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"

Die tDürfet finö gefallen. Der Deutfche ArbeiterRongrefj am 10. Utat unö öer Deutfdje Attgejtelltenaongrefj am 19. ITlai

in Berlin brachten für öie getoerftfcbaftiiche 3ufiunft aller Biitglieber bes 3entraluerbanbes ber Augeftetlten öie (Entfcheiöung.

Htdjt tfjnen allein. Denn öie ITlitglieöer uon 153 AngefteUtennerbänöen unö Berufsuereintgungen roeröen jidj 3U neuen (Be-

roerfefrf|afts3telen Bereinigen muffen in neun Berufsuerbänöen öer gemeinfamen unö einheitlichen Jront, öer nationalfo3ta-

tiftifdien Hngeftelltenfchaft, öer tlSA.

Unter Jüfjrung öes jugenöfrifchen unö tatenfrohen Berufsgenoffen Albert 3 o r ft e r, UI. ö. R. unö Ceiter öes (Baues

Dan3tg öer tlSDAp., coirö öie USA. neben öer Säule öes ffiefamtrjerbanöes öer öeutfdjen flrbeiteroerbänöe in öer

Deutfchen..Arbeitsfront, öie com Jüfjrer Dr. Z e p, präfiöenten öes öeutfdjen Staatsrates, geleitet urirö, in ftark

ausgeprägter Dereintjeitlichung öie berufsftänöifchen Aufgaben aller ©ruppen öes Angeftelltenftanöes föröern, öie fo3iaten

unö rjjirtfdmftlicqen ©runölagen für eine ftanöesamrbige ü|iften3 öes eui3elnen Angeftellten heben unö fcfjüjjen. 3üt

öie Berufsbilöung unö Kulturbeftrebungen innerhalb öer öeutfchen Angeftelltenfchaft im Dienfte am Dolfesgan3en roirö

öas neue (Befüge freie Bahn fdjaffen, unterftüfe.enöe HIa0nafjmen einleiten unö öem öas (Banje tragenöen Berufs-

g e ö a n « e n ein feftes Junöament geben.

Dtefen Rid)t3ielen freier, aufftrebenöer StanöespolitiR mupj jeöer Berufsgenoffe (Befolgfdmft leiften. Der aus bem (5e-

noffenfdjaftsgeifte geborene (BetoerRfchaftsgebanke muD oon jebem ein3elnen 3bA.-Kottegen in feiner ©rö|e 3u (Enbe ge¬

badet roeröen. Dann roirö aud) er öie 3erfchltigene alte Jorm öes bisherigen 3ufammenfchlu}fes als rjeraltet roitlig taffeit,

am in einem öer neun gecoaltigen Angeftelltenberufsoerbänöe feinen piafe. etn3unenmen. 3n neuer Dereinigung gilt es

3Ufammeti3uftef}en 3U erneutem Kampfe um öie Befferfteltung feöes • Berufsgenoffen, jeöer Berufsgenoffin. Das Rann ge-

fdjeljen im (Befüljle öer Sicherheit befter t)ilfeleiftung burcb öie nun iriel leiftungsfäb.tger gecooröenen IDohlfaljrts- unö

Schu^einrichtungen feines neuen Berufsoerbanöes.

Det bisherige 3bfl. gibt feine männlichen

Kaufmannsgefjitfen ab an ben D t) D. =

Deutfcb.cn (nicht mehr öeutfd|natto-

naten) Qanbtungsgebilfen-Der-
b a n b, Sitj t)amburg.

Seine- männlichen Beworben- unb Büro-

angeftettten roerben oereinigt mit ben ITIit-

gliebeen bes Reidisoerbanbes ber Büro-

angeftellten jum Derbanbe Deut-

I df e r Büro- unb Bei) ö rb enange-

ftettten, Sil? Berlin.

¦ Alle weiblichen IlTitglieber bes 3öfl. fin-

ben aufnähme im Derbanbe ber

meiblidjen fl n g e ft eilten, Sit; Ber¬

lin, ber überhaupt öie Sammelgcuierkfcbaft
aller beutfcbeu rueiblidjen Engeftellten roirö.

Durch organifd) gut geglieberte Unter¬

teilung in Jadjfdiaften roirö ber Drofl. ber

(Eigenart unterfdfieblidjet Berufstätigkeit

Iftnreidreitö gerecht roerben.

fluch öie beiben anbere-n Berufsuerbänbe
roeröen ihr betoäbrtes Jadjgruppenuiejen
noeb ausgemalten.

Die an bie btei genannten Berufsuer¬

bänbe iibetsuleitenöen Dermögens- (Rück¬

lagen-) Beftänbe reichen Dollkommen aus,

um aud} tocitetl}in (Jett bisherigen 3bfl.-

ITlitgliebern ihre bisher ertuorbenen fln-

reCbte auf £eiftungen gemäf; ben bisherigen

Bcftimmungeu für bie Unanfprudjnahme

unferer tDotjlfatjttseinricbtungen in unein-

gefdjränktem Umfange 3u fiebern. Sie

bürfen besbalb aud) unter keinen Um-

ftänben preisgegeben tneröen.

Durdj ben aud; ö r t li dj nunmefjr ein-

beittieben oufammenfdilujj ber tflitglieöer

aus alten bisherigen Angeftelltenoerbänbeu
roirö für öie genannten örei Derbanbe

an nieten Plänen mögtid), berufsam t-

l i d; geleitete neue ©efc&äftsftcIlcH 311 er¬

richten, — roomit mandjet bisher uuerreid!-

bar erjdiienene freunbücbe (Traum geplagter

CDrtsgruppenamtsroaltet angenehme (Er¬

füllung finbet. Das gilt auch für bie Dee-

trjaltungsftelleu öer Krankeitkajfen.

Don bem bisherigen berufsamttidjen

ITIitarbeiterftab bes 3bfl. roirb ber über-

groDe Seil übernommen roerben können.

3Für ben Heft ift Jojiale (Erleidjterung unb

(Eji)'tcn3f>ilfe in Gusfidjt genommen.

Keine ßcnöerung öer Beiträge und

öer teiftungen.

Um öen Uebergang ohne (Einbuße ober

ftärkew! Belüftung öes ein3elnen ITlitglieöes

3u ooll3teben, roirb an ber r)öl)e ber bis¬

herigen Beiträge unb öer feitberigeu

Ceiftuttgen n i d) t s geänöert. Der Der-

banösbeitrag roirb oon ben brei Derbänbcn

in öer bisher beim 3öfl. feftgefetjten fjölje
unö ttacb, ben für bie Jeftfchung unb <Ein-

jielning bes Betttages aufgejtelUen ffirunb-

fätten ein'gelioben.

Die beiben Sonbereinriditungeu öes 3blH.,

bie Penfionskaffe unb bie Stetbekaffe, blei¬

ben bis 3U einer etroa notaienbig roetben-

ben tleuregtiung unbetuljtt roeiter fei'J-

ftüitöig befteljetu



Dagegen roirö bie 3um 3öfl. gebötenbe
Bcrufskrankenkaffc ber Ange-

{teilten in ben Dereinbeitlid)ungspto3efs,
ext auch bie Bngejtellten-drfafekranken-
kaijen mit umfaßt, eingefdjtofien, um in

grefeeren Derfitberungsinjtituten beffere

Stiftungen unb ftnrkftc Sidjerbeit 3U ge¬

nahten.

3u öen fjauptsielcn bes ganseti Reu¬

baues ber Angeftelltcnfäule im neuen be-

rufsftänöifcben Staate geboren:

ftnrkftc ßerootkehrung bes

Cciftungsptinaips,

geringfte materielle Belnftung
bor Berufsgenoffen,

fdjärfftc Qcrannalimc bes (Ein-

3elnen jur (Erfüllung feiner beruf¬
lichen Pflicbt,

olfo für
geringere Beiträge

höhere £ e i ft u n n e n ber (Be-

roerkfdiaft,
unb für

hohe £ e i ft u n g ber (B e -

roerkfdjaft ftärkfte Be¬

rn fsgefin nung bes ITliiglie-
bes im Sinne nationaler Pflicht¬
erfüllung.

Uod) ein paar IDorte für unfere aus-

petretenen, teilroeife in bie IISBCD. einge¬
tretenen ITlitglieöer:

U>ir haben bisher ben Unorgani-

fierten als einen Berufsgenoffen minbe-

rer (Dualität betradjtet. Daran roirö fid;

nidjts änöern, roenn ber Rnfdjluk an bie

nunmehr nationalfo3ialiftijd)en, alfo bie

neue Staatsfübrung bejabenöen (Bcroerk-

fdiaften unterbleibt.

Um aber jenen, bie bem 3öfl. aus (Brün-

ben feiner bisherigen potitifcfjen internatio¬

nalen (Einftellung roegen öen Rücken ge¬

kehrt haben, öie fofortige 3 u r ü dt -

geroinnung aller bisher erwor¬

benen Ulitgliebsredjte ju ermög¬
lichen, rourbe fotgenbes beftimmt:

Die bisher, b. b. feit 31. De3ember
1932, bekanntgegebenen ßustrittserklä-

rungen roerben, foroeit fie überhaupt
faftungsgemäfre (Bültigkeit fjaben, als

aufgehoben betradjtet, fobalb bas Iflit-

gtieö fid) oerpflid)tet, beginnenb mit bem

i. Juli 1933 mit bem orbentlidjen UTit-

gliebsbeitrage feinen Beittagsrückftanb
in bequemen Raten roieöer abjutragen.
Radi flbbeckung bes Rückftanbes leben

bie bisherigen Dlitgliebsrechte roieöer auf
unö roerben oon bem neuen Berufsoer-
banbe anerkannt.

Hier als früheres UTitglieb
bes 3bfl. einem anberen Be¬

rn fsDerbanbe nad) öem 30. Juni

1933 beitritt, b.at ben fln-

fprud) auf Anrechnung feiner
bisherigen Ulitglieösrecbte
o e r l o r e n.

iTlit Rüdtficht auf bie qoqen Ceijtungen
ber Derbanbseinricfitungen bes 3ÖA.

feann oon ben USB®. -Beauf¬
trag t e n biefes Derbanbes eine IT i e -

berfdjlagung rüdtftänötger Der-

banbsbeiträge n i ch t erfolgen.

dbenfo kann ber Derbanbsbeitrag
feeine IRinöerung um bie t)öl)C
bes IISB®.-Beitrags erfahren. Die

Rienrbelaftung öurd) ben Beitrag für
bie USB®, foll für bie nSB®.-BTit-

gtieöer erft im 3uge öer beabfidjtigten
allgemeinen Beitragsfenfeung Ausgleich
finben.

Rodjmals roirb auf bie ausörüdtlidje
Anorbnung öes Reidjsleiters ber

IlSB©., Reidjstagsabgeoröneten DSalter

Schulmann, b.ingeroiefen, bafj bie

USB®, roeber geroerfefdjaft-
l i dj e Aufgaben 3u erfüllen qat,
noch bie neun (Beroerfefdjaften ber USA.

e r f e fc e n feann unb min. Da bie Lei¬

tungen ber (Beroerfefdjaften jebod) befon-
bers bie IlTitglieber ber RSBffi. 3ur Be¬

lebung öer ehrenamtlidjen Uüfrrungs-

poften neran3iel)en roollen, ift es natür¬

lich erforberlid), öafj bie IlTitglieber ber

ITSBffi. fid} geroerfefenaftlicn organifieren
unb betätigen.

ITTit öem Abfd)luD aller geroerfefcnaftlichen Aufgaben öes 3entraloerbanöes öer Angefteliten, öer am 30. Juni 1933 im

Dienft an öer (Eefamtqeii öes AngeftelTtenftanöes unö öamit an öer öeutfchen Dolfesroirtfcbaft fein (Enöe gefunöen bat, roirö

öie getoerfefdtaftlicbe Derbunöenpeit 3roifcben öer iTTitglieöfchaft unö öer ehrenamtlichen unö berufsamtlichen Jünrerfdjaft nicht

etlöfdjen. rDie öie UTitgtieöer roeröen auch Uüfyrer unö 5üb,rerinnen in öen neuen Derbänöen fid) tatbereit an öie nun

nicht mehr als (Drgamfationsgegner auftretenöen Kollegen öer anöeren Derbänöe anfd)lieDen unö mit ihnen gemeinfam

am gleichen Strange 3ieben. Rieht nur öie UTitglieöer oom 3öA., nein, aud) öie nom Di)D., (BDA., DroA., RöBü., DBD., ADD.,

Derbanö reifenöer Kaufleute unö roie fie fonft qeifjen mögen, haben fid) nun in eine neue Stanöes- unö öamit Derbanös-

gemeinfdjaft ein3ufügen.
(Es gibt roeber Sieger nodj Befieate,

es gibt nur ein fiegenöcs, einiges öeutfehes Broeitsoolft!

Der Dorjtanö:
Der Beauftragte öer RSB<&: Jofef Aman, t)ugo Brenfee, Otto fjaufjqerr, 5rife. Rogon,

Karl (Brönöab.1. (Emil TDudjer.

Gin tmdjttges Wort 3ur (Betüerfefcfyaftsfrage
„Der D e u t f cb e", bie bekannte geroerk-

fdjaf fliehe dages3eitung, bringt in Rr. 118

oom 21. ITlai 1933 einen Qinroeis auf bie

grunblegenben fluffaffungen bes Reidjskans-
iers flbolf fjitler jur (Beroerkfdjaftsfrage
Jn feinem Buche „ITlein Kampf" fdjreibt

er gegenüber ben Kritikern an ben (Be-

roerkldjafien, öafj bas Bürgertum fid) felbft
ben fehjeebteften Dienft ermies, benn: „CEs
glaubte, mit einer naferoeifen „flbleljnung"
einet logifdfjen CEntroidtlung ben (Eataüs

madjen 3u können, um in IDitkIid)keit bie-

fcFbe nun in unlogifdje Bahnen 3u 3min-
gcn. Denn bafy bie (Eewetkfcbaftsberoegung
eiroa an fid) natetlanbsfeinblid) fei, ift ein

l'.nfinn. unb aufcetbem eine Unroal)tl)eit.
Richtig ift eher bas (Gegenteil. [Denn eine

geroerkfcbaftfidie Betätigung als 3iel öie

B'-fferftellung eines mit su öen (Brunb-

pfeilern ber Ration gebörenben Stanbes im

Enge fjat unb burdjfübrt, roirkt fie nicht

nur nidjt uaterlanös- oöer ftaatsfeinblidi,
fonbern im roahrften Sinne bes ÜDortes

„national". t)üft fie bod) fo mit, bie

fetalen Dorausje^ungen 3U fdjaffen, ohne

bie eine allgemein nationale (Et3icl;ung gat
nicht 3U Senken ift. Sie etroirbt fieb
hödjftes Derbienft, inöcm fie öurd) Befeiti-
gung iojialer Krcbsfdinbcn foroot)! geiftigen

als aber aud) körperlichen Krankheits¬

erregern an öen £eib rückt unö fo 3U einer

allge'meinen (Befunöbeit öes Dolkskörpers
mit beiträgt."

Sinö öie CBcroerkfdjaften notroenöig?
Diefe Jrage roirb oon flöolf l)itler in

folgenöcm beantwortet: „IDie öie Dinge
ijeute liegen, können meiner Ueber3eugung
nach öie (Beroerkfchaften gar nicht entbehrt

roerben. Jm (Begenteil, fie gehören 3U ben

roicb.tigften (Einrichtungen bes roirtfebaft-
lidjen tebens öer Ration. Jbre Beöeutung
liegt aber nidjt nur auf öem fo3ialpoli-
tifd)cn (Bebiet, fonbern nod) Diel mebr auf
einem allgemeinen nationalpotitifdjen. Denn

ein Dolk, beffen breite Ulaffen burd) eine

richtige (Beroerkfdjaftsbewegung bie Be-

ftiebigung il)ter Cebensbebütfniffe, 3itgleid)
aber auch, eine (Er3tef)ung erbalten, roirb

baburd) eine an?iororbentfid)e Stärkung
feiner gefamten IDiberftanöskraft im Da-

feinskampf erlangen."
Aus öiefen unö anöeren fleufterungen

kommt bann ber „Deutfdje" 3U ber Schluß¬
folgerung:
„Radj biefer Beurteilung unb

<Einfd)ä§ung öer (Beroetkfd)af-
ten roar es mit I) in oon oorn-

herein klar, öaft aud; nach, öer

UTacbtergreifung ber RSDflp.
bei ber Umgeftaltung ber <be-

roe r kf d) af ten ber 3entrale <Be-

roer kf ch af ts geb ank e nid)t bei¬

feite g e f d) 0 b e n, fonbern in noch

oiel ftärkerem JTlafee prafctifch
in flnroenbung kommen würb e."

Jm Raljmcn bes Artikels beifst es bann

nod) weiter:

„Xlad) oollenbetem Aufbau einer berufs-
ftänöifdjen So3ial- unö tDirtfdjaftsauf-
faffung werben öie nationalfo3ialiftifd) ge-

fütjrten öeutfd)en (Beroerkfd)aften im Rah¬

men öer Berufsftänöe aufter öer Iflit-

roirkung bei ber Regelung öer £ol)n- unb

flrbeits'bebingungen fidierlidj aud) nod) eine

Reifje anberer Aufgaben übertragen be¬

kommen. Sie werben mohl, roie bisber,
mitroirken im Arbeitsnad)weiswefen, in

ber Sosialoerfidjerung, im Arbeitsfd)ufe,
im Atbeitstedjt, in ber ßrbeitsgerid)ts-
barkeit, im Reid;sroittfd)aftsrat, in ben 3U

erridjtenben Stänbekammern unb in öen

fonftigen roirtfebaftlichen (Bremien öffent-
lidj-redjtlidjer Art."

„Darum," fo meint „Der D e u t f d) e",

„wäre es eine dorbeit, roenn öie (Leroerk-

fd|aftet iljre bisl)erigen ffirganifationeu
oetlaffen roüröen. JI)re Redjte bleiben
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ilmen roäbrenb unb nad) ber Umformung
butchaus gewahrt, unb es ift Pflidjt eines

jcöen ftanbesbemußten Arbeiters, an ber

neuen (Eeftaltung öer Dinge unö an öer

llmorganifation mitsuroirken unö nid)t

etroa 3U befertieren."

Die tlotional|03ialif4iid|e
BngefteKtenfdiaft (XISH.)

Die am 19. UTai 1933 gegrünbete Ra-

tionaIfo3taliftifd]e Angeftelltengeroerkfchaft
gliebert fid) in folgenbe Berufsoerbänöe:

i. Df)D. (Deutfdjer fjanblungsgebilfen-
oerbanb) für alle männtidjen AngefteEten,

welche mit kaufmännifcben Arbeiten be-

fdiäftigt finb. (DerbanbsDorfteber tjetmann

IliiÜjoro.)
2. Derbanb Deutfd)er decbniket für decb-

niker, Jngenieure, dbemiker u. a. (Dipl.-

Jngenieur Frife dt)tecke.)

3. Derbanb beutfd)er UJerkmeifter für

IDerkmeifter, Poliere, Scbadjt- unb 3iegel-

meifter u. & (Derbanbsgefdjäftsfübtcr
Jakob Kubad).)

4. Derbanb Deutfdjer Büro- unb Be-

börbenangeftellter, für alle männlidjen En-

geftellten bei Beworben, öffentlid)-red)tlid)en
Kötperfd)aften unb Büros ol)ne kauf-

männifdie Dienftleiftungen. (datl IDeiße.)

5. Derbanb Deutfdjer £anb-, (But- unb

3orftroirtfd)aftsangeftellten, für alle in ber

£anb- unb Sorftroirtfdjaft unb beten

3roeigen tätigen Fachkräfte. (Dr. £or§.)

6. Derbanb angeftettter Aer3te unb ange¬

heilter flpotljeker. (Dr. fjabrid].)

7. Derbanb feemännifdier Angefteüter

für alle an Borb tätigen feemännifdjen unb

tedmifcben AngefteHten ber Seefdriffatjrt.

(Kapitän a. D. Freper.)

8. Derbanb ber Deutfdjen dtfeater-flnge-

ftellten u. a. Berufe. (r)ans Reufcb.)

9. Detbanb bet weiblichen Angefteltten.

(Sri. Katharina titulier.)

Der Führer öer USA. ift Albert

F o r ft e r, DT. ö. R. unö (Bauleiter ber

RSDflp. in Dan3tg. 3u feinem beDOÜmäd)-

tigten Stetloertreter unö 3um (Befdjäfts-

füfirer ber RSA. ift ber bisherige (BauDor-

fteber bes (Baues Bapern im Dt)D., <B e o r g

S d) l o b e r, beftimmt roorben.

Der Sife ber RSA. ift oorläufig Berlin-

IDilmcrsbotf, Kaiferallee 25.

©ie Uun&tionen öer XISB©.

Die nadjftebenben Darlegungen finb

ber „Deutfdjen dechnifeer-3ei-

t u n g" oom 17. ITT a i 19 3 3 ent¬

nommen.

3ur Klarftcllung öer Funktionen ber Be-

triebssellenorganifation haben bie Staats-

kommiffare pgg. Dr. £ippert, Dr. ITtarefekp

unb (Engel für bie ftäbtifdjen unb über-

wiegenb ftäötifd)en (Eefcttfdjaften unö BJetke

folgenöe Detfügung etlaffen:

„Roch immer roirö lebhaft Klage barüber

gcfül)tt, ba$ bie Bettiebs3eIlcnorgauifatio-
nen ihre Funktionen überfd)teiten unö in

öen Bettieb unb bie £eitung bet ttkrhe fetbft

ein3ugteifen beftreht finb.
Die" USB®. bat nur öie große Aufgabe,

öie l)of)e potitijthe Jbee unfetes Fütjters

innerhalb bet Belegfd;aft öer IDerke 3U

uerhreiten unb 31t oertiefen unb neue An¬

hänger für ben Itationalfo3ialismus 3U

werben.

Dagegen ift es DÖllig unftattfjaft unb mit

ber großen IDieöeraufbauarbeit in Staat

unb Dolk, öie öer Führer in Angriff ge-

Üerban6smttglte6eir fdjretben:
Ceukctsborf i. drjgeb., 21. ITlai 33.

An bejt
oentralnerbanb ber Angefteuten,

Berlin.

3um legten tTiale etfd)ien unterm 15. 5.

53 unfere Derbanösseitung, um einer neuen

(Beiftesridjtung, meldte id) aufrid)tig be¬

grüße, piafe 3U madjen.
möge fid) im gewerkfd)aftlid)en Kampfe

nunmefjr eine gefdjloffene Front, geteilt in

gutgeteiteten Fadjgtuppen, Ijetausbilben,

3U Huf; unb Befferung für bie Arbeit-

nef)merfd)aft im allgemeinen, insbcfonbere
ber Angeftelltenfd)aft. — Unoerantmortlid)

ift es, bah öie Derbanösleitung etwa

80 000 Rtn. öer SPD. gab. ds ift beftimmt
hier gegen bie Safeung bes Derbanbes Der-

jtoßen roorben, unb müßten fragl. fjerren

3ur Derantroortung f)erange3ogen roerben.

— fjahen roir nid)t erroerbslofe Derbanös-

angeljörige genug, roelcbe oon biefem Betrag

eine Sonberleiftung erhalten konnten. Hot

klopft überall an bie dür unb mancher

Kollege blatte fid) barüber gefreut. Jdj

klage nicht, kenne aber bie tiefjten diefen
eines drroerbslofeu. —

dins mödjte id) nod) ermahnen, baß öie

jefeige Regierung mein Dertrauen befitst,
mehr öenn jeöc anbere Regierung feit Ro-

oember 1918. — Die je^ige Reoolution ift
eine Dolksberoeguna, ntdjt 3u Dergleichen
mit jener oon 1918," benn feiner3eit jtanben
ITiillionen nod) im Fclbe, roelchc il)r Dater-

Ianb oerteiöigten unb für fonftigen (Beiftes-

kampf nid)t oiel braud)bar roären. Ueber

öiefe hinweg maditen gefdjäftige IRanner

ein Kabinett. Das Selbftgefüb.1 öes Dolkes

ift erwad;t, bas Dertrauen bes Dolkes auf
feine nationale 3ukunft ift feine gefdjidjt-
lidte Bebeutung.
Drum t)änöe ans IDerk, 3um Aufbau

eines neuen Deutfdtlanb, feiner (Befamtlage
im Dölkerleben geöcnkenb, als Jnöuftrie-
3enttale öer europäifdjen IDirtfchaft. sum

BJoble unferes DoIksgan3en.
ITlit kollegialem (Bruß

ge3.: <D. U.
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nommen bat, unoereinhar, öaß öie Ob¬

männer unb mitglieöer öer Betriebs3ettcn

in ben Betrieben felbft in bie tedjnifdje, bie

kaufmännifdje Führung, in bie perfonal-

befefeung ober gar in bie £eitung bes Be¬

triebes eingreifen. Ueberall finb öutd) öen

Führer öie nationalfo3tatiftifd)en Stellen

beftimmt, bie bafür 3U forgen ijaben, baß

bie £eitung öer Betriebe ben nationalfo3ia-

tiftifeben 3ielcn nidjt im mege ftef)t.

Det 5üf)tet oerlangt, ba^ alles unter¬

bleibt, roas bie Betriebe unb öie XDirt-

fd)aftsfüf)rung aud) nur im getingjten et-

fd)üttetn könnte. ds entfptidjt nidjt

bem dtunbfatj bes in bet nationalfo3ia-

Iiftifdjen Bewegung ootb.ettfdienben 5üb.tet-

gebankens, baß bie USB®, fid) ein Betäti-

gungsfelb anmaßt, bas il)t nidjt 3ukommt,

um fo mebt, als bie otönungsgemäßen Auf¬

gaben ber RSBQ). bebeutungsooll unb groß

finb, ba^ alle Kraft auf bie drfüflung biefer

Aufgaben oerroenbet roerben muß.

ds roirö alfo ftrengfte Jnnehaltung öiefer

(Brunöfäfec erwartet. Bei Suroiberhanö-

lungcn fjahen künftig öie Beteiligten, ange-

fid)ts öer ftrengen Dotfdjriften, bie öas

Prcußifd)e Jnnenminifterium l)infich.tlidi
öer unberechtigten (Eingriffe in öie IDirt¬

fchaft erneut etlaffen bat, für fid) felbft

fdjroere Un3uträglid)keiten 311 erroarten.

Beredjtigte Klagen können 3U feöer 3eit

an bie (Baubetrieb$3etlcnteitung geridttet
roerben. Diefe roirb bie oorgetragenen

Klagen in Derbinbung mit ben 3uftänöigcn

Parteiftellen bei öer Reidjsteitung er-

lebigen."
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URLAUB BEGINNT...
Wenn Sie Ihre Ferien festgelegt haben,
wählen Sie eines unserer Erholungsheime!

Die Adressen lauten:

BAD FINKENMUHLE
Post Königsee (Thüringen) — Land

AHLBECKER HOF

Ahlbeck, Dünenstr.l

BUNTES HAUS

Senne II, Post Dalbke, Bahnstation
Kracks bei Bielefeld

ERHOLUNGSHEIM IN DER

SÄCHSISCHEN SCHWEIZ

Hermsdorf, Sächsische Schweiz

Sichern Sie sich die erheblichen

Preisermäßigungen in diesen Heimen!

Rechtzeitige
Anmeldung ist erwünscht!

Die ©leidjfdialtung öer

Konfumpereine
Die Deutfdje Arbeitsfront ljat bie Füh¬

rung über bie Konfumoereine übernommen.

Die oerttetungsbetedjtigten (Befdjäftsfüljrer
öer (Broßeinkaufs-cBefellfcbaft Deutfd)er
Konfumoereine m. b. t)., t)amburg, unö

öes Reidjsoerbanöes öeutfdjer Konfum¬
oereine, Köln, haben fid) bebingungslos
unö oorbeljatttos unterteilt. Die gleidje
drklärung ift aud) oon ben Dertretern öes

oentraloetbanbes öeutfdjer Konfumoereine
unb ber (Bepag, Köln, abgegeben roorben.

Der Ceiter ber EDirtJdjaftsuntemetjmungen
.ber Deutfdjen Atbeitsftont, Pg. Banhbirek-

tor titulier, übernimmt aud) bie Ceitung
öer Konfumoereine. dr bat öen (Befchäfts-
füb.rer öer (Bd(B., Qenrp doerling, 3U feinem
Stelloertreter unö Beauftragten beim 3ÖK.

unb bei öer (Bd(B. 3ufammen mit öem oom

tjamburger Senat ernannten Kommiffar
Pg. (Eraljl ernannt.

Die Dienftftellen ber USDAp. roerben

erfucbt — fo b,eißt es in öer Anorönung
öes Füfjrers öer Öeutfchen Arbeitsfront
Dr. R. £ep —, ifjre feinötidje dinftellung
ben Konfumoereinen gegenüber ab3ulegen,
Öenn fie können geroifs fein, ba^ oon öer

Führung alles getan roirb, roas'bem tUof)Ie
öes Dolkes unb bem IDofyle Deutfdjlanbs
nübt.

Die 3ukünftige (Drganifation öer Kon¬

fumoereine ift öie folgenöe: Beiöe großen
Reidfsoerbänbe öer Konfumoereine roeröen

in einen Reichsoerbanb, ber oorausfidjtticb
öen tlamen Reidjsbunö Deutjdjer Der-

hraud)ergenoffenfd)aften erhalten roirb,
übergeführt unö 3ufammengefaßt. Daöurd)
roirö in ber Derroaltung große drfparnis
i t3ielt roeröen. (Brunöfäblidj roirö in keiner

drganifation mehr abgeftimmt, fonöern
)er Ceiter, Pg. IlTüller, ift beDollmädjtigt,
roeitere Cciter öer einjelnen Be3irke unb
©rtsoereine 3U ernennen. Der Dermat-

tungsrat, öer bem Pg. Dlüller beigegeben
ift, roirb bie kleine Kammer fein; außer-
öem roirb eine große Kammer gebilbet
roerben, um bas Derfjättnis 3toifd)en bem
neuen ftänbifdjen Aufbau unb ben Konfum¬
oereinen enbgültig 3U klären unö um bie

flbrotcktung um fo fidferer unö organifcber
geftaltcn 3u können.

Der Ceiter öer tDirtfdjaftsbetrtebe öer

(Befamtoerbänöe öer Arbeiter unb Ange-
ftellten bat bekanntgegeben, baß bie Kon¬

fumoereine nid)t ohne roeiteres aus öem

tDirtfdjaftsteben ausgefdjaltet roeröen kön¬

nen. Dielmetjr ift es roünfcb.ensroert, öaß
nad) roie oor bei iljnen gekauft roirb unb

baß fie in ihrer auf bie Derforgung ber

Arbeiter unb Angeftellten gertdjteten dätig-
keit, gute unb preisroerte DJaren bicfen
Kreifen 3U rjcrmittetn, nicht geftört roerben.

Allerbings barf keine roeitere Ausbelfttung
ber Konfumoereine ftattfinben. Die großen
tDerte, bie, aus öen Spargrofcfyeu öer Ar¬

beiter ftammenö, in öen Konfumoereinen
inoeftiert finö, oertangen eine pflegliche
Beljanölung, öamit fie nidjt oerfalleu.

Angeftellte öer

öffentlichen Körperhaften
unö ®emerRfd;aft

Jnnertjalb öer nationatfojiatiftifrjjen An-

geftetltenfd)aft (ttSA.) ift ein befonberer
Derbanb öer Büro- unb Bebörbettangejtell-
ten gebilbet. Jn öen Kreifen unferer XTlit-

glieöer finö 3roeifet öarübcr entftanben, ob

bie Angeftellten öer So3ialoerficherungs-
träger oon öiefem Derbanbe erfaßt roeröen

ober ob fie ber Beamtenorganifatton etn-

geglicbert roerben.

Diefe Frage ift — entgegen anberen Be¬

hauptungen — nod) ungeklärt. Der 3entrat-
oerbanö öer Angeftellten unö feine Rechts¬

nachfolger innerhalb öer USA. finö für öie

geroerhfebaftttche Jntereffenoertretung öer

Sojiatoerftdjerungsangejtetlten 3uftänbig.

(Begen bie 3uteilung ber So3iatoerfiche-
rungsangeftellten 3ur Beamtenorganifation
fpridjt oor allem bie 3U erroartenöc (Eut-

roicklung ber beutfehen Sojialoerfidjerung.
IDieberbolt ift oon Dertretern öer natio¬

nalen Regierung erklärt, baß eine grunb-
tegenbe Reform öer gefamten Sojiatoer-
Jidjerung beoorftetje. Diefe Reform foH auch

öie feit jeljer geforberte Dereinfad)ung unö

Dereinh.eitlicb.ung öer Sosialoerficberung
fjerbeifüljren.

Die Angeftellten ber So3ialoerfid)erung
finb Angeftellte auf Prioatbienftoertrag.
Jm fjtnblick auf bie burebgreifenben Um-

roanölungen innerhalb öer Sojiatoerfiche-
rung ift mit einer Derteit(ung öer Be-

amteneigenfdjaft an öie Angeftellten roeber

in abfefjbarer 3eit nod) roafirfdjeinlicn üier-

tjaupt 3U redfiten. Damit fällt aud) öer

lebte (Bruno für öie Knglieöerung ber

So3ialuerfid)erungsangeftellten an bie Be-

amtenorganifationen.

Die Beamtenoerbänbe finö keine C5e-

roerfefdjaften.

ds liegt öat?er im Jntereffe einer roirk-

famen Dertretung öer roirtfdjafttid)en unö

beruflichen Foröerungen ber So3iatDerficbe-
rungsangcftellten, öaß fie in ihrer 3uftänbi-
gen Angeftelltengeroerkfchaft innerhalb öer

beutfebeu Arbeitsfront 3itfammengefaßt
roerben. Damit ift öie hefte (Betoäfjr für
eine Sicherung ifjrer Anfprütbe unb für eine

3eit.gemäße Fortbilöung iljres Dienftrecfjts
gegeben.

Beamtenotganifationen oerjud;en aud),
Befjötbeuangeftellte in ifjre Reiljen 3U

3iel)en. Die Auffaffung, öaß öer Beamten-

bunö bie Jntereffen ber Beb.öröenangefteB-

ten oertreten könne, ift irrig. Die <Efn-

fyeitsorganifation aller auf prioatbienft¬
oertrag befdjäftigten Beb.öröenangeftel£teu
ift öer Derbanö Deutfdjor Büro- urob Bebör-

öenangeftellter. Die Frage, roer in 3ukunft
als Beamtenanroärter an3ufeljen ift, ift
oollkommen ungeklärt. OTit Rücfeficht auf
öie tage öer öffentlichen Finalen ift aber

nid)t öamit 3U rennen, bai) in abfefybarer
3eit neue Beamtenftellen gefdjaffen roerben.
ds roirö öas für öie Beljörbenangeftellten
ein (Brunb meljr fein, ifjre Jntereffen als

Angeftellte 3U roafyren unb fidj öer

dintjettsorgamfation ber Büro- unb Be-

Ijörbenangeftelltcti an3ufd)ließen.

Die Bcfdilcujuiahmc öes

CDemernfdiaftsoermöcjens
Um etroaigen Beunruhigungen ber (Be-

roerkfdjaftsmitglicber oor3ubeugen, roirö

oon Bankbitektor Pg. titulier bekannt¬

gegeben: Die Befdjlagnaljr.a? bes (Befamt-
oermögens ber (Beroerkfctjaften roar besl)al&
erfolgt, um 3U oerI)inbern, öaß oon öen

früheren „Führern" öer (Betoerkfcbafteti
über Dermögcnsbeftanbtetle bet (Beroerk-

febaften 3um tlad)teile öer (Beroerkfcbafts-
mitglieöer oerfügt roeröe. Die Befchlqg-
naf)me öient teöiglid) öen Jntereffen aller

(Beroerkfcfyaftsmitgtieöer. Der jum Pfleger
öer gefamten (Beroetkfcbaften etngefebte
Führer ber Deutfd)en Arbeitsfront, pg.
-Dr. Robert Ceo, tri. ö. R., t>at fofort Öl« ört¬
lichen Beauftragten ber USB©, als Unter-

pfleger eingefebt, fo baß alfo öer ungcftörte
Fortgang öer (Befdjäfte geroäbjleiftet ift.

Der 3öa.-U)erbeRompf 1933

Der 3entraloerbanö öer Angeftellten
hatte bekanntlich einen IDerbekampf atis-

gefchrieben, öer bis 3um 15. ITlai 1933 be-

enöet fein follte. Unfere FeftfteHungen
b.aben ergeben, öaß trob ungeroiffer Dor-

ausfebungen eine Au3ab,l unferer ITlit-

arbeiter IDerbeerfotge su Der3eicbnen
Ratten. Daraufhin foH febt bie Prömien-
oerteilung oorgenotnmen roeröen. D3 i r

bitten öestjatb öle Ortsgrup¬
pen, uns bie tlamen ber IDerber mit eitn«r

Auffteflung ber geroorbenen neuen Dtit-

glieöer unoer3üglid) aufjugehen. dtn« An¬

gab« öer UTitgli^ösnummerit ift er-

foröeritdj. Sämttiebe BIttteitungen muffen
bis jum 8. Juni 1933 im Befifcc ber

t)auptoerroaltung fein. Spätere , (Einfen-
öungen können nicht meb.r berückftebtigt
roeröen.

„flr&eitertum"
neben öer drgäit3ungsausgabe ffir öen

„Freien Ange ft eilten" gebt am

1. Juni jebem ITlitgtiebe öes Derbaubes bas

„A r b e i t e r t u m" 3U. Die Ortsgruppen
erhalten .öie für öie tttitglieöer benötigte
An3af)l öer 3eitfcb.rift „A r b e 11 e r t u m"

öurd) Paket ober Druckfache, alfo nicht

öurd) öas Poft3eitungsamt. Jebes tTtügtieö
muß öaber felbft öarauf ad;ten, öaß iljm
öie jebt crfdjeinenbe Folge 7 öer 3eitfd)rift
„Arbcitertum" pünktlid) 3ugeftet(t roirö.

Derantroortt. Sdiriftleiter Karl (Erönöaljl,
Berlin ID 57, Potsöamcr Str. 75. delefou:
Pallas (B7) 7461. Dertag: 3entraloerbau0
öer Angeftellten. Druck: Einbenbaüs A.-(B„
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