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Die Schriftleitung des verbandsorgans erhielt tn den

letzten Wochen einige anonyme Zuschriften, die vermutlich
von gegnerischer Seite zu dem Zweck veranlaßt worden sind,
in unseren Reihen Zwietracht zu säen. Es heißt also tn diesen

öriefen, daß die Satzungen verletzt worden und daß die

Erenzen der parteipolitischen Neutralität des ZdlZ. verlassen
worden sind. Unsere Gegner machen sich mausig und spielen
in ihren Zeitungen darauf an, daß wir es wohl mit der

Innehaltung unserer Satzung nicht genau nehmen, vann heißt
es dsmagogisch, daß der Zentralverband der Angestellten

nichts anderes bezwecke, als die lZngestellten der Sozialdemo»
Kratie in die lZrme zu treiben, wir nehmen zu diesen lZn»

sichten im folgenden Stellung, weil wir den Wunsch haben,

daß über unsere Auffassung restlose Klarheit herrscht, und um

zu vermeiden, daß die gegnerischen Wünsche irgendwie in Er»

füllung gehen. Oie Vergangenheit unseres Verbandes zeigt

eigentlich ganz deutlich, daß die für unsere sachliche Auf»
fassung gewonnenen Handlungsgehilfen und IZureauange»

stellten bisher im allgemeinen immer richtig verstanden haben,

welche politische Konsequenz sich aus der gewerkschaftlichen
Entscheidung zu ergeben hat. Wir sind fest davon überzeugt,

daß die Mitglieder des ZdA. es anderfeits nicht verstehen wür»

den, wenn der Begriff der parteipolitischenNeutralität oder, wie

ihn genauer unsere Satzungen vorschreiben, ,,p a r t e i p o l i»

tische Sestrebungen sind ausgeschlossen"
etwa so angewandt würde, daß der verband jeglichem politi»

schein Wirken ablehnend und immun gegenüberstünde, ver

ZdlZ. müßte sich selbst im Falle einer solchen Auslegung zur

Bedeutungslosigkeit verurteilen und er würde die verwirk»

lichung seiner sozialen und Kulturellen Ziele von einem

günstigen Geschick abhängig machen. ?n den Satzungen des

Verbandes wird ausdrücklich eine „Einwirkung auf
die Eesetzgebung" verlangt. Elaubt denn ein Mensch
daran, dnß es so etwas auf dem Wege der politischen
Neutralität gibt? Lehrt uns die Wirklichkeit nicht jeden

Tag eindringlich, daß wir gar nicht politisch genug sein

Können, um etwa für die Verkürzung der Arbeitszeit oder

den früheren Ladenschluß erfolgreicher zu bekämpfen? haben
wir nicht im vergangenen Jahre an einem praktisch winzigen,

aber grundsätzlich um so größeren Erfolg ermessen Können,

wie wichtig politische Macht für unsere soziale geformarbeit

sein Kann? vann schreiben die Satzungen oder auch ausdrück-

lich vor, daß die Ziele des Verbandes erreicht und gefördert

werden sollen durch „Aufklärung der lveffentlich»
Kett über dte wirtschaftliche und soziale
Lage der Sngestellten". ?a. ist denn das nicht auch
politisch gedacht? Nach unserer Meinung Kann es in wirt-

schaftlichen und sozialen Fragen der Kngestellten Keine Neu»

tralität geben. Wer ihre Lage ernsthaft und sachlich erörtere

will, muß Kritik üben an einem Svstem der Susbeutung und

Verelendung. Wer zur Kenderung und Besserung ausruft,
nimmt Stellung für und gegen, wird Partei und muß Politik
treiben, wenn er ehrlich die Förderung seines Zieles zu er-

reichen gedenkt, viese Beispiele mögen genügen, um unsere

Einstellung zur Politik deutlich zu machen. Nun wird cs

manchen geben, der uns vorhalten wird, Politik ja. «1.er nicht

diese Politik, vazu haben mir nun wieder zu sagen, oci^ cinc

ehrliche Ueberlegung jeden davon überzeugen wird, das? cs

eigentlich Keine andere Partei als die von uns bevorzugte

Sozialdemokratische Partei gibt, die eindeutigere und ent»

schiedenere Politik im Sinne der Kngestellten gctrieken l.at,'
das heißt, die es nicht allein damit bewenden ließ, agitatorisch
und praktisch bedeutsame Knträge zu stellen, sondern die auch

wohl beinahe als einzige ihren ganzen Einfluß einsetzte, um

den Bestand der Verfassung von Weimar, mitbin auch die

republikanische Staatssorm als die Erundlage eines svMl?n

Volksstaates zu schützen und zu erhalten. Und da wir Keine

andere Partei im neuen Reichstage erkennen Können, die für
die demokratische Republik mit ähnlicher Ausdauer und Ent»-

schiedenheit eintreten Könnte, fühlen wir uns zur verwirk»

lichung unserer sozialen und Kulturellen Wünsche auch weiter»

hin der Sozialdemokratie verbunden.

Was ist nun aber gemäß den Satzungen mit dem „Kus»

schluß parteipolitischer Bestrebungen"? Wird

diese Vorschrift Künftig aus den Satzungen verschwinden? Wir

denken nicht daran, in diesem Sinne zu wirken, venn unsere

Erfahrungen haben uns gelehrt, daß zwischen dem inneren

Kufball einer EewerKschaft und einer Partei, ja, sogar in

ihren WesensmerKmalen wichtige Unterschiede bestehen. Kuch
hier soll ein Seispiel veranschaulichen, wie sich in unserem
Falle der „Ausschluß parteipolitischer Sestre-

bungen" auszuwirken hat.
vsr veutschnationale yandlungsgehilfenverband ist in der

Eegenwart ein Schulbeispiel für die große Eefahr des Kus-

trags parteipolitischer Anschauungen in einem Berufs»

verband, vie Nationalsozialisten auf der einen, die Mittel-
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Parteien auf der anderen Seite, werben um die Mitglieder
dieses Verbandes. Jeder geht mit der Richtlinie feiner Partei
an die gewerkschaftliche Srbeit. vasz durch das Ueberfchneiden
dieser mehrfachen Richtlinien unter der Mitgliedschaft einer

Grganifation Verwirrung und heilloses Durcheinander ent»

stehen müssen, steht außer jedem Zweifel. So sieht sich auch
der VHV. gezwungen, im Interesse der Erhaltung seiner
Wirksamkeit politische Neutralitat in seinen
Reihen zu verkünden, und das gegenüber von Parteien, die

er für die Verwirklichung seiner Ziele wiederum als brauch»
bar erachtet. Gerade im Falle des vyv. hat Zich ein geföhr»
licher Widerspruch in der Grganisation zwischen Mitgliedern
und Führern aufgetan. Zur Ueberbrückung des Zwiespaltes
wird von der Führung Kurzerhand ein eigenes politisches Ziel

proklamiert. Sie erblickt weltanschaulich und politisch das

Ziel im Augenblick darin, die Zerrissenheit dsr christlich» und

fittlich-national gerichteten Volksschichten zu überwinden. Oie

vhv,-?ührung predigt neuerdings die Zusammenarbeit der

bürgerlichen Mitte mit den „fozial-revolutionären" National-

sozialisten, da diefe Zusammenarbeit für sie näher liegt als

die Koalition mit der Sozialdemokratie, die von ihr in

heftigster Weise immer wieder — wir sagen zu Unrecht —

für das Elend der Nachkriegszeit verantwortlich gemacht
wird, hier wird also eine aus organisatorischen Gründen

angewandte Floskel gleichzeitig zu einer politischen Aeußerung
des OHO. verlangt nicht diese jeder Neutrali»

tät entgegengesetzte politische Aeußerung
einepolitische Antwort? Es ist Keinen Augenblick
erträglich, abzuwar^n und zuzusehen, wis gsgsn uns gedämpft
wird, — denn wenn der vhv. SozialdemoKraiie sagt, so
meint er nur die freien Gewerkschaften —, ohne daß wir uns

wehren dürfen. Gder sollen wir Politik nach dem Muster

des EewerKschaftsbundes dsr Kngestellten auffassen, der ams

Sngst vor der eigenen Tourage sich nur verschämt und indirekt

für die unter Seteiligung seiner Rührung inszenierte „OeutZche
Staatspartei" einsetzte, indem er im ganzen Reiche lediglich
zur Wahl Gustav Schneiders aufforderte—dsr in Serlin an bei-

nahe aussichtsloser Stelle einer Staatsparteiliste stand — ohne
des Namens der Partei in seinem Kufrufe Erwähnung zu tun.

Nein, ihr Kritiker unserer yaltung, wenn es schon sein
muß, dann wollen wir offen und ehrlich und ohne Rückhalt
Stellung nehmen und sagen, was wir denken. Wir gldU'.en,
das; wir immer im Interesse aller derjenigen handeln werdsn,
die zu uns zählen, wenn wir dieses Verfahren an die Stelle

ängstlicher Zurückhaltung setzen. Oenn die von uns verlangte
Neutralität ist Feigheit. Sie zu fordern ist übrigens auch
nichts als Politik, denn wir sollen neutral bleiben, damit

gegnerische Ansichten und EedanKengänge mit Erfolg auf
unserem Soden Wurzel schlagen Können. Zum Selbstmord halben
wir noch Keine Lust, und darum merden wir Politik treiben,
wann und wo es unssre Sache erfordert, selbst dann, wenn es

nicht in dos Konzept des einen oder anderen mißvergnügten
Parteigängers paffen sollte. Unser gewerkschaftliches Ziel ist
so bedeutungsvoll, dah es Anspruch erheben darf, auch in dsr

Politik gehört zu werdsn. nnd wir wsrden alles tun, um

unsere Knsprüchs iu dsr Politik wirkungsvoll zur Geltung
zu bringen und anzuinelden. Das; wir uns hierzu Sundes-

genossen suchen, liegt auf dsr Hand, und daß wir diese Sundes-

genossen auf herz und Nieren prüfen, bedarf Keiner Er»

örterung. So ist also unsere Haltung zu werten

und unsere Kritiker werden damit ein ver»

standen sein müssen, wenn wir im Interesse
der Sache auch politisch sind und noch politi-

scher werden, wsnnZeit und Ziel es fordern!

Oa diese Zeilen geschrieben werden, stehen wir unmittellar
vor der Eröffnung des Reichstags, und die Nationalsozialisten
mit ihren 6 Millionen Wählerstimmen und ihren IS7 Man»
baten bereiten sich vor. die Staatsmacht zu ergreifen. Herr
Hitler wird dis Köpfe in den Sand rollen lassen und Herr
Goebbels wird in Preußen durch ein Volksbegehren die Re-

gierung stürzen. vann werden sie dis Leitung des Heeres
und der Polizei in die Hand nehmen, und dann Kanns losgehen.
Was Kann losgehen? Was werden die Herrschaften tun,

wenn sie so weit sind? von rollenden Köpfen allein wird ja
niemand satt. Ourch welche Maßnahmen denken sie der wirt-

schaftlichen Not ein Ende zu machen? Das ist ja schließlich
die Frage, auf die alles ankommt.
vas offizielle Parteiprogramm der NS., erschienen tm

„veutschen volksverlag München", ganz neu, Sommer 19Z0,
ist verfaßt von einem Herrn mit dem verdächtig jüdisch
Klingenden Namen Klfred Rosenberg. Obwohl in dein pro»
gramm immer und immer wieder behauptet wird, der Jude
ei an allem schuld, vielleicht ist er auch an diesem Programm
chuld? voch bleibt ein Trost! Im Vorwort erzählt Herr
Zosenberg, er habe das Programm schon vor acht Iahren ge-
chrieden. und damals sei es von K dolf Hitler ourch»
geprüft worden^ deshalb lasse er es unverändert. So sind
wir sicher, die reinen, unverfälschten Forderungen in Händen
zu haben, wie die Führung der Partei selbst sie meint.

Klso was soll nun geschehen? — Wirtschaftlich vorerst wahr»
scheinlich gar nichts, venn auf Seite 24 steht zu
lesen.'

„Ehe der wirtschaftliche Kampf beginnen Kann, muH der
völkisch-volitische ausgetragen sein."
Zunächst werde sich „innerhalb der deutschen Grenzpfähle

ein Machtkampf abspielen", wobei, wie ausdrücklich be-
tont wird, „einige spießbürgerliche Kuffassungen selbstver-
ständlich über Sord geworfen werden müssen". — vielleicht
auch die „spießbürgerliche Kuffassung", daß man andere Leute
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nicht totschlagen darf? Es stimmt immerhin nachdenklich,
daß gerade in den letztsn Tagen Herr Hitler einem englischen
Interviewer nach Zeitungsmeldungen dsm Sinne nach gesagt
haben soll' haben wir doch im Kriege Engländer getötet, ob-
gleich wir überzeugt waren, daß sie anständigs Msnschen
waren^ was sollen wir in Oeutschland mit denen zarter um-

springen, die wir für die Ursache alles Unglücks halten!
voch setzen wir dsn Fall, der „Machtkampf" sei erledigt,

der „völkisch-politische" Kampf sci ausgetragen, und die Zeit
für die Neuregelung der Wirtschaft ssi gekommen. Was haben
wir dann von den NS. zu erwarten?

viel. Ungeheuer viel. Sie versprechen (Seite 25) nicht
weniger als:

„Abschaffung des arbeits- und mühelosen
Einkommens. Srechu ngderZinsKn echt sch af t".
Oas ist ja wundervoll! vas ist ja alles, was wir in unssren

Kühnsten Träumen je erhofften? Nur müssen die Hitler-Rosen-
berg schon gestatten, daß wir uns mit dem bloßen vorsprechen,
mit ihrer bloßen Forderung nicht begnügen: wir möchten
gern wissen, wie sie das zu verwirklichen ge»
denken.

Begierig lesen wir den ganzen 1!. Programmpunkt, der
in diese Forderung gipfelt. Er ist lang, fast große Vruck-
seiten, und wir finden darin allerband: Kindliches Geschimpf
auf'die Iuden („schmarotzendes WüstenuolK"), höchst anfecht-
bare Sehauptungen (z. S., daß „die Hebräer heute fast scimt-
liche Sanken und Börsen leiten": find Schacht und Luther
Hebräer?): auch manchen recht guten Kusfpruch, wie diesen!
„Oie Krisgsanleihewirtschaft war eine der größten Volks-
dctrügereien, die jemals angestellt wurden."

Slles recht schön und gut. Aber an positiven Vorschlägen,
was wirtschaftlich geschehen soll, findet sich in dem ganzen
langen Gerede nur einer, oder allenfalls, wenn man will,
zwei: nämlich Verstaatlichung der Börsen und
Sanken und Abschaffung der Goldwährung.
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Das letztere jedoch ist so unklar und roirr. das; Kein Mensch
daraus Klug werden Kann. Ueberdies, wie Kann man ab»

schaffen, was gar nicht vorhanden ist? vielleicht redet sich
Herr Rosenberg wirklich ein. wir hätten heute in Oeutschland
eine Goldwährung. Sber einem anderen Menschen wird er es

nickt einreden Können.

Bleibt also die Verstaatlichung der Sanken und Sörsen.
Such das ist freilich in dem Programm alles unklar und

verworren. Mie z. S. definiert Herr Rosenberg den Segriff
„Zinsknechtschaft"? Sie besteht darin, daß die Staaten heute
mehr verschuldet sind als vor dem Rriege und „einigen hundert
Bankiers tributpflichtig find". — vas ist soweit richtig, aber

es genügt doch bei weitem nicht. Oie Tatsache, dasz die Kr»

beiter auchuomIndustrieKavital ausgebeutet wer»

dsn, und von diesem erst recht, erkennen die NS, nicht an

und rechnen sie nicht mit zur Zinsknechtschaft.
Im Eegenteil, das Industriekapital feiern sie als „schaffendes"
Kapital, und nur das Leihkapital ist nach ihrer Sehauptung
„raffendes" Kapital. (Mie sie über das Handelskapital
denken, ist aus dem Programm nicht Klar zu erkennen.) Ee»

jetzt nun den Fall, es gelänge den NS., das Leihkapital zu
entthronen, die Ausbeutung durch Industrie»
Unternehmer soll bestehen bleiben.

Sber durch blosze Verstaatlichung verliert ja auch das Leih»
Kapital noch nicht seinen KusbeutungscharaKter. ver Staat

allein soll in Zukunft Kredit geben, und nur an den Mittel»

stand. Soll er den Kredit zinsfrei geben? Darüber steht nichts
da. Ebensowenig, wie auck nur die Verstaatlichung vor sich
gehen soll. Im Eegenteil. oas Programm zieht sich aus dem

Spiel mit der Versicherung! „Einzelne Matznahmen lassen sich
nicht voraussagen". Selbstverständlich nicht, wenn man so
wenig über die wirtschaftlichen Zusammenhänge weitz.

Iedenfalls aber wollen die NS. überhaupt nur dem Leih»

Kavitalzu Leibe, vas Privateigentum, das private Unter»
nehmertum soll erhalten bleiben. Nicht nur das Kleine, son»
dern auch das große. Nur die Truste sollen verstaatlicht
werden (was ja auch nicht mit einem bloßen Wort getan ist).
Sn den übrigen Eroßbetrieben sollen die Arbeiter durch
Gewinnanteil beteiligt werden! Kber zuviel sollen sie nicht
etwa Kriegen, sondern „OireKtoren, Kngestellte und Krdeiter

sollen in festzulegendem Verhältnis am Eewinn

teilnehmen". Man Kann sich denken, wieviel da auf Kn»

gestellte und Arbeiter Kommen wird! Und Hand in Hand
damit. Kommt dann die höchst aufschlußreiche Forderung
„Entlohnung nach Lei st u n g". Wir haben in unserem
Blatt oft genug nachgewiesen, daß dsr angebliche „Leistungs»
lohn", bei den Angestellten fast noch mehr als bei den Kr»

beitern, in Wahrheit ein Mittel ist, die Ausbeutung ins

Unerhörte zu steigern. Es ist Klar, daß auf folche Weise das

arbeitslose Einkommen dsr Unternehmer ganz gewiß nicht
abgeschafft, sondern noch mehr gesteigert wird, Vaneben Kann
das versprechen „Einziehung aller Kriegsgswinne", „Todes»
strafe für Wucherer" und dergleichen nur den blenden, der

absolut nicht nachdenkt. Ist doch nicht einmal gesagt, wie
man ermitteln will, was Kriegsgewinn, was Wucher ist!

Kber eine andere, schier nebensächliche Bemerkung scheint
sehr viel aktuellere Sedeutung zu haben. Kuf Seite Z> steht
anscheinend nebenbei! Oer höchste Stolz der NS. ist die Er»

süllung der jedem Menschen „zugewiesenen Pflicht".
— Zugewiesen? Va fällt uns ein, daß nach einer bisher
unwidersprochenen Zeitungsmeldung Hitlsr nach der Wahl
einigen ganz großen Großindustriellen für den Fall feiner
Machtübernahme versprochen haben soll! allgemeinen
Zehnstundentag und K r b e i t s d i e n st vf l i ch t. Und
das dürfte dann wähl das wahrs Wirtschaftsprogramm der

Nationalsozialisten sein. Iberus,

Ver Wirtschafts» und Finanzplan der Regierung Srüning
ift treffend als die „Guittung für den 14. September" be»

zeichnet worden. Oas außerordentlich starke Anwachsen der

radikalen Flügelparteien bedeutet Keine Stärkung, sondern
eine empfindliche Schwächung der politischen Machtposition
dsr Krbeitnehmerschaft. va Nationalsozialisten und Kommu»

nisten gar nicht ernsthaft fllr die Eegenwartsinteressen der

Krbeitnehmerschaft Kämpfen und so trotz ihrer zahlenmäßigen
Stärke vom Unternehmertum nicht als ernsthafte Eegner an»

gesehen werdsn. glaubt die Regierung Srüning offenbar ihren
bisherigen Kurs fortsetzen zu Können.

vie neuen Pläne zeigen wenig Verständnis für die drin»

gendsten wirtschaftlichen Kufgaben, bringen auch Keine neuen

Konstruktiven Lösungen auf dem Eebiete der Finanzpolitik,
sehen aber auf der anderen Seite außerordentlich schwere,
drückende Maßnahmen für die gesamte Krbeitnehmerschaft vor.

Im Mittelpunkt jedes Wirtschaftsprogramms müßten beute

unmittelbar wirksame Maßnahmen zur Belebung der Wirt»

schaft und Wiodereinschaltung von Krbeitslosen. sowie die

Sicherung für die Unterstützung der Gpfer der Krife stehen.
Und gerade hier Klafft im Kegierungsprogramm bisher eine

vollkommene Lücke. Kein Wort in diesem umfangreichen
Programm über zusätzliche Arbeitsbeschaffung. Kein Wort

mehr über die wirtschaftspolitischen Maßnahmen zum preis»
abbau, zur Herabsetzung der überhöhten Kartellpreise: statt
dessen wird aber in Einleitung und Schluß des Programms
die Parole zum Sbbau der Löhne und Eehälter ausgegeben.
„Was durch die Kürzung dsr Eehälter für dis öffentliche
Wirtschaft angebahnt wird, muß innerhalb der privaten Wirt-

schaft weiterwirken zum Wohle des Tanzen." Vamit gibt die

Regierung offen Kund, daß fie den Eeneralangriff der Unter»

nehmer auf Löhne und Eehälter billigt und zu unterstützen
beabsichtigt.
Für das dringlichste soziale Problem, die zukünftige Es»

ftaltung und Sicherung der Srbeitslosenvsrsicherung und dsr

sonstigen Unterstützungsträger gibt das Regierungsprogramm
Keine Konkreten Vorschläge. „Eine grundlegende Reform der

Arbeitslosenversicherung wird vorbereitet," Weder über die

Erundsätze noch über Einzelheiten dieser Reform finden Zich
jedoch Angaben. Oas Regierungsprogramm Zieht aber bereits

vorweg eine völlige Aufhebung der Oarlehnspflicht des Reichs
für die Arbeitslosenversicherung vor, „der Ausgleich von Ein»

nahmen und Ausgaben der Arbeitslosenversicherung sog
Künftig ohne Inanspruchnahme des Reichshaushalts sicher»
gestellt werden." Oamit soll ein Grundprinzip der deutschen
Krbeitslosenversicherung, die Zuschußpflicht des Reichs bet

Zuspitzung der Arbeitslosigkeit, die Sorge der Allgemeinheit
für die Gpfer der Krise bei Nichtausreichen der Beitrags»
betrüge aufgehoben werden. Oie Leistungen für die Krisen»
fürsorge sollen für das Reich auf 420 Millionen Mark be»

grenzt werden, was bei Fortdauer der Arbeitslosigkeit Abbau

der schon an sich unzulänglichen Unterstützungssätze der Krisen»

fürsorge zur Folge haben muß. Ueber die unbedingt erforder»
liche Ausdehnung dsr Krisenfürsorge auf alle Berufe und die

unaufschiebbare Entlastung der Kommunen von der Unter-

stützung der immer stärker wachsenden Zahl der Ausgesteuerten
(die Kommunen müssen gegenwärtig schon ungefähr SSO 000

Wohlfahrtserwerbslose unterstützen) verlautet Kein Wort.

So ist das Programm der Reichsregierung unter Süßer»

achtlassung der dringlichsten mirtschaftspolitischen Aufgaben
und sozialen Lebensbedürfnisse der breiten Massen lediglich
auf Sanierung der Finanzen und einseitig auf Steuer»

entlastung für die „produktiven Stände", zu denen die Regie»

rung nur das Unternehmertum, aber nicht die Arbeitnehmer-
fckcift rechnet, abgestellt. Ver Finanzvlan der Reichsregierung
ist außerordentlich weitreichend. Er sieht nicht nur Oeckungs»

maßnahmen für das hohe laufend? Defizit vor, sondern ent»

wirft einen Plan für das nächste und die darauffolgenden

Iahre. schlägt tiefgreifende gesetzliche Aenderungen bis in das

Iahr I9Z6 reichend vor, nach berühmten Muster also eine

Krt „Fünfjahresplan".
vie erste Etappe ist die Deckung dss laufenden Oefizits,

vie Regierung schätzt dieses auf 7S0 bis 900 Millionen Mark,

wovon zwei vrittel auf den Rückgang der Steuersinnahmen,
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das restliche vrittel auf Susgabesteigerung durch das Sn-

wachsen der Arbeitslosigkeit zurückgeführt wird. Ver Ein»

nahmeausfall ist in erster Reihe Folge der schweren Wirt,

schaftskrisei doch darf nicht übersehen werden, dafz der beson»
ders grosze Susfall bei den lZesiizsteuern durch die Zunahme
der Kapitalflucht hervorgerufen wird, die durch das Ergebnis
der Panikwahlen, die unklare Haltung der Regierung lZrüning
neue Nahrung erhalten hat. vas Defizit des laufenden
Iahres Zoll vorwiegend durch Snleiheaufnahme gedeckt werden,

vurch bereits untergebrachte Lchatzanweisungen und dem

soeben abgeschlossenen KmeriKaKredit in Höhe von ^ Mil-

liards INarK soll das vefizit des Reichshaushalts durch die

soeben in Kraft gesetzte Seitragserhöhung auf 614 proz. der

Krbeitslosenversicherung abgedeckt werden, vie Tilgung der

Kurzfristigen Schulden einschließlich des Ueberbrückungs-
Kredits soll in drei Jahresraten von 19Z1 bis 19ZZ erfolgen.
Ueber die Sildung eines Tilgungsfonds hierfür mird dem

Reichstag sofort nach seinem Zusammentritt ein Gesetz zu-

geleitet werden. Ulan wird es an sich grundsätzlich billigen
Können, dasz man im Tiefpunkt der Krise bei bereits stärkster
Steueranspannung die Flüssigkeit der Geldmärkte ausnutzt
und die Abdeckung des Defizits des Krisenjahres 19ZO aus
mehrere Jahre verteilt.

vie grosze Finanzreform ift erst für 19Z1 vorgesehen. Kb
1. Spril 19Z1 soll für die Oauer von drei Jahren ein Sbbau
der Seamtengehälter um 6 proz. erfolgen. Im Reichsetat
sollen ferner NO Millionen Ersparnisse erzielt merden, Haupt-
sächlich bei den Verwaltungsausgaben, aber auch durch Kb-

striche bei den sozialen und Kulturellen Kufgaben. Viese Masz-
nahmen sollen im verein mit einer Mehrbelastung des Tabaks

(etwa 170 Millionen Mark) und Kürzung der Ueberweisungs-
steuern an die Länder insgesamt ungefähr l Milliarde Mark

erbringen und unter Seibehaltung des Einkommenzuschlages
und der Ledigensteuer aus der Notverordnung den Ausgleich
des nächstjährigen Budgets gewährleisten. Man begnügt sich
aber für das nächste Jahr nicht nur mit der Finanzsanierung,
sondern will auch bereits Steuersenkungen durchführen. Neben

Steuervereinfachungen und Steuererleichterungen für die

Landwirtschaft und das Kleingewerbe, Sefreiung von ver-

mögenssteuer für alle vermögen unter 20 000 MK. an Stelle
der jetzigen Freigrenze von 5000 MK. soll vor allem die

Gewerbesteuer um 20 proz. und die Grundsteuer um 10 proz.
gesenkt werden. Oie Mittel zur Senkung der Realfteuern
sollen durch Kürzung der staatlichen Mohnbaumittel beschafft
werden, von dem Mohnbauanteil der hauszinssteuer soll die

hülste für die Senkung der Gewerbe- und Grundsteuer ad-

gezweigt werden. Oie Folge ist natürlich eine radikale Ein-

schränkung der Neubautätigkeit. Mährend in den letzten drei

Jahren im Jahresdurchschnitt mit öffentlichen Mitteln über
S00 000 Wohnungen erbaut werden Konnten, sieht das Regie-
rungsprogramm infolge der Halbierung der hauszinsfteuer
für das Jahre 19ZI nur noch ein Wohnbauprogramm von

165 000 Wohnungen, und zwar lediglich Klein- und Kleinst-
Wohnungen vor. Weitere 50 000 Wohnungen sollen durch Kn-

leiheaufnahmen auf dem Kapitalmarkt finanziert werden,
doch bleibt zweifelhaft, ob die Mittelbeschaffung möglich sein
wird. In jedem Falle würde bei Verwirklichung der Regie-
rungspläne ein jäher Rückgang der Neubautätigkeit ein-

treten, der in Anbetracht des noch immer ungeheuer groszen
Fehlbedarfs an billigen Kleinwohnungen sozial untragbar
erscheint und der durch gewaltige Zunahme des Seschäfti-
gungsrückganges und der Arbeitslosigkeit im Laugewerbe
und in der Baustoffindustrie zu einer Verschärfung der Krise
führen müßte. Man mird es billigen Können, menn in Zu-

Kunst die staatlichen Mittel lediglich auf den Kleinwohnung?-
bau Konzentriert werden. Man Könnte auch Verständnis
dafür aufbringen, wenn allmählich, auf einen längeren Zeit-
räum verteilt, eine Einschränkung des Wohnbauvolumens
vorgesehen würde, aber eine vrosfelung der Wohnbautätigkeit
nuf etwa dis Hälfte bei anhaltend größter Wohnungsnot und

ungeheurer Massenarbeitslosigkeit auf dem Saumarkt, nur

weil man um jeden preis die Steuersenkungsversprechungen
einlösen will, scheint unverantwortlich.

Im Zusammenhang mit der Halbierung der staatlichen
Wohnbaumittel enthält das Regierungsprogramm eine Neu-

regslung der gesamten Wohnungswirtschaft. vie staatlichen
Wohnbauzuschüsse sollen im Laufe der nächsten fünf Jahre
vollkommen abgebaut werden: die Wohnungszwangswirtschaft
und die gesetzlichen höchstmieten sollen in drei bzw. fünf
Jahren vollkommen beseitigt merden, desgleichen der Mieter-

schütz. Man will also nach diesem Plan in wenigen Jahren
wieder zu der völlig freien Wohnungs- und Mietenwirtschaft
zurückkehren, die das Wohnungselend der Vorkriegszeit,
Mietkasernen und ungesunde überteuerte Massenquartiere
heraufbeschworen hat. vieser Teil des Kegierungsprogramms
zeigt deutlich die Spuren der Wirtschaftspartei. Tine ver-

roirklichung dieser Pläne scheint sür jeden Einsichtigen vor

der Hand undurchführbar, ver preußische Zentrumsminister
hirtsiefer hat erst unlängst mit aller Entschiedenheit erklärt,
daß für die nächsten Jahre die Kufrechterhaltung der staut-
lichen Wohnungswirtschaft und Mietenbegrenzung unerläsz-
lich ist.

völlig unberücksichtigt läßt das Regierungsprogramm die

Finanznöte der Gemeinden. Sie werden auf einen zukünf-
tigen Finanzausgleich, der im Jahre 19ZZ vorgenommen wer-

den soll, vertröstet, der ihnen unter gewissen Sedingungen ein

Zuschlagsrecht zur Einkommensteuer, sowie die Erhöhung der

EetränKesteuer einräumen soll. Für die außerordentlich be-

drängte gegenwärtige Lage der Gemeinden sind lediglich
80 Millionen Mark vorgesehen, die den Gemeinden mit be-

sonders großer Zahl von Wohlfahrtserwerbslosen zufließen
sollen. Tine derartig völlig unzureichende votierung müßte
bei Fortdauer der Lasten für die Wohlfahrtsermerbslosen zur
stärksten Gefährdung zahlreicher bedrängter Kommunen

führen.

Es bleibt noch die Kusgabenbegrenzung zu erwähnen, die

für alle öffentlichen Etats vorgesehen wird. Für die Oauer
von drei Jahren dürfen nach diesen Vorschlägen die Etats-

summen von Reich, Ländern und Eemeinden nicht erhöht mer-

den: das bedeutet, daß die außerordentlich starke vrosfelung
für wichtige soziale und Kulturelle Aufwendungen, die unter

dem Zwang der Verhältnisse überall hat Platz greifen müssen,
drei Jahre lang fortdauern soll und jede Besserung der Steuer-

einnahmen nach Ueberwindung der Krise zur Steuersenkung
verwandt werden müßte.

Zieht man das Fazit dieses Programms, so ergeben Zich
schwere Belastungen der Massen durch zwangsläufige Oer-

schlechterungen der Erwerbslosenfürsorge. durch die hintan»
Haltung der Seseitigung der Wohnungsnot, durch den Abbau
der Seamtengeh älter, dagegen unverzügliche Steuererleichte-
rungen und fühlbare Steuersenkungen für den Sesitz. vas

Regierungsprogramm beschäftigt sich ferner überhaupt nicht
mit den drängenden Fragen der Arbeitsbeschaffung, Srbeits-

Zeitverkürzung, der Seschleunigung des Preisabbaus, den

wichtigsten wirksamen Mitteln zur Selebung der Wirtschaft
und zur Wiedereinschaltung der Arbeitslosen, richtet dagegen
einen Kppell zur Senkung der Löhne und Eehälter auch in
der Privatwirtschaft, bahnt also einer weiteren Schwächung
der MassenKaufKraft den Weg. vie Regierungspläne haben
zwar bisher noch nicht die Form von Gesetzesvorlagen an-

genommen, sondern sind ein Programm, das zunächst einmal
den uneinheitlichen Interessentenblock der jetzigen bürgerlichen
Regierung zusammenhalten und dessen Veröffentlichung der

Panikstimmung entgegenwirken sollte. Ts zeigt deutlich die

Züge des „Interessentenhaufens". indem zunächst program-

matisch jeder Partei Konzessionen gemacht wurden. Wenn auch
dieses Programm zunächst wohl nur als viskussionsgrunti-
läge gedacht ist, so zeigt es uns doch, welchen schweren sozialen
Kämpfen die freien Gewerkschaften und die Sozialdemokratische
Partei, die allein für die realen Interessen der Krdeiter und

Angestellten Kämpft, entgegengehen. Vr. Kurt Mendelsohn.
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Ost schnell ertönt das Wort ..entlassen"
und pliiblich steht man aus den Straßen.

Dann Hilfe man sich viel verspricht,
und wendet rasch sich an's Gericht,

Doch dies« Weg war »icht gedriese»,
unkundig, wird man abgewiesen.

Ein gut« Freund, der gibt ihm Rat
und Mut verhilst zu neuer Tat.

Mensch—schreit ihm diese« ins Gesicht,
kennst du den ZdA. noch nicht?

Wir hatten vor Kurzem an dieser Stelle das

vom Statistischen Keichsamt herausgegebene
Luch „veutsche Wirtschaftskunde" angezeigt.
Oort find in anschaulichen Formen die wesent-
lichsten volkswirtschaftlichen Daten zu»

sammengetragen, die für den heutigen Stand
und für die Entwicklung der deutschen Wirt-

schuft von Sedeutung sind. Was uns fehlt, ist
ein ähnliches Such über die deutsche Wirtschaft
in ihrem Verhältnis zur Weltwirtschaft, in

ihrer Verflechtung mit den Weltmärkten. Was
uns weiter fehlt, ist eine Kurze Darstellung
der Entwicklung der Weltwirtschaft und der

Wichtigsten ausländischen Wirtschaften, vor-
arbeiten hierfür hat das Statistische Keichs-
amt geleistet mit zwei grofzen Sünden, die

unter dem Titel „Oie Wirtschaft des Kus-

landes" in den letzten Jahren erschienen find.
Oer erfte Sand bringt die Entwicklung von

der Jahrhundertwende bis zum Jahre 1927,
der zweite bringt die neueren Zahlen. Und

dazu ist die Knalyse auf eine lZnzahl von

Ländern ausgedehnt worden, die im ersten
Bande fehlten. Oer Leser, der sich für weit-

Wirtschaftliche Fragen interessiert, findet auch
in diesem Lande ein außerordentlich reich-
haltiges Material. Er findet weiter z. S. auf
dem Eebiete des Außenhandels wie der pro-
duktion Konkrete Untersuchungen, die über
eine reine Materialsammlung hinausgehen.
Vas soll mit OanK anerkannt werden, vie
beiden Sünde füllen eine merkliche Lücke
aus, da in Oeutschland Publikationen über
die Weltwirtschaft in ihren wichtigsten
Zweigen nicht gerade zahlreich find. Soweit
mir unterrichtet sind, plant das Statistische
Keichsamt nicht, dies Such jährlich neu her-
auszubringen, sondern es soll zunächst eine

gewisse Pause eintreten. In einer Neuausgabe
wird dann hoffentlich einigen Wünschen
Rechnung getragen werden Können, werden
einige Mängel beseitigt werden, die den Wert
des Suches, wie es heute vorliegt, bedeutend
verringern.

Zunächst eine formlose SemerKung:
Vie beiden Sünde sind außerordentlich um-

fangreich, umfassen fast 2000 Seiten: sie sind
daher sehr teuer, vie Auflage ist Klein, und

die Leser werden Kaum über die engsten Fach-
Kreise hinauskommen. Notwendig wäre ein

ähnliches Such über die ausländische Wirt-

schaft und die deutsche Wirtschaft in der Welt-

wirtschaft, das dem oben erwähnten Suche
„veutsche Wirtschaftskunde" entspräche. Neben

den formalen Mängeln aber müßten noch
einige sachliche beseitigt werden. Sie zeigen
sich sehr deutlich bei der Sehandlung der Ent-

Wicklung der Wirtschaft in den vereinigten
Staaten. Wie außerordentlich wichtig die

neuesten Treignisfe der vereinigten Staaten

für die deutsche Wirtschaft sind, ist ja allmäh-
lich auch in den breitesten Kreisen bei uns

Klar geworden. Wenn die heutige Weltwirt-

schaftskrise einen so großen Umfang an-

genommen hat. wenn das Elend, das sie mtt

sich führt, so außerordentlich groß ist, so ist
nicht in letzter Linie der Erund darin zu

suchen, daß die heutige Krise in den ver-

einigten Staaten eine viel tiefere und daher
auch eine viel schwerer zu überwindende ist,
als es die Optimisten zunächst wahr haben
wollten. Wesentlich ist nun — und das wäre
eins Kufgabe des Statistischen Keichsamts ge-

wefen — festzustellen, worauf basiert letzthin
die schwere Krise der Wirtschaft in den ver-

einigten Staaten. Um aber eine derartige
Untersuchung anzustellen, hätte sich das

Statistische Keichsamt sehr eingehend mit dem

Lebensstandard der breiten Massen in den

vereinigten Staaten und dem Arbeitsmarkt
in USK. beschäftigen müssen. Aber gerade das

hat es in den angeführten Süchern nicht getan.
Ueber die gesamte Lebenslage der Arbeiter-
und Kngestelltenschaft in den vereinigten
Staaten — das gleiche gilt für England und

Frankreich — geht es in seinen veröffent-
lichungen meist mit wenigen Worten hinweg.
Man hat scheinbar in diesen Kreisen noch
nicht gemerkt, daß von hier und nur von hier
aus die gesamte weltwirtschaftliche Situation

geklärt werden Kann. Wir werden dafür den

Nachweis führen: den Nachweis auf Grund
von Voten, die das Statistische Reichsamt in

seinen Suchern von selbst zur Verfügung ge-
stellt hat.

Was sind die entscheidenden Eründe für die

Krise der vereinigten Staaten? Es sind die

riesenhaften Produktionssteigerungen, die

begleitet waren von einer ebensolchen Absatz-
steigerung.
In dem Suche beißt es bereits für das

Jahr 1928:

„Ver Absatz Konnte teilweise nicht voll-

ständig mit der Erzeugungssteigerung Schritt
halten. Oer vom yandelsamt berechnete Inder

der Lagerhaltung lag daher im Iahresdurch-
schnitt um l.6 u. h. und am Jahresende um

5,2 v. h. über dem Vorjahrsstand. Wie in den

letzten Jahren ging die IndustrieKonjunKtur
in erster Linie von zwei großen Zweigen aus,

der Automobilindustrie und der Sauwirtschaft
und beschränkte sich in der Hauptsache auf
Produktionsindustrien."
Was heißt das? In den vereinigten Staa-

ten wirkte fich die Konkurrenz der einzelnen
Setriebe darin aus, daß der Produktions-
Mittelapparat ständig verbessert wurde,
und fo die Produktion außerordentlich stieg,
ver Kbsatz stieg aber nicht im gleichen Um-

fange. Und so waren es die sogenannten
Produktionsmittelindustrien, das heißt die

Industrien, die z. S. Maschinen herstellten,
das heißt nicht direkt für die breiten Massen-
bedürfnisse arbeiteten, die im Jahre 1928 noch
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Konjunktur hatten, vie Konsumindustrien dagegen, das

heiszt die Industrien, die Produkte für den breiten Massen»
bedarf herstellten, hatten schon im Jahre I92S Kbsatzschwierig»
Keiten.

Marum aber Konnte der Kbsatz nicht Schritt mit der

Steigerung der Produktion halten?
„vie Gesamtzahl der beschäftigten Industriearbeiter mar

im Iahresdurchschnitt nach den Indizes des Arbeitsamtes

2,6 v.Y. Kleiner als im Porjahre. Oas war zum Teil dis

Folge der verhältnismäßig ungünstigen Konjunktur der

ersten Jahreshälfte, zum Teil aber auch die Folge der fort»

schreitenden Rationalisierung. Trotz dss Rückganges der Zahl
dsr beschäftigten Arbeiter hat dsr produktionsumsang gegen-

über 1927 um etwa 4 u. y. zugenommen, vie Abnahme
der Arbeiterzahl, die schon seit 1 9 2 Z zu be»

obachteni st,hatdemnachauchindiesem Jahre
angehalten." (Sperrungen von mir. ?. L.)
ver letzte Satz wird so ganz nebenbei erwähnt, vabei bildet

er den entscheidenden Punkt sür die Analyse der heutigem
amerikanischen Krise. In ds» vereinigten Staaten ift das

Tempo der Rationalisierung ein so rapides gewesen, ist dis

lebendige Arbeit durch die Maschine in so riessnbaftsm Aus»

masz ersetzt worden, dafz trotz der außerordentlich umfang-

reichen inländischen Kapitalanlagen die Zahl der beschäftigten
Arbeiter in dem Jahrfünft von 1922 bis 1928 abnahm.
Bereits vor Ausbruch der Krise nahm also die Zahl der

Industriearbeiter in den vereinigten Staaten nicht mehr zu,

wuchs auf dsr anderen Seite die Arbeitslosigkeit.
Als der amerikanische Wahlkampf gesührt wurds. da wurde

er von der siegreichen bürgerlichen Partei der Republikaner
unter der Parole geführt: l^-o«i?<nnv. Schon damals aber

erklärte die andere bürgerliche Partei, die Demokraten, daß

diese „?ras,zciii^" auch ihre Schattenfeiten habe, daß die

Arbeitslosigkeit sogar in dsr Konjunktur zunehme. Seitdem

ist sie auch in den vereinigten Staaten riesenhaft gestiegen.
Nach Schätzungen soll sie zurzeit mehr als 5 Millionen be-

tragen. Da aber schon seinerzeit in der Konjunktur die Zahl
der beschäftigten Arbeiter zurückging, so ging auch die Ee»

samtlohnsumme zurück, die die amerikanischen Arbeiter

bezogen.
In dem voin Statistischen Keichsamt herausgegebenen Suche

heißt es darüber:

„Die Steigerung der Produktion Konnte bei einer ver-

Minderung der Arbeiterzahl und der Lohnsumme
(Sperrungen von mir. F. L.), die damit die feit 1926 wirk-

same Tendenz fortsetzten, erreicht werden. Im Iahresdurch-
schnitt lag die Zahl dsr Seschäftigten um 2,6 v. y. unter dem

Vorjahre, um 6,2 unter dem Stand oon 1926 und um 1Z,3 v. y.
unter 192Z."

Hält man die angeführten Zitate zusammen, so ergibt sich
ein schlüssiges Sild:

Auf der einen Seite riesenhaft neue Kapitalanlagen in der

Industrie, daher starke Steigerung der gesamten industriellen
Produktion: weiter starke Steigerung der Produktivität der

Arbeit, da die Rationalisierung schnelle Fortschritte machte.
Auf der anderen Seite Rückgang der beschäftigten Arbeiter-

zahl, Rückgang der ausgezahlten Lohnsummen. wenn aber

die Produktion auf der einen Seite stark steigt, auf der anderen

Seite der Absatz damit nicht Schritt halten Kann, weil die

Zahl der Arbeiterschaft abnimmt, weil die gesamten Lohn-
summen abnehmen, dann ist die Krise unvermeidlich. Das

Statistische Reichsamt bringt über alles die Daten: es bringt
sie aber auseinandergerissen, einmal hier, einmal dort, ohne
die entscheidsnden Zusammenhänge festzustellen. Ts spricht in
dsr Einleitung von der Aufwärtsentwicklung in den ver-

einigten Staaten und vergißt dabei seine eigenen Daten, die

beweisen, daß schcm damals die Krise vor den Toren stand.
Es vergißt sie nicht nur bei der Setrachtung der amerikani-

fchen Wirtschaft, sondern auch anderwärts, weil es die Zu»

sammenhönge, die zwischen der Lebenslage der breiten Massen

und ihrer Konsumtion auf der einen Seite und dem KonjunK-
turzvklus auf der anderen Seite bestehen, nicht näher dar-

stellt. Oas ist ein schmerer sachlicher Mangel, dsr bei dsr

Neubearbeitung vor allem ausgemerzt merden müßte. Und

zwar ist das nicht nur ein theoretischer Fehler, er gilt nicht
nur für die Sehandlung dsr amerikanischen Wirtschaft, er

gilt, wie wir bersits betont haben, auch sonst, er gilt auch für
die Analyse dsr deutschen Wirtschaft. Auch hier werden dis

Daten über Produktion, Ezport, Außenhandel ufw. in dsn

Vordergrund geschoben, und die inländische Konsumtion, di«

zum üderwiegsndsn Teil eine Konsumtion dsr breiten Massen
ist. die inländische Konsumtion, die mehr als viermal so grosz
ist als der Ervort, tritt zurück. Dagegen muß Front gemacht
werden. Die inlündischs Konsumtion, dis Lage dsr breiten

Massen, sie muß in dsn Vordergrund gerückt werden. Das ift
nicht nur eine Angslegenheit, die dsn volkswirtschaftli6:cn
Theoretiker angeht, sondern auch dsn praktischen Politiker.

Fanz Larsfen.

Oie „veutsche BergwerKs-Zeitung" veröffentlicht in Ur. I9S cine
Betrachtung übcr die „E s w e r K s ch a f t s h ö r i g K e i t der.
Arbeitsci intv r". Zynisch wird festgestellt: „Oie M o h r zahl
aller Leute lebt auch heute noch trotz aller Ee-
fahrenzeichen lustig in den Tag hinein und Kann
oder will die gefährlichen Folgen der Wirt-
Zchaftsnot, die unausweichlich Kommen werden,
nicht Zehe n." Wcnn man dos liest, blcibt einem der verstand
stehen, wie der Serliner zu sagen pflegt. Wie gesagt, nach der
ebenso zynischen wie frechen Einleitung werden dann die Arbeit?-
ömter als cine völlig überflüssige und ebenso unbedeutende wis

Kostspielige Angelegenheit abgetan, vcnni „vie gesamte
DeschäftstätigKeit ist ein großer Leerlauf, dsr
yunderte von Millionen zur Unterhaltung er-

fordert, die zum Wohle des Ganzen gespart
werden Könnten." vie Arbeitsämter sind nichts als Aus-
zablkasscn, sagt die „Veutsche BergwerKs-Zeitung" und es sieht sich
bitter enttäuscht, wsr etwa msinen sollte, daß sie wenigstens un-

beirrt dafür sorgen, daß der unserer Industrie übrig gebliebene
bescheidene Rest an KrbeitsmöglichKeit auch voll ausgcschopft wird,
vann folgt eine Flut von vorwürfen ob der praktischen yaltung

der Arbeitsämter in ArbsitsKämpfen. Sie hungern einen
Arbeitgeber aus, weil sie verhindern, daß sick
der Arbeitgeber im Arbeitskampfe arbeitslose
Arbeiter für die bereit st e he nde Arbeit beschafft.
Oie Arbeitsämter verletzten ihre Neutralitiits-
Pflicht — so wird gejammert, weil sie im Eegensatz zu
den Auffassungen in ArbeitgeberKreisen als

Arbeitskampf hinnehmen, was als KrbeilsKamvf von dcn
EewerKschaften angemeldet wird.
In der gesamten Tendenz läuft die Betrachtung der „Oeutschen

BergwerKs-Zeitung" darauf hinaus, alles, was etwa nicht willens
Zst, sich den Ansichten dcr Arbeitgeber zu fügen, als wirtschafts-
feindlich zu bezeichnen, Nur die Arbeitgeber missen, was Rot ift.
nur sie allein empfinden und erkennen drohende Gefahren und
darum ist alles, auch das Arbeitsamt, für sie ausgemachter Unfug.
Kn der Tatsache, daß Sozialpolitik und Sozialversicherung, mithin
auch Arbeitsämter, nur möglich stnd durch die andc?.sgcartete An-

schauung und das Selbstbewußtsein der Arbeitnebmer, gebt die

„deutsche BergwerKs-Zeitung" natürlich vorbei.

Wir veröffentlichten Kürzlich wicdcr einige OoKumcntc, die
einen Tinblick in die idyllischen Zustände im OHV. vermittelten,
vas vurchcinandcr nimmt Kein Ende. Jede Eruppe untsr den

nationalistischen Parteien bemüht sich eifrig, ein Stück vom Oliv,-
Braten abzusäbeln, um noch vor der großen Auktion zurechtzu»
Kommen, vie VHO.-Führung ist glücklich zur sozialrcaktionären
Mitte des Bürgertums abgerutscht, Oie Mitglieder dagegen fiihkn
sich in hohem Maße den Nationalsozialisten vcrbundcn.' Oas läßt
dcn Ocutschiiationalcn und den völkischen vom ali.cn Schlags
natürlich Keine Ruhe. So ist also einmal auf Betreiben Wulles

neuerdings ein Ring völkischer OHV.er ins Leben gerufen worden
und zum andcrcn wird von der yugcnberq-partei schweres Ee-

schütz aufgefahren, Oiese Richtung ucröfjentlicht cincn Ausruf und

enthüllt, vis Enthüllungen richten sich gegen die Verwaltung dcs

Otzv. und bestätigen alles das, was wir bisher über die vor»

Kommnisse im Vyv. berichteten.
ver Aufruf, den wir im „Vcutsclpn Volksboten" Nr. Z5 fanden,

enthält u. a. folgende Wendungen:
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„Wir rufen zur Sammlung aller gegen diese Verfälscher unseres
nationalpolitischsn und sozialen Willens gerichtete Fuhrung ein-

gestellten Osrbllndsmitglicdcr auf!,,. Eegen cine Führung, die

lediglich gestutzt auf die Ecldmacht unseres Verbandes und des

davon bezahlten Leamtenapparatss und einer raffiniert ausge-

Klügelten Satzung, sich selber als der verband ausspielt und mit

gerissener Regie „Tagungen" inszeniert, die den „geschlossenen"
Willen der 400 000 Mitglieder rcprüsenticren sollcn, in Wirklich-
Keit nur Täuschungsmanövcr einer plntokratiscksn Herrscher-
Kaste ist!"
Es soll eine neue Grganisation für die ausgeschlossenen und

ausgestoßenen Mitglieder des vyv. gegründet werden. Ourch
MassenKlagen gegen die Verwaltung soll dcr gegenwärtige Kurs

geändert werden.
So sieht es also im parteipolitischen neutralen Oyv. aus. Statt

gewerkschaftlicher Kraft nur eine Sammlung widerstrebender und

widersprechender Tliquen.
Unter der vielsagenden Uebsrschrift „Ein Wendepunkt"

beschäftigt sich yerr Sechlv in der „veutschen Yandsls-Wacht"
Nr. lg mit den Folgen dcr Wahl. Er empfiehlt — mie wir

wissen, aus höhere Weisung — Anlehnung und Anbiederung an

die Nationalsozialisten, um mit ihnen zu regieren. Will yerr
Sechlv auf diesem Wege etwa auch yerr übcr den Krawall im

eigenen yause werden?

S

Frifz, Vogel, oder stirb, sagte vor ein paar Monaten dio Mans-

feld-virektion zu ihrcn Angcstellten und Arbeitern. Nämlichi
Entweder ihr seit mit weniger Lohn zufrieden oder der Betrieb

wird stillgelegt. Sofort haben dis EewerKschaften damals erwidert:

Wenn dem Betrieb Stillegung droht, dann nicht wegen der ^öhne,
sondern aus anderen Eründen. Folglich, wenn auch die Angestellten
und Arbeiter auf Lohnkürzung eingehen, so retten sie sich da-

durch doch nicht vor Stillegung und Arbeitslosigkeit. Oas wird

ihnen blos; vorgeredet, um sie Kirre zu machen.
E, wie schäumte damals die Unterncbmcrpresse ob solcb „unsitt-

licher" yetzc! — Und jetzt?
Man hat sich geeinigt. Oie Mansfeld-OireKtion hat sich, statt

des Lohnabzugs von l5 v. y. mit „nur" 9X> o. y. begnügt und

bekommt dafür, durch Notverordnung, S Millionen Reichsmark
aus öffentlichen Mitteln. Nachdem nun alles still geworden, lesen
wir am 7. September in der Presse: Eine Kommission der Oeut-

schen Revision?- und Treuhand A.-E, sei damit beschäftigt, den

ganzen Mansseld-Konzern zu prüfen, „vorwiegend nach der Kich»
tung, ob der Kupferbergbau aufrechterhalten
werden soll oder nicht Auch die Lohnhöhe soll unter-

?wsr>?ig Zsrirs uricl lsrigsr blsidsr, wir, wis snclsrs linsrn

Xocritopt uricl iiirsrn lvlsriri,

urissrsn Hblsgsmsopsri unci urissrsn Zcrirsibrnsscnlrisr, trsu,

vsrin urici wsrir,

gstit siris IsrirvSssriclsrung sn uns vorüber oclsr sir, V/sctissl

ir> clsr Direktion,

t-rürisr iiisksri «sls lvlsvsr, üxport unci Import, ssin risllZsn wir

Ivisvsr uricl Loirn. >

vsr Lotin ist sucb sclion wisclsr vsriisirstst, unci ssins k^rsu

bslcornmt clsrnnscrist sin Xirici.

Wsr wuricisrt sicti, cisk clisss privstsngslsgsririsltsn in clsn

^rüristllclcsOSuseri unssrs Uritsriislturig slricl?

vrissr sigsriss i.sbsr> clss ^bsricls uncl Lonritsgs ist Isngst
nickt mslir intsrssssnt.

in grsusr Vorisit list msr, uns vlsllslclit sirirnsl Srsut oclsr

l^rsuncliri gsrisnnt.

Zst/t sincl wir mslst in unssrs ststtllclisr, Kollsgsri uricl Vor-

gssstrtsr, vsrlisbt,

nur so nsdsndsi, lür clis 5rül,stücKspsussr, unci 6srn!i ss in

urissrrn Dsssin irgsricl etwss gibt,
vss unssr trüdss Slut clsrir, unci wsrir, sirimsl ln Sswsgung

bringt.
Ois Ivlsnrisr rnsrksri niclits clsvon, wsrir, sicb urissrsr Lrust

msriciirnsl s!r> Lsut^sr sritrlrigt.
Lis sr^srilsn uns von llirsr übs, clsn Xinclsrn uncl rnsncbrnsl

von sinsr tisison.

Lis bsbsn vsrgssssri, clsIZ sucb wir 5rsusr> slricl. Wir sslbst

trsumsr, nur nocb cisvori.

sucht werdcn." — va Könncn wir ja noch unser blaues Wunder
erleben. Erst tat man so, ols ob mit dein '^ccknnncklasz, zusammen
mit der Subvention, dic Fortführung des Betriebes gesickert sei.
Das war die Bedingung, weshalb die Angestellten und Arbeiter

schließlich nachgaben. Und jetzt prüft mnn, ob er nickt doch still-
gelegt werden soll!

vielleicht Kommt? also dock noch so, wie die EewerKschaften da-
mals befürchteten,

ZS?ZS2LSr.2c??WiGZ^S^SZ^5SZ
Oie nachstehende Tabelle zeigt den Stand d"r Konsumgenossen-

schaften des Zentraloerbandes deutscher Konsum»
vereine. Sitz yamburg, und dcs Reichsverbandes
deutscker Konsumvereine, Sitz Köln, für das Ee-

schöftsjllhr IS??.

Zahl dcr Konsumgenossen-
schaftcn 991 275

Zahl der Mitglieder dieser
Eenossenschaften .... 2 859 ZI 6 754 350

Umsatz dcr Konsumgcnossen-
schaften I I7ö 291 M KM. 195 504 552 KM.

Oavon aus der EigcnproduK-
tion dcr Eenossenschaften 5I5 9S9I75KM. 27 255 572 KM.

Ourckscknittsumsatz je Mit-

glied 411 KM. 255.57 RM.

Zahl öer verteilungsstellen 10124 2515

Ourchscknittscrlös je Oer-

teilungsstelle IIS 189 KM. 84 524 KM.

Eeschäftsgutbabcn der Mit-

glieder SS 128 455 RM. 8 52S 550 RM.

Ecsckäftsgutbaben je Mit-

glied I9.S5 RM. 11,15 KM.

Lparcinlcigcn ...... 540 S87b23 KM. 59158 252 KM.

Keservcn 5S 552 592 KM. 4 70S 648 KW.

Zahl der beschäftigten per-
Zonen L5 597 9 452

Umsatz dcr EroßeinKaufsgcscllschaftcn:

EEE. lSitz yamburg) .. . 501 578 122 KM.
Oavon Eigenproduktion . . 125 879 4,0 KM.

Eepag sSitz Köln) 72 555 911 KM.
Oavon Eigenproduktion . .

10 109 1L0 Klil.

Zahl der beschäftigten pcr-
söncn . .

'

7 44S

An snclsrri 7sg, riscli slrisr rillcritsmsn Kontsrsn: iids? ?s!i!2r>,

tsllt ss uns plöt?llcr> sin,
clsnri lcrlsclisri wir srscriroclcsri tistsr !r> clss KüroKIsici iiirisln

uncl dslrsciitsr! sut clsr loüstts böss im Lpisgs! unssr grsuss

(?ssicr>t.

Wir tlppsri rwsniig Zsiirs, msriciirnsl gibt ss sms östislts»

^ulsgs, sbsr sr> ur,ssrs Lsririsüclits cisrilct rnsri nickt.

li.?.

Frauen sitzcn und spinncn.
Oas Meer braust tönenden Khythmus in den fallenden Abend.

Antje Anneliefcs Schiffchen sank längst in den Schoß. Blonde Zöpfe
schweren das fchmaie. frische Eesicht. Blaue Kugen schauen ver»

träumt durch die Wände hindurch in weites Nichts.
Spindeln surren.
Oas Meer rauscht — rauscht in den ruhenden Traum,

Antje Anneliese schreitet stumm hinaus, 'Aus ihrem Schauen
wird jähes, brennendes verlangen, das die Finger roändeum-

Krampfen macht.
Und wieder und mieder braust nur das wellende Meer,

Antje Anneliese ist Braut. Nun hat ihr pochendes yerz Kein yeim-
weh mchr. Stummhcit seligen Schweigens erfüllt ihr Wescn. Antje
Anneliese ist glücklich.
vie wogenden Fluten dcs Meeres sind vergessen. Alles ward

still in Stcffcn yansen. Zu zweit wandern sie nun übcr den weißen
Land, und mo ihre Füße treten, zerrinnet dcr Loden in Nichts.
Luft und yimmel sind lcicht. Alle Farbe ist blau, und alle Töne

sind voll stillem Aachen.
Steffen yansen liebt Antje Annclicse.

5,

Ueber ein ?ahr ist die yochzeitskammer gebaut,
Antje Annclicse trägt ticf wissendcs Schmcigen um dic Köstliche

Bereitschaft der Ehe.
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Ven Zahlen der Konsumgenossenschaften des Zentraloerbandes

liegen fast ausschließlich die Ergebnisse siir das Setriebsjahr
1S28/IS2S (I. Kuli IS28 bis 50. Juni I92S) zugrunde. Sei dem

Reichsverband und den EroßeinKaufsgesellZchaften gelten die

Zahlen für das Eeschäfts- und Kalenderjahr 1929. Im Kalender-

jähr 1929 betrug der Umsatz der Konsumgenossenschaften des Zen-
tralverbandcs 1242 Millionen Reichsmark.
Inzwischen liegen bereits die Zahlen über die Entwicklung der

Eenossenschasten des Zentralverbandes deut-

scher Konsumvereine in den ersten sechs Monaten
des Kalenderjahres 1950 vor. Trotz der gewaltigen Wirt-

schaftskrise hoben diese Eenossenschaften ihrcn Umsatz gehalten.
Er vermebrte sich geoenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres
von 575 auf 578 Millioncn Reichsmark, ver Gesamtumsatz der
EEE. betrug 251 Millionen Reichsmark, wovon bZ Millionen

Reichsmark aus die herstcllunysbctricde entfallen. Oie vorjährigen
Zahlen warcn 221 bzw, 54 Millioncn Reichsmark.

von dcn Freunden der Veamteneigenschast wird angenommen,
dasz das Seamtenrecht von dem allgemeinen Krbeitsrecht gründ-
verschieden sei und auch stets verschieden bleiben müßte. Mit dcr

Beamtcneigenschaft sei dcr Inbegriff aller Rechte und Vorteile

verbunden, die für cinen Arbeitnehmer überhaupt erstrebenswert
sind, viesen Illusionen entspricht die Wirklichkeit Keineswegs.
Trotzdem versuchen einzelne Kreise mit solchen Illusionen in den

Reihen wenig geschulter Angestellter Propaganda zu machen.
Sei dieser Sachlage ist es erfreulich, daß sich ein bsrusencr

Kenncr beamtenrcchtlicher Fragcn,' der Universitätsvrofessor
Or. Heller, Serlin, öffentlich dazu' geäußert hat. Er hat auf dem

ScamtenKongreß am 19. Sevtember'in München u. a. ausgeführt:
„Ghne eine bis ins Kleinste geordnete Staatsorganisation ist

das leben in unserer zivilisierten Eesellschast nicht mehr denkbar.

Oiese feine Grganisation braucht cine Bürokratie, die, fachlich
vorgebildet, die Verwaltung führt. Aber cs ist nicht wünschons-
wert, daß allzu viele Personen im öffentlichen Vienste Beamte

find. Nicht etwa aus Finanzgründen, denn das Beispiel Italiens

zeigt, daß die Tntbcamtung nicht zur Verbilligung der Verwaltung
führt, Kber deshalb, wcil die Widerstände gegen das Berufs-
beamtentum zum allergrößten Teile aus der Ausdehnung des

öZfcntlich-rechtiichcn Seamtenoerhältnisses resultieren und die

sozialen und ökonomischen Interessen dcr öffentlichen Funktionäre

durch arbeitsrechtliche Formen ebensogut oder besser gesichert
roerden Könncn wie durch das öffentlich-rechtliche Seamtenrecht.
Wenn diese Sicherung geschaffen wird, so ist es vom Standpunkt

der Interessen der öffentlichen Funktionäre aus nur noch die

Frage, wie man die Institution bezeichnet, nicht mehr eine Frage
der sozialen und ökonomischen Interessenlage. Oas liegt um so
näher, als vielfach die Seamteneigenschaft nur

deshalb verliehen wird, um den Funktionär
unter schlechtere Arbeitsbedingungen zu

bringen, daß erfahrungsgemäß ausschließlich
zu diesem Zwecke unzählige Male Arbeiter und

Angestellte zu Seamten gemacht worden sind.
Oieser Vorschlag liegt um so näher, als Mit dem Wandel der

Staatssorm sich auch die Stellung und die Aufgaben des Serufs-
beamten gewandelt haben. In der Monarchie war das Seamten-
tum cin volksfrcmder, Künstlich isolierter Stand. Ocr soziale
Rechtsstaat Kann eine solche Entfremdung zwischen dem Volk, von

dem die Staatsgewalt ausgeht, und den Grganen dcr Staatsgewalt
nicht ertragen. Undenkbar ist also, daß der Vorschlag durchgeführt
wird, der von einer anderen Seamtenorganisation zum Strafgesetz
gemacht rourdc und der den Seamten außerhalb ihres Amtes cinen

besonderen strafrechtlichen Schutz gewähren will. Unzweifelhaft ist
cs rcchtstheoretisch richtig und politisch not-

wendig, das Seamtenrecht als einen Teil des

Arbeitsrechts zu betrachten und zu behandeln."
Unsere Sestrebungen gehen seit jeher darum, an Stelle dss

Streits um die Phrase der Beamtcneigenschaft den Kampf um Kon-
Krcte Rechte und Ansprüche der Angestellten zu setzen. In diesem
Kampf und in unseren Forderungen Machen wir auch an den

Schranken des in vielen Teilen völlig veralteten Beamtenrcchts
nicht halt. Unsere tarifliche prazis zeigt, daß es uns gelungen ist,
vielfach modernere Regelungen zu schassen als sie das Seamten-
recht enthält.

Der Seirar ragre

Oresden, dic Stadt dcr Ausstellungen und der Kongresse, war

cmscrsehen für die erste Tagung dcs auf dem Stuttgarter Oer-

bandstag ncugewählten Verbandsbeirates.
Um cs glcich vorweg zu sagen, die Tagung verlief außerordent-

lich anregend und zeigte erneut, wic groß das Interesse der ehren-
amtlich tätigen Kollcgen am Wohl und Wehe unserer EewerK-,

schaft ist.

Steffen Hansens Tippen sind bleich, da er sein Weib heimführt.
Antjes Hand bebt in der seinen...
und zum erstenmal hört sie das Meer roicdcr rauschen — —

fehr in der Ferne noch — halblaut nur.

Sie sieht auf ihre weißen Füße, die über sterbende Blumen

schreiten, von Kinderhänden gestreut, wie es dic Sitte will,

Antje Anneliese!
Antje Annclicscü

4.

Sus dem Rotbluten der Nächte ersteht ein blasses, sieches Weib.
Stößt leise mit dem ?uß an die leere Wiege. Antje Annelieses
Rind liegt draußen, nie leben geworden. Oariiberhin braust herbe
der Wind. Tag und Nacht hört sie ihn. Wie Weinen Klingt es,

vann versucht sie zu lächeln aus allen todwunden Schmerzen
heraus. Aber wie stechende Wehen blutet das graue Eesicht Steffen
Hansens in ihr leises Singen. Oann ist sie stumm wie das Silber-

schweigen dcs Kleinen Erabcs,
Er beugt das Haupt so müde tief in ihre Hände, Leise fährt sie

über die blonden, weichen haare — und Küßt die Schuld aus dcn
zerouälten Augen.

'

„Steffen Hansen, wie durftest du ein junges, gesundes Weib
freien?!" Unerbittlich, grausam stehen die Worte Edo Büschens
über dcr Eingangspforte ihres Elückes. Oa überflutet das Meer
glcich einem heißen, wilden GrKan alle Sonne.

Antjc Anneliese ist weiß wie der Winter, der auf den Dünen
liegt, vie blonden Flechten hängen schwer, entsetzlich schwer.

Ourch die trüben Fenster blicken ihre Augen sehnend weit über
das stürmende Wasser — wie damals, da die Spindeln surrten —,

nur ohne hossnung auf das Leben.
GH — wie sie die Stürme liebt! Wie Betteln liegt's um ihrcn

Mund: einmal noch dahinointollen dürfen!!
Morgens führt Steffen Hansen sie an das Fenster, an die trübe

Scheibe, die ihr niemand lichtct. Ihre Hände liegen müde im Schoß
«uf wollenen Decken.
So sitzt Antje Anneliese Tag um Tag. Woche um Woche, Jahr

um Jahr — immer allein. Abends trägt Steffen Hansen sie ins
Bett, sorgsam und zart, Küßt sie auf die blasse Stirn. Oann schläft

Steffen Hansen. Antje Anneliese aber hört vicle Stunden das
Branden des Mceres.

6.

Antje Anneliese liegt still und weiß. Seit Monden hat sie das
Meer nicht gesehen. Nur das Rauschen dringt in ihre Stube — mit-
leidig und weh —, die wilde Musik der Seemannskneipe über»
tönend, in der Steffen hänfen mit öauernmädchen tanzt und lacht.
„Auf Antje Anneliese!" irgendeiner ruft's.

Steffen Hansen lacht wild und roh: „Auf Antje Anneliese, ja!" faßt
Hanna Oecpen um die rui'den Hüften, liegt in schäkerndem Rausch
mit ihr in einer Tcke.

„Auf Antje Annelieses Tod!" ruft die Brutalität von irgend»
woher.
Oa hebt Steffen Hansen den Krug, schwenkt ihn durch die Luft,

grinst laut und tönend: „Auf Antje Annelieses Tod! In!"
Jäh erstarrtes Schweigen ringsum.
lauter schreit er: „vann heiraten wir, Hanna Oceven!"
„Ja", lacht sie und Küßt seine Lippen zu Slut.

„Steffen Hansen! Steffen Hansen!" Er Kommt oft Wochen und
Monde nicht mehr zu ihr. Umsonst irren Antjes Hände über die
wärmende Decke. Keiner gibt ihnen Ruhe, leise streichelt sie
darüber hin, als seien es seine haare. Und lächelt dabei müde und
schmerzlich:
„Sei still, Steffen Hansen! Lach nicht so wild. Ou bist ja noch

so jung, so jung! Was soll dir ein Krankes Weib.
Nein, ich halte dich nicht. Sollst hinausgehen und dir den

Frühling holen!
Schuld??
Was ist Schuld, Steffen Hansen?
Ich fchreite den Weg nach Eolgatha, Da nehm ich alle Schuld

mit heim, habe sie lange versenkt in die Tiefen des ewigen Nichts.
Kuck, deine, Steffen Hansen. Und nun singen die Wolken rosenrote
Lieder,"

Kntje Anneliese!!
Sie trägt das Lächeln in den Tod hinein, Wellen aus Wind

und Meer singen den letzten brausenden Thoral, der flammend zum
Himmel steigt.

Die Seebrise streicht leise übcr das schweigende Erab der Antje
Anneliese. ^ lotte Meyer.
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ver hauptamtlich geleitete verbandsvorstand Kann sich die Arbeit
für unsere Sewegung ohne die wertvolle Unterstützung des aus-

schließlich aus ehrenamtlichen Mitarbeitern bestehenden Seirates
gar nicht mehr denken, vurch das IneinanderKlingen der Meinun-

gen der Kollegen und Kolleginnen in den Setrieben mit denen der
Hauptverwaltung werden immer wieder die Voraussetzungen ge-
schaffen für fruchtbringende erZolgreiche Arbeit.

vie letzte Tagung beschäftigte sich nicht nur mit den Geschäfts-
und Kassenberichten, die die Kollegen Urban und Wucher im Uamen
des Vorstandes unterbreiten Konnten, sondern die gegenwärtige
Situation, hervorgerufen durch das Ergebnis der' Reichstags-
wähl, nahm einen breiten Saum in den Debatten ein. Seson-
bers erfreulich ist die Tatsache, daß sich hier eine völlige Ein-

mütigkeit der Auffassungen ergab. Wo ist dic Sngestelltenorgani-
Zation, dte in allen ihren Gliedern so homogen ist. als der ZdA,?

lebhaft besprochen wurden auch die Fragen der Srbeitszeitver-
Kürzung, der Eehaltsabbaubestrebungen von Regierung und

Arbeitgeber und andere wichtige tarifrechtliche Fragen. Kollege
Rogon fchaffte durch ein einleitendes Referat die Unterlagen für
diese Debatte.

Ver öeiratsausschuß wurde in seiner bisherigen Zusammen-
setzung, bestehend aus den Kollegen Helmut h lehmann,
Serlin, als Gbmann, Fritz ? inK, Serlin, und Franz latal,
Hamburg, einmütig wiedergewählt.

KsicKsracK«ULscKuK
cisr Kr«nKsnIc«SLSn«ngssrSl.tSn

Eine wichtige Tagung hielt der Seichsfachausschuß der Kranken-
Kassenangestellten am 27. September in unserem Erholungsheim
Hermsdorf bei Königstein a. d. Elbe ab. Lie beschäftigte sich ein-

gehend mit allen schwebenden Fragen der KranKcnKasscnange-
stellten, vie einführenden Referate hielten die Kollegen SrenKe
und SrillKe. Außerdem nahmen vom verbandsvorstand die Kol-
legen Urban und Aman an der Sitzung teil.

Zu der Notverordnung des Reichspräsidenten vom 2S, Iuli l9Z0

nahm der Reichssachausschuß Kritisch Stellung. Sie stelle cine ver-

faZsungswidrige Maßnahme uad nnen unerhörten Eingriff in die

Selbstverwaltung der. Krankenversicherung zur Schädigung der

versicherten dar. vie oon Zeiten unseres vcrbandcs vorgcschlazsncn
Aenderungen der angestelltenrechtlichen Vorschriften der RVG. seien
nicht berücksichtigt. Wohl aber hätte dcr Sozialpolitische Aus-

schuß des alten Reichstages cine Entschließung angenommen, worin
die Reichsregierung aufgefordert wird, dcn Entwurf eines Eesetzes
.zur Neuregelung dcs Oienstrechtes der Sozialoersicherungsange-
stellten alsbald vorzulegen. In diesem Tntwurf soll auch der vor-

rang des Tarifvertrages vor der Oienstordnung vorgesehen sein.
Weiter besprach der Reichssachausschuß cinc Reihe von Maß-
nahmen zur Aenderung des geltenden Rechtes. Insbesondere dcr

Kündigungsschutz der Angestellten bedürfe eines weiteren Aus-
baues. vas ArbeitsloZenversiche,rungsgesetz müsse so geändert
roerden, daß alle die Kollegen, die noch Keinen Anspruch auf Ruhe-
gehalt erworben haben, arbeitslosenversicherungspflichtig seien.
Auch mehrere Fragen, die mit der Rückversicherung dcr KranKcn-

Kassen wegen ihrer Rubegehaltslc-istungcn an die Angestellten zu-
sammenhängen, bedürfen einer Klärung. — Oer Keichstarifvertrag
für die Angestellten der Zahnkliniken fei derart erweitert, daß
er nun fllr die Angestellten aller Eigenbetriebe von Krankenkassen
gelte, vamit sei die Grundlage für eine tarifliche Regelung auch
öer Eehaltsbedingungen für diese Angestellten geschaffen. Ein-

gehend beschäftigte sich der Reichssachausschuß mit dcr Frage der

Anstellung und Ausbildung von lehrlingen. Tr vertrat dic Auf-
fassung, daß die Einstellung von lehrlingen in Krankenkassen
durchaus gefördert werden müsse, daß es aber den Krankenkassen
nicht verwehrt werden dürfe, ihren KngcstelltenKörper auch aus

den Reihen anderer Angestelltengruppen zu ergänzen und zu er-

neuern. EegenZtand eingehcndcr Erörterung waren auch die zahl-
reichen Fortbildungsmaßnahmen unseres vcrbandcs, insbesondere
die FortbildungsschriZten, der Fernunterricht, öie Studienreisen,
das Austauschverfahron und die zahlreichen Fortbildungslchr-
gänge. Daran schloß Zich eine Aussprache über den Stand des

prüfungsroesens. Sesonders umstritten ist dic Frage, ob die Se-

notung der prüfungsergebniZZe zweckmäßig ist oder nicht. Oer

Reichssachausschuß sprach Zich gegen eine solche Senotung aus. —

Für das Iahr I9Z1 wurde eine Reichskonferenz in einer Mittel-

deutschen Stadt beschlossen. — Am Schlüsse der Versammlung wies

Kollege SrenKe auf den ununterbrochenen Aufstieg unserer Reichs-
fachgruppe Sozialversicherung hin und belegte ihn durch ein-

gehende statistische Angaben.

Vom I. KunclssKongreK cles HOS. in ^üncnen
Zum freigewerkschaftlichen Seamtenparlament, das in München

tagte, hatte auch der Zentralverband der Angestellten cine vele-
gation entsandt.
Ver Kongreß, unter dem Zeichen der vorausgegangenen Reichs-

tagswcchl stehend, entsprach in Zement Verlauf der Würde cines

freigewerkschastlichen Parlaments. Reger Arbeitsgeist beseelte die
zahlreichen velegierten der im Allgeincinen Deutschen Seamtenbund
vertretenen EewerKschaften. Der Kongreß wurde vom Sundes-
Vorsitzenden Falkenberg eröffnet.

Schr zahlreich erschienene Ehrengäste, Vertreter von Sehörden,
wic auch ausländische Delegationen entboten der Tagung die bcstcn
Grüße, ancrkcnncnd dic Bedeutsamkeit des SDS sür dic Leimten-
schaft. In seiner Begrüßungsansprache fübrtc der Lundesvorsitzendc
FalKcnberg aus, daß die frcigcwerkschaftlich orientierte Beamten-
bewegung sich während der letzten Jahre trotz aller herrschenden
Schwierigkeiten glänzend geschlagen habe. Um auch der Kommen-
den Schwierigkeiten Herr zu werden, bcdnrs cs der inneren Ec-
schlosscnheit der Bewegung, die Keine Kirchhofsrube Kcnne, sondcrn
deren Element das aus dem Geiste geborene Temperament sei und
blcibe.

Besonders erwähnenswert waren dic Ausführungen vcrschie-
dener Vertreter, so führte u. a. der Vertreter dcr französischen
Lcamtenorganisationen, laurent, Paris, aus, daß ungefähr 70 v'H.
der französischen Beamten dcr freigewcrkschaftlichen'Drganisation
angehören.
Für uns gilt cs. durch rastloses Wirken cin qlcichcs Ergebnis

zu erzielen, vie österreichischen Kollegen betrachten sich innerlich
den deutschen freien Gewerkschaften gegenüber nicht als Ausländer
und wollen mitwirken, daß sie in nicht allzu ferner Zeit auch
äußerlich sich als Deutsche bekennen Können.

Oen AfA-Sund vertrat der 2. Vorsitzende Kollege StUhr. Dcn
Beamten die unverbrüchliche Treue zum Ausdruck bringend, er-

innertc cr an dcn Ernst der augenblicklichen Situation, in der alle
freigewcrkschaftlichen Kräfte zusammcnstchcn müßten.
In scincm Geschäftsbericht betonte dcr Bundesvorsitzcnde Falken-

berg, daß die Tesamtbewcgung, getragen vom Vertrauen der an-

geschlossenen verbände und unterstützt von einem arbeitsfrcuoigen,
opferbereiten Funktionärkörper, cin gut Stück vorwärts gebracht
werden Konnte, Oer Redner wandtc sich gegcn das Privileg
des Abiturillnis, gegen dic Kastcnmäßige Abschniirunq der Beamten-
schaft und gegen dic Annahme, daß Arbeiter und Angestellte nicht
fähig wären, die Arbeit zu leisten, ohne einen nötigen Fonds von

Wissen mitzubringen. Eerade jenen Menschen, die von

unten heraufkommen, muß dic Bahn fr cigc macht
wcrdcn.

Eingehend behandelte der Referent cinen Erlaß dcs Nazi-
Ministers Frick in Thüringen, wonach der verband der Thüringer
volizeibcamten als politischer verein erklärt wird, wcil dic „All-
gemeine Deutsche Seamtenzcitung" vor dcr Reichstagswahl cincn
Aufruf zugunsten dcr listc I cnthiclt.
Der Kassenbericht wurde von T h, Kotzur erstattet, Dic Finanz-

bewegung des Bundes wird als erfreulich bezeichnet. E. Händelei
äußerte sich zum Schriftwcsen des Sundes.

Dcr Abend des ersten Oerbandlungstagcs sah dic Delegierten als

Gäste des Grtsausschusscs München. Ein stimmungsvoller, Kunst-
lerischer Festabcnd zeigte wahre Volkskunst. Der Reichstags-
Präsident Paul löbe ergriff hier zu einer persönlichen Begrüßung
das Wort.

Dcr zwcitc Verhandlungstag sah für dic Vormittagsstunden
Sitzungen der einzelnen Kommissionen vor, sodann referierte das

Sundesoorstandsmitglicd Or. völter über rationelle Personal-
Politik in den öffentlichen Verwaltungen und Betrieben. Nach ihm
hielt der Staatsrechtslehrer der Universität Bcrlin, Prof. Or,

ycrm, Heller, ein instruktives Referat übcr „Ocr Sorufsbcamte im

sozialen Rcchtsstaat", Auf die Rcfcratc folgtc dann dic Entgegen-
nähme der Ausführungen dcs Sundcsvorstaiidsmitglicdes A Kunze
über die Grganisationsverhältnijse in dcr dcutschcn Seamten-

.bewegung und der Bericht der vcrschicdcncn Kommissionen. Oer

Bundesvorstand wurde einstimmig wiedergewählt.
Nach Erledigung dicscr Punkte ergriff zu einer Schlußansprache

dcr wicdcrgcwähltc Bundesvorsitzcnde FalKcnberg das Wort, Noch
einmal wies er auf die Notwendigkeit des freiaewerkschaftiichen
Zusammenschlusses, des Kampfes und der Fühlungnahme zur

politischen Partei, der Soziaidemokratie als dcr Hüterin dcr Rechte
der Arbeiter, Angestellten und Beamten, hin. Spontaner Beifall der

Anwesenden bekundete die Einmütigkeit mit dcn Ausführungen
des Redners.

Oie Tagung des Allgemcincn Ocutschcn Scamtenbundcs, dcm auch
dcr ZdK. angeschlossen ist, zeigte aufs neue die Verbundcnhcit aller

freigewerkschastlichen verbände und die Notwendigkeit dcs gc-

meinsamen Kampfes wider dic RcaKtion, Ernst Nilges.

Deurscne Se5eIIscK«tt kür Sev/erKsnxgiene
Km 2Z. und 24, September d, I, fand in Sreslau die 7. Iahres-

Hauptversammlung dcr Oeutschen Gesellschaft für Gcwcrbchygicnc
statt, vie AfA-verbände hatten zu dieser Tagung Vertreter ent-

sandt. weil zum ersten Male auf dicscr Iahrcshauptversammlung
die Hygienc in Büro- und Kaufmännischen Betrieben behandelt
wurde. Die Referenten waren Gewerbcmedizinalrat Dr. Holstein-

Frankfurt a. d, G,, der das Thema vom ärztlich-vlrnsiologischcn
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'Standpunkt behandelte und Ministerialrat Or,-Ilng, Kremer-
lZerlin vom preuszischen Ministerium für yandel und Eemerbe,
dcr die Frage vom betriebsorzanisatorischen und technischen
Standpunkt aus erörterte,

vcr Vorstand dcr Gesellschaft hatte auf Erund vielfacher Sn-

regungcn aus Angestelltenkreisen eincn besonderen Ausschuß cin-

gcsctzt, dcr die Fragen der Hygiene in Büro- und Kaufmännischen
Betrieben bearbeiten sollte. In dicscm Ausschuß, in deni Vertreter

der Sehörden, dcr Arbeitgeber und dcr Angcstclltcn mitwirken,
war der Wunsch laut geworden, die vorgenannten Fragen in bc-

sonderen Rsseratcn auf dcr diesjährigen Iahrcshauptvcrsammlung
zu behandeln,

Dcwerbemcdizinalrat Or. Holstein besprach einleitend dic Schich-
tung der Kaufmännischen und Suroangestellten nach Alter und

Eeschlscht. Tr verwies auf die verhältnismäßig hohe Seteiligung
der weiblichen Angcstcllten und auf das vorherrschen dor jüngeren
und mittleren Altersklassen, Männer in höheren Altersklassen
finden nur noch in gcringcm Umfange Beschäftigung, während ein

großer Teil der weiblichen Angestellten durch heirat aus dem

Erwerbsleben ausscheidet. Wenn auch dic KranKheitsstatistiKcn im

allgemeinen ergaben, daß diese BsrufsKategoris günstige Krank-

heits- und StcrblichKeitsverhältnisse ausweist, so ist doch nicht zu

verkennen, daß beispielsweise bei den Suroangestellten nervöse.
Krankheiten eine s.uffällige Erscheinung find, Sesonders schlimm
sind die nervösen Störungen bei der Arbeit an Süromaschinsn.
wcnn nicht durch Abwechslung in der Beschäftigung dcm entgegen-
gcarbeitct wird. Ocr Referent wünscht vom hygienischen Stand-

pnnkt aus die Schaffung zweckentsprechender Arbcitsränms, da-

neben besondere AufenthaltsrLnmc für die Zeit der pausen: er

wendet sich gegcn die Ueberarbcit und verlangt eine genügend
bemessene Urlaubszeit, Or, Holstein wünschte insbesondere noch
die Propagierung der Wochcnend-Idee, um durch Erholung dem

Körper neue Spannkraft zu geben. Wegen der mangelnden
Körperbewegung im Seruf empfiehlt er ebenfalls Wandern,
Schwimmen und turnerische Spiele.

Dcr zwcite hauptrcferent gab zunächst einen Ucbsrblick übcr

die gcsetzlichen Bestimmungen auf dem Eebiete dcs Angestellten-
schutzes. Tr zeigte an Hand von erläuternden Lichtbildern, in

welcher Weise durch zweckmäßige Einrichtung dcr Büros und ver-

Kaufsstellen, insbesondere durch gute natürliche Belichtung, durch
einwandfreie ncuzcitliche Seleuchtung, durch gute Entlüftung,
durch zweckmäßige Einteilung der Säume und durch günstige
Eestaltung und Anordnung des Arbeitsplatzes die Tätigkeit dcr

Angestellten erleichtert und wirtschaftlicher gestaltet werdcn Kann,

vr. Kremer ging sehr eingehend auf die Arbeit an den Schreib-
und Buchungsmaschinen ein, Tr gelangt zu dem Ergebnis, daß die

Buchungsmaschinen dcn Angestellten die Arbeit zwar erleichtern,
meil sie ihnen die immerhin eintönigen Rcchcnarbeitcn abnehmen,
sie aber eine solche Konzentration verlangen, daß cine ununtor-

brochene Tätigkeit an ihnen unerwünscht sei. Auch dieser Referent
verlangte ausgiebige RuhemöglichKeiten während der pausen.

viesen Seseratcn schloß sich eine sehr ausführliche VisKussion an,

in der die Vertreter dcr Angcstelltcnvcrbünde ihre Wünsche zum

vortrag brachten.
Es ist jedenfalls auf das wärmste zu begrüßen, daß die Oeuische

Eesellschast für Eemerbehyglene den Fragen des Eesundhsits»
schutzes für Kaufmännifche und Süroangestellte ihre Aufmerksam»
Keit midmet.

»vnosvuäu

Von Lrrörnsn, Wsilsn unc. lzlskrronsn

Täglich schwirren uns Segrisfe um die Dhren, die uns geläufig
erscheinen und doch vielleicht in ihrer tieferen Sedeutung unver»

standen blieben. Wechselstrom, Eleichstrom. Orehstrom. hoch- odcr

Siederfrequenz-, faradische und galvanische Ströme, welcher Laie
Könnte so ganz schnell die Unterschiede zwischen ihnen erklären?
Oon Ionen und Elektronen, von kvhm, Volt, Watt, Kmpöre,
Kilowatt und Kilovoltampere ist viel die Rede. Wer weiß solche
Samen und Zeichen alle auseinanderzuhalten? Mit der geheim-
nisvollen Krafti Elektrizität und ihrer Anwendung im täglichen
Leben bängen solche Worte und Begriffe zusammen. Tin Wörter-
buch fast ließe sich damit füllen. Brachte doch das Funkwesen noch
viel mehr Ausdrücke hinzu, mit denen wir uns vertraut machen
müssen. Wer hätte nicht schon von yerhschen Wollen, von Sendern,
Empfängern, Kurz- oder langweilen, von Anodenbatterien. AKKus
und Antennen gehört! va müssen mir auch als Sorufsmenschen
ein wenig hineinsteigen in diese Wissenschaft, die im Weltgeschehen
eine so große Solle spielt. Eute Sücher verhelfen uns dazu, ver-

gessenes in Erinnerung zu bringen und Neues hinzuzulernen.
Ereifcn wir beispielsweise zn einem Buch, das uns bestimmt die
notwendige Aufklärung und Wisscnsbsreichcrung bringt, zur
„Elektrotechnik für Slle" oon hanns Eünthe'r, Im

Verlag von Oieck u, To, in Stuttgart ist dicscs schr lcichtoorständ»
lich g'cschricdcnc Werk mit einem Umfang von Seiten Tezt
und 74S Bildern bereits im 27, bis N2. Tausend erschienen (ge»
bunden 12 MK.Z, Oie TlcKtrizitätsmisscnschaft mit ihrer An»

mcndung ift sicherlich ein Eebiet der Natnrmisscnschaft, das einiges
Kopfzerbrechen verursacht. Aber, wenn mir dis Ursachen und Zn»

fammonhängs so gut auseinandergesetzt «halten wie von hanns
Eünthsr, dann dürfen wir uns ohne Scheu an das Lesen dieses
ebenso unterhaltsamen wie aufschlußreichen Buches heranmachen.
Einen wertvollen Eewinn bringt cs uns bestimmt! W. R.

„vamit ist zwar rechtlich entschieden — eine
weitere Beschwerde wäre aussichtslos — aber
auch cin Justizmord vollendet." Lo endet ein Artikel
in der Zeitschrift dcs Sundes deutscher KranKenKassenbeamtsn
und -angestellten.

Was ift geschehen? Tin DbcrseKrstiir S, ist von dsr SDK,
Wittenbsrge entlassen, meil ihm eine grobe Verletzung ssinsr
Oicnftpflichtcn zum Oormurf gemacht morden ist, Ver Bund ist
der Meinung, daß diese Entlassung nur auf Betreiben des Zsn»
tralveröandes der Sngestellten und des yauptverbandes deutscher
Krankenkassen erfolgt ist. vic. Entlassung fci auch nur erfolgt,
wcil S. Mitglied des Bundes fei. Infolgedessen versucht der Lund,

Ocr Bund nimmt in seinem violspaltigen Artikel bei dsr Lchil-
derung dieser Tragödie den Mund so sehr voll, daß selbst dcm un-

Kritischcn Leser Bedenken Kommen. Ts stcllt sich heraus, daß S.

Mitglied des öctricbsratcs war. vas Arbeitsgericht hat abcr zu
dcr Entlassung scine Zustimmung gegeben. S. war ferner Schmer-
Kriegsbeschädigter: aber auch der FürZorgsverband hat dcr Tnt-

lassung zugestimmt. Ferner hat ihn das versicherungsamt ab-

gewiessn. Das Gbcroersicherungsamt hat ungünstig entschieden,
und schließlich ist auch ein Wiederaufnahmeverfahren ohne Erfolg
geblieben. Fünfmal haben sich also die Instanzen mit dem Fall N.

beschäftigt, fünfmal sind die Beschwerden R.s abgcwicscn.

Oic Vermutung nun, daß in allen Instanzen die vcrtrctcr dcs

ZdA. mitgewirkt und unter offener Rechtsbeugung für eine Ab-

Weisung dcr Beschwerden des Kollsgen R. gesorgt haben, Klingt so
märchenhaft, wie nur die Artikel in dcr Zeitschrift des Sundes

es sein Können. Aber warum hat R,, dcr doch sicherlich vom Sunde

Rechtsschutz crhaltcn hat, nicht den weiteren Rechtsivcg bsi dsn

Arbcitsgsrichtsbshörden eingeschlagen?. Sind ihm vielleicht selbst
Zmcifcl an der Berechtigung seiner Forderung gekommen?
Wir haben volles Verständnis für das Schicksal eines Ange-

stellten, in einer Zeit mie der gcgcnmiirtigen scinc Stellung zu
verlieren. Oer versuch aber, einen solchen Fall unter völliger
Verdrehung dss Tatbestandes siir die Agitation auszuschlachten,
ist unerhört, dazu gehört ein seltenes Maß von EefchmacklosigKsit.
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Lnrisrlicne ^«ckstsnüsks

Unser Zentralverband der Angestellten gibt seit Iahren Fort»

bildungsschristen für die Angestellten in der Sozialversicherung
heraus, die Zich allgemeiner Beliebtheit meit über don Kreis

unserer Kollegen hinaus erfreuen, vie Fachpresse aller Richtungen
hat sich miederholt anerkennend über den Wert dieser Schriften
ausgesprochen, ver vorstandsausschuß der Süddeutschen Knapp-
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schaft hat nun, mie auch „ver veutsche", das Grgan der christ-
lichen EemerKschaften, berichtet, unlängst beschlossen, den Knapp-
schaftsangcstellten diese Fortbildnngsschriften unentgeltlich lau»
send zur Verfügung zu stellen. Tin solcher Beschluß verdient als
ein gutes Beispiel allgemeine Anerkennung, Tine gründliche sach-
liche Fortbildung der Knappschastsangestellten liegt zweifellos
ebensosehr im Interesse der Knappschaft mie der versicherten. Wer
allerdings anderer Meinung ist. das ist dcr Reichsverband
deutscher Bergbauangestellten, dcr u. a. mit dcm am

Keichstarifvertrag« der Knappfchaftsangestellten beteiligten
Reichsverbande der Büroangestellten Kartelliert ist. Tr versieht
einen Bericht über den nach seiner Auffassung unverständlichen
Beschluß der Süddeutschen Knappschaft mit der lleberfchrift „vcr-
sichertsnbeitrüge für rote Oerbandszeitfchriften".

„Aber merkwürdig, als der Vertreter des Reichsverbandes
deutscher Bergbauangestellten die unangebrachte Eeldausgabe im

Gesamtvorstande der Süddeutschen Knappschaft beanstandete, haben
sich die Arbeitgeber, einig mit dsn roten Denossen, mit dor Zeit-
schriftenbelicferung auf Kosten der Knappschaft einverstanden er-

Klärt. Ihr Interesse an einer gesunden und auf äußerste Spar-
snmkeit bedachten Knappschaft ist außerordentlich gering."

Oio „christliche" Gewerkschaft lügt also zunächst die Fort-

bildnngsschriften in verbandszeitschriften um. vann sucht sie den
vom Standpunkt der Angestellten wie der Krbeitgeber durchaus
vernünftigen Beschluß mit den bekannten politischen Knspielun»
gen zu diskreditieren. Weder der Reichsverband deutscher Berg.
bauangeZtellten noch der ihm befreundete Reichsverband der Büro-
cmgcstcllten vermag den Knappfchaftsangestellten auch nur an-

nähernd gleichwertige Fortbildungseinrichtungen zur Verfügung
zu stellen, Kber gerade diese Ghmnacht ist offenbar die Erklärung
fiir die Gehässigkeit, mit der der Reichsverband gegen den Beschluß
der Süddeutschen Knappschaft polemisiert. Wenn er müßte, mie er

sich selbst und seine ganze angeblich christliche GemerKschaftsrich-
tung dadurch verhöhnt, märe er vielleicht vorsichtiger gemessn,
ven Knappschaftsnngcstellten hat er dadurch eine willkommene
Probe des gcwerkschaftlichen Wirkens der „christlichen verbände"
gegeben. Sie werden daraus die Folgerungen zu ziehen haben.

kQnsumgsnsssSnseneirr in KiScier,.

Anläßlich des Wegganges des verdienstvollen Geschäftsführers
Andreas Mirus hat die Konsumgenossenschaft Serlin
ein prachtvolles Such herausgegeben. 24 ausgezeichnete
Illustrationen in Tiefdruck auf Süttenpapier vermitteln
einen Ueberblick über die Größe und Vielseitigkeit dieses Unter-
nehmens. Gezeigt merden u. a. Verwaltungsgebäude, Lagergebäude,
produktivbetriebe, Wohlfahrtsgebäude und erbaute Wohnhäuser,

Warenhaus I, Landgut Spcrenbsrg, das Kindcrerholungshoim und
die ersten Pfleglinge am 2. Mai 1928 und zum Schluß einc Zcich-
nung des Meisters Heinrich Zille zum 2Sjährigen Bcstchcn der

Konsumgenossenschaft.
Eingangs des Buches wird die Tntwicklung Kurz geschildert.

I8S9 gegründet ist die Konsumgenossenschaft Berlin in drei Hahr-
zehnten zum größten Konsumverein Ocutlchlands herangewachsen.
Stand Mitte 1950: Ueber 20S000 Mitglieder,' 80 Millionen

Reichsmark Iahrcsumsatz, Z4Z Abgabcstcllen einschließlich fünf
Warenhäuser, weitere 60 Abgabcstcllen in Vorbereitung, drei
Säckcreicn mit 70 Voppel-Anszugöfen, eincm Mammutosen und
drei automatischen (liefen für Klcingcbäck lcine vierte' Bäckerei ist
im Sau), Wurstfabrik, MincraiwasscrfabriK, Lchneidcr- und Be-
tricbswerkstättcn, Landgut und cin Kindersrholnngsheiin, in den:
allmonatlich 58 pflcglinge Aufnahme finden, mehr'als 100 Krast-
wagen. Oer Konsunigenosscilschafilichc Grundbesitz umfaßt mehr als
Z00 000 Guadratmctcr ohne Landgut. Oie Sparkasse verfügt über
einen Einlagenbcstand von 45 Millionen Reichsmark auf 150 000
Konten. Oas TigcnKapital beläuft sich auf mcbr als 5 Millionen
Reichsmark Gcschäftsguthabcn und rund 2 Millioncn ReichzmnrK
Reserven. Beschäftigt morden 4500 Angestellte und Arbeiter, davon
sind zwei Orittel Kaufmännisches Personal. Oas Such ist eins
wertvolle Bereicherung der Konsümgenossenschaftlichcn Literatur, -

In Serlin besteht die „Gehalts- und lohnkommission" des

Herrn puhlmann. Sie (odcr vielmehr e r) gibt sogar cin im

Umdruckvcrfahrcn mit Schreibmaschine hcrgcstclltcs Slcittchen her-
aus, das sich meistens auf dem ausgedehnten Gelände der großen
Politik austobt und sich im übrigen in'Kommunistischen Phrasen
und lächerlichen Angriffen gegen die „EcmcrKschaftsburcauKratie"
erschöpft. Ocr von p. oor Kurzem veranstaltete „h u n g e r b a I l"

(mit „StimmungsmusiK"!) hat anscheinend die Kasse auch nicht
genügend aufgebessert, dcnn in jeder Summer des Slättchens wird

eindringlich an die Bezahlung von SO Pf. monatlich und Trtra-

beitrügen für den „Kampffonds" erinnert,
Oas alles braucht uns nicht zu berühren, Herr puhlmann, der

„Skorpion", zetert jetzt fürchterlich Ubcr eine Konkurrenz:
die Arbeitsgemeinschaft der Iustizangestellten in Frankfurt a. N.,
die er als „lächerliche Seugründung" bezeichnet, deren Programm
unsinnig sei.
Dbwohl wir ausnahmsweise mit Herrn p. llbercinstimmcn, vor-

stehen wir doch seine Aufregung nicht, oder hat er vielleicht Kngst.
daß seine Antipoden in Frankfurt die RcKlämetrommcl besser zu
rühren verstehen als er selbst und ihm damit fein Publikum
abspenstig machen, obwohl sie doppelt so teuer sind als er?

AÄWMlN RSEET «t«Kt X«pt?
Weuu <lie LcKulKiucler mit ?r«?euirecKnur>Feu aulauAeu,

I>eK«mmeu sie Kereits iur ersten ^sukr ^uiAaben ^vie cliese:
TeKu ^rlieiter verclieusu iu cler VVcxKe zmssmmeu 400
lVlurK; wieviel IZrote, clas LtüeK ?u fünfzig ?keuuiA,
Kiiuuen sie sick clakiir Kanten? Das ist uock z?au2 eiukaek,
<lus Resuliut „acktkunciert Lrote" vvircl vecler vou clem
skokrer uoelr von KüKeren lnstauseu unAe?>veikelt. IVuv.
Kommt clie nächste >VusFaKe: Wenn cliese ?ekn Arbeiter
jet^t in cler Wciclie 20 l'ro?. ^veniAer. als« Zusammen nur

?2V ^larlc verclieueu; w ieviel Srote Kcinneu sie siclr cl s, n vc

Kirukeu? SisKer Kalten clie Kiucler, clie clarsut „u4g Srote"
u„l^ orteten, reckt, aker ül>cr lVnelit ist «lies nnclers M>
^vor^Ieu, uucl cler leckrer, cler clieses Resultat clurckAeKeu
lielZe. ^vürcie «ick in <Ien ^„Feu cie« Ilerru ReicKsKau^iers
Lrünin,!? cler Niesmaelierei sclruicliff maclieu; clenn clas
cleutscke Klnteruelimertum ist plcitxlick von einem ölit?-
sirnlil cler KrleucKtuuA Keimsi,esueKt ^circlen »ncl list clie
»kKrüncliA« Weisbeit entclecki, clnlZ clie KaukKrnkt cler
iVlasseu nur clurck eine LeuKuuA cles lliukummeus cler
tVlsssen gekokeu ^erclen Knriu.
Dieser LelruuptuuF ist iu cler gesamten OekkentiicKKeit

willei«iirnelieu ^vnrckm, uucl mau Imt iminer ^viecler clar-
auk KiuK'evvieseu, clnll sielr mit cleu eiuknelrsteu Reclieu-
metliczcleu clie KinricK tigkeit ciieser lierlriiuii» naeli^veiseu
la«se. Keicler verxillt mau K^u?., clnll in cler lrliliereu
^lutliematik Iiesnuclere Le^et?:« gelten, uucl ^venn mau ciis
(^elrülter uucl l'nntieuien cler Oeneraldirelctcireu uucl .'Vul-
sirlitsrüle niiclr »ur mit einem «clieue» LeitenIiIieK streift,
-vvircl man nlme weiteres ^»^elzen, clall clie piimitiveu
nlotlrcilien cles ^uffesteüten uucl cles ^ilieiters. cler mit
iVIarKsliielieu uucl KücKsteus mit ^ekumurköckeiueu reck-

uet, Keine (zeltuug iur jene Koken l^esnoueu KcrKen, >vc>

clas I^leiuAelcl Keim lausenclmarlcsclieiu sulünZt. l)ns
>vircl ^«KI sliclr cler (^rnucl ^evvc^sen «ein, ^ves^e.^en cler
Oenerulrst cler ReicKsKsnK Kei cler '/uwaKI clreier >Iil-
?liocler einen ReielrsIzniiKviüenrii^iclenteii. einen Iu<Iu^li ic-

osron uucl eiueu aftrarisclieu Kler^o,? ^esuclit nu<l ^e-
kunclen Kut, iu cler iustiuktsiriieieu K>eI)er/!e»!>'oiiA'. clnil
ein Vertreter cler .^rlzeiier uncl VerKraucKer Kei clen Le-

rutun^eu üker clie Kiilrere I" innn^mntliematik clnrck <ei>r

KüemeutarrecKueu nur stürencl wirken >viircle.
lüs ist eiu Ko>v!.«er l'rost. clull ein LacliverslüncliK.'^r auk

clem (iel>iet cler l^oliupnlitik. ^v ie xnm Seispiel cler Rei,K>>-
arkeitsmiuister ZteFei^vnlcl. s. u e K von clem Sllt?.>?ria>zl
cler lürleucKtunK,' gestreikt ^'«rcleu ist uucl sicli cin« ueu,>

R.eelienresultat cler I^nterirel>n>er?cl>nkt xci eiireu ^'eni^iiit.
Kat. Zclion clas miillle ffeniizren. um clie Xlillinueum.i^se
cler .^rkeitnekmer S!itt ?.u mnciieu. /V!>er ein „u.ianl<!>^rc ^

uncl tru^isclies diesckick Imt cln/.u iiei'iilii't. clniZ s„xnr ,ln^

Or.L,sn cler cliriztlieken (^e>verl<sckaklen iliren lie,,» nv'l
tVleister I^iiAen strast. seine Le<"riincliiu?eu uulinlrkai^
seine l^circleriiu^en IieclenKIiclr nennt nnci einen 1,^,!,!'>-
cleueu ^^veikel claran ausci,nickt, nii >>ei ,1er ueneu I'inni,/-

Politik noeli vnu einer sci/iialen (.'c'i'eclili^Keit <re^pi",,l,^u
^ver<Ien cliirkie. I?« mull iiir clie Il^rrc'u nuk jeuei- ^>'ii^u
Kliiir, ^vo ^1 ini«ter stellen. nulZei',)c<lentlicli scllmer^iick -. in,,
sekeu ?ni müssen, ^^ie nilein sie «ici, auk weiter l lur in^r

ikren VnlK»1)cz: I ii ck n »zrsplü nen Iiolliicleii. Iinmi'rK!,, «i,::l

sie nickt p,uux olnie mr»nlisciie>r l^iicKIinlt. ,Ieuu ,l^>«

Kinteruelimei'ium vrm cler- ^Inn« l,I« nu clie ^leinel. v,>u

cler IHtselr Kis nu cleu IZelt. sti'Ki mit xe^ücklein I)i^(Nc
Kiuter äem VVirtscKnkts- uucl Kiunn^vlnu cier l^eielisre^ie-
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rung nnd siekt mit dem geistigen ^uge sckon die Kurbel»
welle cier WirtscKakt auk eine l'oursn^aKI gebraekt, daö
cleu Dividenden sckwindlig wird,

Ds aber cie« Kebens uogemisekte irrende selbst clen
KlusterblicKen irn WirtscKaktsolvmp nickt Zuteil w^ird,
ruüsseu sie sick einen LeKull WermntK iu ikren nakr»
Kakteu LscKer gefallen lassen, nämliek clie KapitalklucKt.
ll!s siekt dock so aus, als ob eine erkleeklieks ^.uzianl

KspitsIKräktiger Keute uud KlnterueKmuugeu iu DeutseK»
land ruit cler grollen Nasse cler ^rbeituekmersckakt in

ikrem Vaterlands sick iusokeru solidarisck küKIi, als sis

Kein reckte« Vertrauen 2U cleru ruit VorseKulllorbeeren
umkränzten ?inan?plaii des gegeu clie Kurte WirKlieK»
Keit so gut isolierteu KeicKsKabiuetts Kat uucl Kummer»
volle ^weikel au cier Wirksamkeit cler neuen WirtscKakts»
KeilinetKocle Ksgt, clenu nsck cler ZcKät^ung des Instituts
kiir KonjuuKturkorscKung Kai clie VerscKiebuug cleuiseker

Kapitalien ius ^.uslaud eiueu Klmkang angenommen, dall
er sick recknerisck uock Zar nielit Kai erkassen lassen. Dis
LcKwei? ist KeKavutlieK init clen sus DeutscKIancl ver-

sckobenen Kapitalbeträgen clerart nberküllt, dall clie
LanKen sick vor neuen Zuflüssen direkt kürckten nncl
ikren ^inskull kür soleks l^iulagen auk einen kür /jedes
KspitalisteuKer^ tiek sekiner^licken Ltsnd Keruntergesetzit
Kabeu. Die Capital- uucl LteuerklueKt der besitzenden
Klassen iu DsutscKland ist alles andere als ein Ver-
traueusvotuin kür clie LriiningscKen ?Iäne, nnci claruin Kat
nickt eiurual clie LeruKiguug an cler I^ew»VorKer Lörse
etwas äuderu Köuneu.

Die öerukigung iu clen Kreisen cler cleutscken Arbeit»

nebmer, cler Lesmteu, ^.ngestellien nncl Arbeiter isi

weniger cleutlick ^u ruerken, trot^ cler vsterlicken NaK-

nuug in cler KrKIäruug cler R.eicKsregieruug, dall clas, was
clurek clis Kürzung cler LeKälter kür ciie öüenilieke Wirt-
sckakt augebakut sei, iuuerkalk cler privaten Wirtsekakt
?um WoKIe cles Landen weiterwirken ruiisse. Die (^ekalts-
nncl KoKuempkäuger Können es sick nock nickt ak»

gewökneu, ikreu privaten Klauskalt init cleu NetKoden
cler KlemeiitarrecKuuug statt ruii clsnen cler KüKeren
Kinnu^matKemaiiK Tu Kalauciereu, uncl Kcuninen iininer
wieder ^u clein voni l^eicliskabiuett uucl clein Kluter»
neiiinertuin jets:t als kalselr attestierten Resultat, dall inan

sick init weniger KiuKommeu auek weuiger Kauken Kann
uucl dall clas, was für cleu eiu^elueu gilt, auek kür tauseucl,
Kunderttnuseud uncl Nillioueu NeuscKen (üeltuug Kat. Der

^.berglaubeu iu clen Kreiteu Nassen ist eine sekr ?äk-

lebige KrscKeiuuug, und seitdem ^dam Iliess aus clein
weiukrokeu Ltaikelsiein iu Kranken irn fünk^ekuten ^sakr-
Kuuclert clie ersten metkodiscken Anweisungen ^ur prak-
ti^cken RecKeuKunst in DeutscKIancl gab, Kat es sick all-
ruälilick KerumgesprocKeu, clall cliese NetKoden gan2

rielitig uncl braiickbar «eieu. Kiucl nun sollen wir plöt«»
lick uinlerneu?

Kiu ReielisKabinett, clas sc> eiseru eutscklosseu ist, clas
Vaterlancl ^n retteu, selkst ^venu clie tVleKr^aKI clsr Keute,
clis clas Volk clieses Vaterlandes susniaekeu, claksi ^virt-
sclisktlick vereleucleu, v^ircl sick natürlick KeiniiKen, nncl
tut es auck, clie Kittere Kleilpille ruit soiiclsu ^ueker-
sckickteu ?u uniAsKen, clarnit sie Ksrsit^villiAer geselrluckt
vircl. Die Ver^ueKeruug Kat den IXarueu l?reissonKunA,
uucl clie erste LcKicKt ist Kereits augekraekt; ^vir KaKen
v> ii-KIicli sckon eins ?reissenKunF, uncl 2^vsr eine öenkuug
cies l'reises, clie kür clie ^rksit cler ^verktätigen Kreise cles
Volkes ge^aKIt ^vircl. Die i^reisssuKuuFSn auf auclerern
(?ebiet siekeu noek auf cleru ?apier, uucl ^var lecliFÜcK
auk clein ?apier cler Leitungen, clis kiir clis Interessen cler
^rkeituekiner eiuireteu. Dis reicken Herren cler noek
reieliereu Inclustie Kaben kür soleks IleeKnungen nock Kein
?apier KescKakkt.

WaKrsclieinlicK sucken clie WirtssKaktsAs^valiiAeu iinroer
nock clie ricktigs ruatkeinatiscke K'orinel, init cler sick
LcK^var?! in Weill verkskren lallt. I^rot^ aller Lilansver-
scKleierunAeu, clie iu cliesen Kreisen 211 cler KöKeren öko-
nomiscken sonlclierknnst gekörsu, ist es näinliek Aar nickt
so leickt, gewisse Krasse 1'atsaeKen aus cler Welt ?n redon
ocler ?u sckreikeu, uucl ist es deu l^errsu sickerlick pein-
lick, clall beispielsweise iru V^aeKener Vergrevier cli«
Xnlilenkoi-clerung seit 192b kast uin clas K"iinkkacK«
sckueller ge>vaeksen ist als clis AsKI cler KeseKüktigten

Bergarbeiter, «Kne clall sick daran wirksam etwas Kerum»
dividieren lällt. Kind was kür das ^aekener Ilevier Ailt,
silt mekr oder minder auek kür den I^uKrberZbau nncl
clis anderen decken. Da?n Kommen die erkökten ^b»
scKreibunFen — ja, es ist kurektbar sckwer,
andern Keutsn KI a r 2 u m a e K e n, dall es

sinsm dreokig FeKt, wenn man im HeieKtum
sekwimmt. IÄ gekört ein ausgeprägtes WoKIwollen ds^n,
die IVoilage der lautiemen- und Dividend«nscKIucKer an-

TiierKeunen, uud ss ist eiu wukrer Legeu kiir die armen

Indusiriekürsteu, dall wenigstens das gegenwärtige I<eicKs»
Kabinett ilineu die Lommerseite seines Kler^ens ^u^vendst.
Ks steel^t ein gewisser I^eroismus iu cler Ireue, die di«
politiscke Ksitnng des IleieKes den Lesit?endeu ?u Kalten
«ikeubar kiir ikr« Verpllielituug Kalt. Der Vater Ltast
Kat seius rviucler KluierneKmer allem ^usckein nack so

lieb, dall er es nielit über sick gewiunt, dio Lubeu 2U

scklageu, sondern Köolistens einmal, damit die auderu sieb
nickt über die sckleckie Kr^isKuug aufregen, ein billoken
?um Lcliein der (lerecliten mit der liute drokt. LoleK ein«
liute war beispielsweise die rvariellnotvsrordnung gegen
ullwirtsckuktliclie ?reisbindnngeu. Nan Kolte sie Keraus,
ruu^elts drokeud die Ltirn, Zwinkerte berukigeud mit
den ^ugsucleckelu — und steekts sis wiedsr Kinter
den Lpiegel. Wer wird denn sein eigen KleiscK uud ölut

2ÜcKtigeu, Tnmal weuu dis Lengels s« Kräktig geworden
sind, dall man nickt weilt, ob sie nickt wiederkäuen?
Dieselbe Regierung, die solcks rvvpksckmer^en darum Kat,
dall die grolleu Nasseu ^u üppig verdieuen, leidet an

akuten öekstörungen augosickts der LtatistiK — um eius
der vielen Leispieie 2u nenuen —. duli der deutscks
ötabsisenpreis immer nock bei l?7 NarK stekt, väkrencl
dis Weltmarktpreise unter 85 NarK geruiscli't «iud, und
damit der ötabsisenpreis sick niciit einsam küKIt, ist dies«
Di!?ersn? von 60 ?rc>?. bei den übrigen Lisenpreiseu noek
Krasser.

^Viles in allem: der deutscke ^VrbeitueKmer mag uock
so visl Verstäuduis kiir die ^uswirkuugeu der WeitKriss
uud kür die Auswirkung iiuserer ^akluugsversillicktiingen
gegenüber dem Ausland Kaben, er Kommt dock uickt um
die lürkeuiitni« Kerum, dall die Regierung vou ikm nur

Opker verlangt uud dis (ürollverdiener nngosckoren lallt.
./Vm allerwenigsten Kann man w«KI dis ^ngc»tellteu iim

die WaKrKeit betrügeu, deun sie sitzen selber iu den
Büros der Klniernelimer, sie müsseu die XaiKulaiiouen
niackeu uud dis LucKbaitung küllreu und sie wissen am

genauesten und am ekesteu, wo Bsrtel den Nost Kolt,
vou dem dis, die ibn verdient Kabeu. nickt« abkriegen
sollen. Hüter solcken Umstanden au die Solidarität der

VolKsgeuosseu, an den Ocmeiiiscliafissiuu der iu den
WirtscKaktsbetrieb DeuiscKIand eiugespanuten ?u appel-
liereu, mull den iu ikren besckeideuen Kelzensstandard
bedrokten ^rbeitnekmern als HuaiikricKiigKeit ersckeiuen.
Die Verteilung der Kast in dem Liuue, dall die einen

«pkern uud dis auderu über das Opker reden, ist eins
KiugereelitigKeit, deren vcrkäoguisvolle Auswirkung leickt
die verderben Kanu, die sis aosgekcckt Kaben.

ZeKlipsKi.

anse87ei.i.ie sci senönoen «

Vsrs«rgungs«ns?«Ir clsr OsurseKen KeicKspost
ver Geschäftsbericht der versorgungsanstalt der veutschen

Reichspost für das Geschäftsjahr IS29 (I. Januar bis ZI. vezeinbei
1929) liegt jetzt vor. Oie Gesamtzahl der Mitglieder (pflichtmit-
glieder und freiwillige Mitglieder) betrug am ZI. Oezember IS29

8S909, hat sich um 70IS, das sind 8,89 v. t)., erhöht. Oie Gründe
für diesen ziemlich erheblichen Zugang stnd nach dem Eeschäfts-
bericht u, a. die Auswirkungen des § 40 des Sesoldungsgesetzes
vom IS. vezember 1927, wonach jede dritte planmäßige Beamten«
stelle wegzufallen hat*). Such die Zahl der Snträge auf Renten
und Sterbegeld hat sich gegenüber dem vorigen Deschäftsjahr er»

höht. Zusatzrenten, Witwenrenten und Waisenrenten erreichten
den Setrag von 244 608,18 RM. Begünstigt durch die vorteilhaft«
Vermögenslage Konnten auch die Zuwendungen für Heilverfahren
weiter ausgedehnt werden. Kus dem Eeschäftsbericht geht ferner
hervor, datz, soweit die ?inanzgebarung in Frage Kommt, die Ein«

nähme aus Zinsen beträchtlich erhöht werden Konnte, ver Ueber»

schütz für das laufende Eeschciftsjahr beträgt rund IZ.750 Millionen

*) viese Sestimmung führte dazu, dasz fiir unentbehrliche Kr»

beitsleistungen Helfer eingestellt wurden.
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gegen 1923 von Il.Zöo Millionen. Oas Gesamtvermögen am

Jahresende betrug rund 41 Millionen Reichsmark. Bemerkenswert
ist ferner, das; von diesem vermögen rund IZ,S Millionen in
Hypotheken angelegt sind, wodurch es möglich war, 1455 Mit»
gliedern zu einer Wohnung zu verhelfen.
vas nach der Satzung neu aufzustellende versicherungstechnische

Gutachten ergab, daß sich der Ausbau der Anstalt folgerichtig ent»
Wickelte. Höhere Zinssätze für das ausgeliehene Anstaltsvermögen,
die über die frühere Berechnung hinausgehende Steigerung der
Mitgliederzahl, brachten einige Verbesserungen gegenüber dem
ersten Gutachten, ver Rechnungsprüfungsausschuß schloß sich der
Auffassung des Gutachters an, daß der Ueberschuß nicht zur Tr-
höhung der Leistungen oder Minderung der Seiträge führen dürfe,
die günstige Tntmicklung läßt es immerhin zu, die zunächst nur für
vier Jahre vorgesehene Kürzung der Zatzungsgemäßen Beiträge um
I« v. H. noch auf weitere vier Jahre bestehen zu lassen.

Hus cler lürigkeit clsr larifscKieelssrsilS
bei «Isr Keicns«nsrc,>t
Im September d. I. Kamen 169 Streitfälle von Oerbandsmit-

gliedern zur Verhandlung. In fünf Fällen wurde eine Tntscheidung
nicht getrofsen, sondern weiterer Beweis erhoben oder die Sache
an den unparteiischen Vorsitzenden vermiesen. Wegen Unzuständig»
Keit der TarifschiedsZtelle oder Aussichtslosigkeit zogen wir drei
Einsprüche zurück, wegen Fristversäumnis murden 14 Einsprüche
zurückgewiesen, ein Fall wurde vertagt, von den I4S sachlich ent»
schiedenen Fällen verfielen 4Z der Ablehnung. Wir erzielten:

I YSHergruppierung

4 Höhergruppierungen
zöhevgruppievung
zShergruppierungen

von Gruppe III nach IV

IV V

5 ^' IV 5 VI

.
V

.
VI

.
V

.
VII

. .
VI

.
VII

VI
.

VIII

.
Vll

„
VIII

Außerdem erreichten mir in den Streitigkeiten über die Fest»
fetzung des Grundvergürungssatzes Verbesserungen

um I Jahr in drei Fällen,
mn 2 Jahre in einem Fall,
um Z Jahre in einem Fall,

verhandelt wurden Streitfälle der Arbeitsämter Erfurt, Kassel,
Novdharz, Vffenbach, plauen und Seichenbach i. V. In einem
Lokaltermin in Herford murden Tinfprüche aus den Krbeits-
Sintern Bielefeld, Detmold, Herford, Minden, Nienburg und Dsna-
brück verhandelt, in einem Lokaltermin in Köln Einsprüche vom

landesarbeitsamt und aus den Arbeitsämtern Kochen, Khrmeiler,
Bonn, Tssen, Gelsenkirchen, Hagen, Horrem, Köln, Mörs, ldber»
Hausen, Semscheid, Schwelm, Wuppertal. Tinsprüche aus den Kr»
beitsämtern Kreuznach, Slaven, Seuwied, Niederlahnstein und
Trier wurden in einem Lokaltermin in Kodlenz verhandelt.

angestellte sei' »evmssnuisne una nmsrs

S«ur«gung in Kneinl«ncl->Vssrse.Ien
vie Sechtsanwalts» und Notariatsangestellten hielten Kürzlich

eine Eautagung ab. Kollege Storckmann gab einen eingehenden
Sericht über die erfolgreiche Vurchführung der Tarifbewegung in
Vüsseldorf. Kollege Süß begründete die Notwendigkeit, solche Tarif-
bewegungen auch in den übrigen Großstädten Rheinland-Westsalen?
durchzusühren. Nach eingehender Kussprache murde beschlossen,
Tarifbewegungen in Köln, Hagen, Wuppertal und Duisburg einzu»
leiten. Diefe Beschlüsse der Sechtsanwaltsangestellten tn Rheinland-
Westsalen bedeuten eine wertvolle Unterstützung der übcr das
ganze Reich ausgedehnten Tarifbewegung gegen die Rechtsanwälte,
die immer noch zu den tariffeindlichsten Arbeitgebern gehören.

«U8 ocin?cn7»ai.ui.»i.ai«i.

Ortsgruppe ttcnnkurg
Wahltag zur Vertreterversammlung fllr das Jahr 1 S 3 1.
Der Vorstand dcr Ortsgruppe Hamburg hat als Wahltag zur Vertreter»

Versammlung Mr das Jahr IM Mittwoch, t«. Dezember t9S»,
bestimmt. Sie Wahl' findet i» der Zeit von mittags 13 llhr bis 2« llhr in
den „achbezcichnctrn Wahllokalen statt.
Wahlvorsteher ist laut Wahlreglemcnt ber Kollege

«lfrcd Ehlers, Hamburg, Hohe Bleichen St/32, Ul,
„B r o. n d c n b u r g e r h a u s".
Die Anzahl der zu wühlenden Vertreter ist gemäß der Wahlordnung aus

112 festgesetzt. Wahlvorschläge müsse» mit fchrif'lichcr Zustim»
mungscrülLrunq der gesamten Kandidaten bis spätestens Mittwoch,
2«, November t«30, mittags 12 Uhr, in Handen des Wahlvor.
stchers sein. Dic Wahlvorschlage mlisscn von mindestens IM Wahlberechtigten
mit Vor» und gunamen, untcr Angabe dcr Mitgiiedsnummer und Beschrift!»
gungsstelle unterzeichnet sein. Wahlberechtigt lind die ordentlichen Mitglicdcr
öer Ortsgruppe, die mit ihren Beiträgen nicht längcr als 8 Mona'e im
Rückstand stnd. Wählbar stnd die ordentlichen Mitglicdcr ver Ortsgruppe, die
Mit ihrcn Briträgcn nicht längcr als 3 Monate im Rückstand sind »nd nicht
unter die Beschlusse des Kasseler Verbandstages fallen. Als Legiti»
mation bei dcr Wahl gilt nur das Mitgliedsbuch. Mit.
glieder, die ihre Bücher aus irgendeinem «runde beim Verbandsvorstand ab»

gegeben haben, können stch einen entsprechenden Ausweis bei der Geschäfts»
stelle beschaffen, dcr dann als Wahllegitimation anerkannt mird, Drr Stimm»
»etlcl soll «on weißer Farbe und nicht grober als 14 mal 1« Zentimeter sein.

Erhebliche Abweichungen in der Größe und ssarbe stnd unzulässig. Die.
gültigen Wahlvorschläge können von dcn Mitgliedern in der Geschäftsstelle,
Hohe Bleichen Zl,ü2, III. „Brandenbuigerhaus". vom 2«, Novcmbcr NiM an
eingcsehen werden.

Wahllokale!

Gewerkschaft« Haus, Klubzimmcr 2, Bcscnbindcrhof 57;
Restaurant Neteband, Sioboiscn KZ;
Restaurant Böttcher, Backcrbrcitcrgang 27;
„Republikanischer Hos", Altona. Vahnhosstr, 24;
Th. Prüfer, Ettngerheim, Desenisstr,
Robert Zimmermann, Altona, Siagclsallcc 14.

Hainburg Dcr Bor st and: A l f r c d E h l c r s,

Vcrussjubiliium.
Ihr Beruf siubiläuni feierten:
Kollege Erich Otto. Halle. 25 Iahrc bei dcr Firma W. Knapp, Vcr»

lagsbuchhandlung und Buchdruckcrci, Halle,
Kollcgc Max. Sauer, Jena, 2ö Jahre Lagerhalter bci dcr Konsmngcnosse,',.schaft „ThUringe n".

Kollcge Albin Krüger, Jena, ebenfalls 2Z Jahre Lagerhalter bci dcr
Koniumgcnosscnschaft „T h ll r i n g c n".
Kollege Otto Eübler, Mccrane i. Ca., 40 Iahrc bci dcr ssirmaE, Batky.
Kollege Robert Riemer, 25 Jahre bci dsr Kiinst° und BaufchlossereiErnst Franke, Berlin.
Kollcge A r t h u r T h a n, 25 Jahre Abteilungsleiter bci dcr AllgemeinenOrtskrankenkasse Leipzig.

2Ziahrig,e Mitgliedschaft. Der Verbandsvorstand chrtc folgende Mitgliederdurch die llcbcrreichung dcr silbernen Verbandsnadcl: Breslau: Altert
Bruhns. «üben: Erich Ctahn. H a in c l n: Walter ssischer. Her.ford: Heinrich ssrecse. Hirschbcrg i. Riese ngcb,: Karl Hampr,,
Königsberg ,. Pr,: Heinrich George, Emil Klingcr. Lübeck: ssrit!Mehrlein. München: Anna Christoph, Babettc Hcrrling, Berta Zoeltsch.

Der Vorstand der BerufsKranKenKasse der Knge»
stellten lTrfatzKasse des Zentraloerbandes der Angestellten) teilt
uns mit, daß vie Beiträge ab l. November ermäßigt werden.
Nähe« Mitteilungen erfolgen in der nächsten Ausgabe unseres
Verbandsorgans „ver freie Angestellte".

Der neue „Meyer" bis 8«. Zwölf Iahrc nach dcm Weltkrieg, flcbcn Jahrenach dcm Abschluß dcr deutschcn Inflation haben wir zum ersten Male wicoerein vollständiges, modernes, großes Nachschlagewerk: Die 7, Auflage von Meyers
Lexikon») liegt fertig vor! Soeben bringt uns die Post dcn XII. Band auf den
Redaktionstisch. Jetzt gibt es kein unwilliges gurückzuckcn dcr Hand mehr, wcnn
man etwas nachsehen will? auch 8z ist erläutert. Nun ist die ssrcudc am Besitz
dieses allumfassenden Wcrkcs vollständig. Der XII. Band ist schr stattlich, ohne
mehr als die anderen zu kostcn. Verlag und Schristleitung des neuen „Melier"
legten erfreulicherweise mehr Wert auf gründliche Behandlung auch dcr letzten
Artikel als auf äußere Gleichförmigkeit dcr Bände. Das werden ihnen dic
Käufer sehr dankn.
Blättert man erst einmal in d°m Bande, wie man das so zu tun pflegt, sobleibt das Auge zunächst "N dcn Bildcrbeilagcu hängen, mit ästhetischem' Ent.

zücken an den farbenfrohen Tafeln Volkskunst, Wandteppiche, Bildstatisiit. ferner
an Wappen, Waldbodcn, Wasserpflanzen, Zimmerpflanzen. Prächtiges bictcn auchdie schwarzen Tafeln, wie Treibarbeit, Turmhäuser, Turnen, Beilagen wie
Wohnhäuser und Wochenendhäuser —

wer träumte nicht davon! — mit dcni
Text zwischen den Abbildungen leiten zum Lesen über. Was wird da alles an
Neuem gcbotenl Ganz neue große Artikel behandeln dic Elaaieugebiloe der
Nachkriegszeit: Tschechoslowakei, Ukraine, Union dcr Sowjetrepubliken, Vatikan-
staot, Weißrußland usw. Dcr Weltkrieg ist schlicht, klar, objektiv dargestellt init
Karten dcr Kriegsschauplätze. Natürlich finden stch Wilson selbst nnd seine
Vierzehn Punkte, ein Treviranus, >>in Wcstarp, Wirth, Winnig, Wisscll und
wer alles von Politikern zwischen T und I gehört: ferner Volksbegehren.
Völkerbund, Owen Boung uud dcr schicksalschwaiigere Zloung.Plrm. Vcilier samt
Weltraumfahrt, dcr Dichter ssritz «ou Unruh, die Undser, Ed'gar WsUaer, Werke!.
Zerkaulen, Zuckmaner, dcr vielumstrittcnc van dc Vclde mit feiner ,,vollkommenen
Ehe", Gustav Wyncken, Werkstudent und Weltcislchrc, Verkehrsregelung, Ver.
jüngung und Vitamine, Versorgnngs. nnd ssiirsorgcwcsen: höchst dantcnswert
die Beilage, die das ganze zivilprözcssuale Verfahren schildert, Bas in,in cr»

wartet, findct man: noch vicl mchr entdeckt wer die einzelnen Etichwörtcr
überfliegt. Naturwissriischaft und Technik stehen hinter Politik, Eristcsmistcn.-
schasten, Kunst nicht zurück. Welche Um» odcr Neugestaltung haben dic früheren
Artikel erfahren, wic Wasscr, Wasserstoff, Wein, Wismut, Wolfram, Zeltstchi,
Zement, Zucker in der Chemie, Waschen, Weben, Wirken, Zcugdruckcrci iu der
Textilindustrie! in dcr Technik Tunnelbau, Uhren, Berbrenniittgskrastmaschinen,
Werkstoffprüfung, Wasserversorgung und mie die Artikel und Beilagen alle
heißen. Ausgezeichnet wic immer, übersichtlich und in dcr Farbengebung ge.
schmackvoll sind die Karten und Sladtplänc. So reiht stch dcr ZN. Band mir

reichstem Inhalt, attsstattungstcchnisch auf dcr gewohnten Höhe, seinen Vor.
gängcrn nicht nur würdig an, sondern man kann freudig von ihm bekennen:
i^ini» corov't >,pi,s — Das Ende krönt dos Werk!

Meyers Ze-iton, 7. Auflage, vollkommen neu bearbeitet, 12 Bände.
Verlag Bibliographisches Institut AG., Leipzig. Jeder Band nmfastt durch,
schnittlich gl» Seiten Text und kostet In Halblcdcr 3« RM. snur Band III

kostet A NM.). Das ganze Werk enthält Ubcr III0IX» Artikel und Bei-
wrisungcn auf 21 MV Lcrikonspaltcn mit Ubcr 0700 Abbildungen, Karten und
Plänen im Text, dazu 3Sll mehrseitige Tcrtbeilagen mit rund MM Abbildungen,
statistischen Uebersichten usw.: rund ?vll farbige und schwarze Tafeln, AXl selb»
ständige Karten und Pläne. Holzfreies Papier, Tafeln und Karlen stnd in dcn
modernsten Vcrvicifältiguugsvcrfahrcn hergestellt,

Ve-lag Bibliographisches Institut AG., Lc,pz,g.
Dcr Dollar steigt! So nennt ssrlir, Schcrrcr seinen kürzlich im Vcrlrn',: Drr

Bücherkrcis E, m, b. H,, Berlin, crsclncncncn Inflationsroman ans rincr
alten Stadt, Stärkste Erinnerungen an eine Zeit ungchcuerlichstcn Eescheh ns

werden wieder in ur,s lebendig. Dic einen, die Schieber und Skrupellosen,
stiegen durch die Zauberkraft des Dollars meist aus dcm Nichts empor zu
eincm Scheindasein von Reichtum, Glanz nnd Glück: dic anderen, die schwer
arbeitenden Bolksmossen, die ehrbaren Kaufleute, die Eelchrtcu und alten
Rentner sanken vielfach hinab in grauenvollstes Elend und Pcrksmmcnhcit.
Mit starker Gestaltungskraft schildert dcr Vrrfassrr das schicksalsschwere Leben
jener Zcit in dcr ssrcirn Stadt Danzig. Dort konnte fich dcr Irrwahn im
vollsten Umfange austoben, denn kein Dcviscnqcsct! sctzte Hemmungen,
Morphiumschiebcr, Likörstubcnvnbliknm, Hungcrndr. Pcrzmriscl'e. Selbstmörder.
Spekulanten aller Art. „Bankdirrktoren". martmordendc Kapitalisten lurus»
lüsterne Mädchen „nd Icbenshungrigc ssraucn, Dcfrandanten und noch andere
Tnpen sener Inflationszeit ziehen an nns vorbei, Menschen stnd vorherrschend,
deren kinst'gste Sorge isi: Wie strht der Dollar? Abcr rnel fesselnder noch als

diese Welt drr Einzclwcscn, als diese Gegensätze von Armut nnd Pcich'mn,
von Anständigkeit und Unmoral wirken die Kämpfe dcr Arbeiterschaft unter



3Z0 ver freie Angestellte Nr. 20 — i?Z0

fführnng dcr frcicn Ecwcrkschaftrn mn die Stabilisierung dcr Löhne und dcr

Wcihrnng nuf voldbasis. «nch im klcincn Tanzig ^cgtc nach schweren Aus»

cinandrrsetznngcn mit den halsstarrigen Gegner» dcr gesunde Seist drr Werk»

tät.gc». Kai:»,el und Dollarwah» brachen zusammen und mit ihnen viclc jener

Parasiten und Verbrecher am Lotte und Voiksvcrmögcn. W, N,

Das ABC dcs Young-PIaris und der Sauger Eesetze, Von Vr, Ludwig
Ridrrcr, 72 Seiten Din Ä 5, Prcis cinzrtn l.öli 5 M,, bci SS Stück ie i,3il Ä>M.,

M Stück je 1,iS RM. Vcrlag von Rcimar Hobbing in Bcrlin SW, (ii,

?,cse kurzgefaßte gemeinverständliche Darstellung von Inhal' »nd Wirkung
dcs „Ncucn Plans" soll aufklären, wclchc Lastcn dcm deutschcn Volk durch

fast zwei Mcnschcnalter bis znm Jahre IW8 aufgcchirdct morde» sind.

Ae, derungen dcr Krankenversicherung, mit Begründung, Erlänterungcn und

Ausführunqsbcst.mmuugcn von Helmut Lehman», Perlagsoclelllel alt dntt,^er

Krankenkassen in Berlin-Ehariottenburg, Berliner Slr, 137, Broschiert 1,8« RM,

Dir Notverordnung dcs Ä richsvrüsidentcn vom 2ti, Inli I!M hat in öer

geschlichen Krank.mversichcrnng, einschneidende Acndcrnng'n vorgcnouimeu,

Die Mehrleistungen wurden verringert, die Beitrüge herabgesetzt, für Kranken,

schritte und Verordnungen Gebühren cingcsührt, Ar.ztrccht und Elrei^veriahren
wurde »eugrstaltct. Hclinut Lehmann, dcr geschäitsführ, nde Borsitzrndc des

eZonptvrrbandcs deutscher Krankenkassen, hnt in dcr vorliegend'» Schrift die

Bestimmung dcr Notverordnung den bisher gellenden Rorsc^r'itcn g^g'vübrr.

grstcll', durch Anfügung dcr amtlichen Vcgründnng dcn Zwick dcr Acudcrungcn
crk.'eirt und dnrch eigene Erläuterungen dcr einzelne» Paragraphen ihre Ans,

Wirkungen und Änw'ndnng gczcigt. Dic bereits in zwcitcr, crrvcitcrtrr Ans»

läge erschiene»? Schrift ist cin zuverlässiger und sicherer Ratgeber siir alle,

dic stch mit drr Durchführung dcr Krankenversicherung bernfsniäst e, >o

schä'tigcn, Sic gehört in dc Hand dcr Kasscnangrstclltrn, Gcwerkscha'ts»

funktionäre nnd Arbeitersckrc'iire, soll abcr auch — und nicht znleht — den

Vertretern der Vrrsichcrtrn in .«asscnars'chllfsrn, Kassenrorständcn nnd in d'tt

Beschluß- nnd Evrug'ausichiissen dcr Versichrrunns. »nd Oberverstchcrungsämter
ihre Aufgaben crlcichtcrn. Ein Anhang mit Acndrruugcu des Gesetzes übcr

Arbcitsvermit'liiug nnd Arbritslosrnvcrsichrrnng und ci» Etichwörtrrvcr.zeich»
nis vervollständigt dic cmpschlungswcrtc Schrift, Gnstav Wascw'tz,

Jahrbuch siir Sozialpolitik. Zcrausgegcbcn von Etaatssckrctär dcs Reichs»

ari citsmiuisterirnis Dr. Seid. S'erlog: Helingschc Bcrlagsanstalt. Leipzig,
2öti Scitcn Vrcis gebunden 7 ? M,

Dicscs zum erste,, Male erschienene Jahrbuch gibt nicht eine Zusammen»

stclluug der qeltcnden Vorschriften, sondern w ll in jährlicher Wirdcrkrhr riucn

Nebrrblirt über den jeweiligen Stand der w'chtigstrn sozialrol'lischr» Zeit,

fragen gewähren. Die vorliegende Ausgabe cnthül' nebe,, c ncr anschanl'chen
Acbcrncht übcr d'e bisherige Entrv'cklnng dcr deutsche» Sozialrotit'k und ihr'»

grgnwärt'grn Stand eine große Zahl von Abhgudlnngrn, in d'tten führende

Covalpolit ker z» den rvicht'gsten Einzclfraacn Stellung nehmen An d'rscr

Ctcllc sci bcsondcrs hingcwiescn aus dic Ausfiibruugcu von Profcssor
E! n s h c i m r r : „Die Zecdru'uug der Gewerkschaften im neue» Arbeits.

recht", Aushäuscr: „Reiorm drr Augcstrlltenvcrsichrrnug", Albcrt

Thomas: „Der Stand drr internationalen Sozialpolitik", I» cincr Reihe
-weiterer Abhrindiungrn werden dic Fragen der kommunalen Soz'alpol'i k,
die Sclbsth'lse dcr Bcrussorganisal'oncn, dic Wohlsahrtspflcgc sowie das Woh>
nnngs- uud Sirdluncislvcscn behandelt, Dcu sozialpolitisch Interessierten kann

das Jahrbuch empfohlen werde»,

Dio Reform des Schlichtungswesens. Dcr wirtschaftlich« Wert dcr Sozial»
Politik. Bericht über dic Verhandlungen der XI Ecncralv'rfanimlunq dcr

Gesellschaft für Sova'e Reiorm in Mannhr'm am 2l. und 2ii. Ik obrr 1929,

Cchristcu drr Ecsrllschast für Soziale Rcform. Lest «'! <IZ. Band, Sekt 3),
Verlag Gustav Fischer. Jena. 2,W Scitcn Preis broschiert V,ll> RM,
Die XI. Gcncralvcrsamminng dcr Gesellschaft für Soz alc Reform 1929 in

Mannheim beschäftigte fich wiederum mit zwei Erund'ragcn, dic dic sozial»

politische Entrv'cklnng in Deutschland auss enastc berühren. In eincm groß
angelegten Rcserat sprach Pro'ci^or Einsheimcr ü>'cr: „Die Resorm dcs

Schlichtungswesens", während Proscssor Dr, G ötz-Bricss von der Tech»
Nischen Hochschule lBcrlin) das Thema: „Dcr wirtschastl'che Wert dcr Soz'al»
polil'k" behandelte, Augrsichts dcs großzügigen Kampfes dcr Unternehmer
gegen dic sozialpolitische SchnKqcsctzgcbung sind diele beiden Referate auch
in Zukunft von höchster aktueller Bcdcutuug, Remand sollte drshalb das

Studium dcs nnnmchr gedruckt vorlicgcudcu Berhaudluugsberichtcs vcrsüumcn

Albert S i g r i st: Das Buch vom Boucu. (Wohnungsnot — Neue

Technik — Neue Baukunst — Städtebau!, 2l2 Seite», Kunstdrnckpapier, Groß»
format. Mit zahlreichen Illustrationen, Halbleinen, Eiubandentmurf Jan
Tschichold München, Vcrlag: Der Bücherkrcis E, in. b. S„ Berlin SW (ii.

1930, Prcis 4M Mk, ttür Mitglieder Sonderpreis),

Zum erstenmal wird hicr dcr Versuch gemacht, Baupolitik, Bauwirtschaft
und Baukunst so in ihrcn gesellschaftlichen ZnsammenhLngen darzustellen, daß
ste siir den denkenden Arbeitnehmer verständlich werden,

Dic Ausstattung dcs Buchcs ist vorzüglich und dcr Prcis verhältnismäßig
geringfügig.

Dsr OrZV. rnscnt cisrn >Vle<sIIsrbeiter»>Verbsnc1

Konkurrenz?

BisKer Kolonie cisr OHV. in cier OsfkentIlOkK»zit immer, dsö sr

susscklielzlicli „männlicke KaukmannsgeKilfen" organisiert. Seit

einiger ^eir scbeint er sber von ciiesem (Grundsatz sbzuweicken.

So sntnekmen wir z. B, cier „deiner l"agsspost" vom 25, Zeptem-
ber eine lvlitteilung cies OHV,-presscdienstes, ciie sicb mit ciem
RecKtsksII eines OreKerleKrlings bssckäktigt. Ls Ksndelt sicb
dabei um ciis Stundenvergütung kür ciieser, I^ebriir,^ ciie inkol?e
cier in 6em krsg'iicksr, LelrieKe eirizzekübrten XurükirKeit erbeKIicb
vermindert vvoräen sei, O«s iZeicbsgrbsitscreriOrit bube ciis
Lerukimcr <Zg,- t^irma ssesren eir, 6em I^ebriincr Aiinstiszes Urteil
xurückcrewiesen ur>6 erk!«rt, cisk ciie beKIsFte ?irms verpliirbtet
sei, äer, I^eKrlin^ ^Ig 8tzin6dr> ?u KesebükticrSn ung ibm lliick im

i?uile 6er Kur^urbeit ciie Veriziitunsr unvermindert üu ^ublen. cig
6er l,er,rvertr!ic' niciit ^eünäert worden sei, .^r> sieb ist dis önt-

Scheidung- nicbt uninteressunt, dc>K sicb eker auscrsrecbnet der
DiiV. um die iiundwerlcslei>ilir,<ze Kümmort, ist einisrormstzen
verwunderlicb,

I:r^ielt dsr OilV. etivs uuk diesem ^,'eAs seinen Aitgiieder»
üuwuciis?

Der Oci^. suf ciem „reckten" Weg
Der LundestsA des (üd^. in Kiüncben, der vom ls. bis 21.

September, uiso nscb den V^siiler, tui/te, bat bei der iXor>funlc.tur
r,»ci> reckts ebenluils in nstionciien und stiindeskewubten ? ünen

biusen müssen. Vi^o «lies iiebt, lisnn iXorl b^w. Luslsv sllein

niciit bsssen, i^ür Stand und Volii! (zegen volkslremde ^eX/uci,e-

runuen! VeVii wollen Kein ^eknecbtetes, sondern ein lreies deut»

sclres Vaterland! (I^sin, Sie irren sicii nickt, es ist der tüd^,
nicbt dsr DiiV.l) ^i/ir wollen K«ine plutokratiscbs lierrscbaktl

tUesKsIK sikt lierr (»ustsv Scbneider mit den Vertretern des

Finanzkapitals in einer IZeicbstacrskrnKtion). ^war stellte der

Lundesvorsiebor lc.össig'er an ilsnd der weit>respannien sta-

tistiscnen i?ri>el>uncren in seiner L0?iolo«isciren l^Intersucr>uniz
über den „deutsciien ^n^estelltsnstund der (»eizenwart" als

I^axit lest, daiz „wirtsclraktliclr eine ?roletarisiei unßs des ^n<fe-
stelltsnstandss in weitem iVlaKe vorbanden ist," /iker sn an-

dei er Stelle beilzt es, dalz nur „durck eins einseitige Literatur

über die l^age der ^nsrestsllten ibnen ßslaubbalt izemaclit
werden soll, dalz sie xum Proletariat gekoren." /z,Ker trotzdem

I,ocb dis trompete: wir wollen den Stand Ire! maclren, um das

kreis Volk ?u seben! V/ir wissen den ^l/eg! ^V/egiicntung: OltV.!)

Xwiscnen cien i?rskt!c>nen

In seinem ^ubel über den ^ablausksll verrat der OliV., dessen

Vertreter set?t oul künk verscliiedenen LänKen im lZeiclrstag
sitzen weiden, im Leitartikel seines VerKandsvorsit/.enden

Leclilv in dei „ilandelswacbt" docb aucb einige interessante

^surzorungen über die SclrwierigKeit, die „aus einer beispiellos
Kektigen ^alilagitation in die ^X/elt der realen i>lüci>terntieit

und der Kegreni'.ten IVIöglicnKeiten" umzustellen, Ilintsr der

zettZigen Umgestaltung stünden tiwar die mvibisciren Kralle der

deutsclren Leeie, dis im Kommunismus von links und den natio-

nalen Krälten von reclits vordrängen, ^cker die ?a, teigruppie-
rungen der ^ukunkl werden im wesentlicken von dem «taats-

politisciien I^ülrrungswillen kür oder gegen die Socialdemokrat!«
beeinkluizt werden, ^Xber da docti sociale I^ot und das LIend von

lViillionen nacl, Minderung scbreit: „wie ibnen lrelken, wenn gleicb-
zeitig die I^inancnot über unseren Kopien zusammenschlägt?"
^s, wie, — ia!ls es den I^ntionalsocialisten niciit gelingt —

(„aus der V/alrlagitation in die V/elt der realen I^ücliterniieit"

cu kübren?) „Oie lVot des Volkes wird wacbsen, bis sciilielzliclr

das erneute Angebot der LocialdemoKraiie aucb von ilrr ab-

geneigten Kreisen als der cwar überaus mangellrakte aber dann

einzig nocb mößticbe ^eg cur liettung ous dem drobenden ^u-

sammenkruclr angenommen werden mulz." Diese propnetiscbs
Stimme ist inebr als erstsunlicbl

„l^enr?eit"
Lei einer llntersucbung sn 43M kortkildungsscblllpklicbtigen

IVlüncbener Kaukmannslelrrlingen über die ^rt ibrer A,usbildun!?

ergab sicb (laut IZeiclisarbeitsdlatt I93l1 Kr. 20) u s. kolgendes:
333 I^elirlings wurden täglicb längere ^eit ?um Abstauben,
M2 I.sbrlinge cu Keinigungssrbsiten wie ?utzbodenw!scken,
Klosettputcen, 1 eppicbKIopken usw. verwendet? 23 l^ebrling«
muöten sicb bäuslicb betätigen (Ztrümpks stopfen, Kinder

warten!). Lin l^ebriing bstte im ersten i,elirjsbr lediglicb ^ncügs
auszubürsten, ein anderer wurde im ersten I^ellrsanr bei einem

„(eiroizliändler" mit der Fütterung von llübnern KescKäktigtl
14 I^ebrlinge erbielten ibre Ausbildung durcb ältere I^ebrlinge.
IZiner scirreikt: „Im ersten I^eKrjalir Dreckarbeiten, im Zweiten

desgleiciien, im dritten I-agerarbeiten". I?in anderer: „Vier ^abrs

I^eKrüeit, lm ersten Reinigung der Vi/sren. im zweiten Arbeiten

sn der OreiibanK, Lecablung wöOkentlicb 2 lZlVi.l" Oder ein

anderer: „Im ersten I^ebrfanr i?äcl>er suswisclien, im zweiten

Karten raussuclienl" — tülbt es eine bessere Illustration zu den

Forderungen von l.ebrlingsscl>utz und Berufsausbildung?!

^ucn ein Argument gegen ciie LerukssrKeit cler

verneirsteten l?r«u

Der „Vi7estdeutscl>en Arbeiterzeitung" entnebmen wir ZU einer

llmkrage der Katliolisclien Presse über die I^uge weiblicksr

Arbeitskräfte: „Von besonderem Interesse ist die I^rage des i?!n-

klusses der verlieirateten ?rau in den getrieben uuk dis daselbst

Kescirältigten iVlädcben. l^ast alle öeantworter sind sicii darüber

einig, dslz der LinkluiZ der verlieirateten ?rau im Letrieb selbst

nur ein naclrteiliger ist; dle jüngeren iVIädcbsn vom 14, Gebens-

jabr sn werden von ibnen aufgeklärt oder sagen wir besser

verdorben, lleberall, wo die verbeiratete ?rau aus dem

Letrieb wieder versclr wunden ist, bst slclr di«

sittlicbe I^sgs gebessert, Oie Forderung, dak die ver-

lieiratete ?rsu niclrt in den Betrieb gekürt, liegt dal>er nickt nur

im Interesse der psmilis, sondern auck im Interesse der anderen

im Betriebe arbeitenden weiblicken Personen." — ^/ir müssen

gestelien, dak uns dieses Argument bei der ?rago der iZrwerbs-

arbeit verkeirsteter brauen KisKer ganz entgangen war! Aber,
wenn sicn die sittücbe I^nge im Betrieb nnck dem VerscKwinden

der LKekrauen verbessert Kst, wie stekt es denn dann mit der

sittlicken I^age der l/amilie?!
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Burcaumaschinen, rationelle lZureaumöbel waren die ersten
Vinge, die aus Amerika zu uns Kamen un« uns zeigten, daß
man dort in Sachen des lZureau. und Oerwaltungsbctriebes
nach dsn selben Grundsätzen arbeitete wie binslcktlich dsr

WerKftättenbetriebe. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich
zwar bei uns aus der Praxis heraus und in Anwendung
der von dcr amerikanischen Industrie übernommenen Kr-
beitsmittel Grundsätze für rationelle IZurcauorganisation ent-
wickelt. Kber immer wieder zeigte fich. dafz Amerika feinen
Vorsprung gerade auf diefem Gebiete aufrechtzuerhalten
wußte. Zo daß auch immer wieder neue Einrichtungen von uns

übernommen, neue Anregungen verarbeitet wcrdcn mußten,
um mitzukommen. Sehr viele der in den Fachzeitschriften mit»
geteilten Vorschläge gehen auf amerikanische Vorbilder zurück,
und Kcin Fachmann für Sureauorganisation darf ols auf der

yöhe seiner Aufgabe angesehen werden, der nicht über direkte
oder wenigstens indirekte Kenntnis der jeweils neuesten unö
besten Grundsätze und Hilfsmittel der Amerikaner verfügt.
Um die Verbreitung der Kenntnis der amerikanischen vsr-

fahren hat sich die bekannte Grganisatorin I. Hl. Witte seit
über zehn Iahren verdient gemacht, besonders durch die
Herausgabe der wichtigsten Schriften amerikanischer Führer
auf dcn Gebieten rationeller Grganisation der Krbeit in
Bureau und Werkstatt. Darüber hinaus aber hat sie durch
selbständige Kritische Verarbeitung von Erfahrungen mit

diesen Methoden wertvolle Anregungen entwickelt, die auch
den Angcstcllten manchmal Knhalte bieten Konnten bei der

Wahrnehmung ihres Interesses. Oenn es ist wohl Klar, daß
erst die genaue Kenntnis der mit der Ein- und vurchführung
von Grganisotiousverfahren beabsichtigten Ziels, besonders
lnnsicktlich der Stellung des arbeitenden Menschen dabei, die
Wöglichkeil einer Kbwchr gibt. Deshalb soll hier aus dem

Inhalt der neuesten zusammenfassenden Krbeit von I, M. Witte,
die als Beitrag zum 5, Lande des im Erscheinen begriffenen
„Handbuches der KrbeitswisZenschaft" nicht allzu leicht zu-
gänglich sein dürfte, einiges Wesentliche wiedergegeben
werdcn.

Unter „Grundsätzen amerikanischer öurcouorganisation"
führt Witte einleitend folgende sieben Kufgaben auf, die
einem erfolgreichen Bureauleiter zu stellen wären bei dcm

Bemühen, das Bureau allmählich aus dem Zustand eines will-

Kürlich geleiteten in den eines planmäßig aufgebauten Se-
triebes zu überführen.

1. ver lZureauleiter muß die Krbcit in seinem Betrieb

genau fo organisieren, wie der Betriebsleiter es im Betrieb
tut. Denn richtig betrachtet ist die lZurcauarbeit auch ein

Erzeugen: Es werden Schriftstücke geschaffen, deren möglichst
reibungsloser Durchlauf im lZureau von gleich großer Le-

deutung ist wie die Fließarbeit in der Fabrik.

2. vie Kusmerzung aller vorkommenden Verschwendung
und Verlustquellen ist eine Krbeit. die mit zu den wichtigsten
des Bureauleiters gehört und ihm, wenn er sie richtig an-

faßt, auch die größten Ersparnisse bringen Kann, Er muß
Energie haben, nicht nur vorkommende Verlustquellen und

unrationelle Arbeitsweise bei den? lZotenjungenstab oder im

Zentralschreibzimmer zu beseitigen, sondern in gleicher Weise
auch bei den höheren Stellen.

Z. Tin System neuzeitlicher produktionskontrolle ist auch
im Sureau- und Verwaltungsbetrieb unerläßlich. Vcr lZureau-

leiter mutz im voraus wissen, welche Arbeiten zu erledigen
sind. Er muß systematische Arbeitsvorbereitung, Krbeits-

teilung und Krbeitsverteilung durchführen. Im allgemeinen
wird jeder lZureauleiter die Hauptaufgaben, die in seinem
Betrieb zu erledigen sind, Kennen. Hunderte von anderen

Arbeiten werden aber gleichzeitig miterlcdigt, von denen er

in den seltensten Fällen Kenntnis erhält. Er muß genau

Wissen, welche Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und schließ-
lich auch, ob und Wann eine Krbcit erledigt wurde.

4. ver lZureauleiter muß nicht nur eine genaue Kenntnis

der vorkommenden Burcauarbeiten haben, um sie im Bedarfs-
falle selber ausführen zu Können, sondern er muß auch mit

der Praxis der neuzeitigen lZctriebsführung vertraut scin,
um nach organisatorischen Grundsätzen höckste Leistungen bei

geringstem Kraftaufwand zu erzielen. Zu diesem Zweck muß
er Verfahren ersinnen Können, die zum Ziele führen und wo-

möglich auch die entsprechenden vorhandenen maschinellen
Arbeitsmittel hinzunehmen.

5. Aber alle Hilfsmittel und die besten Arbeitsverfahren
werden ihren Zweck nicht erfüllen, wenn das Personal nicht
für die Arbeit geeignet ist oder nicht entsprechend angelernt
wurde. Es ergibt sich also als nächste Forderung jene einer

möglichst psvchotechnischen guslese der Kngestelltcn und ihre
systematische Anlernung für das ermittelte beste grbcitsucr.
fahren. Es ist bekannt, daß vier LureauKrdfte, die die gleiche
Krbeit verrichten, sie sicherlich nach vier verschiedenen ver-

fahren ausführen werdcn. Eins davon wird gewiß das zweck-
entsprechendste sein. Dieses Verfahren gilt es zu ermitteln,
zur Norm zu erheben und die neuen Kräfte von Knsang an

in dieses zurzeit beste Verfahren einzuführen,
6. Oer lZureauleiter muß wissen, woraus eins Eagesarbeit

für seine Kngcstellten besteht, und zwar muß sich diese Kennt-
nis auf alle in seinem Betriebe vorkommenden Arbeiten er-

strecken, deren Zahl mitunter 100 übersteigt, hierzu sind
groß? arbcitswissenschaftlichs Untersuchungen und berufs-
nundlichs Analysen notwendig, bis genaue Arbcitssvezifi-
Kationen vorliegen. Zeitstudien, Bewegungsstudien, Kontroll-

verfahren usw., alle Zweige neuzeitiger Arbeitsorganisation
spielen bei der Ausstellung von KrbeitsspczifiKationen eins
wichtige Kolle.

7 Oie letzte Kufgabe dcs Bureauleiters, dis aber nusschlog-
gebend für seine Befähigung für diese Stelle ist, besteht darin,
von den Kngcstellten die vorliegende Arbeit auch wirklich zur
festgesetzten ^eit erledigt zu erhalten. Ist er dieser Aufgabe
gewachsen und hnt er seinen Betrieb den Ernndsä^en der

heutigen Arbeitswissenschaft entsprechend eingerichtet, so wird
er sie auch erfüllen, ohne scine Kngestellten zu überlasten.
Jeder wird sem tägliches (nicht geringes) Pensum zu er-

ledigen haben, das er aber, wenn er sich an die gegebenen
Oo'lchriften hält, ohne Ueberanstrengung erreichen Kann.

Die an diese Leitsätze, die für sich allein sprechen und nicht
besonders erörtert zu werdcn brauchen, sich anschließende Dar-

stellung der Praxis amerikanischer Bureauorganisation sicht
von deren Hilfsmitteln, wis Oordruckwesen, Kartsisystsmen,
Surcaumöbeln usw. in der Hauptsache ab und geht vor allem
auf die interne Burcauorganisation ein, on der sich die in
den Leitsätzen zum Kusdruck gebrachten Bestrebungen cim

besten verfolgen lassen. Dabei ergibt sich, daß jeder einzelne
in diesen Betrieben jetzt von all den Kleinigkeiten befreit
wird, die viel Zeit und NeruenKroft beanspruchen und ihn
zu seiner eigentlichen Krbeit — die höckste, die er auf Grund

seiner Fähigkeiten und Erfahrungen leisten Kann — nicht in
dem gewünschten vollen Umfang Kommen lassen. Ourch starke
Zcntralisation der vorkommenden und aus dem Grad der

Arbeitsteilung sich ergebenden Einzelausgaben wird ein völlig
reibungslos laufendes Bureausystem geschaffen, das höchste
Planmäßigkeit ermöglicht.
Kls hauvtgruppen, in die man Burcauarbeit teilen Kann,

werden genannt: postverteilung. Korresvondenz und Schreib-
Maschinenarbeiten^ schriftliche und statistische Arbeiten; Kb-

rechnungsarbeitcn. Vie Leistungen dei den einzelnen Teil-

aufgaben werden vorgeschrieben und deshalb riorher bemessen,
hierzu ein Beispiel:

Beim OiKtat ist die Leistungsfähigkeit die Zahl der
diktierten Zeilen; die Norm liegt in den pro Minute
diktierten Zeilen fest, Oie vorkommenden Fehler oder die
Dualität der Krbcit Können nur durck? periodische Prüfung
der geschriebenen Briefe ermittelt werden.

Beim Uebertragen aus dem Stenogramm odcr von der

OiKticrmalze ebenso wie bcim Abschreiben wird die Leistung
vor ollen Vingen zeilenweise gemessen. Beim Schreiben von

Rechnungen oder Kufträocn, gleichgültig ob dos mit der Nor-

malschrcibmaschine, der Sillin'g. oder Rechenmaschine geschieht,
wird die Leistung meistens nach der Zahl der geschriebenen
langen oder Kurzen Kufträge und Rechnungen festgestellt,
hier ist eine genaue Kncilyse der Zahl der bei jeder Rechnung
vorkommenden Posten oder Zeilen zunächst erforderlich, um

eine den Fähigkeiten der Arbeitenden entsprechende Norm

festlegen zu Können.

Kuf Erund solcher Messungen werden dann Leistungsnormen
festgelegt, prämiensvsteme für die Entlohnung aufgestellt. So

trennt'zum Beispiel die National Tash Register Tomp. in

ihren öureauräumen männliche und weibliche Arbeitskräfte.



335 ver fr'eie Angestellte Nr. 2« — I9Z0

Eine Abteilung dieser Gesellschaft umfaßt 225 Mädchen.'unter
denen sich 45 Stenotypistinnen, Bedienerinnen von verviel-

fältigungsmoschinen soroie die Ezpedientinnen befinden. Fast
alle in dieser Abteilung geleistete Arbeit wird nach einem

prämiensystcm bc-ahlt: als Meßeinheit gilt die Zahl der

adressierten Umschläge, die Zahl der in vervielfältigte Briefe
eingesetzten Adressen, das Falten der Briefe. Nach Einführung
des prämiensystems sollen sich die Produktion um 25 v. h.
und die Löhne um 10 v. h. erhöht haben.

Schr wichtig ist dor Grundsatz der Zentralisierung, für
dessen Knwendung Mitte einige typische Beispiele gibt: die

selbsttätige Versorgung mit Lurcaumaterialien. die Zentral-

registratur, das Auskunftsbureau. , das Zentralschreib,'
mäschinenzimmer, hauspost-. Mahn- und Terminwcfen und

eine Sotenjungenzentrale,

KUes in ollem scheint es, als ob wir auch bei uns. wenig-

stens in für die Einführung dieser Grundsätze geeigneten
Unternehmen, zu ähnlichen Betriebs- und Krbeitsverhältnissen
Kommen wcrden. Es gilt also rechtzeitig die Folgerungen zu

ziehen und in Tarifverträgen und Arbeitsordnungen dafür
Vorsorge zu treffen, daß die beteiligten Angestellten vor

Schädigungen an ihrer Arbeitsfähigkeit und vor Nachteilen
in Hinsicht auf ihre Stellung verschont bleiben. K. Rosam.

Wer stch oinbildct, schon dann cin tüchtiger Mensch zu scin, wenn

er das Wissen sozusagen mit dem groszen Lösfel verspeist hat, der

befindet sich auf dem Holzweg, Nicht das entscheidet, was einer

alles an Kenntnissen erworben hat, sondern ausschlaggebend ist.

was cr mit seinem Wissen anzufangen versteht, Umwertung aller

Werte nennt das der Philosoph, Tausende von Büchern gibt es,

die Wertvolle Wissensmittlcr sind. Dennoch ist es nicht gleichgültig,

welches dieser ZZüchcr wir uns auswählen. Wollen wir einen Ee-

winn crziclcn, so greifen wir am besten zu solchen Werken, die

uns Kunde vom ^eben und seinen Zusammenhängen geben. Nun

wäre cs da vielleicht recht vernünftig, wir Kauften uns schleu-

nigst ein vielbändiges LeziKon? Oa steht doch bestimmt fast alles

drinnen, was wir wissen wollen. ?a, aber! vas lZllzuviele Können

wir weder in uns aufnehmen, noch praktifch gebrauchen. Gft

genug fehlen zudem die Mittel, solch große und teuere Sammcl-

WcrKe zu erwerben. Brächten wir es wirklich fertig, uns durch

Zo einen LeziKonband durchzuarbeiten, ein Mühlrad ginge uns

dann im Ropf herum! IZlZo Zuchen wir ein tauglicheres und dabei

billiges SuchwerK für unseren Zweck. Oeren gibt es nicht wenige,

voch hier soll nur von einem Such die Rede sein, das uns recht

gut gefällt „Rcclams praktisches Wissen" nennt es

sich, in dem weltbekannten, Verlag von Philipp Reclam jun. in

Leipzig ist es bereits in vierter Auflage zum preise von 24 RN.

erschienen. Auf 844 Seiten ist in zahlreichen Tinzelabhandlungen>
.die in 16 Abschnitten organisch verbunden sind, eine ungeheure
Fülle von Wissen Klar verständlich und angenehm lesbar, voii

bedeutenden Fachleuten verarbeitet worden. Oa werden wir zu

allererst in die große und die Kleine Welt eingeführt. Prof. Tin-

stein erklärt uns seine Relativitätstheorie, ein anderer Forscher,
Robert henseling, gibt ein anschauliches Bild vom Weltbaü und

Weltleben, vie verschiedenen Epochen der Trd-, Tier- und Mensch-
hcitsgeschichte zeigt uns vr. Robert potonie. Wir erfahren etwas

iüber Mathematik, über Kechentricks, über Hypnose, Suggestion
und Autosuggestion, vann folgt ein Abschnitt über die Erdkunde

famt Staatsformen, Städten, Einwohnerzahlen und Währungen,
vie verschiedensten Sportarten sind gewürdigt. Ueber die wich-
tigsten Fragen der Physik und dcr Themie erhalten wir ebenso
gute Kenntnisse, wie über die Künste und die Sprachkultur. „?ch
suche cine neue Stelle." hierin sind Fingerzeige enthalten, mie

unter normalen Wirtschaftsverhältnissen der Bewerber vorgehen

soll. Ueber die Handelswelt und über das Rechtswesen finden wir

gute und nützliche Abhandlungen. Ein jeder wird auch gern lesen,
was zur Gesundheitspflege gesagt wird. Oann: das Reich der

Hausfrau ist reichlich bedacht! Weiter, mit Tieren und Tierzucht,
Hühnern, Eiern, Blumen, und Tartcnbau, wbstbaumpflege, Gbst-
Verwertung und mit noch vielen anderen recht lebenswichtigen
vingen werden wir vertraut gemacht, viele interessiert das sehr
aktuelle Thema der Wohnungsfrage, des Baues von Eigenheimen
und was alles damit zusammenhängt. Zum Schluß finden noch
hundert Fragen aus dem täglichen Üeben eine Kurze aber bündige
tZntwort. viele gute Bilder und Tafeln ergänzen den Teztteil.
Was uns dieses Such als einen ausgezeichneten Führer und

Berater erscheinen läßt, was ihm den praktischen Nutzwert erst
vollends verleiht, das ist die außerordentlich geschickte Anordnung
und die sehr lebendige nnd bei aller Kürze so inhaltsreiche var-

stellung der einzelnen Eebiete, die sich zu einem umfangreichen
Eescimtbild in recht glücklicher Weise verdichten. Kein Mensch
wird beim aufmerksamen Lesen dieses Wissensbuches Langeweile

bekommen, im Eegenteil, das Gelesene wird Zich bestimmt gut

einprägen und praktisch recht gut verwerten laßen. Mehr Kann

von einem Suche nicht erwartet werden.

Oer trsls Angestellte erscbsirit orri 1. unct 16 jecien r^oricits.

Lcbriillsiturig uncl tür cien Irckczlt vsrczrirvvortlicii Oeorg licl«z,
IZsrliri ZO 26, Oranienstr. 40-41, Verlag: ^entrolverbcincl cisr

Angestellten sOtto lirbcm). für clls lnssrots vsrczntv/czrtlicri

limil V/ucbsr, lZerlin. Oruclc: Vorv/örts öucbciruclcsrsl lZerlin.

LsnitZ5s Artikel,
Ltimmi»si'sn.

Preisliste bei Artikel-

sngsbe sendet gratis
aiki-Verssnkl,

lVtllnenen S, IZr,elksc:n

bterturt.

Leibst

lernen

Klavierspieler,
in 2-Z IZtonLt. Korrekt

n, Idioten,jertocti fsbel-
nstt leietit, Erlernung.
Zolles überrag, Lrfincl.

eines blind, Musikers,

prozp, r^r, O 17 lZerlin

sofort Kosten!, clurcti

Verlag
7. Isler, l.Srri,cI>.ö!icI.

IV!>,ü?.ir>l>>. I.sbsi'ttron

1«?^! UM t^iiA,VIk"z'.—

tt, XricK, «llrict,s,,-I.slm,

Ss8te!!en 8>s

UN8ö>-ö

«vlNiNI-

«gren, Kveienisci»! KrtiKsl,

Pm!ii!tc5ust,5 „«cutlcu,"
g,r>!» MS» iWc ti'MUz«, S,

-Z- kMM«srl.ll
livgiernsclie Artikel,

Verlangen Lie unver-

bincilicti illustrierte

Preisliste gratis,
Lilie Vers»»«.«««!»»«

mUvervttUSllerMele
für s»s NsicKsiIslitscKei,, suck terlig«,

1 Vz, 2 un«i 2 /2 ^immsr,

I!cn II—S,^Lonntc,gs ?—^ tlbr,
^

Auskunft: Verv,ci!tsr tVloeK, Sv/eiKop»
muncter LtrciSs 22.

Sau»u. sVsrve?«!in. Lwörsid^
W 3S. l?«ls«smer Sllr. tti
Kurfürst ZS'4

I>ard,i,db.»nl.m^declan^e
IUcbtsntoI».t.zn^

lrZuOkfüKrung, ViisiNTSn
Umsstustsu«? <^K?.ü^e> I>iü^,K„m>>>, Ng>, iKb,
„, 8«»»,K, I!. ^bscurb« IIü>l<«lll^, Ltt«u«rn et«,

cl„,lb

..Nst^s,
«r lür ri,t,t, ?.l'ülrel„iüte I!,„I,f.

t>lk, ? 80 v ,„ V«rlsg, iViUnLksn <I2.

Ksrin Zie in sllen Lebenslagen be-

raten unci llirier, clen V^/eg ?um lirlolg
weisen, Oss e,n^ige sbgesctlilossene
rnoclerns grotZe disc:l,sc:r>lsge«erl< ist

1> 12 iZsnde (von ^) sofort lielerbsr,

liiibe. isocxx) /^rülicl m!I s?c« ^,KK,!6llogeo
r?x>, 700 7, lsckigen SitclcUsIetn, Zoo

5c:l>or, sllr 3 l?I^I. monstliei, Können 5ie clen neuen l^lever von uns

bedienen, Prospekt u, l^lustermsope S0 erlisltsn 5is Icostenlsz.

clen l-lummel-Vs^lsg. lZsclin I»W6, SO KsclstcslZs 27

^enclsn Äs m,r sokort I^lusterrnspps S0 .l^leverbilclsr' u, susllllir-
licnen ?rosoel<> über Revers l,sxil<on Kostenlos u, llnverbincllic:r>.

. ?,r»Ss


