriebe mehr Rechte einräumen

sollten, so gut wie völlig unbeachtet ge-
blieben. Immerhin ist es zweifellos ein Fortschritt, wenn

in einem Ministerialentwurf gesagt mird: „vie Verwaltung
hat ausschließlich dem Unternehmen zu dienen, und der

Aktionär mufz sich dessen bewußt bleiben, daß die moderne

Aktiengesellschaft nicht nur eine Form für individuelles Ts-

winnftreben ist, sondern in verschiedenen Abstufungen auch
den allgemeinen Interessen des Volkes zu dienen hat."
Freilich darf dabei nicht vergessen werden,

daß es sich um einen Ministerialentwurf
handelt, dessen Kufgabe es doch offenbar gewesen ist, alle

die Wünsche zusammenzustellen und im vorliegenden Entwurf
zu verarbeiten, die von dsn verschiedenen Interessentenkreisen
für die Neugestaltung des Aktienrechts erhoben worden sind.
Oatz die Wünsche der freien EewerKschaften dabei vergessen
wurden, ist nicht weiter verwunderlich, wenn man die Tin-

stellung des KeichsjuZtiMinisteriums Kennt. Schon in den

Fragebogen war jede Fragestellung sorgfältig vermieden, die

Arbeitnehmerinteressen hätte berühren Können! vom

lllinisterialentwurf bis zum neuen KKtien-

gesetz ist noch ein weiter Weg, und letzten Endes
wird die politische Situation im Reichstage entscheiden,
welches Eesicht das neue Aktienrecht erhalten wird, wenn es

durch die Gesetzssmaschine läuft. Während zunächst nur

Wünsche und Hoffnungen im Entwurf zusammengestellt sind,
werden jetzt, nach Veröffentlichung des Entwurfs, die großen
Kraftzentren dsr Wirtschaft gegeneinander in Aktion treten!

Juristen und KKtionäroertreter merden die Rechte der

Aktionäre zu verteidigen suchen und die Schmälerung ihrer
Rechte für unberechtigt erklären, vie Aufsichtsräte und vor-

ständsmitglieder der Aktiengesellschaften, die großen Indu-

strieführer, die über den Konzernen schweben und als

„Meister der verschachtelung" von Unternehmen ihre Herr»
schaftsbezirke ausdehnen Konnten, sie werden nichts unver»

sucht lassen, um ihre Positionen zu erhalten. Insbesondere aber
wird es gerade deshalb für die Arbeitnehmer-
schuft, in erster, linte für die freien Gewerk»

schaften, darauf ankommen, die Rechte der

Arbeitnehmer erneut zu vertreten, um ihre
Vorschläge zur SKttenrechtsreform Eesetz
werden zu lassen!

Auf einige der wichtigsten Sestimmungen,
die im Entwurf vorgesehen find, soll hier trotz der Unmög»
lichkeit, sie umfassend zu behandeln, Kurz eingegangen
werden. Vie Stimmrechtsaktien z. S.. jenes Herr»
fchaftsinstrument, das ohne Kufwand von viel Kapital den»

noch die Herrschaft über große Kapitalsummen ermöglicht,
wird durch den neuen Entwurf nicht beseitigt: der Entwurf
erleichtert vielmehr nur die Abschaffung der Herrschafts»
aktien und erschwert deren Neuschaffung. Ver Kapital-
t error ,

den wir in so vielen Seispielen erlebt haben, find?t
also weiter grundsätzliche Anerkennung und auch eine Drei-

Viertelmajorität für die Schaffung neuer Stimmrechtsaktien
wird Kaum daran hindern, neue industrielle FidsiKommisfg
entstehen zu lassen. Weit schlimmer ist jedoch dte Tatsache,
daß das vepot st immrecht der Sanken unange»
tastet geblieben tst und damit also auch weiterhin die

Möglichkeit gegeben wird. Wirtschaftsfaktoren, die Kapital»

mätzig an dem Unternehmen häufig überhaupt nicht beteiligt
sind, dennoch erheblichen Einfluß auf die Geschicke der Unter»

nehmen einzuräumen, viese beiden Seispiele mögen genügen,
um zu zeigen, datz die wichtigsten Faktoren Kapi-
talistischer herrschaftsprazis erhalten
bleiben sollen. Freilich wird dieser Umstand Keines»

wegs dazu beitragen, die reformgegnerischen Kräfte dazu zu
veranlassen, stch mit der verschärfungder publizi-
tätsvorfchriften abzufinden, ver gerade im Hinblick
auf die Planlosigkeit der Wirtschaftsführung immer not»

wendiger gewordenen Forderung der Durchleuchtung
der Setriebe hat der vorliegende Entwurf am besten
Rechnung getragen. Bezüglich der Geschäftsberichte
sollen tn Zukunft ganz genaue Angaben über vermögensstand
und Verhältnisse der Gesellschaften gemacht werden, die nicht
nur darzustellen, sondern auch zu „erläutern" sind. Sehr
energisch geht der neue Entwurf befonders der in hober Blüte

stehenden Willkür bet der Vilanzaufftellung zu leibe durch den

Zwang zum Silanzschema, und eine Reihe weiterer

genauer Sondervorfchriften soll in Zukunft den Erundsätzen
der Silanzwahrheit ebenso wie denen dsr Silanz»
Klarheit wieder mehr Eeltung verschafft werden. Was für
die Silanzen gilt, gilt — wenn zwar etwas abgeschwächt — auch
für die Aufstellung der Gewinn» und verlustreich»
nung. Erwähnenswert ist hierbei noch die Einführuna der

Pflichtrevision, die auch die Prüfung dsr materiellen
Uebereinstimmung der Silanzzahlen mit den Lilanzierungs»
Vorschriften zu umfassen hat. Wir wsrden in einein spätere»
Artikel die Publizitätsfragen noch eingehend behandeln.

Sn dem Kufbau der Aktiengesellschaften
ändert der Entwurf nichts. Generalversammlung, Vorstand
und Kufsichtsrat sind nach wie vor die drei entscheidenden
(Drgane. von denen uns als Arbeitnehmer der Aufsichtsrat
am allermeisten interessiert, meil wir hier durch das Gesetz
über die Entsendung von Sotriebsratsmitciliedern tn den
Kufsichtsrat die Möglichkeit praktischer Mitarbeit haben.
Dbwohl der Entwurf die S e t r i e b s r a t s m i t»
glieder im Kufsichtsrat (S i K.) und über-
Haupt die Setriebsvertretung tn der KK»

tiengesellschaft mit Keinem Wort erwähnt,
Kommt die Notwendigkeit, die Verantwortung der einzelnen
Kufsichtsratsmitgliedsr zu erhöben, der Srbeitnebmsrschaft
hier zugute, ver Entwurf sieht nämlich vor. daß jede,
einzelne S u f s i ch t s r a t s m i t g l i e d in Zukunft
das Fragerecht hat und die unverzüglich«
Einberufung des gesamten K u f s i ch t s r a t s »

Kollegiums vom Vorsitzenden verlangen
Kann. Ebensowenig allerdings, wie der Eesetzentwurf den
s ZSS HEB. dabin erweitern will, daß der Aufsichtsrat der
Aktiengesellschaften aus den von der Generalversammlung
zu wählenden Mitgliedern und aus den Setriebsratsmtt»
gliedern besteht, will er auch nicht gesetzlich verankern, daß
jedes Mitglied des Aufsichtsrats, also auch der SiA., da,
Kecht hat. an der Generalversammlung der Gesellschaft teil»
zunehmen.

In Anbetracht des Umfanges des Gesetzentwurfes Konnt«
es sich zunächst nur darum handeln, einige der für die Kr»

beitnehmerfchaft befonders wichtigen Punkte zu skizzieren,
ohne daß damit alle Neuerungen. und Aenderungen de«

Aktienrechts schon berührt worden wären. Oie VisKussion,
die über diesen Gesetzentwurf gerade erst zu laufen beginnt,
wird es notwendig machen, später erneut auf das Eefamt»
Problem der Aktienrechtsreform einzugehen. Trotzdem wirb
schon aus don Punkten, die hier hervorgehoben worden sind,
ersichtlich geworden sein: einmal, daß dem vorliegenden Ent»
wurf außerordentliche Tragweite zukommt, — zum andern
aber auch, daß es noch erheblicher Kämpfe der

Krbeitnehmerschaft bedürfen wird, um tn
das Reformwerk der K K t i e n r e ch t s g e s e tz»
gebung die Forderungen hineinzuarbeiten,
die die Krbeitnehmerschaft gestellt hat und
die im neuen Aktienrecht verankert werden

müssen, wenn hier ein Gesetz geschaffen wer»

den soll, das wirklich den „allgemeinen In»
teressen" des Volkes dienen foll. Abgesehen von

der Erweiterung dsr Publizität stärkt der AKtiengesetzent»
wurf zunächst ziemlich unvermindert die Herrschaft des Kapi»
tals. mährend auf der anderen Seite die Forderungen der

Krbeitnehmerschaft zum großen Teil unberücksichtigt ge»
blieben sind.

,.?n der Aenderung der Finanzierungsmethoden und der

Wandlung der WirtschaftsstruKtur, in der Veränderung des

Wirtschaftslebens durch die Abdankung rechtlich isolierter
Einzelunternehmungen zugunsten neuartiger verbunden»

heiten. dis, anfänglich ungeordnet, allmählich das Sild

planmäßiger Konzentrierung und vernunftmäßiger Eemein»

wirtschaft zeigen", so sagt die Einleitung zum Entwurf, sind
die Ursachen der Keformbewegung auf dsm Ge-

biete des Aktienrechts zu sehen, va die seit der Kevolutton

vollzogene Wandlung der gesellschaftlichen Struktur als Ur»

fache der Keformbewegung — zufällig oder absichtlich? —

vergessen worden ist. ist es Kein Wunder, daß dieser Gesetz»
entwurf an den speziellen Forderungen der Arbeitnehmer»
schaft bisher ziemlich achtlos vorübergegangen ist. viese ver»

sSuinnisse nachzuholen ist die wichtigste Aufgabe der Arbeit»

nehmerschaft bei der Seratung des GeseKes im Parlament.
vr. Gerhard Kreyssig.
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Ein hervorragender Erfolg der von uns im Jahre 1929

geleisteten sozialpolitischen Krbeit mar die Schaffung des

Londergesetzos über den ladenschluß am 24. Vezember. Vieses
Gesetz brachte grundsätzlich für die offenen Verkaufsstellen den

S-Uhr-ladonschluß. für Verkaufsstellen jedoch, die ausschließ-
lich oder übermiegsnd levensmiltel, Genußmittel oder Slu-

men verkaufen, den b-Uhr-ladenschluß am Weihnachtsheilig-
abend, ver von uns mit Unterstützung der sozialdemokrati»
fchen ReichstagsfraKtion erkämpfte sozialpolitische Fortschritt
läszt den Unternehmern des Einzelhandels Keine ruhige
Stunde. Oie ärgsten Feinde des Kngestelltenschutzes setzen alles

daran, damit der 5-Uhr»ladsnschluß am wsihnachtsheilig»
al'end Wieder beseitigt und durch den allgemeinen b-Uhr-ladsn-
schluß oder, Wenn das weitergehende Ziel erreicht werden

Kann, durch den 7-Uhr-ladenschluß ersetzt mird. Seit Mo»

nuten Wird in der Unrernehmerpresse sowie in zahllosen an-

deren Kundgebungen der Unternehmer d?s Einzelhandels und

ihrer öffentlich-rechtlichen Serufsvertretungen für dieses so-
zialrsaktionäre Programm Stimmung gemacht, vie säch-
nschen Industrie- und Handelskammern haben auch bereits

in einer Eingabe an das sächsische Wirtschaftsministerium ge-

fordert, daß dieses stch für eine Verschlechterung des An»

gestelltsnschutzes im Sinne der llnternehmerforderungen ein-

setzen soll, Auch die Serliner Industrie- und Handelskammer
fordert, wie wir der „EdsKa-Kundschau" entnehmen, die

Wiedereinführung des 7-Ubr»lad?nschlusseL am Weihnacht?-
Heiligabend.

Kein iZrg.um.ent ist oe^ Unternehmern des Einzelhandels
dumm genug, um als Kampfmittel gegen den Angestelltenschutz
benutzt zu werden In aller Kühnbeit wird behauptet, daß die

Einfühlung des früheren Ladenschlusses am Wsihnachtsheilig»
abend zu einer schmeren wirtschaftlichen Schädigung des Einzel-
Handsls gefühlt bade, und zur Begründung Wird auf die von

den Industrie- und Handelskammern festgestellte Tatsache ver-

wiesen, daß im Jahre 1929 der Umsatz am wsihnachtsheilig-
abend gegenüber dem Vorjahre sine stark rückläufige Tendenz
gehabt habe, von einzelnen Industrie- und handslskammerr,
wird ein UmsatzrückgoNtz bis zu 50 v. h. behauptet, viese
Gegenüberstellung ist eine rein willkürliche: sie bietet Keinerlei

vergleichsmaßstab. va sich das Weihnachtsgeschäft über einen
Zeitraum von mehreren Wochen erstreckt, Kommt es für eine

lachliche Beweisführung darauf an. zu prüfen, wie sich der

Umsatz des Einzelhandels in diesem Gesamtzeitraum gestaltet
hat. Niemand wird im Ernst annehmen, daß den Unter-

nehmern an einer solchen sachlichen Ssweisführung gelegen
tst. Dazu besteht für ste wahrhaftig auch Kein Anlaß, venn
aus den Berichten des Instituts für Konjunkturforschung er-

gibt sich beispielsweise für den Einzelhandel, daß nicht etwa
nur die Umsätze am weihnachtsbeiligabend, wie die Unter»

nehmer behaupten wollen, gesunken sind, vielmehr liegen die

Einzelhandelsumsätze tm vezember 1929 ganz allgemein er-

beblich unter den Umsätzen um dieselbe Zeit des voriabres.
Daran Kann also nicht die Einführung des früheren laden-
schlusses am weihnachtshetligadend schuld sein, vielmehr
müffen die Ursachen anderswo liegen, von den Unternehmern
werden hier aber auck vinge in Seziehung gesetzt, die nicht
das geringste miteinander zu tun haben, vie Unternehmer
Kommen einfach von der Vorstellung nicht los. daß vermehrte
Kaufgelegenheit auch Kbsatzhehung und damit Hebung der

wirtschaftlichen läge des Einzelhandels bedeute, wie wider-

finnig diese Vorstellung ist, haben wir in den jahrelangen
Auseinandersetzungen um die Regelung der Sonntagsruhe im

yandelsgewerbe und des ladenschlusfes immer wieder dar-

gelegt. Ssi genügender Ausweitung der MassenKaufKraft mird
die wirtschaftliche yebung des Einzelhandels eintreten auch
ohne Schaffung vermehrter Kaufgelegenheit durch Abbau des

Kngestelltenschutzes. vaß in dieser Seziehung alle voraus-

setzungen feblen. bestätigt ebenfalls das Institut für Kon-

junkturforschung, indem es im vierten vierteljahrsheft für
1929 u. a. sagt: „läßt man die Umsätze für den überwiegend
starren Sedarf, also vor allem in Nahrungs- und Genuß-
Mitteln außer acht, so zeigt sich infolge der Konjunkturellen
Verschlechterung der Einkommensgestaltung ein Absinken der

Einzelhandelsumsätze vom dritten zum vierten Vierteljahr."
yier wird also ganz deutlich ausgesprochen, daß letzten Endes
die lotzngestaltung für dte läge des Einzelhandels entschei»

deno t?.. hinzu Kommt, daß durch die riesenhafte Srbeits-

longdeit gerade das Einkommen der breiten volksmassen auf
das allerstarkste dezimiert worden tst. Liefe Entwicklung hat
im ersten Vierteljahr 19ZO ihren Fortgang genommen. Es

gchört deshalb schon ein ungeheuerliches Maß von Ignoranz
dazu, wenn in den Veröffentlichungen der Unternehmeroresfe
darauf hingewiesen wird, daß nach den gemachten Seobacktun-

gen an dem Umsatzrückgang weniger die ungünstige Wirt-

schaftslage schuld gewesen sein Könne. Zu ihrer eigenen Ent-

lastung haben die Unternehmer die lüge erfunden, daß der

Kusbau des Kngeftelltenlchutzes diese Schuld trage.
Soviel zur sachlichen Zurückweisung der von den Unter-

riebmern vorgetragenen Argumente. ?m übrigen dürfen die

Unternehmer des Einzelbandels überzeugt fein, daß mir ihren

Kngriffen auf den Anyestelltenschutz zu begegnen missen.
sich im neuen Reichstag eine Mehrheit für ihre Forderungen
finden wird, erscheint uns schon heute zumindest zweifelhaft

Während viele Arbeitgeber versuchen, dem Arbeitsmangel ihrer
Sctriebe dadurch entgegenzuarbeiten, daß sie dic Sngestellten unter

gleichzeitiger Gehaltskürzung verkürzt arbeiten lassen, ist dis

Firma Anwärter u, Lübeck ST., Koffer» und lederwarensobrik,

Stuttgart, auf den vorläufig noch merkwürdigen EedanKen ge-

Kommen, die regelmäßige Srdeitszeit zu verlängern. Nachdem die

bisher gezahlten leistungszulagcn abgebaut worden sind, erhielten
sämtliche Sngcstellte eine Mitteilung, in der angekündigt wurde,

daß alle, die im Setricb bleiben wollen, das ihrige zur ScKcimvfung
der gegenwärtigen Notlage durch Mehrarbeit beitragen müssen,
Vos soll dadurch geschehen, daß die Srdeitszeit von 48 Stunden

auf 54 Stunden wöchentlich erhöht wird, ohne daß die Ueberstunden

bezahlt werden sollen.
va die Srbeiten bisher tm Nahmen der 48stiindtgen Srbeits-

worbe pünktlich und ordentlich erledigt worden sind, die Firma

außerdem über schlechten Tcschäftsgano und dadurch eingetretenen
vermögensvcrlust Klagt. Kann diese Maßnahme nur den Zweck

haben, nach Einführung der verlängerten Arbeitszeit Entlassungen
vorzunehmen, da genügend Srbeit für eine verlängerte Krbeitszeit

gar nicht vorhanden ist, Nie Sngestellten habcn es — bis aus

zwei — erfreulicherweise abgelehnt, diese Zumutung Unterschrift-

lich anzuerkennen und die Vertretung ihrer Interessen der.airgant-

sation übergeben.

Wenn wir Sozialisten sagen, zwischen Kapital und Arbeit besteht
etn unversöhnlicher Degensatz, schreit die gesamte „gute Gesell»

schaft", alle die Herrschaften von Sesitz und Sildung. Zetcrmordia

über solche Hetze. Jetzt aber Kommt einer, nicht der erste beste,

sondern ein anerkannter Vertreter seiner Klasse, und gibt uns

Recht, bekennt sich osfen zu diesem Prinzip des Klassenkampfes.
Herr l. Klbert Hahn, SonKdireKtor seines Zeichens, will, wie schon
viele vor ihm, die Arbeitslosigkeit durch lohnsenkung heilen. Tr

behauptet — bitte, lochen Lie nicht: es ist ernst gemeint —. dsr

Mann behauptet, je weniger lohn die Angestellten und Arbeiter

Kriegen, desto größer sei die MassenKaufKraft. Um diesen Slöd»

sinn zu beweisen, prägt er den Klassischen Satz:

„lohnerhöhungen werden tatsächlich aus dem TinKommen

anderer Klassen, insbesondere der Unternehmer, gezahlt."
So malt sich in diesem Kops die Welt! vas Kommt herou?,

venn ein Vertreter des Besitzes nachdenkt und der Wahrheit nahe»
Kommt, venn der sachliche Eehalt dcs Satzes ist natürlich richtig.
Je mehr vom Arbeitsertrag die Angestellten und Arbeiter Kriegen
desto weniger die Unternehmer, und umgekehrt. Darauf beruht
eben der unversöhnliche Klassengegensatz. Es ist viel, daß Herr

Hohn das herausbekommen hat und es offen ausspricht. Sber

seinem durch den Kapitalismus verkrüppelten Hirn erscheint das

nun so, als ob alles, was die Sngestellten und Srbeiter bekommen,

oon den Unternehmern aufgebracht, ihnen entzogen wird. Nur

noch ein Kleiner Schritt und es Kommt heraus, daß die Sn»

gestellten und Arbeiter das. was sie Kriegen, den Unternehmern
geradezu rauben. Wie denn auch immer von der „Selastung der

Wirtschaft" durch Tehältcr, löhne, Sozialbeiträge gesprochen wird.

Dleichsam als seien Angestellte und Arbeiter nur ein unbequemes
Anhängsel dor Wirtschaft, die sie leider Eottes mitschleppen und

aushalten muß. Keine Spur von Verständnis, daß durch ihre
Arbeit erst die Werte entstehen, die überhaupt zur Verteilung

gelangen und auch die Kapitalistenklasse ernähren.
voch das soll uns die Freude darüber nicht trüben, daß yerr

Hohn immerhin den Eegensatz zwischen Kapital und Srbeit er»

Kennt und somit das Verhalten der Besitzenden richtig als Klagen-

Kampf proklamiert.
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cisr /^rbs^sÄm^sr uncl

ciss Vsk^veiltungsausscKuLLSL
vie Eingliederung der Arbeitsämter in die Reichsanstalt liegt

nunmehr länger wie zmei Hahre hinter uns. von dem neuen

Arbeitgeber hat das Personal der Arbeitsämter vieles erho'ft,
jedoch wenig verwirklicht gesehen, Oie Oienstordnung siir die Be»

amten sowie der Tarifvertrag für die lZngestellten wurden abge-
schlössen, so das; man annehmen mußte, daß in bezug auf die liege,
lung der Verhältnisse der Angestellten, soweit sie tarifrechtlicher
Natur sind, endlich Ruhe herrsche im Bereiche der Reif«. Wie aber

sieht es in dieser Hinsicht aus? Wollen die Angestellten nicht auf
die Rechte, die ihnen der Tarifvertrag verbürgt, verzichten, so
bleibt ihnen erfahrungsgemäß nur der Klagcws'g offen. Sozeich-
nend ist. dafz der Klageweg in so großem Matze beschulten würd«,
vie Tarifschiedsstclle in Ssrlin Hot über rund 2700 Einspruch«
zu entscheiden. Zu diesen Einsprüchen Kommen noch die woniger
zablreichen Klagen bei den Arbeitsgerichten derjenigen Snge-
stellten, deren Gewerkschaft dns SchiedsabKommen nicht unter-

zeichnet haben, kill diese unliebsame Arbeit (Einsprüche und
Klggen> meist nur darum, weil die Reifg glaubt, ihre gegenteiligen
Auffassungen über die SnerKennung dieser oder jener Tarifrecht«
damit bekräftigen zu Können, daß Keine Mittel vorhanden seien.
Eewiß, die Finanzlage der Reifg ist zurzeit nicht erfreulich und e,

ist begreiflich, wcnn die Reifg nichts unversucht läßt, um d?«
Kosten für den Etat, der gemäß az SOSVE. festgesetzt wird, aus

eigenen Mitteln zu bestreiten. Mit Sparmaßnahmen sind auch dte

Angestellten einverstanden, jedoch darf nicht alles auf den Schultern
der Angcstellten ausgetragen werden

Vurch die notwendigen Aufstellungen der Nachtragseist»
Kapitel Z Titel 5 wurden schon in den Jahren 1928/IM die Etats
glatt über don Haufen geworfen, hieraus eine lehre gezogen,
versuchte man nun, für das Jahr I9Z0 einen Etat auszustellen, der
die Mängel der Vorjahre etwas ausmerzen sollte. Sber wie erging
es diescn Etats! Sie verfielen einfach der Ablehnung dcr vermal-

tungsausschüssc der Landesarboitsämter. trotzdem, wie das drt
einem großen Arbeitsamt im Rheinland der Fall war. dcr vor-
sitzende dss Arbeitsamts sowie der Verwaltungsausschuß des Sr»
boitscimts sich von der Notwendigkeit der Etatvcrbesserung über»
zeugt und sie auch genehmigt hatten.
Wenn man sich die Zusammensetzung der Oerwaltungsausschüss«

lje Arbeitgebor, öffentliche Körperschaften. Arbeitnehmcrs und
die Einstellung der Arbeitgeber und eines großen Teiles der Mit»

gliooor der öffentlichen Körperschaften vor Augen führt, so Kann

man wohl ermessen, mit welchen Schwierigkeiten es verbunden ist,
die notwend-ge Mehrarbeit für die Wünsche dcr gngcstclltenoer-
treter zu erhalten Immerhin taucht manchem unwillkürlich die

Frage auf, was haben die Mitglieder der Arbeitnehmer in den

vcrwnltungsausschüsscn dcr landesarbsitsämter bei den Se»

ratungon dcr Etats der Arbeitsämter unternommen, die bereck»

tigten Forderungen der Sngestellten zu unterstützen? Ich zweifle
nicht daran, daß selbst Außenstehende geschweige dcnn Mitglieder
der OorwnltungsausZchüsse von der Arbeitsüberlastung der Sr»

beitsamtsängestellten überzeugt sind. Troddem Kann man sich des
Eindrucks nicht erwehren, daß selbst Arbeitnehmervortrcter der

vsrwaltungsausschüsse der landesarbeitsämter entweder falsch
oder überhaupt nicht unterrichtet sind iibcr Arbeitspensum und

Verantwortung der Srbeitsomtsangestellten. Oie Arbeit der Kn-

gestellten hier zu schildern, erübrigt sich wohl, jedoch empfehle ich

dcn Kollegen der vermaltungsousschüsse einmal einen Sesuch beim
Arbeitsamt, ver Besuch, dcr natürlich nichl nur ein Durchlaufen
der viensträume sein darf. Kann unangemeldet und zu jeder Tages»
zeit erfolgen, Immcr wird man die Angestellten in einem ange-
strengten Tempo arbeiten sehen. Ven 0erwaltung5a?,sschußinit-
gliedern steht ja bekanntlich gemäß ^ ZZ lZVgvE das Recht zu.
jederzeit, also auch wöhrend drr Ecschaftssrundcn. die vicnsträume
der Stellen, für deren SezirK dos (brgan zuständig üt, z» besuchen.
Ferner Können die Ocrwoltungsausschu^mitgliodcr auf Vcschluß
des Grgans odcr auch mit Genehmigung dcs Vorsitzenden dle

Vorlegung jeglicher SKten. Sücher, So5??e u. dgl, orr!angcn. vi«
Vorsitzenden haben jederzeit SusKunft Oder dio Geschäftsführung
zu geben, von diesem gesetzlich eingeräumten Rcchiv dürfte in. E,
weit mehr Ecbrauch gcmacht wcrden wis bisher, da es nicht nur

im Interesse dcs Personals, sondern auch der Rkifo „nd darüber
hinaus der Allgemeinheit sein würde, wvnn die vcrrzaltungsaus-
schußmitglieder in einsr dor wichtigsten Fragen, nämlich dcr Etat-
beratung, ein sachkundiges Wort mitreden Könnten
Wcnn die gesamte presso in jüngster Zeit schon dazu überging,

sich eingehend in den Srbeitsönitcrn umzusehen und nachher über-

einstimmend zu der Auffassung Kam. dak die Verhältnisse, unter
denen das Personal seine grbeit auszuüben oerpflichiet ist, all?«
andere als rosig sind. Zo dürfte dies e'n grwisser Trodmcsscr sein
für die Seurteilung der Srbeiten dcr Sr»itsamtsanycstclltl.'n und
darüber hinaus ein gowisscr Ansporn für die »iwailungsaus-
schußmitglieder, sich auch persönlich einmal von den Verhältnissen
bei den Arbeitsämtern zu informieren
Eine engere Fühlungnahme der veiwaltungsausschußmitglieder

mit den maßgebenden Oertrouensversonen jn den Arbeitsämtern
würde fruchtbringend scin.
Aber auch die ZdS.-Mitglieder in den klrbeitsomrern Können

selbst on der Eestaltung ihrer loge beitrogen, indem sie tatkräftig
Mithelfen an dcr ErstarKunz Sri für alle Srbcitsamtsangestellten
nur allein in Frage Kommenden großen Interessenvertretung des
ZdS varum auf zur Werdung, bis der letzte und die letzte Sn»

gestellte organisiert sind im ZdS, IZ, I, Schunb.

Oer EewerKschaftsbund der Angestellten hatte nach der dies-

jährigen Neuwahl dcr yauptbetriebsräte für Sehördenangestellte
im Reich und in Preußen die Wahlergebnisse unter dis

lupe genommen. Namentlich hatten es ihm diejenigen Haupt-
wahloorstände angetan, die ausschließlich oder überwiegend aus

freigewerkschaftlich organisierten Mitgliedern bestanden.
In der Reichsfinanzvermaltung focht er die Wahl

an, mit der Begründung, daß dor yauvrwahlvorstand bei der Suf-
bewahrung dcs Wablmaterials nicht genügende Sorgfalt an den

Tag gelegt hatte. Mehr oder minder versteckte Andeutungen der

Vertreter und Funktionäre des EdS. bekundcten die Auffassung
ldes TdS.li, daß der yauptwahlvorstand im Reicksfinanzministe»
rium Schiebungen zugunsten der freigewcrkschaftlichen vor»

schlägslisten vorgenommen habe. In dem Verfahren vor dem

Arbeitsgericht Könnte aber der Edg, Beweise hierfür nicht er»

bringen. Trotzdem erklärte das Arbeitsgericht diese Wahl aus

anderen Eründen für ungültig,
ver EdK, triumphierte! In seinem Fgchgruppenblättchen be-

hauptete cr, daß durch die yondlungen des yauptwahlvorstandes
„eine Frisicrung des Wahlergebnisses möglich" war, Eleichzeitig
wird die vurchführung von Neuwahlen „in Kürze" angekündigt.

Wandern und Reisen sind ein notwendiges Stück Menschen»
bildung sie erweitern den Gesichtskreis und führen aus der

Enge der Kleinen Fläche des lZerufsdaseins für eine Kurze
Zeitspanns hinaus in ein neues, größeres Weltbild. Kber

Ferien allein genügen nicht. Man muß sie mit möglichst
geringen Mitteln ausnützen und mit geistigem Gewinn ver»

leben, hisr haben unsere Solbsthilfeoryanisationen, vor allem

dsr Reicksausschuß für sozialistische Sildungsarbeit, bereits

Positivs Kulturarbeit geleistet, vie von ihm im vorfahre be»

gonnsne Einrichtung längerer Ferienaufenthalte in landschaft»
lfch bevorzugten Gegenden führte in diesem Jahre mehrmals
nach dsn sonnenreichen Gefilden des SLdschwsizer Kantons

Tessin. ver regelmäßige Standort war das Oertragshaus
des Internationalen EewerKschaftsbundss (IGS.), das jetzt
bedeutend erweiterte Ferien- und Kurhotel Tesserete bet

lugo.no. Gesinnungsfreunde leiten es. Man fühlt sich hier
wie zu Hause.
Nirgends hat die Natur die erhabene Größe dsr Eebirgs»

melt und die üppige Oegetationspracht des Südens näher zu-

sammengerttckt als auf der Südseite der Klpen. lugano
und der luganer See. Etn Panorama, das sich mit seinen
Wahrzeichen, dem Monte Salvatore und dem Monte Srs, und

all dem pittoresken Formenreichtum von Sergen. Felsen.
Mnttsn. Eärtsn. Wäldsrn und Seeortschaften wie ein Zauber-

bild dsm Gedächtnis unvergeßlich einprägt.
Eine Kutofahrt galt dem durch die Friedenskonferenz

bekannt gewordenen locarno. Eine Kleine vrahtscilbabn
führte uns an üppigen Gcirtsn vorbei zu dem auf hohem
Felssn belegenen Kloster Madonna del Sasso, von dessen
loggia sich eins berückende Fernsicht auf d"n laoo Magyiore
und die umliegend« Eedirgswelt bietet. Ende Kpril feiert«
man in locarno das Kamelisnfest zur Verherrlichung der dort

in reichsn Farben prangenden Kamelien. länc>? dss lago
Maggiore fahren wir über die reißende Maggia nach
Kscona. auf dsfsen höbe inmitten eines grofzen Natur-

varks cin bochmodsrnos luruskurbotcl Monte Verit^ für die

Ksichstsn dsr Rsichen errichtet ist und wo sich vor dreißig
Iahrsn noch Nacktmenschen angesiedelt hatten, bis dte

Schweizer Regierung ihnen dsn weiteren Kufcntbalt vsrdot

Neber Srissago führt uns das Kuto nach dsm sonnigen,
italienischen p a l l a n z a. vie Seherrschung dor Sprachen
fremdsr ländsr erweist sich Immer als großer Vorteil, Unsere

gewandte Rcissführerin. Frciulsin Helene Zurbriigg aus

Tesserete, dis auch unsere ZdK.-MItglicdor aufs beste betreut,

beherrscht sogar vier Sprachen, Fabitbersite, flinke Motor-

boote bringen uns bet prächtigen? Weiter nach den berühmten
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Soweit ist es aber noch nicht, ver in der ersten Instanz aus

formalen Gründen verurteilte yauptwahlvorstand hat
»lost verständlich Kechtsbeschwerde gegen das Urteil erhoben, vas

Versahren geht also weiter.

In besagter Notiz im EdS.»Slättchen posaunt aber der GdS.
i» fetter Vruckschrift:

Sicher dieser Wahlanfechtung haben wir noch zwei gleiche Sri»

tröge beini Arbeitsgericht laufen, auch diese Knträge weiden

erfolgreich sein. So müssen sich also die sreigewerkschastlichen
?»nktionäre in wichtigen Aemtern wiederholt gesetzwidriges ver»

halten gerichtlich bescheinigen lassen."
Me immer Kam es aber anders, als man beim EdK. denkt:

vas Arbeitsgericht Serlin hat die Magen des EdA. gegen di«

Gültigkeit der diesjährigen Neuwahlen zu den beiden yaupt»
detrtebsräten

») beim preußischen Finanzministerium und Ministerium des

Innern.
d) beim preußischen Ministerium für Landwirtschaft, vo»

mänen und Forsten
Mit einer sehr ausführlichen Rechtsbegründung abgewiesen!
Vte Kusführungen des EdA. in seinen Klageschriften und die Se»

gründung hierfür in den mündlichen Verhandlungen waren gerade»
jn bejammernswert und zeugten von einer weltgehenden Such»
Unkenntnis.

Oer Streich gegen die freigewerkschastlichen yaupt»
»ablvorstände ist mißlungen, vie bombastische Prophezeiung des

EdK war verfrüht. Sollte sie tatsächlich aus Ueberzeugung ver»

Kündet gewesen sein, so zeugt das erst recht von der geradezu
beschämenden Unfähigkeit des EdK.. ernste vinge auch ernst be»

handeln zu Können.

Oer EdK. legt Wert darauf, möglichst viel oon sich reden zu

Machen. Worte und Taten sind bei ihm aber selten in Ueber»

«instimmung zu bringen. Sachliche Trfolge hat er nicht:
desdalb müssen solche Streitverfahren herhalten, sein Reklame»

bedürsnis zu befriedigen.

ö«s«s /^rksöfsrne^nocien
Seit Jahren versucht Sata ohne nennenswerten Trfolg feine

Produkte in veutschland abzusetzen und seine Arbeitsmethoden in

veutschland einzuführen. Oie Arbeitsverträge, die er seinen in

veutschland beschäftigten Kngestellten aufzwingen wollte, haben
wir wiederholt im „Freien Angestellten besprochen, Vi« Se»

stimmungen dieser Srbeitsverträge zeigten nicht nur die Not»

mendiqkeit, Satas System und seine Einführung in veutschland
auss schärfste zu bekämpfen, ste waren auch der Seweis dafür,
daß ihre Urheber die allernotdürftigsten Kenntnisse der deutschen
Rechtsverhältnisse vermissen ließen, vom deutschen Volksschüler
verlangt man bei seiner Schulentlassung weitergehende Rechts»
Kenntnisse, als die Rechtsberater der Firma Sata bet der Aus-

arbeitung der Anstellungsverträge gezeigt haben.
Unser gegen Sata geführter Kampf hatte seinerzeit den Trfolg,

daß die deutschen Angestellten zum überwiegenden Teil den Ab-

schluß der unwürdigen Verträge ablehnten, Sata versuchte, die

oeutschen Filialleiter durch rechtsunkundige Susländer aus sozial»
politisch.zurückgebliebenen Teilen Europas zu ersetzen. Tr hat
damit nicht viel erreicht, da diese Leute nicht in der Lage waren,
die hochwertigen deutschen Sngestellten zu ersetzen.

Jetzt unternimmt der tschechische SchubKSnig einen erneuten

energischen Vorstoß in veutschland. Vurch die GeffentlichKeit tft
die Meldung gegangen, daß das preußische Landwirtschafts»
Ministerium mit Sata in Verhandlungen steht wegen Erwerb eines

großen Gebietes in Gberschlesien. Vort soll eine Schuhfabrik er»

richtet werden, die mehrere tausend Srbeiter beschäftigen soll.
Wenn in der Presse auf diese Meldung unfreundliche Angriffe gegen
die preußische Regierung wegen des Verkaufs des Staatsgeländes
gerichtet werden, so greifen diese Kngriffe völlig daneben. Sata

Hot selbstverständlich Eelegenheit, durch sein in veutschland be»

stehendes Unternehmen Grundbesitz in jedem Teil Veutschlands
«us privater yand zu erwerben, wenn die Staatsregierung es

ablehnen würde, ihm das fragliche Eelände zu verkaufen. Wenn
aber gleichzeitig gemeldet wird, daß im OerKaufsvertrag wichtige
Sicherungen zum Schutze der deutschen Arbeitnehmer geschaffen
morden sind, so müssen wir dringend davor warnen, Zich auf diese
Sicherungen irgendwie zu verlassen. Sata hofft, seine Srbeits»

Methoden nach Veutschland verpflanzen zu Können, va ihm die

deutschen EewerKschaften — selbst bei stärkster Arbeitslosigkeit —
einen dicken Strich durch sein vorhaben machen würden, wenn er

sich deutsche Arbeiter und Angestellte zu tschechischen Arbeits»

bedingungen anstellen wollte, wird er versuchen, zu dem Mittel

zu greifen, stch Arbeitskräfte heranzuholen, die bei trocken Srot
und einer sauren Gurke im Stalle zufrieden sind. Eegen die

Verpflanzung des Produktionssystems Satas mit yilfe öuslän»

bischer Arbeitskräfte müßte mit allen Mitteln angekämpft werden,
vie preußische Regierung muß sich hüten, etwa Verpflichtungen
einzugehen, die gusbeutungsmaßnahmen Satas dadurch zu unter»

stützen, daß ausländischen Arbeitskräften Aufenthaltserlaubnis
zugesichert wird, hoffentlich sind solche „Wirtschaftsverträge" nicht
bereits mit Sata vereinbart.

scnul^vssens in IKüringSn
Im KrtiKel 145 der Keichsverfassung ist festgelegt, datz

grundsätzlich nach Abschluß der Volksschule mit mindestens
acht Schuljahren die an ihr anschließende Fortbildungsschule
llZerufsschule) bis zum vollendeten !8. Lebensjahre der Er»

füllung der allgemeinen Schulpflicht zu dienen hat. ver

gegenmärtige Stand der Reichsgesetzgebung gemährleistet
weder eine vollständige und einheitliche vurch»
führung der S erufsschulpflicht, noch Kann über»

Haupt von einem etnheitlichenorganisatorischen
und verwaltungsmäßigen Aufbau unferes
Berufsschulwesens die Rede sein. Es besteht vielmehr
ein Zustand weitgehender Zersplitterung. Zur Beseitigung
dieses auf die vauer unmöglichen Zustandes fordern wir feit
Iahren eine grundlegende Neuordnung unseres Be»

rufsIchulwesenLaufreichsgeZetzlicherErund»
läge, vie Ausgabe eines Keichsberufsschulgefetzes
müßte sein, das gesamte Berufsschulwesen organisatorisch und

verwaltungsmäßig nach einheitlichen Gesichtspunkten aus»

zubauen, wobei in der organischen Gliederung der Mannig»
faltigkeit der Lebensberufe Rechnung zu tragen ist. von

SorromeischenInseln: Isola Bella. Isola Madre und

Ifola pescatori (Fifcherinsel). Vie berühmteste. Isola Bella,
tst fast ganz von einem märchenhaften Terrassengarten ein-

genommen, tn dem sich der Sorromeische Palast, ein verschwen-
derisch ausgestattetes Musterbild einer italienischen Pracht»
vill« aus dem 17. Iahrhundert mit einem Schatz von Ge»
malden und anderen Kunstwerken, erhebt. Auf der Fischer»
tnsel mit seinen romantischen schmalen Gätzchen, jedoch mtt
einer modernen Gaststätte nebst Seeterrasse, machen wir Rast,
yier präsentierte Zich uns im wahrsten Sinne des Wortes ein
Land des ewigen Frühlings. Ueber Stresa langten wir

nach langer Fahrt am Spätabend wieder wohlbehalten in

Tesserete an.-

ver Konferenzsaal von Locarno, in dem der Locarnopakt
am IS. GKtober 1925 um 19,25 Uhr mit einem Goldfeder»
Halter unterzeichnet wurde, übt auf das Fremdenpublikum
noch immer eine grotze Anziehungskraft aus. Gegenüber der
vor einiger Zeit durch die preffe gelaufenen Mitteilung, datz
der Eoldfederhalter bei einer anderweiten Ausstellung ver»

schmunden sei, wurde im Konferenzsaal erklärt, man vermute,
datz der yalter in einen papierkorb gefallen sei und dabei
mit anderem Material verbrannt murde. Anders Könne man

sich das Abhandenkommen nicht erklären.
An Samstagen und Sonntagen merden in Lugano

venetianische Nächte veranstaltet, die angesichts der alpinen

Silhouetten eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges bilden,

vom Rathaus leuchten magisch die Tessiner Farben Slau-Rot.

Vie effektvoll beleuchteten Fassaden der yotels, der Taf6s,
des Kursaalgebäudes. der Kirche und des oberhalb auf einer

Anhöhe liegenden Sahnhofs, die Lichtkonturen der Berg»

bahnen auf den Monte Salvatore und den Monte Sr5 geben
ein feenhaftes, echt südländisches Sild. Dazu flotte Musik in

allen Eafös und Im Kurgarten, lustwandelnde Menschen auf
der weitgehenden Seepromenade. Wir fahren auf einem

Motorboot nach dem gegenüberliegenden Ufer, noch dem

historischen Felsendorf Cavrino. einer schweizerischen
Enklave, deren stark bewaldete Höhen bereits zu dem faschi»
ftischen Herrschaftsbereich Mussolinis gehören, phantastische
Kefleze spiegelt das abendliche Lichtkleid Luganos in den

dunklen Wassern des Luganer Sees wider. Suf der See»

terrasse von Taprino herrscht frisch-fröhliche Stimmung der

lebensbejahenden jungen Welt. Man tanzt direkt über dem

mit holzbohlen verdeckten Seespiegel nach den rhythmischen
Klängen einer Jazzband, ver Südländer denkt im all»

gemeinen nur an das heute, nicht an das Morgen und weiß
sich seine freie Zeit angenehm zu vertreiben.

Walter Schlavveit.
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diesen Gedanken ist auch ber Entwurf eines Reichsberufs»
schulgefetzes getragen, den die sozialdemokratische Reichstags-
fraktion bereits tm Jahre 1925 dem Reichstage vorgelegt hat.
Wenn bis heute dte Schaffung des Reichsberufsschulgesetzes
unterblieben ist, so liegt das weniger daran, datz über den
bei der Erfüllung der hier gestellten Aufgaben einzuschlagen-
den Weg Keine einheitliche Auffassung besteht, sondern es sind
letzten Endes finanzielleGründe entscheidend gewesen.
Schon das Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Reich,
Ländern und Eemeinden (Finanzausgleichsgesetz) vom

27. April 1926 war einer Neuordnung des Berufsschulwesens
auf reichsgesetzlicher Grundlage nicht günstig, weil es die

Mehrkosten, die den Ländern aus der Gesetzgebung des Reiches
entstehen, dem Reiche zumeist. Kuf der anderen Seite

zögerten die Länder mit dem weiteren Kusbau des Serufs»
schulwesens bis zur reichsgesetzlichen Regelung. Die eigene
Finanznot der Länder verhindert aber nicht nur diesen Kus»

bau, sie gefährdet auch in stärkstem Matze das
bereits Erreichte.
ver Freistaat Thüringen stand bei der notwendigen Neu»

ordnung des Berufsschulwesens in der Nachkriegszeit deshalb
vor besonderen Schwierigketten, weil es darauf ankam, den

Zustand der Zersplitterung, wie er durch die frühere Ezistenz
von sieben Einzelstaaten historisch bedingt war, zu beseitigen,
vie gestellte Kufgabe ist seinerzeit unter sozialistischer ?üh»
rung in vorbildlicher Weise gelöst worden. Seit dem Jahre
1924 ist aber unter der yerrschaft der bürgerlichen Parteien
ein dauernder Rückschritt zu verzeichnen, dessen letztes Glied
die jetzt im Jahre 1950 von der Bürgerblockregierung des

yerrn Frick getroffenen Kbbaumatznahmen bilden.

Suf die Vorgeschichte der KbbauaKtion foll im einzelnen
nicht eingegangen merden. Nur ganz Kurz sei darauf hin»
gewiesen, datz der KeichssparKommissar in seinem Gutachten
zur finanziellen Einschränkung der Landesverwaltung des

Freistaats Thüringen unter anderem auch bestimmte Oor»

schlüge zur Keform der Serufsschulverwaltung und zur inner-

organisatorischen Gestaltung des Berufsschulwesens gemacht
hat. vie thüringische Regierung hat auf Grund der ihr er»

teilten Ermächtigung diese Vorschläge teils durchgeführt, teils

ist ste in ihren Verschlechterungen noch darüber hinaus»
gegangen.

Oie einschneidendsten Senderungen sind hinsichtlich der

Künftigen innerorganisatorifchen Gestaltung des Serufsschul»
wesens erfolgt, yier handelt es stch vor allem um die

yeraufsetzung der Klassenbesuchsztffern und

die yerabsetzung der wöchentlichenpflicht st unden»
zahl für die Berufsschüler, viese Mahnahmen müssen sich
hinsichtlich der Künftigen fachlichen Gliederung des Berufs»
schulwesens und des durch die Berufsschulen zu verwirklichen»
den Sildungszieles in verhängnisvoller Weise auswirken.

vie Kufgabe ber Berufsschule besteht tn der theoretischen
Ergänzung und Vertiefung der praktischen Berufsausbildung,
vte von der Serufsschul« zu leistende Stl»

dungsarbett i st also organischer Bestandteil
der Berufsausbildung. Für die Erfüllung dieser
Sufgabe ist wichtigste Voraussetzung, datz die Berufsschule
stch in ihrem Aufbau und Lehrstoff den Bedürfnissen des be»

ruflichen und wirtschaftlichen Lebens anpatzt, vas erfordert
eine ausreichende organische Gliederung einmal nach den

yauptgruppen des Wirtschaftslebens und innerhalb dieser
yauvtgruppen wiederum eine fachliche Gliederung nach ein»

zelnen Berufen oder Serufsgruppen. vas neue thüringisch«
Gesetz über den Aufbau des öffentlichen Schulwesens (Schul»
aufbaugesetz) vom 10. Spril 1950 sieht auch entsprechend der

bisherigen Entwicklung die Gliederung der Serufsschulen in

gewerbliche, Kaufmännische, landwirtschaftliche und hau«c
wirtschaftliche Klassen vor. Sutzerdem wird in der verord»

nung zur Vurchführung der Berufsschulpflicht vom 23. Juli

19Z0 bestimmt, datz die Gliederung der Serufsschulen nach
Fachgruppen und Fachklassen für dte einzelnen Serufszweige
soweit durchzuführen ist, als es die Zahl der Schulpflichtigen

und die sonstigen Verhältnisse zulassen, vie Erhöhung der

Klassenbesuchsziffern verhindert aber geradezu eine

zweckvolle fachliche Gliederung im Serufs»
schul wesen. In besonders starkem Matze werden sich die

getroffenen Matznahmen auf das Kaufmännische Serufsschul-
wesen auswirken, yier wird eine weitgehende Zusammen»
legung der bisher bestehenden selbständigen
Kaufmännischen SerufsschulKlassen bzw.
? achKlassen die Folge sein, vurch den Schülerrück»
gang in den Serufsschulen müssen sich diese Folgen
in den nächsten Jahren noch in verschärfter Form
zeigen. Es besteht aber auch die große Gefahr, datz in den
Kleineren Grten in noch stärkerem Maße als bisher die Kauf»
männische Schulung auf die sogenannten Sammelklassen
mit verschiedenen Berufen übergeht. In diesen
Sammelklassen tft aber anerkanntermaßen der Unterricht nur

eine Fortsetzung der allgemein bildenden ErziehungstätigKett
der Volksschule, vie eigentliche Aufgabe der Berufsschule,
die praktische Berufsausbildung theoretisch zu ergänzen und

zu vertiefen, bleibt unerfüllt, vie sich daraus ergebenden
Schädigungen des beruflichen Nachwuchses wird man nur ver»

hindern Können, wenn nunmehr von den gesetz-
lichen Möglichkeiten zur Errichtung von

Verbands» bzw. SezirKsberufsschulen Ge»

brauch gemacht wird, vie verbandsberufsschulen sind
unter den gegebenen Verhältnissen eine wirksame Einrichtung
zur Verbesserung der beruflichen Ausbildung der arbeitenden

Jugend.

Ein weiterer Abbau des Berufsschulwesens ist erfolgt durch
die yerabsetzung der Normalstundenzahl für den wöchentlichen
pflichtunterricht, vie alte Verordnung zur Vurchführung der

Berufsschulpflicht vom 16. Mai 1925 sah ganz allgemein, auch
für die sogenannten SammelKlafsen als Normalstundenzahl
acht Wochenstunden vor. An dieser Regelung ist in der neuen

Serufsschulverordnung vom 2S. Juli 1950 nur festgehalten
worden, soweit die selbständigen Kaufmännischen Serufsschul-
Klassen in Frage Kommen. Für die fachlich nicht gegliederten
Klassen (Sammelklassen) ist die Normalstundenzahl auf vier

Wochenstunden herabgesetzt worden. Such in den fachlich ge-

gliederten Klassen der gewerblichen Serufsschulen ist die Nor-

malstundenzahl auf sechs Wochenstunden herabgesetzt, viese
Maßnahmen müssen stch selbstverständlich in verhängnisvollster
Weise auf die Künftige Gestaltung der Lehrpläne auswirken.
Es wird eine weitgehende Zusammen drängung des

Lehrstoffes eintreten müssen, wodurch der Sildungserfolg
in den Serufsschulen völlig in Frage gestellt ist.

vie Erweiterung des pflichtunterrichts in
den Serufsschulen tst durch die neuen Sestimmungen
außerordentlich erschwert, von der oberen Schulbehörd«
darf eine Erweiterung des Pflichtunterrichts nur zugelassen
werden, wenn entweder die Seteiligten selbst geeignete Lehr»
Kräfte stellen oder wenn durch vertragliche Verpflichtung der

beteiligten Serufsverbände oder Einzelfirmen die Tntrichtung
eines Schulgeldes von 5 KM. jährlich für je eine wöchentliche
Stunde des erweiterten Unterrichts gesichert ist. Nach dem

früheren Kecht hatte der Staat die Verpflichtung über»

nommen, die persönlichen Kosten für den pflichtunterricht
auch über die Normalstundenzahl hinaus bis zu zehn Wochen»
stunden zu tragen, va sich dte Unternehmer gegen jede Mehr»
belastung mit größtem Nachdruck wehren, ist zu befürchten,
daß nach Inkrafttreten der neuen Serufsschulverordnung am

1. GKtober 19Z0 ein weitgehender Sbbau der über das Nor»

nmlsvstem hinausgehenden Serufsfchuleinrichtungen erfolgt.

Wenn von den Seteiligten eine tiefere Grundlegung des

Fachunterrichts oder eine ausreichende Vorbereitung auf den

Sesuch bestimmter Fachschulen gewünscht wird und eine aus»

reichende Schülerzahl gesichert ist, Können nach den in Thiirin»
gen geltenden Sestimmungen an ausgebaute Serufsschulen
sogenannte gehobene SerufsschulKlassen (bisher
SerufsmittelschulKlassen genannt) mit wenigstens acht Wochen-
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stunden angegliedert werden, vie Aufnahme in diese Klaffen

tst nach den neuen Sestimmungen davon abhängig, dafz sich
dte Arbeitgeber oder Erziehungspflichtigen und die Schüler

verpflichteten, ein Schulgeld von 8 RM jährlich für je eine

Wochenftunde zu entrichten, so dafz Künftig bei acht Wochen»

stunden ein jährliches Schulgeld von 64 RM. statt bisher
24 Rill, entrichtet werden musz. viese Schulgelderhöhung
bedeutet praktisch die Vernichtung der Serufsmittelschul»

Klassen. Angesichts der Funktion der SerufsmittelschulKlassen,
den Eefahren zu begegnen, die mit der Fortsetzung des über»

steigerten Sildungsmeges über die höheren Schulen verbunden

stnd. fordern dte getroffenen Maßnahmen zur schärfsten
Kritik heraus.

Abschließend stelle ich fest, dasz dem SerufsschulgedanKen,
der stch immer stärker durchzusetzen begonnen hat. durch die

Abbaumaßnahmen tn Thüringen ein schwerer Schlag versetzt
worden ist. Unsere Aufgabe muß es fein, einem weiteren

Abbau des Serufsschulwesens tn den Ländern entgegenzu-
wirken. Nicht Abbau, sondern Ausbau des Serufsschulwesens
tut not. Erwin Sunzel.

Jetzt endlich legt das Neichswirtschaftsministerium den Ent-

wurf eines Eesetzes zur Kenderung des Gesetzes über die

irivaten Versicherungsunternehmungen vor. ver Kata-

trophale Zusammenbruch der Frankfurter im vorigen Jahre
owie einige nachfolgende zwangsweise Zusammenlegung von

Zersicherungsgesellschaften, bei denen fast durchweg, wie auch
im Frankfurter Fall, das Setreiben verficherungsfremder
Geschäfte die Ursache der Aufgabe der Selbständigkeit war,

hatten die gesamte GeffentlichKeit aufhorchen lassen über die

sonderbare Verwaltung der Gelder, die diesen versicherungs»
gesellschasten von den Prämienzahlern als zu treuen Händen
übermittelt wurden. Ver ZdK. hatte schon immer öffentlich
den Standpunkt vertreten, daß das versicherungsaufsichts»
gesetz vom Jahre 1901 völlig ungenügend für die so notwen»

dige Seaufsichtigung von verstcherungsunternehmungen ist.
Er hat dann in Gemeinschaft mit dem KfA-Sund in einer

umfangreichen venkschrift zu den unangenehmen Vorgängen
im versicherungsgewerbe und den daraus sich notwendig er»

gebenden gesetzlichen Aenderungen Stellung genommen.

Schließlich unterbreitete die sozialdemokratische Reichstags-
fraktion dem veutschen Reichstag einen Initiativantrag, in

dem von der Regierung verlangt wurde, einen Geserzentwurf
für die Keform der Versicherungsaufsicht vorzulegen, in dem

u. a. folgende Punkte berücksichtigt werden müßten:

1. Ausdehnung der Reichsaufsicht auf die bis jetzt aufstchts»
sreien verstcherungszweige, insbesondere Transport» und

Rückversicherung.
2. Einrichtung einer besonderen Stelle, der die persönliche

Vornahme unvermuteter örtlicher Revisionen der versiche»
rungsgesellschaften obliegt.

Z. Erweiterte öffentliche Rechnungslegung der versiche»
rungsgesellschaften.

4. Erweiterung der Vorschriften über die gesamten ver»

mögensanlagen der Versicherungsgesellschaften, verbot ver»

ftcherungsfremder Eefchüfte.
5. Verbesserung der Verfahrensvorschriften für das Reichs»

aufsichtsamt.
6. Reorganisation des Reichsaufstchtsamtes, insbesondere

des Seirates unter stärkerer Heranziehung der Vertreter der

Versicherungsnehmer und der Kngestellten der Versicherung?»
gefellscbaften.

7. Wahrung der sozialen Interessen der versicherungs»
angestellten bei Zusammenschlüssen von versicherungsunter»
»ehmungen.
So waren also ausschließlich der KfK-Sund und die sozial»

demokratische ReichstagsfraKtion, die sofort positive vor»

schlüge zur Vermeidung weiterer Katastrophen im versiche»
rungsgewerbe machten, viese Tatsache hatte dann auch im

Laufe des Jahres bereits den Erfolg, daß das Reichsaufsichts-
amt für privatverficherung in einzelnen Fällen zu schärferen
Maßnahmen in der Seaufsichtigung der Unternehmungen
griff, dte befonders stark in Erscheinung traten durch die

Anordnungen des Reichsaufstchtsamtes. die tm Kugust d. ?.

den Versicherungsgesellschaften zugegangen sind. Wir be»

grüßten die Anordnungen als einen Fortschritt, um so mehr
als mit ihnen den Vorschlägen der Kfg-SundesdenKschrift
zum Teil gefolgt wurde. Wir glaubten aber, daß diese Kn»

ordnungen noch eine festere Gestalt und eine schärfere
Spezialisierung tm Gesetzentwurf erfahren würden, vas war

eine Täuschung, denn der Gesetzentwurf des Keichswirtschafts»
Ministeriums geht so gut wie daran vorbei, ver Gesetzentwurf
sieht u. a. vor, daß erstens die Versicherungsgesellschaften
Zll'brliche pflichtrevtsionen vornehmen lassen müssen durch

einen vom Kufsichtsrat für jedes Geschäftsjahr im voraus zu

bestimmenden Prüfer. Als Prüfer sollen nur bestimmt merden

Personen mtt fachlicher Erfahrung, die eine ausreichende vor»

bildung im Suchprüfungswesen besitzen oder Treuhandgesell»
schaften. deren Inhaber, Vorstandsmitglieder oder Geschäfts»
führer die Eigenschaften besitzen, die für den Einzelprüfer

vorgeschrieben sind. Vaneben soll die bisherige Sefugnis der

Aufsichtsbehörde dahin erweitert werden, daß sie mindestens
alle fünf Jahre eine Pflichtrevision bei den Gesellschaften vor»

nimmt, vie Prüfung soll sich nicht nur darauf beschränken,
ob die Buchführung formell tn Ordnung geht, sondern muß
darüber hinaus feststellen, ob die gesetzlichen Vorschriften über

Finanzierung und Aufstellung des Rechnungsabschlusses und

des Geschäftsberichtes eingehalten worden stnd. vie wichtigste
Frage der Reform der Versicherungsaufsicht ist zweifellos dis

Revision der Silanz und des Rechnungsabschlusses der Gesell»
schaften. viese Sestimmung im Gesetzentwurf Kann nicht le»

friedigen. Wir find nach wie vor der Meinung, daß laufende
Revisionen und unmittelbare Kontrollen durch eine besondere
Keoisionsstelle innerhalb des Reichsaufstchtsamtes vorzu»

nehmen sind, viese Forderung Kann nicht deshalb abgelehnt
werden, weil dem Reichscmfsichtsamt nicht die ausreichende
Zahl von RevistonsKräften zur Verfügung steht.

ver Gesetzentwurf sieht sodann vor. daß die Aufstchts-
behörde den verstcherungsunternehmungen Seteiligungen an

anderen nicht aufsichtspflichtigen Unternehmungen untersagen
Kann. Sie Kann aber auch Seteiligungen gestatten, wenn das

nicht aufstchtspflichtige Unternehmen bereit ist. auf seine
Rosten sich den gleichen Prüfungen des Geschäftsabschlusses zu

unterwerfen wie die Versicherungsgesellschaft. Kls Se»

teiligung im Sinne dieser Vorschrift soll auch gelten, wenn ein

Mitglied des Vorstandes oder Aufsichtsrates der versiche»
rungsgesellschaft auf die Geschäftsführung des anderen Unter»

nehmen? maßgebenden Einfluß ausübt oder auszuüben in

der Lage ift. viese Sestimmung des Gesetzentwurfes Können

wir lediglich als ein Talmischmuckstück ansehen. Wir wissen

ja zur Eenüge, daß Kannbestimmungen so gut mie gar Keine

Wirkungen haben. Erstaunt ist man aber darüber, daß das

Reichsmirtschllftsministerium, obwohl es selbst davon über-

zeugt ist, daß der Zusammenbruch der Frankfurter fast aus»

schließlich durch das Setreiben verstcherungsfremder Geschäfte
erfolgt ist. nun nicht Konsequenterweise im Gesetz ein verbot

solcher Geschäfte für die Gefellschaften ausspricht, vas sind
die beiden wesentlichen Punkte des Gesetzentwurfes. Er sieht
daneben noch vor. daß Künftig für die Anlegung und K"f»

bewahrung dos prämienreservefonds besondere Treuhänder
bestellt werden sollen. In Verbindung damit sind auch ver»

schärfte Sestimmungen enthalten über die Krt der Anlegung
des prämienreservefonds, dte verhindern sollen, daß

Prämienüberträge zu spekulativen Geschäften verwendet

werden. Ver Treuhänder foll die gestände der Prämien»
reservefonds unter dem Mitoerschlufz der versicherungs-
gesellschasten verwahren. Schließlich steht der Entwurs vor,

daß die Kraftfahrzeugversicherung und die Fahrradversiche-
rung nicht als Transportversicherung anzusehen ist. va»

Geschäft der Kraftfahrzeug» und Fahrradverficherung wird

somit Künftig unter Kufsicht gestellt werden, vie Transport»

Versicherung ist ja bekanntlich, soweit ste nicht von versiche»

rungsvsretnen auf Eegenseitig betrieben wird, aufsichtsfrei.
ver Gesetzentwurf schweigt stch vollständig aus über die Aus»

dehnung der versicherungsaufsicht auf die Transport» und

Rückversicherung. KealKreditversicherung und auf die recht»

lich selbständigen Lelbstversicherungsu'nternehmen. Er unter»
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laßt es tm übrigen auch, wenn er schon in einigen Punkten
sls Erundlage seiner Formulierungen unsers Vorschläge in

der AfK-SundesdenKschrift berücksichtigt hat. die so außer»
ordentlich wichtige Frage der Neuordnung der Rechtsstellung
der Agenten und Werber und die für die Kngestellten so
brennende Frage des Schutzes bei Fusionen von Eesellschaften
zu ermähnen, die ja Wohl auch nach Meinung des Retchswirt»
schaftsmintsteriums noch nicht ihr Ende erreicht haben. Jeder,
der einigermaßen die Vorgänge im Oersicherungsgemerbe auf-
merksam verfolgt, meiß, daß mir uns erst den Anfängen in

der Fusionsbewegung im Oersicherungsgemerbe schwach ent»

fernt haben, vie nächste Zukunft mird bereits den lZoroeis

liefern, daß weitere große bisher selbständige Eesellschaften
zwangsweise den weg der Fusion gehen müssen. Man geht
wohl nicht fehl tn der Annahme, daß die Vertreter der Oer»

ftcberungsunternehmungen eingehend über den nunmehr vor»

gelegten Eesetzentwurf gehört wurden, vann verwundert es

allerdings weniger, daß der Entwurf diese beiden Fragen
völlig unberücksichtigt läßt. Scheinbar haben die versiche»
rungsdirektoren Kein Interesse daran, daß eine gesunde IZasis
für das Sgentenwesen geschaffen wird. Und soweit die sozial»
politische Frage für die Kngestellten in Setracht Kommt, ver»

zichten etwa Künftig die OireKtoren darauf, daß tn den

F.isionsverträgen ihre Rechte behandelt und gesichert werden?

Vas versicherungsgewerbe, das nicht erschüttert werden
Konnte durch das hasardeurspiel jener Frankfurter Herren,
verdankt seine heutige gesicherte und angesehene Stellung in

der Volkswirtschaft seinen Angestellten, warum, so fragen wir,
bringt das Retchswirtschaftsministerium nicht den Mut auf,
diesen vorsintflutlichen lZeirat zu reformieren, damit er wirk»

lich einmal als Seirat im Interesse des Eemerbes tätig
werden Kann, heute ist der Setrat zum großen Teil die Zu»

sammensetzung eines Interessentenhaufens, um mit Herrn Oiet»

rich zu sprechen. Kber schließlich Konnte man überhaupt von

dem Reichswirtschaftsminifterillm erwarten, daß es auch hin»
sichtlich dieser drei letzten Fragen im Gesetzentwurf Vorschläge
macht, wo doch der Kurs der Reichsregierung Srüning gegen
die Sozialpolitik geht! Wir werden alles daransetzen, um aus

diesem Entwurf eine gesetzliche Regelung zu machen, die den

versicherten, dem Eewerbe und seinen Angestellten tatsächlich
dient. Erwin SrillKe.

§O WÜtSN KOMMUNISMEN S

Vorgangs im /Mgemsinsn Konsumverein ttolls
Oie Mehrheit des klufsichtsrats und der vertreterversammlung

des Allgemeinen Konsumvereins Halle besteht aus Kommunisten,
di« nach dem Susspruch des neuen Geschäftsführers yärtel aus

dieser Genossenschaft ein „proletarisches Proviantamt" machen
vollen, vie Moskauer lZefehle und die Parteiparolen sind für
die Führung ausschlaggebend. Daher wurde die Genossenschaft zum

LI. Dezember I9Z0 aus dem verband mitteldeutscher Konsumvereine
»nö damit auch aus dem Zentralverband deutscher Konsumvereine
ausgeschlossen.

vie bisherigen, seit 1911 bzw. 1917 im Allgemeinen Konsum»
verein Halle tätigen Geschäftsführer, die Kollegen Fischer und

LchSbel, wurden auf Betreiben des Sufsichtsrates von der Vertreter»

Versammlung ihres Amtes enthoben, weil ste stch weigerten, die

Politik des Sufsichtsrates mitzumachen, vas vertraglich verein»

«arte Schiedsgericht entschied, daß ein Grund zur Amtsenthebung
»nd fristlosen Entlassung nicht vorliegt. In den Entscheidung?»

gründen wird ausgeführt, daß der Allgemeine Konsumverein auch

nicht einmal versucht hat, stichhaltige Gründe anzugeben, vte

iftenossenschaft wurde zur Zahlung des Gebaltes bis zum

ZN. vezember I9Z0 verurteilt, vas Gehalt muß jetzt durch

Pfändung eingetrieben werden.

ver seit I9IZ im verein beschäftigte Kassierer wurde zum ZI. ve»

gmnber I9Z0 gekündigt und sofort zur Oisposition gestellt.

Oie neugewählte Kommunistische Geschäftsleitung erklärte in

Versammlungen, daß der Betrieb bis zum I, GKtober „gereinigt"

fein werde, das soll heißen, daß nur linientreue Kommunisten

beschäftigt werden, also Keine „Sozialfaschisten" mehr und Kein«

Lenegaten (aus der KPV. Ausgeschlossene).

Wie das Personal des Allgemeinen Konsum«
Nsreins Halle Über dsn unsrhorten Terror

denkt,dashatdieNeuwahldes Betriebsrats, die

am 8. und 9. September stattfand, gezeigt. Es

schickte fünf ?reigewerKfchaft l e r gegen nur

drei der parteiamtlich aufgestellten gelben
MosKauer-Ltste in den Betriebsrat.

Oas „Volksblatt" Halle berichtet darüber:

„ver Betriebsrat bestand aus einer freigewerkschaftlichen Mehr-
heit der „Renegaten" und „Sozialfaschisten". Er weigerte sich, die

rigorose Unternehmerart, in der die Trtinger, yärtel und Koenon

unbequeme Arbeiter aus dem Betrieb auf die Straße warfei:,

mitzumachen. Oas Konnten die Herren nicht vertragen, sie vcr-

suchten alle Mittelchen und Mittel, dcn Betriebsrat gefügig zu

machen. Nichts half! So gingen die „Revolutionäre" Trtinger und

Koenen zu den Richtern der „Uoung-RcvubliK" und ließen wegen

angeblicher Formfehler die Setriebsratswahl für ungültig erklären.

Mit Terror und Schikane, mit Versprechungen, Beförderungen
und oor allem mit der Drohung: „Wer nicht „rot" wählt, fliegt
raus" wurde die Belegschaft bearbeitet. Man gab noch Kurz oor

ber Wahl einen „Letzten Appell", eine Nummer des „Konsum-

Proleten", der Betriebszeitung der Geschäftsleitung und der KPD.-
Betriebszelle, heraus, in der gegen die Gewerkschaften zu Felde

gezogen wurde und übermütig der Sieg der „RDC>."-Liste gefeiert
wurde, prahlerisch hieß es darin, daß von den 200 ZdA.-Mit-

gliedern der Genossenschaft nur ZS in der Belegschaftsversammlung
des ZdA. gewesen wären. Die KPD. glaubte allen Trustes, elne

Mehrheit zu erringen: So aber entschied sich die Belegschaft:
Für den Srbeiterrat: Liste 1, Gewerkschaften,

SI Stimmen, 2 Sitze: Liste 2, gelbe Moskauer,
SS Stimmen, I Sitz. Für den Angestellten»
rat: Liste I, Gewerkschaften, I2Z Stimmen,
Z Litze: Liste 2. gelbe Moskauer. 10Z Ltim»

men, 2 Litze. Slso S zu Z. Das Grgan der oppositio-
nellen Belegschaftsmitglieder, „Rote Konsum-Laterne", schreibt

zu diesem Ergebnis: „Die Belegschaft hat öen „revolutio»
nären" phraseuren die verdiente Antwort gegeben. Trotz allem

Terror und aller Bedrohung mit Srotlosmachung seitens aller

großen und Kleinen Geister der KPD.-Zclle hat sich das Gros der

Belegschaft nicht beirren lassen und durch die Abstimmung für
eine wirkliche Interessenvertretung der Belegschaft gesorgt. Und

diese Riesenvleite der „roten" öetriebsratsliste trotz aller liebe»

vollen Unterstützung durch die Teschäftsleitung, Alle Riesen»

transparente in der Zentrale, die Herstellung des „Konsum-

Proleten" durch die Teschäftsleitung, die Bedrohung der Kolleginnen

durch einzelne Lagerhalter und Ladenmeister — „Wer nicht rot

wählt, fliegt raus!" — war alles vergebens. Wie ungeheuerlich der

Druck ist, erhellt die Tatsache, daß von den I2Z Angestellten, die

freigewerkschaftlich wählten, doch nur ZS — wie die Geschäfts»

leitung selber jubilierte — es wagen Konnten, in die Versammlung
des ZdK. zu gehen.

Tin Konsumverein, dessen Kngestellten Ent-

lassung und Schikanen drohen, wenn sie die

Versammlung ihrer Gewerkschaft besuchen,
das gibt es nur in Halle."

Wir haben diesen Kusführungen nur hinzuzufügen, daß der

ZdK. alles tun wird, die Rechte seiner Mitglieder zu schützen.

Lei wem ist mskr Verantwortungsgefühl?
Es gibt ein Kleines Buch, „vie Wohlfahrts» und Jugend»

sürsorge", das von uns in Nummer I (vom IS. Januar l?Z0) in

unserer Fachzeitschrift „Oer Behördenangestellte" — vorletzte
Leite — besprochen worden ist. Unser Rezensent hat dazu u. a.

gesagt: „Ruch für die Ausbildung von Oerwaltungsbcamten

scheint das Kleine Werk nicht zu genügen, da es eine sachliche

Unrichtigkeit enthält." Es wird dann dicse UnrichtigKcit

genau bezeichnet.
Ver Gewerkschaftsbund der Kngestellten bespricht

das Such auch (sein Fachblatt Nr. 6/7. Seite 80). ver Kritikus

des GdK Kommt dabei zu folgender Feststellung: „Oas Such ist

daher ein sehr verläßlicher Leitfaden für alle Mit-

arbeiter ln der Wohlfahrtspflege."
Na ja, wenn man auch bloß den vom Verlag gelieferten „Was^-

zettel" abdruckt,.. I
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Lin witsiZer L,r2t uncl Znter lVlensebenlcenner trat «in-

mal clss böse Wort geprsgt: „15 c» l I e g i s l i t s t iit,
wenn msn ciem snciern eins snswisobsit

Icsnn". Dss ist i^ein scbones Deutscb, sl>sr eins leicier

iminer wiecier beobsoutete l^stssobe. ilnci ob msn I5ol!e»

gisütst, Xsmersclscbsktlicblcsit «cler Loli6sritst ssgt,
bleibt ^scice wie Hose. Immer wiecler Kls.kkt cler ^bgrunci
^wiscben cler morsliscben i?«rc1ernng, clie in clem Legriki
liegt, cincl seiner prslctiscben ^uswirKnnA im ^Iltsgs»
leben. Ls gebort scbon sin stsrlcer ^nstoli an clss

möt^ielzen cis^n, nm clis iVlenscben ibrer <?emeinssmlc«it

sicb oewullt werclen ?n lssssii, ?o cisll sie sicb sls i^rennd«

iünlen; sowie ilirs LeelenvorAänizs nr^ontrolliert sb»

lsuten, bricbt clss ?ier clnrcb, nnci msncbmsl pkeikt cii«

Lestie sogsr snk clie rvontrolls. Oer IZeobscbtnng, cisö

Lcbsclenkreucle clis grölite I^reuäe sei. liegt clis instinlctiv«

keinclselige LinstellnnF clss rVlsnscben «um iVienscben in»

gruncle.
Wenn einer cles andern Leincl ist, so mnli er ibn

iurebten. Wss icb nicbt «n kiircbten brsncbs, emprlvcl»
icb nicbt sls keincilicb. Wenn icb slso keiocllicbe (?eküKIe

nege, clsnn gebe icb clsmit «n, cisli icb ^ngst nsbe, nnci

^riAst nsbe icb nur, wenn icb scbwäcber bin sls cler

soclere. k'einclseliglceit ist sls« LinAestänclnis eigener
lVlinclerwertiZlceit suk irgendeinem (Gebiet. Diese Lorg«,
minclerwertig ?u sein im l5smpk um clis <?Lter ci«

i_,sl>sns, wirci wobl scbon dem ssizsnb.st'ten Urmenscben

clss lieben verbittert Ksben; nie lconnte er wissen, ven»

er clem snclern im isgclrevier begegnete, vie 6er ?rr»

»smmenstoti kür ibn sblsnken würcle, uncl sus isuter

^ngst ging er 2nm ^ngriik über, nm wenigstens cie»
Vorteil cler Wskkenwsbi «n bsben, sbnlicb, wie clis Iclein«

rvstz» clem grollen tvöter ksncbenci in« (?esicbt springt»
Uncl ciies« iirsngst cls» iVlenscben vor cler öscirobung
ciurcb clsn snclern ist cinreb clis ^ssbrbiinclerttsnsencie ge»

blieben, nistet in nns sl« rudimentärer Leeienbestandteil«
etws so, wi« cler WnrmkortsstZi sn unserm LliriddsriN
ein unbeacbtetes stilles Dssein külrrt uncl erst clsnn «icb

peinlicb bemsrlcbsr mscbt. wenn ibn eins Lcbsdignng
triSt.

Der Wiener Zeelenkorscber irrend nst sicb mit ciieser

immer in nn» glimmencien ^ngrikksbsreiiscbskt beksiit

nnci ist ?u clem Lcblnl. gekommen, dsll es clem iVienscben

nicbt leicbt ksllt, suk clis Vekriedignng ciieser I^eignnz
«n verliebten, js, dsö cier erzwungene Verdirbt sogs?

mit susgssrirocbensn ilnlustgskünlen sicb verlcnüpkt«
I^ogiscberweise mult clsnn clis l^krisdigucng lies ^ngrikks»
triebe« I^ustemplrndnngen auslösen uncl tnt es sucb. Leisn
wir clocb snrlicbl iist es nns nicbt scbon okt Lpsl. ge«

mscbt, in cler Wobnnng bernm^ntrsmpeln. cisli clsM

rVlieter unter nns cier r^ronlsncbtsr über clem I^opH
scbwsnicts? Ilnci wenn crner überm liok ein mnsilc»

besessener Zeitgenosse sm Lonntsgnsebmiittag, w« wir

gern sin I^ic^ercben mscben wollen, cien I^antsprecbsr
suk cien cirittso (?sng gescbsltet bst nnci wir ibn ip
«srtsn Worten ersncbten. seiner iViusilcsIität ^ügsl sn,»

anlegen, bst er clsnn nicbt mit sstsniscbem <?rinssn clen

vierten Lsng sngelcnrbslt, 6sli <ii« k'enster Iclirrtsn?,
Dn6 welcb beniinnigss öebsgen srtullt unser weicbstz
Her2 nocb stnnclenlsng in cler Erinnerung sn ein« Los-

Icri erlsiciitew ettcii
c!ie Arbeit!
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bsktigkeit. ciis wir unserm geliebten iVlitmenscben ver-,

pstit babeul

c>lsncber versucbt »icb bersus^ursden, er sei krüber

gsr nicbt so gewesen, die bösen lVienscbev bstten ibn so

verbittert, von I^srnr nsbe er ein, scb, so sanftes Oemüt.

Diese Ausrede ist »cbon ein iZewsis iiir ciss scblecbts

(gewissen, unci cii« öeobscbtung «eigt, dall nicbt ciie

«bnöcie Wslt im Verlauf« Kummervoller j'abr^sbnte
unsern Oeist mit öittertcsit durcbtrsnlct bst, sonclern

dsll scbon clss sngeblicb so unscbuldsvolle ivinci diesen

^ngrikkstrieb empbndet nnci ibn auszutoben versucbt.

Binder sinci nicbt unscbulcisvoll, Xincler sinci rob, unci

wenn sie sicb nnbeobscbtet glsubsn, czuslt eins clss snclere,

»«lange clss snclers es sicb gefallen lsllt. Dis llrsngst
ist es, ciis cls» 15ind, ciss ein sncleres piesscbt, Zwingt
»icb selbst seine ilsberlegenbeit clurcb einen Angriff ?u

besrbeinigen. l^nd dsli clissern Angriff nicbt cler iVlut,
»onclern clis birgst Zugrunde liegt, beweist ciss weitere

Vsrbslten cles (Quälgeistes in cleni Augenblick, cis ciss

Opfer sicb energiscb «u Webr set^t: nocb nie ist einer

»o keige entweiht wie cler Holding, dem seine i?recbbeit

umgebend rnit Zinsen beimgWsblt wirci.

Würde cler ^ngrilksnsigung in clen leeren cier

^lenscbenssele Kein« l?essel angelegt, so wäre jedes ?u-

»smmenleben iiir nns uninöglicb. «Infolge dieser pri»
rnsren I^sindseligKeit der lVlenscben füreinander," sagt
?reud, „ist die rvulturgesellscbskt beständig vorn ^erksll

bedrobt. Dss Interesse der ^rbeitsgemeinscbakt würde

»is nicbt ?ussmmenbslten, triebbakte l.eidenscbakten sind

rtsrksr als vernünftige Interessen. Die Cultur mul! alles

aufbieten, um den ^gressionstrieben der Kienscbsn

LcbrsnKen 2U »etnen, ibr« ^.eullerungen durcb psvcbiscbs
liesktionsbil düngen rüederüubslten." ^uf Deutscb, obne

»ittliciie Oebote und Verbote würden wir uns gegenseitig
«ii« iislse sbscbneiden, und wenn vorn Dicbter Kebsuptet

wird, der r>ienscb sei gut, s« muli der 8eelenf«rscber ver»

»cbtend sein ^,ntlit2 vsrbüllen.

Die Xultur, dss beiiit dis Oesamtbsit aller der l?r»

»cbeinungen, die der Klenscbengeist entstehen bell, uin

z?ur Lrmöglicbung des Oemeinscbsftslebens. den rvarnpk
urns Dasein 2U erleicbtern, muli also versucben, den

sngstgeborenen ^ngriilsurtrieb iin ^ienscben unscirädlicb

ru rnscben. öeseitigen lällt er sicb nicbt, ebensowenig
wie es gelingen dürste, Klenscben ?u ^üelrten, dis obne

Wurmkortsst? sm ölinddarm suk die Welt Kommen.

Ilnd die einkscbs llnterdrückung der ^gressionsneigung
beilit nur L,scbe suks theuer scblltteu: darunter glimmt
die Oeksbr weiter. Der gefesselte Teufel wartet dann

nur suk die günstige Oelegenbsit, bei der er sicb viel»

leicbt scbeinbsr in den Dienst einer anderen Absiebt

stellen Kann, „l^ntsr günstigen Umständen, wenn dis

seebscben OegenKräkte, die sie (die ^ngrilksusigung) sonst

beininen, weggefallen sind, äullert sie sicb sucb spoiitsu,
entbüllt den iVlenscben als wilde Lestie, der die Zcbonung
der eigenen ^rt frernd ist. Wer clie Oreuel der Völker-

Wanderung, der Linbrllcbe der Hunnen, der sogenannten

Mongolen untsr Dscbengis l^ban und ^limuilenk, der

i^roberung Jerusalems durcb die frommen lvreu^sabrer,
is, selbst nocb dis LcbrecKen cles letzten Weltkrieges in

»eine iürinnerung ruft, wird sicb vor der l'stsäcblicbkeit

dieser Auffassung demütig beugen müssen,"

^ber bier ist uns scbon ein Ausweg geKoten. Dsr

^ngrikkstrisb gegen den IVselrsten Kommt gegen diesen

iXscbsten nicbt mebr 211m ^Vusbrueli, wenn wir diese llr»

Neigung gegen ein anderes Objekt ricbten Können, ^us

der instinktiven l^eindscbakt gegen den IVaclrbar wird

öundesbsreitscbaft, sowie ss gegen das näcbste Dorf gebt.
?eindlicbs Volksgenossen werden öriider, wo es gilt, mit

einem andern Lisst Xrieg xu fübren. l^m slso eine

lVienscbenmengs friedlicb sneiiisnder^ubindeu, mul? man

Die vielsr. /.i-dsitslOsM ^—^-

VSi'NlllnsticI'' cubgSvczu-t werden!
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nur ein Zicberiieitsventil bestellen lassen, durcb clas ciie

^gressionsnei^u»?: ilire» /Vnspull linclet. Dulier Kommt

es, clall Ksmerndscbastliclilceil, Kollegislilst und 3oli»

darität am bereitwilligsten ii, ciie brscbeinuug treten, wo

eiu uuüeibalk der engeren Oemeiuscbult liegencler ^u»

griKsnunlct sicn bietet. l?ii, ge^öliulicbes Beispiel: «wei

beute, (lie sicb sonst nicbt beiiecben Können, wercien ein

iier? uucl eine Lsele, wenn es gilt. über einen clritten ?u

KIstscbeu. liier stecken wir immer nocb iin ^ierbaiten,
im Kuiturleindlicben, im lviensciienunwürdigen. Wir

müssen clen groben ^iieb verleinern, müssen uns von cler

öligst cles IVlenscben vor clem VIensciieu lrei msciisn,
miissen clen ?rieb auls b?npei«öidicl>e rielile», um clen

mübselig erricbteten OemeinscliastLgeclanKeli niciit ?u ge»

iäbrcleii. ^Vir cliirlen niciit mein- gegen ^ienscben, wir

müssen gegen binricbtungen uucl ^ustäncle Kämpfen,
nicbt um unsere privaten öniilleiinteressen, souclern im

Dieuste eben cles (-emeinsdial lsgednnkens. öu wird clie

Lolidsrität ?u einer sittlicbe» borcleruug, clie neben ibrer

bolien Zielsetzung nocb clie /VnnebmlicbKeit 6er Lrleieb-

terung cles ^Iltagslelzens trägt.
' bs ist docb eigentlirb ein nusgemacbter bsrisinn, clsll

Läule, die an einen Wagen gespannt sincl, sicii gegen-

seitig Keillen uucl init clen lluleu scldageu. Bei i'ierclsn

würclen wir so etwas nicbt clulclen, aber unter uns ^leo-

scben Unden wir niclrts clsliei. Leben wir nur in di«

Betriebe, wie ci» einer cles suclern Teufel ist, clen ^n»

gebörigen cler eigenen ivissse scbiksniert, um sicii selber

?u tüblen, um sicii ?u beweisen, cialt man mebr ist als ciek

liebe iXäcbsle. ^Vucii liier ist ^viecler clie bebensang«« dk«<>

treibencle Element: man will ilie eigene l^xisten^berecb»

tigung nacb oben wie nacb unten clnrtun, uncl iu beinern

Betrieb ist Keiner so nieclrig gestellt, clsll er uicbt nocb

einen unter sicb ausfindig mncbte, clem er clen I^ull in

clen .XscKen setzen Könnte,

Das (^liicksgelülil, clie eigene bleberlegenbeit dr»n

tXebenmenscllen liiblen «u lassen, gebt sebr scbnell vor.

über, bs ist clen ^ufwsncl niciit wert, clen es verursacbt,
nnci cler urmenscblicbe ^rieli, cler uns immer wiecier clso

Lrieclen stört, wäre leicbt abgesättigt, wenn wir ilim clas

entgegensetzten, was er von gelier erstrebte, nämbeli ciie

bebenssicberbeit. bind cliese bebenssiciierbeit, 'lie cier

einzelne in cler Wirrnis cler gegeneinancler ringenden
Trakte nie erreiciien Ksnn, weil er als einzelner immer

in der Vlinclerbeit bleibt, ist gegeben clurcii cleu reibungs-
losen ?.usammeiiscblull der Vlenscben gleiciien lnteresses

gegen clie feinclliciien Oewalte», die clie bebenssicberlieit

der veroüncleten Klassengeuossen gesäbrcleu äo v«!rd

der ZoliclsritätsgeclanKe melir als nur ein KioralgeKot. er

wircl lwingencle i^otwencliz?l<eit gegen deu sxvig clroben»
den blntergang, gegen clie unablässige Oefäbrclung
unserer Körperlicben uncl seelisrben IntuKtbeit. Wenn
wir uns Klsrmacben, dsll /.usümmenbulten uncl gegen-

soitige liiicicsiciitnsbme Kein Order becleuten, sonciern

ein (Gewinn an bebenssicberlieit und bekensgeiluli, clnnn
wercleu wir wissen, clsll wir un« sellier ins Oesielit

scblsgen, wenn wir irgencl etwas unternebmen, was clas

Woldlielinden clerer, die mit uns am gieicben ätrunge
«ielren. Keeintröelitigt. Wir l>rsuci,en Keinen blrtrieb ?u

unterclriieken, wir Kraucben il>n nur ?u besriecligen, in-

clem wir uscb reillicber beberlelsung ibm in der rielitigeo
borm clas bieten, wonocli er einst in seinem Klincleo
Instinkt verlangte: clie Lielrerbeit cles Dasein».

u r t Biging.

ZI

^Inssrstüiii clsn ZtsIIsnnczcnv/Sis
ciss ^ci^.! ZvVsIciet sczsort jects frei-

v,s^c.slic!s ocisr unbssSiz.is Ltslls

Osr Vsrlsgsr kugen DieciErZcKs'f'
Wsnn ciis t>Ismsn vor, cisutscnsn VsrlsZsrn gs»

nsnnt wsrcisr,, cisrisr, ss srkistlicti um ci!s Kultur»

törcis'ui'ig ru tur, ist, cisr>r> lcczmmt cisr Zstissr Vsr»

Isgsr üugsn Oiscisriciris bsstimmt riictik sn Istiisr
LtsIIs, Wss sr «,c>l>>« urici sciliui, wst Icörmts ss in
lcur^sn v!/ortsn gsn? czscisu stlilärsn? Liciiss ist nur

ciss sins, clsB ss inm vor silsm cisrum ru tun v/sr,
clsr blngsisiiglcsit sul clsn I.sid ?u rücilcsn unci sinsr
nsusn clsuiscibsn Kultur clsn Wscz ?u dsrsiisn. ?sin
Osnlcsn wur^slls im lZczmsntisclisn, clssssn cisutscns

V/isclsrgsdurl sr ?u s^rsiclisn trscibtsts. l^lictit sin»

nsitlicli in cisr l.inis ist clss umlsngrsicins litstsslsc:!is

(?ul, clss sr, sus vislsn k^scisrn stsmmsnci, !n scbön

susgsststtstsn Sücibs.r, sut cisn lvlsrlct brsctiis.

Vczrnsbmlicb sucb VO'-csssgsn, Ivlsrcbsn unci snn-

iicbs volcumsnis ciss VczÜcslsdsns srv/sclcis sr sus

clss Zsbrbunclsrts uncl Zsnrtsussncls Lcnls? ?u

nsusm l.sdsn, vis srsi In füngstsr Isit sntstsnclsTiS

biiiigs Sammlung „Vc>!I<bsii" gsd ssinsn ös-

slrsbungsn clsutllctier, ^usclrucll. Der krcivsr-

bunclsniisii rsclsts r»? c>kl ciss Wc>tt, cism Ivlvstiscbsn

v/ss sr sisric ?ugstsn vsnncicb iinclsn wir sucli

mstsrislistisct, clsnksncls 8c>risiis!sn unlsr ssinsn

Vsflsgssutczrsn. >V!r siczstsn r. ö. sut !»ciusrci ösm»
stsin unci lisnrilc cis Ivlsn. ?v/sr bsitscbtsts
Oiscisriciis cisn poliiiscnsn 8c>?!slismus lür sins

(?rc>lssl<s, clocn iü' clsn rsiigiössn Ls^isiismus

Krscbts sr Vsrstsnclnis unci Lvmpslbisn sui. vrsi»

uncisscbrici!sbrici sts'd nun vc>r wsnigsn Woclisn

clsr Vsrisc-sr sc> czrczksr gsistigsr V/stis, liugsn
viscisrictis in Zsns ^ns, clis v>ir in visism gsnr
sncisrsr, sntgsgsncissskitsr lvlsinung sincl, bs»

cisutsi clst Ic>cl üuczsn viscisricns, ciss immsr

suclisnclsn unci vsrsucnsnclsn Ksmpisrs um Kultur»

v.'stts. gsr msncbss ürinnsrn v/it uns clocn nur

clsrsn, wss sr lcur? vor ^usbrucb ciss Wslticrlsgss
im Hslirs 1?1»i sui cisr plingsttsgung cisr bsuis

isnczst ru uns gsböcicisn ^»V., cisr „/-.Ilgsmsinsn
Vsrsinigung vsutscnsr Sucbbsncllunczsgstiilisn" in

cisr >ntsrnsti«ns>sn Sucbgsv/srOssusstsIIung in

l.sip?ig u. s. üdsr cisn „öucblisncllsrbsruf unci ciis

I^rsczsn clsr moclsrnsn Kuliursniwiclclung" sorscb:

„Wis Ist ss sdsr möcziicn, clsm Isgssgsirisbs ciss

>VirtscbsitsIsbsns nocn nönsrs c3,ssicbisOunI<tk» sut»

?U7v/!nczsn? Wis >c«nn übsrnsuOt sin sin?sinsr

l>1snscb sict> nocn g<?<zsn clis l^lssss bslisuoisn?

. . Ksmsrsclsn! 81s sincl selbst Vssirsisr clss Or»

cjsnissiionscisclsnlcens. Icn sslbst nsbs sis Osbilis

mittsn im Wsrclsn cisr ^V. gssisncisn, uncl ss mscbt

mir bssonclsrs ?rs>icis Ibnc?n blsr inmitisn clsr

sicbsrslsn liriolcis clss OrctsniLZlionsgsclsnIcsns ?>i»

zuruisn: Lis sincl sui clsm ricbticzsn Wsgs!" Dsm

Ivlsnns, cisr clisss Worts sprscb, bsxvsbrsn wir

gsrn sin sbrsnclss (^sclsnlcsn.

W. KoMsnisIcisr^

anEk81LSLZ !.üuöz.kZ!^!. G

Z^us cier lätiglcs.? cZsr

Var.sLenieeZssrstts ssi cZer k5O!cKse.r.s?e.!r

?n den Monaten Juli v"d Suanst d. Kamen IZ0 Streitfälle
von Mitgliedern unseres »»beides zur Verhandlung. ?n IS Fällen
wurde eine Entscheidung nicht getroffen, sondern weiterer öcweis

erhoben oder die Sache an den unparteiischen Vorsitzendon ver»

wiesen. Wegen Unzuständigkeit dcr Carifschicdsstclle oder lZns»

sichtslosigkeit zoaen wir 25 Einsprüche zurück, wegen Frist»
Versäumnis wurden zwei Einsprüche zurückgewiesen. In einem

Falle legten wir die Vertretung nieder, von den 86 sachlich ent»

schiedenen Fällen verfielen 27 der Ablehnung. Wir erzielten,



rir. !9 — I9Z0 Oer frete Angestellte ZI,

1 Hähergruppierung von Grupp« IV nach Eruppe V
20 höhergruppierungen „ >

V
» „

VI

S höhergruppierungen ., «
VI

„ ^
VII

I HSHergruvpierung „ „
VII

„ „
VIII

Außerdem erreichten wir in Streitigkeiten über die Festsetzung
des Erundvergütungssatzes folgende Verbesserungen:

um I Jahr in 4 Zöllen

„
2 Iahre ..

10
„

»
2

„ „ b
«

< 9

« 5
"

I Soll

verhandelt wurden Streitfälle dcr Arbeitsämter: Eottbus,
Rathenow, Züllichau-Schwiebus. ?len?burg, Schleswig. Schwerin,
Sraunschweig, Gladbeck, Herford, Onrmstlldt. Franksurt a, lll.,
lvetzlar, Worms. Magdeburg, Saalscld, Sonnederg. Suhl. Sautzen,
Oippoldiswalde, Lugou. Meißen, piauen, Sschaifenburg, Uürn»
berg. In einem Lokaltermin tn Stettin Kamen Einsprüche
aus diesem Arbeitsamt zur Verhandlung.

^wei neus 1sc.r.tvsrtr«g«
Trotz des schärfsten Widerstandes dcr Snwälte gelingt es unserem

verbände, die eingeleitete Tarifbewegung immer weiter aus»

znbrcitcn. In den letzten Wochen sind wiederum zwei neue Tarif-
Verträge zustande gekommen. Nach schwierigen Verhandlungen
ist oor dcm Landesschlichter von Sachen eine Vereinbarung mit
den Rechtsanwälten in Rordhousen getroffen worden,
ver gegen die Rechtsanwölte tr, Düsseldorf ergangen«

Schiedsspruch ist vom Schlichter für Westfalen für verbindlich
erklärt worden. Such hier war das rnonatelange Widerstreben der
Snwälte umsonst,
In den bevorstehenden Monaten -oerden in einer weiteren

Reibe größerer Städte Tarifbewegungen gegen die Snwälte durch-
geführt werden.

Diese Vorgänge zeigen, daß nur in? gewerkschaftliche Organi-
sation in der Lage ist, den herrn-im-naufe-StcindpunKt der Sn-
wälte zu erschüttern und sie zu doll-Ktiven Vereinbarungen zu
zwingen. Kuf der Grunelage der geschaffenen Tarifverträge wird
nun weitergcbaut werden müssen. Dazu bedarf es aber der Mit-
arbeit aller Snwaltsangestellten.

In Budapest fand in den Tagen vom 17. bis >y. September eine
Vorstandssitzung des ISP. unter Leitung des Kollegen Urban statt.

Rothenstein vom Ungarischen EewerKschaftsbund und Suchinger
von der Ungarischen SozialdcmoKratischen Parte! überbrachten die

Erüße und Wünsche der von ihncn vertretenen cbrganisätioncn.
Seide schilderten in beredten Worten dte äußerst schwierige Lage
der ungarländischen Srbeitnehmerschasl.

Kollcge yallsworth (Manchester) w'dmet dem Rollegen Urban
herzliche Worte der SnerKennung und des vankes für die dcm
Internationalen Sund in zehnjähriger Srbeit geleisteten vienste
und überreichte ihm im Suftrage de, Vorstandes als ein äußeres
Zeichen dieser vankbarkeit einen liaorlemer Wandteller.
ver Generalsekretär. Rollege Smit. ergänzt mit Kurzen Er-

lciuterungen seinen schriftlich vorliegenden Sericht, der die scit
der letzten Vorstandssitzung (September 1929) geleisteten Srbeiten

umfaßt, viefer Sericht wird einer eingebenden Sussprache unter-

zogen. Erfreulichermeise haben sich tn der Serichtszeit wiederum
eine Snzahl von Landesverbänden unserer Internationale an-

geschlossen. Weitere Anschlüsse erfolgen in der nächsten Zcit.
Vie Beschlüsse der Internationalen Fachgruppen-

Konferenzen der Werkmeister. Techniker und der

Kaufmännischen Angestellten der Industrie wer-

den zur Renntnis genomnien. Oer Vorstand stimmt einmütig den

auf diesen Konferenzen zutage getretenen Auffassungen in bezug
auf den Erfinderschutz und die RondurrenzKlausel zu. Ebenso
finden die Beschlüsse der Internationalen Ronferenz
der versicherungsangestellten über das SKtions»

Programm und die penstonsversicherung die Zustimmung des vor-

standes. Oie von der Internationalen Fachgruppen-
Konferenz der handelsangestellten gefaßten Be-

schlüsse über den wöchentlichen Ruhetag und dte S.^-Tage-Woche
sowie über die RonKurrenzKlciusel fanden ebenfalls die Billigung
des Vorstandes. Ueber die vorstcbend ermähnten Beschlüsse hatten
wir bereits im „Freien Sngestellten' berichtet.

vie Beschlüsse der Internationalen Konferenz der

Geschäftsreisenden werden einer Besprechung unterzogen
und dabei betont, daß e, dringend nouoendig «scheint, alle die

Freizügigkeit einschränkenden Maßnahmen zu beseitigen. Weczon
der Einführung einheitlicher Mustcrpässe soll eine Fühlungnahme
mit dem Völkerbund erfolgen. Oie von dcr Konferenz inter-
national geforderten Maßnahmen zugunsten der im Suslande er-

Krankten Reisenden sollen mit dem Internationalen EewerK-
schaftsbund besprochen werden, da es sich hier um eine Frage
handelt, die auch andere Srbeitnrhmcrgruppen angeht.
Oer Vorstand behandelte sodann die vom Angestellten-

ausschuß beim Internationalen Arbeitsamt in Genf zur Er-
Srterung Kommenden Fragen. Ueber die Frage des Zu-
lassungsalters im Handel soll noch eine Erhebung unter
dcn angeschlossenen verbänden erfolgen. Für d>e Ratifikation des
Uebereinkommens über die Regelung der

Srbeitszeit imgandel und in Süros sollen' sich die

einzelnen verbände einsetzen, ebenso muh dafür gesorgt werden, daß
auch das Washingtoner SbKommen jetzt endlich von allen Staaten

ratifiziert wird,

Suf Einladung unserer holländischen Freunde soll der nächste
Internationale Kongreß im Mai I9ZI in Amsterdam
stattfinden, Suf diesem Kongreß soll die Srbeitszeitfrage und die

Stellung dcr Angestellten in der Wirtschast im Zusammenhang mit
der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und dem Schutz der ältcrcn

Angestclltcn bchandclt werden.

Ruch Erledigung einiger inncrorganisatorischcr Fragen schließt
Kollege Urban die arbeitsreiche, in vollster tzarmonie verlaufene
Konfcrcnz.

Der Tagung vorauf ging cinc Sonrüßungsfcier, gemeinsam vcr-

anstaltet von dcn drei ungar'ändischen freigcwcrkschaftlichcn Sn-

acstclltenverbänden. Dicse Fcicr, prächtig umrahmt von Dur-
bietungcn dcs Musibchors des Ungarländischcn verbände? dcr

vrivatbcamtvn. fand in don herrlichen Räumen dieses Verbandes

statt. Der festliche Rahmen und das Eefühl einheitlichen Denkens
und Wollens schufcn inncrhalb einiger Stunden zwischen den

Kollcninnen und Kollegen dcr drei nönannten verbände und dcn

Mitgliedern des Vorstandes des ISP. cin unzertrennbares Sand
internationaler Solidarität,

Außerdem fand im größten 5aale Sudapcsts eine glänzend ver-

laufene AngcstclltcnKundgebung statt. Ueber 2000 Personen
lauschten dcn Susfübrungen von Urban (Deutschland), yallsworth
(England), Smit (Holland), Eavocci (Frankreich), pick (Oesterreich)
und pacowski (Tschechoslowakei).

KeicnsfocKauLscnuk!
clsr (Zsns5ssnscn«tts«ngEstsk!.tEn
Sm 3. September fand im Erholungsheim „Ahlbecker yof" in

Ahlbcck eine Sitzung des Reichsfachausschusses dor

Genossenschaftsangestellten und des Sonder-

ausschusses der Lagerhalter statt. Sls Dertreter d>'?

verbandsvorstandes nabmcn die Kollcgcn Urban, Rogon, Üöbncr

und der Redakteur der verbandszeitschrift Kollcge Ucko tcil.

Kollege ccihner erstattete dio Serichte über die Tätig-
Keit der Reichsfachgruppe und über dcn Dienst-
vertrag der cagerhälter. Tr besprach zunächst das Tarif-
wesen. Der ZdS. hat abgeschlossen: einen Rcichshaustarif mit dcr

EroßeinKaufs-Gesellfchaft veutscher Konsumvereine, 17 SezirKs-
tarisverträge mit Reoisionsvcrbänden und EinKaufsvcreiniguna.cn,
die die Sngcstcllten von 4Sa Eenossenschaften betreffen, außerdem
77 Tarifverträge mit Einzelgenossenschaften. Oie Eehälter sind meist
in besonderen Gehaltstarifen fcstgelegt. Es bestehen 17 Bezirks-

gehaltstarife mit EinKaufsvercinigunaen für iai Genossenschaften
und 2S0 Gehaltstarife mit Tinzelgcnossenschaften. Mit

Zöo Konsumvereinen sind die besonderen verbältnisse der ücmcr-

Halter (Mankovergütung usw.) gcroaelt. vie Zahl der Mitglieder,
die zur Reichsfachgrupn" Ecnossensckmften gezählt werdcn, bat sich
nach dem Stande vom 20. Juni I9Z0 auf Z8N8Z erhöht <IO??S

männlich und 23 488 weibliche Mitglieder), vie Berichte Koten

Gelegenheit, alle Fragen des genossenschaftlichen Srboitsvcrhält-
nisses zu erörtern. In dcr regen Sussprache Kam die Ucboroin-

stimmung der Mitglieder dcs Rcichsfachausschnsscs mit don

Srbeiten dcs vcrbandcs zum Susdruck. Kollcge Rogon sprach
über die Schulung der Betriebsräte im Aufsicht?-
rat und führte aus. daß an dsn vom AfA-Sund veranstalteten

Kursen auch Setriebsratsaufsichtsratsmitglieder der Genossen-
schaften beteiligt werden. Ein weiterer Gegenstand der verhnnd-
lungen war d ieGeneralversammlungderpensions-
Kasse des Zentraloerbandes deutscher Konsum-
vereine, Oie arbeitsreiche und gut verlaufene Tagung gab
mancherlei Anregungen für die zukünftige grbeit.

Schmeselschlammbad Pistnan.

Mit dcr Badrdirektion von Pistnnn haben mir fiir unsere Mitglieder ein

Ankomme,, getroffen, wonach sie Veraiwstigung.cn auf Biider und Wohnung bi«

>u M v, S, erhallen.
Bad Pistnan Ncqt in den Karpathen. ?cr Kurort ist modern ausgebaut und

besitzt einzigartige vulkanische Eckimcfelscklammauclleu, die auf alle cfrkronkun»

»«n der Gelenke, der Muskeln uud der Nervrn ihre Heilwirkung «„«Üben.

Die fllr dir Kur bcnötig'en «nmetsunasformulare sind durch unsere Kairo«»

»»schäflsstrllt. Berlin SO I». Omnitnirrafze «-tt, » beziehen.
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OttV.^KeZckLtsgssbgeorlinete gegen OHV.
IZesser sls alles sn6ere sprecken kwei OoKument» tlb»r «L«

politisck» Verwirrung im OrIV., 61» «lr unserer, l^sern nickt
vorentkslten möckten:

AbscKiikt.

OliV. Lriurt, 6er, 1. September 1920.

Osu lVlitteI6eutscKlsn6.

An unssre NitsrKeiter un6 lVIitgl!e6er in clen Kreisen

Vi^srtKurg, iienneberg, Osterlsnci unct KvllKsuser.

öetr. ReicKstsgswsKlen, Ksnrlicistur t?rani

LtSKr.

Oer 6iesjäKr!ge Verbsnclstsg in Köln Kst ir> einer LntscKIielzunjZ
Kber 6is politiscke LintiuiznsKme 6es Verbsn6es einmütig d»»

«tätigt, 6so 6ie sls verbsn6ssmtlick snsrksnnter, Kar, cii cis ten »u»

unserer Bewegung lovule linterstütTung unci ?Lr6erung 6urcK

uns erkskrsn sollen. Oiese LntscKIielzung ist in cier OeutscKe»

rlsn6elswsckt 7>lr. 13/IYZIZ Leite 252 sbge6ruckl. Oie tinter-

Stützung verksriclskirntlicrier Ksn6i6sten oscisutst KeinesksIIs 61«

l?sstlegung cies Verbsncies sui eine politische ?srtei; deswegen
wir6 sucb 6ie psrtsipolitiscks lVeutrslitst cies Verbsn6ss 6urcK
clie Unterstützung von iVIünnsrr, sus unserer Bewegung nickt

verletzt.

Irn Vi^sKIKreis 12, I'Küringen, Ksn6i6iert sn weiter sussickt»»

reifer Stelle 6er V^sKIKreisvorscKIsgsliste 9 (bISOA?.) 6»

krükers OsuvorstsKer cies VerKsncies,

Kollege i?rsn? StöKr.

Ois Ksnciiclstur 6es Kollegen StöKr ist von clen leitenden Körper-
«ckskten ciss VerKsncies sis verbsn6ssmtlick anerkannt. Vir

weisen 6esKsIK unsere Nitsrbeiter unci i?reun6s irn VsKIKrei» ci«

Kollegen StöKr Kier6urcK beson6ers suk seine Kanciicistur Kln

un6 empkeKIsn, selkstverstsncllick unter AcKtung 6er Qewisssns-

krsiksit unserer Kollegen sls Stsstsbürger unci VsKIer, ctie Kau-

ciicistur cies Kollegen StöKr in jecier ^Velse ?u forciern unci ai»

Vi^sKItsge für ibn ?u stimmen. V^ir erkollen un6 erwarten von

clsr IVIitsrKeit 6ss Kollegen StöKr irn K«mmen6en ReicKstsg «ll«

notwen6ige SicKerung uncl l?Sr6erung 6er Zielsetzungen unserer

Stsn6sspölitiKI
Wt 6eutscKem Oruöl

?scil t?eger
(isuvorsteber.

Kurt ?etri,
stellv. (zsuvorsteker.

I^orwig Rö6er
Vorst. ci. Kr. V?srtKurg Vorst. 6. Kr. KvllKsuser

RutKs IVIitgl. ct. AufsicKtsrstes,

Vorst. 6. Kr. Osterlsnci.

Sswst^Ki I^oren^ ScKm!6t
Vorst. cl. Kr. iienneberg. iVlltgi. 6. AufsicKtsrstes.

So 6enKt slso 6!s VerKsn6sküKrung init I^smbscK, 1^>ie1 unct
LecKIv su 6er Spitze über lierrn StöKr. Verbsncisbesmte 6»
OiiV. sker vorn Scblsge 6es iVs^iKsuptlings StöKr mscken »u»

ikrem üler^en Keine iVlörclergrube uncl verökksntlicken sknlick«
Aufrufe wie 6er ^et2t kolgen6s:

Kollegen un6 Kolleginnen!
Oss Reick greift mit drutsler lisn6 nscrli, 6en Mtteln 6er Au-

ssstelltenversicberunA, um «iecter kür Kur?« ?eit ur>?ekor6ert»
?rikute sn 6ss internstionsle Orolzlcspitsi ?sklen ru Könnvn.
Oie Reserven 6er An^estellteriversicirsrurl^ sin6 sber nickt 6«««
6s, von 6en Tubsltern 6es internstionslen (zroökspitsls einiizen
VerKrscKern sn 6er IVIenscKKeit in clen unerssttlicker, RscKe»
cseworken ?u wer6en, s«n6srr, sie sollen uns im Alter vor clera

rlun<zerto6s KewsKrenl Oen KesKsicKti^en Rsud unserer 8p»r-
?eI6er Können wir nickt 6uI6en, s«nst wir6 unsere Alters- ur>6
rlinterdliebenenversorg^rnZ' unmö?IicK wer6en, unsere ?rsuer>
un6 Kin6er wer6en nock unserem I o6e 6em noclcten t:Ier>6 pre»-
se^ebsn sein! Oss 6srl sick 6ie An^estelltenscKskt nickt ?eksll«r,
lsssenl Ssverin^ un6 IvZ«I6enKsuer wer6en sick über 6ie protesr»
6er An^estelltenAewerKscKkzsten IücKeln6 Kinweg-sst?en. Ois Re-
c-ierun^spurteien von 6er 5?O. über ciie OV?. bis eur minister-
lüsternen „VolKslconservstiven Vereinig-un^" 6es ,,LKren-l.air>-
bsck" Kümmeru sick 6en ?euke> um papierene ?rc>testel Oi»
8psrs/sI6sr 6er Angestellten wer6en Aeplün6ert, 6smit 6er
LxlsreK-Ztsst leben Ksnn! Os Killt uns Kein protestieren, sor>6ern
ciis gemeinssrne politiscks Ksmpkkront siier ZcKsller>6en 6er
Stirn ur>6 6er ?sust in 6er KlSOA?. gegen Oswes un6 ?our>l-,
6ie wskren IZrsscKer, unseren I?len6s, Ueber 6ie VerscKIeu6eruni?
6er ArlgestelltengroscKen spricbt sm lS. lVlsr? I9Z0 im „Alten
Ratskeller" 6er OttVer IVl. 6. R. StöKr. Ie6er ekrlick sckstten6»
OeutscKe msckt pron« ge-sen 6ie s«?isI6emc>KrstiscKen unci vsr«

A

wsn6ten VolKssusbeuterKünst« 6er Re-sierunl?spsrteien, er KsmpK
tür ?reikeit un6 örot, kür 6ie ^ukunkt 6er k'amill« in6em er »ic^
ansckliebt 6er einigen nickt KlsssenKampseriscrierl politisck«»
Ksmpkor^snisstion, 6er t^stionaisorialisusck«, OeutscKen Ar«

Keiterparteil Angesteilten^rupp» 6er r>ISOA?. Lrkurt.

Litt» ru KeacKtsni Lei6e ?ublikstjor,er, stammen au» LrkurO.
rlöker s'ekt es nimmer, l?« ist ein ScKauspiel kür Lütter, 6ies«
Auseinsn6erset?unc'en ru erleben un6 6ann ru lesen, wis 6er
OttV. von Einigkeit in seinen ReiKen -«Kreibt.

tterr l'Kiei «nci 6is ^ngesteiiten.
?ür rlerrn ^Kiel wsr 6er VsKIts? nsck einem Artikel in 6r»

^eip?i-ser bleuesten iVscKricKten" I<r. 2S6 „61» beste O»»

legenkeit, a u » z u 6 r ü c Ic, » n, 6aK kür 6en tViitt«!-
»tsr>6 6is 2«It 6er Irrunren un6 V/!rrun-s»n
vorbei ist, 6sö alter un6 neuer iVl i t t e l s t s n <l
sick IKrer Gemeinsamkeiten bewuöt ^ewor6e»
»in6z 6aö 6«r LIsube an 6!» ll e K e r w ! n 6 u n cr 6ex
roben msrxis t i scKen KI a»senpartei 6urcK
uklksun^ 6es Lürgertum» in Interessenten»

Ksuken ein -sroöer Irrtum war, 6aö uns nur noci>
retten Ksnn 6!« s t r n k k » K o n i » n t r a t i o n sllor
aukbsuen6en Krskte ln e!n»r »tarken, Vertr«-
ter aller V « I K s s c K i c K t e n umkassen6en Deut«
»cken Volkspartei."
SeKen Sie, iierr Iiiiel, 6ss Kommt 6avon, jetit sin6, IKrer Aus-

k«r6erung kolger>6, sckeinbsr nock 6i« lernten Angestellle»
6svon-se!«uken. tVscK IKren LerecKnun^en müssen Sie 6er ein-

^ige Angestellte sein, 6er nock 2ur Oe»tscK«n VolKspsrtei Kslt.
Ois übrigen AngesteiltenwäKIer Ksben. «oweit »ie nickt so-isl-
6emoKrstiscK wänlten, ibre Stimme cien tVs^is gegeben un6 6umit
suck 6ie von IKnen gekor6ert« Politik cles oür^ertums getr»«
6en KisKerigsn Anweisungen cies OttV. abgeleknt, V>7ir wissen

jetut aber suck, 6sö Sie ?um lnteressentenkaukvn srekören, un<I
6as ist gut so, 6enn Sie geben unserer von IKnen so oft ge->

leugneten Aukksssung reckt, 6sK 6er Angestellt» ein Arbeid»
nebmer wie je6er sn6ere geworcien ist. rierr ^Kiel, besckten SI«
6c>cK 6ie näckste iVoti^l

OelraltsKür^ungen rec^tsvi^Kssrnl

Lrnpörung KerrscKt unter clen Angestellter, uker 6ss rücksiokt»»
lose Vorgeben 6er Arbeitgeber, ciie mit 6em RecKenstikl in 6«
rlsncl über AngestelltenscKicKssIe entscke!6en. ivüt Reckt ist 61«

?rsge sukgeworken worcien, ob I^oKnKür^ungen un6 Verringerung
6er Arbeitszeit wäkren6 6er Osuer «r>e» t'arilvertrsges vor»

genommen wer6en ciürken. Oss l^sn6essrbeitsg«rickt öerlin-öi sn»

6enburg Kst nun in zweiter Instsn? clie i?rsge gegen 6!e Arrt^

ksssung 6er Arbeitnebmer entsck!e6en.

Oss OericKt erklärt, 6sb ^arikvertröge nur eine „sllgemein»
dzsrsntie" be6euten. LZner Verringerung 6er Arbeitszeit un^I

entsprecksn6en (üekolt5kür?un>?er> stün6e nickt« Im Vl/ege. O«r

VorsiKen6s, I^sn6gericKtsrst Seile, erkläne, «» »ei nickt

ein^ussken, weskslb 6!» Ang«»t»I l ten sn6er»

als 6ie Arbeiter KeKsncielt wer6en sollten,

aus oem _.e»7»«.«k»ssno

2Sjähiig« Mitgljcdschoft. Der Verband«orstand «Krt, fvlgent» Mitglied«
durch die Ueberreichung der silbernen Berband«n>id«l: Srob-Berli»»
Iobannes Chariet, Albert Lozer, Sermann Niedel, Willr, Ticl,. Amondu«
Tortiloviu, Johanne, Weenen, Dre»de«: Srnft ffeig». Otw Echwolb«.
Hamburg: Rudolph ssuhrmonn, Joses Hertennitt,. Paul «Sma. ErnO
THIirkon,. Hof i, B.: Robert Saar. L U b, rk : Wilhelm Bcckmann, BuguU
Haut, Richard Holzapfel, ssritz Jung«. Heinrich «och. ssritdrich Landau, T«rl
Möller, gorl Moll, Wilhelm Vehiston, «<«rg Rei»d-rg«r. München«
Bachlchner, Pforzheim: Hugo KUHnb«r-«r. PS ^ n « ckl RIcharb HLdrich,

Der «ollege Emald Spranger, Bermalwngsinspektsr der Allgemein«
Ortskrankenkasse Plauen.
Der «ollege Wilhelm BSHmer, Borstandsmlrglieb des Allgemein««

«ons„mr>erein« Dllsselbors, beging tm September d. I. sein LSliihriges Dien«»

jubiläum beim ANV. Düsseldorf.

2Siährig« DlcnstjubllSum feiert »olleo« Heinrich «»ck Im «onsum. un»

Eporverein Kassel.
Die Kollegin Sallr, Merkel, Alienburg, im Warenbau« M. u. S, Coj«>»

«ttenburg. leiert <un 7, Oktober d, I, Ihr Vghrige» Dienfnubililum.

S>«ist)nbilä»-». Ihr 25läbr--», «««r,s!i„b>li>,'M feierten: «oll'g, »«l
ffrank«, WeiHenfel, UHIandltr. I. im VezirtoK>nsui--«r«K WeiKensel«.
«olleg« AN>ert Boel», Oitsnrurr« Vng>rr-i>^d«, Vorsteher in einem «»

maltsbllro, Kollege «Ichard Holzapfel, bri der «llgemeinen Ort»

krankenkasse in Lllbeck. «ollege Jakob Hepfer. bei der Allaemelnen O-tM

krankenkasse TutNingen. Kolleg, Heinrich Bock, im ««nsum. und Spa»»
verein Kassel. Wir entbieten allen hier Genannten unsere herzlichste»
»lUckroiinfche.

Verbandokollege Benedikt Knott in Mtlnmen konnt« am 1. «nnust 1l»B
aus eine Wjährige Tätigkeit bei »er Wiener Provldentia zuxllckblickkn.

Dsr frsis Angs5tsIIte? erscrislrit om I. unct 16. secier, tVionot«.

Scbr!ftls!tuncz uncl für clsn InKcilt vsrcintv/cirtli-K Leorg Uck«,
ösrliriSOZü, Oronisnstr. ^i().^I. Vsrlcrg, ?entrcilvsrbc,nc! cier

Ang«5tsIItsn <Ott« UrKons. ?ür ci!« Iri.srcit« veronr'va-tlicn
ilmll VrVucKsr. ösrliri. Druck, Vorwcirt, KucKcirvcKezr«! K«rlm.
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vie gesamte Vergnügungsindustrie mird — unter Füh»
xung der Filmindustrie — nicht müde, für den schlechten Ee»

schkftsgang und die geringen verdienstmöglichkeiten die

hohen Löhne, Eehälter und Steuern, dte staatliche und Kom»
munale „Mißwirtschaft" und was sonst noch verantroortlich
zu machen. Nur selten roird davon gesprochen, dasz ganz
andere Faktoren — befonders tn der Filmindustrie — die

Produktion ungeheuer verteuern und die breite Masse
schröpfen. ?n Keiner Industrie ift das Monopol so ausge»
bildet, wie tn ber Filmindustrie. Wenige Leute sind absolute
Diktatoren.

Besonders seit der Erfindung des Tonfilms hat dte Mo»
VovoldiKtatur geradezu groteske Formen angenommen.
Einige Eeldleute haben es verstanden, die Tonfilmpatente so
geschickt aufzukaufen, dah jeder Tonfilmfabrikant heute aus
Enade und Ungnade ihnen ausgeliefert ist. Zwei Firmen

beherrschen dte Tonfilmtndustrte vollkommen: vte „Tobis"
und die „Klangfilm", viese Firmen stellen nicht etwa Film»

her, sondern verleihen lediglich dte Sufnahmeapparatur. vas

Risiko der Herstellung und des Vertriebs wird getrost an»

deren überlassen. Dafür heimsen sie selbst aber den größten
Teil der Rosten des Films ein.

Interessant ist dafür ein Kufsatz in der illustrierten Tages»
Zeitung des Films, der „Licht-Sild-Sühne" vom 12. Sugust
d. I., in der ein Fabrikant genau nachweist, wie die Film»

industrie gleichsam sich selbst auffrißt.
Es wird davon ausgegangen, daß ein Tonfilm von 2000

Meter Länge unter günstigen Verhältnissen 200 000 MK.

Herstellungskosten verursacht, vieser Film Kann bei gün»
lttgster Aufnahme und unter günstigsten Voraussetzungen
dem Hersteller ZOO 000 MK., also einen Bruttogewinn von

i, 00 000 MK. einbringen.
hier die Rechnung, was die „Tobis" dem Fabrikanten

davon abgenommen hat:
?ür lleberlafsung der Tonfilm-Apparatur

20 Tage d, 2500 MK. ........ SO 000 MK.
Kür Außenaufnahme

4 Tage 5 2S00 MK 10 000 MK.
?ür 10 Ueberstunden eztra d, 400 MK. ... 4 000 MK.
Sür Schneiden des Films

12 Tage K 2S0 MK L000 MK.
Mür postsynchrone Aufnahmen (wo Film und
Ton getrennt aufgenommen werden müssen)
2 Tage K IS00 MK 5000 MK.

Und schließlich stehen der „Tobis" vertraglich
noch bestimmte Prozentsätze von der Brutto»

einnähme zu (zwischen Z und IS proz.). in

vorliegendem Falle insgesamt 41 K00 MK.

Es ergibt zusammen: 111 SO« MK.

vamit aber nicht genug, dürfen die Fabrikanten dte Film»

Kopten nur bei Kopieranstalten herstellen laffen, dte von der

^Tobts" bestimmt werden, venn dte „Tobis" hat auch für
Kopten Lizenzvorschriften, und zwar erhält sis pro Meter

Kopie 10 ps. Nehmen-wir an, der Z000-Meter»?ilm wird

sünfztgmal Kopiert, so erhält dt« „Tobis" nochmals dafür
15 000 MK. Mit anderen Worten: vi, „T o b i«" » rhSlt
für «inen einzigen Film, der 200000 MK.

Kostet und Zvoooo MK. wieder einbringt,
»lletn I 26 600 MK.

vabei ist hier der allergünftigfte Fall, sowohl was her»
stellung als auch Vertrieb anbelangt, gesetzt worden. Für

Eugen, Eehälter, Löhne, Kapitalzinsen. VtsKontspesen. Ee»

schäftsunkosten verbleibt dem Fabrikanten Kaum dte Hälfte
der Summe der gesamten Einnahmen, vi» „Ltcht-IZild»
Sühne" rechnet in dem vorliegenden Falle aus. daß dem
Fabrikanten im allergünstigsten Falle rund 20 000 MK. ver»

dienst bleiben, wofür er das gesamte Risiko des Films

tragen muß.

5r

Was leistet die „Tobis" indessen für die phantastische Ein-
nähme von rund 127 00« MK.7 Sie stellt ihre Apparate zur
Verfügung und fünf Mann zur Sedienung! Oarunter ein
yerr. der bei Beginn und Ende der Kufnahme auf ein holz
schlägt, ein zweiter, der das Telephon zum Tonmirer be-
dient und die Mikrophone hinstellt. Wenn diese fünf per»
sonen monatlich zusammen rund Z000 bis 4000 MK. ver»

dienen, würden sie wahrscheinlich überglücklich sein. Bleibt
also der Tobis für die Tatsache, daß sie einen
Tonftlmapparat verpumpt, eine monatliche
Einnahme« on rund 1 2 Z 000MK.

Ein gewöhnlicher Kufnahmeapparat Kostet heute rund
5000 MK. Soll die Tonfilmapparatur das Zehnfache Kosten,
das wären immerhin erst 50 000 MK., das heißt: eine
Snfnahme macht nicht nur den Apparat voll»
ständig bezahlt, sondern bringt der „Tobis"
»och einen Nettoverdienst von rund 7Z000
Mark. Und nur deshalb, weil die Herren Küchenmeister.
Sruckmann usw. im BeZitze der Patente und damit Monopol»
Herrscher sind. Sie verdienen sich tot — verteilen allerdings
von wegen der Steuerbehörde nur 12 proz. vividende — und
Klagen mit der gesamten Filmindustrie über Steuerlasten,
hohe Löhne und Eehälter. — Es gehört mit zur Politik der

preishochhaltung, daß die „Tobis" sich auf die Herstellung
von nur zwölf Aufnahmeapparaturen beschränkt hat.
vaß es auch anders geht, beweist Amerika, ver gleiche

SO00-Meter-?ilm würde dem Fabrikanten — nach der „Licht-
Sild-Bühne" — bei der Wester-EleKtric-TonfilmproduKtion
nur alles zusammen 21 000 MK. für die ganze Welt Kosten,
alfo rund 10 0 0 0 0 MK. weniger oder nur

20 proz. der Herstellungskosten in Deutsch»
land betragen.

vieses Beispiel ist geradezu Klassisch für die herrschende
Monopolwirtschaft in veutschland. Es zeigt aber besonders,
wo bei einer preissenkungsaktion angesetzt werden müßte.
Mit Recht wendet sich daher auch der Fabrikant'!« der „Licht-
Sild-Bühne" an die Regierung und vor allem an das —

Justizministerium! W, haut.

sinsr

Hunderte der verschiedensten Sureaumaschinen sind heute in
großen verwaltungsbctrieben, Sanken, Industriewerken und bei
Bebördcn in Benutzung. Schreib-, Diktier-, Oervielfältigungs-,
Satz-, Adressier-, Sricfschlicß-, FranKicr- und Rechenmaschinen,
Kontrollkassen, Suchbaltungs-, Registrierkassen: ferncr Suroau-
mSdel für alle möglichen Sondorzwecke. Kartotheken und Rcgistra»
turen, Signaleinrichtungen und hausfernsprechanlagen bilden die
arbeitstechnischen Hilfsmittel des vielgestaltigen Sureaudienstes.
vie Kenntnis der Sureaumaschinen und die Fähigkeit, sic unter
höchster Ausnutzung ihrer Leistung zu bedienen, gehört zu den
Erfordernissen der Kaufmännischen und Verwaltungsangestellten.
Ihre sachgemäße Sehandlung ist häufig nur möglich, wenn man

t)ts Erundzüge ihrer Konstruktion 'und die Wirkungsweise ihrer
gntriebs- und Krbcitselemente begreift. Was liegt da näher, als
sich auch einmal zu fragen, wie denn solch eine Maschine hergestellt
wird. Oie bekannteste und am meisten verbreitete Sureaunmschin«
Ist beute wohl noch die Schreibmaschine, deren Konstruktion bei
den verschiedenen Marken zwar in Einzelheiten nicht unerhebliche
Abweichungen ausweist, deren Gesamtausbau jedoch durchweg
ziemlich gleichartig tst.

Schreibmaschinen und viele andere Sureaumaschinen sind Ecgcn»
lande der Massenherstellung. Sie sind aber gleichzeitig Ecgcn»
lande höchster Präzisionsarbeit. Es brauchen Keine starken Kraft»
idsrtragon odcr aufgenommen werden; die Bewegungen nbcr, di»
von dcn arbcitcndcn Teilen ausgeführt werden, müssen oon

höchste: Genauigkeit sein und ganz zuverlässig erfolgen. Außer-
dem wird von allen derartigen Maschinen eine verhältnismäßig
bolz» Lebensdauer verlangt. Oas bat zur Voraussetzung, daß di«
Mr die Einzelteile verwendeten Rohstoffe der Srt der Scan»

fpiuchung genau angepaßt sind.
Oie Sureaumaschinenindustrie ist ein Zwcig der metalloer»

arbeitenden Industrien, und zwar einer ihrer modernsten: in der
Betriebs- und SerufsstatistiK tritt sie merkwürdigerweise nicht als
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selbständige Truppe in Trscheinung, sondern ist teilweise bei den

feinmechanischen Setrieben, teilweise unter „allgemeinem
Maschinenbau" untergebracht. Jedenfalls sind in ihr viel Taufende
von lZngestellten und Arbeitern tätig. Tin Kennzeichen der

Modernität ist in dem Umstand zu erblicken, dasz die einzelnen
Unternehmungen der Surcaumaschinenindustrie sehr weitgehend
spezialisiert sind. Ts werden jeweils nur Schreibmaschinen, oder

Rechenmaschinen, oder Vervielfältigungsapparate, oder Kontroll»

Kassen usw. hergestellt. Sind ausnahmsweise einmal verschieden»
Fabrikate in einem Unternehmen vereinigt, so werden sie wohl
immer in verschiedenen getrennten Setrieben angefertigt. Sls

Beispiel sei der Fertigungsgang einer Schreibmaschine Kurz
geschildert.
Mit Ausnahme der Malze und des WalzendrehKnovfes. die aus

Hartgummi hergestellt werden, bestehen alle Teile der Schreib-
Maschine aus Stahl, Stahlblechen oder Leichtmetallen. vie Teil,

werden entweder aus Eisen- oder Ltahlstangen gefertigt, wie alle

Schrauben, Zahnräder, Meilen, Führungsleisten, Zahnstangen, oder

sie werden aus Stahl- oder Metallblechen gostanzt, oder es handelt
sich endlich um Eußteile. die einer Nachbearbeitung unterzogen
werden. Man bedanke, dasz, obwohl viele Teile in mehreren
Stücken an einer Maschine vorhanden sind, etwa 1200 verschieden«
Teile zu einer Sureauschreibmaschine gehören. Run ist aber fast
Kein Teil, das mit nur einer Arbeitsoperation fertiggestellt wär«:
manche Teile werden 20 bis 2S verschiedenen Bearbeitungen unter»

zogen. Als Durchschnitt Kann man etwa 10 Operationen an-

nehmen, so dafz also die Eesamtheit der zu einer Schreibmaschine
vereinigten Teile durch insgesamt 12 000 Operationen gegangen Ist.
Das Ecstell und die anderen EuKteile werdcn in der EieKerei

mittels Form- und Tieszmaschinen in großen Serien hergestellt,
dann abgeputzt, also von der Eußhaut befreit und an die Se»

arbeitungswerkstätte weitergeliesert, liier werden sie zunächst ge»
fräst: alle als Auflage dienenden Flächen werden auf genaue»

Maß glattgefräst. Auf den hierbei allgemein verwendeten Spezial-
fräsmaschinen Können gleichzeitig auch Schlitze und gekrümmte
Aussparungen angebrocht werden. Man verwendet beute teil-

weise schon Leichtmetalle für die Gestelle, da das Bestreben darauf
geht, das Eewicht der Maschinen so weit zu verringern, als es dt«

Stabilität und Dauerhaftigkeit zuläßt. Immerhin mutz das E«-

stell, das der ganzen Maschine den Zusammenhalt bietet, ver»

hiiltnismäßig ziemlich fest sein, was man, dem Laien wohl be»

fonders verwunderlich, teilweise besser dadurch erzielt, daß man

das Material nicht allzu voll nimmt. Nach dem Fräsen Kommt
das Eestell zum Bohren, Jed^s der vielen Löcher für Schrauben
und Stifte muß mit höchster Genauigkeit angebracht sein. Man
verwendet dazu Bohrmaschinen, die die Eesamtzahl der etwa

50 Löcher auf einmal im Eestell anbringen. Die Maschine bohrt
also mit einem Arbeitsgang diese Löcher von verschiedener Tiefe,
verschiedener Richtung, verschiedenem Durchmesser und mit aus
den tausendsten Teil eines Millimeters genau bestimmten Sd-

ständen in das Eestell. Ts lohnt natürlich, eine solche Maschine
nur dann aufzustellen, wenn man Zehntausende von gleich««
Stücken zu bearbeiten hat. Anschließend werden die Eemind« ln
dle Schraubcnlöcher gcbohrt und dann das Eestell zum Lackieren

gegeben, vies ist ein Arbeitsprozeß, der eine mehrfache Wieder»

holung mit dazwischen erfolgendem Brennen notwendig macht,
damit die nötige Haltbarkeit erzielt wird.

In ähnlicher Weise laufen nun gleichzeitig die entsprechenden
Stückzahlen aller übrigen Teile durch den Betrieb. Schrauben auf
automatischen Sondermaschinen, die verschiedenen Typen- und

Tasthebel, die aus Slech auf Spezialstanzmaschinen berausgestanzt
werden, die verschiedenen Zahnräder und die verschieden gezahnten
Fiihrungsstangen, auf Spezialfräsmoschinen hergestellt, die auf
feinste Zugkraft genau berechneten Spiralfedern und all die
anderen Teile und Teilchen müssen in der benötigten Stückzahl für
den Zusammenbau zur rechten Zeit verfügbar sein, vas alles er»

fordert eine sehr genaue und übersichtliche Grganisation der Kr»

beitsverteilung in den Werkstätten: denn einmal sollen die Mo.»
schinen möglichst wenig leer stehen, anderseits muß jede Stauung
im Arbeitsfluß der Teile durch die Werkstätten vermieden werden,
vie zur Bearbeitung benötigten Materialien müssen rechtzeitig
zur Stelle sein, ebenso auch die Werkzeuge und Searbeitungsvor»
Züchtungen.
Eine besondere Kolle spielt noch das Härten, viele Teile. Zahn»

räder, Randsteller, die Reiter für den Tabulator, die Typen und
sonstige hochbeansvruchte Teile müssen „gehärtet", d. h. ihre Dbcr»
fläche muß mit einer besonderen Eigenschaft versehen werden,
damit sie ihrer Seanspruchung auf die Oauer gewachsen sind. In
der härterei werden nun die Teile einer wissenschaftlich genau
erprobten Wärmebehandlung unterzogen, wobei sich ihre innere
Zusammensetzung so ändert, daß sie glashart werden. Oas Härten
Kann erst nach der mechanischen Bearbeitung erfolgen, da fönst
die Formgebung nicht möglich wäre.

Alle die verschiedenen Tcile wandern nun, nachdem sie die für sie
vorgesehene Bearbeitung in den mechanischen Werkstätten gefunden
haben, auf Zwischenlager, von wo sie dann dem Zusammenbau
zugeführt werden. Oer Zusammenbau einer Schreibmaschine ersolgt
in den führenden Betrieben heute fast durchweg am laufenden
Sand. Es werden oerschiedöne Montagegruppen gebildet, von

denen die eine das Eestell, die andere den Typenkorb, die dritt«
den Wagen soweit fertigmacht, daß die Zusammensetzung der voll-
ständigen Maschine ohne weiteres erfolgen Kann. Solchen Eruppen»
Montagen gehen viel« Teilmontagen voraus, z. S. der Zusammen»
bau der Typenhebel, der Farbbandfllhrung, des FedergcbSufes ufrs.
Oa alle Einzelteile auf genauestes Maß vorgearbeitet find, ro«

durch ständige zwischengeschaltete Kontrollen gewährleistet wird,
ist beim Zusammenbau so gut wie gar Keine Nacharbeit er»

forderlich. Oenn alle Flächen z. S., die gleitend arbeiten und d!»
dabei möglichst wenig Reibuno erzeugen dürfen, wie die Typen»
Hebel an ihrer OrehpunKtstelle. werden vorher aus hundertst«!
von Millimetern genau eingeschliffen. Teile, die nicht genau patz»
gerecht find, werden bei der Kontrolle, die sich febr sinnreich«
Meßgcräte bedient, schon vorher ausgeschieden. Oie Montage Karrn

sich also darauf beschränken, die Verbindungen der verschieden«,
Teile und ihre Konstruktionsgemäße Anbringung vorzunehmen.
Zwischendurch finden auch bei der Montage immer wieder prüfun»
gen statt, durch die festgestellt werden foll. ob die gleitenden Teil»
genügend leichtes „Spiel" haben ob die Zahnführungen richtig
eingreifen, ob die als Eegengewicht wirkenden Spiralfedern genau
im richtigen Maß wirken usw. Besonderer Wert wird natürlich
auch aus dcn Schreibdruck der Typen, also auf das gencmeft»
Lviel der Typenhebel gelegt.

Nach dem Zusammenbau der drei großen Eruppen Eestell,
Typenkorb und Wagen Kommen diese zur Gesamtmontag«, hieran
anschließend ersolgt eine genaue Revision aller Eigenschaften, dt«

die fertige Maschine ausweisen muß. vann Kann ste zum ver»

sllndlager Kommen, wo inzwischen aus der Tischlerei di« fertigen
Kästen oder die Koffer bei dcn Reisemaschinen angelangt sind,

Ist einmal eine bestimmte Konstruktion einer Schreibmoschln«
erprobt und auf dem Markte eingeführt, so werden möglichst Kein,
Aenderungen daran vorgenommen. Vazu Kommt, daß die Schreib»
Maschine zu den am weitostcn normalisierten Arbeitsmitteln ge»

hört: vie Anordnung der Typen für die gleiche Sprache weift
Kaum Abweichungen bei den verschiedenen Fabrikaten auf. L«

wie die Austauschbarkeit von Teilen, die entzwei gehen öder di«

versagen, eine Zehr rasche Wiederinbetriebsetzung der Maschin»
ermöglichen, so treten auch in der Bedienung von Schreibmaschinen
beim Ausfall einer einzelnen Bürokraft selten einmal Störung?«
ein. da die normalisierten Maschinen auch zu einer Normalisi«rur^g
des Personals geführt haben. Ver Zusammenhang von technischer
Entwicklung und technischen Arbeitsbedingungen tritt hier deutlich
zutage. Slezonoer Rosam

Lin Me//er /ukr über l»»nc/,
Die i^s»«er mük/ien, cler 7/«F K/nz b/e/ck,
li^c) Src>/? unc/ HütiA c/i> 5c>nne «rsnc/,

r?inS trüb uncl be/c?c>nim«n c/ie 1^'c>/1ren7vsn</,
l/nci wir »ckwiesen, cien önF-r/icnen ^öFe/n L/eicn.
l^ir Ksuerien trsur/A im ?e/i

l/nc/ ssnHen nickt rnenr in« 5/ernenreicK

Oen l^riec/en cier «ck/s/enc/en 1i^e/t.

Oer /?e^en oeiiscnt ci«« Oscn,
Os« »c>S c/ie TVoofen «/ei/ unct «ck/ver,
^u« sckw«r?en s^s/Ken sie/ ein ösek,
Mir «s/?en c/ie /Vscnie, roir blieben roscn

l/nc/ /susc/lien HebücKt in ein ,/et^enc/e« Ztecr,

l/nc/ ern«t unc/ b/s/? unc/ »tumrn

/.ie/ c/rsu/?en ^e«pen«tt^ c/ie /^urcni «inner

l/n</ «cnwsnA mit! c/em Fcnstten Kerum.

l/nc/ irSenc/ms irn l«znc/,
Il'ir ««Ken e« in ^4nH«/ unc/ Leu/,
^m Ksin c/er üeii, sm iVe//enr«nc/

t?inF einer unc/ »lonnie im Rett/erLewsnc/
l/nc/ truK c/er A/enscnKeii oernörm/e« /5/«ic/,

Os« wsnk/e, HebeuAt unc/ verwirrt,

k/nc/ rsunt c/er norcnenc/en /^urckt öe«cneic/

^«m 7'oc/, c/er nsck Leben irrt.

ll^ir /rgSen nscn iVe/rern nickt,
li^ir bleiben «isrk in ürsnc/ unc/ ?/uj,
Mir ?ün</en iie/ in un« c/s« LicK/,

/illf Lrc/enweHen H/üKt Uenscnenp/?icKt,
Ourc/, T'sH unc/ l^erc/srnmern c/en LÄmv/ermui,
Oie> Lrc/e ist Lisen unc/ 5<<?in.

.tu/' Me/rr nnc/ binnen, wer rss/et unc/ runt

//i /?<>Zen unc/ 5«nnensc/iein/

/?rsn2 KotKen/e/c/er.
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v/slcris ^rksir unssr VsrKanc. XU

Isisisn r,c>t, grsisi xum

Protokoll ciss 4. VsrKancisfagss 1920
in Stuttgart.

K Kosfs^ KiV>2,— für «IIs VsrKk.nk.smNgttek.sr
un«. ciark >n Keinsr lNbttoNisK keKIsn.

Die Zahn-Zwischenräum« als Sig »deiriechcnser
Sveiseresie reinigt man zweckmäßig mit der eigens da ür

konstruierlen CHIorodont-Zahnbllrste mit aeznhalem
Borsienschnitt in zwci Härtegraden oon höchjicr QuciinSt

1 Ui«,, ttinderbiirste 60 Pf. Nur «cht w hygienischer
blau'meik'gruner Originalpackung.

See?«Fke«se «?Fs /F»s^«ee/

lZueKfüKrung, Silsnzren

u, LeIKs,li,It, ^dscdrb" liu^lstllg, St»u»r>» etc.

ZM> v«m^«r?«K.V«r!sg, «^n^Ksn«2.

Os» l'sscrienbucn

cke» ?ckk. kür 19Z1

erscneint ckern-

«sonst. — (Zib

Keute sckon Deine

öestellunß in cker

Ortsgruppe sukl

I ^imurtzrsre«
VerKugs, Sie gmti»
l>«s«stsI°aK

lerii», te>i,i!i>,r Zlk.Z«.

V/er6e I^itZIie6 6er

Lie »cküt2t Dick im

Alter vor lVotl

Wer6e I^itglieä 6er

»Sl» ÜS8 M.
Lie scitüt^t Deine

Angehörigen vor I>1otl

willst Du einer l?rsst2-

Kssse uncrenören, vercie

l^itßlieä 6er

«SÜI'SIIIIlüIIIiüizS
Sl!!'
Lie genutzt DioK

seclen 7«ß in Bällen

6er LrKrsnKunßl

Prospekt« sincl von 6er
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Ein Beamter beherrscht
92 Sprachen!

Wie war sein Lernverfahren?
«m !, April 19Z« starb dn Legationsrat Emil

Krebs vom Auswärtigen Amt in Berlin, der durch
seine erstaunliche Eprachmeisterschaft dem Reiche un»

schätzbare Dienste geleistet hat.
Er beherrschte 9Z Sprachen geläufig und ein weite»

res Dutzend annähernd.
Jeder, der sich nach den alten Schulmethoden jähre»

lang mit einer Sprache herumgeschlagen hat und

bet der ersten Auslandsreise feststellte, daß ein grofzer
Teil der aufgewandten Arbeit und Energie vergeudet
war, wird die Leistung des Herrn Krebs schier un.

glaublich finden,
Tatsache ist aber, daß er sie vollbracht hat, und

zwar mit sehr einfachen Mitteln und auf ganz natilr»
liche Weise.
Wie lernt das Kind seine Muttersprache, und wie

lernt dcr Deutsche, z. B. ein einfacher Arbeiter, ber

ohne Eprachkcnntnisse ins Ausland kommt, die

Landessprache?
Wcrden etwa dem Kinde die Vokabeln und die

Regel» eingepaukt? Nein, sondern es hört die Er»

wachsencn sprechen, begreift sehr schnell den Sinn
der Worte und lernt ste nachsprechen. Es spricht dann
im Alter von 4—lZ Iahren genau so richtig oder so
falsch wie feine Umgebung, und erst dann werden
in der Schule die Feinheiten der Sprache heraus»
geschliffen.
Und der Deutsche Im Auslande lernt die Landes»

spräche in ähnlicher Weise. Liest er dabei viel, so
lernt er ste in überraschend kurzer geit richtig und

geläufig: tut er das nicht, lo bleiben gewisse Schwer»
fflligkeiten zurück.

So machte esLegaiionsratKrebS!
Er beschwerte stch nicht den Kopf mit totem Wissen,

mit mühseligem Auswendiglernen, sondern er sprang
über diese schwierige Klippe hinweg.
Er packte die fremde Sprache frisch an, nahm stch

irgendeinen fremdsprachigen Leseswsf, eine Zeitung
oder ein Buch her und suchte mit Hilfe des Wörter»
buchcs den Inhalt zu verstehen.

Das ging zunächst langsam, aber ie geläufiger ihm
die einzelnen Wörter und Satzbildungen wurde», desto
schneller ging es vorwärts.
Er schuf stch also sein Unterrichtsmaterial selbst,

jeder Fetzen Hcitungsvapier genügte ihm. So lernte
er dic fremdc Sprache zunächst geläufig lesen.

Erst dann begann er sein Wissen auszufeilen, be»
faßte stch mit den grammatischen Regeln und mit der
Aussprache. Die Regeln machten ihm sicher »icht viel
Mühe, denn die fremde Sprache war ihm i» diesen»
Stadiuni bereits so in Fleisch und Blut Ubcraeaan»

gc», dafz er ihre Regeln rein gefühlsmäßig befolgte.
Wir haben ja auch Meister der deutschen Sprache,

die fchon langst die in der Schule mühsam auswendig
gelernten Regeln verschmitzt haben und rein gcfiihls»
mäßig richtiger schreiben als mancher, dcr sie »och
kennt, abcr ste außer acht läßt.
Es liegt da nun der Ecdanke nahe, das Untcrrichts»

Material, d,is Lcgationsrat Krebs stch in so primi»
tiver Weise von Fass zu Fall schuf, systematisch zu»
sammcnzustcllen uud so

das Lernen noch zu vereinfachen
und zu beschleunigen.
Dicse Idee wurde ausgeführt in ber neuen „Pfncho»

technischen Methode".
Die Arbeit des Nachschlagens im Wörterbuch wird

dem Lcrnentcn abgenommen, und dcr Lesestoff ist so
ausgewählt, daß cr unmcrklich von leichteren zu
schwereren Aufgaben hingeführt wird.
Die richtige Aussprache mird nicht hintcrhcr ge»

lernt, sondern gleich von Anfang an nebenbei. Später,
menn der Lerncnde die fremde Sprache bereits ge»
läufig lesen und sprechen kann, wird dicscs Wissen
noch ausgefeilt und jctzt, nachdem das Sprachgefühl
bcreits vollkommen entwickelt ist, lernt er die Regeln,
die sonst so unendliche Mühe machen, spielend, weil

ste ihm nur sagen, warum er fo, wie cr es bisher
gemacht hat, richtig ist.
Das Lernen nach dicscr sicheren und ohne Energie»

Vergeudung schnell zum ZIcle führenden Methode ist,
wie durch wissenschaftliche Experimente festgestellt
wurde, viel zweckmäßiger als jeder andere Selbst»
oder sonstige Unterricht.

Es werden keine Vokabeln und Rege!« eingepaukt,

sondern sie dringen von selbst ein!

Sie sollen nicht glauben, sondern stch überzeugen.
Wir geben Ihncn dazu 8a Tage lang Gelegenheit fiir
nur Mk. t.8g.
Eie crhaltcn die nötigen Unterrichtsmittel, und

zwar neue Originalwcrke, also keinesfalls wertloses
Prospcktmatcrial, postfrei übersandt. Es gibt hierbei
auch keinerlei Kauf» oder sonstige .Verpflichtungen.
Vorkenntnisse stnd nicht erforderlich. Wer gleichzeitig
den Unterricht in zmei Sprachen beginnen möchte —
cine Aufgabe, von gehntausenden erfolgreich durch»
geführt —, zahlt für bcide Sprachen, Unterrichts»
dauer Sl> Tage, M. 2,8«.

Schreiben Eie also an uns sofort eine Postkarte.
Unsere Anschrift ist: Anfftieg.Vcrlag <S. m. b, S, in

München C «9, Bavariaring I«. Geben Sie an. ob Sie

dcn Unterricht in Englisch, Französisch, Spanisch,

Italienisch odcr Tschechisch, oder in zmei dieser

Sprachen wünschen. Die Ueberfendung erfolgt dann

postwendend und portofrei.

Die Zahlung der geringen Gebühr hat Zeit bis zur

Riickscnduug der Unlerrichtsmittel (Erfüllungsort

München), die natürlich unser Eigentum bleiben.
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viele vamen haben eine unbezähmbare Neigung, Fllmschäu»

spielerin zu roerden. Dazu gehört vor allem ein anmutiges,

schönes Gesicht. Schönes Aussehen lst oft wichtiger als große,
Talent!

Eine vame mit ausdrucksvollem Mtenenfpiel wollte zum Film

gehen. Sie lud Filmregisseure und virektoren ein. einem neu»

artigen Rezitationsabend von ihr beizuwohnen, ver Abend Kam,
und auch etliche der Eeladenen Kamen, Sie beurteilten das Mienen»

spiel der vame günstig: aber die Vame hatte in ihrem Gesicht

einige harte Züge und scharfe Linien, viese störenden Linien

machten eine Filmlaufbahn, wie man oer vame schonend sagte.
Kaum aussichtsreich.
Einer der Regisseure nahm die Vame zur Seite und sagte, daß

ste die Fehler ihres Gesichts beseitigen Könne. Tr Kenne ein er»

vrobtes Mittel. Er selbst wende es an und andere FilmKünstler
und Filmkünstlerinnen ebenfalls, vies begehrenswerte Mittel

sei Marvlan-Treme!

vie angehende Filmdiva begann Marylan-Treme zu erproben.
Schnell spürte ste den Erfolg, vie Falten verschwanden Immer

mehr und mehr und ihre graue, feste yaut wurde «eich und vo».

durchsichtiger, rosiger.entzückender Frische.
'

'/
. Voraus Können auch Sie eine wichtige Lehn sllr sich ziehen:
Schönheit braucht Keineswegs angeboren zu fein, ft«' Kmm z»
einem großen Teil erworben werden, lZaben Sie ein schon« SuW«

sehen, so hüten Sie es wie ein Huroel, indem St« ihr Gesicht nii«
mit Marvlan-Treme pflegen. Wollen Sie sich ein günstiges schön«
Aussehen erwerben und es ohne Falten behalten, fo greifen SW

ebenfalls schnell zur besten Freundin Ihr» Gesichts: Marylan«
Treme. Ueber 20 000 glänzende Anerkennungen (notariell be«

glaubigt) sind voll des Lobes!

probieren Sie auf unsere Rosten! Li« bekommen eine Probe
der verschönenden, verjüngenden MarylanTreme Kostenlos.
Tun Sie nachstehenden Gratisbezuyschein in einen Sriefumschlag

und lassen Sie ihn offen, dann Kostet es, weil Vrucksache, nur

5 Pf. Porto durch ganz veutschland. Süf die Rückseite de»

Ruoerts schreiben Sie bitte Ihr« genaue Adresse.

Gratisbezugsschein: Sn den Marylan-Vertrieb, lZerlin 108. Fried-

richstr. 24. Erwarte die Probe Marylan-Treme sowie da» neu«

Büchlein über Schönheitspflege, beides vollkommen Koftenlo» und

portofrei.
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