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Mr cler vorliegenden biummer unseres Verbsndsorgsns
nebmen wir Abscbisd. l?s ist zunächst ein Abscbisd vorn
slien ^sbr mit seinen Kämpksn, seinem l^eicl und ssiner
Litternis. 15s gibt wobl Ksum eine Minute ^sitgescbsbens
in diesem ^sbr, ciie uns sucn nur ein wenig Lreude bereitet
bätte. (ilsich einem dicken I^eKel lagert Erinnerung sn

Vergangenes sul uns. In vielen streitbaren Artikeln, in
msncber I^otiz ist unser Oroll gegen clis Ursscbs unserer
i>I«t und unssrss LIends zum Ausdruck gekommen. Vieles
bst sicn in ciiesem ^Isbr politiscb und wirtscbsktlicb zu
rinderen Ungunsten verändert. ZozislresKtion, OebsItssKbsu
uncl nicnt zuletzt cler Verlsuk cler Keicbstsgswsbl bsben
voni clsm letzten ciis Augen geötlnet über ciis Oelsbrsn,
clis uns umlsuern. Oer Lsscbismus drobt gesellscbskt-
iicbes lieben zu töten. Ob im sozialen, politischen «cler
Kulturellen verwurzelt, übers» empfinden wb° die Wir-
Kungsn.sines Lvstsms, dss, im OskUHIslebsn visier Nen-
scben vorbsnden, sicb gegenüber jeder Vernunft im
Wids'rsprucb befindet. Ls leitet die rVIenscben irre. Ls
verspricht den Kleinen Existenzen llills uncl mißbrsucbt ibr
Vertrsuen, es zeigt dem Arbeitnebmer ein Ael und tsuscbt
ibn, es will dss Oritte Keicb unci tröstet die llotlnung
Isusender mit einem Lpiegslbild. Nicbts sls eins Kulisse,
dient dieses Lvstem dszu, denen zu bellen, clie clen Rubin
kür sick bssnsprucben cillrken, cism Kspitslistiscben Wirt»
scbaktssvstem clis, modernste, clie rsktlniertssts uncl ciis
rücksichtsloseste i?orm gegeben zu bsben. In Kleinen all-
tsglicb'en Zöllen erksbren wir clss slles. Oisss Erkenntnis
ist Kalt unci ungeschminkt, Feder von uns Ksnn ein biecl
davon singen. Ob es cler ältere Angestellte, cier erwerbslose
c>cisr der nocn tätige Angestellte ist, jeder weiß um clisss
(Grausamkeit, lürcbtst sie, und msncb einer, scbwscb im

Augenblick cisr größten b?ot, ergibt sicb ibr, weil er immer
nocb suk eine letzte ivlögiicbkeit bolkt, seinem LcbicKssi
zu entrinnen. ^ ^

Oss IVIsß cler clen IVlenscben drückenden tasten über-
trägt sicb suk jede (iemeinscbskt. Oer Wille des «rgsni-
sierten Angestellten begegnet unvernünftigen Wider»
ständen, clie nur erKIsrlicb wercien sus ibrer bedingungs-
losen AbbsngigKsit von jener veränderten llsltung in cier
Politik, clis wir scbon bssprscben. rvlittsi, clie uns bisber
lzeboiksn bsben,, mußten verssgsn, wsii sie mit cier /Ueber-
seugunFsfLbigKsit^ der tVIenscbsn recbnsten. Usute ent-
«cbeidet bei ösr großen-rvlssse Stimmung unci Oekübl. Wer
«in Isutesten scbreit, sm gsscbicktestsn ciie Trommel rübrt
unci unbedenklicb ciie Oev/slt entscbeiclen läßt, scbeint clsn
Lrlolg kür sicb zu bsben. Oss unpolitiscbe ?r«testiertum bs-
berrscbt unssr ökksn'tlicbss lieben, dseinilußt Wsblergeb-
pisse uncl läßt 6er Klugbeit Keine OerecbtigKsit widerksbren.
Wir woüsn uns nicbt ciis sllzu einkscbe KeKIsmeregel
unserer Oegner sneignen. V/ir müssen sie sber erkennen,
jeäenkslls^wss ibre Oeisbr snbelsngt, cismit unsere ^stlen

cler kortgescbrittsnen 1°scbniK unserer (Gegner sngepsßt
wercien. V>7ie im Kriegs cier ötellungskrieg scbließlicb
Isbmsnä suk jecie T'stKrskt wirkt, muß es ermlläen, wenn
wir uns lecliglicb suk clie Verteidigung bescbränken. Sie
Ksnn sucb eine gute Vskle sein, ^'enn wir sber seben, cisß
unsers Krskte nicbt genügend ?ur Lntisltung und Wirkung
Kommen, clsnn bükt nur nocb cisr A,ngritl, rücksichtsloser
Angritl gsmeinssm mit sllen cien IVIenscbsn, die es sstt
bsben, sicb 6er QeistlosigKsit clummen Oescbreies, cler
Willkür unci Krutsler Unterdrückung ?u beugen. IVIit cier
?srole dieses Angriffs wollen wir uns von diesem ^sbr ver-
sbscbieden. ^,I!s Ivlittel sollen in den Oienst dieses neuen

,Angriffs gestellt werden. Ob es unsere XVerbemetnoden,
unsers prsktiscbe Vsrbsndssrbeit «der unsere Leitung ist,
sis sollsn binkort mebr nocb sis bisber slles iordern, wss
den Lieg kür- immsr sn unsers Lsbne bekten Ksnn.

Und so wollen wir sn der ^lsbreswends nocb etwss
snderss vsrsprecben. Unser ölstt, „Oer lreie Angestellte",
ist slten IVlitKsmpksrn in seinem Werdegsng wobl bekennt
sls ein eifriger Förderer unserer Zscbe, der immer mit Wit?
und Verstsnd kllr unsere Forderungen zu Kämpfen wußte.
Nit Recbt ist suk dem letzten Verbendstsg gewünscht
worden, dsß „Oer kreis Angestellte" entsprechend den vei-

änderten Verbsltnissen nocb stärker sls Leitung seine
Funktion susllben möcbte. In dsn letzten plansten schon
bst sein Inbslt diesem Willen entsprochen. IVun soll es

sbsr sucb nscb süßen bin sicbtbsr wsrden. Oss KriegsKleici
der ^situng gibt uns nocb mebr Bewegungsfreiheit, wir
werden über slle llindsinisse binweg vordringen und unsere

Ansprücbe in Wirtscbskt, Kultur und Politik so vertreten,
wie es den Bedürfnissen der Mllionenscbicbt von An-
gestellten entspricbt. I^icbts soll uns bindern, jeden ge-
Signeten Weg zu bescbreiten, um die össtionen zu erobern,
die beute nocb die LtärKs unserer degner c.usmscben.
Ois rvlecbsnisierung seiner Arbeit liefert den Angssteüten

sucb gsistig der KulturlosigKsit sus, und dis armseligen
Erzeugnisse Kspitslistiscbsr Vucb- und ^eitungslsbriken
linden gersds unter unserer LcbicKt überreichlichen Absslz.
Unsere Leitung will sukKIären, zuglsicb sber sucb l'ribUne
wercien kllr eine biterstur, die vielen vorentbslten bleibt und
msncbem keblt, obwobl sie erst zeigt, wie reich unser beben
trotz sllem sein Ksnn.

Unser Abschied vom slten ^sbr und von slter l^oim er-

lolgt obne ?ränen. Wir sind uns dessen gewiß, dsß es

unseren besern und freunden ebenso gebt. Ivlit frischem
Ivlut springen wir in dss neue ^sbr binsin, weil wir wissen^
dsß sllein dieser r>lut Heiken wird, gegen die Uebel uncl
IVöre unserer Isge anzukämpfen. Vor dem Lprung sber
ruken wir allen freunden zc>: b'olgt uns unverzagt, denkt en

eurs Aukgsbe und bedient eucb gut sller Walken, die uns

gebören und nicbt zuletzt unserer Leitung, die zur beste«
zsblen will. Vorwärts! OeorgUcK«.
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WirtschsktsKrise undBinsnznot bsben der 8ozisbs^tion Ardsö

«nd IVlüglicKKeit gegeben, die sozisls (äesstzgebung Osutscb»

Isnds, die in den letzten zekn ^skren erhebliche BortscKritts

^emsckt Kalte, einzuschränken und sbzubauen, ln der Kotver»

ordnung vorn juli IM ist dss sucb lür die KrsnKenversicberung
«nd die Arbeitslosenversicherung geschehen, lind cls die Wirt»

scksktskrise sicb seitdem weiter susgedebnt Kst, die Binsnznot

zu noch schärferen BinscbränKungen zwingt, so seinen such ein

Veiterer Abbau der Lozislleistungen lsst unabwendbar.

Oss wsr suck der Wills der Reichsregierung. Bis in die

letzten V/ocKen hinein Kst sie erklärt, dsk sn der blotverordnung
vorn juli nichts geändert werden dürke. Besonders stsrk wider»

setzte sich der Reichsarbeitsminister Or. Ltegerwsld, weil er dis

von ihm eingeführten Abbaumstznshmen nicht wieder aufge»
hoben wissen wollte, Um so Höker muß msn es schätzen, datz

die LozisldemoKrstie diese Absichten der LozislresKtion und

der Reichsregierung durchkreuzt Kst und dsö die neue

Notverordnung vorn l. Oezember wichtige Abänderungen
der juiinorverordnung bringt. Turn ersteninsi seit inebr sls

jskreskrist ist es gelungen, einen weiteren Abbsu. der Lozisl»

leistungen ZU verKindern, bereits verlorengegangene Brrungen»
schskten zurückzugewinnen und sogar eine Forderung durcbzu»

setzen, kür die die Angestellten in Industrie und llsndel seit drei

Jahrzehnten Kämpken.
Am bedeutsamsten sind die Aenderungen der Krankenver»

Sicherung. Us ist gelungen, solgende Verbesserungen durchzu»

setzen:

1. Oie Arzneigebühr wird völlig sulgehoben: s) sokern die mit

der KrsnKKeit verbundene Arbeitsunfähigkeit länger sls zehn

l'sge dauert; b) kür säintlicbe Arbeitslose (Lmpfängsr von Ar-

beitslosenunterstützung, Krisenfürsorge und V/ohikahrtsunter»

Stützung)' c) kür alle ?ers«nen, die sus der Invaliden», Ange»
stellten» und Unfallversicherung Kente oder Ruhegeld beziehen;
d) dss gleiche gilt kür ZcKwerbsschsdigte; e) kür Tuberkulose
und Geschlechtskranke, dis von ihrer Fürsorge oder öerstungs»
stelle eine Bescheinigung beibringen.

2. t?ür die KrsnKenscheingebühr gelten dieselben Breidestim»

mungen wie kür dis ArzneigeKühr. Außerdem Ksnn in drin»

senden Bällen dsr Krankenschein nachgeholt wsrden.

3. Lei bobn» und (Zehaltsempfängern, die neben dem Kranken»

gslcl ihr volles (Zehalt beziehen, mub Künftig der Beitrag Zur

Krankenversicherung gesenkt werden. Außerdem Kann dss

Krankengeld erhöht werden,

I?ür denssIKen ?ersonenkreis ist durch eine Aenderung des

§ 63 Abs. l des UQL„ des § I33c Abs. 2 der OO. und des § SIS
des BOB. bestimmt worden, daß der Anspruch suk OeKslt oder
bobn nicbt durch Vertrag ausgeschlossen «der beschränkt
werdsn Kann.

4. Das Hausgeld Kann durch dis Kassen allgemein suk zwei
Drittel des Krankengeldes erböbt werden. Daneben wird kür

jeden Angehörigen ein Zuschlag von ö v. ll. zugelassen,
V/ill insn diese Aenderungen «schlick würdigen, so muß msn

berücksichtigen, dak sie sich in der Orenze halten mutzten, durch
die eine BrilöKung der eben gesenkten Beiträge zur Kranken«
Kasse vermieden wird. Innerhalb dieser Orenze aber ist durcb
dis weitgehende BinschränKung des Arzneischsins und des
Krankenscheins kür olls ganz oder teilweise Arbeitsunfähigen
eine überaus kühlbare Erleichterung geschälten worden.
Von besonderer Bedeutung sber ist kür dis Angestellten dis

Bestimmung, datz Künktig der Bezug von (üekslt in KrsnKKeits»
fällen nickt durch besonderen Vertrag ausgeschlossen werdsn
Kcuin, und daß der Z 63 des llcndelsgesetzkuches ebenso wie dis
entsprechenden Bestimmungen der Gewerbeordnung und des
Bürgerlichen OesetzbucKes zwingende Vorschrikt werden. Der
Ksmpk um den § 63 des KlOL. ist so slt wie dis kreigewerkscbskt»
ticke blandlungsgehilkenbewegung selbst. AIs im Zsbre 1904 dis
KsukmannsgericKte in BunKtion traten, honte man, dsö sie der

verschiedenartigen Auslegung dieser ÖesetZesKestimmung durcb
die bürgerlichen Berichte, die vorher über Arbeitsstreitigkeiten
2u entscheiden hatten, ein Bnde machen würden. Diese Hoffnung
erwies sich «is trügeriscb. Und wo die Recbtsprecbung der Ksul»
wsnnsgericbte den Unternehmern günstig wsr, ds wurde Zm
«tagenden Ausmsö der Anspruch »uk Qebslt In Krsr^eitssöllen
^urcb Vertrag susgescblossen. Mbrlscb wurds iin Reicbstsg

der Vsrsucb gemscbt, den RscKtszustsnd zu verbessern. Immer
vergeblich, jetzt erst ist es den Anstrengungen der Lozisldems»

Krstie, im besonderen der unermüdlichen Arbeit des Vorsitzenden
des AfA-Bundes, des Kollegen Aukbsussr, gelungen, einen jshr»
zehntelangen Ksmpk erkolgrsick zugunsten der Angestellten 2U

beenden. l>Irm ist nickt nur der jahrzehntelange Rechtsstreit uin

den S 63 HOL. Zugunsten der I^andlungsgeKitken gelöst, sondern
es wird endlich sucb lür die technischen und Bür«sngsstellt«n
dio rechtliche Gleichstellung mit den Ijsndlungsgehilken ver«

wirklicbt.

Bei der Arbeitslosenversicherung sind ebenfalls drei Verbesse»

rungen erzielt worden:

1. wird den jugendlichen zwischen 16 und 17 jsbren ibr An«

spruch auk dis Arbeitslosenunterstützung zurückgegeben:
2. wird dor A löög der Arbeitslosenversicherung, nach dem dis

Unterstützungssätze Kei einer unter 52 Wochen liegenden An»

wsrtschskt gekürzt werden, dadurch verbessert, datz der Le»

rvchnungszeitrsum von 13 suk 24 IVlonsts ausgedehnt wird.

3. ln Bällso, in denen die dem Versickerten ordnungsgsmäö
abgezogenen Beiträge durcb die Unternehmer nickt abgeführt
worden sind, wird trotzdem dem Versickerten dis Unterstützung
in voller llöke gewährt.
Kassen diese Verbesserungen auch manche berechtigten Bor»

derungen unsrküllt, so wird msn trotzdem nicht verkennen

dürken, dalz nicht nur der Lekahr weiterer Verschlechterung der

Arbeitslosenversicherung vorgebeugt ist, sondern sucb einig»
Verschlechterungen rückgängig gemacht werden.

Lchlietzlich ist such zu erwähnen, dalz die Kopfsteuer, die den

(Gemeinden dis IVIöglichKeit geben soll, dis notwendigen lvlittel

lür die Unterstützung der Wohlkahrtserwerbslossn zu bsschsffen,
so umgestaltet worden ist, daS msn von einer BntwicKIung der

Kopfsteuer zur Bürgersteuer sprechen Kann. Die unerhört»

Härte dieser Lteuer lag in der Tatsache, datz sie nickt nur dis

Kleinsten BinKommen erlassen sollte, sondern auch diejenigen
Bersonen, die überhaupt Kein selbständiges BinKommen Ksben,
sondern von öffentlicher Unterstützung leben, Dss ist beseitigt.
Alle Personen, die nicbt selbständig suk eigene Rechnung leben»
sind steuerfrei. Das gleiche gilt kür alle, die Arbeilslussnunter-

Stützung', Kriegsbeschädigtenrente oder Bürsorgeunterstützung
erhalten, ebenso Sozialrentner, deren Jahreseinkommen 900 IVIsrK
nicht übersteigt und dis Kein sonstiges BinKommen haben.
Darüber Kursus ist es gelungen, die Staffelung der öürgersteuer
bei den BinKommen über 4N0 IvlsrK jährlich zu verschärfen,

(zewits ist diese Orenze sehr niedrig. Berücksichtigt man aber»
dafz die Ivlittsl sus der öürgersteuer dsr Sicherung der Bxistens
der Brwerbslosen dienen soll, so werden die Kleinen tVlehrbetrügs
wohl verschmerzt werden, besonders ds dis Steuer von den

näheren BinKommen bis Zum Vierfachen gesteigert wurde uncl

bis zu 20W UarK steigt. Alle diese Verbesserungen sincl
erzielt worden allein durch die Kraft der ZozisldemoKrstie. Kom»

munisten und tXstionsIsozialisten standen abseits, Lie stellten

Agitationsanträge, die sie weder durchsetzen wollten noch durch»

setzen Konnten. Hätte die LozialdemoKrstis kür diese Antrags
gestimmt, so wäre dsmit zwar eine Mehrheit im Reichstag zu»

stände gekommen. Aber jeder derartige bsscblulz hülle auf dem

Bspier gestanden, weil er wegen des Widerstandes dsr Reichs»

regierung und des ReicKsrats nicht susgekUKrt worden

wäre. Deshalb blieb nur übrig, durch einen politischen Druck
suk die Reichsregierung' ikre Zustimmung zu Abänderungen
zu erzwingen. Das ist der LozisIdemoKratie gelungen, die sicb

dadurch erneut sls beste LcKützerin der Interessen der Ange«
stellten erwiesen hat. Dr. ?ou> llertz.

Der srsie /».ngsstellts bringt:

in vscnssinfZer folg«.
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Jahrzehnt ist verflossen, seit Oarl begien für immer seine
Augen schlotb 2b. De/ember I92N. früh ^7 lliir, endete
«ein beben. das clas socllste jahrzeliut nicbt ?u volleudeti ver-
moclite.

Was uns Oarl begien war, clas wissen nlle, die clie deutsche
sZewerKsciiaftsbewegung. ihre Kindheit, ilir brstarken nncl ibren
Lieg miterlebt haben. Dünn waren clie BeiKen von Erheitern
«nd Angestellten, cbe sicb inmitten cler Herrschaft cles Aus-
nsbmegesetzes. cler Begierung uncl clen Behörden zum brotz.
?u bsckvereinen uncl lZeruksverbänden zusammenschlössen nncl
in bolmbewegungen einen Anteil an cler WirtscbuktsKonjunKtur
durclizusetzen suchten. i?n ihnen geliörte begien. cler, 188« in
HsmbnrS zugewandert, in don DrecbslerkacKvc'roin eintrat uncl
sicb dort bslcl in Diskussionen nncl Vorträgen bemerkbar
inscbte. lm Jahre 1837 wählte ilin der DrecbslerKniigreb zum
Vorsitzenden der neugegründeten Vereinigung: t888 wurde cr
Vorsitzender dor ?entralkrankenkasse der Drechsler und 188?
wurde er sls Delegierter dor deutschen Drechsler zum Inter-
nationalen ^rbeiterscliutzkougrell nncl, Paris gesanclt, l,n Xn-
vember t89l> tagte in Lerlin eine allgemeine (iewerkscbalts-
Konferenz, die die Zusammenfassung der OeworKschakten in
einer Zentrale, der (üewerkscliaftskuinmission. zwecks besserer
Unterstützung der AbwelirKämpfe, bssclilob. begien wurde in
die OeneralKommission gewäKIt und deren Vorsitzender. Die
(ZenersIKommission hatte in den folgenden Jabreu der Wirt-
sebsftskrisis Karte Kample mit parteikreisen zu I)estebeu. die
Kein Vertrauen zur Entwicklung der LewerKscb alten Iiatten nnd
cliese aucb nicbt als gleiebbereelrtigte Organisation der Arbeiter-
Klasse anerkennen wollten. Der Kölner Parteitag 1893 Kenn-
«eiciiuet den llöliepunkt dieser Auseinandersetzungen. In-
«wischen festigten die OewerKselrakten ibre Organisation, so dall
sie beim Eintritt der neuen Konjunktur I39Z schlagfertig und
erfolgreich waren.

Im jalire 1992 wnrde der Litz der (üeneralkommission nacb
Berlin verlegt und diese mit der Vertretung der Klagen vor dem
Beichsversicherungsamt betraut, im gleichen jalire wurde das
Internationale (üewerkscliaftssokretariat in Berlin geschaffen,
dessen beiter begien bis zum Kriegsschlull blieb. I99Z eine
Arbeiterinnenzentrsle nnd 1910 eine Lozialpolitische Abteilung
»vgegbedert. Ibnen folgte t9I2/t3 die Errichtung einer gewerk-
sebaftlicK-gOnossenscliaftbchen VersicKorungsgesollscliaft. Die

Klassengegensätze versclüirften sich und die ^lassenaussperrun-
gen der Arbeitgeberverbände trieben den OewerKseliafteu
immer neue llunderttansende von iVlitgliedern zn. Lcbon im

IsKre 1W4 wurde die erste iVlitglieder-Xliliinn übersebritten, im
Iabre 1919 die Zweite nnd vor dem Kriege waren über 2,5 ^lil-
lionen erreicht.

Der Weltkrieg war eine eiserne Brobe zugleicb lür die besiig-
Keit der OewerKscbsften. Lie waren bereits ein baktor von s«

snssclilaggekender Bedeutung geworden. dall die BeZieiung
nicbts Tröstliches gegen sie Zu unternehmen wagte, buter ziel-
bewullter bülirung der OeiieralKoniinission stellten dic OewerK-
«cknlten sich in den Dienst der VolKswolillahrt, der bnter-

Stützung der Kriegsopfer und Arbeitslosen, der Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit und bebensrnittelnüte und der brieclens-
Propaganda, /Vis der Hilfsdienst den letzten /Vrbeitsbäliigen für
die Kriegsbedürfnisse mobilisierte, setzten dio (Gewerkschaften
weitgeliende Licberungen gegeu bolindiktatur und Willkür
durelr und erweiterten dadurch iliren binlluli auf die Kriegs-
wirtschaft. Das Tncle des Kriege« brachte den Linrz des
monarchistischen llegimes und die BücKKehr zur Friedens-
wirtschaft. Während die politische bmgestaliuug der Lozial-
demokrstisclien Partei i'dierlasscii blieb, widmete sieli die
<?eneraIKo,mmissiun dem Wirtsehaftsaulbau. Lie hatte schon
jahrelang dafür vorgearbeitet, bin sozialpolitisches Programm
sollte der Arbeiterschaft im neuen Deutschland den längst not-
wendigen, aber bisher versagten bebensruuui sicliern /Vis Basis
dafür sollte ein Kollektives /Vrbeitsrecbt geschaffen werden, /Vucb
ein WirKchsktsprngranim. berultend auf der Wiedereiustelluiig
»Her Kriegsteilnebmer an ilirv siten /Vrl>eitsplätze, der Lchalfiing
eines Arbeitsnsch weiss^stems uud nachdrücklicher ^lalZualimen
Z!nr Arbeitsbeschaffung, war aufgestellt, uncl es bedürfte nur nocb
der Zusammenfassung aller KrÄfte. nm cliese .VIalZnahmen
durchzuführen, liier entstand clie Trage: Freiwilligkeit oder
DiKtntnr? Märe die Arbeiterklasse in Jener ^eit einiS und ge-

schlössen gewesen, so hätte es dieser Krag," »Kht bedurft, sis
wäre stark genug gewesen, alle Widerstände cler V,beiigel>er
zu überwinden /Vber clie Arbeiterschaft war in mebrers
Barteion zersplittert, dis einander in wüteude» Ltralien-
Kämpfen zerlleiscliten. K!m das KliiglücK uiclit durci, liiu/,,,-
Kommen dor Millionen zurücKKehreucler Krieg^tei!uelimor
ZU vergröllern, wählte begien und mit ihm dio (iewerk-
sckaftst'iikrer den Weg dor friedliche» Verständigung mit clen
Arbeitgebern. /Vuf der Basis dor .^nerkenuung dos ^cbt-
stundeutage» wurde die /entralarbeitsgomoinseliakt abge-
schlössen; die ihr angehörenden Verbände wollten sieh fürden Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft unter /Vusschlul!
aller Beibringen einsetzen. Oie ^eutrala,'l,eitsgemeinschaft
scbuf eine Atmosphäre des Vertrauens, in der sieh dis

Wiedereinsteiiung der Kriegsteilnehmer glatt vollzog. Li«
Kst nicbt alle brwartungeo erfüllt und ist in den Ltürmes
der nscbfolgenden lntlstion zusammengebrochen, /Vber wen»
der deutselie Wiedersukban sirbtlicb raseir geglückt ist uncl
gewaltige brscbütterungen, die sich auf politischem (Gebiete
austobten, dsr Wirtschaft erspart blieben, su war dies wesent-
lieb der verständnisvollen llsltung der OeworKscbafteii in
jener ^eit zu danken, begien ist wegen seiner ^litwirKunF
sn der Begründung der ^eutralsrboitsgemoiuscbaft auf dem
IViiruberger OewerKscbaktsKoirgreü scliwer angegriffen wor-

den. und K'nabliängigc und Kommunisten bsben ilim deslialb
Verrat au der Arbeiterklasse vorgeworfen, br war sicli iudes
stets bewutit. dall er nur so den wirklichen lutoressen dor
^lillioueu von Arbeitern dienen Konnte, und der Kongrel!
I>st seine llaltuiig uud die der meisten deutsche» (üowork-
scbaftskührer mit grolZer ^lehrbeit gebilligt.
Wenn begiens beben allezeit Kampf war, so erhob er sieb

irn letzten labr, das ihm bescbieden, uoeli einmal zu grandioser
UöKe empor, bs war in den tagen des Kapp-I'utsclies,
wo irregeleitete Löldnerscbare» im Dienste einer naliona-
listiscbeu Idee die Beichshsuptstadt besetzt und clie republi-
Kanisclie Begiorung verjagt hatten, begien liatlo in den
jähren mülügor Oenerslstreik! diskussiouen oft genug seine
warnoude Ltimme ?egeu jeue rarlikalistiselion plmiiiasioreien
erhoben, die die Kralle der OevveibscKakten für irgendwelche
Abwehrpläne ei»/»sei/,cn gedacliien. jet/t. wo clie Krruugeu.-
sciiskten des Xovember 1918 orusilmfi auf deni Lpiele ^iaucle».
wsr er der erste, der die deutschen Arbeiter zum politischen
OoneralstroiK aufrief, lag »nd lXuciit gönnte er sici, Keine
llulie, um die biulieitskront clen eiugedruu^eue» Keiitcl
aufrechtzuerhalten, lind als es gulungen war. dio Kappisten
zum Ä.bzug ?u zwingen, da Kam jeue iXacbt. in cler er der

zurückkehrenden Begierung die neuen OewerKselialts-
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lorcleruiigeii abtrotzte, um clis brückte cles Kampfes zu

sichern. 8ie sincl nie erfüllt wordeu, dazu hätte es stärkerer

Kräfte Keclurkt, Die Arbeitersebuft zerfiel nocb in clen letzten

8t«<ben dcs Kampfes in ilire krübere KlneinigKcit,. und <lis

Iniiiwuciie» desselben Jahres veranlaliten clas AusscKoideu

,1er 8uziablemc>Kratie aus cler Ilegiercing. Vielleiclit wäre

maucbes auclers gekommen, wenn begien cias ihm ange-

tragene Amt <le» beicliskanzlers hätte annehmen Können.

.VKer begien kühlte sidi schon damals vom 1'ode gezeichnet.
Die Aufregungen cles Kampfes hatten seinen ohnehin

Kranken Körper noch vollends zermürbt, uud so mullte er

den Zutrug ablehnen, bs war tragisch, dall der ?dann, dsm

vo, allem die Organisation dos Widerstandes gegen den

Militärputsch uncl die liettuug der IlepubliK zu danken war,

unter den ^ufreibuugen dieses Kampfes zusammenbrecben

mulite uud außerstande war, die pulitiscbs Neuordnung selber

in die Hand zu nehmen.

begien war 22 Jukre lang Abgeordneter gewesen. Aber Kei

aller .Anerkennung der Notwendigkeit der politischen Ver-

tretung war er doch iu erster binie OewerKscbaktler, und

die Gewerkschaften waren kür ihn dis Ilauptgruiidlage der

Organisation der Arbeiterklasse. Tr bat aucb nie gezögert,
seine. Anwesenbeit im Ileiclistsgs widiiigen gewerkscliakt-
liclieil XotwendigKeiten zu opfern.
Xocb wenige Wocben vor seinem bilde niutete er sicii die

Ltrapazen einer Winterreise iiaeli bngland zu, nm die

deutschen OewerKschakleii auf dem internationalen Kongroll,
in boudon zu vortreten. An Körperkraft gebrochen, Kehrts

er zurück, und die ärztliche Kunst Konnte ihn trotz zwei»

maliger Operation von clem vorgeschrittenen IVlagenKrebs
nielit mebr retten. /Vuf dem städtiscben briodKok in Lerlin-

briedricbskolde hat er seine letzte IluKestätte gekundon. Dort

liegt er im Krebs der grollen I ülirer und bühreriuiivn der

deutschen Arbeiterklasse, und ein mächtiger ZteinkindlinA
niit einer lZronzetakel bezeidinet den blatz. wo wir ibn in

den ersten Jauuartagen des Jahres t92t einbetten mulZten.

Im Herzen der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer

aber lebt das Andenken Oarl b e g i e n s weiter, und es wircl

fortleken. solange es gewerkscbaftlicbe Organisationen und

gewerkscliaftliclieu Kampf gebe» wird. Paul Umbreit.

vsr Querulant

Der beiter der Dorsenubteilung der Deutseben Dank in

lZerlin war „infolge verschiedener Unstimmigkeiten" aus

der Dank ausgesckieden und batte — wie es eben einem

Direktor gebülirt, bei simplen Angestellten bat man solcbe

Kosten niciit nötig — eine Abfindung in DöKe von

85 0V0 I?lVi. erlialten. Lr stellte zedock (nur niebt KleinlicK

sein!) nock eine XacKkorderung in Hübe von 35 OM l^iVi.,
die er damit begründete, dalZ er sieb ciurck Zugluft
in den Arbeitsränmen der Deutscbeu Dank

eine Nervenentzündung xugexogen Kätte. DalZ

walirsclieinlick llunderte von Angestellten in derselben

Äiglult okne LcKadenersat/.f«rderungen arbeiten, spielt
Keine I?«IIc, man würde sis auck nickt ernst nebmen.

Im Lalle des llerrn Direktors allerdings land 7.ur Klärung
der Streitfrage ein bokaltermin in den Räumen der Deut-

sclien Dank statt, denn die Dank Konnte die Zugluft dock

nickt auf sick sitzen lassen. ?um Deweis dafür, dalZ es

sicii bei dem ausgeschiedenen Direktor auck nur um einen

Ouerulanten handele, dessen seltsame diewoknkeiten als

sonderbar empfunden wurden, teilte der Vertreter der

Deutschen Dank mit, dalZ er am Dage seines AusscKeidens
aus der Dank eine lViusiKKapelle bestellt Kätte, die auf dem

Korridor ..iVbitt i denn, mulZ i denn..." spielen muöte! —

Das ArKei?sgericKt Derlin rettete die Zugige LKre der
Deutschen Dank und wies die Klage ab, da ein VerscKub
den der Dank nickt nachgewiesen werden Konnte.

Vsr^irrung cisr LeruK.s

Die Stenutvpistin, dis vor dem DerKner ArdeitsgericKt
gegen ikre fristlose Entlassung Klagte, ist in einer un-

gewöknlicken Situation. Kann sicb der I^icKter in ikre

Oualen, ikre Verwirrung versetzen? Der Lbel vvar in

IZe^ieKungen xu ibr getreten, dis über das ArbeZtsver»
liältnis weit, sekr weit Kinausgingen. Aber eines 'ssges
war das „Vertrauensverhältnis" aus, und eine neue Steno-
tvflistin ersckien im Düro und sekr bald im privatesten
DrivatKontor, wäkrend sie selbst, die Verlassene, wieder
„ur nock ?u tippen Karte. >Ver Kann ikre Demütigung, ikre

LifersucKtsqual — ikren I^acKerauscK versteken? Sie ver-

fällt auf eine ungewölmlicke I?acKe, sie sckleickt KeimlicK
in das vertraute DrivatKontor — und erst die Lolgen
erweisen später ikre l'at: sie Katte dort liegende Vor-
beugungsmittel Keimlicli unbrauckbar gemackt...
Der ArbeitsricKter war lZicbter und Kein DsvcKo»

analvtiker. Lr sak Keine AskeKtKandlung, sondern in der

„(Z e s i n n u n g", die Kinter dieser Dandlung stekt, einen

Kereclitigten (Zrund xur fristlosen Lntlassimg.

Lcburlcsre. bleibt unbestraft

Aber dic „(Besinnung" Zst in der Justin ein delinbarer

Degriff... Dis Klage, von der bier bericbtet wird, Kst
ebenfalls in diesen 'bagen vor dem Derliner ArbeitsgericKt

gespielt; sie wäre wert, in allen Leitungen verülkentlickt
xu werden, eine Illustration xum „socialen Verantwortung«»
bewulZtsein" der UnterneKmer. 1879, vor 51 JaKrsn, trat ein

2ZjäKriges junges und irisckes NädcKen in eine LabriK ein.
und arbeitete dort ileilZig und treu, trotzdem die Arbeitszeit

nock lang und die „socialen LrrungenscKalten" nocti

dürftiger waren als Keute. black 33jäKriger treuer Dienst»

xeit gesckak es, dalZ die LabriK in eine A.-di. umgewandelt'
wurde, und bei dieser (lelegenbeit bot man der unermüd-
KcKen treuen Arbeiterin in einem anderen UnterneKmen
einen ieickteren, besseren linsten an. Aber die Lirma lobte

nun ikrerseits ikre tücktige Krakt, versetzte sie ins Kontor
und versprack ikr, falls das Lräulein bei ikr bleiben würde,
lür ilir Alter ausreickend xu sargen. Und sie blieb weiter«

18 .Iabre, als Direktrice zetxt, aber weiter mit bescbeidenem

(Zebalt, und es wurde 19M, und das alte Lräulein wurde 73.
Da lieb sie der Derr Direktor bitten, erklärte ikr, dalZ er

sie Kündigen müsse, dankte ibr lür ikre Dienste und bot
ilir für die drei folgenden fvlonate eine DeiKille von Zs
75 Sie fragte erschrocken: „Und nacKKer?" Aber
über diese Undankbarkeit war die Lirma so verärgert, cialZ
sie nun auck diese Zugesagten 75 l^iVi. nickt mekr bexaKIen
wollte. Da ging die alte verbrauckte Lrau auls Arbeits-
gericlit und Klagte. Sie Kabe von l879 bis 1930 bei der
Lirma gearbeitet, und es sei ikr — was beugen bestätigten
— versprocken worden, für ilir Alter ?u sorgen. Der
I^icKter sprack ilir einstweilen die geforderten 75 IM. xu

mit der Aufforderung, im lanuar eine neue Klage ein-
xureicken.

„Der l^iciiter Kat l?eckt gesprocken", sclireibt dis

„LrsnKkurter Leitung" daxu, „aber es ist die krage, ob dem

I?eclit (Zenüge gesckeben ist.

biieinand weilZ, wie der DroxelZ des Lräuleins im Januar

susgeken wird. VielleicKt Kommt der ?ro?eö vor einen

l^ickter, der die Klage abweist. VielleicKt erlebt das

Lräulein den Zeitpunkt nickt mekr, wo sis recktsbrältig

obsiegt. Aber selbst, wenn sie ein Urteil in Händen Kält,

das alle ZKre Ansprüche befriedigt: das I?ecKt ist clennocll

verletzt. Dafür aber gibt es Keinen Ankläger, der SüKns

verlangt, und Keinen I^icKter, der die Strafe sussprickt.
DennocK bexiebt sicll dis Justiz in anderen Lällen auf deN

Degrikl „Oesinnung". Lin politischer VerbrecKer wird

anders bestraft als ein I?äuber: und das mit I^ecKt. V/as

uns aber lebit, ist ein DaragrapK. der die ScKurKerei unter

Strafe stellt. Denn angewandte llartkerxigkeit Kann

ScKurKerei sein. Im geltenden deutscken Strak»

gesetxbucb ist disse nickt einmal dem

biamen nacb bekannt, und auck die vVissenscKalt

sckeint von ikr Keine blotix nekmen xu wollen. Der als

fükrend geltende Kommentar von Dudwig Lbermaver aus

dem Iabre l9Z9 umlalZt 1Z8Z Seiten, obne Zn seinem Index

dieses Wort xu besitzen. Soli nickt demnäckst ein neues

Strafgeset/.KucK dem deutsclien Volke übergeben werden?"
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Ois WarsnKöussr vor clem knqustS ^ssckuk
Der IHnciuete-Aussebuß bat im Labnreu seiner Unter»

sucbung cler Urzeugung«- uncl Absatzbedingungen cier
deutscben Wirtsdralt aueb clie deutscben Waren- nncl
Xantbäussr einbezogen. Wenn von (lieser Lrbebung aueb
»ur 19« Firmen, clie sieb, auf alle Letrieiisgrößen ver»

teilen, erfaßt worden sincl, so bietet clas Ergebnis aber
cloeb ein außerordentlieb reiebbultiges tVIateriab Ls zeigt
sieb, daß die Unkosten, soweit bisrlür sicbere Unterlagen
Kessebalkt werden Konnten, «war gegenüber der VvrKriegs»
2eit etwas gestiegen sind, nber doeb niebt in der ldöbe dis
Unternehmen belasten, wie von den Unternebrnern irnmer
I>ebauptet wird. Dabei ist nocb zu berlleksiebtigen, daß
dis Lirmsninbaber, wie der Leriebt vermerkt, nus über»
trivbener Sorgs, Keine Lesebüftsgoboimnisse preisgeben
Tu wollen, in ibren Angaben sebr zurüekbaltend waren.

Lo stieß namsntlieb die Ermittlung der Aulsebläge ant'
große Schwierigkeiten.
Die deutseben Warenhäuser sind unteruebrnungsnräßig

2u einern erbeblieben l'eil in einer Anzabl großer lvon-
?srne zusammengsseblossen, dei-en Urnsatz 100 iVIillionen
IVlsrK teilweise übersteigt. Unter den 19b untersuebten
Firmen, die insgesamt 32 <)<)(> Personen besebältigen und
192b «inen Oesamtunrsatz von rund 988 iV'Iillionen L.XI.
batten, waren b Unternebmuugsn mit über 1000 izs-
«ebäktigtsn Lersonsn. LemerKensw ert ist, daß von den
erfaßten Waren» und Kankbäusern irn Iabre 1880 erst
3t) bestanden. Dis übrigen sind später, banptsäeblieb in
dsn letzten 10 Iabren vor clem Kriege, gegründet worden.
I^scb dern Kriege ist die Lildung von Lroßkonzsroen
stärker in die Lrsebsinung getreten. Aueb gab es irn Iabre
1913 unter den erfaßten Unternebmungen erst eins
AKtisngsselisebaft, irn Iabre 192b aber bersits 13. Dis
susgesproebens lendenz zur Lildung von LroßKonzernen
und die Umw andlung von Linzeikirinsn zu AKtisngesell»
s<baften inaebt sieb in cien Iabren seit der Stabilisierung
der Währung uoeb stärker bemerkbar. Der öeridit bebt
bervor, daß cier Umsatz von 1924 bis 1923 sebr stark ge»
stiegen ist. An der Spitze sieben bier die großen Kon-
2ern«, deren Umsatz sieb von 253 Millionen LVl. im labre
1924 auf 388 Millionen LAl. im Iabre 1926 erböbt bat.
Diese starke Umsatzsteigerung bat den Ausdebnungs-
drang der Konzerne gefördert.

Die Untersueliung des Umsatzes ergibt, daß in den
Warenhäusern der Urnsat? naeb Warenarten versebieden
ist. Während in den großen Firmen der Lebensrnittel-
bandel einen boben LroZentsatz arn Lssamturnsatz aus-

inaebt, ist er in dsn Kleinen Warenbäusern gsr niebt
vertreten. Aueb läßt sieb die Loststellung inaeben, daß
der Lebensmittelbandel in den großen Warenbäusern
bedeutend gestiegen ist. In clen LroßKonzernen beträgt
der Anteil des Lebensmittelbundels ain Lssamtnmsatz
12,3 v.U.. der Anteil des Lextilbandels 38,8 v. U.. der
Anteil des Sdrubwarenbandels 2,3 v. Id., der cies llsnciels
init iVIöbeln unci Linrieirtungsgegenständen 9,3 v. Id., Le»
sebenk- und Luxusartikel 13,9 v. ll. uncl Lonstiges 3.2 v. Id.
In den VlitteiKonzernen beträgt der Lebensmittelanteil
nur nocii 7,8 v. U. am (üessmtumsatz. Doeb steigt bier der
Anteil cles lextilbandels um Lesamtuinsatz. Deutiieli
zeigt sieli an dein Lrgebnis, daß in den Kleinen Waren»
bäusern cler Handel mit Sebuliwaren, iVlöbein. (üescbenk-
artikeln unci Leix^nsinittein ganz zuiiiektritt. Der textil»
bände! dominiert, er beträgt in den Warenbäusern mit
1 bis 2 Wßionen LlVl. Jabresumsatz 83 bis 93 v. II., in
den Kleinen Kaufhäusern sogar 93 bis 100 v. II. des de»
ssintuinsatzes.

Der Untersnebungsaussebuß bat aucb clen Umsatz ,js
besebLftigteLerson bereebnet. DasLrgebnis ist in 1ö00lLV1.i

, 1913 1926
LroßKonzerno

. . 17,9 23,7
lvlittelkonzerne 18,0 2I.S
Letriebe über 3 Ivlill. Umsatz . . . . 14,6 20.4
Letriebe vou 2 bis 3 IVlill. Umsatz . . 12.4 17.7 ,

Letriebe von 1 bis 2 tVlilb Uinsatz . . 14.3 21,6
Letrisbo von 14 bis 1 Mß. Umsatz . . 14,6 16.8

Der Vergleicb init 1913 ergibt, cleß ,1,r I ,„,al/, je
bescbäftigte I'erson becleiiteiid gcvtiegei, ist. /weile!!««
ein untrüglicber Leweis daliir. clal! <!ic- Arl,c'its>eist„„g cler
Uandelsarbeiter und cles V erkanfsi>ers«,,a!s I,!',,Ie erheb-
lieb böber ist als vor dem Kriege, was i„ ,!er proxen-
tualen Lerecbnung des bnbnaüb'ib aur binsatz. wic> clie
kolgencle Uebersicbt «eigt, al,er niciit /m» AusiliucK
Kommt. Auf böbne »ncl ()ebälter entfiele» in lbozeut cles
Umsatzes:

1913 I92b
(?roßkonzorne 11,y 12,2
iVlittelKon^erue

......... 7/> l2.4
Leti'iebe über 3 Ndl. Umsatz . . . . 12.3 13,7
Letriebe von 2 bis 3 Nid, Umsatz

. . 12.« t l.7
Letriebe von 1 bis 2 iVIdl. Unrsat?

. . 9,3 1l,3
Letriebe von ^2 bis 1 .^lill. Uinsat? . . 9.4 9.0

Wenn man dem Lericbt darin Zustimmt, claß clie An-
gaben der Letriebe über ibre binkosten mit Vorbehalt
aufgenommen werden müssen, dann braucbt man auf clie
LicbtigKeit ciieser Lereebnuug nicbt unbedingt /.u

sebwören. Aber soviel gebt doeb daraus hervor, dall clie
Lelastung des UnKostenKontos clurelr die I.öbne nncl Le-
bälter beute niebt wesentbeb böber als vor dem
Kriege, gemessen sn dem Umsatz pro ?ersun Ireute sogar
voeb niedriger ist. Die Lationaiisierung bat clanacb aucb
iu den Waren- nnd Kaufhäusern große I ortscbritte
gsmaebt.

Die (-esamtunkosten «ind entspreciiend cler allgemeine»
Verteuerung gestiegen, öo stiegen clie Durcbscbnittssätze
der Unkosten bei den LroßKonzernen von 24,7 v. II. de«
Urnsatzes im Isbre 1913 auf 27,2 v. bi. im Iabre l92b.
bsi den ^littelbonzernen von 3l auf 33,2 v. U., Ix?i den
Lstrieben mit über 3 iVIdlionen LiVI. Umsatz von 26.3 auf
28,4 v.U und bei den Lstrieben von 2 bis 3 Vliliionen
LsiebsmarK Unisat? von 23,4 auf 27,8 v. II. Die Lteigerung
beträgt durcbsebnittlieii 2,9 v. II., was als nicbt besunclers
boeb sngeseben werden Kann. Die Ileblaim Kosten »ind
bei den (?r«ßkon?ernen von 1,3 auf 1,7 v. II. des Umsatzes
gestiegen, bei den IVHttelKonZernen von 3,2 auf 4.9 v. U.
gefallen. Lei den anderen Letriei>sgrölieu liegen Steige-
rungen von 0,3 bis 1 v. Id. vor. (Gefallen sind bei samt-
lieben Letriebsgrößen clie XlietKosten, nnd zwar bei den
OroßKouzeruen von 4,7 snf 3,4 v. II. des Umsatze.s, bei
den ^litteikonzernen von 3,8 auf 1.1 v.U. Dies Klärt sicb
dadnreb auf, daß dureb den Erwerb von Häusern. Iiaupt-
säeblicb in der Inflationszeit, die ^lietkvsten in I'V>rtlaii
Kommen, zum leil sicb stark verringern. Die Stamm-
bäuser sind meistens immer im LigenbesitZ untergebraebt.
seltener aber die Filialen. '

Der durdiselrnittliclre KalKulationsaufsddag auf den
HinKanlspreis liegt z^visdren 30 und 30 v. II. Xur I>ei
einigen Kleinen Unternehmungen iietrug der durcbscbnüi-
liebe Aufseirisg weniger als 30 v. id. Kredit wird nur in
geringem Umfange gew äbrt. Die meisten Ilünser lehnen
die Kreditgsw äbrnng grundsätzlich ab. Der Leingewinn
beträgt bei den LroßKonzernen durcbscbniillicb 2 v. ll.
vom Umsatz, bei den nlittelkonzernen 4 v. II.. bei den
Letrieben mit über 3 iVIdlionen LiVI. Umsatz 4,2 v,U.. >>ei
den Letrieben mit 2 bis 3 lVIillionen LVl. Umsatz 3.2 v, U..
bei den Letrieben mit 1 bis 2 lVIillionen LVI. Umsatz
6,3 und bei den Kleineren Letrieben 9.3 v. I I. Der diexv im,-
snteil am Umsatz siillt mit der aufsteigenden Letriebs-
grölZe. In den Kleinen Letrieben ist dc/r Gewinnanteil uin

Urnsutz wesentiidr größer.

Zusammenfassend läßt sieb feststellen, daß die W aren-

und Kaufbäuser in der Zeit cies wirtsclial tlidien wieder-
ganges eine günstige Aufstiegsperiode durcbgcmiacbt
baben. Aueb Jetzt ist die Zeit für Konzentrationen aul^ r-

nrdentiieb günstig. Zweifellos ist die Lriinduiigszc'it iiir
Wsrenbäuser noeb nicbt vorüber. Die Ausdehnungen »ncl
Znsainmensdiliisse auf diesem (Gebiete lassen > ielmebr
erkennen, dalZ die /usan,menbal!ung riesiger Kapitalien
noeb lange niebt ?um Stillstand Kommen wird. Wenn
man die Leistungen des Karstadt-Konzerns iietracbtet.
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Kommt man 211 dem Lrgebnis, clall clis Ausdsbnungs»
bestrebungen jetzt erst riebtig in Lluß gekommen sincl.

Lsgenüber den amerikanischen VVarennansriesen sind dis
deutsenen VVarenbäuser immer nodr Zwerge. (Gemessen
mit diesem iVlalZstubs stellt den deutsche» VVarenbäusern
noeb eine Zukunft bevor. Ls ist anen gar nicnt daran zu

2weikeln, daß dir Aufstieg nocn lange nicnt beendet ist.

l?. W. I^enmann.

Ois Lterbsttsgung des AfA-lZundessusscbusses stand bn

üeicben der V/irtscbaktsKriss und — dss sei vorws? be-

tont— im Zeicben des V/illens zum entscbisdenen Ksmpk
um dis soziale Lsgs dsr Angestslltsn.
Dsr Lescbäitsbericbt dss IZundesvorsitzendsn, Kollsgen

Aukbäussr, bescbäftigte sicb desbatb sucb bsuptsscblicn mit

der gegenwärtigen Situation. Line treffende Anaivse dsr

Kspitslistiscben internationalen V/irtscbsktsKrise mit ibrer kür

Deutschland sus den verscbiedsnen spszisllen Ursachen
vsrscbsrlten 1>?ots bilclsts dis Linleitung zu einsr scbsrlen

Abrecbnung mit dsn bisberigsn völlig ungsnllgenden ivlslz-

nsbmsn der Regierung Lrüning zur Lsbebung der Kriss und

ibrer Lolgen. An Ltells des erkorderlicbsn Preisabbaues

unterstützt dis Reicbsrsgisrung dis Aktion clsr Unternebmsr

gsgsn die llöbs der Osbältsr und Löbne. V/ss bisber von

Arbsitgsberseits suk dem sonst üblicben V/sgs der Vsr-

bsncllungen und Vereinbarungen mit clen (zewerkscbslten
niebt durcbzusetzsn wsr, soll mit llilke cler Staatsmacht, d. b.
der politiscben IVlacbt errsicbt werden. Oie dsutscben Untsr-

nskmsr sind zuerst in ibrer tvlsbrbeit dsr Auffassung, dalz ibrs
reaktionären V/Unscbs, dsö ibr Ksmpf gegen dsn Lebensraum
der Arbeitnebmer nicbt unter Anwendung dsmokrstiscbsr

(Grundsätze, vor sllsm nicbt suk dem Loden dsr jetzigen
Reicbsverksssung uncl des parlamentarischen Lvstems, Lr-

folg vsrsprecben, sondern dsb dazu ein neues politisches
Lvstsm, 6er Lsscbismus, der sicb suk ciis OiKtstur stütze,
srkorclerlicb sei.

In dieser Litustion, dis cleutlicber sls js zuvor sucb dsn

Angestellten seine proletariscbe bsgs erkennen lälzt, ist es

notwendig, dsö die krsien AngestsIItengswsrKscbalten snt-

sprechend ibren (Grundsätzen eintreten lür OemoKrstis und
sozialismus. In den nscbsten V/ocben gebt dsr Kampf vor

sllsm um diess entscbsidends Lrsgs. Ois demokrstiscb«

Verlsssung ist nocb immer der Loden, suk wslcbsm der von

7«g für lag AusKunK
ldnssr losciisnkcilsnclsr für cios Jobr I?31 gibt /Xus-

Kunst übsr:

KsirrLZs .r? cisr ^ngsstsllrsnvsrsicnsrung
Vorteile cisr Versickerten

KsrufsuntvnigKsit, «<«s iccinn cisr
Versickerte forciern?

?urucksrst«ttung vsn KeitrLgsn «n

v,eiklicks VersicKsrts

UntsrstütZ.ungssinricKtungsn ciss ^ci/^.

KsrutsKr«nKsnicasss eisr Angestslltsn
Unssre l-rksiungskeims
postgsKUKrsn

Wis oft wünscbsn wir schnell Auskunft bsi Untsrno!»
tungsn unc. össvrscnungsn im Xrsiss von (Zsscliöffs»
lcollsgsn, l^rsundsn uncl öslconntsn über l^rogsn, clis
unssrloscbenkslsno'sr für 1931 sntbSIt. lirsrrülltjsclsn
lag ssinsn Ivvscli

AulZsrclsm ist ss sin ousgs^sicnnstss^srkbucn.log
für log ist ss möglicb, d>Ic)ti2:en siniutrogsn. Kurzum,

für lag«
ist für jsclss /^itglisci unsntbsbrlicb. össorgs clir 60s
loscbsnbucli nocii nsuts 6urcli clslns Ortsgruops. Ou
srnältst ss gsgsn Gablung von ZO Pfennig.

Oui-Ok Ssssi2 VOM 7. Klär?! 1S2S isi 6is

Varis2sii inclsr An^ssisl lisnvsr-

LlOksruitA sIlZsmsiri 60 Lsiii-ÄZs-

monais KsrsdAsssi2,i vordsn. Lincl vs»

rliZsi- als SO BsiirsAsmonais auf Srunck

üsr VsrsioKsrunFsrikl ioK5 osOkZs-

visssn, so dsirssz-b 6is V2i"bs2s1^ SO

LsiirsZsmoNäbs. Os,s OsssiT! ist: mii

UirKunZ vom 1. Uär2 1S2S in Krs^i ßs»

irsisQ. Isi) sin LsisbunssÄnirsZ vor

Äisssm 2siir)uriKb rsoKisKräLiiZ s,d-

visssN vorcisri, vsil 6is Vsrisssii

nioki sr^ülli vs,!-, so Ksriri, «srin nsod

cZsm Ssssiz, vom 7. Ickär?! IS2S Sis Vsris-

ssil) srknlli isi, Äis l^soKorütluriZ 6ss

Ksnisnsnbrs^ss dsanirsLi vsr6sn. Dsr

AnirsA mulZ s,dsr bis sum LoKlusss Äss

dskrss 1SSO ^ssislli ssin.

uns gswünscbts Ausbau dsr Republik zum sozialen Volks-
stsst srlolgt, von dsm dsr V/eg zum Lozislismus kübrt. Ls

gibt Keinen gewerksebsktlicben Vertreter, dsr dieses Asl
nicbt lieber beute als morgen errsicbt säbe. Absr gsrsds
dsrum müssen wir alle Kräfte 'mrpl'nnsn, um den Vor-
marscb des Lsscbismus zu verbinden n, um den Angriff dsr

Kspitslisten, dis sicb disser nsusn Bewegung und ibrer
rvlstbodsn bedienen, sbzuwebren. Oss wsr dsr wssentlicbs
Inbslt der Auslübrungsn Aukbäusers, dss spisgslts sicb in
dsr unüsnAi eicben Aussprscbe der lZundessusebubmit-

giiedsr wider.

In einer einstimmig angenommenen Lntscblisbung wurds
im einzelnen zu den blrsecben dsr V/irtscbsktsKriss Ltellung
genommen und sokortigs lvlsbnsbmen zu ibrer Lebebung ver-

langt, so u. s. Verkürzung der Arbeitszeit, An»

recbnung des Arbs i t sentge i t s suk ?sn»
Lionen und V/s r t s g e I d s r, öessitigung des
sozialen Linrscbts in dsr blotver Ordnung,
susrsicbsnds Linsnzisrung dsr Arbsits»
losenvsrsicberung und vor sllsm srböbter
Lcbuts der Ausgesteuerten durcb Ausbau
der Krisenfürsorge. Ls wurde lernsr ein snt»

Lebeidsnder Kurswechsel in der Linsn?»
und V/irtscbsktspoiitiK, eine Aenderung dsr

Agrarpolitik dsr Regierung mit ibren llbsrstsigerten
Zollsätzen gefordert und gsgendisOrossslungder
V^obnungswirtscbslt, gegen die kslscbs

LtsusrpolitiK und den im Rsgierungspro-
grsmm proKIsmierten Abbau der Löbns und
Lebsiter öteliung genommen. In dsr Lntscbiiebung
wird verlangt ein rücksicbtsioser Lingrikl in
dis ivlonopolgewalten mit dsm z^isl der

Preissenkung, entscbisdens öekämpkung
der Kspitslklucbt und öessitigung der
ldemmnisse bei der öescbskkung von Aus»
IsndsKrsditen kür die «kkentlicbe ldsnd.

Aus dsm erststtstsn Lescbältsbsricbt srgsb sicb, dsb zur»

zsit rund 470 OM Angestsllts in den AfA-Verbänden

organisiert sind, die bintsr diesen Lorderungen stsben. 8«
Kann mit grolzer ^uvsrsicbt festgestellt werdsn, dsb dsr
AfA-öund und ssins Verbands den Aussinendsrsetzungsn
dsr näcbstsn ^i/ocbsn, ganz glsicb, wie sie in Lrscbsinung
treten mögsn, «rAsnisstoriscb und gsistig gerüstst gsgsn-
übsrstsbsn.
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lief LeMkscKMliiill
sw <lnl?l!stö!>teii

HV«iK«««Kt ist tt«K«...
„Schicken Sie mir doch Kundsclialt!" bat micli eine Blumen-

Händlerin am Leipziger Bist/ zu Berlin, der ich ein ötrsußlein

Veilchen abgekauft batte. „Schloclit gelien die Lesehalle, und

man möellte deck auch lebenmeinte sie weiter, Ja, so ist os.

Da stehen nun hart ncbeneinancler in langer Beilie so viele

LlunienverKüuker mit den Köstlichsten lVlaiglöcKchen. iXelKen

und Bösen in vorwinterlicher Jahreszeit. Dämmerung liegt
sclion über der großen Stadt der /Vrbeit. Zclron schwillt der

LußgängerverKelir ciurcii dio bekannteste und immer noch wich-

tig?te (Geschäftsstraße vo» Berlin an. Von den Dächern und

Lassaden der llnus»r am Potsdamer Blatz beginnen die bicbt-

reKIamen zu wirken. /Vlle bsrbnuancon überragt grell wsilZ

in blauem IZabmenlicht: (ülilorodont — Wedle Saline. Ver-

«cliieclene andere Firmen empkclilen aus lllinlicl, bercxlte Weise

ihre Waren und Binriclitungen, Joder glaubt sein Produkt als

das .Allerbeste empleblen ?,n dürfen. Doch wenden wir unsere

Schritte der beipziger Straße zu. Der langgestreckte Biesenban

von Wertheim erstrahlt im weißen bicbt starker Lampen, die

nnter dem Dachvorsprung in Vielzalil leuchten. Sclrsulust oder

vielleicht auch Kauflust zieht uns hinein in diese schier endlos

ausgedehnten Lager sn Waren <Lr erdenklichsten Art. ^lles

ist drinnen in den LichtKöfen nnd Abteilungen nuk Licht- und

LsrbenwirKungen abgestellt, bicbt erregt breude. Liclit ist
Leben, Lreudig gestimmte IVlensclien sind gute Käufer, sagt
sieb der Kluge Kaufmann, psvcKologen der Werkekunst und
Künstler dekorativer Entfaltung reizen Zu WeibvaeKtswünsclien.
^Vollen aus Wünschern schnell Kunden zeugen. Weihnachtliche
Zentiments sind gepaart mit zarter BUcKsicbtnalime auf schwach
gefüllte DelcIKeutel. Wirtschaftskrise fordert Zugeständnis??.
Da steht im größten der Lichtböke in gigantischer Destalt der
alte liebe ?elzmürte! mit prüehtesgek und bnie. Das wirkt suk
Kleine und große Kinder. Ds entstehen Wünsch« und IlolL

nungen. Der Kaufmann suclrt die Bedürfnisse such eines Kauf-

schwachen Publikums zu befriedigen, Stets neues will er bieten.
Ds gibt es vielerlei zu sehen. FparKocKtöpfe sieben neben

Staubsaugern und IlsucKverzelirer». parsümerien, llüte und
Stolle kür Derren, Damen und Kinder. Kleider. Schul,e, Xlölx'I.
Dausrat. Bücher. Budioapparate. VlusiKinstrumenie. 8poriartiKel,
Buderboote. Kurz fast alle», was das ilerz bege,l,rt. ist zur S<j,«u
gestellt. Leber Bollireppen gleiten wir I,inauf l,is ins höchst-

gelegene Stockwerk, bis in die Leben?mittelal,teilung. die einer

reich I«schicKten VlarKtballe gleiclit, Kino schön ausgestattete,
(Gaststätte dient der Lsbsa! dcs erbolungs!>eilürstig<n lZc^suciier».
(bestärkt zu neuen Strapazen vorlassen wir das grolle llaus.
Inzwischen ist die 8tralle zu einem neuen IVachttag crwaclit.
LicKt erstrahlt vou allen BcKen und bnden, Staclt und dieschälts-
leute suchen sick sn BsfeKten zu überbieten. >liiten über der
Strafe hängen in Kurzem Abstand hochwertige Bogenlampcm.
Dcirunten leuchten an den Straßenkreuzungen clie Signallampen

der VerKeKisregelung, Dalt gebieten sie mit bot, Oclb
- deutet neue /,eicbengebung an, und Urün gilit clen Ver»

Kehr frei, Durtig sausen Wagen, /vutos uucl Straßen-
KsKnen bis zum ueuen Halt, Oeschäfisloben Kelierrscht
clie Ltralie, Weit- und woltbekanuto birmen Kaben cls
ihre VerKauisnicclerlassiingon, Da ist z, b, ,Ias >Vä?ci,c-
Haus Drüiifolcl, das durclr vertikale biclitsäu le» i» mattem

Weiß weithin clie /nikmerksamkoit auf seiue mit Kiiust-

Isri^chem bmpfiuclon ausgestatteten 8cbaufe»sier lenkt.
V ie Is überhaupt Kaum eiu (Geschäft vorhanden ist, clas

etwa noch mit plumpeu ,VIittelri oclor ciurcii all^rns
Plätzchen auk das Auge des Passanten xvirlcen möchte.

OescbmacKserzioKung trug gute KrüciUe, 8c!,iicl,ti,cii und
Vornehmheit beherrschen die Vuslagen, 8cbö» i?t auch dis

LicbtwirKung im .^loclebaus llorpicli, bin Klau-lila bicktband
umsäumt die Konturen des Oebäudes, Kostl,are pelze und übn-
liche brzeugni?se modischen (Geistes in den 8cb«„f<>nstern vor-

raten Zchnnbeit nnd diüte des verarbeiteten ^iaierials, .^,,cl, bei
Oords und Kei Kerstsn und Lntteur fallen geschmackvolle Ds-

Korstionen suf. Kostspielige ^loclelle vc,n Ku?iümen und Bolien
fesseln das ^uge des Kundigen rZescbauer», breilicb. für arm-

selige Proletarier und für die Angestellte», dio in solchen >b,de-
sslons mühselig ihr täglich Brot verdienen müssen, taugen solche

Lclelerzougnisse raffiniertesten (Geschmacks oder tollster »ode-
Isuoe ganz gewiß nicbt: ilinen bietet die Konfektion bescheidenere
Lähnchen, ^wiscliendurclr Stollen wir auf unserem Wege auk
Konditoreien, Gaststätten wie KempiusKi und (ierold. und nut

Spezialgeschäfte der BeinKnstbrsnebs, VeureDeiiKates?en,Kö»t»
bclies Dbst. erlesene Weine und fabelliakte Kuchen erregen —

zur Zclisu gestellt — Appetit cxler verdoppeln Hunger. Osr
viele Ulenschen verspüren dock i»l Reichen so grolier .^rl>?its-

losigkeit schlimmstes Duugergrinimen. freudig sind sie sicher
nickt gestimmt vor den Statten des größten Luxus nnd voll-
endeter Pracht, Juweliere zeigen gar herrücke Dlclsicine. (üuld-

gescllmeids und Kostbaren Land. Der VerKaufsIadeu von S.irntt!
ist beinahe selbst cin 8cl>mucKKästclicn der Inncnrauuigcstaltu»,?.
Schokoladen und Pralinen in fnrbenpräc!,tigen I'acKuugen
wirken da vielverlieilicnd. ln Kurzer bntfernung davon wirbt
ein weiß leuchtendes bichiscliild für ^lontblauc-Küllfeclcrn.

L'el>erhaupt. was da an birmeiischildcrn jetzt gel>oten wird,
ist ganz sorgsam ausgeklügelte BoKIame, Kauui eiu Dnns ist

ds, das nicht durch die bvrnsprache des Lichts auf die Vorüber-
ziehenden spricht, ln ?ocsie und Prosa wircl der Preisabbau,
verherrlicht Bote, blaue und weiße biclitscliilclcr wechseln
einander in buntem Durcbeiuancler ab bicbt ist stärker als

barm wogender Zvieuscbe» und Wage», Weihnachten ist überall
das Zauberwort, im Lichteffekt und i» cler Dekoration, liermann,
Lietz zaubert weiileuchtencie Wcilii>acht>i,äu»i^ vor seine lang-
ausgeclelinte Bs^sade. öcliiusensier atmen Weilinaclits^timniung,
bewirken iXe»gier bcim lZcschauer. l ncl <Iri»»eu ?i»,l wic in

anderen großen V'areuhäuser» Berge von Lrzengnissen des

tägliclien bcxlarks und für gesteigerte» l,el,e»>gen»ß, ,Vicb iner
strömen die ewig Jungen ins paradier cler Kiixler. in die 8piel-
zeu?al,leilung. Was da billig erscbeiut, taugt nicl,t viel, das

Zoliderc ist »icistens unerschwinglich. !V,u» »ocli eiu IZlicK über
den Dönboffplaiz mii seinem blanrlel n» frisclu^i Wlil,uacl,is-
bäumen zum Abschluß der Leipziger Straße, dem bekannten

8pittelmarKt, .^ucli da erstrablt wiecier blcl,treklame von

Dächern und Häusern. Sclion sind wir all des /iiubers, all des

Beizes müde. Dnd das Deer der /^ngesiellten. das in <lieser
Straße der Oescbäftswelt. »nd nickt nur da, sondern überall in

großen und Kleinen dosclläitsräumen. in weiten und engen

Ztraßen Berlins und des ganzen Beictis den Kommeuden /teilen
mit sorgenden (bedanken entgegensiel,t. hat mit uns n»r den
einen Wunsch: Baut die preise wirklich ab. schallt Zusätzlich?
KaulKrakt, damit neues Leben in das gefährdete Detriebo

Kommt, damit neues Licht des Hoffen? bedrängte ^leilschen-
seelen wiecier aufrichtet! Damit ,V'beitslo?i?Keil verschwinde,?

W, B,

verlMIIlig gekört in den Zll^.
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UnbsscKränIcts SsscKäsfs-

_eeif statt ArkEZtSTSislcüriung
Als einen Weg zur Milderung der Arbeitslosigkeit im Handels-

Anwerbe bezeichnet ein ungenannter Verfasser in der Zeitschrift für

Teztilwirtschnft „Deutsche Konfektion" seinen Vorschlag, statt
Arbeitszeitverkürzung unbeschränkte Geschäftszeit für den Einzel¬
handel zuzulassen. Dabei soll der Achtstundentag nicht angetastet
roerden, vielmehr sollen sehr strenge Vorschriften geschaffen werden,
damit die Angestellten nicht etwa länger als acht Stunden be¬

schäftigt wcrden. Kontrollen, Listenführung, Anzcigcpflicht und

Strafandrohungen nicht nur fiir den Arbeitgeber, sondern auch

für den Arbeitnehmer würden nach Ansicht des Verfassers hin¬
reichenden Schutz gegen Ausnutzung der Angestellten durch längere
Arbeitszeit bieten. Durch die geforderte unbeschränkte Verkaufszeit
unter Beibehaltung der achtstündigen Arbeitszeit würden —

immer nach dem Artikel in der „Deutschen Konfektion" — nicht
nur die Waren- und Kaufhäuser, sondern auch die kleineren

Betriebe mit einigen Angestellten dazu übergehen, Schichtwechsel
einzuführen, so dasz nach der aufgemachten Rechnung durch diese
Doppelschichten etwa Zütlöuö Angestellte im Handelsgewerbe mehr
beschäftigt werden könnten.

Man mufz sich wirklich fragen, ob der Verfasser und die Redak¬

tion dcr Zeitschrist „Deutsche Konsektion" so naiv sind, diesen
Vorschlag ernst zu nehmen. Wir wollen einmal annehmen, das;
der Wille, trotz unbeschränkter Geschäftszeit den Achtstundentag
ausrecht zu erhalten, wirklich vorhanden ist. Um diesen guten
Willen wirklich durchzuführen, käme nach den bisher gemachten
Erfahrungen als Strafandrohung doch nur völlige Konfiskation
des geschäftlichen und privaten Eigentums der Geschäftsinhaber
in Frage, wenn die Strafandrohung nicht wirkungslos bleiben

soll. Mit dieser Frage braucht man sich aber gar nicht zu beschäf¬
tigen, Ist denn alles, was im letzten Jahrzehnt von Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerseile dcs Einzelhandels in Wort und Schrift
geäußert worden ist, plötzlich wieder vergessen? Durch eine Ver¬

legung der Geschäftszeiten, die für alle Einzelhandelsbetriebe
Gültigkeit hat, könnte vielleicht vorübergehend eine geringe Ver¬

schiebung des Umsatzes innerhalb der Einzelhandelsbetriebe
erfolgen; der Gesamtumsatz könnte dadurch nber nicht um einen

Pfennig gehoben werden. Die Betriebe wären also, selbst guten
Willen vorausgesetzt, nnch allen bisherigen Darlegungen gar nicht
in der Lage, auch nur einen Angestellten mehr zu beschäftigen,
Oder treffen die Angaben der Arbeitgeber über die starke
Belastung ihrer Betriebe durch den hohen Personaletat etwa

nicht zu?

Jn Zeiten wirtschaftlicher Bedrängnis sind die Menschen allzu
leicht geneigt, Hirngespinsten nachzujagen. Unternehmer und ihre
Fachzeitschriften, dic ernst genommen wcrden wollen, müßten sich
aber einen klareren Blick bewahren können. Die seit Einführung
eines gesetzlichen Ladenschlusses immer wieder widerlegten
Argumente gegen diese Beschränkung der Verkaufszeit werden doch
dadurch nicht überzeugender, daß man sie alle paar Jahre wieder

einmal aufwärmt. Man sollte lieber die sachlichen Unkosten weiter

dadurch vermindern, daß man unseren Vorschlägen folgt, die Ver¬

kaufszeiten weiter einschränkt und dadurch von den Kosten für
Heizung, Beleuchtung usw. namhafte Teile erspart,

Sei </<?/' />ö//nunS c/es /lec/inunSji/vesens einer tV/i/erneb/nunS
Ze/ic man in c/er /ceZe/ c/sv«n ans, sn/ c/er einen ,5ei/e Lin/sKen
von ^'sMs/, sn/" c/er snc/eren 5ei/e <?c?/c/ unc/ ösc/l/ver/c?, in

c/enen c/ie«es ^sni/si oe/'/vor/ier/ is/, /c«n/c?nms/?iZ c7sr?u«/e//en.

Os/ni/ i«/ oon vo/-n/ierein eine öi/sn?, c/. b, ein xi//e/'n/ns//i,«Zr
K'on/ens!/««/eic//. Hieben, ^tn c/is so g/n ^n/snA c/er Lerrec/i-

nunzen en/s/snc/ene /!>«//nu//^«bi/snz «cb/ie/?en sic/z c/is Oo/>/ie/-
bnc/innKen sn, c/ie niei/erbin c/ie d'/eic/ibei/ c/er Oessm/««//-

nnc/ C,'e«!m/bsben?i//ern be/vir/vcn. ^tu/ <?runc/ <7ie«er (,'essm/-

buc/cun^en en/«/eb/ »c///ie/?/icb, mi/ //i//e c/er /nven/nr c/ie

5e/i/i//.>bi/an?, c/ie s/n /^nc/e ,/ec/er KecbnunS«/)e/'i«c/e su/^e«/e/tt
nn</ s/« ?t iec/ere/ ö//nu//^,>,bi/'i//? i/i c/er neue/t ?erioc/e K'e/'/ven-

c/un« /inc/e/, /?» «/lein/ «o/ni/ San? ns/iir/icb, c/s/? bei c/er

Os/x/e//nn^ c/es /vsn/msnni«cben /c'ec/inunA^nie«,?/!« mi/ eine//!

Hui jscisn DrsKsit« im Sür«

«is «srtsn Kuncisrt l.suts:

msn nimmt, «ss Kommt — nur irgsneZv^o
unci nsuts, nsuts, nsu.s.

Drin sckuitsn sis

«iss lisbs VisK,

sis Kör n vom OKsf ciis LeKriNs.

Unci murrsn sis, so KöKnt sr sis:

„Vsssnns Innsn nicnt »sl!t — Kitts'"

I^IsnseK, 6ueK click. r^uek click nickt iu isui.

8is rsKI'n click nickt xum Lpssts!
iisits r^sul — sonst «irst ciu sbgsbsut,
clsnn lisJst clu sut cisr LtrslZs.

AeKt Ltuncisn nur?

Wss ist ciis UKr?

»SS ist bsi uns so Sitts:

I^seK bis um isnns Inventur ...

„Wsnns IKnsn nickt pstZt — !?is'S.'

Durck surs LcKuici.

IKr Ksbt suck nis

gssint unci nis vsrsinigi.
Dur«K Zs^imsrn «»xci ciis lncluzi?!«

unci Sörss nickt gsrsinigt.
Dock tut ikr «ss,

clsnn «ircis sucn «ss.

Unci ists s««sit,

cisnn Kommt ciis Tsii,

wo ikr mit Ksitigsm Iritts

unci ungsskntsr ScKnsiiigKsit
Ksrsus«,srlt surs ObrigKsit:

„Wsnns IKnsn nickt psstt — bitts!"

Kurr Iuclic>!sic>
>/>>c,i ,,/^ii 5 ?L", Vecicig ^cnsl «c>«c>ii!t, >Z«c>in>,

einbei/Zic/ien öi/snzbeSri// operier/ u>irc7. Oieser sn/ ^s/?i/s?
nnc/ LermöSen sn/Sebsn/e Li/snzbeKri// i«/ sber /^eine«/'s//s

su«reic//enc/, wenn n/sn c/ie verscbiec/enen vor/co/n///enc/en /)/»

/snzen res/Z«» er/^Zsren /vi/Z, !i//cZ z/vsr bsi.'p/«sc//Zic// «u« cZ<//i

l?runc/e, n^ei/ c/ie /?r«/c/i,>!c//en öi/s/zze/i ver«c//iec/enen ^wecxen

c/iensn s«//en. l/in bei c/c?n ni/c/i/iZs/en öe/riebsbi/snzen

b/eiben, «« nn/er«c/!e/c/cz/ msn c7/e ers/e /?rö///uinS«bi/sn?, c//s

5cK/u/?- unc/ ll'iec/c?rc??'ö///ittnS«k<!/sttzen ««wie /.iquic/s/ion«- nnck

l/ebersc/ltt/c/ttnSüvi/snzen. Oic? er«/e l?rc)//nnnS.>!/)!/sn?, c/ie bic/ni-
c/s/ions- unc/ c/el>sr«c/lu/c/unZ,>!vi/snze>n iv^rc/en c/isrs^/c>r!,<!ic?r^

c7urc/i d'c>Senüber«/e//nnA von X's/ii/«/ unc/ Ler/nöSen. Oie eine

öi/snz /«/ c/sr, mi/ /oe?c/ic?<n /i's/n'/«/ unc/ we/c/ien LerniöSeii»-
/ei/en veSonnen wirc/, ws/irenc/ c/ic? snc/eren ?c?/He/!, ws« n«c/d

s/s vor/isnc/en snKc?«e/ien iverc/en c/sr/", ^tber sc/i«/i bei c/itttti

öi/sn?en ^.s/in z, ö, «us (/rünc/en ,/cr ?'«r8ic/i/ «c/er Lins/iZie»

runZ vc?r«c/ti«c/ene Leiver/i/nZ versc/iic?c/ens /Zi/«nZc?rAk?bni,«>!e

/ieroorru/en. Oennnoc/k ivirc/ c/nrc/i c/ie Sezeic/inunK L's/n'/s/-

unc/ Lerniö^e?!!!/>c?^enüber.>;/e//!in^ n,ur e/ws« über c/ie ^lr/ t/e«

/n/is//«, ?tic/i/« sber über c/c>««c?n /ii//er/iiNs/?iHe //ö/ie sus^e«s^'/.

Ois //«be c/er /'««/en erZib/ «ic/i ?ttir «n« c/c?ni ,/c>n>ei/iSc?n Xniec^v

</c?r iii c/e/?, /^/i// si//^e//«/////ie/i /i>c?/c/en mu/?,

Oer c/ie 5cbb/^bibi//x /"«/ine/ic/e ?/vee/^ i«/ i/i c/er //uu/i/«scbcs
c/ie ^r/«/^«rc?cbn!///^, Oie ///nc/en/nnF «//er /'o»/e/i in ö.'g/ii/a/-
sr/^ii, !//ic/ K'erm6Fen«A/'n/)/«n bz/v, ^s/ii/s//«r/ne/i ui/c/ ^s/?i/s/-

ht/.e//en e/^ib/ bei c/er öc/i/u//- unc/ c/er ibr S/eicben lK'iec/er-

er,)//nnnH«bi/sn5! i'/i. KeüuA suf c/e// einbei/b'cben öi/sn?beSri/f
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noc/i/nebr U'ic/e<'«/snc/c?. Oie« Si// i/!«be««nc/ere für c/ie Bo«/,?n,

c/ie nic/// /?ec/i/e «c/er ?ns/erie//e <?ü/er c/sr«/s//en. „Os/? /?«/»

s/«//e nnc/ <?e/c/ Ler//!ös'en«/"or//ien sinc/, i«/ obne /vei/e/e« ein»

?n«eben, c/s/? «ber OissZio «c/er v«rsu«bc?zs/!//e 5/euern e« «ein

««//en, ver«/eb/ ?nsn «bne ^o/n/nen/sr nie//./. LbenscnveniS i«/

einz/tsebe/i, /vesbs/b sin Ob/iSs/ionsc/i«sSi« c/er ^«Kr/ic/ien K"sr-

rninc/ernnS sn«He»e/z/ i«/ u, s. n/." sB's/b.- ?nr LrsSg c/es öi/snz»

beSri/'/'s, ^ei/sc/cri// für Se/rieb»/vir/«c/is/'/, /sbrZsnS /?25,

Ke// 5ei/e ?/).

Osmi/ /«/ c/si-Se/stt, c/s/? c/e/- ei//bei//ic//e öi/snzbeSri/f nicn/

be/riec/iZenc/ c/ie r>er«cbiec/en«/e?/, /^rse/isinur/Sen, c/ie in c/e?-

öi/snz zn/n ^t/lsc/rnc/v /vv/n/nen, er/c/sr/, nnc/ c/s/? c/ie öi/snz-

kebre c/en inc/ioic/i/e/Ze/?, Bi/snzbeAri/'/ nick/ en/bebren. /^snn.

Oi/^/.-//c//, 5cbön»ee, öer////,

tt«up?vsrs«mrnlung clsr KsicKsIcnc>ppLcK«ir
In Berlin fand die ordentliche Hauptversammlung der Ang.'»

stelltenabteilung der BeichsKnavvschaft statt. Oas Reichsarbeits»
Ministerium war durch Ministerialdirektor Erieser. Ministerial»
rat Krohne und Dberregierungsrat Tckert vertreten, vie Tages»
ordnung umfafzte zroei Punkte: 1. Vorlage des Geschäftsberichts
für das Jahr 1929 und 2. Satzungsänderungen,

Sei dor Erörterung des Geschäftsberichts gab der Vorsitzende in

seinen einleitenden Ausführungen bekannt, dafz der tZbteilungs-
vorstand zu Punkt 2 der Tagesordnung „Satzungsänderungen"
Vertagung und die Anberaumung einer außerordentlichen Haupt-
Versammlung im Januar I9ZI beantragen würde. Oie vertagungs-
erklörung hätte zur Folge, daß die Aussprache über die Sanierung
der AngestelltenpensionsKasse und über die Abdeckung des neuen

Fehlbetrages mit unter Punkt I dcr Tagesordnung geführt wurde.

Ministerialdirektor Erieser bedauerte sehr lebhaft, daß die Frage
der Satzungsänderungen nicht abschließend behandelt werden solle,
denn dor Bcichsarbcitsmiiiistcr habe in seinem Schreiben vom

1. GKtober über den Wegfall des Beichszuschusses aus der so»
genannten Ler Lrüning ausdrücklich betont, daß die Anwendung
des § IZ2 BKE, (Kürzung von Leistungen) eine notwendige

Voraussetzung für eine etwaige neue gesetzliche Hilfe fei. Er

sErieser) habe erwartet, daß die Selbstverwaltung in der jetzigen
Hauptversammlung die erforderlichen Sparmaßnahmen beschließen
würde. Als wichtigste Maßnahme dieser Art bezeichnete er ent»

sprechend seiner schon öfter geäußerten Auffassung die Streichung
der Zusatzsteigcrungen aus der Angestelltenversicherung. Herr
Erieser übte dann noch cine lebhafte Britin an der KranKcnKasse.
indem er die Herabsetzung der KranKcnKassenbeitrLge als eine der

Wichtigsten Maßnahmen der gegenwärtigen Zeit verlangte. Ferner

bemängelte cr, daß die nach § IS BKD. in der Krankenkasse ver-

sicherten Angestellten nicht zur Zahlung der Krankenschein- und

Armcigebübr herangezogen würden.
Zu dem Kernpunkt der vom Neichsarbeitsminister verlangten

ScnKungsaKtion, dcr Beseitigung dcr Zusatzsteigerungcn aus der

Angestelltenversicherung, brachten die Vertreter des AfA-Bundes
ihre ablehnende Haltung in eindeutiger Form zum Ausdruck. Auf
der Seite der beiden anderen Gruppen scheint ein Stellungswechsel
eingetreten zu sein, Oer Eedag-BdS., der vor zwei Jahren die

Streichung der Zusatzsteigerungen beantragt batte. schwieg sich
diesmal vollkommen aus. dagegen nahm der EOA„ der vor' zwei
Jahren gemeinsam mit dem AfK-Bund für Ablehnung gestimmt
hatte, in der jetzigen Hauptversammlung Keine Klare Haltung ein.
Ocr EOA.-Vcrtreter beantragte, daß der Abteilungsvorstand seinen

Seschlutz vom Jahre 1926. auf dem die Zahlung der Zusatzsteiqc-
rungen bei früherer ErsatzKassenversickierung basiert, nachprüfen
und revidieren solle. Vieser Kntrag läßt verschiedene Deutungen

zu, u, a, auch nach der Richtung, daß der EOK, gewillt zu sein
scheint, seine frühere ablehnende Haltung zur Frage dcr Zusatz-
steigcrungen aufzugeben.

Oie ganze Kussprache endete ohne positives Resultat, was nach
der Vertagung des Punktes „Satzungsänderungen" auch nicht
anders zu erwarten war. Vie Entscheidung wird in dcr im Januar

nächsten Jahres stattfindenden außerordentlichen hauptversamm-
lung fallen.

ansc87ei.l.7k Ski Ski«ö»vk:N G

Hus cier ILtigKeit cisr ?«risscnieclssrsile

Im November dieses Jahres Kamen 2Z5 Streitfälle von Mit-

gliedern unseres Verbandes zur Verhandlung. In lS Fällen wurde

eine Entscheidung nicht getroffcn, sondern weiterer Beweis cr-

hoben oder die Lachen an den Unparteiischen verwiesen. 28 Ein-

sprüche zogen wir wegen Unzuständigkeit oder Aussichtslosigkeit
zurück. In eincm Falle legten wir die Vertretung nieder: wege»

Fristuersciumnis wurden ls Einsprüche zurückgewiesen, von dcn

sächlich entschiedenen 178 Einsprüchen verfielen 45 dcr Bb-

lehnung. Wir erzielten 102 höhergruppierungen. In 5 Fällen

sogar üm zwci Druppcn, in IZ Fällcn von Eruppe VI nach VII,

In den Streitigkeiten über die Festsetzung des Erunovergütungs-
satzes erreichten wir Verbesserungen um i Ilabr in s Fallen um

2 Jahre in 12 Fällen, um 5 Jahre in 10 Fällen und um 5 Iabre
in 4 Fällen.

verhandelt wurden Einsprüche aus dem Arbeitsamt Bönigs-
berg; in einem Lokaltermin in Oresden die Einsprüche aus

folgenden Arbeitsämtern: Annaberg, Aue, Auerbacb Bautzen
Surgstädt. Ehemnitz, Oöbeln. Oresden, Freiberg, Freital, Erimma!
Leipzig, Lugau, Mau, Mittweida. Gschatz. Dclsiiitz, pirna plaucn
und Btesa.
In dem Lokaltermin in Erfurt wurdcn die Einsprüche folgender

Arbeitsämter verhandelt: Altenburg, Tisenach, Eotha halle.'Iena
Mansfeld. Meiningen, Nordbausen, Saatfeld, Sonnebcrg, söndcrs^
Hausen, Suhl. Weimar und Zeitz,
Im Lokaltermin in Samberq aus den Arbcitsämtcrn: Amberg.

Kschaffenburg. Samberg. öaprcuth. Koburg, Hof. Uurnbcrg und
Schweinfurt.
In dem Lokaltermin der Tarifschiedsstelle in Hamburg wurden

die Einsprüche aus folgenden Arbeitsämtern verbandelt: ?lcns-

bürg, Hamburg, Kiel, Lübeck, Beumiinster, Bendsburg, lZostocK.
Schwerin und Ltadc.

Sse,mtsns?S>Isn bei i.«nelr«sLÜmtsrn in prsukZen

stehen zur Besetzung mit Kngestellten der landrätlichen ver-
waltung jährlich insgesamt höchstens vier Stellen zur Verfügung.
Vie darüber hinaus frciwcrdcnden Seamtenstellen müssen mit'vcr-
sorgungsanwärtern und ehemaligen Schutzpolizcibcamtcn bcsctzr
werdcn.

In der landrätlicben Verwaltung Preußens sind etwa 280 Kn-

gestellte mit mehr als zehnjähriger vienstzeit iu der landrötlichcn
Verwaltung nach Vollendung dcs 30. Lebensjahres auf Erund dcr

Vorschriften des Ministers'des Innern (vom'12, Februar 1925
— d.d. 950 — Ministerialblatt für die preußische innere Ocr-

waltung 1925 Spalte 177 ff.) über die Annahme. Ausbildung.
Prüfung und Anstellung von Anwärtern für KreisscKrctärjtcllen
in der preußischen landrätlichen Verwaltung vorgemerkt
worden. Sei bisher jährlich vier für Angestellte zur Oer-

fügung stehenden Stellcn würden rein theoretisch etwa 70 Jahre
vergehen, um alle vorgemerkten Zivilanuiärtcr (ehemalige
Angestellte) berücksichtigen zu Können, praktisch ist eine solche
Wartezeit unmöglich, weil Anwärter im Alter von mehr als

45 Jahren überhaupt Keine Aussicht auf Berücksichtigung bci dcr

Besetzung von SeamtcnZtcllen haben, wenn man aber wcitcr bc-

lücksichtigt, daß ouch die Zahl derjenigen Angcstellten, die all-

jährlich dic Voraussetzungen für die Anwartschaft (zcbnjährige
Beschäftigung und Vollendung des so, Lebensjahres) neu erfüllen,
stetig wächst, ohne daß ihre „Vormerkung" noch möglich ist, weil

die Listen wegcn Uebcrfüllung gcschlosscn sind, so Kann man sich ein

Sild davon machen, wieviele unerfüllbare Hoffnungen allein in den

Kreisen der Angestellten dcr landrätlichen Staatsverwaltung in

Preußen zu Eröbe getragen werden müssen, Oa die Aussichten
auch in den übrigen verwaltungszwcigcn dcr Länder und Te-
meinden (von der'Keichsverrvaltung ganz zu schweigen? gleich
trübe sind, wird es immer vorzuziehen sein, wenn die Ange-
stellten der Wahrheit ins Auge sehen und durch intensive Se-

tcitigung in dcr E ew er K s ch a f t s a r b e i t mithelfen, ihre
Stellung und Zukunft als Angestellte bci dcn Schördcn zu

festigen und wcitcr auszubaucu.

«V8 »KNvci. VNII INllv57»iL O

Am 2. November tagte in Leipzig cine Konfcrenz der Eaufllch-

gruppenlcitnngen Handel und Industrie unseres Gaues West-

sachscn. Kollege Bogon vom verbandsvorstand sprach üb^r

das Thema: „Wirtschaftslage — Arbeitgeber — EcwerKschafts-

Kampf". Oie jetzige Zeit mit ihrcn Krifcnerscheinungcn in der

ganzcn Welt gab Eelegenheit. alle gegenwärtig schr aktuellen

Fragen, dic mit der Wirtschaftskrise zusammcnhängcn, zu bc-

leuchten.
Es wurden weitere wichtige Fragen behandelt.
Oer Eau Schlesien veranstaltete am 9. November iu Lieg-

nitz seine diesjährige EaufachgruppenKonferenz für Handel und

Industrie, die von den Ortsgruppen des Ecmes außerordentlich

stark beschickt worden war. Aus dcm Eeschäftsbericht des Eau-

leiters, Kollegen wachsncr, ging hcrvor, daß im Eaugebiet dic

Mitglicdcrzcchl erfreulich gestiegen ist, daß dagegen über die Tarif-

p«srl«gsrncis Lenciungsn nsck XoblsnT

Heisende, die inrs Brieksendnngen nocn nscli l? Bnr abends

in Koblenz sdkolen vollen, wercien clarauk mikmerkssni «emsckt.

dsK sie cliese zwecKmüiZig mit cler /VnscKriit „Koblenz d a K n -

postlagernd" v erseken lassen unct dann beim Postamt 2 in

der K'ranzcnstr. (nalie dem Itauptdalinnoi) adkolen. Die Ausgabe

beim ttauritpostamt in der Boststr. wird nin I? Blir geschlossen.
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arbeit weniger Gutes zu sagen roar. Zahlreiche Tarifverträge sing
gekündigt worden mit dem Ziel „Gehaltsabbau und verschlechte-
rung der Manteltarife".

Kollege Rogon, Serlin, behandelte hier das gleiche Thema
roie in Leipzig, vas mit starkem Beifall aufgenommene Referat
löste eine rege Aussprache aus, in der der Wille zum Ausdruck
Kam, die Unorganisierten aufzurütteln und mit allen Kräften für
den ZdA. zu werben.

Ueber „Arbeitszeit — Ladenfchluß — Sonntagsruhe" referierte
Kollege Kremfer, Sreslau.

?m Anschluß hieran murde die Gaufachgruppenleitung neu

gewählt.

LAS vi:» 6^.0 8^ H

Im Uovember fanden weitere Tagungen der Genossenschasts-
angestellten statt, die sich nach der Tntgegennahme von Referaten
in erster Linie mit der gegenwärtigen Gewerkschaftsarbeit bs-
faßten. Besuch und vcriauf der Veranstaltungen war durchweg gut.
ver Wille, sür die Gewerkschaften und die Genossenschaften die
größte Aktivität zu entfalten sowie die Rechte der Angestellten
zu verteidigen, Kam einmütig zum Ausdruck.

Einc EausachKonferenz dcr Genossenschasts»
angestellten Hessens tagte am 16. Novembsr in Oarm-
stadt. Kollcge Nie per, Frankfurt a. Hl., berichtete über den
Abschluß des neuen Rahmentarifvertragcs für die Angestellten der
Genossenschaften der hcssischcn und hcssen-nassauischcn Einkaufs-
Vereinigung und übcr dic sonstige Tätigkeit der Fachgruppe. Ueber
aktuelle Fragen des Arbeitsverhältnisscs der Genossenschasts-
angestellten sprach Kollege Lähner, Berlin. Er wandte sich ins-
besondere gegen die Sestrebungen auf Abbau der Gehälter und
hielt eine Revision der Umsatzgrenzen (Ourchschnittsleistung je
Verkaufskraft) zugunsten der Angestellten für erforderlich.

Eine BezirKsversammlung für einen Teil der
schlesischen Genossenschaftsangestellten wurde am
16. Uovember in Eörlitz abgehalten. Kollege Rogon, Berlin,
hielt einen Oortrag über die Stellung der Angestellten in den
Eenossenschaften und in der Privatwirtschaft.
Oie Lagerhalter des Gaues Nordwest mark waren

am ZZ. November in Bremen zu einer Tagung zusammengekommen,
vic Auswirkungen der modernen Setriebsorganisation in den
Genossenschaften behandelte Kollcge Lähner in einem vortrag.
Kollege Ehlers. yamburg, sprach über die Tätigkeit der Eau-
fachgruppznleitung, woran sich eine eingehende Berichterstattung
aus den einzelnen Genossenschaften anschloß.
In Lübeck fand eine BezirKsversammlung der Ge»

nossenschaftsange st eilten am 24. November statt, in der
Kollege Lähner, Serlin, über die Entwicklung des Angestellten-
rechts in dcn Genossenschaften referierte.

Oie Lagerhalter Mitteldeutschlands tagtcn am
24. November in Halle. Kollege Kübler. Halle, referierte
iircr die gegenwärtig aktuellen Fragen und über die Vorgänge
im Allgemeinen Konsumverein Halle, die allgemeine Verurteilung
fanden. Oie Versammlung beschloß, daß die KollegenZchaft gs-
meinscim mit den «ortsoerwaltungen dcs ZdA überall, auck? in den
Landorten, eine strenge Kontrolle dcr Einhaltung des gesetzlichen
Ladenschlusses und dcr Sonntagsruhe in den offenen Laden-
geschäften durchführt.

Am 2Z, November I9Z0 fand in Gladbeck eine Gaufach-
gruppenkonferenz der Bergbauangestellten des Gaues Rheinland-
Westfalen statt. Oie von velegierten aller Ortsgruppen besuchte
Konserenz nahm nach einem Referat des Kollegen SrillKe.
Berlin, über „Krise in Wirtschaft. Sozialpolitik unö
Sozialversicherung" einstimmig eine Entschließung an, die
sich zur Milderung der wirtschaftlichen Not, für Kürzung der
Arbeitszeit und Seseitigung des Mehrarbeitsabkommens im Serg-
bau aussprnch. Im Bnschluß an Serichte über die soziale Lage
und die organisatorischen Verhältnisse der Kaufmännischen Berg-
bauangestellten in Bheinland-Westfalen wurde die Wahl der Eau-
fachgruppenleitung und der Tarifkommission Ruhrbergbau vor-
genommen.

I»ieelsrl«us,tz.sr KrounKoKIenKergKua
vor dem Schlichter für die Provinz Brandenburg murde in der

Frage der Eehaltstabelle und des Mehrarbeitsabkommens Zur die
Angcstellten im Niederlausitzer Braunkohlenbergbau eine Einigung
erzielt. Es gelang, ab >. Vezember I9Z0 eine 2^prozentige Ge-
haltserhöhung, menn auch nicht in allen Eruppen. so doch dort
durchzusetzen, wo die Gehaltssätze dos Niederlausitzer Tarifvertrages
sonst unter den entsprechenden Gehaltssätzen des Tarifs für den
mitteldeutschen Sergbau geblieben waren, vie neuen Eehältergelten bis zum 30. November >9Zl.

«U8 oem «k»8iL«k»un«8Lk«c»se <A

Icigung cles Ke.cKss«cK«usscKussss
ver verbandsvorstand hatte den Reichsfachausschuß der ver-

sicherungsangestellten zum I. Oezember I9Z0 zu einer Sitzung nachOresden zusammcnberusen. ver Reichssachausschuß, dcr unterder Leitung dos Kollegen SrenKe tagte, nahm in dieser Sitzung
zu verschiedenen Tariffragen und zu dem augcnblicklichcn Standder Reform des Kufsichtsgesetzes Stellung. Sei der Erstattung des
Geschäftsberichts Konnte der Reichsfachgruppcnlciter KollcgeSrillKe besonders die Tatsache hervorheben, daß durch innige und
intensive Zusammenarbeit der Reichsfachgruppe mit den ver-
trauensleutcn die Drganisation zahlenmäßig weiter gestiegen ist.Besondere Anerkennung fand die Srbeit der Reichsfachgruppe, die
sie im Hinblick auf die Wahrnehmung der Intcresscn der Kollcgcnbei Fusionen leistete, vie Berichte der Vertreter des Reichfäch-ausschusses über ihre örtlichen Fachgruppen ließen ebenfalls guteFortschritte erkennen,

«NSl-8^^ 0k-» 8S?!KI.«I.»8^ G

Prüfung sllr XronKenKassenangesrellrs
hinsichtlich der Befreiung von der Prüfung für Krankenkassen»

angestellte hat sich der preußische Minister fllr volkswohlfahrt in
seinem Bescheid vom 20. September 1950 — m si!5, cl/6. 9. — wie
folgt ausgesprochen:
„In Ziffer V Abs. 1 und 2 der Musterprüfungsordnung — Er-

lasse vom 7. April und 2. November i927 — ist die Zulassung zurPrüfung u. a. von der Zurücklegung einer Vorbereitung?- oder
Probedienstzeit bei einer Krankenkasse der Reichsoersicherung von
mindestens zwei Jahren abhängig gemacht, welcher Zeit auf Kn»
trag des Kassenvorstandes eine ebensolche vienstzeit bei eincm
anderen versicherungsträger «der bei einer öffentlichen ver»
waltung gleichzuachten Zst. Oie ehrenamtliche Tätigkeit als
Vorstandsmitglied einer Krankenkasse ist begreiflich Keine vor-
bereitungs- oder Probedienstzeit bei einer Krankenkasse und Kann
deshalb nach dem Sinne der Bestimmungen auch nicht angerechnetwerden, vie ehrenamtliche Tätigkeit bei einer Kasse ist andrer»
seits eine „Tätigkeit in der Sozialversicherung" im Sinne der
Ziffer III Kbf, z der Musterprüfungsordnung und Kann unter den
dort angegebenen Voraussetzungen für die Befreiung von der
Prüfung von Bedeutung sein,"

Täglich S Minuten Springseil. Einc vielseitige Körperschule zur Steiger,Mitder Beweglichkeit, zur Kräftigung von See« und Lunge, Von A, Mucker, Ctutt»gart. Turn», Sport, und Enmnastiklehrcr und Mitglied dcr verschiedensten ffgch»verbände, Mit 40 Bilder» ans Kuustdruckvapirr. Preis nnr l,2,', RM. Soebenerschienen im Süddeutschen Verlagshnus E, m, b. S„ Stuttgart,
.Atmung urd Gymnastik, eine Krastguelle sür Berulstütige." Ein Buch de«

Gesundheitspflege und Leistungssteigerung. Mit 23 Bildern. Preis l.L» RM.
?ie Schrift enthält Anleitungen ,„ einer ?'eihc c»,sae?eick»ctcr Uebungen,die geeignet sind, den Körper nach ermüdender schcmatischcr Arbeit wider»
swndsfcitnq und frisch zu erholten. Wir können das kleine Buch icder Kolleginund ledem Kollegen empfehlen.

Bruno Nltschke, Jch bin buch, und bilanzsicher!
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D«s bsc.su?s^ wisc.sr sinsn K«ub

Vie Verordnung über die Krisenfürsorge für Arbeitslose
soioie der Trlafz über Personenkreis und vauer der Krisen-
fürsorge vom II. GKtober 1950 bringt eins ganz untragbare
Verschlechterung. Nicht ohne Erund haben sich deshalb dis
Vertreter der Arbeitnehmer im verroaltungsrat der Keichs»
anstatt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
gegen die Vorlage des Reichsarbeitsministers ausgesprochen.
Lei diesen Seratungen im verroaltungsrat zeigte es sich, dasz
nicht die sozialen Sedürfnisse, sondern vor allem finanz-
politische Gesichtspunkte für die jetzt getroffene Regelung
entscheidend gewesen sind. Weil das Reich sich seinen sozialen
Verpflichtungen entzog und die zur Finanzierung einer aus»

gebauten Krisenfürsorge notwendigen Mittel verweigerte,
müszte der notwendige Ausgleich durch einen erheblichen Ab-
bau der Unterstützungssätze und eine wesentliche Verkürzung
der Unterstützungsdauer herbeigeführt werden. Es bedarf
Keines besonderen Hinweises, dasz damit das Problem der

sogenannten Wohlfahrtserwerbslosen eine ungeheure ver»

schärfung erfahren hat.
Es soll anerkannt werden, daß durch die Einbeziehung einer

Reihe von bisher außenstehenden Serufsgruppen unserer
grofzen Arbeitslosennot Rechnung getragen wurde. Leider ist
man hierbei auf halbem Wege stehen geblieben, vie Kus»

dshnung der Krisenfürsorge auf alle Serufsgruppen beschränkt
sich nämlich auf Eemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern.
Gb und inwieweit in Gemeinden mit weniger als 10 000 Ein»

wohnern die Krisenfürsorge auf bestimmte Serufsgruppen
ausgedehnt mird, entscheidet jeweils der Vorsitzende des Lan»

desarbeitsamtes. der die Zulassung auszusprechen hat. wenn

ein Sedürsnis dazu besteht. Sei der Prüfung des Sedürfnissss
sind die besonderen Verhältnisse der Eemeinden zu berück»

sichtigen. Vas gilt nicht für die Kngestellten, für die die

Krisenunterstützung nach wie vor allgemein zugelassen ist.
Ein bedauerlicher Mangel ist jedoch, daß die Einschränkungen,
die die Vorsitzenden der Landesarbeitsämter innerhalb von

Serufsgruppen oder Berufen vorgenommen haben, grundsätz»
lich bestehen bleiben sollen, und zwar auch in Eemeinden mit

mehr als l0 000 Einwohnern. Unbedingt ausgeschlossen von

der Krisenfürsorge sind auch Künftig alle Arbeitslosen unter
21 Iahren. Ueber den unsozialen TharaKter dieser Kus-

nahmebestimmung ist Kein Wort mehr zu verlieren.

Eine erhebliche Abweichung gegenüber dem bisherigen Zu-

stand bringt die Sestimmung, daß die Krisenunterstützung
Künftig nur noch an solche Arbeitslose gewährt merden darf,
die ihren Unterftützungsanspruch in der Krbeitslofenversiche-
rung erschöpft haben und deshalb ausgesteuert morden sind,
viese Sestimmung steht mit den Klaren Eesetzesvorschriften
in Widerspruch, wonach Krisenunterstützung auch solche
Arbeitslose erhalten, die dte Knwartschaftszeit nach Z 95 des

Eesetzes nicht erfüllt haben, in den letzten zwölf Monaten also
nicht während 26 Wochen, aber wenigstens IZ Wochen in einer

uersicherungspflichtigen Seschäftigung gestanden haben. Daran

vermögen alle KuslegungsKünste des Reichsarbeitsministe-
riums nichts zu ändern, va die Zahl der Arbeitslosen mit

Kurzen Knmartschaftszeiten mit der vauer der Wirtschafts»
Krise, auch bei den Kngestellten, ständig zunimmt, bedeutet die

neue Sestimmung eine besondere Eefahr fllr die Gemeinde-

finanzen, deren Wohlfahrtsetat weiter anwachsen muß. ven

botrossenen Arbeitslosen bleibt nichts weiter übrig, als den

Weg zur öffentlichen Fürsorge anzutreten.
vie Verordnung über die Krisenfürsorge vom I I. GKtober

1950 bringt die neuen Vorschriften über die Höhe der Krisen-
Unterstützung und setzt die allgemeinen Voraussetzungen für
den S?zug der Krisenunterstützung fest, vis hier eingetretenen
Verschlechterungen sind einmal eine fühlbare Lenkung der

Unterstützungssätze und sodann eine außerordentliche ver-

schärfung der SedürftigKeitsprüfung. Sisher trat in der

Krisenfürsorge gegenüber der Krbeitslosenversicherung eins

Senkung der Unterstützungssätze erst oon LohnKlasse VII ab
ein. Nach den neuen Sestimmungen gelten für Kroeitslose mit

mindestens einem zuschlagsderschtigten Angehörigen statt der

LohnKlasse VI die Sätze der LohnKlasse V. statt der Lohn»
Klassen VII und Vill die Sätze der LohnKlasse Vl, statt der

LohnKlassen IX bis XI die Sätze der LohnKlasse VII. Sei
den Arbeitslosen ohne zuschlagberechtigte Angehörige tritt
eine weitere Verschlechterung ein. Lie erhalten in der Lohn-
Klaffe V die Unterstützungssätze der LohnKlasse I V und dann

folgend jeweils die nächst niedrige LohnKlasse, die sür die

Arbeitslosen mit zuschlagsberechtigten Angehörigen vor»

gesehen ist.
Oie neuen Sestimmungen über SedürftigKeitsprüfung brin»

gen eine stärkere Serücksichtigung des eigenen Einkommens
des Srbeitslosen und seiner Angehörigen. Sei dsr Sedllrftig-
Keitsprüfung ist eigenes Einkommen des Arbeitslosen voll

anzurechnen, soweit es 20 v. h. des dem Arbeitslosen zu-
stehenden llnterstutzungsbetrages Lberstkigt. Sisher murde der

übersteigende Setrag nur zur Hälfte ange^ochnst. von dem
Einkommen des Angehörigen, der mit dsm Arbeitslosen im

gemeinsamen Haushalt lebt, ist der Setrag anzurechnen, um

den das Einkommen 20 Reichsmark in der Kalenderwoche
übersteigt. Oieser Setrag erhöht sich für jede Person, die der

Angehörige des Arbeitslosen auf Erund einer familienrecht»
lichen Unterhaltspflicht ganz od?r teilweise unterhält, um

weitere 10 Reichsmark. In der praris bedeuten diese An»

rechnungsvorschriften eine meitere erhebliche Lenkung der

Krisenunterstützung.
Kber nicht nur die Knrechnungsvorschriften find verschärft

morden, es besteht Künftig auch dis Möglichkeit, daß dem

Arbeitslosen die Krisenunterstützung auf Erund einer allge»
meinen SedürftigKeitsprüfung ganz oder teilweise versagt
mird, dann nämlich, menn und soweit besondere Umstände dis

Annahme rechtfertigen, daß Bedürftigkeit nicht vorliegt. Gb

solche Umstände vorhanden sind, soll insbesondere geprüft
werden, wenn der Arbeitslose in den Haushalt von Angehört»
gen aufgenommen ist, oder beim Seftehen familienrechtlicher
Ansprüche, auch wenn die Angehörigen mit dem Arbeitslosen
nicht im gleichen Haushalt leben.

von weittragender Sedeutung ist die Neuregelung der

höchstunterstützungsdauer in dsr Krisenfürsorge. hier ist eine

Verkürzung um sieben Wochen vorgenommen morden. Vie

Unterstützungsdauer beträgt Künftig regelmäßig 52 Wochen,
fiir Arbeitslose, die das 40. Lebensjahr vollendet haben, Kann

der Vorsitzende des Arbeitsamtes die Unterstützungsdauer bis

zu 45 Wochen ausdehnen. Neben den anderen Verschlechterun»
gen muß auch die Verkürzung der Unterstützungsdauer zu
einer stärkeren Inanspruchnahme der Wohlfahrtspflege
führen.
Un den llebergangsbestimmungsn 'st dafür Vorsorge ge»

troffen, daß fllr Arbeitslose, die am 5. November 1950 bereits

Krisenunterstützung bezogen, bis zum 10. Januar 1951 die

bisherige höchstunterstützungsdauer von 59 bzw, 52 Wochen
weiter gilt: Arbeitslose, die an diesem Tage die höchstunter»
stützungsdauer von ?2 bzw. 45 Wochen erreicht oder über-

schritten haben, scheiden aus n) menn sie am 10. Januar 19Z1

nicht mehr als 56 Wochen Unterstützung bezogen haben, am

24. Ianuar l95l: l>) menn sie am 10. Ianuar l95I mehr als

56 Wochen Unterstützung bezogen haben, am 17. Ianuar 1951.

Erwin Sunzel.



392 ver freie Sngestellte Nr. 24— I9ZY

Icii glaube, mit dem II o s e n b a u d o r d e n bat os

siigeksiigeii. Der war sozusagen clie erste okkizieile Brümiierung
6er IlöklicKKeit. Leine erste VerleiKung gesciiab aus dem

immerbiu wirb tigen Orunde, dalZ ein Ilokberr eiue Ilokdame,
clie ein wichtiges Kleidungsstück zu verlieren irn Begriiks
stand, unter seine Kavalierslitticbe nabm rnit clem Donnerruk:

„Iluiinv seit, qui mal v peuse!" (Webe clem, cier scbleclit

darüber denktlj
^l>sr clss ist sckon einige ^abrbiinderte ber. Leitdem gibt

es sogar iu Deutscblaud eine BepubliK, nncl eine Weimarer

Verfassung Kat clie Ordeu sbgesclialkt. Bs Kann also Keiner

mebr cleu Ilosenbaiidardeu erwerben, ganz sbgeseken davon,
dall unsere Damen Kaum nocb etwas zu verlieren Kaben

tsolbstvorstündlicti giit clas nur iu bezug auk Kleidungs-
stücke!).

Die Weimarer ^erkussung ist von guten Demokraten, aber
von sckleeliten I^svcbologell gemaekt worden, ^u Ltelle des
«klonen Nacktes cler Eitelkeiten, ank clem man Kommerziell-

rüte nncl Biepuiutze Vierter gegen teste laxen erbsndelte.
ist eiu wilder L c K I e i c li b a n d o 1 mit BitelKoitsware

getreten,
Oerissene Oescdäktsleute Kaben bemerkt. dall es die un-

gestillte LobusucKt Bngezäblter ist. zu Bebzeiten einmal —

nscli erkulgtem /VKleben ist clas leicbter — in cler Leitung
zu stellen. Leit l^erostrst clen Dianatempel zu Bpbesus ab-

brannte, llm berüiimt zu wercien, sind clis sclieulZIiebsten uncl
sbsondorliclisteii Verbrectren von Beaten gescbebeu, die in
die Leitung Kommen wollten. Bs Kraucliea nielit einmal Ver-

drecken zu sein. In KlLV. lallt msn sicii — bequemer — zum

Zwecke cler BeriiKmiKeit unter einer BaucberglocKe trauen,
ocler uucli im Klugzeug, uncl mau beginnt clen notwendigen
Absturz cler Blie durcb einen kescben BsllscKirmabsprung.
(Beoparden au cler Beine zu kiikron. ist ein veralteter BricK.)
Die Leitungen aber, zum minclosten eins gewisse Lorte,

sie sincl sicb ikros Viertes Kewutlt geworclen uncl clie ge-

scliäktstüclltigstea linier ikneu Kaben eine körmliebo Le»
rübmtbeitsiu du strie —

. secier einmal in cler z>i-

tuuir" eingericlitet, Kein Kleines Brobiermädel, clss nickt
scilun ciie LlecbKrone cler LoKünKeltsKünigin — und sei es nur

als lVIili Oesundbrunilen ocler Nili ^erpenscbleuse — auk ibrem,
woKIoncloliorten Haupte küKIt. Ver als ^,utolevker weniger
als zwei lluncle ocler cirei IlüKner pro Wocbe totkäbrt, siebt
sicb bereits zum „Bitter vom Lteuer" gescblagen Apropos,
Bitter vom Lteuer. — wie man clas wircl. bst mir rängst nacb
iler secbsteu ?räriesustor mein Breund Willi Krause sa-

vertraut: Willi gondelte ganz akuungslos clurek ciie Beipziger
Ltrolio. sub suk cien, Lürgersteig »eine betagte iVlutter sieben,
worauf er clie 4 ?L seines Opels mit aller Krakt zügelte uncl
clie slto Dame einsteigen liell Zufällig war clas sn clem iXaeb-
mittag?, als die Herren IVszis .Deutsclilund erwuclio —
Lcbeibe zerkraclle" spielten, Irgenclwer siebt immer zn. nncl
so stiliicl Willi Krause snclerntags als „uneigennütziger Better
einer alten kreinclen Dame aus clem Bumult" unter clen
Lteuerrittern,

llitter ..von cler Llcner" zu ernennen, cl, b, Industrielle, Lo-
scbäftsinbaber, V'ureuliausbesitzor usw,, clie ibr BinKommen
ricbtig versteneri, — clas Kst bisber noeli Keine Leitung ge-
wagt. Klar! Die KütelKeitsiuclustrie rentiert sicb nur, wo cler
Kreis cler Leteiligten groll genug ist. ^ber aiicli clle
Karosserioleuber leiden — ein>tweilen — bei uns noeb eine
.^linllorbeit, DcsbnIK Kslien sicii clie Bitterscliläger aus cler
7.eil,,i,gsbrancbe nacli einem ancleren. luKneiideren Opfer um-

gesellen, uncl sie Iisbon es gefnnclen — in clem Kauk-
m ii ii n i s c b e n V e r K u u k s p e r s o n a l.

Hin go^clieiies IZuiiIevurclblatt ist claruuk vorkalleu. clie
l^ <> f I i e Ii K e i t cler Verkäufer uncl cler Verkäufe-
rinnen wäbreiicl cles Weibnsclitsgescbäites mit „clem Linnen
Band cler IlöllicbKeit" zu prämiieren. iXncli cler Abbildung zu

»cliliellon, Kut clas Oing eine gewisse /VeliiilicliKgit mit cler
Klanen iXlargsi inesclileiie uncl lällt sieli im übrigen Keim
Kotillonorclen vcrwenclen. /Vuller clem KnopflvcbsebmucK soll
es noeb eine,.Wcili»scI>tsüberru»cI,»,lg" gel>en. Warum niebt?
Die Angestelllen sincl z„ Weilinacliten Bcberrascliungen ge-
wölint. Kleist bestellen cliese clarin, clall cler bobe Obek sagt:
„Wegen cler sclilecliten ('.escliäktslage mulZ icb lbnen leicler
Kiiiicligen,'' '

»

Das BubliKum wircl sozusageu zur ^. ii k s i e b t s b e b o r cl «
über clss Verkaufspersonal bestellt. IVlit IBIke cler nötigen
Bortion BieKeuswiircligKeit <Iies: ^bgestumpktbeit) Kann clas
Bräuleiu im iVIoclesalon erreicben, claö clie msklige Brau Kom-
inerzieurat Brobeviel sie zum blauen Lsncle eingibt. Diese
Kleine Bevgucbs clakiir, clsll clie Verkäuferin snclertlislb
Ltunclen sieli von ibr Kst sebiksniere» lassen. Kostet is clie
Brau Kommerzieurätin uiebts. Herr IVussauer, cler im Leball-
plstteugescbäkt sein tXaclimittagsKonzert zu geniellen pllegt,
wirci cler VerKäukerin, clie ibm ilie zwvlkte Blatte anliegt,
scbelmiscb zublinzeln: ..Das Klane Lsncl . . ." Bncl ciarslikbiu
wircl er sicb nocli secbs weitere Blatte» vorspielen lassen.
Keine Kaulen uncl clis BostKarte mit cler Bmpkeblung in clsr
Uanteltascbe stecken lassen. Br lirsucbt sie ja kür die BeiK>
biKIiotbeK unci clie BsiliosKteiluiig im Warenbaus.
Osnz Lciilaue wercien aucb clas OliicK ein wenig verbessern.

Biescbon iVlüller lülZt sicii von ibrem Luseukreuncle Bmil Ke-

sclieinigen, clatl sie eine Bugslsgecliilcl KaKe, uncl cler mul! es

ls scliliclZIicli wissen. Das beilit: icb glaube nielit, clall clie
?abl cler Angestellten, clie nack clem blaiien Buncle scbmacbteu,
wirklicb groll ist. Die weitaus meisten küblen sicii über
cliese ^lkerubeiien inklusive >VeiIiuacl>t»iiI>errgscl>iiug mit
Keclit erbsben. aber . . .

Da ist iisiiilicb ein grelles ,^VKer''. Dieses ,Vl,or lieillt: cler
Ilerr dbek. IViclit umsonst bat cler lribaber eine» gollen
Wareiibaliskoilzerns vor Beginn cler Kampagne an clss

tüelitige Blatt gescb rieben: ..leb liokke, cl u ll unter cien
ZV» Brämiierten Angestellte meines
llauses sein wercien." >«liu js, »iclit geraclv 3l>0, sber
ein paar wünscbt msn sicb clocli. Brstens, clsmit clie Birma
einmsl gratis genannt wircl. i^lilll man clenn iminer clie teuren
Inserate KezsKIen? Zweitens legt clas BubliKum scbon gsr
Keinen Wert mebr clarsuk, cluli in ^npreisuiigen jecles Ilaiis
sicii selksr lobt. Wieviel wirkungsvoller, wenn clss ein
snrlerer Kesorgt. Ilncl clrittens: es ist aucb viel Kecpiemer so,
clall clie Nübe unci Bcistungen clieses (Henanntwerclens clis

Angestellten lür clen Obek auk sicii nelimen. Wenn cl»

beispielsweise stobt: „Das Klaue Lsncl cler IlüklicbKeit wurile
verlielicn an Bräulcin Brna Lartz in Birins Wurenliaus ^ictz",
— nlin, über clie unsclioinkare Brns Lartz liest secier liinweg—,
sker clall clas stscltbeksvnte Wareubaus z^ietz als
Köklicli gonsunt ist, clss füllt auk, clss merkt sicb ein jeder.

I^iicl so wird der dbek dann antreibend durcb die Beibeu
seiner Untergebenen wirbeln: ,..^Ker meine Damen und
Ilerren, welclies Versagen! DrüKeu im Kaukbaus Kaiser
bsben sie scbon drei Klaue Bänder uud bei uns nock Keins!
IVseKr IlöklicliKeit gegen die Kuudseliskt, icb Kitt' mir sus, mebr
Osduld, mebr Bangmut —, zum Donnerwetter, Krause, lassen
Lie IKr inksmes Bacbelo, sonst scbmeilZ' icii Lie Kündigungslos
raus — also melir Bangmut, und wenn es lbnon aucb msncb-
mal scliwer ksllt, Lcbweinerei noclimsl, reillen Lie sicb zu-

sammen, icii bsb' Lie nicbt zu Ibrem Vergnügen engagiert!"
Und selbst, wer es denkt, wird dem erzürnten (Zedulds-
Prediger niciit zn antworten wagen: ,,.>Vm besten, Lie liefen,
sicb einmal den InseratenuKcruisiteur cles
Blattes Kommen . . . Wenn Lie den nur selber mit
der nötigen IlöflicbKeit Kebandeln, passen
Lie mal s » k, Herr dli ef, wie wir es uocb zu

blauen Bändern bringe n."

^.ber da os Keiner dem Herrn Oliel sagt, wird er weiter
toben, und der ganze Brkolg der Aktion wird eine ver-

scbärkte ^ntreikorei der Angestellten sein, wofür
cikinii einige von ibnen, weil alle melir gearbeitet baben,
ein Bändcben und ein BkekkerKiiclionpsKet ernten. Lelbstver-
ständlicb Kann man dock den Angestellten kiir erliubte
BiebenswürcligKeit Keine Oelialtserliöliung anbieten! Dss
w^äre ja Krasser lvlsterialismiis und ganz kebl in einer ?eit,
wo im üeicllen des Hakenkreuzes der deutscbe Oesclläkts^
Idealismus so bedeutende Briumpbe keiert.
Oowili — unter souiiclsn viel Bausend VerKaiiksangestuIIte«

gibt es uucll ein paar mit angeborenen NinderwortigKeits-
gekiiblen, die sicb dnrcb ein blaues LändcbOn „iikerkompen-
sieren" lassen, wie der scliöne wissonscliaktliclie BacliausdrucK
beilit. ^ber die grolle Z^alil der nicbt iVIinderwertigen wird
den Ilcrreii Lttndcbouverleibern kolgendes ins OKi- iltisterii:
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„Biebe Herren, wenn Lis wieder einmal BeKIsmeobjeKts
kiir Ibre Lensationsmsebs Krsuclieu, s« Lücken Lie sicii uuseret-

Kalben I'ilrngöttillneli, öoxatbleten, Biutäiizer ocler sonst

Beute aus, clie nuk seile ^eitungszeile lauern, aber lassen Lis

»ns Angestellte tn Bube! Wir VerKsukssngestellten tun

nümlicb c>bnebi» unsere scliwere Blliclit und nebmen clie Ousl,
einer nnentscblosseuen Xsukerin suclr nocb clie einund-

zwanzigste Brobo vorzulegen, ganz obne ^uszeicbnungen auk

uns, über deren Verleistung günstigsteukalls dor ^uksll, meist

aber Willkür, Lcbmcicbolci uud Lcliiebung cutsckeiclen. >lit

iliesenr Lvstem erziebt mau Keine IlöklicliKeit, sondern

bücbsteus B i e Ii e d i e u e r e i! Bussen Lie sucb die grollen
Bedenssrten llire Ankündigungen, wonscb es Ibnen suf eins

LtsrKung der WiderstsndsKrakt der bsrt gegen die iXot su»

Kampkenden Bevölkerung ankomme." WiderstsndsKrakt gegen
clie iXot ist in unseren Bedien wsbrlicb vonnöten. ^Ker dis

büugt niciit am Klanen öüudcbeu, sondern dis Ksngt an

Diugon, die Ibnen, verebrte ösndclienverleiber, Köbmisclre
Dörler sind. Unsere WiderstsndsKrakt gegen die iVot ist die

gewerksebsktliebs Lebulung und Brziebung
cler Angestellten. Wenn dss grolle Land der gewerk-
sc,lisktlicken Organisation unzerreilZKar slls Angestellten um-

sclilingt, dann Könne» clie .Angestellten snk lbre Klauen
Biiudcben pkciken!" I o e.

krsi^ülige ^rkeirslcräkre gesuekt
Im „Völkische,, Beobachter" Nr. 274 vom 18. November 1930

ist folgende parteiamtliche Anzeige zu lesen:
„Es werden gesucht:

Freiwillige Kräfte, die perfekt Stenographie und

Schreibmaschine können, zur ehrenamtlichen Arbeit
auf dcr Gaugeschästsstelle, Meldungen: Privatsekretariat
Dr. Goebbels."

So bekämpfen die Nationalsozialisten die Arbeitslosigkeit! Die
Führer lassen sich nichts abgehen, die gut gefüllte Parteikasse gibt
ihnen die Möglichkeit, für die eigene Person in unbeschränkter
Weise zu sorgen. Aber die Hilfskräfte solle,, ohne Bezahlung
arbeiten und damit den stellungslosen Angestellten das Brot lveg-
nehmen. Eine feine „Arbeiterpartei!

<50K. - f«Is«K gerippt!
In welcher unsachlichen Art der GDA. arbeitet, um Mitglieder

zu halten, die ihm eine Austrittsmeldung übersandten, zeigen die
nachfolgenden Sätze, die wir den Schreiben entnehmen, welche vom

GDA. zu uns übergetretene Mitglieder erhielten. In dem cinen
heißt es:

„Durch solche Bestrebungen, wie sie beispielsweise der ZdA.
eben durch die beabsichtigte Verschmelzung der Invaliden- mit
der Angestelltenversicherung versolgt, können die Interessen d?r
Angestellten keineswegs die gewünschte Förderung ersahren,
sondern müssen ins Hintertreffen geraten."
Eine ähnliche Wendung finden wir in einem anderen Brief.

Dort heiszt es:

„Das, was sich unser Stand in jahrzehntelanger Arbeit er¬

worben hat, will jene Organisation beseitigen, in dcr falschen
Annahme, damit deni Angestelltenstand ebensnlls einen Dienst
zu erweisen."
Wie traurig musz cs doch um einen Verband bestellt sein, der

sich solcher Mittel bedienen muß! Die betrejfcude» Mitglieder
haben sich nber durch diese Versuche bewußter Irreführung nicht
beeinslussen lassen und sind trotzdem zu uns gekommen.

,r>srun?er mir clen Koken OirelcrorengsnLIrern !^

Im „General-Anzeiger" Dortmund vom 22. November 1!M

sinden wir folgende Notiz:

„Der Verband der Arbeitgeber im bergischen Industriegebiet
beschästigte sich in einer Mitgliederversammlung, die sehr stark
besucht war, init den Prcisssnkungsakiioncn. Jn einer Entschließung
heißt es, daß die Absicht der Reichsregierung, das überhöhte Lohn-
und Gehaltsniueau zu reduzieren, wirkungslos bleiben müsse,
wenn nicht die freie Wirtschaft bezüglich ihrer Löhne und Gchälter
dem Vorgehen der Reichsregierung folge. Die Mitgliederversamm¬

lung sei der Auffassung, daß hierbei die leitende» Angsstellten der

Privatindustrie mit gutem Beispiel vora»«he„ müßte,?. Uni

hierbei ein einheitliches Borgehen zu erzielen, sei es wünschenswert,
wenn alle Angestellten der bergischen Privatindustrie, die Gchnlier
über den Höchstsätzen des Tarifes bezöge», «ic zu», Beispiet
Direktoren, Geschäftsführer, Prokuristen usw,, init Wirkung v^ii

spätestens ab 1. Januar 1931 sich mit einer Senkung ihrer Bezüge
einverstanden erklärten. Dicse Senkung der hohen Gehälter müsse
je nach Lage des Einzelfallcs durchgcsührt werdcn."

Wir sind gespannt, wie dieser „Abbau" der Gehälter der
Direktoren aussehen wird, aber darüber wird die Ocfseiitlichkeit
leider nichts erfahren. Bis jetzt haben wir auch noch nichts darüber

gehört oder gelesen, daß die Herren Aktionäre auf ihre Dividende
oder wenigstens auf einen Teil verzichten, bis die schwere
Wirtschastskrise überwunden ist. Unser starkes Mißtraue» ist
durchaus berechtigt. Wie hieß es doch an, 22. Oktober 1930 i» der

„Deuischen Bergwerks-Zeitung" kurz nach de,» schrecklichen Als-

dorser Unglück?

„Auf die Dividende der Gesellschast dürste das Unglück ohne
Einfluß bleiben, da «uf Grund des Jnltercsseugemeinschaftsoertrages
mit der Arbed bis zum Jahre 1934 die vierzehnprozemige Dividende

gesichert ift."

Ob Wirtschaftskrise oder Bergwerksunqliick, die Hauptsache ist,
daß dcr Profit erhalte» bleibt.

„10 ^«Krs S0/<."

Oer (LOB. Kann auf ein zehnjähriges Bestehen zurückblickcn,
ein Knlaß. um Gedenkfeiern zu veranstalten. So auch in Halber-
stadt. vie „Halberstädter Zeitung" Nr. 253 berichtet darüber.
Neben den Vertretern des Brbeitgebervcrbandes sah man einige
der Kaufmannschaft nahestehende yerren an der Ehrentafel. Beden
wurden natürlich gehalten, und wörtlich heißt cs dann:

„Um Namen dcs Brbeitgebervcrbandes und dcr Industrie-
und Handelskammer übcrbrachte hcrr Wilhclm heinsius die

berzlichstcn Glückwünsche, wobei er besonders die

Tätigkeit dcs EOK. in seinem ganzen Wesen
lobt e."

Wie Konnte Herr heinsius auch anders reden. Ein verband, dcr

sich wärmsten? für diefes Kapitalistische Wirtschaftssystem einsetzt,
welches allein in Oeutschland über 5 Millionen Keine Krbeit und

Kein Brot geben Kann, verdient ein Lob, Wir sind wirklich nicht
neidisch, Kuch die neuestcn Gesellschaftstänze wurdcn auf dieser
Veranstaltung gezeigt.

Konsumverein iksipiig-PIogv,!?!.
Ver Bericht über das 4S. Geschäftsjahr verzeichnet eine Umsatz-

fteigerung von 4S.4 auf 48,7 Millionen KeichsmarK. vie Zahl der

verteilungsstellen betrug 16S. Un der Lebensmittckabicilung
wurden 25,1, in der Fleischabteilung 9,5 und in den Warenbaus-

artikeln 6,5 Millionen Reichsmark umgesetzt. Oer Genossenschaft
ocbören SS 800 Mitglieder an mit einem Ourchschnittsumsatz je
Mitglied von 740 RM., der einer der höchsten der deutschen Bon-

sumgcnosfenschaften ist. vie Zahl der beschäftigten Personen be-

zifferte sich auf 2091. vie Genossenschaft führt in drei Zahres-
abschnitten die Erweiterung der Zentrale durch: die gesamten
Kosten einschließlich Einrichtungen und Maschinen werden auf
S.!^ Millionen Reichsmark geschätzt, vas ncue moderne Kontor-

Haus, von dem der gedruckte Eeschäftsbericht einige vorzügliche
Illustrationen bringt, Konnte am 28, Huli 1950 bezogen wcrden,
Oie Spareinlagen der Mitglieder betrugen I5,S Millionen Reichs-
mark Oer Bericht betont.'daß die Flüssigkeit der zur Verfügung
stehenden Mittel vorbildlich ist: so übersteigen die Bank- und

Kassenbestände dic Spareinlagen um rund 1,29 Millionen Reichs-
mark.

Konsumverein Lsnetting-t^üncKen
vic Genossenschaft Kann im 4a. Gefchäftsiahr über ansehnliche

Fortschritte berichten, ver Kusbau des Kaufhauses und dcr

Fleischläden trug dazu bei. daß eine Umsatzstcigerung von 18,42
v. y. erzielt wurde, ver Umsatz erhöhte sich von 21,6 auf 2S,6Mil-
lionen Reichsmark, von besonderem Intcrcsse ist dic Errichtung
einer Ticr- und Geflügelfarm nach modernsten Grundsätzen. Vie

Zahl der Mitglieder betrug 55 955, die der verteilungsstellen I5S.

Beschäftigt würden 1499 Personen, vie Sparkasseneinlagen be-

Ziffern sich auf 12 Millionen Reichsmark. In dem Kinder-Tr-

holungsheim dcr Genossenschaft im UZertal wurden insgesamt
587 Kinder je vicr Wochen lang verpflegt und hatten uncntgclt-
lichcn Aufenthalt.
Oem Geschäftsbericht ist eiu Führer durch die neu erbaute

Fleisch- und Wurstwarenfabrik beigefügt. In 17 hübschen Bildern
wird cinc Uebersicht übcr die Größe dieses Unternehmens mit den
ncucstcn technischen Errungenschaften gegeben.
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Der preußische Minister sür Handel und Gewerbe Hut bekanntlich
in seinem Erlaß vom 9. Mni 1930 zunächst siir die Regierungs¬
bezirke Hannover, Minden. Münster i. Wests., Arnsberg, Düsseldorf,
Köln, Aachen und Trier im Dicnftaufsichtswege angeordnet, daß
künftig von den vier Sonntagen vor Weihnachten nur die beiden

letzten Sonntage für einen erweiterten GcschästsrErkehr freigegeben
wcrdcn dürfen. In der Zwischenzeit ist diese Regelring auch auf
die Regierungsbezirke Koblenz und Wiesbaden, mit Ausnahme
einiger an Hessen angrenzender Gebiete, ausgedehnt werdeir. Zu einer

einheitlichen Regelung sür das ganze Gebiet dcs Freistaates Preußen
konnte sich der preußische Handelsminister leider nicht entschließen.
Es ist aber, entsprechend seiner Anregung, auch in einer Reche
anderer Regierungsbezirke, wie zum Beispiel Königsberg i. Pr.,
Hüdesheim, Lüneburg, Merseburg, Magdeburg. Aurich »rch anderen
eine Vereinheitlichung dcr Ausnahincsonntagc vor Weihnachten er-,

folgt.
Um auch in den außerpreußischen Ländern eine solche Berein¬

heitlichung der Ausnahmesonntage oor Weihnachten herbeizuführen,
ist dcr ZdA. an sämtliche Länderregierunge» mit entsprechenden An¬
trügen herangetreten. Obwohl in allen Ländern die Voraussetzun¬
gen für eine einheitliche Durchführung der gesetzlichen Sonnta'gs-
ruhcvorschriftcn gegeben siwd, hat sich die große Mehrzahl der

Läuderregierungeu gegenüber unseren Anträgen völlig passiv ver¬

halten. Nur die Länderregierungen von Braunschweig, Lippe-Det-
niold, Schaumburg-Lippe und Mecklenburg-Strelitz haben sich in be¬

schränktem Umfange für unsere Anträge ausgesprochen »nd die Nach¬
geordneten Verwaltungsbehörden mit entsprechenden Anweisurcgen
versehen. Im Freistaat Hamburg besteht schon seit Jahren mir ein
Ausnnhmesonniag vor Weihnachten.

Besonders eingehende Verhandlungen sind von uns mit der
hessische» Staatsregierung geführt worden, Angesichts der in Preußen
getroffenen Recelung bestand eine zwingende Notwendigkeit, daß
wenigstens in den hessischen Grenzgebieten ebenfalls nur zwei Aus¬

nahmesonntage oor Weihnachten zugelassen werden. Die Hefsische
Stantsregierüng hat es jedoch unter Führung ihres christlichen Ar¬
beitsministers abgelehnt, unserer Forderung zu entsprechen.

Eine ausgesprochen angestclltenfeindliche Haltung ist von den
Länderregierungen in Thüringen u.id Sachsen eingenommen morden.
In Sachsen sührt zur Zeit ein sogenanntes Beamtenkabinett die Re¬

gierungsgeschäfte. Dieses Beamtenkabinett enthüllt sich als reine

Interessenvertretung der Unternehmer Mit der größten Bereit¬
willigkeit ist man den Wünschen der Unternehmer des Einzelhandels
aus Freigabe von drei Aiisnahmejvnutagen vor Weihnachten ent¬
gegengekommen In einem Schreiben an die Kreishauvtmnnnschasten
wird auf diese geradezu ein Druck ausgeübt, von den gesetzgebe¬
rischen Befugnissen in diesem Umfange Gebrauch zu machen. Jn
Thüringen, wo zur Zeit die Nationa'sozialisten regieren, ging die
Sabotage der Sonntagsruhe ebenfalls vom Wirtschaftsminifterium
«ms. Die Nachgeordneten Verwaltungsbehörden wurden angewiesen,
drei Ausnahn«sonntags vor Weihnachten, zuzulassen, mo ein Be¬
dürsnis dasür besteht. Dieser deutliche Wink ist von dcn Ver¬
waltungsbehörden richtig verstanden worden; sie haben in großem
Umfange der Anweisung des Wirtschaftsniinistermms Rechnung
getragen.
Wir haben in allen diesen Fällen versucht, aus parlamentarischem

Wege die Sonntagsruhe sür die Einzeihandelsangestellten zu sichern.
Die Bemühungen unserer parlamentarischen Vertreter waren jedoch
nur in Thüringen von Ersolg gekrönt. Ein Antrag der sozialdemo-
kratischen Landlagssraktion, die Zahl der Ausnahmesonntage vor

Weihnachten auf zwei zu beschränken, wurde angenommen. Dieser
Antrag brachte die Nationalsozialisten, wie ihr Redner im Plenum
des Landtags zugab, in eine peinliche Situation. Sie wiren durch
diesen Antrag gezwungen, trotz aller Bedenken gegen das Wirt-
fcbciitsministerium Stellung zu nehmen Nicbts vermag die Donvct-
rolle der Nationalsozialisten besser zu kennzeichnen als dieses offene
Eingeständnis ilires Redners,

Oic? keimten H/cm«ie «/,-inc/en fiir unsere Or^iiniss/imi im
?c>i</i<?n einer Sck/ciSer/en U'crKc/^/i^cii. Ai/i/reic/ie c)//cn//ic/?c>,
Ui/L/iec/er-, /^ich. unc/ ^uFenc/Hrttp^cnvcrüsiuni/unAcu iviirc/e/i,
un/er il/i/mirku/i^ vcm en/cii, «u.« c/em ivreisc? s/er k'«r-
Ls,i,'i^«itti/L/iec/c?r unc/ ,^c/.re/«rs c/er //sii^/«<zrwei//ui!K im i?cic/,c?
aurc>,Hc/ü/iri, //e/icr«// ,v«r ein /zu/c?" /Zcsuc/i zu verzeichnen.
Immer menn c/ie /?ec/ner iin/ c/ie sc/i.mic>riKcm ««ziei/cm l^cr/iü//-
riitt'c? ui>c/ c/ic /tnAi//e unserer cVc^ner zu s/?rc?c/ic>n Keimen,
Kmin/en sic fk'«/«/e//k>u, c/,i/? c/er l^«r/?«nc/ in// crem en/sc/i/^sscncn
ll,7/cm c/er A/i/S/iec/so/ia/t /ür c/i<? Ksmmcmc/cu XiZm/ise regnen
Kann.

Z/// SczSinn c/cs ?ieueu ^g/irc« müssen unssre MiF/icc/er mi/
vers/ürk/er Lraf/ c/grsnSe/ten, c/ie Kommcnc/e >^erc?e«rveir
varzukereiieii. Öer Berbsuc/ mu/? n«c/i s/«rker werc/e,i, um
n»cn bcsscr seine ^lufKiven für c/ie ^t/!Zes/e///en c,/ü//en ?u

Können.

Ortsgruppe rlornburg

2üjLhrige MUglZcdschaft. Dcr Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder
durch die Uebcrrcichung dcr silbernen Vcrbnndsnadet: Berlin: Max Bange»
mann, Richard Bcrrnick, Eeorg Bcß, Max ffabcr, Karl ffrcntcl, ssciir Fromm,
Wilhclm Gehrmann. Dresden,: Paul Börncr. Düsseldorf: Oskar
Bergcr. F r a n l f u r t a, M a i. n: Johannes Jakob, Kourad Kitzinger, Ham»
bürg: Conrad Engclke, Otto Helms, Carl Echmcdcmanu, Christian Siegel»
manu, Ernst Srcin. Lannover: Wilhelm Schucht. Jena: Karl Jäschke,
Aldin Krüger, Mnr. Meichsnrr, Richard Ncugebcnrcr. Hann, .Münden:
Wilhelm Haasc. KSlu: Gottlieb Hovvel. Leipzig: Bernhard Scbolö,
Paul Uhlmann. Magdeburg: Panl Bozclmann. Mainz: Frih OHIHof.
Neugcrsdorf: Adalbert Christoph. Nordenham: Hugo Sauste.n.
Rudolstadt: T'aul Müller, Worms: Johann fZriiba. Zahlstelle
Brandenburger Einkaufsvcrcinigung: Otto Vartfch.

KsrussjusZIüsn
Kollege Heinrich Born, gcntrallagerhaltcr, 25 Jahre bei,» Konsumverein

„Woblfahrt", Bochum. ,

Kollegin Bert« Zoeltsch in München, 25 Jahre nit Sause Scrmann
Treh und glei6>zeitig 25 Jahre Mitglied in unserer Organisation.

Kollcge Bruno Panzer, Angestellter dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse
Plaucn. 25 Jahre bei dcr Allgemeine» Ortskrankcnkassc Plauen. Er gehört
scit dicscr Icit auch dcni Zentralverband dcr Angcstcllien an.

Kollege ffricdrich K ii h n , 25 Iahrc Angcstclltcr bei der Allgemeinen,
Ortskrankenkasse Mittweida.

Kollcgc Johann Leck, Nüstringen, 25 Jahre bei dcr Marinewerft in
Wilhelmshaoen,

Kollcgc Heinrich B o r n cc, Icntrallagerhalter, 2S Jahre beim Konsunrvcrcin
„Wohlfahrt", Vochnm,

Kollege Heinrich Kirchner, Orlsgrnvpe Düsseldorf, 25 Zahre bci dcr Düssel»
dorfcr Allgemeinen Bcrsichcrungs-Wcscllschaft.

Die InstsIIsteur- uncl XlerapnerinnunF in BriectriOrcrocts in

IBürirlAM not einstiinrniF besclilossen, uus <!er evsnizsiiscrlerc
Xircbe suszutreten. Unci was Zlsuber, Zie, ist 6er Oruricl zcl

ciieser uelclenrüzkten Bst? Die KircKenFeineincle list. bsi cler Ver»
ßsebunA cler OssKeizsnis«e dis lvlitgiiecler. der Innung über»
lZsnAen und die Arbeiten der BernAss L. rn. K, ll., einern Keßsie»
betrieb der Ltudt, überti-sizen. Dazu Icsrn nocb, dsö die Kosten»
Kerecbnuri!» dZeser Oesellscbsrt in den tlünden eines KstboliKsn
lag- und dss Bvsn^eliscKe ?ksrrsmt suk eine LescKwerde der
Innunkr Keine Antwort Aub. — bis, und wenn sicb etwn
Briedricbrods eine 8^r>sr/oFs »«leAen und diese der Innuncr alle
Arbeiten übertrszzen würde? Dsr>r> würden die InnunFsrnitlzIieder
etws ^sr . . . .?

„psrlsmentsrZglinus"
In Anzeigenteil des „VölKiscben Beobscbters" (einer wsbren

BundirriiKs suk dem ^sbrmsrkl meriscblicker Oummbeit) Luder
sicb tollende Anzeilze: „l>iutionlilsoziulistiscke Zpielwsrenl ?sr»
lsmenrsrismus, dos lustil/e nstionslsoziolistiscbe,
O s s e 11 s c b « k t s s p i e I." Von der nstionslsoziulistiscb.en
l?eicbstsc?sir<zkti«n zur Brbeiterur,^ aller bereits bestens erprobt!

Wissen 8ie sclion?

Der OHV., Ortsgruppe llamborn, versendet unter dem ZI. OK»
tobsr l?Z0 ein Bundscbreiben an seine lvlittziieder, in dern es

unter ariderem beitzt:

„Die leiten sind wobi sür immer vorbei, m denen es suk
dem Loden gegenseitiger, Vertrauens zwiscber, Prinzipal und
Buukmannsgebilien — in VerKundenbeit mit d?r> OescbicKen
der ?irrr>s — rnöglicb v/or, durcb ekrlicbe und treue ?ilicbt»
erküllung den eigenen Ausstieg zu sickern."

Bs bat lange gedauert, ebe sicb diese BrKenritriis Beim DUV.^,
wenigstens in ltamborn, durchgerungen Kst. OB wobi die Haupt»,
leitung aucb scbor, so weit ist? V/ir kragen desbslb den DHV.:
„Binder, 8ie, dslz sicb Ibre Ortsgruppe llamborn ricbtig
verkült?" ^
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AuSlönsjsscKss Kspitsl in cisr ksssn- uneZ MEt«!!
Industrie

Seit einiger Zeit taucht am wirtschaftlichen Horizont Deutsch-
lands wieder das Gespenst der lleberfremdung auf. Man streitet
sich zwar nicht mehr um die Frage, ob Deutschland ausländische
Knleihen aufnehmen soll. Diese Angelegenheit ist längst im post»
tinen Sinne durch die privatindustrie entschieden. Strittig ist nur,
«b man das ausländische Kapital cm den deutschen Merken be»
teiligen soll. Das heißt, noch vor einem Iahr wurde zwischen den
beiden deutschen TIeKtroKonzernen, dem Siemens-Konzern und der
KTE., heftig darüber debattiert. Doch seit Siemens nun selbst eine
grosze Ausländsanleihe aufgenommen und bis znm gewissen Grade
Lie Amerikaner an seinem Kanzern beteiligt hat, ist es über diese
Frage still geworden. Meinungsverschiedenheiten innerhalb der
deutschen Kapitalgruppen bestehen nur noch in einer Hinsicht: Soll
man den Ausländern Mehrheitspakete von Merken überlassen?
In der deutschen Eisen- und Metallindustrie ist der ausländische

Einfluß — im vergleich zu anderen deutschen Industrien — nicht
sehr groß, Ist die deutsche Schnrerindustrie doch der hauvtsitz
des deutschen Industriekapitals, das wieder sehr eng mit dein
Bankkapital zusammen arbeitet. Schon deshalb ist es dem sus»

lündifchen Kapital nicht leicht, in die Domäne des deutschen Finanz-
Kapitals einzudringen. Wie weit aber ist ausländisches Kapital
in der deutschen Eisen- und Metallindustrie investiert? An welchen
Werken sind die Ausländer beteiligt?
Da ist zunächst der deutsche Stahltruft. von seinen 800 Mil-

lionen Aktienkapital haben amerikanische und holländische Kapi-
talgrnppen ansehnliche Aktienpakete in Besitz, vor einiger ^>eit
hat nämlich die Phönix — eine Holdinggesellschaft des Stahl-
trufts — einen AKtientaufch mit Thyssen und der EelsenKirchen
vorgenommen, llnd auf diesem Wege Kam die N, v. KminKlifKe
Nederlandsche hoogovens en Staalfaburieken — die ein Aktien»
vaket der phöniz befaß — in den Besitz von 50 bis 40 Millionen
KKtien des 'Stahltrusts. Natürlich hat der Stahltrust auch eine
Reihe von ausländischen Knleiben aufgenommen. Im Jahre I92S
wurde die bX>vrozentige zo-Millionen-Oollar-Anleihe aufgelegt,
durch die den Zeichnern ein Gvtionsrecht von 20 Millionen KKtien
der vereinigten Stahlwerke gewährt wurde, von der 7prozentigen
Knleihe von 126 Millioncn Bei.chsmo.rK gegen nur ZS Millionen
nach der Schweiz, Holland und Schweden. Kuch diese Zeichner er-

hielten einen Gptionsanspruch auf KKtien für 12 Millionen Keichs»
mark. Dann wurde zur Kblösung dcr Thyssen-Londs eine SXpro»
zentige Knleihe von 10,8 Millionen Oollar in KmeriKa aufgelegt.
Kuch die Zeichner dieser Knleihe erhielten einen Anspruch auf
Aktien für den vollen Setrag der Anleihe. Insgesamt belaufen sich
diese Gptionsansprüche auf nahezu ZS Millionen KM. Gb und wie»
weit diese Rechte beansprucht wurden, läszt Zich nicht feststellen.

vie Phönix K »E. hat im vergangenen Mai eine 20-Mil»
lionen-Eulden-Anleihe in Holland aufgelegt. Oie Zeichner erhielten
hieraus einen Gptionsanspruch auf 6,57 Millionen phönir-SKtien.
Auch die Mitteldeutschen Stahlwerke S.-E., die mit
einem Aktienkapital von 50 Millionen arbeiten und sehr eng mit
den vereinigten Stahlwerken verbunden sind, haben eine S-Mil-
lionen-Knleihe in Holland untergebracht. Kuch daraus ergibt sich
ein Gptionsanspruch auf eine Million KKtien der Mitteldeutschen
Stahlmerke, vie Rheinischen Stahlwerke K, - E,, Essen,
die mit einem Aktienkapital von 150 Millionen arbeiten, haben
1925 eine Anleihe von 21 Millionen ausgenommen. Oie Hälfte
davon wurde von ausländischen Kapitalisten übernommen, die auch
ein Dptionsrecht auf 9 Millionen Aktien der Rheinischen Stahl-
werke erhielten.
Such Konzerne wie Mannesmann, die schon seit Jahr»

zehnten im Ausland eigene Werke haben, haben ausländisches
Kapital aufgenommen. So haben die BöhrenwerKe in Düsseldorf
im Iahrc 1926 einer amerikanischen Kapitalgruppe — zur Kb-
deckung von Krcditen — eine Option auf mehrere Millionen
KKtien von Mannesmann gewährt. Kuch soll an der Sritish
Mannesmann Tube Company, Tondon, die englische öaldwin Ltd.
mit einem MindcrheitspaKct beteiligt scin. Kn dem 22,5 Mil-
lionen Aktienkapital der M a r im i'l i an s h U t t e ist eine bel-
gische Kapitalgruppe mit einem MinderheitspaKct beteiligt, die
auch im Aufsichtsrat vertreten ist. An dcr W a r st e i n e r Tisen-
werke A.-E., die ein Kapital von 4,5 Millioncn hat. ist eins
amerikanische Eruppe in erheblichem Masze bctciligt. Oie Aktien»
Mehrheit des Eisenwerkes Tag gen au A.-E. ist in den hän»
den der englischen Eeneral Manufacturing and Investment Eor»
voration, die auch noch andere englische Kapitalgruppen zur Finan-
zierung heranziehen will, vie oberschlesische lvberbcdarf nahm
für ihre Tochtergesellschaft Friedenshütte 1927 einc Anleihe von

Millionen Oollar auf. die von der Krnerican and Ecmtinental
Corvorcckcnl, A. U, Wernmnrrreu wurde. Sür diese Anleihe wurde
ier amerikanischen Eesellschaft ein Aktienkapital von einer Mil»
kicm der Gberbedarf »verlassen.
Zn der Äs>mr>narbettmdm Industrie gt ön ausÄndische Ti»»

fiuß größer als in der eisenerzeugenden Industrie, hier wird
nchez« die MmnK ««M« «m vem WveNfche»

Kugellagertrust beherrfcht. In der Schlofzinduftrie sind die Ameri»
Kaner vorherrschend und in der Landmaschinenindustrie ist der
amerikanische Einflusz, der durch den Sesitz der Harvest er»

fabrik, Ileusz, ausgeübt uuro, sehr stark fühlbar. Eerade
dieses Unternehmen mit seinen 5000 Arbeitern ist völlig im Se»
fitz der International Harvefter To Kuch die Landwirt»
schaftliche Maschinenbaus esellschaft, die im Saar-
gebiet arbeitet, ift überwiegend in französischem Sesitz. Oie ver»
einigten Kugellagerfabriken mit ihrem SKticnKapi»
tal von 40 Millionen sind aus der Fusion der SK?. Norma K.-E.
und der Fries HSpflinger K.-E., Schweinfurt, hervorgegangen.
Vieses neue Unternehmen hat dann die Kugellagerabteilung der
Fichtel ck Sachs K.-E., Schweinfurt, und die Kugellagerbetriebe
der Berlin-Karlsruher IndustriewerKe K.-E. übernommen, heute
ist dieser gesamte Komplex im Besitz der K. B. SvensKa Kugel»
lagerfabriken, ESteborg. Zu diesem deutschen, oon den Schweden
beherrschten Konzern gehören auch die Maschinenfabrik Rhein»
land K.-E. und die Biebo - WerKe K.-E. Oer amerikanische
Konzern Uale and Towne Manufacturing To, besitzt die Schloß»
fabrik Oamm ck Ladmig, Oelbert. Oann ist er weitgehend
an der Rheinischen Türschließerfabrik Böge ck Kasten in So»
lingen und den vereinigten Riegel- und Schloß-
fabriken S.-E., velbert, beteiligt, vie Scharnier- und
Riegelfabrik, Oelbert, ist in den Händen der amerikanischen
Stanley Works, New Britcm. Such andere amerikanische Ecsell»
schaften haben in veutschland Tochtergesellschaften. So hat die
Smericcm Radiator Company in Neusz eine größere Zweigfabrik,
die 1500 Srbeiter beschäftigt, vie Krmco International hat in
Köln eine eigene Eesellschaft, die mit einem Aktienkapital von
400 000 RM. arbeitet, Oie amerikanische Firma pneumaric Toul
bat in Serlin ein eigenes preßluftwerk, während die Kmstea Tor»
poration in Düsseldorf eine Tochtergesellschaft besitzt.
Neben diesem amerikanischen Kapital haben sich auch Kapital»

gruppen dcr verschiedensten europäischen Länder an dcr deutschen
Metallindustrie beteiligt. So ist die Eisenbau Wyhlen A.-G.
ein Tochterunternehmen der Büß S-E. in Sasel. Das KKtien»
Kapital der Or. Slümer Track-Knlagen K.-E, ist zu
75 v, H. in den Händen des gleichnamigen Konsortiums in Zürich.
Oie Eisen- und Stahlwerke, Schafshausen, haben in Singen am

hohentwiel eine ZweigfabriK, die wieder an der Wagner ck
Englert, Düsseldorf, beteiligt ist. Ebenso hat di° Maschinen-
firma Eebr. Sühler. llzwil (Schweiz), cine größcre Zweigfabrik
in Freital bei Dresden. Die beiden Werke D eb r. Sülze r'K, - E.,
Ludwigshafen, und Sulzer Zentralheizungen, Mann-
heim, sind Tochterunternehmen der Sulzer Unternehmungen K.-E.,
Wintertbur (Schweiz). Doch bei diesen Schweizer' Seteiligungen
Kann man nicht mit Sicherheit feststellen, ob nicht auch andere
Kllpitalgruppen mitbeteiligt sind. Oann sind auch 'manchc Unter-
nehmen nur formell in der Schweiz, während sie eigentlich von

deutschen oder amerikanischen Kllpitalgruppen Kontrolliert wcrden.

Sehnlich liegen die Verhältnisse bei den holländischen Unter»
nehmen, die an deutschen Werken beteiligt sind. So ist die SKtien-
Mehrheit dcr Tumuco K.-E, bei Köln von der Tontinentalen
Handelsbank in Amsterdam übernmnmcn worden: fiir wessen
Bcchrmng ist jedoch nicht zu ermitteln, Oie K, - E, für berg»
bauliche Arbeiten, Serlin, ist im Besitz einer botlündischen
Eesellschaft, Kn der ? Iendcr S.-E. ist die Martin' Sternberg-
Eruppe, Amsterdam, mit einem großen Minderheitspaket bctciligt.
Oie Barmer Maschinenfabrik A.-E. wird zu 25 v. h.
von dem dcutsch-holländischen KunstscideKonzern Kontrolliert. Es
gibt noch weitere Werke, die zusammen mit amerikanischem
Kapital von dcn holländischen Sanken Kontrolliert werden.

Auch englische und schwedische Kavitalgruppen habcn sich
Aktienpakete an deutschen Werken dcr Metallindustrie gesichert.
Voch sie sind — oon der Industrie dcr Nichteisenmetalle ab-
gesehen — nicht schr bedeutend, nur wenige von ihnen haben ein
Aktienkapital von einer Millionen, Ocr französische Einfluß ist noch
vicl gcringcr, vcrlcgt sich doch Frankreich viel mehr auf das Saar-
gebiet und auf die Staaten dcr Kleinen 'Tntcnte, Im allgemeinen
Kann man feststellen, dasz am mcistcn amerikanische Kapital-
gruppen an der deutschen Tiscu- und Mctallindustric bctciligt sind.
Ihncn folgen dann die Schweiz, England und Holland, Doch der
gesamte ausländische Einfluß iu dicscr Industrie ist nicht so groß,
daß man hier von einer lleberfremdung im Sinne eines Mchr-
heitsbesitzcs sprechen Kann.

Trotzdem werden die Unternehmer nicht müde, zu betonen, daß
auch die Krbeitnehmer große Nachteile von der lleberfremdung
einer Industrie haben. Zwei Argumente find es vor allem, die in
den verschiedensten Wendungen stets ins Feld geführt werden. Man
lagt, wird ein deutsches Werk von einem ausländischen Konzern
veherrfcht, fo mtro man in eiuer Krise zunächst das deutsche Merk
MlleMn. Zweitens Körcrite ein ausländischer Konzern ein deutsche»
Werk zwingen, seine Rohstoffe von ausländischen Werken zu be»
ziehen «der Waren cm das S«sland zn liefern. Nehmen wir
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beide Fälle als wahr an, dann besagt dies nichts über das Der»
Kalten der krbeitnehmerschaft zur lleberfremdung, venn was hier
eine Folge der lleberfremdung fein-foll, das erreichen die Unter-^
nehmer auch auf dem Wege der nationalen und internationalen
Kartcllierung. vor einigen Monaten hat z. IZ. die Internationale
lZrbcitsgemeinfchaft beschlossen, dafz ihre Mitglieder für einige
Zeit Kein Stabeisen nach Belgien liefern sollen, vas bedeutet
nichts anderes, als das; deutsche Werke weniger tZrbeit haben, da-
mit es der internationalen Schwerindustrie gelingt, die Weltpreise
für Eisen in die yöhe zu schrauben. Internationale Kartelle mie
lleberfremdung haben also die Wirkung, die deutsche Produktion
bis zu einem gewissen Erade einzuschränken, wobei die Tin-
schränkung bei den nationalen wie internationalen Kartellen in
viel größerem Maßstabe erfolgt. Oer Unterschied in beiden Fällen
ist nur, daß die Einschränkung im ersten Falle mit dem Willen
der deutschen Unternehmer erfolgt, während im anderen Satte
einige deutsche Unternehmer sich dein widersetzen. Für die Krbeit-
nebmer dieser Werke bedeutet das in beiden Fällen KrbeitslosioKeit,
Wer von öer Eefahr der lleberfremdung spricht, sieht das pro-

blcm nur von der einen, der nationalen Seite, Wer aber dieses
Problem vom Standpunkt der Weltwirtschaft betrachtet, der muß
feststellen, daß es sich hier um einen Kampf, um eine Verflechtung
der internationalen Finanz bandelt, deren Operationsgebiet die
ganze Welt ist. Arthur Schweitzer, Serlin.

Aus Kssnsn prsis«bk«uö
Auch die Vuchhandels-llnteriiehmer nahmen in letzter Zeit in

ihren Organisationen zu dcn aktuellen wirtschaftlichen Fragen
eingehend Stellung. Das fiele weiter nicht auf. wären nur die
Ergebnisse solcher Beratungen mit den volkswirtschaftlichen
Erkenntnissen auch-nur entfernt in Einklang zu bringen. So
sprach der Generaldirektor des Börsenvereins der Deutschen Buch¬
händler, Dr. Hesz, in der Sl. Hauptversammlung des Verbandes
Sächsischer Buchhändler über „Die Notverordnung der Reichs¬
regierung und der Buchhandel". Der Chronist berichtet darüber
im Börsenblatt ganz lakonisch, daß die rethorische Leistung und
die inhaltsreiche Darlegung die allergrößte Aufmerksamkeit fand.
Wörtlich sagt er dann: „Ging es doch darum, Stellung zu der

durch die Preissenkungs-Psychose bedrängten Lage des
Buchhandels zu nehmen". In der Herbstversammlung des Mittet»
deutschen Buchhändler-Verbandes kam der Berliner Buchhändler
Nitschmann zu der sehr merkwürdigen Auffassung, „die so oft und
viel zitierte gesunkene Kaufkraft sei vielmehr eine gesunkene Kauf¬
lust". Die Vertreter des Börsenvereins und der Deutschen, Pnch-
HSndlergilde würden alles tun, uni den zu erwartenden Preisabbau
erträglich zu gestalten. Bei der etwas später erfolgten Hauplver»
sammlung des Buchhändlervereins der Provinz Brandenburg sprach
wiederum Paul Nitschmann über Preissenkungsfragen. „Er wider-
legte Kurz und Klar die Auffassung der Regierungsstellen mit dem
Hinwels, dafz der Ladenpreisschutz notwendig sci für das Katalog-
wesen, für die Honorarforderungen und vor allem für den Abfatz
des oeutschen Buches im Auslande. Wahrscheinlich würde der
Buchhandel doch wegen seiner besonderen Verhältnisse in Ruhe
gelassen, wenn auch das letzte Wort noch nicht gesprochen sei."
Ganz entschieden wandte sich die Versammlung gegen den „lln-
segen" der 2.85 RM.-Produktion, die sich auf das Weihnachts¬
geschäft ungünstig auswirken werde. Alles kaufe die billigen
Ausgaben und die teueren blieben liegen. Da sei uns die Frage
erlaubt, ob hier auch nur die Kaufunlust schuld ist, oder etwa
doch die gesunkene Kaufkraft? Wer solche Weisheiten liest, wie
sie bei den Tagungen der verschiedensten Unternehmergruppen in
Scheffeln verzapft werden, der wundert sich darüber, daß die

sich „berufen" fühlenden Wirtschaftsführer die deutsche Wirtschaft
nicht schon ganz auf den Hund gebracht haben. Eines steht jeden¬
falls fest: Die Unternehmer wehren sich mit allen Kräften und mit
den fadenscheinigsten Gründen gegen den Preisabbau. Da unter¬

scheiden sich die Butterhändler nicht vom Schlotbaron und nicht
vom Bücherverleger. W. R.
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