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ir > rieiiteten uii
, einige , Nitgliecler unseres

Versandes, clis clem Ileielistäg angsnören, clie

I'rage: Wa 8 n a l> e n clie /Vroeitnenrner
vom neuen rx e i e Ir s t a g T u erwarten?

Die8e,MitarIieiter 8uiiten uns ilirs ^nsient ülzer clis
v e r l a s 8 u n g 8 r e e Ii't lieue nncl clemo»
Icratiselie LntwieKIung cler KepnIzIiK
nncl clie 8o?iali?olitisensn ^U88ieliten
nus g e 8 e t ?. g e Ii e r i 8 e ii e m .(ü e I? i e t s mitteilen,
^ir sriiieiten Antworten von 1"»nv 8en6er, öerlin,
Dr. I^nui Ilert?, Lerlin, l?. KaKmann, Ltuttgnrt, Or.
^.l.elier, I.üiiecK, uncl Dr,O.svlierenclori?, Dnrmstncit.
^Vir vei öVentlielien an ciieser Ztelle clie Entwerten.
Lie Zeigen uns seur cleutliel, c! i e l^erclerung
li e r 3 t un 6 e an jecien einzelnen uncl zwingen
uns erneut ?um UnelrcienKen ülzer clie oolitiscne ^ut-

galze cler gewerkscliaitiieii Organisierten.

auIreMterkäiMng ser vsiüsremke

II>re l^rngestei-
lung gilzt Zeugnis
von llirem vollen

Urlnssen cler öe-

ci e u t n ng ci e r gegen-

wnrtigen 8tnnc!e.
Inclein8ienn ersler

Stelle cins ?roiuein

cler verlassungs-
reelitlielien nncl

clemokrntisclien

Entwicklung nnl-

weilen, xvolltenZie
wolii sellist ?um

^usclrueklzringen,
wie von seiner

D' IZeantwortung clie

^ gan^e snxinlpoli-
, tisclie ^ukunlt ab-

< Iiängig ist.

Der l4. Zeptern-
M !><!r IinI mit niler

DeutlieliKeit Ize-
«tätigt: ^n cler Demokratie, nn cler öestimmung cler

politisclien (ÜescliieKe clureli clie 8eII)s<l)estiminung
uncl 8eII>siIierrsc l,nst cles Volkes, sincl in Dentseli-
land nn> clie urlzeitencleii Zeliicliten interessiert. Die
I^ou rgeoisie ist in /ersei/.ung nncl VerlnII. 8!e lint
Keine Klaren Iclenle melir. Dieser ^ustnncl cler ^ul-

lösung cles Bürgertums l)e^'ünstigt clie (üescliülte cler
nuk clie Diktatur ven lvapital uncl Lewnlt Irin-
strelzenclen, inre ^iele nlier plirasenlialt uncl social
verklärenden t?a8clii8ten. Dis 107 l'aseliisten im

kleiclistng kinclen clie ollens IHnterstüt/'.niig cler
kleclitsoarteien. wo^u nock clie nus /Vngst geborenen
Lvmpatliien cler VolKspnrtei Summen, nncl da nnen

clie lvommunisten, NU8 nncleren (Gründen eine DiK-
tatur anstreliend, cler Demokratie spotten, ist clis
Zusammensetzung clieses Parlaments ciie grülZte (üe»
kaur lür ciie ^usreeliterlialtung cier VolKsreclite.
An ciiesen VolKsrecliten alzer geliüren neben I^nr'a-

mentnrismus, Organisntions-, ?resse- unci Ver-

8ammiung8freiiieit elienso ciie socialen l?inrielitun-

gen wis cins neue /Vrlzeitsreelit, dnrcli cl^s nens

Deutschland gescliaffen.
Ivacli meiner ^nllnssung genügt es darum niciit,

wenn wir cien gewerksclialtliclien Organiscitivnen
angeliürenden ^Izgenicineten?usi,mmen mit unseren

(Fesinnungsliennclen clen energiselien Ivuinpl ?nir

rlrimitung ciieser Volicsreelite im uinlnsseiicisten
Linne tiiliren; vieimeiir !<nnn unser Ztrel^en nur von

i^rloig geicrönt sein, wenn es sicii stiit/,en i<i>nn nul
ciie Iiöeiiste ^I<tivitnt unserer Oesinnnngslrennde
clrnuf!en wie nul ciie grö!?te ()i>seri?e>eitsc^ui!i nller,
cli^ nieirt 8i<l«ven wercien wollen, .^nl cliese treue

^Vnsfenlzrüclersciinsi niier l^cilieginnen unci Ivollegen
unseres Veriznncies Iiolle iei, vertrnuen ?n ciiirien!

vrSnung Ser klnsnxen uns veder«.nSun6 Ser
MrttMatt§kr.8e

Im neuen lleiclrstng Iinuen I^niinnnlsnxinliste» uizci
Ivnmmunisten ,84 ^lnnclnte gegenülzer bl> im i'rüliei'en

rveieiistng. lZeicie f'nrteiei, sinci eiiüttei'te Cegner cier

, pnrlninentnrisc Iren Demoicrntie nnci ^niüinger einer

Diktatur. Dni?ei sinclen sie teils ollene. teils ver-

steekte l,1nterstül?»ng ciurcii ciie üluigcn l^eelils.

paiteien, sn cia!^ im neuen li e ! e I> s t n g eine

a n t i ci e m o I< r n t i s e Ii e .^I e Ii r Ii e i t voi linixleu

ist, clie ilir lliinclel» in e,sier Linie von cier .Viisiclit
leiten lül^t, clus l'ttilmnent ltiluu/niegen, seine Vr-

l>eitssäl>!gl<eit ?.u unte,g,ni)en uucl clie Diktatur uu-

ausweielilielr !5U mneiien.
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Dis Interessen

cler werktätige»,
Volksschichten

sind mit der ^u5-

rechterhaltungdes
Larlamentarismns

nnd der DemoKrn-

tie anks engste ver-

bnnden. I^ur iin

demokratischen

Volksstaat, in dern

nlle Staatsbürger
dns gleielre Recht

haben, isteineLoli-

tikmöglicli, diedis

besitzlosen Volks-

scliicliten scliütct.

Der Kampf gegen
dns Larlnment,

gegen die Demo-

Kratie, ist in erster

Linie geführt worden, weil dns parlamentarisch-
clemokratische övstem bestrebt gewesen ist, die so-

cialev ?niel>ten der /Vllgemeinlieit gegenüber den

schwächeren VolKsKreiseu cu erfüllen. Der schlimmste

Vorwurf, der gegen den demokratischen Staat erhoben

worden ist, ist die Behauptung, er sei ein „Lürsorge-
stant", eine „Versnrgnngsnnstnlt für Laulsncer".

L! nter diesen Llmständen ist aber

nicht nnr die Demokratie bedroht,
sende rnaucndieSocinl Politik. National-
Socialisten nnd Knmmnnisten reden cw'ar viel von

ihrer Absicht cn socialer Tätigkeit. Da die Kom-

munisten jeducli sich jeglicher positiven Mit-
arlzeit versagen, da sie in erster Linie den Kampf
gegen die Socialdemokratie und die freien OewerK-

schaften führen, da sie die Demokratie lzekämpfen,
so ist von ihnen nichts LrsprieKbches cn erwarten.

IXoch Weniger aber Können die National-
Socialisten kür die grölten Schichten der Arbeit-
nehmer»I^ütclicheK scharfen, hinter den l<)7 Mit-

gliedern der nationalsocialistisclien Reichstags-
fraktinn gibt es nach den eigenen Angaben im

Reirbstagshandbuch nnr l4 ehemalige Angestellte
nnd Arbeiter. Die IXationalsocialisten haben cwar

Kereits viele Dutcend Anträge eingebracht, die an-

geolich dem Schutce der Landwirtschaft dienen

sollen, nher nur eine Verteuerung der Lebenshai-

tnng bringen würden. LiehabenaberKeinen

eincigen ^ n t r n g c u g u n s t e n v o n ^ n -

gestellten und Erheitern gestellt!
"Lrotcdem ist es moglieh, daO gelegentlich hei so-

cinlen Lrngen eine Mehrheit gebildet wird, die aus

LocinIcVi^moKraten. Kommunisten und I^ationnl-
Socialisten bestellt, ^ber es ist s c h w e r v « r s t e 11 -

bar. dslt mit dieser Mehrheit ersprieK-
liebe ? oIitiK getrieben werden Kann,
weil I^ntinnalsocialisten und Kommunisten sieb nnr

von agitatorischen Lrwägnngen leiten lassen, aber
nicht bereit sind, nucli die Verantwortung kür die-

Wenigen Mnlinnlimen cn übernehmen, die cur Ord-

nunz: der öllentlichen Linnncen und cur lieber-

Windung der WirtscliaktsKiise notwendig sind. Melir
denn je setzen aber soziale Lürsorge und socia!-

politischer Lchutc geordnete Linancen voraus.

Die Reicbstagswahl vom l4. September war eins

Krisen- und Katnstrophenwalll ersten Ranges. Wir

sind daran gewöhnt, dnK Krisen in der Wirtschaft

politische Krisen nach sich cielien. Die (Gegner der

Demokratie und der Republik haben kür «11«

Schwierigkeiten, die ihre Lb'saclie im Kapitalistiscl>en
Wirtscbnftssvstem haben, immer die ihnen verli«st.te

Ltaatsknrm verantwortlich gemacht. Damit ist aber

der tolle Anstand, in welchem sich das politische
Leben Deutschlands cur Aeit befindet, niciit hin-

reichend erklärt. I^acb meiner Ansicht erleben wir

jetct, was die Völker in zcder umstuicscliwaugeren
Lpoche erfuhren haben, dnlZ die Legner der Herr-

selieuden Ltaatskorm im blick nuk die Ilänkung und

die Verkettung von Schwierigkeiten die Möglichkeit
sehen, die politische Krise cnr StantsKrise cn ver-

schärfen und den Svstsmweehsel mit Aussicht

nnf Lrfnlg cu betreiben. Das ist da«, was man eine

revolutionäre Situation nennt. Ls ist allerdings eins

Konterrevolutionäre Situation, die in

Deutschland den Kräften cngute Kommt, die di«

Massen der Arbeiter und Angestellten politisch, wirt»

schnktlich nnd social weit hinter das Iahr l918 cn-

rückwerken möchten. Die Llauptinteressenten dieser

Reaktion waren bisher die calilenmälug un-

bedeutenden, nber einslnr>,reichen SizitcenKreise von

Industrie und Landwirtschaft, die den Verlust ihrer

uneingeschränkten llerrenstellung in der DemoKrniie

nickt verwinclen Konnten. Sie jammern über die

hohe öelnstnng, über die angebliche Verringerung
ihrer Lrnfitspanne, über die Steigerung der Social-

lasten. Sie sehen die Lohn- und (FelialtsKämpfs
außerhalb des Parlaments und die politische Stütcnng
dieser Kämpfe durch das moderne ^rbeitsreclit im

Rarlnment. Sie sind vollkommen undemokrntiscn

geworden und bereit, jede Regierung cu unterstütcen,

die willens ist, gegen und ohne das Parlament des

allgemeinen Stimmreelits cn regieren. Die groll«
(Gefahr besteht nnn darin, daK diesen Kreisen ini

iXatinnalsocialismus von nnten her eine Massen-

bewegung cngewachsev ist, die mit ihnen überein-

stimmt in dem Willen cnr Vernichtung der Demo»

Kratie durch Aersenlagung oder Lahmlegung de»

Parlaments des allgemeinen Stimmrechts. Der Llm-

stand, daö sich der Laschismus den arbeitslosen undl

verelendeten Massen mit radikalen Carolen uncl

demagogischen sclicinsncialistiscnev Lorderungen »Is

revolutionäre Rartci empliehlt, scheint sie nicbt cu

stören, denn sie kühlen, dal? diese Lordernngen nur

nl» Sprungbrett kür reaktionäre Oewaltpläne dienen.

Ich sehe daher hinsichtlich der socialpolitischeo
Aussichten auk gesetcgebcrischem (Gebiet recht

pessimistisch. Die erste Lfliciit scheint es mir cu sein,
dalZ die ^rbeitneliiuer die grolle Oekabr erkennen,
dio der verkassungsreclitliclien nnd demokratischen

LntwieKlung der Republik droht. IX'iederringung des

Lascliismus, Klerstellung der krbeitskäliigkeii des

?ailaments und Lösung aller aknten politisclien
Probleme auf dem Roden der Verfassung sclielnt mir

der eincige Weg cn sein, der Aussicht nuk eins

weiteie demokratische und socinle LntwicKlnng in

Deutsehland eröKnet.
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»emokralle o«er rs«al smus

Ois deutsehen
Arbeitnebmer Ka>
ben vom neuen

Reichstag nur ws-

nig cu erwarten-

Ls wäre leicht,
clieses pessimisti-
sehe Urteil mit

clem sinnlosen
Wahlergebn isvom

14- September nncl

cler dadurcb bs-

dingten /Vrbeits-

unläiiigkeit nns»

rer VoiKsvertre-

tunzz cu erklären.
^Vber mnn träfe
clnmit niebt clns
Wesen cler Diuue.
Oenn cler Waiii-

iiuslnll ist nielit
clie Lrsaehe, son-

dern clie Lolge cler
«taatspolitischen Krise, unter cler die deutsche
Republik seit Iabren melir leidet, nls gerade dis
besten Republikaner cugeben wollen.

Oie politische Krise, von der ich spreche, ist dis
Krise der Demokratie selbst. Oie Demokratie ist,
nseli unseren Wünschen, die Zeibstregierung der
VolKsmelirlieit, die von Lohn oder Oelialt lebt. Des-
halb gellt diese grolle Krise in erster Linie die Arbeit-
nehmer au. Sie müssen sie erkennen, um sis über-
winden cu Können.

lvnrl Marx bat, von biege! Kommend, den ge-

waltigen (zednnken verkündet von dem Umschlag
der — hemmungslos sieb durchsctccnden — Wirt-
sehnktskorm in ibr (Gegenteil. Lieber Marx biunns
drängt sieli Keute melir uud melir die LrKenntnis auk,
daß dieses Oesetc aucb kür deu Aufstieg und die

Entfaltung politischer Lormen und Ideale gilt.
^ jede ldee trägt in sicb die Llemente ibres Oegen-
sstces. je höher und je ungehemmter sie sicb sus-

leben und entfalten Kann, um so drohender stehen
neben ibr nneb sclion die feindlichen Kräkte. Der

degensatc, die Antithese und damit der Todfeind
der Demokratie ist, der Lascliismus.

Demokratie bedeutet Willensbildung ans Rede und

Oegeui/ede, also nus Versammlung nnd Debatte.
Damit diese Willensbildnng aber wirksam werden
Kann, muß sie cn selbstverantwurtliclier und selb-

ständiger Lülirnng duiciidringen. Woiiei sie sofort
in Widerspruch gerät mit oft verkündeten demo-
Kratisclieu Idealen und wiecier abstürct. 8n entstellen
LinKIariieiten, Llnentsclilosseniieiten. stets erneute

Debatten nnd Krisen, die Regierung und Volks-

Vertretung niemals cu wirklich positiver Lübruug
und Leistung gelangen lassen.

Alle demokratischen Staaten haben diese Schwierig-
Keiten durchgemacht, und nur deren Lieberwinduug
Sicherte die dauernde dcmokratisebe Kontrolle der
VnIKsmebl'heit über den Staat. (Wie , Lnglnnd
selilielilicli den richtigen Weg fand, ist sebr lelirreicli
uncl wäie einer eingehenden betraclitling wert: in

völliger LunKtionsänderuiig des Kabinetts.) Lür
Oeutsclilnnd bilden nnk alle Lälle diese Schwierig-
Keiten den brennpuukt der gegenwärtigen Krise.
I.lnd nur aus der LrKeuntnis Können liekormen
Kommen, daß jede ungehemmte OemoKrntis — man

nehme c b. unser Wahlrecht — schließlich sich
selbst widerlegt und aktionsunlälüg macht.

Ls ist meine feste Lebei ceugnng, claß ohne weit»
ehende Reformen dei' demokratischen Willens-
ildung und des politischen Lvstems cler Lascliismus

eins dauernde Oekalir kür unser junges Staalswesen
bleiben wird.

Demokratie oline Lührung ist auk clie Dauer niciit
lebensfähig. Die deutschen /Vrbeitneliiner werden
sicb mit dieser durch die LntwicKIung Lnropas Ix-

Wussten Hinsicht melir beschäftigen müssen nls
bisber. jeder blick auf den iieiclising wird Zwang
sein cu ^useinandOrselcungen über diese Lebens-
krage, bind manche Schlußfolgerung wircl sicii er-

geben, die vielleicht mit cler „reinen" demokratischen
Leine nicht ganc im Linklang, dafür aber echter
Demokratie uin so näher stellt.

Der neue Reichstag findet lunter allen wirtschaft-
liehen und politischen Lincelkragen den Schatten
dieses wichtigsten Lroblems in unsei/cm VolKssiaat.
Lind an diesem Lroblem v^iicl sieb entscheiden, ob er

seine eigentliche tVIission begreifen unci meistern
Kann, oder ob er endgültig scheitern wirci. Das
letztere ist die (Gefahr der Stunde: kür die Demo-
Kratie und damit für das Volk, insbesondere aber
für die politische Leitung des Millionenheeres deut-
scher Arbeitnebmer.

V«r§!snS uns Verimntt müsILn süeSen
leb fllrclite, daß

die ^Vrlieitnehmer

vom neuen Reiclis-

tag seiir wenig
Lrfreuliclles cu

erwarten haben
werden. Der 14.

September war

ein lriumph der
Dummheit nnd der

politischen Ver-

blendung über alle

ileguugen des Ver-
Standes nnd der
Vernunft. Wenn
die Knmmnnisten
eine Annahme uud
die IVationalsocia-
listen gar einen

so phantastischen
8timmencuwac Ii s
anzuweisen Iin-

beii wie diesmal, so mnß man die gance politisclie Lnt-

wicKIung vom Standpunkt des Arbeitnehmers ans mit
böclister Sorge betrachten. Das Wahlergebnis vom

l4. September heißt „Ockniir iin V'ercuge" für die Ver-

fassnug des demokratischen VoiKsstaatcs nnci ciainit
auch kür alle sncialpolirisciien bestimmuiigen, dis
auf Oruiid von tVIelu lieitsbescliiüsseii im demokrati-
sciien Volksstaat nncb scliweren Kämpfen geseiclicb
dnrciigeselct v^e,deii Konnten. Das liest« wäre cies-

haib, dieser Reichstag würde sobald wie luoglicb
durch eiuen besseren abgelöst werden. Lreilicli Ilat
das cur VnraussetcuiiL,. daß eiiie iXenwalll aueli wirk-
lich cu einer AurüeKdi ängung der iVationalsociaiisjen
nnd Kommnnisten fülirt, womit gesagt ist, daß dis

dringendste Aufgabe Kente ist, alle Arbeitnehmer,
die am 14. September aus LnKenntnis und Mangel an
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politischer LinsieLt clen falschen (oder noch immer

gar Keinen! — clns gibt es jn noch) Stimmcettel ab-

gegeben baben, nber clie Lolgen ibrer Leblentscbei-

duug möglichst aukcuklären. Ls beginnt ja er-

kreubcberweise beute scbon cn dämmern, nnci

maucber berent bente scbon, was er vor einigen
Wncbeu nocb kür clen Oipkel cler Klugbeit gehalten
bat. Die Mebrcahl aber, so muß man kürchten, wirci,
wie leicler so okt, nucb in diesen, Lalle erst clureb

Seliadeu Klug werden. Sie werden erst dann ein-

seiren, daß diese wunderbare ,,./Vrbeiter"partei mit

dem LluKenKieuc iu ^Vabrheit der OepäcKträger des

(Großkapitals ist, wenn mit Hüte der lXacis die social-

politische Ocsetcgebung verschlechtert sein wird.

Dacu wird in den nächsten Wochen sclion ans-

giebig Oelegenlieit sein. Oie Socialdemokratie wirci

sich mit allen Mitteln, die ihr cur Verfügung stehen,

gegen alle diese socialreaktionären /Absichten

stemmen. Lie wird trotc des Sieges der Dummheit

vom l4. September alles daran setceu, um das

Schlimmste cu verbitten. ^Vber schon heute se! darauf

hingewiesen: ^Venn diese Verselilechtcrungen dennoch

Kommen, wenn es in diesem Reichstag nicht möglich
sein sollte, die Notverordnungen sn umcugestalteu,
wie es im dringenden Interesse der Arbeitnehmer-

schakt liegt, wenn in den nächsten Monaten die Lohn-

herabsetcung erfolgt, die scbon immer den blercens-

wnnscb der Lnternelimer aller Oracle bildet, so

bitten wir heilte scbon darum, diesmal die Lm-

pörnng an die richtige Adresse cn richten. I^icbt die

Socialdemokratie, sondern die 'Latsacbe ist schuld,

daran, daß das dentsclie Volk 107 iXationabsocialisten

iu den Reichstag geschickt bat, die das Rarlamenr

arbeitsunfähig macben und allen reaktionären

Kräften damit eine LIeberlegenbeit geben, die sie vor

dem 14. September nicbt besaßen. I^amentlieli den

cahllnsen Angestellten sei das hente gesagt, die hinter

dem IlaKenKrenc herlaufen. LInt man doch mit Reebt

gesagt, dnß es sicb bei den IVationalsncialisten in

hohem Mnße um eine „/Vngestelltenpnrtei" hnnclele.

Oas deutsche Volk wird, wenn nicht alles täuscht,
in diesem Winter bitteres Lehrgeld für diesen Wald-

sieg der politischen ^Vbc-Scbütceu cnlilcn müssen.

Lin bißchen Vernunft und ein .bißchen Verstand,

hätten es den Arbeitnehmern, die seit jaliren sclion

einen so sebweren LxistencKampf cu führen haben,

ersparen Können. Lür uns ergibt sieb aber daraus dis

Lebre, dnß wir Künftigbin im Oescbäft und Rürc>

auf unsere Kollegen cnr Rechten und cnr Linken

mehr achten müssen, als es bisher geschehen ist,
damit sie nieht politisch und gewerkschaftlich vom

rechten V^cge abirren und damit unsere eigenen
Interessen nuks schwerste benachteiligen. Deshalb

gilt es jetct, alle Kräfte darauf cu richten, daß in

der nächsten Reiclistagswalil die gründliche ^bkebr

von LlnKenKrenc nnd Sowjetstern erfolgt, dann

wird das nächste Mal die Antwort auf die Rund-

krage des „Lreien Angestellten" bestimmt seiir viel

positiver ausfallen als beute.

i.

Nach § S8 Absatz 1 unserer Satzung gewähren mir unseren
Mitgliedern Kechtsrat in Angelegenheiten ihres Berufes.

von dieser Satzungsbestimmung wird von unseren Mit-

gliedern weitest gehend Gebrauch gemacht. Nach unserem Te-

schäftsbericht für 1929 hat unsere Kechtsschutzzentrale aNein

11687 Auskünfte erteilt. Seitens unserer Grts-, SezirKs-
und Eaugeschäftsstellen sind (siehe Seite 4Z8 unseres Ge»

schäftsberichtes für 1929) IS9 6ZI Auskünfte gegeben morden.

Die von uns aufgenommene Statistik enthält jedoch Lücken,

viele unserer Geschäftsstellen haben nur besonders wichtige
Auskünfte, die ste schriftlich erteilt haben, statistisch erfaßt,
vie mündlich erteilten Auskünfte stnd nicht durchweg statistisch
festgehalten.

viese Zahlen beweisen, daß die Angestellten mit den arbeits-

und tarifrechtlichen Bestimmungen nur wenig vertraut sind.
Wir begrüßen es, daß unsere Mitglieder uns in so großem
Umsange um Rechtsrat angehen, würde jedes Mitglied uns

rechtzeitig, d. h. vor Abschluß eines neuen und vor Lösung
des alten Oienstverhältnisses um Kat befragen, so ließen stch
viele Prozesse vermeiden. Ganz besonders müßte sich das Mit-

glied, das bei Abschluß eines Arbeitsvertrages verpflichtet
werden soll, dem Arbeitgeber eine Kaution zur Verfügung zu

stellen, von uns beraten lassen.

II.

Nach Z S8 Absatz 2 unserer Satzung Kann bei Streitigkeiten
aus dem Arbeitsvertrage Rechtsschutz gewährt werden, viese
Sestimmung hat nach Schaffung des neuen Krbeitsrechts eine

vie! größere Sedeutung als früher.
vor Schaffung des neuen Krbeitsrechts muhte in Prozessen

zwischen Angestellten und Krbeitgeber auf die in den ver-

schiedenen Gesetzen zerstreuten Stimmungen zurückgegriffen
merden. Abweichende Vereinbarungen waren im allgemeinen,
auch zuungunsten der Kngsstellten, zulässig.

Oie Rechtslage änderte sich, als nach der Staatsumwälzung
die Tarifvsrtragsverordnung vom 2Z. Oezember 1918 ge-

schaffen wurde. Nach dieser Tarifvertragsverordnung erhiel-
ten die Gewerkschaften die Legitimation zum Kbschluß von

Tarifverträgen. ?n den Tarifverträgen wurden die Krleits-

Verhältnisse zwischen Kngestellten und Krbeitgeber praktisch
und lebendig ausgestaltet. Oer Angestellte brauchte nicht mehr

auf die alten gesetzlichen Sestimmungen zurückgreifen, sondern
Konnte sich in erster Linie auf den für ihn in Frage Kommen-

den Tarifvertrag berufen.
Nach Z I der Tarifvertragsverordnung darf von den im

Tarifvertrage festgelegten Sedingungen zuungunsten der Kn-

gestellten nicht abgewichen werden, ver Tarifvertrag bildet

die yauptgrundlage für das Krbeitsverhältnis und der sich
aus diesem etwa ergebenden Streitigkeiten, vaneben sind

selbstverständlich die verschiedenen nach der Ltaatsumwölzung

erlassenen arbeitsrechtlichen Schutzbestimmungen zu beachten.
Soit Sestehen des neuen Krbeitsrechts haben wir eine

ungehoure Krbeit zum Vorteile der Rechtsschutz suchenden

Rollegen geleistet, viese ungeheure Krbeit ließ sich nur da-

durch bewältigen, daß beim verbandsvorstand und in den

größeren Ortsgeschäftsstellen Lpezialabteilungen für die Se»

arbeitung der Rechtsschutzsachen eingerichtet sind.
vie in den Kechtsschutzabteilungen tätigen verbandskolle-

gen haben durch ihre jahrelange hauptamtliche Berufstätigkeit

sich die erforderlichen Sach- und Rechtskenntnisse angeeignet.

Infolge der auf arbeitsrechtlichem Gebiete gewonnenen Rennt-

nisse war es aber auch möglich, die Rechtsprechung zu beein-

flussen und dadurch zum Kusbau des zu schaffenden Krbeits»

rechts beizutragen.
Uein verbandsmitglied mird das Arbeitsgericht anrufen,

ohne stch Unterstützung durch dieRechtsschutzabteilung zu sichern.
vie Mitglieder merden nicht nur vor den Arbeitsgerichten,

sondern auch (ln der Berufungsinstanz) vor den Lanoes»

arbeitsgerichten vertreten.
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Erfreulicherweise sind auf Erund des Arbeitsgerichtsgesetzss
die Verbandsvertreter berechtigt, die verbandsmitglieder auch
in der Berufungsinstanz zu vertreten. Unsere Mitglieder
baben nicht nötig, für die zweite (Berufung?-) Instanz sich
nach einem anderen Vertreter (Rechtsanwalt) umzusehen.
In unserer umfangreichen prazis sind bis heute nur zwei

Fäll? vorgekommen, in denen der Kntrag gestellt würd?, die

Vertretung in der Berufungsinstanz einem Rechtsanwalt zu

übertragen, vie Knträge wurden damit begründet, dasz dsr

prozoszstoff für cinen Verbandsvertreter zu schwierig sei.
Diesem verlangen Konnte unsererseits nicht entsprochen mer-

den. da wir auf Erund dsr häufig gemachten Erfahrungen
nicht davon überzeugt sind, das; in einem arbeitsrechtlichen
Streit die Interessen dss Kngestellten durch einen Rechts-
anwalt besser vertreten werden Können, vie verbandsusr-
treter sind am besten in der Lage, die Rechte aus dsn von dsn

EewerKschaften geschaffenen Tarifverträgen geltend zu machen.
Usber unsere Rechtsschutztätigkeit haben wir in unserem

Eeschäftsbericht 1929 eingehend berichtet. Es Konnten sür
unsere Rechtsschutz suchenden Kollegen I 400 000 RM. erstritten
werden, 5469 Rechtsschuhfälle wurden bearbeitet und von dsn

Ortsgruppen vertreten. Gtto Surgemeister.

Msss öNZst Ms« ZM^MM?
Im Februar dieses Jahres ist auf der 4. Reichsjugend-

Konferenz in Berlin beschlossen worden, in der Zeit vom

9. bis I I. Kugust I9ZI den 4. Reichsjugendtag dss Zentral-
Versandes der Kngestellten durchzuführen, vas GKtoberheft
der „Jugendblätter" — das im übrigen als Jubiläumsheft
anläßlich dss 10. Jahrganges seit Bestehen dieser Monats-

schrift herausgegeben wurde — veröffentlichte einen ersten
Kufruf und Plan zur vurchführung dieses bevorstehenden
Ereignisses.
Menn schon heute Veröffentlichungen über den 4. Reichs-

zugendtag in unseren Verbandszeitungen vorgenommen wer-

dsn, so geschieht das vor allen Vingen, weil wir erreichen
wollen, daß die gesamte Jugendarbeit des Verbandes für die

Kommenden Monate unter dem Zeichen der Rüstung und

Krbeit für ein Ziel stehen soll. Jedem jungen Mitglied muß
bewußt werden, daß es eine Funktion bei der vurchführung
des großen Reichstreffens zu erfüllen hat. Wir lenken dadurch
Keinesfalls von wichtigen gewerkschaftlichen Pflichten ab. Im

Eegenteil. die Kbsicht diefer frühzeitigen Vorbereitung des

Reichsjugendtages zielt darauf ab, die erweckte Aktivität

bisher passiver Jugendmitglieder gleichfalls Triebkraft
merden zu lassen für die Steigerung des Erfolges allgemeiner
Verbandsarbeit,

In dem schon erwähnten GKtoberheft der „Jugendlilcitter"
mird in einem anderen Leitrage auch die Frage aufgemorfen,
welchen Inhaltes die nächste Jugendarbeit allgemein zu sein
habe. Es heißt dort nach einer Skizze der Kulturellen Für-

sorge für die Jugend durch dis bestehende Gesellschaftsordnung-
,,Wir aber müssen bestrebt sein, uns selbst zu helfen und die

Formen zu schassen, die in ihrer Eesamtheit unseren Willen

zur Gemeinschaft erkennen lassen und die im besonderen uns

eine Erfüllung unserer Freizeit bringen." Ueber die Se-

deutung des Segriffs Freizeit Kann es für den jungen Ee-

wsrkschaster nur heißen, daß er sich auch in freien Stunden

erzieht und daß mir in unserer Jugendarbeit außer der so
notwendigen Schulung des Denkens, der Vermehrung des

Wissens auch die Geselligkeit pflegen, deren Erundlage auf
gemeinsamem Handeln beruht. Hierbei mird die Betonung
auf die Pflege des Essanges, der Musik und des Sprech- und

Lewegungschores gelegt. Sie gehören zur praktischen Jugend-
arbeit ebenso wie der vortrag, die Kussprache, der Kursus
oder die Arbeitsgemeinschaft, llnd alle diese Möglichkeiten
sollen in den nächsten Monaten als Unterbau für die vurch-
führung des Reichsjugendtages dienen. Wir haben es hier
mit einer erheblichen Mehrleistung zu tun, die von der Jugend
unseres Verbandes verlangt wird, und es wird manchen
Widerstand zu überwinden geben, bis wir erreicht haben, daß
alles einem Ziele zustrebt. Zu verschieden, zu ungleichartig,
zu vielfältig sind heute noch die Interessen selbst unter der

heranwachsenden Jugend. Egoismus und Vorurteil

wider st reben manchesmal noch gemeinsamem
Handeln. Aber gerade diese Widerstände sind reizvoll, denn

der Keichsjugendtag will in seiner letzten Sestimmung Symbol
des gemeinsamen Handelns sein, viesen Sinn durchzusetzen
ist eine Aufgabe, in die sich alle verbandsmitglieder teilen

sollen, vie Kelteren in unseren Reihen haben die Erfahrung

für stch. Sie Können dsn Jüngeren behilflich sein auf dem

Wege zur Erfüllung unserer Ideale.

Bestimmend für den Inhalt der gesamten praktischen
Jugendarbeit des Verbandes sind die durch unsere Berufs-
Zugehörigkeit und Trwerbsarbeit gegebenen Voraussetzungen.
Wenn wir von Idealen sprechen, dann müssen das Ziele und

EedanKengänge sein, deren Wurzeln wir in Arbeit und Beruf
miederfinden. Wir halten an dieser Bestimmung fest, weil sie
überhaupt entscheidend ist für den sozialen und Kulturellen

Inhalt unserer gewerkschaftlichen Organisation. Gewiß, mir

wollen auch auf die Gesetzgebung einwirken, wir fühlen uns

ebenfalls als Sachwalter der bedrohten Demokratie, auch mir

sind ständig interessiert an wichtigen politischen Vorgängen
und sind bereit, mit unserer organisatorischen Macht an staats-
bürgerlichen Entscheidungen mitzuwirken. Aber im letzten
Erunde liegen die eigentlichen Eebiete unserer Wirksamkeit
im Wirtschaftlichen und Sozialen, So erklärt stch auch der

stärker werdende vrang nach berufsbildender Krbeit in

unseren Reihen, ver verband hat es hier, insbesondere gegen-
über der Jugend, an nichts fehlen lassen. Außer Berufs-
Kursen, Veröffentlichungen in den Fachzeitschriften, Ab-

Handlungen in den ,,Jugendblättern" ist unseren Jugend-
gruppen Anfang September auch auf Erund einer Anregung
der letzten ReichsjugendKonferenz eine Anleitung zur Sildung
von Uebungsfirmen zur Verfügung gestellt worden. Sinnen

Kurzem hat Zich eine große Zahl von Iugendgruppen zur Teil-

nähme an dieser ebenso interessanten wie eigenartigen Sil-

dungseinrichtung angemeldet.
Oie berufliche Sildungsarbeit an der Jugend durch unseren

verband ist eine sehr umfangreiche und verantwortungsvolle
Kufgabe, vor allem gibt es Erenzen, die wir nicht über-

schreiten möchten, da wir gar nicht daran denken, von unserer
Forderung nach einer weitreichenden gesetzlichen Regelung der

Serufsausbildung und der Pflicht dss Staates, diese Berufs-
ausbildung zu betreuen, abzulassen, varum beschränken wir

uns im allgemeinen auch darauf, durch unsere Einrichtungen
das berufliche Interesse nachzuhalten und immer wieder an-

zuregen. Eine Funktion, die doppelt wichtig ist, wenn wir

uns die geisttötende und mechanisierende Serufsarbeit ver-

gegenwärtigen.
Wir bezeichneten bereits den Kommenden Reichsjugcndtag

als einen Zielpunkt unserer praktischen Jugendarbeit. Wir

fassen diesen Zielpunkt Keinesfalls als ein Ende auf. Vem-

entsprechend wird auch die Krbeit Kommender Monate das

Eevräge einer mohlllberlcoten und systematisch aufgebauten
Handlung tragen müssen. Unsere Jugendarbeit Kann genau ge-

nommen niemals am Ende sein. Sie mird ein Kuf und Kb zei-
gen. Vieses Kuf und Kb ist aber bisher nichts anderes als das

Wechselspiel einer ansteigenden Entwicklung gewesen. Wir

haben den Wunsch, daß die Jugendarbeit der nächsten Monate

gleichzeitig die Brücke wird zu einer zweiten Phase in der

Entwicklung, dergestalt, daß auf den Aufbau des organisa-
torischen Rahmens jetzt auch die innere Eestaltung folgt, vaß
es Zich hierbei unzweifelhaft um eine wichtige und allgemeine
Verbandsangelegenheit handelt, ist unbestritten, und so muH
jeder einzelne zu seinem Teil beitragen, um diesen wichtigen
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Aufbau in der Entwicklung unserer Jugendarbeit durchführen

zu helfen. Aus der Synthese dieses Vorganges ergibt sich ein

Gewinn für den Aufstieg unserer Gewerkschaft und den Fort»

schritt unserer Sache. Ludwig viederich.

Der //erbsi lies ^skre« ist für ciie ^nSes/e/tten /rosttoser

Lenn /e. ln enc//«sen Xeiien s/eken c/ie ^rbeiis/osen in cisn

^rbei/ssm/er?l uncl wsr/en «uf ikre wenigen OroscKen. /mmer

neue /.«ninien Kin?u. Die in c/en Le/rieben I^erb/iebenen Ksrren

c/er Z^ünc/iSunZ oc/er c/es t?eks/issbbsues. l/nc/ ciie 5orSe oor

c/em /dinier Koe/ci, ein c/rokenc/es <?espen«/, neben s//en, ciis

«icn cker FeAiunAen cker /.spi/s/isiisc/ien Z/onovobvir/sc/isf/

/reuen c/ürfen.

/m ^trbei/ssmi neben mir «i/?en mit verKrsm/en ?üzen, in,

e/enen I"er?iveif/unZ unc! //offnunKs/osiKkeii /snSs/ ikre //eimsi

fsnc/en. c/ie Opfer c/es ?ro/ii»/rebens c/eu/sc/ien ^nierne/imer»

tums. .Vein S/icK fs//i suf einen b/eicken „s/ieren" ^knHe»ie///en,

>lnfsnS c/er c/reif/iZer /skre, er Ziest c/ie „ll s n c/ e / s-N^s e K r".

üei/sc/irif/ c/es Oeu/«cKns/ions/en /?snc//unssHe/!i/fen-^erbsnc/es.
/ck /ese mi/ nnc/ noiiere mir einen 5si?> c/er im Druck Sesnerrt

ersckein/.-

,,1i'ofür ?vir sber Kein l^ers/snc/nis Ksben uncl wogegen wir

uns mtt s//em /Vsc/?c/rucK n?enc/en müssen, c/ss is/ c/is 7's/sscKe,

c/s/? c/ie /,'egierunZ bei c/er l^er/ei/ung c/er l,ssien un/er 5cKonunZ

snc/erer Levö/Kerungs/creise c/en wei/sus Sröf/ien /"ei/ c/er I.ssien

c/en sc/nvsc/ien 5cKu/iern c/er ^trbeiinekmer suf?upscken sick

bemüki."

^t/so c/er O///^. Segen c/is /regierung öruning-5/egerws/c/, c/is

l/c>c/i ekec/em c/ie /''ükrer c/er c/irisi/ick-ns/ions/en <?ewer/c«cksf/en

wsren, wei/ c/ie«e sic/i bemüken, c/ie /.ss/en usw.? L« i«<

nock gsr nic/ii /snge Ker, c/s grü/?is e/ie g/eicke „Ksnc/e/s-sl^scKr"

c/en „5iss/smsnn" KeinricK örüning unc! trug ikm ?um .^lm/s-

sniritt i/sre s/'ünsc/ie vor. Oiese bes/snc/en in.- v. ^mnes/ie c/er

^ememörc/er unc/ 2. vreuf/isc/ier l^erirsg mü c/en evsnge/isc/zen

I,snc?es/circ/ien. ^tnc/ere MünscKs Ksiie c/ie „<?ewer/csc/!sfi" c/er

c/euiscken Lsuf/nsnnsgeKi/fen sckein/'s nick/. 5cK/ie/?/ic/i wsren

)s c/ie s«?i«/en Le/snge c/er ^trbei/nekmer bei c/en neuen, bes/en«

be/csnn/en unc/ erorob/en Z/snnern in reck/en //snc/en. Os»

oLenbsrie /'s c/enn sucn /ener berükm/Seworc/ene 5cKiec/«snruc/k

von OeunKsusen, Kinier c/em c/is <?es/s/i c/es ^rbeiisminis/ers

«ieki, berü/iknt oc/er besser berück/igi s/s ^tuf/s/ct c/er k/n/er»

nekmero/fensive ?um /,«Kn- unck OeKs/issbbsu,

/c/i c/sc/iie, eigeni/ick pein/ic/i für c/en O//l^., nsc/i /ener

/reuc/igen Legrüf/ung c/iese unsngenek?ne (?esc/iick/e.

rVocn einms/, über c/ie 5cKu//er meines ^VscKbsrn Kinweg,
lese ic/?.-

„ll ir c/eu/sc/len ?sufms<!nsSe/li/fen, c/ie wir in unserer s«?is/en

^rbeii isz/ien c/ss Srsuenv«//e /?/enc/ c/es Z/i//ionen/ieeres c/er

^lrbeii«/^se,! unc/ c/eren in l^erxweif/uns um^usc/l/sZen c/ro/ienc/s

«/umpfe /?esiSns/ion seken unc! er/eben müssen . . ." Os s/oc/cs

icn, wss msZ c/er 5c/?reiber c/ieses l^orisc/nvs//es wir/c/ic/i in

«einem bequemen Hc/ireibsesse/ in c/er /?sisers//es em/i/unc/en
Ksben? ^'ic/i/s/ Oensit so weniH, wie /euer c/euisekiis/ions/e

k/anc//unZs,Le/!i/fen./'ü/irer, Z/,c/,/?. ?"/ue/, en!/)/«nc/, s/s er »einen

/Vsmen neben c/en seines ?sriei/>eunc/es /Irbei/Zebers^/uc/i/cus
Or. ?/e//er seiüie un/er eine/! t?esei?en/,vurf c/er Oeu/scKen

l^o/KspÄriei. Oieser Oeseixen/wurf c/es c/eu/scke,i ^sufmsnns-

Ke/ii//eN'/'ü/irer« ?ur ,,/?e/orm" s/) c/er ^rbei/s/osenoersic/ierunZ
Kstte ??sm/ic/^ ?ur /"«/Ze AeKsbi, c/s/? c/er oben Aensnnie /,eser

c/er .,/?snc/e/s-k^scKi" sisii 25,50 /?Ä. pro stocke Zsn?e Z2.75 /?U.

k/n/ers/üiüunS erks/ien Kstte.

/ck Ksiie vom /.esen c/er ?ei/sckri/i c/er c/euisc/?e?i ^su/msnns-

KeKi//e,!-<?emer/.sc/?«/i SenuA. Oie iönenc/en wic/er/icken /'Krssen

s/s« sinc/ besiimmi für c/ie /.eser c/er ,,//snc/e/s /^sc/ii", nicki

besiimini für sie is/ c/ss /wissen um msncke snc/eren Oinge, sei

es ein /lnirsF im i?eic/!s/sz «c/er c/ie <?ec/sn/cen eines sie/ien/osen

O//k^.'Z/ii«/iec/cs über c/ss «o?is/e iVir/cen c/es O/?I^. /m /^«r/»

KeKen erkssck/e ic/i nock' c/is l/ebersc/irifi /enes <?escKreibse/5.'

„Äveier/ei ^/s/?." /c/i fsnc/ sie psssenc/. L.

Oer Verfasser des hier abgedruckten Beitrages war

bis vor Kurzem nicbt nur Mitglied, sondern auch
Eeschäftsführer in größeren Drtsgruppen des OYO.
Er ist aus dem Ok)l). ausgeschieden, nieil seine Er-

fahrungen und sein OenKen ihn von der Halbheit
der Anschauungen des Oyl). fortführten und ihn
den grundsätzlichen Auffassungen unseres Verbandes

näherbrachten, Wir gehen zwar nicht mit allen gründ»
sätzlichen Betrachtungen oieses Artikels einig. Oer

Verfasser bekennt sich aber öffentlich zu seinein Schritt
und er betrachtet unsere Zeitung als die Tribüne, von

der aus alle gleich ihm an den Methoden und Zielen

des vyv. Zweifelnden von seinem Schritt erfahren
sollen. Er will sich nicht abseits stellen, sondern er will

mit seinen Kräften dazu beitragen, den Zentral»
verband der Angestellten zum mächtigsten
Zusammenschluß der Handlungsgehilfen und Süro»

angestellten werden zu lassen. Die Schristleitung.
Würden sich die Aufgaben der Gewerkschaften darin er»

schöpfen, lediglich wirtschaftliche Interessenvertretung von

beruflich gegliederten KrbeitnehmerKreisen sein zu wollen,

glichen sie Händlern, deren Arbeitszweck lediglich in der Er»

zielung des bestmöglichen Preises für ihre Ware besteht.
vie EewerKschaften als Vertreter der lebendigen Krbeits»

Kraft sind aber mehr und müssen mehr sein, da die Krbeit

nicht Schachsrmare eines profitsllchtigen Kapitalismus,
sondern Eigenwert der arbeitenden Ulenschen und zugleich
Basis jeglichen Wirtschaften ist.

Viese Feststellung und damit die Ergründung des Wertver»

hältnisses zwischen Kapital und Krbeit ließ die EemerKschaften
das wahre Wesen ihrer Kufgaben und die von ihnen zu stecken»
den Ziele erkennen, und je nach dem Erade und der Eiefs
der gewonnenen Erkenntnis des Sinnes der Wirtschaft und

des Wertes der beiden Wirtschaftsfaktoren, Krbeit und

Kapital, bildete sich die soziale und wirtschaftliche Zielsetzung
der EewerKschaftsrichtungen. Sie wurde gleichzeitig die

Erundlage ihres Kulturellen und weltanschaulichen Wirkens.

Weltanschauung ist Erfahrung und eigene Erkenntnis der

vinge um uns und in uns. Eine Weltanschauung ist wohl
den meisten Menschen eigen, und es ist selbstverständlich, daß.
wie beim einzelnen, so auch bei den EemerKschaften als einer

Vielheit von Menschen mit gleichen Vaseinsbedingungen ihre
Handlungen von einer Weltanschauung ausgehen oder in ein«

Weltanschauung einmünden.

Wenn der Sinn und Zweck der Wirtschaft in einer Güter»

erzeugung zur Bedarfsbefriedigung der Menschheit liegt, dann

gebührt eigentlich nicht dem toten Kapital, sondern der

lebendigen Arbeitskraft das Primat, dann wird die ver»

fügungskraft über die Wirtschaft und deren Hilfsmittel aus

den Händen weniger, die deren Erträgnis lediglich zum

eigenen Vorteil nützen, in die Hände der Gesellschaft zum

Wohls aller übergeführt werden müssen.
vaß dieses große, menschheitsbefreiende Ziel nur durch den

Kampf wird erreicht werdsn Können, ist einleuchtend! denn es

wäre so töricht, erwarten zu wollen, daß sich der privat»
Kapitalismus einer höheren sittlichen Idee zuliebe setner
Mackit entäußern würde.

Diesen Freiheitskampf zu führen, die Grundlagen für die

Künftige, allen gerecht werdende Gesellschaftsordnung zu

schaffen, die im Pflichtbewußtsein des einzelnen gegenüber
der Gesamtheit und der Gesamtheit dem einzelnen gegenüber
ihre Pfeiler hat, ist Aufgabe der GemerKfchaften.
In den vorstehenden Vorlegungen sehe ich eine Skizze der

Weltanschauung der freigewerkschaftlichen Bewegung. Me

sehen nun demgegenüber die msltanschaulichen Grundlagen
der christlich-nationalen Angestelltenverbänds aus?

Zmar mird auch auf dieser Seite der Interessengegensatz
zmischen Kapital und Krbeit bejaht. Man ist aber der

Meinung, daß stch dieser in die von der christlich-nationalen

Semegung erstrebte Arbeitsgemeinschaft zmischen Kapital und

Arbeit umbilden lasse.
Vurch diese Auffassung bleiben die christlich-nationalen Ge»

merkschaften bei der Ergründung des wahren Gesichtes des

Kapitalismus auf halbem Wsge stehen, glauben ste doch, daß
der Kapitalismus auch sozial sein Könne. Kls ob dieser in

seiner rein im Egoismus verwurzelten Gedankenwelt jemals
neben seinem eigenen Interesse eine Serücksichtigung der

Interessen der Allgemeinheit dulden Könnte.
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Kapital und Krbeit werden immer, solange es einen Kapi»
talismus gibt, Codfeinde sein, und die soziale und wirtschaft»
liche Freiheit der arbeitenden Menschen mird erst dann erreicht
merden, wenn diese über die wirtschaftlichen und politischen
Machtmittel, die heute noch die Stützen des Kapitalismus
sind, verfügt, um sie zum Segen dsr Allgemeinheit gegen den
Kapitalismus und zum Nutzen der allgemeinen Wohlfahrt
anzuwenden,

Viese EedanKengänge sind, so absurd es auch Klingen mag,
selbst der christlich-nationalen Angestelltenbewegung nicht ganz
fremd, und mehr dsnn einer der Führenden spricht dies, aller»

dings nur als privatmeinung, aus. Muß es da nicht wunder-

nehmen, daß diese Sewegung sich nicht in logischer Fortent»

Wicklung des Erkenntnisprozesses offen zu den richtigen
Grundsätzen der freigewerkschaftlichen Angestelltenbewegung
bekennt und dadurch die Kampffront der Angestellten nicht
unwesentlich stärkt?

Vie Entwicklung dsr Kapitalistischen Wirtschaft ist noch
nicht beendet. Je weiter die Mechanisierung fortschreitet, desto
unpersönlicher steht der Arbeitnehmer seiner Arbeit gegen»
über! desto unfreier wird er; dssto hemmungsloser schwingt
dsr Kapitalismus seine Frongeißel über ihn.
Um so notwendiger aber ist es, daß ein jeder nach dem

MaZe seiner Kraft sich für den Kampf gegen den gesellschafts«
zersetzenden Kapitalismus und für die Freiheit dsr arbeiten»
den Klasse einsetzt.
wie der Verfasser, so mögen auch die Hunderttausende, die

es ernst mit sich und ihrem Menschentum meinen, den von ihm
begangenen Schritt tun, denn:

„Oas sind die wahren weisen, die vom Irrtum zur wahr»
heit reisen." A. Sengle.

«ZZ MSnss «rn MsnscKsn*)
Oer äußere Aufbau der Keichsanstalt ist im großen und ganzen

beendigt. Vie Aufgaben der Zukunft liegen in der Verfeinerung
öer Arbeitsmethoden und in der Schulung des Personals der

"> Sermcinn I ii l i ch, Vorsitzender dcs Arbeitsamts Ol'rrhnuscn, Arbeit«»
Vermittlung als Dienst am Menschen. Vcrlag des Icntralvcrbandrs der An>
gestellten iO, llrban. Berlin, SO, Oranienstr, 4«/N). Preis siir Mitqlicdcr
0,M RM„ fiir Nichlmitcilicdcr 1,2« RM„ broschiert 4S Ecitcn,

Arbeitsämter. Hermann Iiilich hat erkannt, daß die verfeinerte
Drganisation ohne eine gleichzeitige Schulung der Menschen, die
diese Grganisation zu benutzen haben, ihren Wert verliert, Tr
nennt sein ausgezeichnetes Luch deshalb ausdrücklich „Arbeits-
Vermittlung alsOicnst am Mensche n" und nicht etwa

„Oie Organisation dor Arbeitsvermittlung" oder ähnlich. „Man
darf sich", wie er im Vorwort sagt, „nicht damit zu»
frieden geben, daß man die neue pendelkartei
hat und esdem Vermittler überlassen, nun

damit fertig zu werden. Oie Kartei ist nur ein
technisches Hilfsmittel, mehr aber nicht. Mit
der Kartei läßt sich viel oder wenig anfangen,
je nachdem, was der Vermittler Kann oder was

ihm gezeigt worden ist".
Oer Verfasser wendet sich zunächst dem Arbeitsgesuch und

der pendelkartei zu. Vie Entgegennahme des Krbeits-

gesuchs und die Festlegung des Wissens vom Arbeitsuchenden wird

geschildert. Hülich beschreibt eine fehlerhafte Zeitkarte und eine
Zeitkarte wie sie sein soll. Oarauf bringt cr die Grundsätze, nach
dcncn man die Karten ordnet, Im folgenden Kapitel verbreitet
sich Ilülich übcr die Bedeutung cincr sorgfältigen lZcobachtung dcs
Aeußeren dos Arbeitsuchen öcn. Gleichzeitig warnt cr

abcr auch vor dem Moralisieren bei der äußeren lZcobachtung.
Tr bringt dcn Arbcitsvcrmittlcrn dcn Wortschatz nahe, den mnn

benötigt, um die äußere Persönlichkeit dcs Menschen in wenigen
Worten einzufangcn, Oabei ist sich üiilich der Ercnzen
der Eignungsprüfung durchaus bewußt; cr warnt vor

dcr übertriebenen und einseitigen Anwendung psychologischer hilfs-
Mittel, wie dcr Schriftdeutung od^r dcr Schädcllcbre, Gleichzeitig
zieht er die unsichtbare Grenze bei der Beobachtung des

Arbeitnehmers, die der Arbeitsvermittler zwischen lZcrufslcben
und Privatleben stets ziehen muß. Er zeigt das hohe Maß von

Takt, das dcr Arbeitsvermittler besitzen muß, um persönliche
Eigenschaften und berufliche Eigenschaften voneinander zu trennen
und dennoch diejenigen beruflichen Eigenschaften, die in das per-
sönliche hineingreifen, zu erkennen. Oie Behandlung der

Arbeitslosen zeigt Üblich in einem mutigen, offenen und

menschlichen Kapitel, das man ihm besonders danken muß. Er
verlangt Kameradschaft zwischen Arbeitslosen und Arbeitsvcr-
mittlern an Stelle dcs Bebördcntoncs. Tr schildert an Beispielcn.
was er unter Vebördcnton ocrstcht und wie gefährlich die seelischem
Rückwirkungen gerade auf den leichter verletzlichen Arbeitslosen
bei jedem Mißgriff find. Oabei macht er nicht dcn Fehler, cine

unmännliche weinerliche Haltung zu verlangen:
„Wer überhaupt schon auf den EedanKen Kom-

men Kann, ich fordere Flötcntöne und freund-

von Sebaldus Pfefferkopf.
Mal hatte ich mir zugeschworen, damals, als ich noch

jung und unschuldig war — bitte, sagten Sie etwas? Nein?
Oa haben Sie aber Schwein gehabt, Herr — also damals
hab ich mir zugeschworen, ich würde boren lernen. Und dann
würde ich meinem Prinzipal sagen: „Herr", würde ich sagen,
,,so mas geht nur mit Slut und Beulen abzuwaschen!" Na,
und dann würde ich aus ihm ein Frikassee machen, wie es

noch in Keiner Speisekarte gestanden hat.
Aber wie das so Kommt — na ja, das sind nun auch

zwanzig Jahre her. Na, meinetwegen.
Klso, was soll ich Ihnen sagen, liest da meine Frau neulich

die Zeitung. Sie fährt da immer mitten mang dis KnnonKzen
rum, wegen der Ausverkäufe und so, und plötzlich sagt sie
zu mir: „Sebaldus", sagt sie, „du wirst zu dick."

„Steht das in der Zeitung drin?" frage ich. Ich wollte

noch was fragen, aber da hat sie mich angesehen, wissense, die
Frau hat einen Blick, na, Sie Kennen sie ja, Sie wissen ja,
sie hat son bissel Schlitzaugen, also jch habe weiter nichts
gesagt.

llnd da sagt sie weiter: „Sebaldus", sagt sie, „früher, als
du noch schlank warst, da hast du immer gesagt, du willst
boren lernen. Kber jetzt wird es allmählich Zeit. Ich habe
wirklich mehr zu tun, als Tag und Nacht abgesprungene
westenknöpfe anzunähen."

„Sei den miesen Zeiten?" frage ich. „Zahlst du mir das

vom Wirtschaftsgeld?"
„Du suchst bloß eine Kusrede für deine Trägheit", ant-

wortet ste mir, „hier sieh her, das wird wohl sone städtische
Lportberatungsstelle sein oder so was, da steht laut und

beutlich: Sozen frei, Tmilienstr. 12."

Vonnerwetter, denke ich, das ist eine Sache! ich bin wirk-

lich ein bißchen dick geworden, und manchmal hab ich solch
vruckgefühl in der Lebergegend — missen Sie, ob da die Leber

ist? Nee? Sie meinen die Milz? Na, jedenfalls also, das

ist son Komisches Eefühl, und dagegen soll Sport gut sein.
Meine Frau meint zmar, das Käme vom SiertrinKen, aber

Frauen Können ja so etwas nicht beurteilen.

„Klso gut", sage ich, „da gehe ich hin, und weißt du", sage
ich, „da stnd sicher eine ganze Menge Menschen, da Kann man

vielleicht einen verein gründen ..."

„Und saufen!" meint meine Frau. Kber das habe ich vor-

nehm ignoriert.

„Ja", sage ich, „da Kann man einen verein gründen, und

der GnKel Willi hat doch 'ne Lederhandlung, und da werde

ich mal von Sattlern Offerten einholen, und da werden wir

Sozhandschuhe fabrizieren und vumvingbälle oder wie das

Zeug heißt, und alle vereinsmitglieder müssen dann bei mir

beziehen, und da sollst du mal sehen, was wir für ein Ee-

schüft machen."

„Ja", meint ste, „das wär fein, dann Können wir nächstes
Jahr an die See fahren, vielleicht nach Heringsdorf oder

Nordcrney, wo die Knallprotzen vom Kurfürstendamm immer

hinfahren!"

wissense, menn man soviel verdient mit Sportgeschichten
und so, und ich Kann Ihnen sagen, die verdienen, mas sie
wollen, die Srüder, ich bitt' Sie. bei der Konjunktur in

Sportsachen, die Zeitungen leben überhaupt bloß noch vom

Sport — also, da soll man nicht Kleinlich sein.

„Schön", sage ich, „fahren wir an die Sce, meinetwegen
nach Honolulu."

Ich weiß zwar nicht, wo Honolulu liegt, aber in einer Zeit»

schrift, da habe ich mal fabelhafte Abbildungen gesehen, ein»
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liche Mienen, der beweist, das; er von der

rechten Einstellung weit entfernt ist." Lei dem

innerlich befcheidencn Menschen zeigt sich die richtige Haltung zum

Arbeitslosen bis in alle Einzelheiten als natürlicher Ausdruck

seiner richtigen inneren Einstellung. Iülich vergißt dabei nicht,
mie schwer es dcr Arbcitsvermittlcr gcgenübcr dcn Arbeitslosen
hnt, dic ja schließlich auch nur Menschen und noch dazu verbitterte

Mcnschcn sind. Deshalb röt er dcm Arbcitsocrmittlcr dazu, die

innere Ucbcrlegenheit zu wnhrcn.

Znm Schluß richtet Iülich ein Wort an dic Vorsitzen-
den: Tr zeigt den Vorsitzenden, was sie an tüchtigen Arbeits-

Vermittlern besitzen Können nnd welche Fehler sie begehen Können,
um dic IZrbcitsucrmittlcr in ihrcr beruflichen Entwicklung zu

hemmen. Iülich setzt sich oor allem dasür cin, daß dcr Arbeits-

vcrmittlcr mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern unmittelbar in

Verbindung Kommt. Oer Arbeitsvermittlcr muß eincn Namen bc-

Kommen, vcr Abteilungsleiter und dcr Arbeitsnmtsvorsitzende
diirfen ihm nicht eifersüchtig im Wege stehen, wenn er den wert-

vollsten Teil feiner Tätigkeit durchführen soll: nämlich dcn Wcg
zum Mcnschen.

! M c ,1 g. ?as ärztliche Volksbuch, Kleine Anogabc, Sippokratcs»

Verlag Stuttgart, 1201 Leiten. 3g RM.

vas Buch hat, wie das Vorwort bemerkt, das Bestreben,
medizinisches Wissen aller in der Medizin vorhandenen Richtungen,
von denen die Lchulmedizin, die 'Homöopathie, llaturhcillehre,
viStbehandlllng und SeelenheilKunde genannt werden, dem Volke

zu vermitteln und hat hierfür eine große Anzahl Mitarbeiter aus

viclen Städten dcs Reiches wie dcs Auslandes gewonnen. Sein

Inhalt gliedert sich in folgender Weise. Auf etwa 24 Seiten

wird die 5ehre vom Lau dcs Körpers und von seinem Leben

einschließlich der Fortpflanzung und der Tntwicklung des Mcnschen
abgehandelt, daran schließt sich in mit Rccht viel ausführlicherer
Form der individuelle Eesundheitsschutz, der folgende Ueber-

schriften trägti Oer Arzt im
'

Dienste der Gesundheitspflege,

allgemeine und persönliche Hygiene, tägliche Atmung und

Gymnastik, Ernährung, Küche und Eesundheit, Hygiene des Säug-

lings und des Kleinkindes, Körperliche Hygiene des Geschlechts-
lcbcns der Frau. In diescn wichtigen Kapiteln wird viel Kluges
und Tutes in ansprechender und Klarer Weise gesagt. Man möchte
wünschen, daß viele dieses Kapitel lesen und ebenso viele auch nach
ihm leben. Vann geht das Buch zur KranKhcitslehre und den

Knwendungsformen der Heilmittel, von denen am ausführlichsten
die physikalischen Heilmethoden, Wasser, Gymnastik- geschildert
werden, über und behandelt in seinem größten Teile, der etwa

800 Seiten umfaßt, die wichtigsten Krankheitsgruppen (haut-,
Knochen-, herz-, Harn-, Atmungs- und Oerdauungsorgane) in der

Weise, daß eine Krankheit nach der anderen aufgeführt, in ihren
Symptomen geschildert und auch die Behandlung hinzugefügt wird,
letztere von verschiedenen Bearbeitern, je nachdem verschiedene Be-

Handlungsmethoden Anwendung finden. Auch seltenere Krankheiten
werden in derselben Form besprochen, von seelischen Heilmetboden
Kennt das Buch nur die Psychoanalyse von Freud, nndcre, wie öie

Indiuidualpsychologie von Kdlcr und dic psychagozik, werden nicht
erwähnt. Schließlich mird auch noch einiges über Krankenpflege
gesagt, allgemeine Ratschläge bei plötzlichen Erkrankungen gcgcbeii,
das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten besprochen
und ein Verzeichnis dcr Hcil- und Luftkurorte angefügt. Ferner

enthält das Buch 8S Tafeln, davon viele recht brauchbar.

Ich habe immer auf dcm Standpunkt gestanden, daß die Kennt-

nis des Baues und der Funktionen dcs Körpers zur allgeincinen
Bildung gehören und nicht früh genug gelehrt werdsn Können, in

erhöhtem Maße gilt das von der persönlichen Hygiene, die selbst vie

Ungunst der sozialen Verhältnisse in gewissem Grade aufzuheben
und erheblich zur Gesunderhaltung des einzelnen beizutragen vcr-

mag. Insoweit ist das Buch bestens zu empfehlen.

Ts hat aber zwei große Mängel, die dieses günstige, Urteil sehr
beeinträchtigen, vie Schilderung der Krankheiten in der hier
geübten Form, in der Krankheit an Krankheit aneinander gereiht,
in ihren Symptomen gezeigt und mit Ratschlägen für die Sehand-
lung versehen wird, ist unter allen Umstünden vom Uebel, Oer

Laie hat hiervon nichts, da man so niemals das Wesen der

Krankheiten in sich aufnehmen Kann, diese Art ist nur starre

Suchstabenschilderung, die ein lebendiges Eindringen und

Vurchdringen des Stoffes nicht vermittelt. Oiese Art Krankheiten-

beschreibung hat ferner den erheblichen Nachteil, daß sie leicht

Hypochonder züchtet, die jedes angeführte Symptom sofort an fich

wahrnehmen und nun erst wirklich erkranken und daß sie zur

Selbstdiagnosenstollung und Sclbstbehandlung verlcitet, Oas Kann

und darf nie dor Sinn cincs AufKlUrungsbuchcs fürs Volk sein.

Oer zweite Mangel ist der, daß das Such nur einc individun-

listische, aber Keiiio soziale Medizin Kennt. Oon den großen
gesellschaftlichen Schäden durch Wohnungsverhältnisse, durch die

Teuerung der hochqualifizierten Ernährungsstoffe, durch die beruf-
lich vielfach mörderische Umgebung und die schlechten Berufs-
bedingungen erfährt man nichts, voii den Bemühungen, diese durch
sozialpolitische Maßnahmen zu ändern und zu' bessern, ebenfalls

fach fabelhaft, sage ich Ihnen, da machen die braunen In»

dianer — was, Keine Indianer? Na, meinetwegen — also
die Kerls machen da Wellenreiten ohne Sattel und Zaumzeug,
da bleibt einem die Spucke weg, und ich sage: „Emma", sage

ich, „wo ist die hutbiirste, da gehe ich sofort hin. So ein

gutes Esfchäft darf man fich nicht durch die Nase gehen lassen."

Also, ich tigere hin und Komme nach dem betreffenden

Hause. Oa ist sone große Toreinfahrt, und ein bißchen ge-

regnet bat's auch. Und wie ich da rcingehsn will, da Kommen

ScücKcr sechs OroschKsnautos rausgefahren, mitten durch die

psützen durch — lieber Mann, ich habe vielleicht ausgesehen!

Na, wie die Äutos raus sind, geh ich rein auf den Hof, und

da steht einsr im Trainingsanzug. Aha, denke ich, das wird

dsr Boi lsbrer sein, nnd hole die Zeitung vor und frag ihn:

„Herr", sage ich, „haben Sie vielleicht diese AnnonKzs hier

losgelassen?"

„Io.woll", sagt er nnd freut fich von einem (Uhr bis zum

andern „Kommen Sie wegen Boxen?"

Ich fcigs: „Na Klar, Mensch", sag? ich. „Mann soll's denn

losgshsn?"

„Mollen Sie sich's erst mal ansehen?" fragt er.

„Mit Wonne, mein würmchen". antworte ich ihm. Und

dann gehen wir übern Hof weiter nach hinten, und oa'rollt

cr 'ns Tür beiseite, und da ist ein großer leerer Kaum, und

cs stinkt nach Bsnzin.

„paßt Ihnen das?" fragt er.

„Aufs Aeußere gebe ich nichts", erwidere ich ihm. „vie

Hauptsache, man lernt was Ordentliches."

„was wollen Sis dsnn lernen", fragt dsr Kerl weiter,

„haben Sie denn noch Keinen Schein?"

„Nee", sage ich „Schein habe ich nicht. Ich hab gar nicht

gewußt, daß man dazu cinen Schein braucht."

„Natürlich braucht man einen Schein", erklärt der Mann,

„aber den Unterrichtskursus Können Sie bei mir haben. Ich

habe eine Schule."
„veswegen Komme ich ja, und wegen dem Kaum hier

machen Sie sich man Keine Sorge! Va Kommt ein Dumping-
ball rein..."

„was für'n Ding?" fragt dsr Mensch.
„Na son Ding zum Kumhopsen und Oraufwichsen...

llebrigens, ich Kann Ihnen Offerte machen, primaprima Leder,

dreißig Prozent unterm Angrohpreis, alle llnzengewichts, mit

der KpotheKermaage abgewogen. Son Angebot haben Ihre

Augen noch nie gesehen."
Jetzt wird der Kerl madig.

„Ach, mit dem Vreh Kommen Sie? Nee, ich Koofe nischt,
bei den Zeiten. Ueberhaupt, was ist dsnn das, was sie mir

da aufhängen wollen?"

„Herr", sage ich, „Sie haben doch zugegeben, daß die An-

nonkze von Ihnen ist, und da wollen Sie leugnen ,,, Gdsr

wollen Sie mit den nackten Fäusten...?"

Eeht der Kerl einen Schritt zurück und macht ein Eesicht
wie'n Kettenhund und sagt: „wollen Sie mir vielleicht ver-

uzen? habe ich meine Zeit für Ihnen gestohlen? veralbern

Sie Ihre Großmutter, aber nicht einen Eeschüftsmann bei

diesen schlechten Zeiten! Ich bin froh, wenn ich die Earagen-

miete und die Schulgelder reinkriege."

Jetzt Kriege ich's aber mit der Wut.

„Herr Eeschüftsmann", schreie ich ihn an, „das ist cine

bewußte Irreführung, das ift Betrug! Erst inserieren Sie.

daß alles frei ist. und nun wollen Sie Schulgeld haben? Und

die Miete soll ich Ihnen auch bezahlen? Für son leeres Loch,
das nach Benzin stinkt?"

Jetzt fängt er an zu brüllen. „Aus welchem Sanatorium

sind Sie denn ausgebrochen?" schreit er mich an. „Bilden
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nichts, Oatz die gesundheitliche Fürsorge der Eemeinden in ihrer
Einwirkung auf die gesundheltlichen Verhältnisse des OolKes eine

einschneidende Rolle spielt, dafür findet sich auch nicht ein einziger
Hinweis. Fürsorgestellen werden nicht erwähnt. Ein Beispiel für
viele. Bei der Wirbelsäulenverkrümmung werden einige Worte

über Entstehung und Behandlung verloren, aber das Krüppel»
fürsorgegesetz, das sich zum Ziele setzt, die Krüppelleiden allgemein
auszurotten, existiert für das Buch nicht. Ebenfalls nichts von

Bekämpfung der Englischen Krankheit, der Tuberkulose, der

Psychopathie usw. Oas Stichwort der heutigen Medizin, die soziale
Hygiene, ist, man möchte es Kaum glauben, im Sachverzeichnis
nicht zu finden, Oie Sozialversicherung wird an einer Kleinen Stelle

nebenbei erwähnt und charakteristischerweise sofort mit Renten»

begehrungsvorstellungen (!) verknüpft, weiter ist über sie nichts
gesagt. Alles ist. wie vor so Iahren, auf Behandlung eines Tinzel»
Krankheitsfalles zugeschnitten, die natürlich auch wichtig ist, aber

der selbstverständlichen Ergänzung durch sozialhygienische, gesund»
heitlich-fürsorgerische, prophylaktische Maßnahmen im großen be»

darf, wenn man die heutige Medizin fürs Volk verstehen und sie
ihm näherbringen will. Also fehlt leider das Beste.

Ich bringe dem Verlage hippokrates große Sympathien entgegen,
gerade weil er sich sonst Mühe gibt, andere Wege wie die der

abgestempelten Schulmedizin zu wandeln, veshalb ergeht an ihn
der Rat, lieber einige Kleinere Bücher über begrenzte Eebiete

herauszugeben, aber in Keinem Falle den SozialhygieniKer. den

Fllrsorgearzt fehlen zu lassen, wenn er wirklich fürs Volk etwas

tun will: diese Kleinen Büchelchen sind ein Bedürfnis und werden

sicherlich auch leichter gekauft werden, als das vorliegende, dessen
hoher preis nur wenigen Auserwöhlten oder Bibliotheken die

Anschaffung gestattet. Or. Boeder, Berlin»Treptow.

OSmsKr«5is«Sr5 eöös Verwaltung
Ein wesentliches Problem der Erhaltung der Republik wie

überhaupt jeder neuen Staatsordnung ist die Demokrat!»

sierung der Verwaltung, vabei ist die wichtigste voraus-

setzung zu ihrer vurchführung nicht einmal die einfache Zu-

sammenlegung einzelner Verwaltungen oder der Abbau über-

flüssig gewordener vienstzweige. Auch die RepubliKanisierung
der Blasse und damit des die Verwaltungszweige in Anspruch
nehmenden Publikums allein genügt noch nicht.

viel wichtiger ist die Erziehung eines guten Beamten- und

Kngestelltenstamms, der die Voraussetzung jeder vemokrati-

Sie sich etwa ein, ich verschenke meine Garagen zum ver»

gnügen der Automobilbesitzer? Und die Gebühren für den

Fahrkurs sind polizeilich festgesetzt, wenn Sie das noch nicht
wissen, Sie Hammel!"

Na, die Unterhaltung, die nun Kam, war Kurz. Aber es

wäre übertrieben, wenn man behaupten mollte, daß sie

schmerzlos war. Ich Kann alles vertragen, bloß Hammel Kann

ich nicht vertragen, Hammel macht mir Sodbrennen — na,

und nach einer Kleinen Weile, da stand ich draußen vor dem

Tor, und eine nette olle Vame mit dem Einholekorb zeigte
mir an der nächsten Ecke die Unfallstation. Und, was soll ich

Ihnen sagen, dieser Gauner, das war gar Kein Sozlehrer,
das mit dem Loren war glatter Schwindel. Ver hat damit

sagen wollen, daß bei ihm Garagen frei stehen, va Kann

man sehen, was für ein Mißbrauch mit dem Inserieren ge-

trieben wird, da sollte die Regierung einschreiten.
Eigentlich wollte ich den Kerl verklagen, aber mein Rechts-

anmalt hat mir gesagt, von wegen „Letrüger" und „Irre-

führung", das Könnte mir vor Gericht sauer aufstoßen, vas

ist eine schöne Gerechtigkeit: Erst wird man betrogen, und

dann muß man noch die Keile einstecken. Und mit Honolulu
ist's auch Essig.

Gott sei VanK, meine Glle hat nichts gesagt, vie hat einen

schönen Schreck bekommen, wie sie mich mit den verbänden

um den Kopf gesehen hat. Aber die Zeitung haben wir ab-

bestellt, das Kann ja Kein Mensch mehr lesen, ganze Seiten

mit Sport und Loren und solchem Gucitsch! Loren ist 'ne rohe
Sache, mit sowas sollte sich ein Kultivierter Mensch gar nicht
abgeben. Ueberhaupt, ich finde, ich bin gar nicht so dick.

In meinen Iahren schadet's nicht, wenn der Mann ein bißchen
imponierend aussieht.

Also wollen wir uns wieder vertragen und die Kalebassen
aneinander reiben. Prosit!

sierung auch in einer wahrhaft demokratischen und sozialen
Gesinnung zum Ausdruck bringen Kann. Es wäre müßig,
dabei von der verfehlten Einstellung der heutigen Beamten-

schichten, vom Guten und Schlechten des Serechtigungswesens,
vom Eegensatz zwischen Angestellten- und Beamtenschaft usw.
viel zu reden, venn — ob von diesem oder jenem Gesichts-
punKt aus gesehen dabei Richtiges getroffen wäre —, das

Wesentlichste des Problems Kann man mit solchen Betrachtun-
gen nicht herausschälen.

Wichtig ist vielmehr die allgemeine Stellung dsr Allgestellten-
und Seamtenschichten zu dem Gesamtproblem, und zwar es

nicht als Eehalts-, sondern als politische und pädagogische
Frage betrachtet, llnd wo Fehlmerkmale festzustellen sind.
Kann man sie nicht aus der speziellen Haltung dieser oder jener
Seamten- resp. Angestelltengruppierung erklären. Für eine

schlechte Verwurzelung der Demokratie in solchen Eruppen
ist allein das System der heutigen Eesellschast, das System
der Heranbildung dieser Berufsschichten in der heutigen Ge-

sellschaft verantwortlich zu machen.
llnd vom Gesichtspunkt der Erziehung her Kommen wir

schon eher zum Kernpunkt der Sachlage. Vas Serufsschul-
wesen der Seamten — denn weiteres sind die verwaltungs-
seminare auch nicht — ist in seiner heutigen Form längst
überholt, vas wird auch von vielen Seamten selbst erkannt,

vor allem ist die heutige Form des Prüfungswesens überaus

ungesund, ver Wust an Paragraphenweisheit, der dem jungen
Prüfling aufgepackt wird, erdrückt meist die ganze Beweglich»
Keit; läßt Unwesentliches vor dem Wesentlichen in Erscheinung
treten und vor allem das wirklich in der praktischen Arbeit

Geleistete völlig verdecken, ver Kampf, den die freigewerk-
schaftliche Beamtenschaft gegen dieses System seit langem
führt, bedarf der stärksten Unterstützung.
Von hier aus ergibt sich dann auch oft für die Praxis der

Verwaltungstätigkeit ein recht ungesundes Bild. In allen

sozialen Fragen stehen die Angestellten der Mentalität der

Masse meist viel näher, als die Seamten, vas ist Keine An-

Klage gegen die Beamtenschaft, sondern lediglich eine solche
gegen ihre falsche Heranbildung. Eerade in den heute wich-
tigsten sozialen verwaltungsinstitutionen — Arbeits- und

Wohlfahrtsämtern — Kann man solche Beobachtungen immer

wieder machen.
Vie Kngestelltenschaft steht auf Erund ihrer ganzen Berufs-

entwicklung immer in engster Fühlung mit den fozialen

Lebensgesetzen der Gesellschaft, Vie Beamtenschaft wird durch
das System der reinen verwaltungsmechanik und der para-
graphengelehrsamkeit der Kurse in den Oerwaltungssemniaren

diesen vingen entfremdet, Ts hätte daher auf diesem Gebiet

eine grundlegende Aenderung einzutreten, will man auch den

inneren Menschen demokratisieren und ihn von dcn sozialen

Notwendigkeiten dieser bitteren Ecgenwart überzeugen.
Also müßte — um zur Eesundung zu gelangen — der Erad

der Vorbildung intensiver in sozialem Sinns sein, und die

Form wäre in anderer Weise zu entwickeln. Und hier muß

sich wohl eine Eestaltung der Vinge in dem Zinne vollziehen,
daß — ähnlich allen anderen Serufsschichtunoen — die tbeo-

retische Ausbildung in engste Beziehung zur vrcins gestellt
wird. Bei den Angsstellten ist das der Fall, dsnn Kurse im

Bereich der FürsorgetätigKeit z. B. wachsen gewöhnlich aus der

sonst geübten Arbeit heraus und die Verbindung hierzu wird

nie durchbrochen. So wäre in der heutigen Angestelltenschast
gewissermaßen der Stamm einer den sozialen Lebonsverhält-
nissen gemäß geformten Beamtenschaft zu erblicken. Und zu

diskutieren wäre dann schließlich nur noch die Frage, inwie-

weit nicht Künftig überhaupt im behördlichen Vienst eine

Annäherung zwischen beiden Schichten erfolgen Könnte, selbst»

verständlich unter dsr gegenseitigen Wahrung und Erweiterung
der erkämpften Rechte. Voch das sollte nicht Aufgabe dieser
Zeilen sein, sondern ste durften nur in erster Linie Wege nuf-
zeigen zur liniieren) Demokratisierung dsr Verwaltung, die

vom Menschen und seinem sozialen Verständnis ausgeht.
Adolf Lau. Berlin.
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Oie Reichsregierung hat dem Reichsrat zwei Gesetzentwürfe zu»
gehen lassen, dic einschneidend die Rechtsverhältnisse der Seamten
verändern sollen. Es handelt sich einmal um den Entwurf cines

GehaltsKürzungsgcfctzes. Danach fallen den Reichs»
beamten, Wartegcldempfängern, Ruhegehaltsempfängern unö

Hinterbliebenen dic Sczüge um S v. y. gekürzt werden. Ursprünglich
sollte diese Kürzung mit dcm I, April I9Z1 beginnen: neuerdings wird
der I, Februar I9ZI genannt. Für den Fall, dafz diese Regelung vor,

dem I. April 19ZI in Kraft tritt, wird die Reichshilfe auf den Eehalts»
abzug angerechnet. Kinderzuschläge unterliegen der Kürzung nicht.
Dicse Regclung soll mit dem ZI. März I9Z4 auszcr Kraft treten.

Weiter ist dem Reichsrat der Tntwurf cincs Ersetze? zur
Einschränkung des Personalaufwandes in der

öffentlichen Verwaltung zugegangen. Oieses Ecsctz soll
die Länder, Eemeinden und sonstigen Körperschaften des

öffentlichen Rechtes berechtigen und verpflichten, mit dem
1, April 19ZI die Sczüge der Beamten in dem gleichen Ausmaße
zu Kürzen, wie dic der Seamten des Reiches durch das Eehaits»
Kürzungsgesetz gekürzt worden sind. Soweit die Bezüge der Se»
amten dieser öffentlichen Körperschaften „offensichtlich günstiger
geregelt find als die gleich zu bewertcndcr Rcichsbcamtcn", besteht
weiter die Verpflichtung, die Bezüge entsprechend den Bezügen der

glcich zu bewertenden Rcichsbcamtcn vom I. April I9ZI an neu

zu regeln, Oie obersten ^andesbehörden erhalten in dicsem Eesetz
dic Ermächtigung, selbst solche Eehaltsrcgelungen mit unmittcl»
barcr Wirkung und endgültig zu treffen, wenn die Gemeinden und
die sonstigen der ^andesaufsicht unterstehenden Körperschaften nicht
innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes ihrer
Verpflichtung nachkommen.

Oieses Eesetz soll eine neue Scsoldungssperre bringen.
Es gcht sogar übcr die Vorschriften des früheren Befoldungssperr-
gesctzes hinaus, owar sprcchcn beide Eesetzentwürfe in allen ihren
Vorschriften nur von Beamten. Oie Reichsregierung hat aber
bereits ähnliche Maßnahmen gegen die Angestellten und Arbeiter
der öffentlichen Körperschaften angekündigt,

Oieser versuch der Reichsregierung, in die Rechtsverhältnisse der

Angestellten der Sozialversicherungsträger einzugreifen, würde eine

offene Verletzung des Selbstverwaltungsrechtes darstellen. Unser
verband hat Eegenmatznahmen eingeleitet.

^OIISINNSKMSN
für ÄIE 8(n«ppscK«ft?

Oie vom KfA-Sund beantragte Sesprechung über die Finanzlage
der AngestelltenpensionsKasse der Reichsknappschaft fand im Reichs-
arbeitsministerium unter Vorsitz des Ministerialdirektors
Dr. Grieser statt. Der Vertreter des AfA-Sundes begründete ein»

gehend die Notwendigkeit der Gewährung eines weiteren Reichs»
Zuschusses an die Knappschaftliche pensionsversicherung. Er verwies
auf den hohen Stand der gegenwärtigen PensionsKassenbeiträge.
hinsichtlich der Höhe der Leistungen erörterte er die bereits vor

mchr als zwei Jahren vorgenommenen Kürzungen in der Knapp-
schaftlichen Versicherung. Auf beiden Gebieten. Beiträge und
Leistungen, Könnte durch die Selbstverwaltung zur Ausgleichung
der Einnahmen und Kusgaben nichts unternommen werden.
In seiner Erwiderung erklärte Dr, Grieser, daß die Reichs»

regierung alles tue, um der Knappschaft zu helfen, sie lasse sich
von niemand in der Sorge um die Knappschaft übertreffen. Er
behandelte dann die Pflichten der Selbstverwaltung und betonte, daß
auch von dieser Seite Maßnahmen zur Behebung der finanziellen
Schwierigkeiten ergriffen werden müßten, hinsichtlich der An-
gestelltenpensionskasse warf er in diesem Zusammenhang die Frage
auf, ob es richtig sei, daß dieZusatzstcigerungen aus derAngestellten»
Versicherung ncben den Steigerungsbcträgen der Angestellten»
pensionskasse gewährt werden, wenn früher nur eine Versicherung
vorgelegen habe.

Nach längerer Aussprache machte Dr. Erieser die Mitteilung, daß
die Knappschaftliche pensionsoersicherung als Ersatz für die weg-
gefallene Beihilfe aus den lleberschiissen dcr Lohnsteuer die Ein-
nahmen aus der am 2S, DKtober I9Z0 erfolgten Erhöhung der
Zölle für Weizen und Spelz erhalten soll. Kuch sei erwogen worden,
die am gleichen Termin vorgenommene Trhöhung des Zolls für
Gerste ebenfalls der Knappschaft zu Uberwciscn. vom Rei.chsfinanz-
Ministerium sei dcr Ertrag aus dcr hcraussctzung dcs Weizenzolls
auf Z0 bis 35 Millionen Reichsmark pro Jahr geschätzt worden.
von uns wurde darauf hingewiefon, daß diese Regelung nur als

ein Provisorium betrachtet werden dürfe. Es fei zu berücksichtigen,
daß diese Zölle von den Arbeitnehmern getragen werden müßten
und deshalb von ihnen abgelehnt würden: außerdem ruhe das Zoll-
gebäude der Landwirtschaft auf so schwachen Fundamenten, daß
daraus die erforderliche dauernde Sezuschussung der Knappschaft
nicht erfolgen Könne. Notwendig sei es, durch eine gesetzliche
Regelung eine Einnahmequelle zu schaffen, durch die die Aufrecht-
erhaltung dcr pensionskasse unbedingt gesichert wird. Ts müsse
geprüft wcrden. ob man nicht die Industrie zur Deckung der
pensionsausgaben im besonderen Maße heranziehen Könne.

Agrarzölle sollen zur Unterstützung ber Knappschaft heran»
gezogen werden. Interessengemeinschaft zwischen Bergbau und
Landwirtschaft, den beiden wichtigsten Zweigen der Urproduktion?
Die Frage der Agrarzölle ist ein heikles Thema. Wir gehören
nicht zu den Freunden der gegenwärtigen Zollpolitik, durch die die
Lebenshaltung der breiten Masse verteuert wird. Wir müssen es

auch ohne weiteres ablehnen, daß ein Agrarzoll nur zu dem Zwecke
erhöht würde, der Knappschaftlichen Pensionsversicherung Zuschüsse
zu vermitteln. Ts muß daher festgestellt werden, daß der Weizenzoll
nicht aus Gründen der Zuschußleistung an die Knappschaft erhöht
worden ist. Wenn die Reichsregierung den Ertrag aus oer Zoll-
erhöhung der Knappschaft überweisen will, so hat die Knappschaft
mit der Zollerhöhung selbst nicht das geringste zu tun. Abgesehen
davon ist heute noch nicht zu übersehen, ob tatsächlich der von der
Reichsregierung geschätzte Ertrag auskommen wird. Man würde
also fehlgehen, wollte man sich irgendwelchen Hoffnungen hin-
geben und die Knappschaftliche pcnsionsvcrsichcrung als sicher-
gestellt betrachten. Es genügt hierbei nicht, daß „die Reichsregierung
sich von niemand in der Sorge um die Knappschaft iibsrtreffcn lassen
will". Damit schafft man der Knappschaft Kein Geld, Es ist viel»
mehr Pflicht der Reichsregierung, dafür einzutreten, daß eine
douernde Sicherung der Pensionskasse schnellstens auf gesetzlicbem
Wege herboigesührt wird.

an«k-87c>.i.7e sei SLnö»»eg ^

tt«upibe?riVk5ra5ss.?z»ungen
i^inistsriurn für V/isssnsen«st, Kunst unei Vsllcsbüelur-g
Die Dollsitzung dcs Hauptbetriebsrates beschäftigte sich zunächst

mit der Frage der Beschäftigung von Pensionären in dcr Ocr-
waltung. In Anwesenheit der Regiorungsvcrtrctcr Konnten wir
nachweisen, daß an verschiedenen' Universitäten, Musccn usw.
Pensionäre tätig sind, die neben ihrcm Ruhegehalt noch Ange-
stelltenbezüge oder Lohn erhalten. Eerade in dieser Zeit der
drückenden Arbeitslosigkeit ist es unverantwortlich, daß den An-
gestellten die Stellen vorenthalten werden. Achnlich ist cs mit ocr

lleberstundcnfrago, Lei der Sehandlung diefer Frage wiesen wir
an Hand von reichhaltigem Material nach, daß zur ocit der Auf-
nähme der Studenten in den Universitäten und zur Zeit dcs Leleg-
geschäfts erhebliche Ucberstunden von den Angestellten verlangt
und geleistet werden. Tine Abgeltung durch Sezahlung oder Te-

Währung von Freizeit ersolgt meistens nicht. Wenn man auch
verstehen Kann, daß unter dem vruck der Sparrichtlinien eine

Vergütung nicht erfolgen Kann, sollte man mindestcns darauf
achten, daß eine Abgeltung der Ueberstunden durch Freizeit erfolgt.
Noch besser wäre es — und das brachten wir entschieden zum Aus-
druck —, daß bei Sedarf Angestellte aushilfsweise eingestellt wer-

den sollen.
Oie Frage der Hähergruppierung von Angestellten wurde er-

örtert. Wir brachten zum Ausdruck, daß in Krankheitsfällen, in
denen das gemäß § PAT. zu zahlende Krankengeld vom Eehalt
abgezogen, aber auch von der Krankenkasse infolge der Bestimmun-
gen der Notverordnung nicht gezahlt wird, hier bei dem zu zahlen-
den Vorschuß mit dem Abzug desselben solange zu warten ist, bis
eine endgültige Klärung der Rechtslage herbeigeführt ist,

IHinistsriurn für ttanrisl unc> Oswerbs

vie letzte Vollsitzung fand am ö. November d. I. im Gebäude dcs
Handelsministeriums statt, Oer I. Vorsitzende, Rollege Wachlin,
gab zunächst den Geschäftsbericht, aus dem man entnehmen Konnte,
daß der hauptbetriebsrat in vielen Fällen für die Arbeitnehmer
im Handelsministerium tätig sein mußte. In der Verhandlung mit
den Ministerilllvertretern wurde zu den Angestelltenfragen befon»
ders dic Unterbringung von Angestellten bei Zusammcnlegun.z
von Dienststellen besprochen. In Tinzelfällen wollte man die An-

gestellten infolge der Zusammenlegung der Dienststellen ohne
weiteres entlassen. Für uns ist es 'Aufgabe, für Unterbringung
entbehrlicher Angestellter in anderen Dienststellen zu sorgen.
Zu der Frage der Fortzahlung dcs Gehaltes in KranKheitssällen

gcmäß § ZZ PAT. wurde auch hier verhandelt. Wir wünschen, daß
(die Ergänzung dcs Trlasses des Staatsministeriums vom 17. DK-
tober I9Z0 — l.c> 9120, b II —) von dcr Wiedereinzichung eventuell

gezahlter Vorschüsse solange Abstand genommen wird, bis die

Frage generell geklärt ist, Oie Richtlinien dcs Staatsministcriums
zur Au'fstellung'des Haushaltsplanes sür I9ZI legen allen Dermal-

tungen größte Beschränkung in sachlicher und personeller Hinsicht
auf. von den Vertretern dcs Handelsministeriums wurde uns auf
unscre Anfrage mitgeteilt, daß bei ben Oienststellen im Bereich des

Handelsministeriums an eincn Abbau von Angcstcllten nicht gedacht
wcrden Kann.
Für die im Frühjahr nächsten Jahres durchzuführende Wahl

murde schon jetzt der Hauptwahlvorstand gewählt, damit die vor»

bereitungen rechtzeitig genug getroffen werden Können und die

Wahl ohne Hemmnisse'durchgeführt werden Kann. Es wurden ge-
wählt vom Eesamtverband der Kollege Erich Wachlin, vom ZdA.
wurde die Kollegin Tlfriede Wendland vom Tewerbeaufsichtsamt
Berlin-Mitte und der Kollege Karl ReschKe vom Gewerbcaufsichts»
amt SeesKow-Dberbarnim gewählt,
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ttauprkerriebsror im KsrsicKs «les
Ksicnsarde.rsminisrsriurns

Oas endgültige Ergebnis der diesjährigen hauptbetriebsratswcchl
liegt nunmehr vor: Stimmen Litze
Liste I (Gewerkschaftsbund der Angestellten) ... SIS 1

Liste 2 (Zentralverband der Kngestellten, Gesamt»
verband, Arbeiter und Angestellte) . . . 1140 2

Ltste Z (Reichsverband der lZüroangestellten) . . . SZ2 0

In diesem Jahre roar eine Wahl notwendig, roeil entgegen den
sonstigen Gepflogenheiten der Reichsverband der lZüroangestellten
sich verpflichtet fühlte, mit einer eigenen Vorschlagsliste aufzutreten.
Oas Wahlrefultat zeigt, dasz sich die Hoffnungen des Rdö. nicht
erfüllt haben und er, roie schon seit Jahren, im hauptbetriebsrat
nicht vertreten ist. Vamit entfällt aber für unfere Kollegen nicht
die Verpflichtung, auch weiterhin unter den Angestellten bei den

Oersorgungsbehörden für unsere Drganisation zu werben.

von unserem verbände ist wieder der Kollege Richard
Gerstenberger, der schon seit Iahren Vorsitzender des Haupt-
betriebsrats ist, gewählt worden.

aus «LN l.enoL8ensvnak7e» G

Ksriksronisn <,srtssn«LSSnscn«srs«ngSS7Sliksn
Km 2, November fand inTssen eine Gauversammlung

der Lagerhalter Rheinland-Westfalens statt, die
oon 1S0 Kollegen und Kolleginnen besucht war. Kollege Lähner,
Serlin, hielt einen vortrag über „Aktuelle Fragen des

Krbeitsverhältnisses der Genossenschaftsange»
stellte n". Er besprach die durch die gegenwärtige Wirtschaftslage
bedingte Gewerkschaftsarbeit. In erster Linie gelte es, den ungeheu-
ren Oruck der Unternehmer auf die Eehälter und Löhne abzu-
mehren, vsr ZdK. werde einem Kbbau der Eehälter den schärfsten
Widerstand entgegensetzen, ver Referent behandelte dann die

Krbeitszeit: in der gegenwärtigen Zeit müsse die Leistung von

Ueberstunden und Mehrarbeit unbedingt unterbleiben. Oer Laden-

Zchlusz am 24. Oezember, die Ourchschnittsleistung (Umsatzhöhe) je
Verkaufskraft, die Eeneralversammluna der pensionskasse des
Zentralverbandes deutscher Konsumvereine fanden u. a. Trörterung.
Oie sehr sachliche Kussprache dauerte über drei Stunden und ergab
volle Uebereinstimmung der Kollegenschaft mit der EehaltspolitiK
des Verbandes.

Tine GaufachKonferenz der Genossenschafts»
angestellten Pommerns tagte am 9. November in
Stettin. Vertreter aus 13 Drtsgruppen waren anwesend. Ts
wurde zu allen Fragen des Eehalts- und Krbeitsverhältnisses der

EenossenschaftsangeZtellten Stellung genommen und Serichte über
die Tätigkeit des Reichsfachausschusses und der Eaufachgruppen-
leitung erstattet. Referenten waren die Kollegen Lähner, Serlin,
ZenKe und Oölz, Stettin.
Oie Lagerhalter der Bezirke Erfurt, Tisenach

und Eotha hielten am 12. November in Eotha eine ver-

sammlung ab. an der 80 Kollegen und Kolleginnen teilnahmen.
Auch dort hielt Kollege Lähner einen Oortrag über die gegenwärtige
EewerKschaftsarbeit. Klsdann war die Eeneralversammluna der

pensionskasse Gegenstand der Seratungen.

«N^87k.I.l.7k. vcn 802^ G

E«us«engruppsnKsnfsrenz.en
Oie von den Gauen Srandenburg-Mecklenburg-ErenzmarK,

Nordwestmark und Hannover Tnde DKtober und Knfang November

veranstalteten GaufachgruppenKonferenzen dcr Sozialversiche-
rungsangostellten wiesen durchweg einen sehr starken Scsuch auf.
Oie Tagungen befaszten sich mit Fragen der Resorm dcr Kranken-

Versicherung, dcr Reform der Sozialversicherung und mit aktuellen
Zeit- und Streitfragen aus dem Krbeitsrecht und aus dcr Sozial-
Versicherung, worüber Kollcge SrillKe-Serlin die Referate er-

stattete. Oie Konferenzen nahmen zu diesen Tagcsordnungs-
punkten Entschließungen an, in denen Protest gcgen die durch die

Notverordnung oingesührten Verschlechterungen der KranKcnvcr-

sicherung, insbesondere die Einschränkung der Leistungen, dic Tin-

führung der KranKenscheingcbühr, die Beteiligung an KrznciKosten
und die Einschränkung der Selbstverwaltung, erhoben wird. Sie

bezeichnen diese Maßnahmen als störend für die so notwendige
gesunde Weiterentwicklung der Sozialversicherung. Ts wird der

Erwartung Kusdruck gegebcn, daß der Sozialpolitische Ausschuß des

Reichstages die durch die Notverordnung eingetretenen Härten für
die Versicherten beseitigt und gleichzeitig die Erundlage zu einer
dcn sozialen Bedürfnissen Rechnung tragenden Reform der Sozial-
Versicherung schafft. Schließlich forderten dio Konferenzen, daß die

Reichsregierung schnollstens Maßnahmen durchführt, dio die

finanziellen SchwierigKoiton der Knappschaftspensionsvcrsicherung
wirksam beheben.
vie Tagungen befaßten sich auch mit der Frage der Prüfung

sowie der Aus- und Fortbildung der Sezialversiäzerungs-

angestellten, hierüber referierte auf der EaufachgruppenKonferenz
für Srandenburg der Kollege SchmolinfKi-Serlin, sür Nordwcst-
mark der Kollege hilken-hamburg und für Hannover dcr Kollcge
Mönchmeier-Hannovcr.
Kus den Ecfchiiftsberichten, die von dcn zuständigen Eauleitern,

Kollegen Eottfurcht-Berlin, Thlers-Yamburg und Kühnc-Hannovcr,
erstattet wurden, ging die erfreuliche Feststellung hervor, daß der
Zentralverband der Kngestellten weiteren Sodon in dcn Sozial-
versicherungsb:trieben gewonnen hat. Klle drei Taue Könncn von

einem Mitgliederzuwachs in der Fachgruppe berichten. Oer Trfolg
sei hauptsächlich auf die Mitarbeit der Funktionäre in der Fach-
gruppe zurückzuführen.
ven EaufllchgruppenKonfcrcnzen gingen Eaufachgruppen-

leitungssitzungen voraus, die sich mit der Durchführung der Kon-
ferenzen fowie mit organifatorifchen und agitatorifchcn Fragcn
beschäftigten.
In einer Konferenz der KranKenKassengeschäftsführor innerhalb

des Eaues Hannover, soweit sie im ZdK. organisiert sind, referierte
Kollege SrillKe über die speziellen Serufsfragen der Eeschäfts-
führer. über Prüfungsfragen und über die Notverordnung der
Krankenversicherung. Kollege Kilian, virektor dor KDK. 'hon-
nover, hielt einen interessanten vortrag übcr dic Prüfungen der
Krankenkassenangestellten und iibcr die Schaffung von Kus- und

Fortbildungsmöglichkeiten für die KranKenKasfenangestellten.

/^«neisrung cZss Ksiensrorisvsrrrogss
Mit dem hauptverband deutscher Krankenkassen e. v. haben

Verhandlungen über Kenderung einer Reihe von Vorschriften dcs

Reichstarifvertrages stattgefunden, deren ReformbedllrftigKeit sich
aus der prazis der letzten Jahre ergeben hat. Oa zugleich auch
eine entsprechende Abänderung der Musterdienstordnung orforder-
lich ist, worden diese Verhandlungen demnächst im preußischen
Wohlfahrtsministerium fortgesetzt werden. Oiese Aenderungen be-

treffen u. a. die Frage des Kündigungsschutzes und dor Arbeitszeit.

angsÄe^ uns «oisps
„

/^K?ivlsg!?im«?ion «us sigsnsm Kecnr!

In dem von uns eingeleiteten Schlichtungsverfahren bestreiten dl«

Rechtsanwälte immer wieder die Aktivlegitimation unseres ver-
bandes. Ourch diesen Einwand wollen sie den Nachweis erzwingen,
welche ihrcr Kngestellten gewerkschaftlich organisiert sind. Tin

solcher Nachweis wird von unserer Organisation in jedem Falle

abgelohnt. Kuf unsere Beschwerde hat das Reichsarbeitsministerium
seine Auffassung erneut in folgendem Bescheid ausgesprochen:
ver Reichsarbeitsminister.

Nr. Illb 12 869. Serlin NW 40. den 7. November 19Z0.

Kn den Zentralverband der Kngestellten. Serlin.

Nach der von mir stets vertretenen Kuffassung sind Personen
und personenvereinigungen, die Partei einer Eesamtverein»
barung sein Können, aus eigenem Recht befugt, den

öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Hilfeleistung zum Abschluß der

Eesamtvereinbarung geltend zu machen und dadurch Partei des

Schlichtungsverfahrens zu werden Oies ergibt fich meines

Trachtens aus Artikel I Z z der Schlichtungsverordnung.
In diefem Sinne ist die Angelegenheit wiederholt mit den

Schlichtern besprochen worden. Ihrem Wunsche entsprechend bin

ich bereit, sie bei nächster Eelegenheit erneut zum Eegcnstand
einer Sesprechung mit den Schlichtern zu machen.

Im Auftrag gez.: Or. Sitzler.
Oas Reichsarbeitsministerium bestätigt darin unscre Auffassung.
Wir wünschen, daß sich auch die Rcchtsanwälte allmählich über

diese Rechtslage informieren und das Verfahren Künftig durch so
unbegründete Einwendungen wie den der mangelnden Aktiv-

lcgitimation unseres Verbandes nicht mehr erschweren.

«^llZeNKU G

lerror irn /Vügerneinsn Ksnsurnvsrein Zn ttalls

In der Nr. 19 dieser Zeitschrift vom 1. DKtobcr 19S0 wurden

bcrcits Vorgänge im Allgemeinen Konsumverein Halle besprochen.

Eemciß der Ankündigung der Kommunistischen Gcschäftslcitung geht
die „Reinigung" dos Setricbcs. also die Entlassung von Kngestellten,
die nicht linientreue Kommunisten sind, weiter. Oie unbequemen
Sctricbs- und Aufsichtsratsmitglicdcr, die Kollegen SowitzKy und

Hammer — letzterer ist dcr Vorsitzende des Betriebsrates — wurden

am 20. DKtobcr fristlos entlassen. Sie sollen sich fortgesetzter

genossensckaftsschädlichor Handlungen schuldig gcmacht haben.

Jetzt sollen 109 Angestellte und Arbeiter des

Allgemeinen Konsumvereins stempeln gehen.

Ghne dem Betriebsrat einen Ton zu sagen und mit den Gewerk-
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schaften vorher Fühlung zu nehmen — das hat eine echte Kommu»

nistische Verwaltung nicht notwendig —, lief die Geschäftsleitung
zum Gewerbeauffichtsamt und beantragte den Abbau von 109 per-
sonen. vie Genossenschaft müsse schleunigst saniert werden, ver Kn-

trag wirkt um so ungeheuerlicher, weil die neue Gcschäftsleitung,
die scit reichlich einem halben Jahre tätig ist, sich viel zugute getan
hat, übcr Steigerung der Umsätze zu berichten und nicht weniger als

60 Personen neu eingestellt hat. ver Betriebsrat hat daher in seiner
Gegenschrift an das Gewerbeaufsichtsamt u. a. ausgeführt, das; nach
seiner Ueberzeugung „der beantragte Personalabbau der grosz-
zügige vorsuch ist, alle unbequemen politischen Elemente in der Be-

legschast mit einem Schlage untcr Ausschaltung der arbeitsgericht-
lichcn Instanzen loszuwerden. Zahlreiche geutzeruugen der Geschäfts»
führer und Verwaltungsinstanzen, für welche Zeugen beigebracht
werdcn Können, bekunden diese Auffassung. Zum Beispiel äußerte
der Geschäftsführer Trtinger mehrfach: „Bis zum I. GKtober sind
alle Renegaten und Sozialfaschisten in dsr Belegschaft erledigt, nach
der Setriebsratswahl werden wir aufräumen." Allein über fünf-
zig Kaufmännische Angestellte sind zum Jahresschlüsse gekündigt
worden.

Wic dic Genossenschaft gelcitct wird, zeigt dic Feststellung dcs Se-

triebsrates in dcr Gegenschrift, daß trotz des angeblichen Ueber-

flusses an pcrsonal „jctzt Tnde GKtober elf Lagerhalter ihre Ferien

noch nicht nchmcn Konnten, weil Keine Vertretung gestellt werden
Konnte."

Ts bedarf Keiner ausführlichen Begründung, dasz der ZdA. alles

tun wird, die Rechte seiner Mitglieder zu schützen, vie Kommu-

nistische Geschüftslcitung in Halle wird bald ernten, was sie gesät
hat. Ts wird bereits berichtet, dasz den Mitgliedern des Allgemeinen
Konsumvereins Halle, die mit der rein parteipolitischen Geschäfts-
führung nicht einverstanden sind, bald Gelegenheit geboten werden

wird, sich in einer anderen Genossenschaft zu betätigen.

«U5 gl-m?kN7»al.«cnsano

Ortsgruppe Köln
Auf das Bahlausschreibcn vom LO, Oktobcr NM ist »ur eiuc Wahlvorschlags,

liste eingegangen, Dic aus dieser Liste Vorgeschlagenen gelten somit als ge¬
wählt. Der Wcihltcrmin ist aufgchobcn.

Der Wahlleitcr: Küppers,

KerussZuKüLum
Ihr Berufsjubiläum feierten: Kollcge Karl Schober, Miinchcu, 4l> Jahre

bei der Akiicnbrancrei zum Löwcnbräu: die Kollcgcn Martin Brau», Max,
Mischer, Ludwig Selmö und Adalbert Schcucrnicpcr, samtlich in
Miinchcu, S? Jahre bei dcr Akticnbraucrci zum Löwcnbräu,

^7e»a7v» O

C. Z, K l ij K c l, «Indien im Schmclzticgel". (Mit i>S Abbildungen und eincm
Autogramm Gandhis, Scheitet « NM.. Eonzlcincn 7 NM,> F, A, Brockhaus,
Leipzig.
Bernhard N. Friedrichs sagt zur Einleiiuug über dicscs Buch: „Indien ist

cin Land in lautlosem Aufruhr, Knndcrte „stnmmcr Millionen" leben in dcni
Nics,'nreich cin meuscheuunwiirdigcs Dasein, Sundcrt Maharadschas und
Hundcrttanscndc mittelalterlicher Priester halten dic armen, dumpf dnhin»
vegetierende» Mimen fest auf dem Boden lichtloscr Riickstijndigkcii, Graiicn-
volle Kotier umschlingen diese finstere Welt mit ihren unzähligen ziinqclnd?»,
tiickischc» Armcn, Ucbcr alle aber herrscht drr Engländer, stch wohlweislich
hütend, mit der Fackel des Fortschritts iu dns Dunkel des Aberglaubens zu
leuchten,"
Damit werde» wir soiort auf den Ker» dcs Buches aufmerksam gemacht,

Dom Vcrfasscr mird gcrllhint, das! er cs verstanden habe. Über einen Reise»
beliebt hinaus Feinheitru „nd Gedanken festgehalten zu haben, die fiir das
Verständnis dcr gros^n, reichen nnd doch dnrch seine Unterdrückung so
armen Laubes notwendig sind.

Gute Bilder. Dcr Vcrlag V, E, T e u b „ c r ,'dessen Verdienste um

guten Wandschmuck bckaunt stnd, legt seine Verzeichnisse vor, die Auskunft
iibcr Preis und Bczugsmöglichkeitcn geben. Mit Silke dieser Kataloge kann
sich jeder nach Geschmack nnd Belieben das schöne Bild fiir sein Seim aus»

wühle,,,

Dic Warenkunde des Kolonialmaren»Einzelhandels. Aus dcr Praris für die
Praris, Bon ss, W, Cchulzc. lW«, Verlagsgcscllschaft m, b, S„ Edcka,
Sven S c d i „

, „Aus groker Fahrt". Meine Erpcdit-o» mit Schweden,
Deutschen und Chinesen dnrch die Wüste Eobi, l!>27,2«. Mit llli cinfarbigc»
und bunten Abbildungen >,»d 1 Nontcnkartc, Echeitct l,'! NM,, Eauzlcinen
1', NM,

Zu d.'i, vielen hrrrlichen Forichcrwcrken fügt Svcn Scdiu cin neues hinzu,
Einc „ncudlichc Wüste w'rd erforscht uud uuter Miiheu ui,d Oualcu ei» Weg
zum ,^cl gebahnt. Politische und soziale Aufschlüsse Werden gegeben und
unser Verständnis sllr dic östliche Welt mächtig geweckt.

Das Erkaltungsrccttcr. Die Zeitschrift fiir cicsnndbciiliche Lebensführung
dcs berusstätigen Volkcs, dic „Gesundheit", bringt iu ihrcr Noucmbcrnnmmer
eine Anzahl sehr wichtiger und interessanter Beiträge über die Gefahren des
Erkältuuoswcttcrs Dic lebendige Illustration und die praktischen Sinwcise
inache» dic Lckllirc dieser Nummer besonders interessant.
Br » „ o Nclisscn Sake » , Der Fall Bundhemd. Cin Arbeitslosen»

ronian, Kartonicrt 8,8l) NM,, in Leincn 4,8« NM.

Dr. Wolff Salomon, Das EaststiittengeseK «om 28. April !9Z». Ganz»
lcincnbnnd 9,— RM.

Rudolf Wedemener, Mit Lohnsenkungen gegen die Arbeitslosigkeit.
Verlag Iuulcr und Diinnhanpt, Berlin.

vr. ,»«l, ff, G n d r e n t, Gesundung. Verlag von H, E. Hermann E. m, b, H,,
Berlin.

Mereuntje Sense». Im Strudel. Vo» A. M, de I o n g, Verlag Der
Biichcrkrcis E, m, b, H,, Bcrlin. Ist ein Kindcrschiclsal wirklich so wichtig und
bedeutungsvoll, daß man daraus vicr Romonbnnde formcn kbmite? Ja, gewißl
Das lassen wir dann gclicn, wen» dcr Dichlcr cinc so starke Gestaltuugskraft
besttzt wie dcr Holländer A. M. de Ioug, „Jn, 'Eirndcl" nennt sich der vierte, i,l
stch völlig abgeschlossene Band dcr Kindhcitsgcschichtc des Baucrujuugcn
Mcreyntje, dcn cs mit scincn Eltern aus dem brnbantischc» Dorf i„ die Hafen,
stadt Rotterdam versching. Das prolctarischc Elcnd bricht baid übcr dic ganze
Familie hcrcin. Allc Hoffnungen, alle Einbilduugcu zrrriuucn. Nichts, kein
Hlingcr, kcin Frieren, sein Vcrzweiscln, rci» nichts bleibt dc» arbeitslos gc»
wordcnc» Ecyscns erspart. Dazu loinmcn konfessionelle und weltanschauliche
Konflikt?, dic dcr Dichter init feinster Ps,,choloqie crlcnncn läßt uud verständlich
macht. Wahrhaftig, in solchcr Atmosphäre der Armut und dcs Zerbrechen» Über»
licfcrter Anschauungrn, da schwindct dcr vor»ch»,e und inanicrlichc Ton, Da
wird Fraktur gesprochen, da wcrdcn die Dingc und Vcgrisfc so verdammt derb
ausgesprochen, dnsz zierliche Puppen und ängstliche Gemüter schier vor Schreck
und Entsetzen erstarre». Alles i» alle,»: das vo» Fr, uud A, Erttubrrg gut inz
Deutsche übertragene Buch wird aliru scncn Lcscrn cin uollcr Gcnuß sei,,, die
nicht »ur über Zeilen hinmeglcsc» wollen, sonorru die cs auch dazu treibt, aus
Romancn Lcben nnd Gestatte» plastisch vor den, geistige» Auge erstehen zu
lassen,

"

W, N,

A, Gluckcr: „Jcdc Mon,>cn!a»fnakMe gelingt". Pholoqraphischc Glh'iu,.
uissc. Eine praktische Anleitung. Mit Bildern, Prcis I,W NM, Eine
gute Schule, die in Beispiele» zeigt, wie man dic qcstcllte» Bilder: „Bitte,
recht freundlichl" vermeidet und zu lebenswahren, natürlichen Bildern kommt,.

Die KolonisIpolitiK lies OttV.
Bismarck sagte 1883: „vi« KolonialpoliliK wircl nicbt

ciurcb Oeneräle unci nicbt ciurcb gebeime IZüts gemuckt, sonäern
ciurcb Kommis von blancllungsbüusern." vei- OllV, erinnerte sicb
sn klicken Aussprucb uncl veröklenllicbte ibn in einem lZuncl-
scbreiben vom 18, Oktober vn «eine ^ugencimitgliecier in Berlin.
Wabrsckeinlicb wuöte cie.' OtiV. ibnen nicbts l>leues !:u sugeri.

LcKt iVstionsi
Oer cieulscbkeiricllicbste Brnr>.?ose l,eor> Ouuciet sugle einmal

snlälzlicb einer WabI:

„Icb w ü r> s c b e clen cleutscbsn Zo^ialctemo-
Kraten cien 8 ieg, weil icb Oeutscbluncl ciie ? est

wünscb e."
ver OriV.-I^üuplling 'lbiel kancl es besonciers gescbmaclcvoll,

cliese täölicben umt kalscben Worte in einem Artikel cler
e i p 7.! g e r lV e u e s t e IV u c b r ! c b t e n" arizuwenclen, um

clsmit seine Kampfstellung gegen 8«?islclem«lcrstie unct
kreis lIevverlcscbciften üu becrrüncieri.

V/ir seben, cieutscbe uncl irttn?ösi«cbe b>sut!«r>iili>iler> sinci ein
unct ctssselbe.

„Die ^ierrgckskt cier Bürokratie unci L»?;«!»»
clemoki-stie"

llnter ciiesem 'litel sucbt im „^erttruibliM cier ckristiiclien (üe-
werlcscriakter, Oeutscblsncis" blerr Or, ttsr>«-Zie?k, ieci V/eber («uk
^sAclscbloiZ Oreilincien, ein prädestinierter OewerKsciinktsvertreter)
r>scb?uweisen, cisk „ciis lIrsncbe iur ciis llerrscbükt cier Süro-
Icrgtie im repubiik«r>iscbon preutzen-veutscklilnä im soüi»iisii«ci>sr>
8)'stem ur, sicb" beFrüriciet sei. In cler mit wakrtiskt bewuncie"
i unsrswürciiAer tlnlogilc uulgebciuter, „Sev.'e!s"lübrur>sr linclet sick
cier kols/sncie scböne Lstx: „Wir baben eine vorbilcilicbes Beispiel
ciolur, wie aucb beute scbon eins ricbtige Kegierungs- uncl Ver-
Wlilturigslütifrlceit ßsetrieben wercien Kann, im I?eici>sarl>eits->
Ministerium.. Or. Brauns balle aus cler Seamlenscbakt Minner
mit warmen llsr?.en unci Klarem SlicK kurs VollcscraiiüO beran-
2u?isber> verstancien, clie aucb ciurcbaus ^rbeitsrecbt uncl Lo^ial-
versicberunA in juristiscb einwancikreier V^eise unci in ciemokra-
tiscbem Leiste 6urcbset!5ten. 8« wurcie ciie Sozialpolitik
universal betrieben uncl bin eingestellt in clie
großen ^usammenriürige. llnler Lenossen V!/!«seII ist
aber clann wiecier eine IZeaiction eingetreten, gegen ciie Lteger-
walci «nsrgiscb vorging."
Oa llerr Or. Weber oiienbar in Veriegcnbeit war, «eine Sebaup-

tungen belegen ?u müssen, wollen wir ibm mit einem Seispiel
aus cler neuesten ?e!t unter clie Arme greifen. Oer Abbau cier

Arbeitslosenversicberurig, clei Kranlcenversicbercmg, clsr Krisen"
kürsorge, cier KriegsKescbücligtenkürsorge, cier Wobnungswirt-
scbakt cluicli ctie llerrer, Lrüning uncl Ltegerwslcl sincl «snrkskt«

Beispiele kür eine 8o?isIpoliliK, „universal betrieben uncl binein-,

gestellt in clie groker, ?usammenbänge"!

ritten e»/iin?ci,/,««, O<>c /jc/„» k/„'«'r 5,K/,'i'i,tt!/>^nr/,i!.'/l c/ur,K
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Hut cism V/sgs
cluxcns >.ebsn Kommsn

«Zr sn so msncksn Xrsux«eg.
Hn «iisssm Kreuiweg ,sigt sicn,
«ssssn Osistss unser I^snn ist.

Viele Können sicn nicnt sntsenlisKsn.

Lis sen«snksn, «sii sis sicn slls Wsgs
«tisn nsltsn möentsn. Ltsrs «urück»

blieksnci, gslsngsn sis senlislZIieK nirgsncis
nin. Dsr Ksissncls scntsn Lenlsgss sk«sgt
k«sr sorgsam, «snlt clsnn sbsr sins
StrstZs unci nslt unbsugssm sn ikr

isst. kr gelangt sn sin lisi. l-ü?
ikn gibt ss nur eins SlrsLs,
ciis LtrsiZis, clis vor inm lisgt
unci sul clsr es Kein

lurüek gibi.
Ku«: >VKsntsu»s»Iu5t '>

von krI6,j«k I^rin,en. ^IZ.S.IYZlZ

Die 8sescKiffsv^srftinc>ustrls
ttcimburgs vor uncl nack cism

Wslsicrisgs
Arbeiter- und Angcstelltenentlassungen in mehr oder weniger

großem Umfange sind dank der von den Wirtschaft?- und Industrie»
Königen aller Branchen geübten Rationalisierung?- und Still»
legungstaktik überall an der Tagesoronung. Oiese Taktik wird
ohne Rücksicht auf das dadurch bedingte immer weitere Anschwellen
der Arbeitslosenziffern mit der gleichen Hartnäckigkeit fortgesetzt,
mit der dieselbe Kapitalistengruppe sich um den Abbau der
Arbeitslosenversicherung und sonstiger zum Schutze der Erwerbs»
losen getroffenen Gcsetzesmaßnahmen bemüht, eine Handlungsweise,
wie sie asozialer und unmenschlicher Kaum auszudenken ist.
?n ganz besonderem Maße hat seit Jahren unter diesem völlig

vcrsehlten privatkapitalistischen Wirtschaftssystem eine Arbeit-
nehmergruppe zu leiden gehabt und noch zu leiden, nämlich die
Arbeiter- und Angestelltenschaft der deutschen Seeschiffswerften.
Ein gedrängter Ueberblick über die in Hamburg, der Metropole
der deutschen SchiffsbauKunst, bestehenden Verhältnisse im vergleich
zur Vorkriegszeit legt hiervon Zeugnis ab.
von acht Seeschiffswerften großen, mittleren und Kleineren

Formats dröhnte Kurz vor dem Kriege der Rhythmus der Schiffs»
bauarbeit hinüber in die rechtsseitig der Elbe gelegenen Hafen-
straßen Hamburgs, Fn noch verstärktem Maße war dies im Kriege
selbst der Fall. Während in der ersten Hälfte des Iahres 1914 etwa
22 000 Arbeiter und über 2000 Angestellte auf den Werften tätig
waren, war gegen Ende des Jahres 1918 ein Heer von rund ZS olliZ
Leuten dort am Werk, um den enormen Anforderungen des Reichs»
marineamts zur Instandhaltung der Kriegs- und Kriegshilfsflott«
zu genügen. Im Zeichen der Hochkonjunktur und angestrengtesten
Arbcit stand damals die Schiffsbauindustrie der alten Hansestadt,
die gleichzeitig die Schlüsselindustrie für ungezählte andere Arbeits»
gruppen ist.
vann verstummten jäh das prasseln der elektrischen Niethämmer

und die übrigen Arbeitsgeräusche am linken wie am rechten Ufer
der Elbe. Torpedoboote mit roter Flagge liefen, aus Kiel
Kommend, in den Hamburger Hafen ein. Oer erste hier gehörte
Kanonenschuß während des Krieges rollte drohend übcr den Elb-
ström. Oie Revolution war ausgebrochen, der Krieg beendet.

Zwangsläufig wurden auch die Kriegsaufträge für die Werften
eingestellt. Andere Drders lagen zunächst nicht vor. Aber im Rat»
Haus diktierte die Exekutive des Arbeiter- und Soldatenrats nach
wenigen Tagen allgemeiner Arbeitsruhe die sofortige Weiter»
beschäftigung der gesamten Arbeitnehmerschaft zu nouen, wesent»
lich erhöhten Lohnsätzen. In vorbildlicher geworkschaftlichcr
Disziplin und unter Führung der inzwischen gewählten Arbeiter-
und Angcstelltsnräte Kehrten die Belegschaften in die Betriebe
zurück. Fest zusammengeschweißt wie nie zuvor lund leider auch
nie wieder bis jetzt) nahmen sie die Arbeit wieder auf. Oie Aus»
führung des Eesetzes zum Wiederaufbau der deutschen Handels-
flotte sowie die von der Entente geforderte sofortige Instand»
setzung der beschädigten Schiffe der ehemaligen Kriegsgegner
brachte die Arbeit auf den Werften wieder Kräftig in Eang. Ts
folgten nochmals einige Jahre sehr guter Beschäftigung. Nach
Seendigung des Wiederaufbauprogramms im Jahre 192Z/24 aber
setzte ein Konjunkturrückgang im gesamten deutschen Seeschiffsbau
ein, der — abgesehen von zwei' zeitlich beschränkten Unter-
brechungen — von Jahr zu Jahr weitere Fortschritte machte, vie

während der ersten Kriegsjahre so glänzenden Aussichien der See»
schiffswerftinduftrie hatten sich in das Eegcnteil verwandelt, und
die durch den verlorenen Krieg von Erund auf vcrändcrtc Tage
forderte jetzt ihre Dpfer.
Oie erste Hamburger Werft, die den völlig neuen Verhältnissen

erlag, war das älteste deutsche Schiffsbauunternchmen, die im In»
und Ausland hoch angesehene Rcihcrsticg-Schifsswerft und Ma>
schinenfabrik. Oiese Werft hat eine Geschichte von mchr als zwci»
hundert Jahren,' sie ist hervorgegangen aus cincr auf der Tlbinsel
Wilhelmsburg gelegenen Mühle, der bald darauf cine Schiffs-
bauerei angegliedert wurde. Im Jahre 1881 wurde das Unter-
nehmen in cine Aktiengesellschaft umgewandelt, Hand in Hand
mit den in jene Zeit fallenden Gründungen der großen deutschen
Reedereien erlebte es einen gewaltigen Aufschwung, dcr sich in
immer weiterer räumlicher Ausdehnung der inzwisch.cn nach dem
Kleinen Grasbroock und Steinwärdor verlegten Werkanlagen
dokumentierte. Noch in den Jahren 1912 und 1917 Kaufte die
Verwaltung neue umfangreiche Terrains und Grundstücke auf.
Aber alle Pläne wurden schließlich durch die Katastrophalen Wir-
Kungen der Inflation zunichte gemacht. Oas alte Unternehmen
legte im Jahre 1924 seine Werke still. Etwa Z000 Werftarbeiter
und Angestellte waren damit brotlos geworden. Im Jahre 1925
übernahm die Firma Wctzcl u. Freytag den wieder in Kleinerem
Maße eröffneten Setrieb, führte ihn etwa ein Jahr lang weiter
und vereinigte sich darauf mit der aus der Hamburger Werft AG.
hervorgegangenen Oeutschen Werft AG.! ein selten gutes Geschäft
für die Inhaber, der wirtschaftliche Todesstoß für eine große Zahl
alter Angestellter und Arbeiter, Im DKtober 1927 erfolgte die
völlige Uebergabe des Unternehmens an die Veutsche Werft KG,,
womit die Geschichte der Reiherstieg-Werft als selbständige Schiffs-
bauanstalt ihr Tnde erreicht hatte.
Während die Krbeitnehmerschaft der übrigen Werften mit banger

Sorge der weiteren Entwicklung der Oinge entgegensah, trat der
Bremer Bankier Schröder mit einem weitgestcckten Plan zur
Sanierung der heimischen Seeschiffswerftindustrie an die Deffent-
lichkeit. Tr wollte einen allgemeinen deutschen Werfttrust bilden
mit dem Ziel, die angeblich nicht mehr lebensfähigen Betriebe nach
und nach stillzulegen und so den erforderlichen Ausgleich zu
schaffen. Zur Verwirklichung dieses Planes suchte er die Leitungen
aller bedeutenden deutschen Schisfsbaubetriebe zum Anschluß zu
bewegen. In Hamburg gewann er die Oulcan-WerKc für
sich. Tr bildete die veutsche Schiffs- und Maschinenbau KG. —

Kurz Oeschimag genannt — der außer dcn Hamburger vulcan-
Werken die folgenden auswärtigen Werften angehörten: die KG.
Weser in Sremen, die Werke Joh. T. Tecklenborg, Wescrmllnde, die
G, Scebcck KG. ebendaselbst, die Oulcan-WcrKe Stettin und die am

gleichen Drte ansässige Nüscke-Werft. Oon diesen Werken wurdcn
schon im Laufe eines Jahres nach der Gründung, der Oeschimag
die Werften von Joh. T. Tecklenborg und die Stettiner vulcan»
Werke geschlossen. Zwangsläufig mußten gleichzeitig etwa
7000 Werftarbeiter und Kngestellte den Wcg zur Stempelstelle
antreten.
Aber es war noch immer nicht genug. In Kiel legten die

Yowaldts-Werke ihre Setriebe still, und einige Zeit spätcr begab
sich auch die Hamburger Schiffswerft und Maschinenfabrik svorm.
Janssen u. SchmilinsKy) unter Geschäftsaufsicht. Sie verkaufte im

Jahre 1923 ihre Anlagen an den Hamburger Importeur Konsul
Oiederichsen. der bereits vorher die Howaldts-Wcrke in Kicl eben»

falls übernommen hatte. Wieder hatten einige Kapitalkräftige
Herren ihr Schäfchen geschoren, und wieder erhöhte sich die Zahl dcr

entlassenen Arbeiter und Kngcstcllten.
Und dann wurde bald darauf die alle beteiligten Kreise höchst

überraschende Mitteilung veröffentlicht, daß seitens der Leitung der

Oeschimag auch die Schließung der Hamburger Vulcan-Werke vor-

gesehen sei, eine Maßnahme, deren Notwendigkeit von der Krbcit-

nehmerschaft des Werkes und deren Vertretung unter Hinweis auf
den ausreichenden Auftragsbestand der Werft auf das heftigste be-

stritten wurde. Aber die Leitung der Oeschimag beharrte'guf ihrem
Beschluß. Nach dem Abschluß ziemlich schwieriger Verhandlungen
mit dcm Hamburger Staat, auf dessen Baugelände die Werft er-

richtet war, und dem bei der Ucberschreibung des Betriebes auf die

Oeschimag Kaum 2 Jahre vorher bcstimmtc Garantien für dic Fort-

führung dcs Setriebes und die Beschäftigung einer Mindestzahl von

1500 Krbeitern gegeben worden waren, erfolgte die Kbstoßung des
Werkes gegcn Tnde des letzten Jahres.
von dcn sieben am Platze befindlichen OorKricgswcrften

sind übrig geblieben: die Werft von Slohm u. voß, die Werft von

h. T. Stülcken Sohn, die frühere Tlbc-Wcrft, jetzt Norderwerft
Aktiengesellschaft und diejenigen Teile der ehemaligen vulcan-
Werke und der Schiffswerft und Maschinenfabrik (vormals Janssen
u. SchmilinsKy), dic von dcm bereits erwähntem Hamburger Kauf-
mann Konsul Oiederichsen aufgekauft und untcr dcr Firma

Howaldts-Werke KG,, Abteilung harburg, nur zum Teil wieder in

Setrieb gesetzt worden sind. Neu nach dem Kriege hinzugekommen
ist die Oeutsche Werft AKtiengefellschaft als Nachfolgerin dcr hcnn-
burger Werft Aktiengesellschaft,

^ Oon diesen fünf Werften ist die weitaus bcdcutcndstc die Werft
von Slohm u. Ooß Lie beschäftigte noch Kurz vor der ersten Aus-

fahrt dcs Standardschiffes „Europa" zu Anfang diefes Jahres rund
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14 00« Arbeiter und etroa 2500 Angestellte, vann setzte auch hier
eine neue Kbbcmwelle ein. In Kurzen Abständen folgte ein Tausend
entlassener Arbeitnehmer dem anderen. Um etroa 4000 Leute ist die
Belegschaftszahl in den wenigen inzwischen verflossenen Monaten
reduziert worden.

Oen zweiten Platz als Hamburger Troßwerft nimmt heute die

verhältnismäßig schnell cmporgeblühte veutsche Werft KKtiengesell-
schaft ein, vie Krbciterzcchl dieses Werkes' hat in den wenigen
Jahren seines Scstehcns die Ziffer von rund 4000 erreicht. Ts hat
den Anschein, als ob diese Werst, soweit Hamburg in Frage Kommt,
neben Slohm u. voß als Siegerin aus dem allgemeinen Kladdera-
datsch in der deutschen Schiffbauindustrie hervorgehen und bestehen
bleiben wird.

Wie einschneidend die Veränderungen der letzten 15 Hahre sind,
Kennzeichnet am besten die Tatsache, daß heute Kaum mehr als die
Hälfte der gegen Kriegsende auf den Hamburger Werften beschäftigt
gewesenen Arbeiter und Angestellten dort in Arbeit stehen, Sei der

horabminderung der Krboitnehmer-ahl und bei der vorgenommenen
Stillegung verschiedener Sctricbe spielen die seit Jahren in allen
Zweigen der Industrie intensiv durchgeführten Rationalisierung?-
matznahmen, wie schon eingangs angedeutet, eine mindestens ebenso
grotze Rolle wie d.e schlechte Wirtschaftslage, mit dor zweifellos
auch die einheimischen Werften zu Kämpfen haben, Oie Welttonnage
Kann heute schon, sowohl in der Frachtschiffahrt als auch im

passagcgeschäft, bei weitem nicht mehr voll ausgenutzt werden.
Zudem haben fast alle in Betracht Kommenden Länder — und ganz
besonders Oeutschland selber — ihre Flotten in den letzten zehn
Jahren bereits soweit modernisiert, daß dcr Prozentsatz an not-

wendigen Trsatzbauten ständig geringer geworden ist und auch
weiterhin noch geringer werden wird. Oie Tage verschärfend Kommt
noch hinzu, dllß'durch dic neuesten Fusionen unscrcr Erotzrcedcroien

- weitere Ersparnisse an Schiffsraum geschaffen werden und Neu-
bauten, mit deren Vergebung manche Werft vor Kurzem noch mit
guten Eründen rechnen Konnte, nicht zur Ausführung Kommen.
Ts ift also ein schlechtes Prognostikon, das der heimischen Werft-

arbeitnehmerschaft unter den bestehenden Verhältnissen gestellt
wcrden muh. vielleicht wird dem ofsenbar in Bildung begriffenen
deutschen Recdereitrust in nicht allzufcrner Zeit doch noch der vom

Bankier Schröder bereits früher geplante deutsche Werfttruft folgen,
eine weitere Transaktion der Bank- und Industrieherren. die für
die Arbeiter und Angestellten der Werften nur neue KompliKa-
tionen, Sorgen und Entlassungen mit sich bringen wird.

—Kgeha—.

Oer „Frost", roie er im OolKsmunds Kurz heiszt, Kann sehr
verschiedene Erscheinungen zeigen; die leichteren Formen,
Frosterythem genannt, dokumentieren sich als durch Kälte

verursachte mehr oder minder umschriebene Rötung und

Schwellung der befallenen hautpartie, verbunden mit starkem
Jucken und Brennen, vie Sehandlung dieser Formen des
Frostes fällt in das Gebiet der Kosmetik, während die

schwereren in dermatologische odsr chirurgische Obhut ge-
hören. Sie Können sich als sogenannte Frostbeulen aus dem

Frosterythem entwickeln. Es sind dies häßliche, juckende
Knoten, die bei ihrem Zerfall nur schwer heilende Wunden

hinterlassen.
Frost stellt stch vornehmlich an jenen Körperstellen, die vom

herzen am weitesten entfernt liegen, ein, weil hier am ehesten
Störungen der Blutvsrsorgung auftreten. Klso sind Vase und

(vbren, Hände und Füße bevorzugt. Menschen, die an sich an

Stauungserscheinungen leiden, seien sie durch Bleichsucht,
herz- oder Nierenerkrankungen oder nur durch starke
Nervosität, infolge deren ja auch Gefäßlähmungen auftreten
Können, entstanden, haben eine befondere Disposition für
Frost,

Andere Faktoren Können ebenfalls günstige Bedingungen
für das Auftreten von Frost schaffen, beispielsweise-
mangelnde Bewegung bei einer sitzenden Lebensweise, wie ste
viele Berufe mit sich bringen. Auch örtlicher Vruck. hervor-
gerufen durch das Tragen zu enger Schuhe oder Handschuhe,
eines Scbleiers, der Nase und lvangen fest aufliegt, Kann

schädigend wirken.

Hieraus ergibt sich schon allerlei Wichtiges für Behandlung
und Vorbeugung. Es ist Klar, daß Menschen, die infolge
irgendwelcher Stauungserscheinungen ssiebe oben) zu Frost
neigen, sich gegen diesen besonders schützen müssen. Ihr

Erundleiden bedarf natürlich ärztlicher Sehandlung. Wird
dieses gebessert, so lassen häufig auch die Frostbeschwerden nach.

Bei mangelnder Bewegung ist ein Ausgleich durch Turnen,
Sport und Massage zu schaffen, wodurch die Blutzirkulation
angeregt wird.

Mechanische Schäden, also vruck durch Schuhe, Handschuhe
und Schleier, sind am leichtesten abzustellen, vor allem ist für
den Schutz der befallenen Hautpartien schon vor Einsetzen der

strengen Kälte zu sorgen. Wollene Handschuhe sollten bei

Neigung zu Frost selbstverständlich sein, va sie jedoch, vom

ästhetischen Standpunkt aus betrachtet, nicht schön sind, Kann
man statt ihrer auch solche aus dickem Wildleder empfehlen-.
Vagegen sind wollene Strümpfe unerläßlich. Handschuhe und

Schuhe müssen bequem sein, und namentlich letztere dürfen
nicht drücken.

von einem Schleier muß im Winter unbedingt abgesehen
werdsn.

Kaltes Waschwasser ist durch lauwarmes zu ersetzen. Zweck-

mäßig fügt man ihm Abkochungen von Nußllättern bei.
Statt Wasser Kann man auch sogenannte gefäßverengende
Mittel, wie Alkohol, Franzbranntwein odsr Kampferspiritus,
verwenden, von ausgezeichneter Wirkung stnd auch Um»

schlage mit gefäßverengenden Mitteln, also öorroasser, Blei»

wasser oder essigsaurer Tonerde. Man verwendet sie in der

Verdünnung von einem Teelöffel auf ein Glas Wafser. Oie

wirksamen Medikamente Können auch in Form von Lal en

angewandt werden, eine Applikationsweise, die oft wesentlich
angenehmer ist, etwa bei Beschwerden an der Nase oder an

den Ohrläppchen.
vie meisten SehandlungsmöglichKeiten bieten Frost»

erscheinungen an Händen und Füßen, hier merden gern
Wechselbäder genommen, veren Wirkung wird gesteigert,
wenn man dem Wasser einen Zusatz von 5 v, h. ThlorKalK
«dsr 10 v. h. Tannin gibt. Auch sachgemäß ausgeführte
Massage verspricht Trfolg.
vom Kosmetischen Gesichtspunkt aus betrachtet wird der

Frost an der Nase meist am störendsten empfunden hier
Kann der Krzt mit physikalischer Behandlung viel helfen.

viese spielt überhaupt, namentlich im Stadium der Frost»
'beulen, die der Therapie wesentlich unzugänglicher sind, eine

große Rolls. Galvanisation, Röntgenstrahlen und Höhen»
sonne, letztere besonders zur Linderung des Juckreizes, werden

gern angewandt.
^ Wenn es gilt, für Kurze Zeit Frostschäden, beispielsweise
an der Nase, zu verstecken, Kann man zum Puder greifen.
>Ein fetthaltiger, sogenannter Schminkpuder gewährt sogar
gleichzeitig einen gewissen Schutz gegen die Witterung.
^ Alle hier angeführten Mittel sollten bereits vor . Einsetzen
der strengen Kälte angewandt werden: denn sie wirken dann

vorbeugend. l)r. mc><l. Alice Hirsch-Matzdorff.

Zu derselben Zeit, da die Serliner Motallindustriellen durch eine

angedrohte Lohnkürzung IZ0 000 Arbeiter in den Streik trieben,
hat bekanntlich Ford in seiner Serliner Niederlassung die Löhne
der Metallarbeiter (die schon doppelt so hoch waren wie sonst in

Serlin) nicht unbeträchtlich erhöht und trotzdem zugleich die vor-

Kaufspreise seiner Kutomobile ermäßigt, vorüber sind natürlich
die dcutfchen Kapitalisten wütend, und so hat der vorband Sächsi-

. schcr Industrieller in seiner Zeitschrift eine aufgeregte Tpistel los-

gelassen, die im allgemeinen nur den oft gehörten Schmus der

.Unternehmer über die „Notwendigkeit" der Tehalts- und Lohn-
scnkungen wiederholt, vabei hat aber der Verfasser nicht genügend
aufgepaßt, so daß ihm gleich zwei interessante TeZtcind-
nisse entrutfchen. Ueber die Preisermäßigungen schreibt er: dio

hätte ?ord bloß doshalb vorgenommen, wcil er in Serlin noch
große Vorräte habe, dio er gern bis zum I. Januar, wo ein neues

Modell geliefert wird, verkaufen möchte. — vas dürfte wohl
stimmen, Kber sucht man jemand Hintor dem kvfon, wenn man nicht
selbst dahinter gesessen hat? Wir haben also nun ein vollgültiges
Zeugnis dafür, weshalb deutsche Unternehmer preise herabsetzen,

-

auch wenn sie sich mit dem Mantel der Vaterlandsliebe drapieren.
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Noch hübscher ist das andere unfreiwillige Geständnis. Oie
Epistel erzählt, Ford lasse in lZerlin in der Hauptsache nur Auto-
mobile zusammensetzen, deren Bestandteile größtenteils aus

Amerika Kommen. Und da Kann er fich dann höhere Löhne leisten,
„weil ein großer Teil der verwendeten Vorprodukte nichtindem
Umfang mit Steuern, insbesondere aber mit
Loziallasten belastet ist, wie die oon deutschen Betrieben
verwendeten Sestandteile."

(d, wenn du geschwiegen hättest! Was heißt denn das, wenn mans

bei Lichte besieht? — Oas deutsche Vaterland ist in Uot, in großer
Finanznot. veshalb müssen wir schwere Steuern zahlen. Wir alle,
wohlverstanden! Oem Angestellten und dem Arbeiter wird seine
Steuer gleich bei der Lohnzahlung abgezogen. Außerdem zahlt er

gewaltige Verbrauchssteuern und Zölle bei jedem Sissen Brot usw.
Auch die Unternehmer beteuern immer wieder, daß sie ihren Anteil
an dcn Lasten des Vaterlandes zu tragen bereit sind. Was aber
Kommt hier heraus? Tanz treuherzig erzählt hier eine maß-
gebende Körperschaft der Industriellen: „Wenn wir hohe Steuern
zahlen, dann müssen wir die Gehälter und Löhne senken". Mt
andcren Worten: sie lassen sich das Geld, das sie dem
Vaterlande „opfern", von den Angestellten und
Arbeitern wiedergeben!

Oas gleiche gilt von den Soziallasten. Auch davon bezahlen ja
die gngestellten und Arbeiter ihren Teil, der ihnen gleich bei der
Lohnzahlung gekürzt wird. Ven Rest sollen — das ist doch der
soziale Sinn der ganzen Einrichtung — die Unternehmer tragen.
Aber nein, ihnen gilt als selbstverständlich, daß sie auch das

durch Lohnkürzungen wieder einbringen, d. h. von den Arbeitenden
sich zurückgeben lassen. F. B.

Oie Buhe der Kleinhändler ist schwer erschüttert worden. Oie
„Deutsche Kolonialwar cn- und FeinKost-Uund-
s ch a u", Ur. T4, brachte in diescn Tagen cinen Artikel, der sich mit
einem Srief der OHO.-Verwaltung übcr die Scteil gung dcs Ohv.
an der Konsumoer einsbeweg ung beschäftigt. Kurz und
gut, die Krauter tob n und meinen, daß dcr Ohv, durch seine
Haltung zu den Eenossenschaften dazu beiträgt, viele Angestellte
stellen- und brotlos zu machen.
Was hat der Angeklagte zu seiner Entschuld!»

gung vorzubringen?
Tr schreibt an d'e Kleinhändler:
„Ts Könnte sich höchstens um eine Umschichtung

der Kngcstellten handeln, wobei wir (d. i, der vhv,)
der Meinung sind, daß die K o n s u m v e r e i n s b e -

wegung als Eegenpol zu den Warenhäusern eine
gewisse Unterstützung verdient, da der Nutzen,
den die Konsumvereinsbewegung erzielt, den

Verbrauchern unmittelbar zugute Kommt, wöh»
rend bei den Warenhäusern der Nutzen den

Aktiengesellschaften bzw. dcn Aktionären lEroß-
Kapita listen) zufließt,"

Also von dieser Seite Kommen die Herrschaften. Sie machen in

Konsumvereinen, um die Warenhäuser bekämpfen zu Könncn. Sie

erzählen von ihrem Kampfe gegen die Warenhäuser, weil sie darauf
spekulieren, daß die an sich auf die Warenhäuser giftigen Klein-
Händlsr sich dann auch mit der Haltung des OHV, abfinden werden,
ver OHO. liebt die Konsumvereine nicht, er bedient sich ihrer aber,
um seine Politik zu treiben.
ver vhv. hat aber falsch getippt, denn in einer Trörterung der

Briefe der Ohv.-Oerwaltung drohen die selbständigen Kleinhändler
mit ihrem Austritt aus dem vyv.

Die Z«hn-Zwischenröume als Silz übelriechender
Snciscrcste reinigt mnn zweckmäßig m!I der eigens da Sr
konstruierten Chlorodonl Zahnbürste m>t ciezcihnlem
Borstcnschn'tt in zwei Hörleqraven oon höchller Quoinöt

1 '^ik, Kmderbürjle l!0 Pf, Nur echt in hygienisch«
blau meiß'grllner Originalpackung.

^io.s ^>.«s o«er t>^iilte,.0 rotes Geficht roirleri
uniein. Ein wirksames Mittel dagegen ist die kühlende, reiz»
mildernde und schneeig-wsisze Ironie Il.e«i!«i', auch als

herrlich tmflende Puderunterlage vorzüglich geeignet. Ueber»

raschender Erfolg, Tube 1 Ml., wirksam unterstützt durch
Leodor-Edelseife,, SM L0 Pf. In allen Chl«odom»
Berkaufsstellen zu haben.

Dsr rreis Angestellte erscbsinr am 1 unci 16. jecien
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