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In Zeiten schwerer Krisenerschüttecungen, wenn die Kr»

beitslosigkeit zur Massenerscheinung wird und die Not immer
weitere Kreise der SevölKerung bedrückt, wächst stets dte

Neigung, den augenblicklichen Notstand, als eine ganz be»

sondere, einmalige, auf bestimmte. Ursachen, unserer Tage
zurückzuführende Erscheinung zu erklären und demgemäß auch
das Heilmittel in mehr oder minder phantastischen Projekten
zu suchen. Man vergißt unter dem ungeheuer harten vruck
der Gegenwart die Tatsache, daß die Krisen mit all ihren
zerstörenden Erscheinungen im Kblauf der Konjunkturen in

gewissen Zeitabständen immer wiederkehren, seit es eine Kapi»
talistische Industriewirtschaft gibt. > vie .Mißverhältnisse, die

sich in der Kapitalistischen Wirtschaft als Folge des Systems
der Einkommensverteilung, das dazu drängt, die Kapital»
anhäufung, d. h. die Ausdehnung des produktionsavparates,
schneller anwachsen zu lassen, als die Konsumkraft der breiten

Massen der SevölKerung, ergeben, rufen nach Perioden des

Kufschwunges immer wieder Perioden der Absatzstockung
hervor.' Sie'Mißverhältnisse, die aus dem Verteilungssystem
der Kapitalistischen Wirtschaft stammen, werden verschärft
durch die' Mißverhältnisse, die aus der verschiedenartigkeit
in der Entfaltung der einzelnen Produktionszweige herrühren
und die wiederum darauf beruhen, daß es in der Kapitalisti»
schen Wirtschaft Keine planmäßige Führung gibt, fondern daß
die Entfaltung der Produktion immer abhängig ist von der

Profitchance, mie sie sich in einem gegebenen Augenblick den

einzelnen Unternehmern oder Unternehmergruppen darstellt.
Wenn aus diesen Mißverhältnissen zwischen Erzeugung, und

Verbrauchskraft oder zwischen der Entfaltung der produktiv»
Kräfte auf verschiedenen Gebieten die, große Störung des

Wirtschaftslebens entsteht, so treten immer wieder die gleichen
Krisensymptome in den Vordergrund. Die Zusammenbrüche
von Unternehmungen häufen.sich,"Muffen von Arbeitswilligen
und arbeitsfähigen Menschen sind der .Gelec^nheit zur ver-

wertung ihrer Arbeitskraft beraubt, .die Produktion sinkt,
die Handelsumsätze schrumpfen zusammen, die preise, vor

allen vingen an den großen Rohstoffmärkten, stürzen, viese
typischen Krisensymptome Können mir in größerem Zusammen-
hang, als es bisher zu irgendeiner Zeit nach dem Kriege der

Fall war. gegenwärtig in fast allen, jedenfalls in denjenigen
Ländern beobachten, in denen heute der Schwerpunkt der

Kapitalistischen Wirtschaft in der Welt liegt.
Ein paar Zahlen für Veutschland. Englcind und

die vereinigten?taaten von Amerika mögen dazu
dienen, den Krisenzustand von 1950 zu Kennzeichnen, vie

Zahl der Arbeitslosen, gemessen an der Zabl der

Arbeitsuchenden auf den Arbeitsämtern, ist in veutschland

im Oktober I9Z0 auf drei Millionen angewachsen gegen
800 000 bis 900 000 im GKtober 1927, d. h. sie hat sich gegen»
über einer Zeit guter Konjunktur mehr als verdreifacht. In

England ift die Zahl der unterstützten Arbeitslosen im gleichen
Zeitraum von rund 1,1 auf 2,1 Millionen gewachsen, d. h.
verdoppelt. In den vereinigten Staaten von Amerika, in
denen man sonst die Statistik sehr liebt, fehlt es für die dsm

Kapitalismus peinliche Arbeitslosigkeit mangels jeder öffent-
lichen grbeitslosenfürsorge auch an der zahlenmäßigen Er-

fafsung. jedoch dürften die Schätzungen der Gewerkschaften,
die heute mit rund 7 Millionen Arbeitslosen in Amerika

rechnen, ungefähr das Richtige treffen, viese Zahl würde

auch etwa eine Verdreifachung der bei guter Konjunktur
geschätzten Zahlen bedeuten. Nach den produktionsindizes ist
von Mitte 1929 auf Mitte I9Z0 die i n d u st r i e l l e pro-
duktion in Veutschland um 22 v. h.. in England um 11 v. h.,
in den vereinigten Staaten um 20 v. h. gesunken. In den

ersten acht Monaten des Jahres 19Z0 ist gegenüber dsm vor-

jähr dem Werte nach die Einfuhr nach veutschland um

etwa 19 v. h., dieAusfuhrum etwa 8 v. h. gesunken. In

England betrug der Einfuhrrückgang etwa 10.Z v. h., dsr

Kusfuhrrückgang etwa 17 v. h„ in den vereinigten Staaten
von Amerika ging die Einfuhr um 26 v. h., die Kusfuhr um

22,5 v. h. zurück, vie Großhandelspreise sind vom

Sugust 1929 bis August 1950 nach den Indizes in England
um rund 19 v. h., in den vereinigten Staaten um rund
15 v. tz.. in veutschland um rund 10 v. h. gesunken. Noch
drastischer tritt die Werterschütterung der Krise in Erscheinung,
wenn wir einige der wichtigsten Waren des Welthandels be»

trachten. Im GKtober I9Z0 liegt dsr Weizenpreis um 56 v. h.
unter dem Stande vom Kugust 1929. der Saummollpreis um

45 v. h.. der Kautschukpreis um 65 v. h. und der Kupferpreis
um 44 v. h. viese wenigen statistischen hinweise mögen
genügen, um zu zeigen, in wie hohem Grade die Krise als
eine Auswirkung des Kapitalistischen Wirtschaftssystems die

wichtigsten Länder der Welt trifft ohne Rücksicht auf ihre
ökonomischen und politischen Eigenheiten.
Es ist noch nicht lange her. daß weite Kreise der wirt-

schaftlichen Praxis und Theorie aus dem großen Aufschwung
der nordamerikanischen Wirtschaft glaubten, eine Theorie
der dauernden Prosperität innerhalb des Kapi-
talismus ableiten zu Können. Oieses Phantom ist im Jahre
I9Z0 endgültig geplatzt. Oie Wirtschaft der reichen ver-

einigten Staaten von Amerika wird nicht weniger intensiv,
nicht weniger grausam für das Proletariat von allen typisckeu
Erscheinungen Kapitalistischer Krisen durckschüttelt wie die

Wirtschaft des verarmten veutschland. vas Gegenstück zr
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dem Märchen vom Dauerwohlftand in Amerika ift das

Märchen von den Reparationszahlungen ois der

einzigen oder entscheibenden Ursache der deutschen Wirtschafts-
Krise. Niemand wird Keftreiten. dasz die Tatsache der Ke-

purationszaiüungcn, daß die Verpflichtung, gegenwärtig rund

1,8 Milliarden KM. aus dsm deutschen Sozialprodukt als

Kriegsentschädigung an das Ausland abzuführen, einen zu-

sätzlichen Oruck auf die Lebenshaltung dsr deutschen Le»

völkerung darstellt und baß diese erzwungenen Kapitalüber»
tragungen die Störnngserscheinungen in der Weltwirtschaft
verschärfen. Kber so wenig darüber ein Zweifel besteht, so

selbstverständlich es ist, datz dsr weitere Abbau dieser Kepara»
tionslastcn auf dem Wege der friedlichen Verständigung unter

den Völkern erstrebenswert bleibt, so töricht wäre es, anzu-

nehmen, datz es die Reparationszahlungen und nicht die

überall aus der Kapitalistischen Wirtschaft entspringenden
Mißverhältnisse sind, die die yauptursache der Krise sind,
die wir augenblicklich durchleben. Man braucht sich nur zu

vergegenwärtigen, datz diese Krise in annähernd gleichem Um»

fange das yauptempfängerland der Reparationszahlungen,
Amerika, das Land, durch das ein Teil der Reparationen nur

hindurchflietzt, weil es von Veutschlo.no empfängt und nach
Amerika weitergibt, England, und das Land, das die Kepara»
tionen zahlt. Oeutschland. erschüttert, um einzusehen, datz die

entscheidende Krisenursache für Veutschland nicht auf
diefem Gebiete liegen Kann. Ebenso falsch wie die einseitige
Reparationsthefe ist auch die weitverbreitete Meinung, datz
das Tempo der technischen Entwicklung und das Tempo der

organisatorischen Neugestaltung in der Wirtschaft. Kurz alle

die Erscheinungen, die man unter dem Begriff der Ratio»

nalisierung zusammenzufassen pflegt, an sich die Ursache
dsr Krisenstörungsn bilden. Technische Umwälzungen, ver»

Krängung alter Arbeitsmethoden durch überlegene neue, sind
die Begleiterscheinungen der modernen Industriewirtschaft in

Kufschwungsperioden wie in Oepresfionsperiodsn. Oie erhöhte
Produktivität dsr Krbeit, die mit der Rationalisierung ver»

bunden ist, enthält an sich die Tendenz zur Erhöhung des

Wohlstands. Nicht weil sich dsr Uebergang zu ständigen neuen

Techniken der Produktion vollzieht, nicht weil rationalisiert
wird, haben wir periodisch wiederkehrende Krisen in der

modernen Wirtschaft, sondern weil sich dieser technische und

organisatorische Entwicklungsprozeß abspielt im Rahmen des

Kapitalistischen Wirtschaftssystems, d. h. im Zusammenhang
mit einer Verteilung des Sozialproduktes, die ständige Miß-
Verhältnisse zwischen der Entfaltung der produktionsmöglich»
Keiten und der Entfaltung des Massenverbrauchs schafft, und

im Zusammenhang mit einer Planlosigkeit im Kusbau der

produktiven Kräfte auf dsn verschiedenen Gebieten der

Wirtschaft.
wenn es für die richtige Erkenntnis dsr gegenwärtigen

Wirtschaftslage und damit für die Beurteilung der Mittel,
die zur Ueberwindung der Krise angewandt werden Können,
wichtig ist. Zich des TharaKters dieser Krise als einer tvvi -

schen Erscheinungsform des Kapitalistischen Wirt»

schaftsZystems bewußt zu sein, so enthebt das auf der anderen

Seite natürlich nicht dsr Pflicht, die historische Le»

sonderheit zu untersuchen und zu erksnnen. die jede
einzelne Krise im Verlauf dsr Kapitalistischen Entwicklung
auszeichnet, Oie Krise in Oeutschland empfängt ohne Zweifel
ein besonderes Gepräge durch die Tatsache, daß nach dsn Zer-

störungen der Kriegs- und Inflationsveriode die wieder-

aufbauzeit von bis IYZ8 entscheidend anhängig war von

dem Zustrom ausländischen Kapitals. Deutsch-
land, das vor dsm Kriege zu den Gläul'ioorlnndern der Welt

gehörte, ist nach dsm Kriege durch KavitalZ"rltörnng und

Kena'-ationsn zum Schuldnerland geworden. Milliarden aus-

ländiscken Kapitals, znm Teil Kurzfristig geliehen, arbeiten

heute in dsr deutschen Wirtschaft und machen sie in unge-

wöhnlichem Matze empfindlich für Kcipitalbewe»
gungen, die im Zufammenh.ong mit voliti»

scheröeunruhigung entstehen, venken wir nur daran,

daß seit dem 14. September mehr als 1 Milliarde KeichsmarK
Kapital aus der deutschen Wirtschaft auss Grund von Angst»
erZcheinungen nach der Leichsragswulzl abgeflossen ist. und daß
diese Kbziehung zu einer Erlzöhung des Diskontsatzes der

KeichsbanK mitten in der Wirtschaftsdepiession, in dsr nor»

malermeise die Zinssätze Zinken, bereits geführt hat. Ts

unterliegt weiter Keinem Zweifel, daß in Deutschland auf
Grund der sozialpolitischen und arbeitsrechtlichen Entwicklung
in dsr Periode nach dsr Revolution die wirtschaftlichen Krisen»
erscheinungen starker als fe zuvor und unmittel aror als in

vielen anderen Ländern in p o l i t i s ch e K ä m p f e und Kus-

einandersstzungen münden müssen. Des weiteren ist nicht zu

verkennen, daß dsr Kblauf dsr Krise gerads in Oeutschland
wesentlich beeinflußt wird durch die starke Entfaltung
monopoli st is 6z er Macht st ellungen in einer Reihe
von Wirtschaftszweigen, die zu Preisbindungen, zu Künstlichen
preishochhaltungen und damit zu einer Erschwerung der

Ueberwindung der eingetretenen Mißverhältnisse geführt Hai.

Es würde dsn Rahmen dieses Kufsatzes überschreiten, wenn

wir alle Sssonderheiten der Krise unserer Tage, im besonderen
auch dsn Zusammenfall von Industrie- und

Agrarkrise, hier untersuchen wollten. Wichtig ist vor

allen vingen für die Seurteilung aller anzuwendenden Lin»

oerungs- und Heilmittel und als Schutz gegenüber den

Duacksalberrezepten, die in dieser Zeit wie Pilze aus der

Erde sprießen, sich die Klare und nüchterne Erkenntnis zu

bewahren, daß wir es bei voller Würdigung der historischen
Besonderheiten, die jede Krise von einsr früheren Krise unter-

scheidet, doch mit einer dsr typischen wiederkehrenden
Störungen im Kapitalistischen Wirtschaftssystem zu tun ha'en.
Ts ist ebenso falsch, die Ursachen dieser Krise im entscheidenden
außerhalb der Kavitalistischen Wirtschaft zu suchen, wie

es irrig ist, anzunehmen, daß wir es jetzt mit einer End-

erscheinung. mit dein Zusammenbruch dss Kavitalismus

als Wirtschaftssystem und nicht mit einer periodisch wieder-

Kehrenden, aber auch innerhalb dss Kapitalismus mieder

durch Kufschwungsperiodsn abgelösten Krise zu tun hätten.

vie Klare Erkenntnis der wirtschaftlichen Wirklichkeit,

auch in dsr Periode der ökonomischen und politischen Krise,

ist die erste Voraussetzung dafür, daß die organisierten Kräfte
der Krbeiter und Angestellten mit dsm höchsten Wi^bungs»

grad zur Geltung gelangen Können, sei es in der Defensive,

sei es in der Offensive, je nachdem wie es die geschichtliche
Stunde erfordert. Fritz Navhtali.

/KllLWSA «US «Sr ArZSS

Es gibt Kein fertiges Rezept und noch weniger eine

Patentlösung, die einen sicheren Weg aus der Krisis
verbürgt. Innerbulb dss Kapitalismus mit seiner vlanlosig»
Keit der produktionsführung, mit seiner verhältnislosigkeit
in der Einkommensverteilung, mit seiner Anarchie des

Marktes wird es immer wieder Krisen geben — die völlige
Beherrschung der Konjunktur ist im KavitaMti»

schen System nicht möglich. Oie WirtfchaftohneKri sis
ist in unserem Zeitoltsr nur ein Traum, und für die

Kapitalisten nicht einmal ein schöner. Nichtsdestoweniger
gilt es, alle Kräfte anzuspannen, um die sozialen Kus»

Wirkungen dsr Krisis zu mildern und gleichzeitig alle Kuf»
triebsmöglichkeiten der Konjunktur zu fördern. Dazu gehört
in erster Linie. E i n g r i f f i n d i e M o n o p o l g e m a l t e n

mit dem Ziele einer Kngleickung des deutschen Preisniveaus
an die stark gesunkenen Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt.
Niemand bat diese Kufgabe deutlicher erkannt als das

Kabinett Brüning, die Notverordnung gab ihr alle voll»

machten. Es Kommt nur darauf an, daß die Regierung von

ihren eigenen Rechten Gebrauch machte

Dazu gehört zweitens: Belebung der Wirtschaft
durch Arbeitsbeschaffung. Gewiß sind Mittel und

Wege gegenwärtig beschränkt. Oie verhängnisvolle Finanz»
Politik des Sürnerblocks in den Jahren des Konjunktur»
anstieg? hat den Etat so „hart an der Grenze des Defizits"
aufgebaut, daß jetzt im entscheidenden Augenblick, der öffent»
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lichen yand die Mittel fehlen, um weitgreifende Konjunktur»
Politik treiben zu Können, lim so notwendiger ist es aber»
alle Hemmungen zu beseitigen, die der Kreditbeschaf»
fung der öffentlichen yand im In» und Auslande

entgegenstehen. Um fo dringender ist es. den Saumarkt mit
allen Mitteln zu heben, anftcrtt die Wohnungswirt:fchaft nach
den Plänen der Regierung abzndroZseln. Alle Maßnahmen der

Kreditbeschaffung aus dem Auslande müssen a'oer illusorisch
bleiben, wenn es nicht gelingt, gleichzeitig die Kapital-
flucht stärker als bisher zu unterbinden,

Dazu gehört drittens: Entlastung des Arbeits»

Marktes durch Arbeitszeitverkürzung, ver
ADES, fordert mit Kecht „eine gesetzliche 40stündige Arbeits-

woche so lange, bis der ArbeitsmarKt entlastet ist. unter gleich»
zeitiger Einführung eines allgemeinen Zwanges zur Ein-

stellung neuer Arbeitskräfte im Ausmaße der Arbeitszeit»
Verkürzung, zur Meldung offener Stellen und lZenutzung der

öffentlichen Arbeitsvermittlung." Eine solche Verkürzung der

Arbeitszeit, die auch dann, wenn für dsn llebergang zum

Lohnausgleich die fieiwerdenden Mittel der Arbeitslasenver»
sicherung herangezogen werden, eine Selastung des einzelnen
Arbeiters mit sich bringt, bedeutet, wie Lei pari in der

vundesausschußsitzung des AOES. ausführt: „eine Art Selbst»
verstcherung der Arbeiterschaft gegen weitere Entlassungen
und darüber hinaus einen SKt der Solidarität gegenüber den

Arbeitslosen."

vazu gehört viertens: K urswechselinderFinanz»
um« Wirtschaftspolitik, vas neue Regierungs»
Programm entlastet die „produktiven" Stände und drosselt die

soziale Fürsorge, vurch die Agrarpolitik der Regierung wird

nicht nur dte Lebenshaltung verteuert, sondern zugleich der

Export der deutschen Industrie aufs Spiel gefetzt.
Immer aber haben die Unternehmer versucht, das Risiko der

Krisis auf die schwächeren Schultern der Arbeitnehmer abzu-
wälzen, viese Tendenz wird jetzt noch vermehrt durch die vor»

Machtstellung der monopolistischen Unternehmen, und diese
Tesdenz traf zum erstenmal die Kngestell ten. Mährend
vor dem Kriege die Unternehmer immer noch versucht, haben.

die Kngestellten in der Krisis einigermaßen ..durchzuhalten",
sind die laufenden Tarifkämpfe der Knge stell»
ten ein lebendiger Ssweis für das Sestreben der Unter»
nehmer. die „fixen Unkosten" über das Konto der Angestellten»
gehölter zu senken!
In diesem Augenblick, in dem die Wirtschaftskrisis die

Schlagkraft der Arbeitnehmer gelähmt hat, in dem sich das

soziale Kräfteverhältnis deutlich weiter zugunsten der Unter»

nehmer verschoben hat, vereinigen sich alle reaktionären
Kräfte zu einem entscheidenden Schlage gegen die sozialen
Errungenschaften der Nachkriegszeit, gegen die politischen
Machtstellungen der Arbeitnehmer. Erst die WirtschaftsKrisis
gab der Reaktion dsn Mut zu ihrem Ziel: Lebens hol»
tung und soziale Rechte der Arbeitnehmer unter den

Vorkriegsstand zurückzuschrauben. Oas und nichts anderes

ist letzthin der Inhalt der Parole: KampfdemMar'xis»
mus! Selten waren die politischen und sozialen Kämpfe so
sehr Ausdruck der wirtschaftlichen Auseinandersetzungen wie
in der Gegenwart. Nicht zufällig entbrannte derKonfliKt
in der SerlinerMetallinduftrie. dessen Allsgang
entscheidend ist für das Lebensniveau aller deutschen
Arbeitnehmer, in einem Augenblick, in dem sich die poli»
tische yochsvannungim Reichstag entlud.

vie EntscheidungsKämpfe im Reichstag sind noch einmal
vertagt, und vielleicht wird auch dsr Konflikt in der Serliner

Metallindustrie jetzt noch nicht seiner letzten Entscheidung zu»
geführt, viese Zeitspanne aber gilt es auszunutzen, um alle

Kräfte zu mobilisieren, vie MirtschaftsKrisis hat
die Gewerkschaften in die Verteidigung ge-
drängt. Sie werden stch darauf beschränken müssen. Lebens-

standard und soziale Interessen der Arbeiter und Kngestellten
zu verteidigen. Kber schon oft in der Geschichte der Arbeiter-

bewegung sind die Gewerkschaften einem solchen Oruck poli-
tischer und ökonomischer Gewalten ausgesetzt gewesen.

„Oer Aufschwung der Arbeiterklasse Kann zwar durch reak»,
tionäre Gewalten, deren Streben in der gegenwärtigen Mirt-

schaftskrisis einen günstigen Nährboden findet, vorübergehend
gehemmt werden, jedoch der Wille der Arbeiterklasse und die

Kraft ihrer Grganisation wird auch diese Widerstände über»
winden."

Was soll v^ercisn?
„Ordnung und Sicherheit sind in Gefahr!"

„Schützt Demokratie, parlamentarisches
System und Rechte des arbeitenden Volkes!"

ven ersten Satz spricht der geängstigt? und erschreckte Sour»

geois. der zweite ist die Parole der großen politischen und

gewerkschnftlichen Grganisationen der Arbeitnehmer. Seide

Satze aber sind der Spiegel jenes großen Kampfes, der heute
das deutsche Volk mehr denn je in zwei Lager trennt. In

den letzten Wochen wurde oft davon gesprochen, daß durch den

Wahlausfall dem Kapitalismus in Oeutschland die politische
Grundlage zerstört worden sei. Jene Parteien, die bisher
diesen Kapitalismus in der Politik vertraten, sind mit mehr
oder weniger starken Verlusten aus der Wahlschlacht hervor»

gegangen und zieren heute als dezimierte Fraktionen die

Räume des Reichstags. Eigentlich müßte diese Tatsache eine

hoffnungsvolle Stimmung aufkommen lassen, und die Ge-

werkschaften wären die ersten, die mit Rücksicht auf ihre
fozialen und wirtschaftlichen Forderungen darüber Freude zu

empfinden hätten. Statt dessen aber lautet unsere Parole
Verteidigung und Schutz. Tatsache ist, daß wir nach den vor-

liegenden politischen Verhältnissen eher etwas zu verlieren

als zu gewinnen hätten. Viese Erkenntnis birgt eine Lehre
für alle diejenigen in sich, die bisher, ungerecht genug, dis

Leistungen und Erfolge unserer Sewegung schmälerten und

die als Arbeitnehmer sich nicht scheuten, ihre Stimme denen

zu geben, die zwar mit reichen Versprechungen arbeiteten, aber

an Erfolgen nichts crufzuweifen hatten. Ssdroht ist heute nicht
das Eigentum des Bürgers, bedroht ist auch nicht die Sicherheit
setner Existenz, bedroht ist vielmehr alles das, was den Inhalt
jahrzehntelanger opferreicher Kämpfe und Mühen der organi-

sierten Arbeitnehmer darstellt, ver Kampf der Serliner
Metallarbeiter gegen das Lohnabbaudiktat, das schrankenlose
Auftreten der nationalsozialistischen „Parlamentarier" und

die dauernden Sestrebungen zur Verhinderung einer wirk-

famen Sozialpolitik sind die Kennzeichen der Stunde. Oas

eins wie das andere richtet sich gegen den demokratischen
Sozialismus, richtet sich gegen den Arbeitnehmer, der für sich
das Kecht der Mitbestimmung in ollen politischen, sozialen
und Kulturellen Fragen beansprucht. Kürzlich sagte ein Kluger
Mensch: Es gibt Arbeitnehmer, die über die

Demokratie geringschätzig urteilen. Ihr

Fehler ist, daß sie die Demokratie mit der

Republik verwechseln. Die Republik braucht

aber nicht immer demokratisch zu sein. Sie

erscheint in der Geschichte in den verschieden-
sten gusgaben. Demokratie, echte Dem okra»

tie gibt es nur einmal, und in Deutschland
sind die sozialistischen Grganisationen die

einzigen, die an dieser Demokratie fest»
halten, meil ste das politische Ideal dar»

stellt, fllr das der erwerbstätige Ange»
stellte, Arbeiter oder Seamte mit aufrich»
tiger Segeifterung, eintreten Kann. Demokratie

ist die politische Waffe des Arbeitnehmers für den Kampf um

sein Recht. Erfahrung bestätigt diese Anschauung; dcnn > es

gibt, mit einer Ausnahme, Keine Partei, die nicht ohne deut-

lichen Vorbehalt sich Mr wahren Demokratie bekennt. Sie

wissen alle eine bessere Methode, um ihre Klasseninteressen zu

schützen.
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Vie Gewerkschaften haben in der Vorkriegszeit einen

schweren Stand gehabt. Schritt um Schritt haben sie um die

Anerkennung Kämpfen müssen. Im Kriege stellten sie ihre

mächtige Grganisation zur Verfügung, und ihrer Leistung

ift es zu verdanken, wenn das letzte unserem Lande erspart
blieb und veutschland als ein einheitliches Ltaatswesen den

militärischen Zusammenbruch überstand. Nlit einem Schlage
wurden sie ein anerkannter sozialer und nicht zuletzt auch

politischer Faktor, vie Verfassung von Weimar wurde auf

dieser Anerkennung aufgebaut, und so ergibt sich für die

Arbeitnehmer die Verpflichtung, sich um diese Verfassung zu

bemühen, sie zu verteidigen, sie zu pflegen und auszubauen,
soweit es nur irgend möglich ist. Gebieterisch steht vor uns

die Forderung, jetzt erst recht zu dieser Verfassung zu stehen,
denn eine zahlenmäßige Mehrheit im Parlament ift ein er»

Klarier Gegner dieser Verfassung. Zwar sind die lZeweggründe
dieser Gegnerschaft verschieden, vie einen wollen auf den

Trümmern dieser Verfassung als Minderheit „das vritte

Reich" oktroyieren, eine andere Minderheit begeistert sich am

sogenannten Ständestaat, der unbedingt an die Stelle der

heutigen Staatssorm treten müsse, und ein weiterer Sundes-

genösse sind die Anhänger des ..Sowjetdeutschland".

vas alles ist eine böse Belastungsprobe für die politische
und gewerkschaftliche Krbeitnehmerbewegung. Kber soweit
wir bisher prüfen Konnten, überall ift der Kbwehrmille
vorhanden. Vie Versammlungen der letzten Wochen sind gut
besucht, die Lage wird besprochen, und das Wichtigste, unsere
Front steht unerschütterlich. Unbeirrt von den unmöglichen
politischen Verhältnissen regen sich unsere Kräfte, um dem

grofzen Heer der Unorganisierten Abbruch zu tun und der

Verzweiflungsstimmung entgegenzuarbeiten, die manchen dazu
trieb, in blindem vertrauen für die extremen Parteien zu

stimmen, vem Zentralverband der Angestellten ist für die

Kommenden Auseinandersetzungen ein wichtiger Kampf-
abschnitt zugewiesen worden. Es hat sich herausgestellt —
wir erwähnten das bereits in früheren Abhandlungen —,

dafz dte grosze Masse der Vyv.-Mitglieder entgegen
den Parolen der Führung nationalsozialistisch ge-

wählt hat. Eine Erscheinung, die im Vyv. grosze
Bestürzung hervorgerufen und dazu geführt hat,
dafz Kürzlich der vyv.-vorfteher Sechlv — er ge-

hört politisch der veutschen volkspartei an — in

einem längeren Artikel nachweist, datz mit den

Nationalsozialiften regiert werden mutz. Aber auch

sonst ist unwidersprochen geblieben, datz namentlich
die jüngeren Schichten unter den Kngestellten ihr

yeil in einem SeKenntnis zum „vritten Reich" er-

blicken, vieses „vritte Reich" hat seine eigene Se-

wandnis: denn es Kommt nämlich vor. datz nicht
einmal eingefleischte Nationalsozialisten missen,
was sie sich darunter vorzustellen haben, ganz zu

schweigen von der Seantwortung der Frage, was

das Erste oder das Zweite Reich gewesen ilt.

Wir müsfen werben! Oas ist die Schlußfolgerung

die wir aus allem Wirrwarr zu ziehen haben. Mit

demokratischen Mitteln der Republik einen sozialen
Inhalt zu verleihen, ist das nächste Ziel. Nehmen
wir die Kuffassung als gültig, dem Kapitalismus
wäre ein wesentlicher Bestandteil seiner politischen
Grundlage genommen, so bleibt die Tatsache be-

stehen, daß nur die freien Gewerkschaften und die

Sozialdemokratie übrigbleiben, die. darüber hin-
aus auch die wirtschaftlichen Grundlagen unserer
Gesellschaft wandeln wollen, um den Kapitalismus,
die yerrschaft des Besitzes, durch eine gemeinwiri-
fckaftliche Ordnung zu verdrängen, voraus ergibt
sich für uns alle die Kufgabe, unsere gewerkschaft-

liche Aufklärungsarbeit immer mehr in die Setriebe als dte

Stätten zu tragen, die am ehesten auch den jungen Angestellten
lehren Können, daß er einen falschen Weg geht, wenn er den

Parolen des vyv. oder gar denen der Nationalsozialisten

Folge leistet.

vie Macht der gewerkschaftlichen (drganisation ist der beste

Bürge für einen erfolgreichen Befreiungskampf. Wir wollen

uns nicht schlechthin Freiheit erringen, sondern wir wollen

Sefreiung von lästigen Sindungen und yindernissen. die uns

nicht erlauben, am sozialen Leben den Anteil zu nehmen, den

mir als denkende Menschen beanspruchen dürfen. Wenn die

gegenwärtige politische und wirtschaftliche Lage noch eine

Lehre in sich birgt, so ist es einzig und allein die. die Tage
der Selbstherrlichkeit sind vorüber und eine Lösung poli»
tifcher und wirtschaftlicher Verwicklungen mit diktatorischer
Gemalt ist unmöglich. Ein Alexander Konnte wohl den gor-

bischen Knoten mit einem wohlgezielten Schwertstreich
löfen, heute müssen aber alle fähigen und willigen Kräfte
zusammenwirken, um gemeinsam yerr über die Schwierig-
Keiten zu werden, die sich aus dem Uebergang von der

yerrschaft des Kapitals zur sozialen Ordnung als dem

Wegbereiter des Sozialismus zwangsläufig ergeben. Ven

Unorganisierten, den verzweifelnden und den unterdrückten

Menfchen zum Selbstbewußtsein zu erziehen, vermag nur die

organisierte Arbeitnehmerschaft. Laßt uns alle Kräfte an-

spannen, um aus dem großen yeere unserer Eegner von

gestern — die Freunde von morgen zu gewinnen. Unser Wille

und unsere Arbeit werden die Verzweiflung der Massen be»

zwingen, ver preis unserer Mühe ist der Sieg unserer Idee!

6/ne Revo/utton machen wo//en, //? e/ne?orHett unrek/eo

?7?en/Hen, cke von öen Ge/eHen öer Se/H/chre keine

AHnuna Haben.

./tu« öem 5>röettt-/>e«»ramm^.
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kr soll beseitigt wercien?

^ In seinem unermüdlichen Kampfe um die Verbesserung der

Arbeitsbedingungen für die Einzelhandelsangestellten hat der

Zentralverband der Angestellten im Jahre 1929 einen bedeu»

tungsvollen Erfolg erzielt. Das Sondergesetz über den Laden»

schlug am 24. vezember (Weihnachtsheiligabend) brachte
grundsätzlich für die offenen Verkaufsstellen den S-Uhr»
Ladenschluß, für Verkaufsstellen jedoch, die ausschließlich oder,

überwiegend Lebensmittel, Genufzmittel oder Mumen ver»

Kaufen, den 6-llhr-Ladenschlusz an diesem Tage.
vie fast sprichwörtlich gewordene Sozial- und Angestellten-

feindlichkeit dsr Unternehmer hat sie über diesen von uns mit

Unterstützung dsr sozialdemokratischen ReichstagsfraKtion er-

Kämpften Fortschritt nicht zur Ruhe Kommen lassen. Wir

haben bereits aufgezeigt, wie während der letzten Monate in

den Kundgebungen der Unternehmer des Tinzelhandels und

ihrer öffentlich-rechtlichen Serufsvertretungen ein svstema-
tischer Lügenfeldzug zur Seseitigung des früheren Laden»

schlusses am Weihnachtsheiligabend geführt worden ist. Nun»

mehr ist auch am 16. GKtober ein entsprechender parlamenta-
rischer vorstosz unternommen worden, vie Reichstagsdruck»
fache Nr. 96 enthält einen Kntrag der Wirtschaftspakte!,
unterzeichnet von Siener. vunkel, Lauterbach und Genossen,
der folgenden Wortlaut hat:
„ver Reichstag wolle beschließen:
vas Reichsgesetz vom IZ. vezember 1929

. über den Ladenschluß am 24. vezember wird

aufgehoben."

Nicht ohne Erund ist seinerzeit die Einführung dss früheren
Ladenschlusses am Weihnachtsheiligabend von den Einzel-

handelsangestellten freudig begrüßt worden. Vamit war er-

reicht, daß die Einzelhandelsangestellten wenigstens an diesem
einen Tags, nachdem ihre Arbeitskraft in den ganzen Wochen

vorher häufig bei verlängerter Verkaufszeit aufs äußerste in

Anspruch genommen wird, zu einer früheren Stunde von der

Arbeitsstätte zu entlassen sind. Jetzt wünschen die Unter-

nehmer des Einzelhandels, daß die Einzelhandelsangestellten
wieder wie vordsm am Weihnachtsheiligabend bis fieben llhr
abends arbeiten sollen. Wie der Antrag dsr Wirtscho.ftspo.rtei
zeigt, wird damit gerechnet, daß sich im neugewählten Keichs-

tag eine Mehrheit für die sozialreaktionären Wünsche der

Unternehmer des Einzelhandels findet.
Oer neue Vorstoß der Unternehmer zur Verschlechterung der

Arbeitsbedingungen muß den geschlossenen Widerstand der

Tinzelhandelsangestellten finden, vurch organisatorischen Zu-

sammenschluh im Zentralverband der gngestellten muß die

Kbwehrfront dsr Tinzelhandelsangestellten eine Stärkung er-

fahren, vom Reichstage aber wird erwartet, daß er nicht

seine Hand zu der von den llnternehmern des Einzelhandels

geforderten Verschlechterung des Kngestelltenschutzes bietet.

W5e man's mockt, ist's falsen
Kls noch Wilhelms glorreiches Szepter über uns waltete, da

erhob sich vor allem Volk eine Freifrau von..., ja, den Namen

habe ich vergessen, die fand heraus, das Unglück des deutschen
Volkes liege daran, daß die Arbeiter zu wenig Wasser

verbrauchen. Sie empfahl den fleißigen Eebrauch einer Wasch-
bütte mit Sürste zur Reinigung und Abkühlung, dann würden

die Arbeiter weniger... Kinder in die Welt setzen, und dic soziale

Frage wcrde schnell und schmerzlos gelöst.
vie Zeiten ändern sich. Heute hat cin andrer ganz etwas

anderes herausgefunden. Im llllstein-Tcmpo läßt sich yerr
von Saumer vernehmen, dcr Träger eincs illustren Namens, wirk-

lich und ohne Eänsefiißchen illustre. Sein Eroßvatcr oder so war

ein hervorragender Historiker, der ror Karl Marz Oinge über

die materialistische Geschichtsauffassung geschrieben hat, dic sich

sehen lasscn Können. Sber weh dir, daß du cin Enkel bist! ?n

die Niederungen des Ullsicin-Tempo steigt der Nexote herab, um

der staunenden Welt zu verkünden, alles Unheil liege daran,
weil die Arbeiter zuviel Wasser verbrauchen:

„heute muß in jeder Kleinsten Arbcitcrwohnung ein Lade-

zimmer sein..., der Arbeiter hat heute drei Läder, eins in

seinem Setriebe, die öffentlichen Lader und das Lad in seiner
Wohnung."
Wie man's macht, ist's falsch! verbraucht der Arbeiter zu wenig

Wasser, dann geht das Volk zugrunde: verbraucht cr viel Wasser,
ist's wieder nicht recht. Was soll so ein armer Arbeiter machen,
um die soziale Frage zu lösen?

voch Scherz beiseite. Nur der reine Galgenhumor veranlaßt
uns, über solche Oinge zu scherzen. ?n Wahrheit muß es helle
Empörung hervorrufen, wenn so ein Snob den hungernden Kr-

beitsmenschen vorzuwerfen sich erdreistet, sie trieben zu viel Luxus,
und wenn cine angeblich „liberale" Zeitung sich nicht scheut, solch
freche Verhöhnung zu verbreiten. Eerade hat der Herr Schlichter
aus Sremen entschieden, den Berliner Metallarbeitern sollen 8 v. h.
vom Lohn abgezogen werden. Sus diesem lZnlaß hat ein Werk-

zeugmacher, d. h. ein h ö ch st v e r d i e n e r in der Metallindustrie,
seinem EewerKschaftsblatt mitgeteilt, wie groß sein „Höchstver-
dienst" ist. Seit Estern ist der Mann auf ZZ Stunden die Woche
gefetzt, und da verdient er brutto 47,50 SM. Ts gibt unzählige
Srbeiter, die froh wären, wenn sie bei 50 und mehr Stunden die

Woche soviel hätten. Nun aber, was Kann er sich sur dio 47,50 SM.

leisten? Nach Sbzug der Seiträge und Steuern sowie dcr fest-
stehenden Ausgaben, wie Miete, Eas, Zeitung usw, bleiben ihm
wohlgezählte 28,08 SM, die Woche, davon muß cr sür zwei Tr»

wachsene und ein Kind Tssen, Kleidung und „Sonstiges" bezahlen.
Tr schreibt wörtlich: „Ts bleibt nichts für Neuanschaffung von

Wäsche, Kleidung und Schuhwerk, nichts für notwendige Separa-
turen, nichts für Kulturelle Bedürfnisse, wie ein gutes Such, Kon-

zcrt, Theater oder Kino, nichts für Tabak, ein Glas Bier oder

einen Kleinen Ausflug. Alles muß man sich trotz dcs sogenannten
hoben Verdienstes versagen."
Wer wollte zweifeln, daß dieser Höchstverdiener zuviel badet,

zuviel Luzus treibt. Und gar erst die Massen, die weniger ver-

dienen! Freche Verhöhnung der Not. anstatt ernster Untersuchung
der Eründe. das ist es. was die Besitzenden uns bietcn. II. S.

Die Angestellten
«us ttonclel uncl Industrie 2um Een«lts«Kb«u

Vie Arbeitgeber Kündigen die Tarifverträge. Nicht nur um

einen mehr oder weniger großen Eehaltsabbau geht cs bei dcn

jetzt überall einsetzenden Verhandlungen. Oie scheinbaren vor-

rcchte, die die Angestellten gegenüber dcn Arbeitern haben, sollen
in möglichst weitem Umfange beseitigt werden, Oie rechtliche
und tarifliche „Besserstellung" der Angestellten wird von diesen
in Wirklichkeit teuer genug bezahlt. Echälter, wie man sie den

Angestellten nach drei- bis vierjähriger Lehrzeit zu zahlen wagt,
würde man einem ausgelernten Zacharbeiter nicht anzubieten

wagen.

Zu diesen Fragen nahmen die Vertreter dcr großen Fach-
gruppen aus Handel und Industrie im Seich und auf einigen Eau-

fachkonferenzen Stellung, In allen Konferenzen, in denen zahlen-

mäßig der ständig wachsende Einfluß der Grganisation dargelegt
wurde, zeigte sich der Mut unserer Mitgliedschaft, auch den stärk-

sten Angriffen der Arbeitgeber gegenüber die Macht der Grga-

nisation in die Waagschale zu weifen.
Metall- und Eledtro-Inoustrie. In der SeichsKonferenz am

23. September ISZ0 in Oresden wurde übcr die heftigen Kus-

einandersetzungen berichtet, die sich in der Nordwcstgruppe Tisen
und Stahl und in der Berliner Metallindustrie abgespielt haben.

Viese beiden stärksten Unternebmergruvpen haben sowohl bei den

Arbeitern als auch bei den Angestellten den Angriff aus Der-

Minderung der Einkommen und Verschlechterung der sonstigen

Arbeitsbedingungen eingeleitet. In diesem Kampf haben sich die

durch uns abgeschlossenen Tarifverträge fllr die Angestellten aufs

beste bewährt. Kollegen aus großen und maßgebenden Betrieben

schilderten die Lage ihrcr Industrie, zeigten dabei auch die

Schwierigkeiten, die überwunden wcrden mußten oder noch zu

überwinden sind und wiesen dabei nach, daß es nur Kurzsichtigkeit
und EngstirnigKcit der deutschen Unternehmer ist. wenn sie sür

die notwendigen Ersparnisse Keinen anderen Weg als den der her-

abdrllckung dcr Lebenslage dcr Arbeitnehmer schen.

Groß- und Einzelhandel. Oie Kollegen aus dem Groß- und

Einzelhandel tagten am 19. GKtober IM in Berlin, Vcr ycmöel

müßte eigentlich ein ganz besonders starkes Interesse daran baben
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dle KaufKraft der Angestellten und Arbeiter möglichst hoch zu
gestalten. Tr müßte damit vor allen vingen im eigenen yause
anfangen. Statt dessen hört man auch aus den Kreisen des

Einzel» und Großhandels gleiche Klagen über zu hohe Selastung
durch Echälter, Löhne und Sozialverstcherung. ver Eroßhandel
insbesondere stellt es immer Zo dar, als sei er am Erliegen. Ghne
zu verkennen, daß einzelne Zweige des Eroszhandels gegenwärtig
unter wirtschaftlichen Umwälzungen zu leiden haben, hat eine

umfangreiche Erhebung der Grganisation ergeben, daß es dem
Großhandel in seiner Eesamtheit durchaus nicht so schlecht geht. Die

Zusammcnbrüche großer alter Firmen sprechen nicht dagegen, wenn

man die Ursachen genauer untersucht, llebertriebene persönliche
Ansprüche der Inhaber. Verschwendung mit vollen Händen und

Oerschließung gegen jede Anpassung an die veränderte Wirtschafts»
form haben fast ausschließlich zu diesen Zusammenbrüchen gesührt.
verminderte KaufKraft der SevölKerung durch MaZsen-Arbeits-

losigkeit trifft selbstverständlich den Tinzelhandel, der zudem sehr
unter starker UebcrZetzung leidet. Auch im Tinzelhandel decken

sich unsere Feststellungen mit denen einsichtiger Unternehmer, die

wie die Leiter des Karstadt-Konzerns in allerjüngster Zeit er»

Klärten, daß es ihnen befriedigend gehe. Eroße Teile des Tinzel»
Handels arbeiten aber heute in ihrem Kampfe mit den Angestellten
noch mit denselben Argumenten wie vor 50 oder 100 Jahren.
Sie wollen nicht einsehen, daß auch sie allein durch Stärkung der

KaufKraft der Klassen gewinnen Können, wollen es zumindest
für Zich selbst nicht zur Anwendung bringen. Sie rennen in

blindem Unverstand gegen die Tarisverträge der Angestellten an,

wobei sie Zich bestimmt die Köpfe einrennen werden, vie Kon»

ferenz zeigte ein glänzendes Sild des Einflusses unserer Grganisa-
tion im Eroß» und Tinzelhandel, Sicht nur die Gestaltung der

Tarifverträge, sondern die Verträge selbst haben die Angestellten
im Groß- und Einzelhandel unserer Organisation zu verdanken.

Wir allein sind es auch, die sich der Zerschlagung dieser Tarif-
vertrüge bisher erfolgreich haben widersetzen Können.

In der GaufachKonferenz für den Eau Nordwestmark, die am

5. GKtober 1950 in yarburg stattfand, behandelte Kollege Sogon
unseren Kampf mit den Unternehmern. Niemals bisher haben
dio Angestellton den Segen der Grganisation stärker erfahren,
niemals bisher haben sich unsere selbstgeschmiedeten Waffen besser
bewährt. Unter dem Oruck der Wirtschaftskrise mären die An-

gestellten schutzlos der Willkür der Unternehmer ausgesetzt, wenn

nicht die starke Grganisation die durch uns selbstgeschaffenen
Tarifverträge auch jetzt aufrechterhalten würde.

Am selben Tage fand in München die GaufachKonferenz für
Nord- und Südbayern statt. Auch hier zeigten nach ausführlichen
Vorlegungen dcr Eauleiter über die Kämpfe im Eaugebiet die

Vorlegungen durch Kollegen Seil, mie glänzend sich unsere Grga»
nisationsarbeit bewährt hat. Wenn heute etwa SZ v. y. der

deutschen Kngestellten durch Tarifverträge nicht nur geschützte Ge»

hälter, fondern weit über die gesetzlichen Mindestbestimmungen
hinausgehende allgemeine Arbeitsbedingungen haben, so ist auch
das nur der Arbeit der EewerKschaften, vor allem unserer Grga»
nisation und ihrer Vorgänger, zu verdanken, die Tarifarbeit be»

reits begonnen haben, als die bürgerlichen Angeftelltenvevbände
nur den EedanKen daran schon als abträglich für das Standes»

bewußtfein des Angestellten bezeichneten.

Oie EaufachgruppenKonferenz für Rheinland-Westfalen ccm

?2. GKtober ISZ0 in TZZen behandelte die gleichen Fragen. Nicht
nur die TiZen- und Stahlindustrie in diesem Eebiete ist wegen

ihres rücksichtslosen Vorgehens bekannt. Kuch auf die anderen

Unternehmergruppen färbt das vorgehen der Schwerindustrie ab.

Oie Einzelhandclsoerbände großer Industrieorte stnd es, die uns

hier den Kampf angesagt haben. Wir haben nicht nur unser«
gut disziplinierte Mitgliedschaft, wir haben die ganze SevölKe»

rung in diesem Kampf auf unserer Seite. Wünschen die Unter»

nehmer des Tinzelhandels diesen Kampf, nun wir gehen ihm
nicht aus dem Wege.

prsuksn Kaut akö

psrsc>n«lvsrrnineisrung — tZsKolrsKUrrung
In der letzten Sitzung des yauptbetriebsrats beim preußi»

schen Finanzministerium und Ministerium des Innern

(ZZ. bis 2S. September) stand im Mittelpunkt der Kusein»

andersetzungen mit den Regierungsvertretern Und einer Kus»

spräche mit dem preußischen Finanzminister vr. yöpker»
Kschoff das Sparprogramm der Staatsregie»
rung, das neben einer verwaltungsvereinfachung auch

ttänetter,
Eaunsr uncö Kulturträger
Es gibt auch heute noch sanftmütige Oamen älterer Jahr»

gänge, die sich zu Kränzchen zusammenballen und dort ge»

meinfchaftlich wollene Sadehofen für NegerKinder stricken,
damit die armen. Kleinen, nackten yeiden in der afrikanischen
Tropensonne nicht so sehr frieren: außerdem heben Sude»
Hosen die Sittlichkeit. Kuf dsr anderen Seite schimpfen Natur»

fanatiker über den Unfug, den Naturvölkern die Zivilisation
zu bringen und sie dsm Leben der Väter zu entfremden. Und
zwischen diesen beiden Extremen tummeln stch fröhlich die
großen und Kleinen Geschäftemacher durch die Steppen und
Urwälder und Sumpfdickichte, bringen den sogenannten
Milden yeilmittel gegen Krankheiten und schöne Kultur-

Krankheiten gegen die ursprüngliche Eesundheit, erleichtern
ihnen durch verkauf von Mordwaffen das Kusfterben und
freuen fich des wachsenden Sankkontos.
Es ist natürlich ausgeschlossen, die primitiven Völker in der

Isoliertheit früherer Jahrhunderte zu lassen. Vie yandels-
Verflechtungen über den Erdball sind so innig geknüpft und

verlangen aus ihrem innersten Mesen heraus 'immer mehr
Kusbau, daß gar nichts anderes übrig bleibt, als auch das
letzte Zipfelchen unserer Mutter Erde in den merkantilen
Kreislauf einzubeziehen. Kber wie es geschieht, darauf
Kommt es an: allein von der Krt der Anwendung hängt es

ab, ob ein Messer oder eine Arznei tödlich oder lebensrettend
wirkt. Gerade das Schicksal der primitiven Völker zeigt uns,
daß es auch auf Kaufmännischem Gebiet moralische Gesetze
gibt. Leider zeigt die praktische Erfahrung, daß das Kapi»
talistische System fich über den ganzen Erdball hinweg vor»

nehmlich an die unmoralischen Gesetze gehalten hat. aus dem
einfachen Grunde, weil sie fich für den raffenden Kapitalisten
besser verzinsen.

Eines der Kennzeichen der Kapitalistischen Wirtschaftsform
ift der Mangel an Planwirtschaft im Sinne der höheren Ein»

heit der warenverteilungsorganisaticm ohne Rückficht aus
den augenblicklichen materiellen Vorteil. Vie Hauptsache ist
das Ergattern hoher Verdienste und die Anhäufung Zins»
tragender vermögen, viefem Seftreben werden Vernunft und

Menschlichkeit zum Gpfer gebracht, und das, was den primi»
tiven Völkern an Kulturgut geschenkt wird, ist meist der

Abfall der Zivilisationstechnik des weißen Mannes.

Oie Planlosigkeit in der Versorgung der unzivilisierten
Stämme mit modernen Geräten hat vielfach schon zur Auf»
lösung wertvollen volkstums geführt und bisweilen di«

Ezistenz ganzer Stämme gefährdet und vernichtet. Ver polar»
forscher Stefanfson berichtet anschaulich, mie die Walfisch»
fänger in früheren Jahrzehnten den nordamerikanischen
Eskimos für friscke Lebensmittel, wie Kenntierfleisch und

Fische, die wertvollsten Schußwaffen schenkten. Vie Ueber»

schwemmung der Küstengebiete mit neuen Schießprügeln ging



Nr. 21 — 1930 ver freie Sngestellte 339

Personal v er mi nd e ru n g e n zum Ziel hat. gekannt-

lich ist die Auflösung verschiedener vienststellen in Aus»

ficht genommen. In seinen Richtlinien hat der Finanzminister
u. a. angedeutet, dah z. S. in der Kat a st er v e r wa l tu n g
25 v. h. der Sngestellten abgebaut roerden Könnten. Set der

Vorstellung des HSR. beim Minister Hot dieser jedoch zu»

geben müssen, datz eine solche weitgehende personaleinschrän»
bung in der KV. praktisch nicht durchführbar ist.

Gleichwohl gehen die Erörterungen über Abbau von Kr»

beitsgebieten und Sngestellten tn der preutzischen Staats»

Verwaltung weiter. Susführungen des Vertreters des

Ministeriums des Innern liegen erkennen, datz eine Spar»
Kommission dielandrätltcheverwaltung prüft, um
(bei den einzelnen Landratsämtern) Möglichkeiten zur ver»

waltungsvereinfachung festzustellen.
Der preußische Finanzminister hat die übrigen Ressorts in

einem Erlatz, vom 24. September IM — 1^.2 42Z4a —

anläßlich der Susstellung des Staatshaushaltsplanes für 19Z1

mit besonderen Vorschlägen für die Sparmatznahmen versorgt,
die in der Hauptsache auf Sb striche bei wichtigen
Etatspositionen hinauslaufen. Diese Notwendigkeit
ergibt stch aus der Tatsache, datz verschiedene Ansätze für Ein»

nahmen im Haushalt 1950 bzw. 1929 erheblich unter den

vorgesehenen Summen geblieben sind. Der Fehlbetrag aus

1929 beträgt 70.6 Millionen Reichsmark. Insgesamt müssen
für den Haushalt 19Z1 ISO Millionen Reichsmark eingespart
bzw. herausgewirtschaftet werden.

Kn einer Senkung der persönlichen Ausgaben sei nicht vor»

beizukommen, veshalb werden herabgesetzt: die Ministerial»
Zulagen, Aufwandsentschädigungen, Sondervergütungen, prü»
fungsvergütungen sowie (was besonders bedenklich erscheint)
die Ansätze für die Bewilligung von Unterstützungen
für Seamte, Angestellte und Arbeiter und für Notstands»
beihilfen.

Gekürzt werden auch die Etatspositionen für die Eeschäfts»
bedürfnisse, Beleuchtung, Reinigung, Benutzung der vienst»
Kraftwagen, sowie für die Post-, Telegramm- und Fernsprech»

Stellung«!«! Un«! asnn?

gebühren, schließlich auch noch für die Unterhaltung und Er»

gänzung der Geräte, vie Ansätze für Reisekosten sind
um S v. y. zu Kürzen. Umzugskosten. UmzugsKostenbeihilfen
und Mohnungsbeihilfen sogar um 10 v. y.

Die Fonds für dte Sezüge der Kngestellten und Arbeiter

sollen in Zukunft gegliedert merden nach Grundver»

gütung, Grtszuschlag usw. einschlietzlich Zusatzversicherungs»
und sonstigen Versicherungsbeiträgen.
Kber nicht nur. datz man an Sonderzulagen, Kufwands»

entschädigungen. Unterstützungen. Notstandsbeihilfen,
UmzugsKoften und Mohnungsbeihilfen. Unterhaltung und

Ergänzung der Geräte, Schreib- und Zeichenbedarf sparen will,
um den Fehlbetrag von 150 Millionen Reichsmark unbedingt
zu decken, man geht auch in der preutzischen Staatsverwaltung
an eine erhebliche Kürzung d er Gehälter für
Beamte und Kngestellte schon jetzt heran. Nach dem
Vorbild des KeichsKabinetts und unter dem vruck des Reichs»
finanzministers Vr. Dietrich soll auch in preutzen diese
Verminderung der Eehaltsbezüge S v. h. betragen.
Wenn man weiter berücksichtigt, daß über alle diese Maß-

nahmen hinaus erwogen wird, Sehörden, Anstalten und

Institute und sonstige staatliche Unternehmungen voll»

ständig aufzuheben — was an sich schon Personal-
Verminderungen bedeuten würde — und auch sonst an vielen

Stellen Personal (lies: Kngestellte!) zur Entlassung zu

bringen, so Kann man voraussehen, wie dsr Zentralver-
band der Angestellten in der allernächsten Zeit auf
dem Posten sein mutz, um auch nur die a l l e r s ch l i m m st e n

Gefahren für die Sehördenangestellten abzuwenden.
Vie Zeiten sind ernst! Trotzdem wcrden sie vor»

übergehen ohne nennenswerten Schaden für die Sehörden-
angestellten, wenn dieseselbst entschlossen zusammenstehen.

so weit, daß die Herren Eskimos sich schämten, eine Süchse
aus dem vorigen Jahr zu benutzen; sie mutzten, wie die Damen

ihre Sommerhllte, jedes Jahr eine neue Knarre haben, und
die alte wurde einfach auf den Strand geworfen. Wenige
Jahre später, als die Damen der Modenwelt plötzlich Keine

Korsetts mehr tragen wollten und der Sedarf nach Fischbein
wie ein morscher Faden abritz, blieben die Walfischfänger weg
und mit ihnen die neuen Gewehre, fo datz die Eskimos genötigt
waren, ihre alten verrosteten Kugelspritzen aus dem Sande
wieder aufzuklauben, einigermaßen sauber zu schmirgeln und
mit den Mordinstrumenten hauszuhalten. Inzwischen aber

war schon das Unglück geschehen, datz diese früher so un»

vergleichlichen Seehundfänger verlernt hatten, die Harpune
zu schwingen, und da die Seehundjagd mit Gewehren eine

unsichere Sache ist. meil selbst die tödlich getroffenen Tiere

noch ins Wasser rutschen und dem Jäger verlorengehen, nahm
«er Fang oon Jahr zu Jahr ad. Ganze Stämme sind auf diese
Art verhungert.

Eine andere Sorte von Schutzwaffen ist es, mit denen in

ben brasilianischen Urwäldern die Indianer glücklich gemacht
werden. Zur Zeit des grotzen Eummihungers, als man.die

Kautschukbäume noch nicht plantagenmötzig anbaute wie

heute, waren die Eummisammler in den Urwäldern Süd»

amerikas auf die Mitarbeit der Indianer angewiesen. So»

weit es ging, pretzte man die Urwaldbewohner mit Waffen»
gewo.lt zur Zwangsarbeit, aber das deckte den Sedarf nicht
ganz: denn in der abgelegenen Wildnis ist es leichter, einen

Sack Flöhe zu hüten, als freiheitsdurstige Indianer zu-

fammenzuhalten. Um freiwillige Mitarbeiter zu gewinnen,
mutzte man ihnen etwas bieten, und man bot ihnen als Lohn
unter anderem Schrotflinten, viese Schrotflinten waren eine

besonders feine Marke, und es ist schmerzlich, zu sagen, daß
sie in veutschland hergestellt wurden. Sie wurden so her-
gestellt, daß um einen schwach Konischen Eisenstab Eisendraht
tn engen Spiralen aufgewickelt und diese Spirale dann zu
einem Flintenrohr zusammengeschmiedet wurde, viese Muster-
waffen zeigten in hervorragendem Grade die Neigung aller

irdischen Gegenstände, sich in ihre Sestandteile aufzulösen;
spätestens nach dem dreißigsten Schuß fing das Flintenrohr
an. sich von der Mündung her in der ursprünglichen Spirale
aufzuwickeln, und obwohl es sicherlich übertrieben ist, wenn

behauptet wird, daß man diese Flinten in ihrem Auflösungs-

stadium als Lassos hätte gebrauchen Können, so steht doch
immerhin das eine fest, daß sie als Schußwaffen nicht mehr
zu brauchen waren, llebrigens hing die Möglichkeit des

KautschuKgefchäfts allein von der MangelhaftigKoit dieser
Schießprügel ab: denn hätte man den Indianern an-

ständige Gewehre gegeben, dann wäre Keiner zum Kautschuk»
sammeln wiedergekommen. So waren die Leute zur Krbeit

gezwungen, weil sie jedes Jahr einen neuen Pulver-
Knüppel brauchten. (Schluß folgt.)
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In unserem Kampf gegen die Mißstände im Kaufmännischen
Lehrlingsmesen. insbesondere gegen die immer mieder zutage
tretenden üblen Niethosen der Lehrlingszüchterei und der daraus

resultierenden mangelhaften Serufsausbildung ist von uns immer

Wieder als eines der wichtigsten Mittel die Festsetzung von Lehr»
lingshöchstzahlen bezeichnet worden. Mr haben deshalb wieder»

holt an die Länderregierungen die Aufforderung gerichtet, von der

Möglichkeit dcs s I2S Sbs. 2 der Gewerbeordnung Gebrauch zu
machen und in Verbindung mit Z 159 1 Vorschriften über die

höchstzahlen der Lehrlinge im.yandelsgewerbe zu erlassen, Tr»

freulicherweise haben einzelne Länderregierungen schon vor Jahren
entsprechende Anordnungen getroffen. Nunmehr ist es auch unserer
Grtsgruppe Sraunschweig gelungen, die seit Monaten in dieser
Richtung geführten Verhandlungen erfolgreich zum Abschluß zu

bringen, ver frühere fozialdemokratifche Arbeitsminister Stein»

brecher — jetzt regieren die Nationalsozialisten — hat am 4. Sep»
tember I9Z0 eine Verordnung über die höchstzahlen der Lehrlinge
im yandelsgewerbe erlassen, vanach dürfen in Setrieben des

Sankgewerbes, des Großhandels und dor Industrie bei einer Se»

schäftigung
bis zu 4 Kaufmännischen Angestellten I Lehrling,

,, «
8

,, «2 Lehrlinge.
„12 „ „ Z

„ ,,
20

„ „ 5

"

und bei Seschäftigung von weiteren je 10 Kaufmännischen Sn»

gestellten je I Lehrling mehr bis zu einer höchstzahl von IS Lehr»

lingen gehalten werden. In Setrieben des Tinzelhandels dürfen
gehalten werden bei einer Seschäftigung bis zu 5 Kaufmännischen
Angestellten 2 Lehrlinge, bis zu 10 Kaufmännischen Angestellten
Z Lehrlinge, bis zu 15 Kaufmännischen Angestellten 4 Lehrlinge,
bis zu 20 Kaufmännischen Angestellten 5 Lehrlinge und bei Se»

schäftigung von weiteren je zehn Kaufmännischen Angestellten je
ein Lehrling mehr bis zur höchstzahl von 15 Lehrlingen. Volontäre
oder andere Personen, die ohne Sbschluß eines schriftlichen Lehr»
Vertrages zum Zwecke der Ausbildung in einem der hier ge»
nannten Setriebe beschäftigt werden, gelten als Lehrlinge, sobald
ihre Seschäftigung länger als ein Jahr dauert. Kls Kaufmännische
Angestellte für die Sercchnung der Lehrlingszahlen gelten nur

Personen, welche, eine abgeschlossene Kaufmännische Lehrzeit durch»
gemacht haben, oder wenigstens vier Jahre Kaufmännisch tätig
gewesen find. Sofern in Tarifverträgen andere Vereinbarungen
über die Lehrlingshöchstzahlen getroffen sind, treten diese an die

Stelle der in dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften. Aus»

nahmen von den in der Verordnung festgesetzten Lehrlingshöchst-
zahlen Können in einzelnen Fällen vom Gewerbeaufsichtsamt zu»
gelassen werden, vor der Zulassung ist der beim Eewerbeaufsichts»
amt gebildete paritätische Ausschuß, dem je ein Vertreter der vier

Angestelltengewerkschaften angehört, zu hören.
vie wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitgeber des Tinzel»

Handels und ihre öffentlich-rechtlichen Serufsvertretungen setzten
alle Hebel in Bewegung, um diese wünschenswerte Regelung zu
verhindern, ver Neichsbund des. Teztil-Einzelhandels versuchte,
insbesondere unter Hinweis auf den Grundsatz der Tcwerbefreiheit.
die Unmöglichkeit der geplanten Regelung zu beweisen. Ts hat
jedoch alles nichts genutzt, vas Arbeitsministerium hat sich in
vollem Umfange unseren Auffassungen angeschlossen und. sich nicht
veranlaßt gesehen, von dem Trlaß der oben mitgeteilten verord-

nung Abstand zu nehmen.

Publizität im neuen /^KtienrecKt
Rein Zeitpunkt Könnte die Notwendigkeit strenger gesetz-

licher Vorschriften über die öffentliche Rechnung?»
legung der privatkapitalistischen Setriebe
besser verdeutlichen als die augenblickliche vepressionslage
der Wirtschaft, die die Unternehmer mit rücksichtslosen
Mitteln zu einem allgemeinen Abbau der Löhne und Eehälter
auszunutzen versuchen. Sie berufen sich dabei mit Vorliebe

auf die Iahresabschlußbilanzen, auf die Höhe der Eeneral-
Unkosten, jenes „politische" Bilanzkonto, dessen Sedeutung uns

durch die Methode der Selbstfinanzierung zur Genüge bekannt
ist und dessen Höhe zu einem erheblichen Teil durch Kusgaben
„über Setrieb" bestimmt wird, die überhaupt Keine Unkosten
im wirklichen Sinne sind, dessenungeachtet aber gegen die

Krbeitnehmerschaft ins Feld geführt werdsn, wenn es gilt,
einem fozialen Rückschritt den Sodsn zu ebnen, vie Unter-

nehmer operieren mit der angeblichen Unrentabilität ihrer
Unternehmen, für die neben der Lohn- und Eehaltshöhe
auch die sogenannten „sozialen Lasten" mit Vorliebe heran-
gezogen werden — den Krbeitnehmern und der GeffentlichKeit
gegenüber behaupten sie seit Jahren, am Rande des Ruins
zu stehen, wie verlogen das alles ist, haben uns Hunderte
von Seispielen gelehrt — wir wissen, daß der Silanzgaul
vom Schwänze her aufgezäumt wird und daß die in den
Bilanzen ausgewiesenen Zahlen „frisiert" sind, je nach Sedarf.
Braucht nämlich einmal eines dieser ewig jammernden, nach
den Kngaben unserer Wirtschaftsführer in Füßchen stets dicht
vorm SanKrott stehenden Unternehmen ausländisches Kapital,
dann geschieht jedesmal ein Wunder: ver amerikanische pro-
spekt spricht von höchsten Kentabilitätschancen, die „Silan»
zen für die Amerikaner", die sich nichts vormachen
laffen, zeigen ein doppelt und dreifaches Maß von Liquidität,
Wesentlich höhere Reserven usw — und im Segleittext
steht nichts davon zu lesen, daß die „ungeheuren Unkosten"
die Setriebe auffressen. Wie die Serliner Metallindustriellen
uns z. S. jetzt glauben machen wollen. Ganz im Gegenteil
erfahren wir aus den amerikanischen Prospekten von ge-
wältigen produktionsreserven und der SteigerungsfähigKeit
der Gewinne. Mit Rentabilitätsberechnungen. Umsatzziffern
und der Dffenlegung der vielen lukrativen Seteiligungen
und Konsortialgeschäfte wird die Seurteilung des anleihe»
hungrigen Unternehmens drüben ins glatte Gegenteil dessen
gekehrt, was wir hier täglich zu hören bekommen.

Kber man braucht nicht einmal diese Krassen Lehr bei»
spielezur Frage der Silanzwahrheit heranzuziehen — das

Nebeneinanderbestehen von Handelsrecht»
licher und Steuerbilanz in veutschland beweist uns,

welchen Umfang SilanzwillKür, Bilanzverschleierung, ja, man
Kann getrost sagen: der Silanzterror angenommen hat.
Für uns als Arbeitnehmer war deshalb Keine Forderung
dringlicher als die Seseitigung dieser Publizitätsmißstände,
va neben den freien EewerKschaften — aus allerdings ganz
anderen Motiven heraus — auch sehr maßgebliche Kreise des

Finanzkapitals und insbesondere fast die gesamte Handels»
presse für die gleichen Forderungen bei der Keform des KKtien»

rechts sich eingesetzt hatten, ift das Kapitel „Gffenlegungs-
Pflicht" im neuen Gesetzentwurf wohl das erfreulichste
von allen.

Zunächst soll die Unsitte unterbunden werden, die Geschäfts-
berichte so farblos wie möglich zu halten und in ihnen, statt
der notwendigen Erläuterungen zum Kbschluß, politische Ex-
Kursionen zu machen, gegen Republik und Staat zu schimpfen
und sie zum Propagandamittel gegen die Arbeitnehmer um-

zugestalten, wie wir das hundertfach verzeichnen mußten. In

Zukunft sollen sie gesetzlich festgelegte, genau dstaillierte Kn-

gaben enthalten — Vermögensstand und Verhältnisse der

Gesellschaften sind nicht nur darzustellen, sondern auch zu
„erläutern".

verlangt werden sollen z, S. Kngaben über die Zugehörig-
Keit zu Syndikaten, Kartellen, Konventionen u. dgl., ein

Vorschlag, der, wenn er Gesetz werden sollte, gerade im

Hinblick auf die monopolistischen Tendenzen der Wirtschaft
besonders wichtig erscheint. Anderseits fehlt aber auch im
neuen Entwurf eine zwingende Vorschrift, llmsatzziffern zu
veröffentlichen. Noch wesentlich weitergehend sind die ge-
planten Vorschriften über Form und Abfassung der

Silanz en. vie Grundsätze der SilanzKlarheit ebenso wie
der Silanzwahrheit Kommen wieder mehr zur Geltung, und
es würde einer insbesondere seitens der Gewerkschaften leb»

haft erhobenen Forderung entsprechen, menn an Stelle der

Bilanzwillkür, die durch beliebige Zusammenfassung von

Silanzzahlen und völlig unsystematische Wiedergabe der ver-

mögens- und Schuldenziffern bisher gekennzeichnet war, das

Silanzschema Rechtsvorschrift würde, das im

Entwurf vorgesehen ist und folgende Gliederung bringt:
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Aktiva:

I. Rückständige Einlagen aus dem Grundkapital.

II. Anlagevermögen:
1. Grundstücke ohne Gebäude. 2, Eebäude: s) Eeschäfts- und

Wohngebäudc; b) Fabrik- und andere Gebäude: Z. Maschinen und

Maschinelle Anlagen. 4. Werkzeuge und Inventarien. S. Kon»

Zessionen, Patente, Lizenzen, Marken.

III. IZeteiligungen einschließlich der zur Beteiligung bestimmten
Wertpapiere.

IV. Umlaufvermögen.
I. Roh-, hilfs- und Betriebsstoffe. 2. Halbfabrikate. Z. Fertig-

fabrikate, Waren. 4. Wertpapiere, die nicht zu III gehören seigene
KKtien gesondert). S. Aktivhypotheken. S. Anzahlungen, 7. Waren-

förderungen. 8. Guthaben bei Tochtergesellschaften. 9. Guthaben
bei Vorstand, Kufsichtsrat' und Kngestellten. 10. Wechsel und

Schecks. I I. Bankguthaben.

V. llebergangsposten.

Passiva:
I. Grundkapital, Nenn-Setrd'ae der Vorzugsaktien, spezifizierte

Stimmrechtsaktien mit ihren Stimmen, Stammaktien mit

ihren Stimmen.
II. Reserven:

gesetzliche, andere.

III. WertberichtigungsKonten.
IV. Verbindlichkeiten:

I. Knleihen (evtl. mit hypothekarischer Sicherung). 2. yvpo»
theken und ähnliche Schulden. Z. Anzahlungen. 4. Lieferschulden.
S. Schulden an Tochtergesellschaften. 6. Schulden an Vorstand,
Kufsichtsrat. Angestellte. 7. Wcchselfchulden. 3. Sankschulden.

V. llebergangsposten.

Viese vorschlage bedeuten gegenüber dem, mas wir bis jetzt
an Silanzen alljährlich erlebten, einen ganz gewaltigen
Fortschritt, aber'gerade deshalb scheint es uns schon
jetzt feststehende Tatsache zu sein, dasz die Kapitalistischen
Kräfte in der Wirtschaft Kein Mittel unversucht lassen werden,
um den Entwurf in diesen Punkten nicht Eesetz werden zu

lassen!
Mas für die Aufstellung der Silanzen gilt, ift auch für die

Gewinn» und Verlust rechnung zutreffend, menn

wohl dort schon gegenüber dem Silanzschema erhebliche Suali-

tätsvsrschlechterungen im Kufbau festzustellen find. Eerade

im Hinblick auf den Streit um die AusKunftspflicht über das

EeneralunKostenKonto, dsr Kürzlich vor dem Reichsarbeits»
gsricht ausgefochten worden ist, ist es von ganz besonderem
Interesse, dasz in der Gewinn» und Verlustrechnung Künftig
folgende Posten einzeln aufgeführt werden sollen:

Aufwendungen:
1. Löhne, Gehälter. 2. Soziale Abgaben. Z. Abschreibungen auf

Anlagen. .4. Andere Abschreibungen. S. Zinsen, soweit sie Ertrags»
Zinsen übersteigen. S, Vesitzsteuern. 7, Alle übrigen Aufwendungen,
mit Ausnahme solcher für Roh-Hilfsbetriebsstoffe.

Erträge:
I. Erträge aus Beteiligungen. 2. Zinsen, soweit sie Aufwands»

Zinsen übersteigen. Z. Sonstige Kapitalerträge. 4. Auszerordent»
liche Erträge.

ver Entwurf sieht dabei vor. dafz Reingewinn oder Verlust
ungeteilt und vom vortrag gesondert auszuweisen sind, des-

gleichen sind Zu- und Abgänge beim Anlagevermögen in der

Silanz gesondert auszuweisen. Für die SilanzKlarheit ist be»

sonders beachtlich das verbot. Forderungen und verbindlich»
Keiten somie Hypotheken gegenseitig aufzurechnen. Schließ»
lich Kommt — man denke an den Favag-SKandal! — auch
der Forderung erhebliche Sedeutung zu, daß Verbindlichkeiten
aus Bürgschaften, wechseln und sonstigen Garantien Kenntlich
gemacht werden müssen. Allerdings wird auch trotz all dieser
immerhin fortschrittlich zu nennenden Silanzierungsvor-
schriften KeinevölligeKlarheitindasSilanz»
bild der Aktiengesellschaften Kommen, meil eine restlose
Wahrheit der Silanz an dem Problem der

Bildung st illerReservenscheitert, die nicht ver»

boten werden Können, weil ihre Notwendigkeit wirtschaftlich
nicht bestritten werden Kann. Beachtlich ist demgegenüber
jedoch die Ein f ü hru n g einer Pflichtrevision der

Silanzen durch beruflich tätige Silanzpriifer, die sich nicht
nur darauf beschränken dürfen, die buchtechnische und

rechnerische Richtigkeit der Buchführung zu bestätigen, sondern
auch die materielle Uebereinstimmung der

Silanzzahlen mit den Silanzierungsvor»

schriften bei der Prüfung mit zu umfassen hat. Allerdings
hat der Staat vorläufig noch Kein Recht, gegen Umgebung
oder Nichterfüllung dieser gesetzlichen Bestimmungen vorzu-
gehen, von der seitens der Gewerkschaften
geforderten Errichtung eines staatlichen
Aktienamtes ist in dem Entwurf nichts zu
lesen, vie Wahrnehmung der Interessen der Allgemeinheit
Kann nur erfolgen durch Einspruch der Aktionäre, wenn si,
glauben, daß ihnen gegenüber seitens der Gesellschaft die

publizitätspflickten nicht erfüllt sind, vie Entscheidung in

Streitfragen fällt eine neutrale Instanz, und zwar sind deren

Entscheidungen endgültig!
Neben die Verbesserungen der Publizität in Geschäftsbericht

und Gewinn- und Verlustrechnung treten noch dis er»

wetterten KusKunf tsrechte, die die Aktionäre
in der Generalversammlung in Zukunft erhalten sollen. Für
uns als Arbeitnehmer sind diese Vorschriften weniger be»

dsutsam — allergrößtes Interesse haben mir anderseits an

dsn Aenderungen der Sefugnisse der Kuf»
sichtsräte, zu denen auch die Betriebsräte im

Kufsichtsrat gehören. Um den — in erster Linie den
von der Generalversammlung gewählten — Kufsichtsratsmit»
gliedsrn Künftig die Möglichkeit zu nehmen, sich bei irgend»
welchen Vorgängen auf Unkenntnis berufen zu Können, will
man jetzt jedem Kufsichtsratsmitglied das

Kontrollrecht einräumen, das bisher nur der Aufsicht?»
rat als Eesamtorgan hatte.
wenn diese Sestimmungen des Entwurfes Gesetz würden,

wäre einer der wichtigsten Forderungen des AfA»
Sundes — allerdings unfreiwillig — Rechnung getragen,
die besonders prägnant in der Broschüre „Die Praxis der
Betriebsräte im Aufsichtsrat" zum Ausdruck gebracht worden

ist. wir schrieben dort:

„Heute ist die Auffassung nicht mehr vertretbar, daß der Auf»
sichtsrat nur ein Kollektivorgan ist. Mit dem Eintritt der
Setriebsvertreter in den Aufsichtsrat ist untrennbar die Not»
wendiakeit verbunden, diesen Vertretern als Einzelpersonen
die Möglichkeit zu geben, sich auf das genaueste über alle vor»

gänge der Eesellschast unterrichten zu Können. Jede anders ge»
artete Auffassung muß dem in öffentlich-rechtlicher Funktion

handelnden Setriebsvertreter die Möglichkeit dcr Mitwirkung
nehmen. Oas verschanzen hinter den Begriff „Auf-
sichtsrat als Grgan" bedeutet praktisch ein

handeln entgegen dem Willen des Gesetzgebers."
ver Entwurf gesteht jetzt erfreulicherweise nicht mehr nur

dem Kufsichtsrat als Eesamtorgan, sondern jedem Mitglied
des Aufsichtsrats das Kontrollrecht zu, wobei allerdings die
Antworten vor dem Gesamtauffichtsrat erteilt werden müssen,
per Einfluß und der Wirkungsgrad unserer SiA. wird aber

auch weiter noch gestärkt durch die Tatsache, daß der vor-

stand im Aufsichtsrat nach dem neuen Gesetz
mindestens vierteljährlich Sericht erstatten
muß, zugleich aber unbedingt auch bei allen wichtigen vor-

Kommnissen, so daß also nicht mehr wie früher der Kuf-
sichtsrat gewohnheitsgemäß nur einmal im Jahre fllr zehn
Minuten zur Sitzung zusammentreten Kann, um im Hand-
galopp die Abschlußbilanz zu genehmigen. Unberührt läßt
der Entwurf allerdings das bisherige Kernproblem zu diesen
Fragen, nämlich die Tätigkeit der Ausschüsse,
wozu die freien Gewerkschaften bekanntlich
die Forderungen aufgestellt hatten, daß die

K o m m i s s i o n s b i l d u n g e n im G e s e l l s ch a f t s »

vertrag geregelt sein müssen und daß in

jedem Grgan der Gesellschaft außerhalb des

vorstandes.insbesonderealsoinjederKom»
Mission des Aufsicht s rats, die Arbeit»

nehmerschaft durch den SiK. vertreten sein
muß.
Es zeigen sich also, wenn man die publizitätsfrogen in ihrer

Gesamtheit betrachtet, noch erhebliche Mängel. Trotzdem soll
nicht verkannt werden, daß die Vorschläge einen be-

achtlichen Schritt nach vorwärts bedeuten,

vas schließt nicht aus, an den jetzigen Vorschlägen Kritik zu

üben und für ihre Verbesserung sich einzusetzen, vie Mit-

arbeit der Gewerkschaften muß insbesondere sichergestellt
werden bei der Ausarbeitung der Formblätter für die

Silanzen der verschiedenen Industrien und für Konzern-
bilanzen.
. In der Segründung zum Gesetzentwurf wird davor ge»

warnt, das alte Aktienrecht durch „mehr oder weniger will»



342 ver freie Angestellte Nr. 21 — 19Z0

Kürliche Flickarbeit" zu reformieren. Ts heiszt dort: „ver
Mechanismus der Eesetzgebung ist bestimmt durch die ver»

flechtung ber wirtschaftlichen Vorgänge, denen das Eesetz
dienen soll. Man Kann nicht aus dem Räderwerk des
modernen Aktienrechts einzelne Teile herauslösen, ohne
damit den wirtschaftlichen Organismus schwer zu gefährden."
Diesen Erundsatz angewendet zu Zehen, verlangen die Ee»
«erkschaften auch bezüglich ihrer Forderungen: ohne die
Erfüllung unserer Forderungen bleibt das
neue Aktienrecht FlickwerKZ

Vr. Eerlzard Lreyssig.

«ngeslsn« Sep «sedlssn«s»e um. «olsps G

Voriksc.borc.gs cler /».nw«irs
Fn einer Reihe größerer Städte ist es gelungen, die Wider»

stände der Anwälte gegen den Abschluß van Tarifverträgen durch
Hie ErwirKuna eines für verbindlich erklärten Tarifjchieds»
spruches zu überwinden, vamit geben die Anwälte aber Keines»
roegs ihren Kampf gegen eine Kollektive Regelung der Arbeits»
«nd Eehaltsbedingungen ihrer Angestellten auf. In Magde»
bürg haben die Anwälte den Schiedsspruch durch eine Fest»
ftellungsklage angefochten. Sie begehren die gerichtliche Fest»
stellung, daß Schiedsspruch und Verbindlicherklärung rechts»
unwirksam sind. Das Arbeitsgericht hat ihre Klage abgewiesen.
Such ihre Berufung hat das Landesarbeitsgericht zurückgewiesen.
Ts ist anzunehmen, daß die Anwälte auch das Reichsarbeitsgericht
angehen.
In Oüffeldorf ist es den Semühungen unseres Verbandes

durch die Hilse der SchlichtungsinZtanzen gelungen, einen Tarif»
vertrag gegen den dortigen Knwaltverein zu erzwingen. Trotz
der vorliegenden verbindlichkeitserklärung lehnt es der Knwalt-
verein ab, auf seine Mitglieder einzuwirken, daß der Schiedsspruch
durchgeführt wird. In dieser yaltung des Anwaltvereins liegt
offensichtlich eine Aufmunterung an die einzelnen Anwälte, den
TarifZchiedsspruch zu sabotieren. Auch in diesem Falle wird der
llarifkllmps vor den Gerichten weitergeführt weiden müssen.

VerwsZrungssenu.s cZeurscner.(ronkenkosssn
Die verwaltungsschule deutscher Krankenkassen hält gegen»

wärtig in Serlin ihren vierten Lehrgang ab. voran nehmen
S6 KranbenKassenangestellte aus allen Eedieten des Reiches teil,
ver Lehrgang dauert vom 25. September bis 5«. GKtober 19Z0.
In den letzten Tagen finden Sbschlußprüsungen statt. Diese Ab-
fchlußpriisungen werden nach den Erlassen der obersten ver-
waltungsbehörden der meisten Länder als gleichwertig init den
nuf Erund der Prüfungsordnungen vorgeschriebenen Beförderung?-
Prüfungen angesehen. Die verwaltungsschule ist eine der wich»
tigsten Einrichtungen in dem System von Fortbildungsmaß-
nahmen, die von unserem verbände gemeinsam mit dem yaupt-
verband deutscher Krankenkassen geschaffen sind.

^eroiiorksitsr
ver große Streik in der Berliner Metallindustrie hinterläßt

einen starben Eindruck, vie gesamte Presse bringt Serichteüber den gewaltigen SrbeitsKampf nnd stellt ihre Setrachtungenüber die Auseinandersetzung an. vas „Serliner Tageblatt"
widmet am 17. GKtober seinen Leitartikel dieser Frage und
schreibt: ^?m Serliner MetallarbeiierstreiK geht es
um mehr als um acht beziehungsweise sechs v. y.Lohnabbau für eine Truppe. Ts geht um die
Basis der gesamten d euts ch en L o h n entw i ck lung.Ts geht um die Achtung, die die groszen Massenvorder st aatl ich enSchlichtunghnben. Tsgehtfür
manche, die die politische Entwicklung skeptischbetrachten, um nicht viel weniger als den Se»
st and der EewerKschaften. Ts geht auch auf«iesem außerparlamentarischen Kampfplatz umdie Sehauptung der beutigen Staatssorm. Und
es geht schließlich darum, ob in den nächsten
Monatendie Radikalisierung der Massen all-
mählich zum Stillstand Kommt, oder aber ob sievon neuem bald hier, bald dort, gewaltig an»
gefacht wird."

Jawohl, es geht um die Basis der deutschen Lohn-entro ick lung. Ts geht auch noch um viel mehr, denn die
soziale Entwicklung des deutschen OolKes ist bedroht und dieBerliner Metallarbciterschast hat die ebenso schwierige wie ehren-volle Sufgabe, einen vernichtungsstoß gegcn den Aufstiegswillender Arbeitnehmerschast abzuwehren. Ts ist gut, daß das Bürger»tum sich zu dieser Tinsicht zu bekennen beginnt.

Die gekorenen WiclersocKer cler Hngsstellren
vie Industrie» und Handelskammer München

faßte einstimmig den Beschluß, „alle geeigneten Schritte zu unter»,
nehmen, damit im Hinblick auf die schwere KbsatzKriZe im Groß»
und Einzelhandel und im InteresZe der unter unerhörtem Kuf>
tragsmangel leidenden Industrie die Verkürzung ber ver»
Kaufszeit am heiligen Sdend wieder aufge»
hoben werde."

Wir haben bereits in Nummer 19 des „Freien Angestellten" die
fadenscheinigen Seweisgründe der Unternehmer zurückgewiesen,
vie nurkapitalistische Interessenpolitik der Industrie» und yandels»
Kammern ist angesichts ihrer einseitigen, reaktionären Zusammen»
setzung nichts Neues. Kber es lohnt sich, gerade der Industrie- und
Handelskammer München einmal ihren eigenen Spiegel vorzu-
halten.
Km 21. Juni 1929 aus Knlaß des sechzigjährigen Sestehens

glaubte der Präsident. Geheimer Kommerzienrat Josef Pschorr,
besonders feststellen zu müssen, daß die Industrie- und yandels-
Kammer München vermöge ihrer gesetzlichen Sisllung als beaut-
achtendes sachverständiges Hrgan für die Sehörden und als amt-
liche Interessenvertretung von bezirkseingeZessenen Firmen sich
jederzeit ihrer „hohen" Kufgaben bewußt gewesen sei und stch be-
müht habe, ihre Beschlüsse „stets von der hohen Warte objektiver
Wirtschaftsbetrachtung" zu fassen, und in ihrer wirtschafts-
politischen Stellungnahme „durchgehend das Richtige getroffen"
habe.
ver neuerliche Beschluß der Industrie- und yandelskammer

München auf Aufhebung der Verkürzung der Verkaufszeit am

Heiligen Übend zeigt, daß die veränderten wirtschaZtlichen ver-
Hältnisse <m dem «geistigen Eigenleben" dieses Gremiums der
Wirklichen und angehenden Kommerzienriite spurlos vorüber-
gegangen sind, vie Behauptung, daß man die Beschlüsse von dcr
^hohen Warte objektiver Wirtschaftsbetrachtung" fasse, ist eine
nicht mehr zu übertreffende Groteske, zumal jene yerren untcr
der „Wirtschaft" immer nur stch selbst verstehen und die Arbeit-
nehmcr systematisch davon ausschließen. Uns dünkt, daß die
Industrie- und yandelskammer München bci ihrer wirtschafts-
politischen Stellungnahme vielfach durchgehend nicht das Richtige,
fondern das Unrichtige getroffen hat, denn sonst müßte die Wirt-
schaft in unserm hochkapitalistischen Zeitalter heute ganz anders
dastchcn. Es wird höchste Zeit, daß auch die Industrie- unö

yandelskammer München endlich eine paritätische Zusammen-
setzung erfährt und daß auch der angegliederte Ausschuß der Yand-
lunqsäcbilfcn und technischen Angestellten, der bis jetzt dank der
Lässigkeit des Oyv. nur auf dem Papier stand, ebenfal^ an den
öffentlichen Sitzungen teilnimmt, um die Üntcrnchmcr über vcr-

fchiedcne grundlegende Weltauschauungsirrtümer auszuklärcn.

ttvgisns-^uLsreliung «uck 1931

Wie das Präsidium der Internationalen Yngiene-Susstellung in
vresden mitteilt, besteht die Absicht, in der Zeit vom 15. Mai bis
20. September I9ZI die Ausstellung zu wiederholen. Oer in letzter
Zeit besonders starke Besuch mag zu «diesem Entschluß geführt
haben.
Der Sefchluß der Ausstellungsleitung Kann nur begrüßt werden,

vurch die Wiederholung der Ausstellung im nächsten Jahre ist
weiteren hunderttausondcn Besuchern die Möglichkeit gegeben, den
wertvollen Inhalt der auch von uns im „Freien Angestellten" be-
sprochenen Ausstellung zu besichtigen.

Wus mulZ nion von cisr VolKsrursorge wissen?
wann versichert man sich? So früh mie nur irgend

möglich, da die gleichen Prämien um so höhere versicherungs-
summen ergeben, oder für die gleichen Versicherungssummen um

so niedrigere prämiensätze zu zählen sind, je eher man Zich ver»

sichert, vor allem aber darum, weil niemand die Stunde seines
Todes Kennt und es für die Hinterbliebenen leicht heißen Kann:
Zu spät?
Wie hoch versichert man sich? Im Rahmen seiner Zahlung?»

fähig Keit Zo hoch wie nur irgend möglich, um stch und seiner
Familie für den Notfall mit einer ausreichenden, also nam»

haften Summe helfen zu Können, vie heutigen Verhältnisse
machen es jedem vorausschauenden Menschen zur unabweisbaren

Pflicht, für Zich und sein« Kngehörigen in roirKsamer Weise —
und sei es selbst unter fühlbaren Opfern — vorzusorgen. da es.

besonders sür die wirtschaftlich Schwachen, nicht minder wichtig ist,
an die ZuKunft zu denken wie an die Gegenwart.

ver Dewog»
KsvisionsverKoncl log? in ^«gcleburg
Die diesjährige vorbandstagung des Oewog-Rcvisionsverbandes

E.O. Oewog-Revisionsvereinigungsindet nom I«. bis 16. November
in der Stadthalle zn Magdeburg' statt, vie Tagesordnung bringt
Referate von Reichsarbeitsminister a.O. S. Wissell. Landtagsabge»
«rdneten W. vrügemüller. Oberbürgermeister Seims, Ztellver»
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tretenden verbaiidsvorfitzenden viekmann. verbandsreoisor
vr. Sodien nnd Geschäftsführer plumbohm. Während der Tagung
finden Führungen durch die Siedlungsbauten des Vereins für
Kleinwohnungswesen G.m. b. h. in Magdeburg statt.

Ksnz.entr«s.«n cksr K«nsumgsnc>ssenscK«srsn
ver Zentralverband deutscher Konsumvereine,

Sitz yamburg, ist im Jahre I90Z gegründet morden. Sm

Schlüsse des Geschäftsjahres I90Z/04 gehörten ihm 666 Konsum-
genossenschasten an, ISIS Waren es 1152. Oer Höchststand der an-

geschlossenen Eenossenschaften rourde im Jahre 1924 erreicht,' dieser
betrug II63, von da ab hat sich die Zahl ständig verringert. Km
Ende dos Geschäftsjahres 1928/29 waren 991 Konsumvereine an-

geschlossen.
Oie Verringerung der Zahl der Genossenschaften bedeutet aber

Keine Schwächung, sondern hat vielmehr zur Stärkung und inneren

Eesundung der Sewegung beigetragen, Oas beweisen die Mit-
glieder- und noch mehr die Umsatzzahlen. Im Geschäftsjahr 1905/04

zählten die Genossenschaften des ZdK. 575 000 Mitglieder, im Jahre
1919 2.Z Millionen und im Geschäftsjahr 1928/29 2,8S Millionen
Mitglieder. Ver Gesamtumsatz der Genossenschaften betrug im

Geschäftsjahr 190Z"04 1ZI Millionen Reichsmark,- er stieg auf
502 Millionen KeichsmarK im Geschäftsjahr 1918/19 und erreichte
Zm Geschäftsjahr 1928/29 weit über I Milliarde KeichsmarK, näm-

lich 1176 Millionen KeichsmarK.
vas Kennzeichen der Entwicklung ist die von den Zentralen

planmäßig geförderte Errichtung von BezirKsKonsum-
vereinen, die in allen Keoisionsverbänden — der ZdK, ist
bekanntlich in 10 Kevisionsverbände unterteilt — Erfolg gehabt
hat, vieser Erfolg ist je nach der Struktur der verbände ver-

schieden. Km erfolgreichsten sind die Konzentrationsbestrebungen
bisher in Nordwestdeutschland, Kh.einland-Westfalen und Sachsen

gewesen. Immer mehr Genossenschaften haben sich mit anderen
verschmolzen.
Oas Ergebnis dieser Sestrebungen zeigt sich in folgenden Zahlen,

die den Stand des Geschäftsjahres 1928/29 betreffen, von 991
Konsumgenossenschaften haben 22 einen Umsatz von über IO Mil»
lionen KeichsmarK, zusammen rund 570 Millionen KoicbsmarK.
vas ist fast die yälfte des Umsatzes aller Eeiiossensckaficn des
ZdK. 20 Genossenschasten befinden sick? in der llmsatznrösze von
über 5 bis 10 Millionen KeichsmarK. 14« Eenossenschaften baben
einen Jahresumsatz von über I bis 5 Millionen KeichsmarK,' Öer
Eesamtumsatz dieser 182 Eenossenschaften von 1 Million Keichs-
mark aufwärts beträgt rund l 000' Millioncn KeichsmarK.
Ts verbleiben die Genossenschaften unter I Million KeichsmarK

Jahresumsatz, deren Zahl mit 80Z noch beträchtlich ist, IKr Umsatz
beziffert sich auf 176 Millionen KeichsmarK, Oarunter befinden
sich noch zahlreiche Genossenschaften mit eincm Jaliresumsatz von

unter 100 000, ja sogar solche untcr 50 000 KeichsmarK/Koch
manche dieser Eenossenschaften wird sich vcrschinclzen, was aucb im

Interesse der beteiligten Kngestellten liegt. Es bedarf Keiner Le-
gründung, daß im allgemeinen die großen Eenossenschaften sozial
mehr leisten Können.

Oie 22 größten Konsumvereine sind nach dem Stande des
Eeschäftsjahres I928'29 oder dcs Kalenderjahres 1929 die nach-
stehend namentlich aufgeführten (die Ziffern sind die Iahrcsum-
sätze in Millionen KeichsmarK): yamburg „Produktion" (77,0),
Serlin (68.2). vresden „vorwärts" (57,5). Leipzig-Plagwitz (47.2).
Essen „Eintracht" (52,5), Wuppertal „Vorwärts-Scfreiüna" (52,2),
Breslauer Konsumverein (26,0), Stuttgart (21,8Z, München-Send»
ling (21.6). Themnitz (21.0). Oortmund-Yamm (16,2). Kicl (16,2).
vüsseldorf (15,7), Köln „Hoffnung" (15.0), Bremen „vorwärts"
(14,6), Hannover (15,6). Frankfurt a. M, (15,4), Magdeburg (IZ.O).
Nürnberg (I2.S), Lübeck (12.0), Sochum „Wohlfahrt" M.4). Siele»
felder Konsumverein (10.2).

Kelss ?iebt tlnrcli mein Leiniit

I.iebliclles Lelänts. Heine.

Ois Herren I?üKrer cies OeutseKuatiousIeii Hauclluugs»
FsKilkeuverKaiicles, cleneu ^vir clieses ^IKumKIatt ^viclmeu,
mögen eutseliulcligeu, cluli es ruit Versen einsetzt, cii«
zivvar ^veltkekanut, sker uu^iveikelkakt jücliscker I?rc>-
veuieu? sincl. OoeK clss „lieklicks (Geläute", s« cleuekt

nus, müsse suck ikueu in clen OKreu geKIuugeu KaKeu,
sls clie LcKaukeusterseKeilzeu cler ^VsreuKäuser liet? uncl
^VertKeim in Lerliu unter nati«uals«?ialistiLeKerll Lteiu-
liomkarclemeut suk ciss ?klaster cler Keip«ger Ltrslls

Klingelten.
Der gereifte Usuu lallt sick un niekts lieker ci-inueru,

«Is sn clie leiten seeliger ^sugencltorlieit. Lollteu uiekt
liei clen K!x?e«seu cier tateuciu«tigeu ^Vert-KeimKiieger
in clsn Herren cier öeoiil^, 'Kliiel, ^immeruiauu, KsmKseK
ns^v. jene (?rüliclungsxe!ien cles OHV. wiecier sukgelekt
seiv, sis Kräktiges Klep-Kep-LeseKrei 6ss ^virk-
saraste ^gitstionsmittel cles fuugen VerKsncies bilclete,
sls clie ?arc>Ien ..Kaukt uiekt Kei Furien!" nnci „Ksukt
nielit in ^VareuKäuseruI" cien inittelstäucllerisek-auti-
«emitisckeu ^VeseusTug cles Lebilcles uocli Kräftig
betonten?

Leitclein ist manclies ^sakr vergangen. iXisn Kat siek

««ziialpolitiseli gemausert, trat clie Lelieu vor clem Manien

„LexverKseKakt" skgelegt, man ist längst uns clem (-assen-

juugeuiciu Keraus. man ist respektnlzel uncl reputierliek
ge^vorclen, man lekut sicii politisek niciit mebr ansscliliell-
licli au clen liaclanautisemitismus cler LtücKer uncl ^.KI-
vrsrclt sseligen ^VugecleuKeus, souclern man bat fens
««Klaue 1?aKtiK cler,,()uerverkiiiclnngeu" Kekolgt, clie clen
einen VerKanclskiiKrer ins Aeutrumslager, clen auclereu
^ur Oentselieu Volkspartei, clen clriiteu xu clen OeutseK-

nationalen, Kzi^v. cieren linker ^.Ksplitierung, Kom-

msuclieri, seitclem KlugeuKergs Ilegimeut clie Kult cler

<leutscliiiationaleii i^raktiousstubs aucli lür 6eu sakmsteu
dkristlicli»ci?!aleu unateiuksr gemaekt Kai.
Oa sitzen sie — ^voKIverteilt iiker ein uuifaugreiclies

lvraktefelcl — clie VerKauclsküKrer. Ois K'ülirerl

(Oies immer ^viecler ?u Ketauen.) Lie KaKen sick staats»

rnänniseli eiugeuistet, teils in Opposition«-, teils in

Regiernugsparteieu. ^.Ker üker^viegeucl iu Hcgiernugs-
Parteien. Oenu 6ie ivaclanautisemiteu vergniigener JaKr»
«eknte sinci — ^vir >vieclerK«Ien es — lür ikr l'eil Krsvs,

«pportuuistisclis IlsalpolitiKer gsivorcleo, clie immer

gerne mittuu, es vielleickt mögiiek ist, als Ilegieruugs-
parteiler ^um ^ !>76 ?iiker 7 ^Ksat^ 1 uocli einen ^Ksst? 2

<1ureK?uset?eu. ^vomit man claon seiner ^litglieclseiislt ge»
?eigt Kai, clalZ man auck im Kleinsten iiker ibre luteresseu
^vaekt.
Oie VerKauclslüKrer! Lie KaKen sogar (xveuu sie sucli

uickt alle es laut ?n sageii ivagen) im stillen eiugesekeu,
cial^ in clc'i- I>opnIzIiK cies gleickon V> sKIrecKts bessere
so2ia)pc>liti«cke (^eset^e xustuucle Kommen als im ^vilkel-
minisclien lvaiserreick. K!ncl ^vas ist aus ikrem Ivampk
gegen clis „^eiklicks LcKniut^KouKiii'reii?" gevorclen?
?rc> 5orma nimmt cler OK1V. nscli ^vie vor Keine ^ve!K-
liekeu ^litgliecler aul. ^ls Lrsat?: clalür Kat er sick auk
clem K'nüe cler LleioKKereeKtigung rnit einem

gesiniiuuKSver^giiclteu l^ ra li e u v e r K a u cl verkünclet.
.^Ker 'ivälii'encl clie l^iiki-er, clie einstigen Klep-Irep-

Iluler, ins milcle uncl gereifte Zelter gelangt sincl, clsm
lsur?eliiite prakiisckor KätigKeit ikren' Ltempel aulge-
clrückt KnKcn, ist cla eine junge Leneration suk
cleu ?Iau getreten. Oie ist uocli iiuverkilclet nncl clisul»

gäugeriseli, sckxvürt ans clie uaticinalso^islistisckeu
?liraseii, laßt clas Kampf«esckrei gegen Furien uucl
^VareuKäuser ^<>rtlieli uucl groli-realistisek suk. Oieser
l^acli^neiis ^ukelt, ^venu clas netxeriscke ^Vort iu clis
KaucigreiklicKe ?at uirigesct?.t ^vircl, er ^anek^t, ivenn 6!«
K^ensterseiieiKeii cler ^VsrenKäuser linier Ltein^vürkeu er»

Klingen — sakeru er niclit aktiv clakei mitwirkt.
Oie ^Vlten sincl iiker cliese t?nt^ ieklnng inuerlieli ver»

2iveikelt. Leracls als sie ?ur stsatspolitisclien Glitte ein»

sck^venkten, als ein KamKacK clen Leliritt von KlugenKerg
ziu lZriiiiiug-'Krevii-anus tat, ist ikre Lekolgseliskt ?u neu«

^ekutelu auk clie äußerste lleckte gerückt. LelianiKskt

gibt cler OllV. KeKannt, rlalZ er angeKIicli ?: iv e i Ver»
treter in cler uationalsa^ialistisclien lle!<listagskrskt!on
KaKe. ^Vsrum veisek^veigt man, clsiZ eti^a s n cl e r t»

KsIK Out^encl vou cleu 107 lliiler-^länueru ^lit»

gliecler cles OKlV. sincl? — K!s ist Klar: cliese ?aKI ^iircls
sick ueken clen i/e eiu ocler 2ivei Vertretern, clie cler OKIV.
iu clen soustigon Ileclits- uncl ^littelki-sktioneu Kst, 2 ii

massig ansneliiiien. Lie vürcle cler Nitvvelt ?u cleut»
licli Zeigen, clali cler OKIV. iu seiner sVlitglieclseliski lieuts

eins ^esentlieli ustioiislso^islistiseke Orga»
uisaticiu ist — trot? cler volksparteiliekeu uuci ekristliek-
socialen I?üKrerl
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Was bleibt diesen nun übrig, als naeb s« Katsstropbalera
Ergebnis ibrer „Realpolitik" leise weinend wieder den
Anseblull an clie wildgewordene lvlitgliedsebakt zu

«uclien?! Lcbon macbt Klerr öeeblv clen Nationalsozialist!»
«clieu Wablsiegern in cler „lluodelswaobt" seinen respekt»
vollen LüeKIing — innerlieb dürlte es ibn sowies« zu

diesen zieben. Der DKIV. vill es gerne aueb eiumsl init
cien Herren Kliileriauern versucben, «bwobl deren Taktik
üwar nielit zu sozialpolitiscber Oesetzgebuug, sondern
einstweilen nur zu Lirallsuradau nnd zerbrOebenen,
I^enstersebeiben kübrt.

^a — noeb ein Wort über cliese Lebeiben. iVlan Kann
in ibnen ja aucb 2. l. ein liesultat cler Anti-WarenKaus-

parole cles DllV. «eben (clie überbaupt wesentlielie l'eil«
cles I^ationalsozialismus lange vorausgeabnt bat!) Kind
was war clas Ilesultat clieser Lelreiben? Am näelisteii
läge setzten (Glaser neue Lebeiben ein, clie IKerren Hitler
uncl (z«ebbels entsebuldigten sieb in aller l^orm, sie ver-

leugneten ibre allzulolgsamen Parteigänger vor cler
OekkentliebKeit bis zum leig-läeberlicben Versneb, di«
Fanatiker ibrer lclee in ..KommunistiseKe Zpitzel" umzu-

cleuten. Kind clas WarenKausKapital? Liu paar tausencl
c>1arlc Leliaden, leiebt wiecier einzubringen clureb clie un-

kreiwillige lleKIame cles Vorlalls, seblimmstsvlalls dureb
vermebrte Ausbeutung cler Angestellten.
Der Angestellten ... ^a, was baben clie eigentlieb

gemeint, als clie öebeiben zersplitterten? Laben sie von

draullen ibre lletter naben, clie öelreier cler selileebtest»
bezablten AngestelltenKategorie aus cleu ivlaueu cles

Kapitals? Wenn wirklieb — wie grol! luull clann ibrs

LnttäuscZiunF gewesen sein, als andern lag« es nie»

rn a n d g e w e s e n s e i n w 0 l I t e !
- Die zerbrorlienen Kenstersebeiben sincl — vom Ltancl»

Punkt cles Warenbauskapitals augeseben — ein IVaclel-
sticli gegen einen l^lelanten. Leinen wirklieben (Gegner
spürt ciieser ^weig cles Kapitalismus an ganz anderer
Ltelle — er spürt ibn im Zentralverband der

Angestellten, der zwar Keine toten Warenbaus-
sebeiben zertrümmert, der aber die lebenden Warenbaus-

angestellton zum Widerstand gegen ibre Ausbeuter zu-

sammer, lallt »ncl üewerksebaltlieb nrganisiert! loe.

au8 oem ik.nsgai.«k.«sanki

Auf Grund dcs Beschlusses dcr Gcncralversammlung vom 3. Juli 193U wird

dic beschließende Miteliederversamniliinq der Ortsgruppe Köln aus Vertretern
gebildet, Dle Wicht dcr Vcrtrcter siir dic Zcit bis zum 31. Dezember i«31 er» >

solgt am Montag, dcn 1. Dc-cmbcr IS3», von 1« bis 21 Uhr, im Eitzungs»
sag! der Ecschästsstellc dcr Ortsgruppe Kittn, Wcorgstrasze 18.

gu wählen sind üe Vcrtrctcr und S2 Stellvertreter,

Watillcitcr ist nach dcr Wahlordnung Kollcgc Lambert Küppcrs, Köln,
Ecorgstraßc 13.

'

,

Die Mitglicder wcrden hierdurch zur Einreichung von Wahlvorschlägcn auf»
ciciordcrt. BcrUckstchtlqung können nur solche Wahlvorschläae finden, die bis

spätestens Montag, dcn 17, November 1S3I), ic, Uhr. bci dcm unterzeichneten
Wahllciter eingegangen lind.

Dic Wahlvorschläae müssen von mindestens 10V- Wahlberechtigten unter An»

gäbe ihrcr Mitgiiedsnummer und Bcschäftigunasstelle unterzeichnet scin. Unter»

zeichnet cin Wahlberechtigter mchr als einen Wahlvoricklag, so mird sein Name

auf allen Wahlvorichläaen gestrichen. Der erste Unterzeichner gilt als Vertreter
des Wahlvorschlaas,
Die einzelnen Kandidaten sind unter sortlaufenden Nummern aufzuführen, die

die Reihenfolge ihrer Benennung ausdrücken. Sie sind durch Iu» nnd Vor»
uamen. Mitclicdsnummcr und Bcschäfliguugsstelle, somie Adresse genau zu bc»

zeichnen. Mit jcdcm Wohlvorschlag ist cine schriftliche gustimmunaserklärung
dcr aufgeführten Kandidaten einzureichen. Bei dcr Einrcichung vo» Vorschlags»
listcn sind im iibrigcn die Bcstimmungcn dcr VerbandssaKung und dic Verbands»
taasbcschlüne zu beacktcn.
Verbundene Wahivorschlägc sind unzulässig. Die gültigen Wahlvorschläge

können von den Mitgliedern am 2l>„ 24, und 27, November 193l>, mährend der

Ecschöftsstundeu von 13 bis 2« llhr, in der Geschäftsstelle, Köln, EcorgstraKe 18,
eingesehen wcrdcn.
Als Ausweis bci der Wahl gilt das Mitgliedsbuch, Ist dieses aus irgend»

einem Grunde bci der Geschäftsstelle abgegeben, fo mird dafür aus Verlangen
ein cntsvrcchender Ausweis erteilt, der gls W HIlegiNinatlon gilt.

Wahlberechtigt und wählbar sind alle ordentlichen Verbandsmitglieder, dic mit
ihrcr Beitragszahlung nicht länger als drei Monate im Rückstand sind.
Dic Stimmabgabe ist a» die eingereichten Wohlvorschliige gebunden.
Wcnn nur ein Wghloorschlag eingeht, gelten dic darauf benannten Kandidaten

als gewählt: dcr Wahltcrmin mird dann aufschoben.
Jede Wahlagitation, die stch gegen die vnrtcivolitischc Neutralität somie aeacn

dic SaKungsbcsi,mm>i»c>cn nnd Verbandstaosbeschlülic richtet, ist unzulässig,
Vcr'ösie dagegen töuncn die Ungültigkeitserklärung der betreffenden Wchl»
Vorschlagsliste »nd dcr für ste abgegebenen Stimmen nach sich ziehen. Vor odcr
Ini Wahllokal hat icdc Agitation zu »ntcrblcibcn. Die Stimmzcttcl dürsen nur

dnrch dir Wahücltnna g'saclcat wcrdcn, Sie »Nissen von weißer fforbe sein
un>> dii.fen von dcr Größe l'4 X IN cni »icht wesentlich abweiche». Bei Ver»
stöszc» Kierneaen töuncn in, VcsaiVcrdcmcgc alle sür den Wahlvorschlag ab>

gcgrbcnen Stimmcn als »»g.iiltia erklärt werden. Die Etimnizettcl tragen die
Ordnungsnuii'mcr uiid die Namen dcr drci ersten Kandidaten. Stimmzettel, die

diesen Bestimmungen abweichen, stnd ungültig.
«öln ?N. oitobcr I!l3ll.

Der Wahlleitcr: g ü p v e r s. ...

^ Berufsiublläum.
'

Unfer Kollege Arthur T b a r,, beschäftigt bet der Allgemeinen Srtskrankcn»
lasse Leipzig, beging' sein LSjähriges Dicnstjubiläum al« Äbteilnngsleiter.

Unsere Kollegin Salli, Merkel ist W Jahre bet der Firma Kaufhau,
M. u. E. Cohn, Altenburg.

Kollege Martin D o e t« r, «öln, ist 25 Jahre bci der Concordia beschäftigt.

^ektung! LeitrogsKsroKsstZiung!
Sb I. November ISZO gelten folgende Monatsbeitröge:

Abteilung ^

4,

«lasse
Monatseinkommen

«IN.

Seitrag
um.

K bis so 1.40
1 über 45 1.80
2

„ 45 75 Z.2S
2 75 100 4,30
4 IM 125 6,-
S 125 150 7.—
6 150 I7S «.-
7

» 175 200 9—

8 200 250 >o.—
9 250 275

10
„ 275 12.—

Abteilung S

Masse 25 . SM. 7.—
»26 ,. 9 —

'.' 28 !
"

12!—
vie Zufatzbeiträge für die ?amilieichilfe in den Abteilungen /i.

und L betragen:
4,50 SM. für die Ehefrau odsr die den yaushalt führende ver»

wandte oder I «ind unter 18 Jahren,
6. SM., wenn der Familienversicherung mehrere der vorstehend

genannten Personen angehören,
4,50 SM. für jeden anderen in die Familienversicherung einbe-

zogenen Angehörigen.
Dafür folgende Leistungen:

freie ärztliche Sehandlung auf die vauer von 2S Wochen,
freie zahnärztliche Sehandlung,

'

, /

Sahnersatz bis zu 50 SM,
volle Erstattung der ärztlich verordneten Arzneien (Keine «osten»
-

beteiligung der Mitglieder),
Heilmittel bis zu 50 SM..
freie «rankenhausbehandluiig bis zu 2S Wochen,
Sterbegeld. -

,

Oie Seiträge für die ordentlichen Mitglieder und die Familien»

versicherten der Abteilung C («lasse 40 und 41 mit Sarentschädi-
gung) bleiben unverändert.

Satzungsnachträge sind in der ersten yälfte November in den

Verwaltungsstellen erhältlich.

Serlin, den 16. GKtober 1950.

Oer «assenvorftand. «urt Lockhoff.

I.»7kga7UN

Gesellschaft und Raffe.

Dieses aktuelle vielbesprochene Thema wird im ersten Hest des 7. Jahr»
gangs dcr „Urania", das übrigens in verbesserter Ausstattung erscheint) von
Vrof. Dr. Julius Schor.cl vom biologischen „nd soziologischen Etandpunkt
geklärt.
Probehefte und Vrospckte rocrde» von unscrcr Buchhandlung Icdem

Interessenten kostenlos zur Verfügung gestellt. Da setzt gerade wieder ein
neuer Jahrgang beginnt, cmpfiihlt cs sich, die Bestellung sofort einzureichen.

Ailscrding zu dem Wahlaussall.
Im Mittelpunkt dcr Oktober»Nummcr dcr „Gesellschaft" stcht ein Aus»

satz Nudols Hilscrdings, Mit bcsondcrcin Nachdruck meist cr aus
die Gefahren hin, melche der Weimarer Bersassnng drohen und mie diese Vcr»
fassung der einzig mögliche Wcg ist, dcn sozialen Inhalt, welchen dicse Ver»
fassung ermöglicht, durchzusetzen.

Eefundhelt Im Herbst.
Die O I t 0 b c r » Nummer dcr „Gesundheit" rrörtcrt in erster Linie gesund»

hcitliche ssragcn, die siir die ücrdstzcit vo» besonderer Wichtigkeit sind. Er»
schreibt z, B, Dr, Harpuder über „Erkältungen und Erkältungskrankheiten",
Prof. Grotjahn iibcr „Hausmittel" und Prof. Schütz über das Thema „Ent.
halten Konserven Vitamine?" Die Aiiüfiihrüngeu über „Ischias" von Prof.
Sckwstcr, über „fficbcrmksscn" von Gchcimrat Bcndir, und über „Eesundheits»
gcsahr?» leitn Lich'vous.'n" vo» Dr, Soistcin wcrden gleichfalls vicle inter.
cssirrtc Leser sittdcn. In erster Linie sllr Schwimmer bestimmt ist der Auf»
satz „Cchm'inmbad und Augc" von Dr, Susnnann »nd sür Vollschlank? dcr
Artikcl von W, Mnlack über „Entfettungskuren". Dic praktischen Natschliige
in dcn Arbc'tcn von H, Schnhmachcr über „Beschäftig»»« kranker Kinder im

. Arbeiterhaushalt", Dr. Thomalla über „Schicnenvcrvgnde als erste Hilfe" und
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Pros. Ccligmann über «Musz das sein?" (Größere Sauberkeit im täglichen
Leben) werden gleichfalls viel Beachtung finden. Die ausgezeichneten Illustra»
tionen machen diese Nummer wieder besonders wirksam. Sie wird von den

meisten Krankenkassen unentgeltlich an ihre Mitglieder abgegeben und kann
bestens «„pfohlcn werden.

Film und Funk. Der Sozialistische Kulturtag 1929. 1^0 Mk. Verlag
Sozialistischer Kulturbund. Bcrlin SW «8.

Bietor Echifs: «er hat den Rhein besreit? «LS Mk. I. S. W. Dicd
Nachf,, E. m, t>. H., Berlin,

Mark Abramomitsch, Hauptprobleme der Soziologie. S Mk. Verlags»
anstatt Courier, Berlin SO IS, -

Geschäftsbericht übn die Jahre IS28/192S des Arbeiter.Turn. und Sport»
bundes E. V, Verlag: Arbeiter. Turn» und Eportbund. Leipzig 193«,

Buchhaltungsforme» n»l> »versah«» von Dr. Serbert Buhl. Verlag G. Braun,
Karlsruhe i. B.

, „

In dieser Schrift beschäftigt stch der Verfasser mit Fragen, die ieden Be»

rufskollegen angehen. Wir empfehle» die Anschaffung der Schrift, weil wir

sie geeignet halten, der beruflichen Fortbildung roesentliche Dienste zu leisten.
„Sieichsverstchernngsordnung." Tertousgabe nach dcm ncucsten Stand der

Gesetzgebung im Taschcnsormat, Verlagsqcsellschast deutscher Krankenkassen
Berlin.Charlo^Ienburo, l, Berliner Str. 137, Ganzleinen. Vorzugspreis dei
direktem Bezug 2 RM.

Dicse neueste Auflage der handlichen Tafchenausgabe drr RVO enthält
«uch sämtliche Aenderungen, die durch die Notverordnung vom 2«. Iuli d. I.
eingetreten stnd. Ein ausführliches Etichwörterverzeichnis erleichtert das

Auffinden dcr gesuchten Bestimmungen. Die Ausstattung ist gut und der

Preis so niedrig, dasz die Anschaffung jedermann zu empfehlen ist.
'

Ratgeber und praktischer Wegweiser für Arbeitgeber und Versicherte zur

Reichsversichcrungsordnung sKranken», Unfall» und Invalidenversicherung)
sowie Gesetz Ubcr Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung und Gesetz
iibcr Angcstelltcnverflcherunq nach dem Stande der Gesetze am 1, September
193«, — Prcis 1.8« RM„ bearbeitet von K, Niedrig, Negicrungsobersrkrctär
bci dcr Regierung Liegnitz, Druck und Verlag von Oscar öcinzc, Liegnitz.
Dürer»«alender sür Kultur und Kunst. 19, Jahrgang: 1931, hcrausgcgcben

von Karl Mautincr. 128 Seiten. Abreiszsorm. 2,SU RM. Wilhclm.Limper'.Ver»
lag, Drcsden.A. 1,
Wer eincn Wandkalender mit schönen Reproduktionen künstlerischer Werke

wünscht, wählt dicscn Wandkalender.
Verband der Maler, Lackierer, Anstreicher, Tüncher und WeiKbinder

Deutschlands. Jahrbuch I92S. Verlag von S, Botz, Hamburg 8«.
Albcrt Bruhos und vr. meci. Karl Jacob: Die Krankenausstcht. Fort»

bilkungsschriftcn für Angestellte in dcr Sozialversicherung, Nr. 19. Verlag:
gcntralverband dcr Angestellten.
Fort mit Brille und Augenglas. Erprobte Wege zur Beseitigung des Gläser»

tragcns und Förderung der Sehkraft, Allgemeinverständlich dargestcll! von

vr, meci W. Luftig, Bcrlin. Erschienen im Bcrlaq Dr, Lustig, Berlin W iS,
UHIandstratze 28 143 Seiten, Preis kartoniert 1,S« RM. — Bon seinen
Gläsern befreit zu werdcn, ist der sehnlichste Wunsch cincs icdcn Br'll'ntrggers.
Daß dieses Ziel erreichbar ist, wird hier jedem Leser auseinanderzusetzen vcr»

sucht. Der Verfasser, schildert das Heilverfahren des bekannten New Dorkcr
Arztes Dr, Bates, das bereits scit 4« Iahren besteht und von mehr als IS«

amerikanischen Aerzten angewendet wird. Es wird Ieden Leser interessieren,
zu erfahren, das, es stch um eine brillenlose und «perationslose Methode handelt,
die der Verfasser weiter ausgebaut hat und dcr Allgemeinheit zur Kenntnis
bringt. Durch ein Training der Augen, nalurgemätze Echtechnik und phnsika»

, lische Therapie sollen die Auge» ihre natürliche Funktion wiedererhalten und
befähigt werde», ohne Zuhilfenahme cincs Glases zu sehen. Die Durchsicht
dieses bereits in 7, bis 12. Auflage erscheinenden Buches dürfte stch fllr jeden
empfehlen, der ein Augenleiden hat, oder der das Tragen der Brille in Schule,
Beruf und Sport besonders lästig empfindet.

K«cK einrnsl Usrr iV.«ecls

Oi« „OesellscKskt 2ur Sörclerung 6«r prsktiscben SsvcKologie"
«.V. 8it2 llsmburg, 211 «lerer, Vorstandsmitgliedern sucb pro-
kessor William Ltern, der Direktor cles psvcboiogiscken Instituts
cler I^smburgiscben Universität, gekört, versendet eine SrKIärrmg,
dis mit oller 8cKürke von 6er> lVioe6escKer> „lvletkoden" abrückt,
um die Oessvouierung cler gesamten prsktiscken psvckologie
2v verböten. „Oie Kritiklose Sinordnung solcker KinterKältiger
tVlstznsKmen" treilzt es clsrin sekr deutlick, „in «ine 8vstemstiK
cler ivlenscbendeksndlung Kst mit VissenscKskt... nickts 2u tun.
Oi« prsktisck« SsvcKoiogi« ist sick KisKer durcksus 6er s«2!slen
und etkiscben Verantwortung bewuöt gewesen, «lie mit <Ier
SmpkeKIung ikr«r IVietKoden kiir Aufgaben des Lebens verKunden
ist. Oss AutzerscKtlsssen clieses Prin2ips clurck einen ein2elr>er>
«lsrt Kein Orund sein, <Ier prsktiscken psvckologie unci ikren
Vertretern dss Vertrsu«n 2« ent2ieken, das sie bisker Kei ArKeit-
gebern wie bsi ArbeitnsKmern gekunden bst". Vertrauen? Aber
nsck «lein Ssll IVIoeds dsrk sicb die prsktisck« psvckologie niciit
vundern, wenn msn 2um mindester, skeptisck wirci.

70 OOO ^rdsitersekrstsre ?u visl!

lm lZuKrgebiet ersckeint als besondere Slüts cles cieutscken
^eitungswesens 6ie „OeutscKe LergwerKs2e!tung".

Vi7äKren6 sicb ciis KörperscKskten unseres Verbsncies mit cien
iVitsrbeitern unserer Organisation 6srum KemüKen, einen Veg
2u linden, cier erwerbslosen Angestellten llllle bringen soll, ver-

LffentlicKt clie „OeutscKe SergwerKs2e!tung" einen Artikel unler

cler KleberscKrikt „llersus sus cler Arbeitslosigkeit ciurck IvIeKr-
srbeit". In ciiesem Artikel wirci u. s. gesckrieken: „Ver trögt ciis
LcKuld sn ciiesen unerkorten Zuständen? blur clie Oe'werK-
«cksften." Veiter KeiKt es: „Lins ist absolut sicker, nämllck, dsö
es in 2wei ^IsKren Keinen e!n2igen Arbeitslosen mebr geben
vürde, wenn ciie vorksndenen 7l)ul)l1 ArKeiterseKretäre (clie nur

in cier Sinbilclung cler „SergwerKs2e!tung" vorksnden sinci. O.

Lcnriltl.) versckwinclen vürden." Im LcKIuöabsstz Keiöt es: «Sort

mit clen psrteipolitiscb eingestellten OewerKscKsktsseKretören
»Her Seruksstsnde, clie clie VirlscKult bisber in bolrem KluKe mit

Uiberkolg beeintlutZt Ksben."
tlier ist offen susgesprockeri, was viczle, viele Arbeitgeber

clenken uncl wünscken. Sort mit clen OewerKsclilliten, clumit cier
Arbeitgeber wiecier alleiniger I^Ierr im tisuse ist uncl lüskülter
sowie Arbeitsbeclingungen selbst lestset^en Kann. Sort mit 6en
(zewerksckakten un6 möglickst suck mit cier nolitiscker, Ver-

tietung cler Angestellten ur>6 Arbeiter, clurnit suck ciie Oeset2s
susscKIieizIiOk nsck clem Vi7iIIen cier UrtterrieKmer gestaltet wer-

cien, Oie iierrsckskten wollen ciss I^ucl cier (üeLclncKte iim Kuriclert
^skre 2urücK6reKen.

Der ^irgrit? suf ljerm Ksrnds«,
Im „Angriff", clem Organ cies Lerliner iVationslso2iiiI!sten-

Kiiuptlings (üoebbels, IsLer, wir kll><rer!6s lVoli^: „Oiirci, <i,is Aus-

eii'.sriclerplst2er> cier „OeutscKen Ltaatspartei" sincl cierer, XVäKIer-
stimmen nutzlos uncl umsonst abgegeben worcien, Ebenso ist
ciss viels Oelci kür ciis stsstsparteilicke VaKIsgitgtion sinnlos

vergeuciet. Ss ist gut, sick in ciiesem ^ussmmenkange clarsn 2«

erinriern, ciak vor sllem 6er OltV, im Interesse seines Kunclicialer,
I^smbacK sick bei 6er stsstspsrteilicken ^/sklsgitv.ti«r> sekr stsrk
ins ^eug gelegt Kst. V^er 2sKlt nun 6ie Kosten? I^ntürlicK 6is

ivli>glie6er 6es OliV,, 6ie es sick ir> Zukunft Koffentlicli reckt-

2eitig un6 ernstiick verbitten wer6en, 6slz ikr Verbsmci kür 6is
Interessen einiger politiscker LKrgeiTÜnge eingespannt wlr6,"
Leibst wenn man unterstellt, cisk es sick Kier nur um einen

grober, Irrtum Kancielt — I^smKacK ist KeKsnntlicK Abgeorclneter
6er VolKsKonservstiven, unci 6er OliV. Kat sick Kei cier Staats-

parteil'cken V>7sKlsg!tsti«n Keineswegs ins i^eug gelegt , —,

so mutz msn sick nickt nur wunclerr,, cisk ein clem OllV, n^Ke-
steker>6es ölstt solcks „Irrtümer" über 6en OliV,-SüKrer ver-
breitet: msn mutz sick kragen, wie cs mit 6er Linkeiligkeit!6er
SüKrung eines VerKsncles suk clie Dauer susseken soll, wo clis
?srteilreur>6e 6es einen Verbsn6skllKrers 6or> sr>6ern VerKsn6s-
kükrer öffenllick KescKimpkeri? Lei 6en stsrken nstionsilso^is-
listiscker, 1'en6en2en im Ol^iV. (6er neue Vi?eprLsi6ent LtöKr
ist nur einer von 6en vielen nstionslso^islistiscken OtlV.-I^!änr>ern
im KeicKstsg) 6srk msn gesnsnnt sein, wie weit sick 6ie IVlit-

glie6sckslt von ikrem SüKrer, 6em politischen SKrsk>i2li"?
bsmbsck, 2u 6istan2ieren wünsckt.

K«in Orrirrct!

Oer,^.«Ksl-Ar>2eiger" von iiugenkergs Ons6en Islzt sick über
6en ivletsllsrbeiterstreik sus: „Ls steken also in ciiesem LtreiK
runter cien be!6en Parteien 6ie IZeicKsregierung, 6ie ursprünglick
in ikrem Programm als einen 6er wichtigsten Punkts 6ie l-lersb-

setüung 6er OeKslter un6 I^öKne Kslte, ur>6 6ie Lo2isI6emoKrstie,
6is jecie lisrsl>set2ung 6er I.öKns un6 OeKslter KeKämpken will,
nickt etwa, weil sie 6s2u sscklick wirtscksktlicke Orüncie Kätte,
son6ern weil sie suk ciiesem Vege ein günstiges psrtsipolitisckes
OescKäkt macKen 2U Können glsubt," leickt etws, weil sie 602U
sscklick wirtscksktliclie Orün6e Kätte! Ocler ist etwa jsmsncl
6er AnsicKt, 6stz 6!e ilersK6rücKung 6es Lebensniveaus von ein

pssr llun6erttsusen6 ArbeitneKmern nock unter 6en jet2igen
?iekstsn6 ein sscklick wirtscksktlicker Orun6 wäre?! sollen 6ocK
6is Proleten nock ein KiöcKen weniger 2u vercisuen Ksben!
weiter Keiöt es: „Oie 8o2iaI6ernoKrst!s versucbt mit allen

Mtteln, 6en Ksmpk sus2u6eknen. 8is Kst Kereits cien Allgemeinen
Sreien Angestelltenbunci» 6er vollstänclig unter S02isl6emokrs-
tiscker beitung stekt, 2U einer 8oIi6aritätserKIürung versnlsöl."
Oie 8o2isI6emoKrnt!e Kat clsn AkA-Sur>6 veranlsöt! V>7ie sick

ciss Kleine Srit2cKen 6is OewerKscKskten vorstelltl Lir>6 6ie

Keser 6es „boKsl-An2e!gers" wirklick s« 6umm?

Schwefclsrklammbad Pistyan.
Mit dcr Badedircktion vo» Pistvan haben mir siir »nsere Mitglicdcr ein

Abkommen gctrosfc», wonach ste Vergünstigungen aus Bader und Wohnung bis
zu S0 v, H, crhaltcn.
Bad Pistyan licgt jn de» Karpathen. Dcr Kurort ist modern ausgcl aut und

besitzt einzigartige vulkanische Echwefelschlammguellen, die auf alle Erkrank»»»
gen der Gclcnkr, dcr Muskeln und der Nerven ihre Heilwirkung ausüben.
Dic sür die Kur bcnötig'e» Anmcisungssormulare sind durch unscre Haupt»

gcschäftsstelle, Bcrlin CO. 3>>, Oranienstr, 4«—41, zu beziehen.

Lmiuev weige Zunne. ,,^ch möchte Ihnen mitteilen, dafz
wir Ichon über IS Jahre die Zahnpaste Chlorodonl benutzen.
Noch nie hat sie uns enttäuscht! Wir hatten immer w-i'Ke Zöstne
und einen angenehmen Eeschmack im Munde, umjvmehr, da
wir schon längere Zeit das CHIorodont-Mundwasser benutzen.
Auch benutzt dle ganze Familie nur CHIorodont-Zahnbürsten."
gez. C. Chudoba, Fr.... Man verlange nur dle echle
CHIorodont» Zahnpaste, Tube L» Pf. und 1 Ml., und weile
jeden Ersatz dasür zurück Vi-sr^ gsgreis e i

«ote Hände oder br«...euo rotes Gesicht wirlen
unfein. Ein wirksames Mittel dagegen ist dle kühlende, reiz»
mildernde und schneeig-weiße rrem« ?.««il«r, auch als

herrlich duftende Puderunterlage vorzüglich geeignet. Ueber»

raschender Ersolg, Tube 1 Mt, rvirliam unterstützt durch
Leod«r>Edelseife, Stück S0 Ps. In «Nen Chlorodonl»
Verlaussltellen zu haberi.
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Von <5srK«rÄ OsnatK.

wenn der Leser einer Zeitung oder dieser Zeitschrift o«5

wort „Zahlen" hört, oder gar das Wart „Statistik", dann

macht er häufig einen weiten Logen darum mit der lZegrün»
düng, Zahlen, das wäre so trocken, und Statistik, das wäre

so schmierig zu verstehen! außerdem Könne man damit alles

beweisen. Und dieses Grauen vor Zahlen, vor Aufsätzen und

Abhandlungen über Zahlen hat feine guten Eründe. denn im

allgemeinen sind sie so verarbeitet, daß man zu ihrem
Verständnis einen ökonomisch vorgebildeten Fachmann
braucht, dafz dagegen der normale Leser damit nichts an»

zufangen weiß. Um so mehr ist ein lZano zu begrüßen,
der vor Kurzer Zeit vom deutschen Statistischen Reichs-
amt herausgegeben worden ist. Tr heiszt „Deutsche Wirt-

schaftskunde". ist im Verlag von Keimar hobbing. lZerlin

l9?O. erfchienen. Und do er bei einem Umfang von etwa
«ZO Seiten nur 2.80 MK. Kostet, gut gebunden ist und ein

außerordentlich reichhaltiges Material enthält, das zum über»

wiegenden Teil übersichtlich geordnet ist, so gehört er in die

Hand eines jeden, der stch über die heutige deutsche Kapita-
listische Wirtschaft etwas informieren will. Und auch für den

Fachmann enthält er eine Menge Stoff, der in vielen

Punkten sicherlich nicht völlig bekannt fein dürfte. Kus der

so reichlichen Fülle des Materials soll hier nur einiges heraus-
gegriffen merden. Wir wissen z. S.. daß die Rutsche Wirtschaft,
daß der d?utsche Kapitalismus der entwickeltste in ganz
Europa ist. Aber wie viele wissen, wieviel Menschen die

deutsche Industrie, die dcutsche Wirtschaft und die der wich-
tigsten europäischen Länder beschäftigt?

vie Industrie der wirtschastswichtigeren Länder Europas
beschäftigte um das Jahr 1925 in:

veutfchland.... 12,7 Millionen Personen
England 9.2 „ „

Frankreich .... 6.5 „ ,,

Italien Z.Z „ ,,

Tschechoslowakei . . 2,2 .. ,,

Belgien .... 1.5 ., „

In der Industrie der vereinigten Staaten von Amerika
waren etwa IS Millionen Personen beschäftigt.
In veutschland waren also in der Industrie fo viele

Menschen beschäftigt, wie ungefähr in England und Italien
zusammen oder soviel und noch um 700 000 mehr als in
Frankreich, Italien und Tschechoslowakei zusammen. Wie sind^
nun die Löhne aller derer, dis im Kapitalismus unselbständig
bleiben? Leider finden sich diese Angaben nicht im Kapitel
über die Löhne, sondern im Kapitel über das Finanzwesen,
und zwar im UnterKapitel über die Einkommensteuer,
Seite ?I6 ff., wo man sie zunächst nicht suchti überhauvt sind
die Teile über die Lebenslage der Arbeiter und Knqcftellten
am wenigsten durchgearbeitet.) Im Jahre IM gab es in

>Vs5 brsusenc/ r/ie i?rc/e /lieS<
fn ?llsen ccnc/ Bs5c-/?inen,
Die XnK/s, c//s verarg ben k.'eFt,
ll^s« sesnenc/ Mn/?e / e/c/er wies?,
Z/ll/? iiteriZeKenwe^en c/iene'i.

t?z isi c/er nner/i/ir/e Lsmp/,
Oen /Ven.ieKenKröfke wü^en,

^illf /^e/c/er t?/n/, sits 5c/i!e?ie,l Ogmp/',
in /VÄ/err /Zr/i/Zen !/nc7 t?es/g??rps
l/rrc/ rvunc/er Better 5c/</eiFen,

>Vir sinc/ kl^ez unci ?/nz bereit,
l^ir Ksmmern, c^e/ien, »c/iürserr,
li^/r /sAen sür c//e ^r«/?e ?ei/,
Og/? ^riec/e lp'erk c/er ^vV/cer wei/li
k/nct Z/enscKen rss/en c/ürseri.

l^rsnz! l?o/Ken/e/c/er.

Deutschland 252 Millionen, die dem Gesetz, vom Steuerabzug,
vom Arbeitslohn unterworfen waren, von ihnen waren

12.5 Mill. — SZ.7 v. y. steuerbelastet
0,Z Will. — 1.6 v. y. fteuerbefreit
10.4 Mill. — 44.7 v. y. unbesteuert

Unter den Steuerpflichtigen gab es also insgesamt 10,7 Mil»
lionen, das heiszt 46,Z v. l?., deren Einkommen unter 1200 MK.
lag. Aber auch unter denen, die Lohnsteuer zu zahlen hatten,
war dis ganz überwiegende Mehrheit in den niedrigsten Ein»
KommensKlassen, . denn die 125 Millionen, die Lohnsteuer
zahlen, verteilten sich in folgender Weife:

EinKommen-ccrupve Z-M o. y.

bis 1500 KM 7 065 000 S6.S
über 1500 bis Z000 RM. . . 4 0Z5 000 22.Z
über Z000 bis SQ00 KM. . . I 042 700 8.4
über S000 bis 8000 KM. . . 524 700 2,6
Über 8000 KM.

..... 2S 000 0.2
Was zeigen die Zahlen? Ein Einkommen bis zu 1S00 KM.,

das heiszt bis zu 12S KM. im Monat, hatten von den Steuer»
Pflichtigen 7 06SO0O. Da 10.7 Millionen Keine Steuern be»
zahlten, fo bedeutet das. dafz in Deutschland I7 76S000 ein
Einkommen bis 125 KM. haben, das sind 7(5,6 v. H. aller
deutschen Arbeitnehmer. Auf die EehaltsKlasse bis Z000 KM„
das heißt bis 2S0 KM. im Monat, fallen wieder reichlich
4 Millionen, dos heißt also, von den 2Z.2 Millionen deutscher
Arbeitnehmer haben 21,3 Millionen ein Einkommen bis zu
250 KM. lm Monat, das heißt 94 v. h. aller Arbeitnehmer.
Und nur 1.4 Millionen Arbeitnehmer, das heißt S v. y.. haben
ein Einkommen über 2S0 KM. Diese Statistik sollte allgemein
verbreitet werden, denn sie zeigt mit aller Deutlichkeit, in
welchem traurigen Verhältnis die überwiegende Masse aller
Arbeitnehmer, aller Arbeiter und Kngestellten. lebt. Denn
diese Zahlen gelten, das sei ausdrücklich betont, nur für die
lZeschüftigten Rechnet man noch die fo außerordentlich große
Arbeitslosigkeit hinzu, dann wird der Dnrchfchnittsarbeits»
lohn des deutschen Arbeitnehmers natürlich noch weiter ver»

schlechtert. Diese Statistiken sollten auch darum allgemein
verbreitet werden: denn die deutsche Krbeitnehmerschaft. die
deutschen Srbeiter und Kngestellten, haben noch nicht alle Kon»
sequenzen aus ihrer wirtschaftlichen Lage im Produktion?»
prozeß gezogen. Das zeigen sehr deutlich die Zahlen der
gewerkschaftlich Organisierten:

1928 gab es in Deutschland 16,5 Millionen Arbeitnehmer,
die gegen Arbeitslosigkeit versichert waren, von ihnen aber
waren nur 7 Millionen, das heißt etwa 42 v. li., gewerk»
fchaftlich organisiert. Mehr als dis Hälfte der Arbeitnehmer
hatte also noch nicht einmal erkannt, daß zur Verbesserung,
des Lebensstandards bzw. zur Verteidigung des Standards
gegen die Kapitalisten, gegen die Unternehmer die gewerk-
Zchaftliche Grganifation die Voraussetzung ist. Und wie ver»
teilen sich die Grgonisierten auf die einzelnen EewerKschaften?
Mehr als vier Fünftel der Arbeiter stnd in den freien- ge»
werkschaftlichen verbänden. Sei den Kngestellten ist das vsr»

hältnis ein weit ungünstigeres, nur etwa ZO v. H. sind in

freigewerkschaftlichen verbänden, in dsm KfA, organisiert,
hier muß daher immer wieder gearbeitet, agitiert, organisiert
werden, hier muß immer wieder auf die Lohnstatistik hin-
gewiesen werden, die wir weiter oben gebracht haben. Hier
muh darum immer wieder auf folgenden Punkt aufmerksam
gsmacht werden: Ein großer Teil der Angestellten glaubt noch
heute, daß im Kapitalismus sein Verhältnis zum Thef ein
näheres ist als zur Arbeiterschaft. Tr hofft noch heute auf
steigende Lebenshaltung, hofft noch immer darauf, selbständig
zu wcrden. Nun, die Wirklichkeit Klärt diese Kngcstcllten»
massen ständig über ihre Irrtümer auf. Seitdem die Katio»

nalisierung der Maschinen nicht nur dsn Arbeiter ersetzt,
sondern auch den Angestellten, rücken die Löhne der Knge»
stelltenschichten und der Arbeiter immer näher, dazu werden

auch die Kngestelltenschichten in immer stärkerem Umfange
von der Arbeitslosigkeit betroffen, und auch was die Selb-

stSndigKeitshoffnungen der Angestellten anbetrifft, so haben
ste immer geringere Aussicht, je größer dis Konzentration und

ZentraliZation im Kapitalismus ist. je stärkere ökonomische
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lllachtpositionen die monopolistischen Verbände, die Kartelle

und Truste haben. Was sagt uns die Statistik über die

wachsende Konzentration in veutschland? ?m Jahre 1922

gab es 647 Betriebe, die mehr als 1000 Arbeiter beschäftigten,
aber auf sie fielen fest 10 v, h. aller deutschen Arbeitnehmer.
Es gob reichlich 7000 Betriebe, die mehr als 200 Arbeiter

beschäftigten, sie machten nur ein Fünfhundertste! der Betriebe

aus, aber auf sie entfiel l 925 fast ein viertel aller in der

Industrie beschäftigten Arbeiter sgencm 25,5 v. h.). vie Le-

triebe, die mchr als 50 Arbeiter beschäftigten, machten nur

einen reichlichen hundertteil oller Bctriebe aus. abcr auf sie
entfielen mehr als zwei Fünftel aller industriellen Arbeiter

(genau 4l,5 v. h.). Ihr Prozentsatz hat sich ständig gesteigert.
Im Jahre 1895 waren in den lZetrieben, die mebr als 50 Ar-

beiter beschäftigten. 29,7 v. y.. im Jahre 1907 — Z7'1 v, H..
im Jahre 1925 ^ 41.5 o. h. Personen beschäftigt. Oie Kon-

zentration und Zentralisation des Kapitals zeigte sich nicht
nur in dem ständigen Wachstum der Betriebsgrößen, sondern
sie zeigte sich vor allem in der starken Entwicklung der

Maschinenvermendung.
Eerade hier aber hat sich die Zentralisation und Kon-

zentration des Kapitals besonders ausgewirkt; denn auf die

einzelnen Betriebsgrößen fiel eine gesteigerte ?8-Kraft-
ma^inenliMuna.

vie deutsche Statistik stellte bei der gewerblichen Betriebs-

zählunq vom 16. Juni 1925 in veutschland 1 852 757 Betriebe

in Industrie und Handwerk fest, von denen 294 604 Haus-
yswerbebctriebe waren. In diesen Setrieben waren insgesamt
12 704 155 Personen beschäftigt. Wenn wir von den Allein-

betrieben absehen, so fallen auf die einzelnen Betriebsgrößen
foloende Zahlen der beschäftigten PerZonen bzw. von ?8-

Kräften:

Zahl «er
lrililz t>. z

gcroeid. o, y
bclchöjttglr

Ni^". Sr.
Person.-

°>

,„°,vrVn , >

Kleinbetriebe

lbis z,5 Personen) 1«l^t!69 «7,1 2«3730,i 22,3 l Zli7 593 7,3
vlitt'lietricbe

(SbisöJpcrsoncn) 205 9!A ll.l 2,MW!! 22.« 23«2ii9 12,3
Er Abstricke

sö> u, mebr Scrs.) 32 759 1,« «9, »229 51,9 li,^l«I43 79.9

l«SS737j jl2 7l,Z135j ^«l!>7>>55,!
Oie Statistik, die durchaus nicht so schwer zu lcscn ist. sollte

man genau studieren. Was zeigt sie? Sie zeigt folgendes:
Auf die Kleinbetriebe, die 87,1 v. h. dcr Sctricbe ausmachen,
siclen 22.5 v. h. dcr Arbeiter und noch nicht cinmol 7,5 v. h.
der motorischen Kraft. Oagegcn fielen auf die Großbetriebe,
die nur 1,8 v. h. der Setriebe ausmachen, 54,9 v, l>. der 5lr-

beiter und nicht mehr und nicht weniger als 79,9 v, h der

motorischen Kraft,
Oie große industrielle Produktion wird also immer ent-

scheidender, damit werden die SclbständigKcitsboffnungen der

Angcstellten immer geringer. Such diese Statistik sollte man

immer wieder in den weitesten Krcil.cn vcrbrciten: dcnn sie
zeiat, daß nicht nur in dcn Löhnen, in der Lebenslage die

Differenzen zwischen Angestellten und Arbeitern immer ge-

ringer werden, sie zeigt weiterhin, daß dcr Angcstcllte gcnau
wie der Srbeiter im heutigen Kapitalismus zur llnselb-
ständigkeit verurteilt ist und daher mit ihm in die gemein-
same Front gegen die Kapitalisten, die Unternehmer, gchört.

kin scnsrssr VsrstsK gsgsn c!is Knsppsensf?
Nach dem Abbau der Arbeitslosen- und KranKenversiche-

rung soll jetzt die Knappschaftliche penftonsversicherung an die

Reihe Kommen. Es soll ihr der Zusckuß des Reiches für die.

pensionskassen der Arbeiter und Kngestellten in Zukunft nicht
mehr gewährt werden. Darüber hinaus soll sie nicht einmal

mehr die ibr aus dem laufenden Etatsjahr zustehenden und

bereits fällig gewordenen Keichszuschüsfe ausgezahlt be»

Kommen. In einem Schreiben des Reichsarbeitsministers
Stegerwald an den Vorstand der KeicksKnappschaft, das „den

gegenwärtigen Stand der Knappschaftlichen Versicherung und

die voraussichtliche Entwicklung in der Zukunft" betrifft,
heißt es u. a.:

„Such die Reichsknappschaft Kennt den Umfang der Krbeits»

lofigkeit und den damit zusammenhängenden Rückgang im

LobnswueraufKommen. Sie erhielt aus der sogenannten lex
öriining in diesem Rechnungsjahre bisher nur rund 10,5 Slil»

lionen Reichsmark: die Aussicht, aus dieser Guelle für den

Rest des Rechnungsjahres noch erhebliche Beträge schöpfen zu

Können, wird nach den Erfahrungen der letzten Monate

immer geringer.
Nach der verteilungsregel aus dem Rechnungsjahre 1923

hat der Knteil der Reichsknappschast am Lohnsteuerauf»
Kommen zur Voraussetzung, daß die Lohnsteuer mehr als

1500 Millionen Reichsmark im Jahre einbringt: der Knteil

findet seine obere Grenze in dem Lohnsteueraufkommen von

1575 Millionen Reichsmark, viese Regel war zunächst auch
für das Jahr 1950 in Aussicht genommen." „ver Anteil am

LohnsteueraufKommen beruht im übrigen nicht auf einem

gesetzlichen Anspruch, er war Voraussetzung, aber nicht Eegen»
stand des vorjährigen Schiedsspruches im Bergbau. Oer Knteil

ist nach Erund und Höhe von dem tatsächlichen Lohnsteuer»
aufkommen abhängig. Öie Eefahr, daß die sogenannte lez
Lrüning weniger als 75 Millionen Reichsmark bringt oder

einmal ganz versagt, hat nach dsm Inhalt der Verhandlungen
nicht das Reich, sondern die ReicksKnappschaft zu tragen. Oie

Rechtslage ist infoweit unbestreitbar.
vie ReichsKasse nimmt an, daß der Reichsknappschast für

die Zeit vom 1. Spril bis 1. September I9Z0 ein weiterer

Anteil an dsm LohnfteueraufKommen nicht zustehe und daß
für den Rest des Rechnungsjahres die Anwartschaft fo gut
wie gegenstandslos werde. Für das Lohnsteueraufkommen

bis zum 1. September 1950 teile ich die Auffassung der Reichs»
Kasse nicht. Ich habe deshalb bei dsm Herrn ZZeichsminister
der Finanzen neue Vorstellungen erhoben. Selbst wenn diese
Verhandlungen für die Reichsknappschaft ein günstiges Er»

gebnis haben, wird der Rest des Anteils für die Zeit bis zum
1. September I9Z0 in seiner Höhe so unsicher sein, daß ihn die

Reichsknappschaft bei vorsicbtiger Oermögensverwaltung wohl
Kaum in Rechnung stellen Kann. Oas gleiche scheint für die

Zeit vom I. September an der Fall zu sein."
Oie Absicht der Reichsregierung wird ganz besonders

dadurch gekennzeichnet, daß sie den Standpunkt vertritt, es

handle sich bei dem Zuschuß um eine unverbindliche Zu-

Wendung. Wir halten diese Auffassung für ganz unhaltbar,
ver Reichstag hat im Mai 1929 ein Eesetz beschlossen, wonach
den beiden pensionskassen aus der Lohnsteuer, soweit ihr Suf»
Kommen die Summe von 1500 Millionen ReiebsmarK über»

schreitet, bis zum Jahre I9Z4 alljäbrlich 75 Millionen Seims»

mark zn überweisen sind. Der Reichsrat stimmte dem Eesetz
ebenfalls zu: lediglich die Eeltungsdauer fetzte er auf zu»

nächst zwei Jahre fest.
Die Sack- und Rechtslage ist also vollkommen Klar. Die

Reichsknappschaft hat auf die Zahlung des Zuschusses einen

Anspruch, und zroar, wenn man nur den Reichsratsl-eschlusz
gelten lassen will, mindestens bis zum Jahre I9Z2. Echt man

aber von dem össchluß dss Reichstags aus, sogar bis l954.

Im Haushaltsjahr 1929 50 ging die Ueberweisung auch glatt
vonstatten. Schwierigkeiten traten erst ein. als das Kabinett

Hermann Müller durch die Regierung Brüning «'gelöst
worden war. Jetzt soll nun überhaupt nichts mebr gezahlt
werden, auch nicht einmal die Summe, dis das Reich vom

I. Spril bis heute eigsntlich schon bätte abführen müssen.
vie Einstellung der Zuschutzzablungsn bcdsutet dic Er-

drossclung der Knappschaft, von ibrsm Scbi^sal bängt das

Wohl und Webs von mehr als 570 000 Invaliden, Snbsnolo»

empsängern, Witwen und Waisen ab. Ueber 700 000 Der-

sicherte sind durch ihre Rcntsnan'.nartsckaftsn, für die sie durch
hohe Beiträge jabrzsbntelcmg Gvfsr gebracht baben, mit der

Knappschaft auf Esdsih und vsrdsrben verbunden.

Wir rickten an die Reichsregierung die Frage, ob sie die

Knappschaft, den ältesten aller Sozialvsrs'^crungszwcige,
zugrunde gehen lassen, ob sie die Arbeiter und Kngestellten im



348 ver freie Sn st ellte Nr. 21

lZergbau, dte die schwerste Krbeit aller lZerufe verrichten, um

die Früchte ihrer lZeitragsopfer bringen will! wir Können
uns nicht denken, dasz sie das vorhat, denn dazu dürften nur

Menschen fähig sein, die Keinen Funken sozialen Empfindens
mehr besitzen, vie Absicht der Reichsregierung wird zu einer
Verschärfung der bereits bestehenden politischen und sozialen
Krise führen. Entweder will die Regierung die Verschärfung
oder sie ist sich über die Wirkung ihrer Maßnahme vorher
nicht im Klaren gewesen. Gleichgültig, wie die vinge liegen,
die Sperrung des Reichszuschusses ist eine scharfe Kampf-
ansage an die Arbeiter und Kngestellten im lZergbau. Vie
freigewerkschaftlichen Kngestelltenverbände haben im vor-
zahre gemeinsam mit den IZergarbeiterorganisationen die Sei-
Hilfe für die Knappschaft nach schwerem Ringen erwirkt.
Damals waren zwei Sozialdemokraten, Hermann Müller als

Reichskanzler und Rudolf wissell als Reichsarbeitsminister.
in der Regierung. Kn der gleichen Stelle stehen heute zwei
Männer, die aus dem Kreise der christlich-nationalen Gewerk-
schaften hervorgegangen sind, Srüning und Stegerwald. Unter
ihrer Segide soll setzt der Zuschuß fallen. Kber noch ift das
letzte wort in der Sache nicht gesprochen. Um Jahre 1928
haben wir für die Erlangung des Reichszuschusses gebämpft.

Heute gilt es. seine Weiterzahlung zu sichern, wir wollen
wünschen, daß sich die Leitung der Kngestelltenabteilung der
ReichsKnappschaft. die heute in den Händen des EOK. liegt,
dieser Sufgabe gewachsen zeigt. <v Peters.

'
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