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Zum Licht empor.
Zum Licht empor mit Klarem Blick,
Ein Vorwärts stets, nie ein Zurück,
Ein frohes Hoffen, Kühnes Streben

Und schnelles Handeln auch daneben —

Dann hat das Dasein Zweck und Ziel,
Wer Großes will, «reicht auch viel.

Paul Lindenberg.

Oer Wahlausfall und die Angestellet,.
Auch dieser Wahlkampf gehört nun der Geschichte an. Jn

einer Gesamtwirkung rechtfertigt er vollauf die Genugtuung
md die Freude, die sein Ergebnis in den Arbeitnehmerschichten
lllsloste. Unverkennbar ist die Linksschwenkung der Wähler-

russen. Die nationalsozialistische Offizlerspartei ist zusammen-
«brochen. Diese gefährliche Spießerpartei hat viel stärkere

Zerluste, als Deutschnationale und Deutsche Volkspartei zu

lttlten vermochten: von 32 Mandaten ift sie auf 14 zurückge-

oorfen worden. Die Deutschnationalen mustenr noch 102,

oährend fie im vorletzten Reichstage einschließlich der National-

iberalen Vereinigung, die diesmal sofort für die Deutschnatio-
lalen eintrat, aus 105 Abgeordneten bestand. Die Wegbereiter
er großkapitalistischen Reaktion, nämlich die nach Moskaus

Zfeife tanzenden Kommunisten, sind von 62 Mandaten auf 45

urückgeworfen. Die aufrüttelnde Wahlparole für Schwarz-
iot-Gold gegen Schwarz-Weiß-Rot hat Millionen von

Vählern mehr auf die Beine gebracht, so daß der neue Reichs¬

ag mit wahrscheinlich 493 Abgeordneten abermals eine Ver¬

ehrung um 21 Mandate erfährt. Davon gehören zur

Kleinen Koalition" 232 (SPD. 131, Zentrum 69 und Demo¬

raten 32), die im alten Reichstag zusammen nur 193 Abge-
rdnete stellten. Den stolzesten Erfolg hat die Sozialdemo-
ratie mit ihrer Zunahme um 31 Mandate. Alle übrigen

»genannten bürgerlichen Parteien weisen 216 Abgeordnete
«f, d. h. sie ^5en hinter der kleinen Koalition um 16 Man-

«te beträchtlich zurück, Dieses klare Bild wird gestört durch
Ie 45 Kommunisten. Auf sie stützt sich die politische Kal-

ulation der reaktionären Rechtsparteien, sowohl für den

ieichstag wie für den preußischen Landtag. Insoweit ist dos

Igentliche Kampfziel der Wahl nicht voll erreicht worden, denn

ie drei republikanischen Parteien haben als kleine Koalition

ie absolute Mehrheit im neuen Reichstag leider nicht erlangt.

Eine ungeklärte Situation, vor wie nach der Wahl! Diese
licklarheit hat alle Ränkeschmiede erneut itt Tätigkeit gesetzt,
kin grandioses Fälscherstück soll Geschichte werden! Trotz des

lnverkeunbaren Willens der Wähler, die in ihrer übergroßen

Kehrzahl gegen Gewaltpolitik und für die Verstcmdiguiigs-
>zw. Erfüllüngspolitik entschieden haben, setzen die reaktio¬

nären Rechtsparteien alles an List und Betrug daran, uin trotz
lledein dcn B ü r g e r b l o ck dcs Besitzes an die Regie-

»ng zu bnngen.

Arbeiter von großer
Dos ist der furcht-

grofze Warnung für

Der Kampf um die Regierungsbildung muß
von der Arbeitnehmerschaft und besonders von den Angestcllten
mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgt werden. Wo immer

möglich, muß Kraft und Einfluß gegen jenes gefährliche
Treiben eingesetzt werden. Eine solche Regierung wäre cine

einseitige Klassenregierung des mobilen und immobilen Groß¬
kapitals, dessen Interessen ständen an erster Stelle: ihnen
würde Volksgesundheit und Volksrechtc, die für den Enicmzi-
pationskamvf oer Angestellten wie der

Bedeutung sind, restlos untergeordnet,
bare Ernst des Augenblicks. Wie als

alle Arbeitnehmer, komnit gerade noch zur rechten Zeit eiue

Kundgebung der „Deutscheu Industriellen Ver¬

ein i g u n g". Diese Vereinigung hat sich bekanntlich von dem

Reichsverband der deutschen Industrie getrennt, weil sie Gegner
dessen Stellungnahme zum Dawcs Gutachten war: sie trat in

dieser Kernfrage der deutschen Politik restlos auf den Boden

der Deutschnationalen Volkspartei. Diese deutschnationale
Vereinigung von Industriellen fordert in einer Entschließung
vom 11. Dezember durch

„Abkehr von den bisher herrschenden außen- und innen¬

politischen Grundsätzen den staatlichen und wirtschaftlichen
Wiederaufbau des Reiches entschlossen in die Tat umzu¬

setzen".
Was fie darunter auf außenpolitischem, handelspolitischem,

steuerpolitischem und auf sozialpolitischem Gebiete verstehen,
darüber lassen sie nicht den mindesten Zweifel. Ihr politisches
Abc entspringt dicser Formel:

„Alles für den Besitz,
Alles gegen den arbeitenden Menschen."

Sie verlangen nichts mchr uud nichts weniger als die rest¬

lose „Ausschaltung staatlicher Einmischung in

die Beziehungen von Arbeitgeber- und Ar¬

beit n e h m e r s ch a f t". Das ift die Kampfansage gegen

die Tarif- und Schlichtungsgesetze der Republik in dcr kon¬

zentriertesten Form. Die Rechts- und Vertragsfreiheit des

einzelnen Angestellten und Arbeiters soll mieder so her¬

gestellt werden mie vor der Revolution. Als einzelner soll der

Angestellte seinem Arbeitgeber wiederum abhängig und ohn¬

mächtig gegenüberstehen. Vogelfrei soll also die Arbeit¬

nehmerschaft geinacht werden! Längst ist den Unternehmern
der gesetzlich mögliche Zwang zu Tarifabschlüssen ein Dorn im

Auge. Längst ist ihnen der Zwang, vor staatlichen Schlich-

tungsorgancn mit den gewerkschaftlichen Vertretern verhandeln

zu müssen, bis ins Innerste zuwider. Diese staatlichen He»>-

immgen der kapitalistischen Ausbeutungstendeuz sollen nieder¬

gelegt werden, um einer schrankenlosen Ausbeutung der Ar¬

beitnehmer freie Bahn zu schaffen! — Vor dcr Wahl haben

alle industriellen Kreise verzweifelnd geklagt über dic unerträg¬

lich gewordenen sozialen Lasten. Das Neichsarbcitsmiiiifteriuni

selbst hat die große Lüge dieser Volksfeinde zahlenmäßig auf¬

gedeckt. Das wird diese klassenkämpferischeu Scharsmacher

nicht hindern, aus Klassenegoismus und Machthunger ihrcu

Krieg gegen die Sozialpolitik weiterzuführen — aus Macht-
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Hunger, denn der Stellenlose, der durch eine noch so
schmale Erwerbslosenunterftützung nicht mehr über Wasser ge¬

halten wird, wird letzten Endes wider Willen zum Verbündeten

des Kapitals gegen feine um Aufstieg und Recht kämpfenden
Zllrbeitskameraden werden. Solche taktischen Ueberlegungen
spielen für das industrielle und kommerzielle Unternehmertum
die Hauptrolle! Aber auch eine Ratifizlsrung des Washing¬
toner Vertrages lehnen sie ab. Sie erwarten von der

deutschen Reichsregierung, daß fie mehr Rücksicht nehme auf
das Prositinteresse de? deutschen Wirtschafter als auf die Er»

fordernisse der deutschen Nation, das ist die Volksgefundheit
und die Lebensmöglichkeit der Millionen deutfcher Hand- und

Kopfarbeiter.
^,

Um diefe Dinge geht der Kampf. Gelingt es den Groß»
kapitalisten, unter der Formel „Bürgerblockregierung" sich der

Reichsregierung zu bemächtigen, dann werden sie ein Triumph»
geheul anstimmen. Mit Recht, denn dnnn hat die Arbeit¬

nehmerschaft mehr verloren als nur eine Schlacht. Freie Bahn
dem Kapitalismus! Daß folche Bürgerblockregierung durch
ihre Willfährigkeit gegenüber diesen Wirtschaftsmächten zu
einer unerhörten Verschärfung der Wirtschaftsgegensätze treiben

würde, die zähe und langwierige Kämpfe gegen dis Aus»

beutung menschlicher Arbeitskräfte .auslösen muß, das
wären dis Spuren einer Politik von Leuten, die sonst nicht
genug in Entrüstung machen können gegen den angeblich
durch geiverrschaftliche Verhetzung künstlich geschaffenen Klassen¬
kampf. Wer den Klassenkampf aussät und verschärfen will,
das zeigt nach alledem klar und deutlich der Kuhhandel der

Rechtsparteien um die Regierungsbildung. Die Gewerkschaften
wünschen keine Verschärfung des Klaffenkamxfes, und um des¬
willen wenden sie sich gegen die Bürgerblockregierung. Wir
Nehmen das Recht des schaffenden Menschen in Anspruch, dgß
bie Staatsgewalt heute nicht mehr dem toten Mammön zu
dienen habe, daß sie vielmehr sich einzusetzen verpflichtet ist
für das Köchste Em der Nation, das ist die Arbeitskraft der

Massen.
Um deswillen mahnen wir noch einmal die revubNani»

schen Parteien. Insbesondere fetze ich unsere ganze Hoffnung
ouf die Tatkraft der gestärkten Sozialdemokratifchen Partei,
alles zu tun und nichts zu unterlassen, um die Bürgerblock»
regierung zu verhindern. Die Entscheidung liegt letzten Endes

zwar allein bei der Zentrumspartei. Hhr aber gehören
Hunderttausende von Arbeitern und Angestcllten an. Diese
Schichten haben gleich uns den Besitzblock entschieden abgelehnt.
Jn dieser Frage sind fich wohl alle Arbeitnehmer einig, abge»
sehen von der Handvoll Arbeitnehmerabgsordneten, die als

Ausstellungsstücke die Deutsche Volkspartei und die Deutsch-
nationale Volkspartei zieren.

Es gibt noch einige Auswege aus diesem verwirrenden

Stärkeverhältnis der Rcichstagsparteien. Man spricht von der

Möglichkeit der großen Koalition, d. i. die kleine Koalition
nach rechts erweitert durch die Deutsche Volkspartei. Diese
Partei zieht es mit Macht an die Seite der deutschnationalen
Reaktion, weil auch sie eine rein kapitalistische Partei ist und

ganz besonders Bedacht nimmt, bei der Lastenverteilung aus

der Reparationsregelung den Vorteil des Besitzes zu w«hren.
Man kann sich deshalb schon etwas Schöneres wünschen. Indes
sind poNtische Tatsachen durch Wünsche nicht korrigierbar. Das
Hauptziel ist: Verhinderung des Bürgerblocks. Scheitert auch
diese Möglichkeit, weil z. B. die Deutsche Volkspartei, aus

parteitaktischem Interesse den Deutfchnaliosialen ihre bequeme
Oppositionsstellung nicht gönnt, dann müßte mit der kleinen
Koalition ein ernsthafter Regierungsversuch angestellt werden.

Mögen dann die Deutsche Volkspartei odcr die Kommunisten
es mit sich abmachen und vor der deutschen Arbeitnehinerfchaft
es verantworten, diese unter den gegebenen VerhältniZseit den
Arbeitnehmern politisch günstige Regierungsbildung zu stützen
oder zu stürzen. Ein solcher Anschauungsunterricht könnte nur

beitragen zu einer Schärfung des politische!, Denkens und
einer Hebung des politischen Verständnisses. Mögen die Kom¬

munisten bekunden, ob mit ihncn überhaupt Politik gemacht

werden kann oder ob sie bleiben wollen, was sie sind, -nämlich,
Moskauer Galeerensklaven.

Besorgt erwarten wir den Ausgcmg dieser politischen
Treibereien um die Regierungsbildung, besorgt — nicht
kamvfesunlustigl Je schärfer der politische Wind, je mchr
rüttelt er auf, desto stärker entwickeln sich die Einrichtungen
und Organisationen, die berufen sind und berufen bleiben, die
Arbeitskraft zu schützen gegen den gewinnsüchtigen Kapitalis¬
mus. Jn jedem Falle wird der Ausgang dieser Schwierig'
leiten die Segel der Gewerkschasten schwellen. Stellt die Segel
vor Wind! Nützt die Zeit, sorgt für die Erstarkung der Gg.
werkschaftenl Carl Giebel,

Zur Ichrlingsfrags.
Zur Lehrlingssrage sind nns von Hcrrn Gewerbe.

kommissar I, Kupfer und den, Kollegcn Fritz Schröder
Ausführungen zugegangen, die mir zur Diskussion
stellen.

Wsnn noch Zweifel bestanden hätten, daß im kaufmännisch:!,
Lehrlingswssen große Mißstände herrschen, durch die Tätigkeit der
staatlichen Handelsaufsichtsbcamten wären sie widerlegt worden,
Die Mißstände beziehen sich auf die Zahl, die Lehrvertröge,
die Ausbildung, die Behandlung und die Gesund,
heitsverhciltniise der kaufmännischen Lchrlinge. Da dis
deutschen Handclsaufsichtsbeamten noch keine selbständigen Anort»
nungsbefugnisse haben, dürften die Kreise, di« an einer Förderung
der Ausbildung des Nachwuchses Interesse haben, gut tun, von sich
aus geeignete Maßnahmen anzustreben.

Wir lvotten heute drei Fragen herausgreifen: Lehrlings»
za-hl, LelMuertriige, Lehrlingsprüfungen.

1, Lehrlingszahl. Aus den Berichten der Handel:«!!?,
sichtsbecimtcn geht hervor, daß die Zahl der Lchrlinge in den Äe,
trieben vielfach in, Mißverhältnis zur Zahl der Angestellten steht,
ja, daß nicht selten offenkundige Lehrlingszüchterei gs>
trieben wird. Ein paar Beispiele mögen dies beweisen:

Ein Aufsichtsbeamter sand mehrfach Betriebe mit 3, 4 un»
5 Lehrlingen ohne Angeftellten vor: ein Beamter bei 7 Angestellten
10 Lehrlinge, in einem anderen Folle bei 7 Angestellten 14 Lchrlinge:
ein Beamter bei 13 Angestellten IS Lehrlinge und bei 6 Angestellten
11 Lehrlinge: ein Beamter in einem Betrieb 3, in einem 4 Lehrlings
ohne Angestellten: in einem weiteren Betrieb 13 Lehrlinge hei nnr
6 Angestellten: ein Beamter bei 00 Angestellten 37 Lehrlinge'! c'üi
Beamter bei 90 Angestellte,, 7« Lehrlinge. Hinzu kommt, dafz sich
innerhalb des letzten halbcn Jahres in vielen Betrieben infolge An»
gestelltenabbal! das Verhältnis nr.ch zuungunsten der Lehrlings ver»

schoben hat.
Es wäre daher ernstlich daranzugehen, im

Handelsgewerbe die Lehrlingszahl nach oben
zn begrenzen. Z 128 Abs. 2 der Gewerbeordnung gibt bekannt»
lich dsr Reichsregierung und auch den einzelnen Landesregierungen
die Möglichkeit zum Erlaß solcher Vorschriften. Dnß eine Vegnn»
zung der Lehrlingszahl im Handelsgewerbe keine Sonder»
regelung wäre, zeigt das Handwerk. Hier ist man lLMt
viel weiter. Die mir vorliegenden Vorschristen einer Handwerks»
kammer bestimmen u. «,: Die Zahl der Lehrlinge darf be»
tragen: für Brauer: nuf keinen bis zu 3 Gehilfen 1 Lehrling,
auf je weitere 3 Gehilfen 1 Lehrling mehr: für Buchbinder:
auf keinen bis zu 2 Gehilfen 1 Lehrling, bei 3 Gehilfen 2 Lehrlinge,
zu weiteren 4 Gehilsen noch ein 1 Lehrling mehr, in keinem Fnll
mehr als 4: für Setzer in Druckereien: auf keinen bis 3 Gehilsen
1 Lehrling, auf 4 bis 7 Gehilfen 2 Lehrlinge, auf S bis 12 Gehilfen
3 Lehrlinge, ans 13 bis 18 Gehilfen 4 Lehrlinge, auf 19 bis 24 Äe»
Hilfen S Lehrlinge, auf 2S bis 30 Gehilfen ii Lehrlinge, auf je weitere
8 Schilfen 1 Lehrling mchr. Aehnlich ist die Zahl bei Buch»
druckern normiert-, Büchsenmacher: in keinem Betrieb mehr
als 3 Lehrlinge: Te l eg r a r> h c n b n u e r und Elektrotech»
niker: in keinem Fall mchr als 6 Lehrlinge: Autographen,
Chemigrapheri, Photochemiegraphen, Xylo
« raphen: auf keinen bis zu S Gehilfen 1 Lehrling, nuf je weite«
5 Gehilfen ein Lehrling mehr. Das gleiche auch bei Gold- und
Silber stickern.

3. Lehr vertrag. Jede Form dcs Lehrverirogs, ganz
gleich ob schristlich oder mündlich, ist gültig. Ansprüche wegen
unbefugte,, Austritts aus dcr Lehre kann der Lehr Herr gegen
den Lehrling nnr geltend machen, wcnn der Lehrvertrag schr ift»
tich geschlossen ist. Ein grußer Teil der Tarifverträge ent»

hält die Bestimmung, dnfz die Lehroerträge schriftlich abzuichüefzen
seien. Die eben erwähnten 5)andwerksk«imner-Borschri-ten bc>
stimmcn: „Binnen vier Wochcn nach Beginn der Lehre ist ein

schriftlicher Lehrvertrag abzuschließen." — „Dcr Lchrherc
ist verpflichtet, jeden bei ihm in die Lehre tretenden Lehrling binnen
6 Wochen nach Bcginn der Lchre bci der Handwerkskammer zur
Eintragung in die L e h r l i no s r o l le anzumelden."
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Aus den Berichten ein^lner Handelsaussichtsbeamtcn ist zu

«ntmhmen, daß trotz tarisvertraglicher Abmachungen vielfach kein«

schriftlichen Lehrverträg« abgefchlofsen sind. So stellte z. B. ein

Mfsichtsbeamter bei S4S Lehrlingen nur 417 schriftliche Lehrverträg«
fest. In einem Aufsichtsbezirk hatten von S44 Handlungslehrlingen
M schriftliche Lehrverträge, 20S mündliche Abmachungen. Aus

«wem weiteren Bcricht gebt hervor, daß mit 142 Lehrlingen nur

mündliche Vereinbarungen getroffen waren. In einem Bezirk war

für etwa zwei Drittel aller Lehrlinge kein schriftlicher Lehrverträg
abgeschlossen. In einem anderen Bezirk betrug die Zahl der Lehr»
gnge ohne schriftliche LehrvertrSge 302. Darüber hinaus gibt es

dann noch eine große Zahl von kaufmännischen Lehrlingen, bei denen

weder schriftliche Verträge geschlossen, noch mündliche Abmachungen
getroffen sind, noch die Dauer der Lehrzeit vereinbart ist.

Mit kaufmännischer Gewissenhaftigkeit hat dies nichts mehr
gemein. Den Eltern und Vormündern der Lehrling«
wäre sehr zu empfehlen, in allen Fällen sür ein«

«inwandfreie schriftliche Form des Lehrvertrages
besorgt zu sein.

3. Lehrlingsprüfungen. Solche sind bisher vom Zen»
tralverband der Angestellten abgelehnt worden. Für die Ablehnung
haben eine Reihe beachtlicher Gründe gesprochen. Nicht mit Unrecht
sogte man sich, daß derjenige, der etwa in der Schule om meisten
„geochst" lmtte, nicht immer der tüchtigste Mensch im praktischen
Leben wurde. Man befürchtete die vielen Zufälligkeiten, die oft bei

Prüfungen eine ausschlaggebende Rolle spielen u. a. m. Auf der

andern Seite sehen wir aber gerade im Handelsgewerbe schlimmst«
Lehrlingszüchterei. Hier haben auch wieder die Handwerkskammern
zweifelsohne, gesunde Vorschriften. Es heißt in der öfter ermähnten
Borschrift: „Der Lehrherr ift verpflichtet, den Lehrling zum regel»
mäßigen und pünktlichen Besuch dsr Fortbildungs» oder

Fachschule anzuhalten, ihn, die hierzu erforderliche Zeit zu ge»

währen, und den Besuch der Schule seitens des Lehrlings zu über»

wachen." — „Bei Beendigung der Lehrzeit soll sich der Lehrling der

Gesellenprüfung vor dem zuständigen Prüfungsausschuß
unterziehen."

Sehr beachtlich ist folgendes: „Wird dic Prüfung nicht bestanden
und als Grund die mangelhafte Ausbildung des Lehrlings dru-ch den

Lehchcrrn festgestellt, so kann der Lehr Herr von dem Lchrling
schadenersatzpflichtig gemocht werden. Außerdem wi«

der Vorstand der Handwerkskammer gegen den Lehrherrn, im

Wiederholungsfälle, das Verfahren auf Entziehung der Befugnis
zur Anleitung von Lehrlingen anhängig machen."

Der theoretische Fachunterricht imseres kaufmännischen Nach»
Wuchses ist sicherlich zu wenig umfassend. Das sicht man erfreu»
lichevweise mehr und mchr ein und geht, besonders in Großhandels»
firmen zur Selbsthilfe über. Die Handlungslshrlings einer Nürn»

berger Weltfirma bekommen z. B. neben der praktischen Anleitung
täglich eine Stunde Unterricht in Buchführung, Bank» «nd Börsen»
wesen, Kalkulation, Reklame, Organisation u,H anderen kaufmän»
Nischen Wissensgebieten.

Am Ende eines schulmäßigen Unterrichts von theoretischen

Kursen (Fachschulen), stchen aber immer Prüfungen. Auch ln

das Handelsgewerbe sind sie fchon seit mehreren Jahrzehnten ein»

gsdnmgen und — haben sich bewährt. So besteht die Fachschule
öer Drogisten ln Dresden seit ög Jahren: daneben gibt es in

Deutfchland noch 72 Fachschulen für Drogisten. Der größte Tell

dieser Fachschulen wird vom Deutschen Drogiftenverband unterhalten.
Da in der Faäuzresse mit den, jeweiligen Prüfungsergebnis auch In

der Regel die Firma des Lchrherrn veröffentlicht wird, ist erklärlich,
daß die Drogenhändler selbst ein Mißerordcnlliches Jnteresfe an einer

«klaffenden Ausbildung ihrer Lchrlinge hoben. Es sollen heute in

Deutschland rmr rund 4iX) Lchrlinge in kleineren Orten im Drogen»
Handel tätig sein, die nicht an einer Fachschul« teilnehmen können.
Und auch diese will man demnächst durch einen planmäßig-aus»
gebauten „Fernunterricht" erfassen.

Alsdann wäre zu ermähnen der FcschHchulunterricht und die

Prüfungen der Zahntechniker; beides soll für den Berufs»
Nachwuchs uilgemein wertvoll fern.

Eine „Prüfung" bedeutet ja auch der Z 7? HEB,, wonach der

Lehrling auf dre! Mon«te zur Prob« eingestellt werden kann.

Bei nichl genügender Vorsicht können, das haben wir fchon
betont, bei Lehrlingsprüfungen UebetstSnde einreihen. Die erwähn»
ten Lehrlingsznhlen sind aber schon heute ein bedeutend

größerer Uebel st and. Jn der Regel pflegt man zwischen
!zroei Uebeln dns kleinere zu wählen. Wann das Berufscmsbildungs»

der damit verbundenen mcmgelliafteii Lehrlingsausbildung, Man

sollte ihnen nicht unter allen Uin ständen able'mend gegen»

überstehen. I. Kupfer, Gewerbekmnmisfar.
* 5 *

Der Zentralverband der Angeftellten führt feit jeher einen un»

«nnüdlichen Kampf gegen die Auswüchse im Lehrlingswesen. Seinen

Bemühungen ist es zu danken, daß es tn fo weitem Umfange möglich
lvurde, durch torifvertragliche Vereinbarungen Verbesserungen zu
erreichen. Unser erfolgreiches Wirken auf diesem Gebiete wird dem»

nächst der Oessentlichkeit dnrch eine inzwischen abgeschlossene Statistik
solcher tarifvertraglichen Vcreinbarungen zugänglich gemacht werden.
Aber gerade die Erfahrungen mit dicsen tarifvertrnqlici>en Verein»
Körungen beweisen, ein wie unzulängliches Behelfsmittcl sie find.
Ihre Wirksamkeit wird zweifellos bedeutsamer weiiden. ivenn das
geplante Berussausbildungsgesetz eine wirksamere Aus»
gestaltnng des Tarisvertragsgednnkens auch auf diesem Gebiete
gestatten wird. Gegenwärtig weisen die Tarifverträge sowohl in
der Bemessung der Zahl der Lehrlinge wie in der Sicherung des
Aiisbüduciusganges und °zieles noch erhebliche Mänqci> auf Ohne
Bsrufsausbildungsgesch sind diese Mängel nicht z» beseitigen. Ent«
scheidend ins Gewicht stillt aber bei diesen tnrifvertroglichen Rege»
lungen, daß ihre rechtliche Sicherung und Durchftihrung gnuz imgu«
länglich ist. ,

Die Befugnisse der Gewerbe» und Hondclsnusstchts»
bocmtten müssen rvesentlich gercxde auf diefen, Gebiete erweitci't
werden. Wir haben deshalb bekanntlich vorgeschlagen, die Ueber»
wachung dcs tarifvertraglich vorgesehenen Angestellten» nnd Lehr»
lingsschutzes den Gewerbe °mÄ> Handelsaufsichisbeamtcn mit zu
übertragen.

Was Herr Gewerbekommissar Kupfer in bezug auf Lehrlings»
zahl nnd Lchrverträge an Tatsachenmaterial über bestehende Miß»
stände aufführt, bestätigt in vollem Umfange auch die von uns

gemachten Erfnhoungen. Cs kaim gar nicht genügend aus diese
unglaublichen Mißstände hingewiesen und die Dringlichkeit beschien»
nigter gesetzlicher Abhilfe dargetan wcrden. Wir könnten dicscs
Material auf Grund einer von uns veranstalteten Umfrage wcscnt»
lich erweitern. Das würde jedoch den Rcchinen dieser Abhandlung
sprengen. Es genüge deshalb üer Hinweis, daß diese Erhebungen
,n vollem Umfange und häufig noch darüber hinausgehend dic Er»
fahrungen von Kupfer bestätigen. Wir habe» darum bet jcdcr
Gelegenheit darauf hingewiesen, wis ncitwendig es ist, daß die zu»
ständigen Behörden von ihrcn Befugnissen noch den 85 128 und 139 1
der Reichsgewerbcordniing Gebrauch mochen. Der tz' IZ9 1 bcftimmt,
daß auf ldas Halten von Lehrlingen in offenen Verkaufsstellen, soroie
in anderen Betrieben des HandÄsgewerbes die Bestimimlnq des
Z 188 der Reichsgewerbeordnung Aiüvendnng findet. Diese besagt,
daß die untere Verwaltungslehörde de», Lehrherrn die Entlassung
eines entsprechenden Teiles der Lehrlinge auferlegen »nd die An»
nähme von Lehrlingen über eine bestimmte Zcchl hinaus untersagen
kann,, wenn der Lchrherr eine im Mißverhältnis zu dem Umköng
oder der Art feines Gewerbebetriebes stehende Zahl von Lehrlingen
hält und dadurch die Ausbildung der Lchrlinge gefährdet erscheint.
Es ist weiter dte Entziehung der Befugnis zum Holten und zur
Anleitung von Lchrlingen unter bestimmten BorausseKungen vor»

gesehen. Die Landeszentralbehördc,, können Vorschriften über die
Höchstzcchl der Lehrlinge erlassen.

Es ist in der Praxis leider so. daß selbst von diesen unzuläng»
lichen Befugnissen kein Gebrauch gemacht mird, obwohl wir nicht
müde werden, inuner wieder bei den zuständigen Stellen darauf zu
drängen. Jn letzter Zeit Hot die Stadt Essen von ihrer Vesugms
Gebrauch gemocht, und für offene Verkaufsstellen bestimmt, 'daß
Geschäfte bis zu S Gehilfen oder Gehilfinnen 2 Lehrlinge, bis zu
S Gehilfsn 3 Lchrlinge und für je 5 weitere Gehilfen einen Lchrling
beschäftigen dürfen. Die Stadt Bochum ist diesem Beispiel gefolgt.
Bei der Durchführung ergaben sich jsdoch sehr erhebliche Schmierig»
keiten in bezug auf die anderweitige Unterbringung der überzähligen
Lchrling«. Erfreulicherweife beabsichtigen die Städte des rheinisch»
westfälischen Industriegebietes demnächst in Beratungen über cin
einheitliches Borgehen einzutreten. Es ist zu hoffen, daß dicsem
Beispiele überall gefolgt wird, und daß insbesondere die Landes»
zentralbehörden aus ihrer Passivität heraustreten.

Stimmen wir In der Beurteilung dieser Dinge mit Herrn Ge»
werbelommissar Kupfer vollkommen überein, so stnd wir doch in der
Frage der Lehrlingsprüflingen grundfätzlich anderer Auf»
fassung. Cs ist ein« verhängnisvolle Illusion, anzunehmen, daß
durch Prüfung der Lehrlinge die bestehenden Mißstände beseitigt
werden könnten, Kupfer bezeichnet die Lehrlingsprüfungen als ein

Uebel, allerdings als dos kleinere gegenüber den von ihm erwähnten
Lehrlingszahlen. Nach seiner Auffassung sind di« Lehrlings»
Prüfungen immerhin ein Mittel zur Eindämmung der Lehrlings»
züchterei und der damit verbundenen mangelhafte»
Lehrlingsausbildung Wenn dos wirklich der Fall wär«,
ließe sich gegen die Anwendung dieses Mittels sicher nichts sagen.
Kupfer setzt aber hier Dinge in Beziehung, die nichts miteinander zu
tun haben. Wenn man Lehrlingszüchterei verhindern will, dann

muß man Borschriften über die Zahl der zu haltenden Lehriinge
fordern. Soll die mangelhafte Lehrlingsausbildung verhindert
werden, dann sind nicht Lehrlingsprüfungen, sondern umgekehrt
Prüfungen des Lehr Herrn das geeignete Mittel. Kupfer würd«

mit der von ihm empfohlenen Methode nur den Brunnen zudecken,
wenn das Kind hineingefallen ist. Der geweckteste Lehrling kann

nichts lernen, menn seine Ausbildungsstätte ihm nicht die Möglich»
keiten dazu bietet. Di« Prüfung könnte nur diesen Tatbestand fest»
stellen, noch dazu, wenn es zu spät ist. Da halten wir unsere Bor»

schlage schcm fiir zweckmäßiger. Wir wünschen, daß der Lehrling
zu einem tüchtigen Berussangehörigen ausgebildet mird. Dazu
gehört, daß zunächst einmal festgestellt wird, ob er sich für den er»

strebten Beruf überhaupt eignet und dieser Beruf auch aufnähme»
fähig ist. Denn wenn der Lehrling die erworbenen Kenntnisse nicht
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verwerten kann, wie das angesichts dcr Ueberfüllung vieler Ange»

stelltenberufe heute der Fall ist, dann nützt ihm natürlich auch die

Eignung zu dem Berufe nichts. Die weitere Boraussetzung der Her»

orrbildung tüchtiger Berufsangehöriger ist die Ausbildung in einer

Lehrstelle, die den nötigen Anforderungen gewachsen ist. Hier scheint

uns in der Tat eine Prüfung sowohl in bezug auf die fachlichen wie

die personellen Boraussetzungen notwendig zu ssin. Tritt zu diescr

Praktischen Berufsausbildung eine ausreichende theoretische Aus¬

bildung, wie wir sie durch zweckoollen Ausbau des Berufsschul¬

wesens fordern, dann sind die Mißstände im Lehrlingswesen beseitigt
und man braucht nicht mehr durch Prüfung der Lehrlinge festzu¬

stellen, daß solche Mißstände bestehen. Das sind die Forderungen
unseres ersten Verbandstoges in Weimar, die mir mit allem Nach¬
druck zu verwirklichen suchen, und es wäre ein Abdrängen von dem

richtigen Wege, durch Lehrlingsprüfungen die uns bereits genügend
bekannten Mißstände erhärtet zu sehen. Wie sehr Kupfer irrt, be¬

weist das von ihm behandelte Beispiel der Verhältnisse bei den

Drogisten. Nach seiner Darstellung scheint hicr alles iii bester Ord¬

nung zu sein. Und doch ergibt sich aus dem Bericht eines Handels-

auffichtsbeamten, daß eine Drogerie 6 Lehrlinge und ö sogenannte

Volontäre beschäftigte. Vielleicht ist auch hier Ausbildungsgaiig
und -ziel sichergestellt, werden mit Erfolg alle Prüfungen bestanden
und dennoch liegt zweifellos Lehrlingszüchterei vor. Der Leiter des

Stellennachweises in Frankfurt a. M. berichtet in der Nr. 293 vom

IS, Dezember 1924 der Frankfurter „Volksstimme", daß ein größerer
Teil jüngerer Drogisten seit längerer Zcit erwerbslos ist und in

feinem Fach nicht unterkommen kann. Er hebt dabei hervor, daß
die Drogendetoilgeschäfte über Bedarf Lehrlinge als Drogisten aus-

bilden, aber keinen Gehilfen beschäftigen.

Die LehrlingsprUfung darf überhaupt nicht als Teilproblem,

sondern nur im Zusammenhang mit dem gesamten Fragenkomplex,

betrachtet werden. Und da ergibt sich, daß es nur darauf ankommt,

Ausbildungsganq und -ziel sicherzustellen und planvoll den Zustrom

zu regulieren. Dazu ist die B e r u f s b e r a t u n g unentbehrlich, die

Mit der Lehrstellenvermittlung zu verbinden ist. Dieser öffentlich»

rechtlichen Lehrstellenvermittlung muß sine Monopolstellung gegeben
werden. Erst bei einer solchen Zentraliscition können auch allgemeine

Gesichtspunkte, insbesondere des Berufsfortkommens, berücksichtigt

werden. Wie wichtig das ist. lehrt uns eindringlich die Gegenwart.

Obwohl wir eine starke Ueberfllllung der meisten Angestelltenberufe

haben, ist der Andrang nach wie vor ein großer. Nach dem letzten

Jahresbericht des Landesberufsamtes wollten 18 v. H. der männ»

lichen Jugendlichen in die kaufmännischen Berufsarten und 35 v. H.

oller Mädchen ois Bureauangestellt« tätig fein. Hier werden die

Beziehungen zum Gelamtproblem ganz eindeutig. Was nützt die

beste Berufsausbildung und das vorzüglichste Prüfungszeugnis,

wenn der Beruf in absehbarer Zeit gar nicht aufnahmefähig ist.

Daran kann keine Prüfung etwas ändern. Wir sollten uns über¬

haupt hüten, die Berufstüchtigkeit mit Prüfungsablegun« messen

zu wollen. Die Praxis ist viel zu vielseitig und kompliziert, als daß

sie durch solche simple Methoden eingefanqen werden könnte. Im

wirklichen Leben entscheidet nur die tatsächliche und nicht di« va»

pierne Tüchtigkeit. Der Hinweis auf die Gepflogenheit bei den

Handwerkern beweist nur. daß vielfach noch der Zopf hinten hängt.

Es wird Zeit, ihn bald abzuschneiden. Fritz Schröder.

Die AfA-Äundes-Ausschußsihung.
Am IS. Dezember fand im Jndustriebeamtenhaus zu Berlin

die Bundesausschußsitzung des Allgemeinen freien Angestelltenbundes,

die von den angeschlosstnen Verbänden außerordentlich stark beschickt

war. statt. Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbünd und der

Allgemeine Deutsche Beamtenbund hatten Vertreter entsandt.

Der Vorsitzende Aus ha vier berichtete einleitend über oie

vom Vorstand getroffenen Vorbereitungen für den zweiten AfA-Ge-

roerkschaftskongreß, der in der Zeit vom IS. big 17. Juni 1S23 in

München tagen soll. Er stellte weiter fest, daß die Verhandlungen,

die von dem englischen Gewerkschaftssekretär Purcell in letzter Zeit

mit der kommunistischen Moskauer Gewerkschaftsinternationale ge¬

führt wurden, ohne irgend welchen Auftrag vom Internationalen

Gewerkschaftsbünd in Amsterdam erfolgt sind, der auch jede Verant¬

wortung sür die von Purcell abgegebenen Erklärungen abgelehnt.

Der AsA-Borstand mird sich innerhalb des JGB. mit aller Entschie¬

denheit gegen die Veranstaltung des von Moskau neuerdings vor¬

geschlagenen sogenannten „Weltorbeiterkongrcsses" wenden, da wir

nicht geneigt sind international denselben Einigungoschwindel mitzu»

machen, den wir von derselben Seite national bereits zur Genüge

kennen gelernt haben.

Vorsitzender Stöhr berichtete über Besprechungen mit dem

Auswärtigen Amt. bei denen die Gewerkschaften die unmittelbare

Beteiligung an den Hcmdeisvertragsverhandlungen Veutfchlands ge»

fordert und begründet haben, während bisher auf deutfcher Seit,
nur Unternehmer hinzugezogen wurden. Jn diesen Tagen trete«

Sachoerständigenoertreter des ADGB. unö des AfA-Bundes mit den,

jciiigen französischen Gewerkschaftsführern, die cm den deutfch-iiraiizll,
fischen Handelsvertragsverhandtungen unmittelbar teilnehmen wer,

den, zu Beratungen in Köln zusammen.
Ueber die besonders ungünstige Lage des Arbeitsmarkkes der

Angestellten und über die Arbeikslofenfürsorge berichtete Ich
Schröder. Verlin. Er unterzog die Passivität der Reichsregierung
auf diesem Gcbiete einer scharfen Kritik und legte eine Denkschrisl
vor. Sie sand die einstimmige Zustimmung des Ausschusses. Wir

geben sie nachstehend wieder.

Lage des Arbeitsmarkies der Angestellten.
Kriegs- und Nachkriegszeit haben die soziale Struktur des An,

gestelllcnberufes wesentlich verändert. Dis zuni Kriegsdienst einge,
zogenen männlichen Angestellten mußten durch andere Arbeitskräfte
ersetzt werden. Weitere Nachfrage entfalteten die Militärbehörden
und die in, Verlaufs -des Krieges geschaffenen kriegswirtschaftlicher,
Organisationen. Diese Nachfrage wurde gedeckt durch ein gewaltiges
Anschwellen der Frauenarbeit und ein Zurückströmen früher«
Rentnerexistenzen in die Berufsarbeit. Eins beispiellose Vermehrung
der Angestellten brachte dis Jnflatlonspsiiode mit sich. Die In»
flation vernichtete den gesamten Mittelstand und zwang diesen zu,
Rückkehr in die Erwerbstätigkeit. Im erheblichem Maße strömten
diese Kreis« in die Angestelltenberufe. Banken, Versicherung,
gewerbe, Handelsgewerbe, Lohnbureaus. Behörden konnten big
durch die Inflation bedingten Mehrarbeiten fast nicht bewältigen
und entfalteten immer wieder neue Nachfragen nach Angestellten.
Das Gebäude brach zusammen, als durch den allgemeinen Ueber,
gong zur Goldrechnimg die Beibehaltung der PapiermarkentlohniMg
und damit die Jnflationssteuer auf den Letzten abzuwälzen. untrciK
bar geworden war.

Der AfA-Bund hat in wiederholten Kundgebungen auf dies«
unvermeidliche Entwicklung hingewiesen und eingehende Vorschlag«
zur Bekämpfung der drohenden Gefahren gemacht, insbesondere hol
er frühzeitig die Notwendigkeit wertbeständiger Löhne und Gehälter
dargetan und ferner darauf aufmerksam gemacht daß «ms den ein>
gangs geschilderten Gründen die unvermeidliche Stabilisierungskris«
die Angestellten mit besonderer Wucht treffen würde. Diefe Vor¬
aussagen haben sich in erschreckendem Maße bestätigt. Bei den Wer»
Handlungen über die Vorschläge des AfA-Bundes zur Bekämpfung
der Arbchslofigkeit vom Januar d. I. haben die Behörden jede
tiefere Einsiclzt vermissen lassen und alle Hoffnungen «uf die selbst»
tätige Regulierung durch das freie Spiel der Kräfte gesetzt. Jimneü
deutlicher wird jedoch, daß ohne planvolle Maßnahmen eine wirk»
same Bekämpfung der Erwerbslosigkeit der Anaestellten nicht mög,
lich ist, und daß bie zuständigen Bchörden die Pflicht haben, in bft
Ichlsuniater Weise das Erforderliche zu veranlassen.

Die zu treffenden Maßnahmen müssen von der Einficht diktiert
sein, daß aus den anfangs erwähnten Gründen eine Ueberfüllung
der AiigesteUtMberufe besteht, die auch durch eine Verbesserung de»

Wirllchaftslage nicht ausgeglichen werden kann. — Die Krise ds«
Arbeitsmarktes der Angestellten sei mit einigen Zahlen beleuchte«
Die Zahl der abgebauten Bankangestellten schätzt man auf run)
200 900. Im Versicherungsgewerbe ist ebenfalls ein crewaltiger Ab»
bau zu verzeichnen. Eine Rundfrage des Zentralverbandes der Wer»

sicherungsverbände ergab am 1. Dezember 1S18 etwa 90000 Ber»

sicherungsangestellte. Die Zahl der zurzeit beschäftigten Versiche,
rungsangestellten kann man auf rund 33000 «ransch!«gen. Bei den

Behörden ein ähnlicher Vorgang. Am 1. Januar 1S23 waren bei
den Reichsbehörden 93 903 Angestellte beschäftigt, cm, 1. Juli 1S24
betrug die Zahl der beschäftigten Angestellten 29 808. Die Mr>

sorgungsbchörde beschäftigte am 1. Oktober 1919 etwa 40 000 Ango
stellte: sie beschäftigte am 1 Oktober 1924 707 Angestellte. In den

Ländern kann man den Abbau der Angestellten bei den Behörde«
auf rund S0 Proz. schätzen, so daß auch hier Zehntausend« von An<

gestellten zur Entlassung kamen. Jn den preußischen Gemeinde«
wurden an, 1. Oktober 1923 110 61S Angestellte beschäftigt, davon

sind schätzungsweise 30 000 Angestellte zur Entlassung gekommen
Di« Sozialversickzeruiiq beschäftigt gegenüber Ihrem Höchststand
gegenwärtig 4000—S000 Angestellte weniger. Das Ve^kaufsperfonal
im Handel ist ungefähr vermindert worden um 2S Proz,, teilweift
noch mehr. Auch hier sind Zehntausend« von Angestellten entlasse«
worden. Nimmt man dazu die vielen abgebauten Angestellten In

der Industrie, so kann man erst den ungeheuren Druck auf den

Arbeitsmarkt ermessen.
Die im Neichsorbeitsblalt Nr. 27/1924 veröffentlichten Zahlen

über den Arbeitsmarkt der Angestellten im Oktober spiegeln de»

ungeheuren Druck aus denselben nur unvollkommen wieder und

können keineswegs beanspruchen, einwandfrei« Auskunft über den

tatsächlichen Umfang der vorhandenen Arbeitslosigkeit zu geben.
Dsmmch bestätigen auch sie eine sehr hohe Andrangsziffer auf dein

Arbeitsmarkt der Anaestellten. Die Statistik lm Reichsarbeitsblstl
Rr. 27 entrollt solgendes Bild:
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KausmSnnische Angestellte

Vrbeltsgesuche: offene Stellen:
auf 100 offene
Stellen kommen

Arlxttsgesuche:
1085

671
männlich 91529 8 493

WXWllch 47 852 7 «SS

Bure« uan gestellt«:

WknnliH 20939 2144 97?

»eiblich 13418 SS14 371

Techniker aller Art:

ptSimlich 18424 1069 1723

x weiblich 119 6 —

Das Ueberangebot von Arbeitskrästen wird vermehrt durch ein

Abströmen abgebauter Beamten in die Angestelltenberufe. Jn voll,

ständiger Berkennung der Unterbringungsmöglichkeiten werden durch

die Behörden noch besondere Ausbildungskurfe für abgebaute Be.

«mt» eingerichtet. Diese können nur ein sehr mangelhaftes Wissen

vermitteln. Angesichts der starken Konkurrenz auf dem Arbeits»

nmrkt der AnaefteUten Ist gar nicht damit zu rechnen, daß folche für

irgendeinen Angestelltenberuf nur flüchtig ausgebildeten Arbeits»

kröfte untergebracht werden können. Ein« weitere Verschärfung

tritt durch eine in großem Umfange vorhandene Lehrlingszüch»

ter«. ein.

S. Organifation der Arbeitsvermittlung.

Die wirksame Bekäinvfung der Arbeitslosigkeit der Anaestellten

erfordert in erster Linie die Beseitigung der bestehenden ZersMte»
xung In der Angestelltenoermittlung. Das Arbeitsnachweisgesetz vom

L2. Juli 1922 hat die Organisation der Angestelltenvermiltlnng, wie

insbesondere die Erfahrungen der Gegenwart beweisen, in sehr un»

vollkommener Weise geregelt. Die Zersplitterung in der Arbeits»

Vermittlung ist bisher unverändert geblieben. Die Angestellten sind
daher gezwungen, für ein und dieselbe Vakanz die verschiedensten

Einrichtungen unter Aufwendung erheblicher Mittel zu benutzen.

Diese Zersplitterung macht auch jede klare Uebersicht übcr den Arbeits»

markt unmöglich.
Eine einheitliche Organifation der Arbeitsvermittlung unb eine

Mrlfame Bekämpfung der bestehenden Mißstände. insbesondere des

bnseratenwesens, erfordert folgende Maßnahmen:

1. Zentralisation der gesamten Angestelltenoermittlung bei den

öffentlichen Arbeitsnachweisen und Gliederung nach fachlichen Ge»

sichtsxMikten In lokale, zmlschenörtliche und zentrale Vermittlungs»

stellen. Die Mitwirkung der VerufsoerbSnde ift sicherzustellen.

2, Ausbau der Selbstverwaltung.
. S. Anmelde» und Benutzungszwang und Einführung von Straf»

bestimmungen zur Sicherung der Durchführung.
4. Verbot von Chiffreanzeigen und Einführung des Sichtvermerks

bei Anwerbung von Arbeitskräften durch Zeitungsinserate.

O. Arbeitslosenversicherung.
Der AfA-Bundesausschuß fordert die beschleunigte Verabschte»

dung eines Arbeitslosenversicherungsgefetzes. Die gegenwärtige

Regelung der Erwerbslosensürsorge beruht bezüglich der Lasten und

Pflichten bereits auf dem Vcrsicherungsprinzlp, wahrend die Leistun»

gen nach armenrechtlichen Gesichtspunkten gewährt werden. Der

Vorlaufige Reichsmirtschastsrat hat gutachitiich zur Arbeitslosen««»

sicherung Stellung genommen. -Der AfA-Bundesausschuh fordert

die Reichsregierung auf, dem Reichstag sofort eine Gesetzesvorlage

gugihen zu lassen, die das Gutachten der Neichswirtschaftsrales be»

rücksichtigt. Bis zur Verabschiedung dcs Arbeitslo'enoersicherungs,

gefetzes ist eine Ergänzung dcr gegenwärtigen Verordnung nach fol»

gaiiden Gesichtspunkten vorzunehmen:

v. Resorm der Erwerbslosenfürsorge.

1. Der von der Erwerbslosenfürsorge zu erfassende Personen»
kreis ist ouf den PersonenkreiS d«s Versicherungsgesetzes für Ange»

stellte mit Einschluß der Versicherungsfreien auszudehnen. <M 11, 12.)

2. Anspruch auf Unterstützung lzabcn alle arbeitslosen Personen,
die Beiträge entrichtet haben.

3. Die Untcrstutzungsdauer ist In den Bcrufszwelgen, wo die

Unterbrlngungsmöglichikeit besonders schwierig Ist, zu verlängern.

4. Die Unterstützung muß so weit erhöht werden, daß sie zur

Bestrettung des rrvtlvendlgen Lebensunterhaltes ausreicht.

5. Die Pflichtarbeit ist zu beseitigen, da sie unsozial wirkt und

tm Widerspruch zur Beitragsentrichtung steht.

6. Alle Notftandsarbcitcn si, nach den tarifvertraglichen Ver»

einbarungen zu bezahlen,
7. Für das, Reichsgebiet ist eine Rcichsgefahrengemeinschaft unter

Einschaltung der Selbstverivaltungsorgane der öffentlichen Arbeits»

nachweise zu errichten.
8. Die Mittel zur Erwerbslosenfürsorge sind zu je ein Drittel

durch Beiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und dcr öffent»

lichen Körperschaften aufzubringen.
g. Iin Rahmen der allgemeinen Erwerbslofenfürsorge ist eine

Kurzarbeiterkürsorge einzurichten, deren Höhe sich bemißt nach der

Zehl der ausgefallenen Arheitsstunden. Für jede ausgefallene

Arbeitsstunde beträgt die Unterstützung ^,,g der für den Erwerbs»

losen bei voller Erwerbslosigkeit in Frage komnienden Unterstützung.
'

10. Die Unterstützungssätze für die erwerbslosen Fraucn sind
entsprechend den wiederholten Beschlüssen des Reichstags nuf die

Höhe der Unterstützungssätze dcr männlichen Erwerbslosen zu bringen.

L. Not der älteren Angestellten.
Die Erfahrung lehrt, daß die Arbeitgeber mit besonderer Bor»

liebe ältere Angestellte entlasstn, um an ihrer Stelle jüngere Arbeits«

tröste einzustellen. So verteilen sich beispielsweise nach einer Statistik
des Deutschen Werkmeisterverbnndes die von der Erhebung erfaßten,
ols stellenlos gemeldeten 1662 Werkmeister auf folgende Altersklassen:

127 — 7,64 Proz. 30 Jahre alt.
440 — 26.48 Proz. 31—40 Jnhre alt,
S83 — 3S.07 Proz. 41—S« Jabre alt,
394 — 23,71 Proz. 51—60 Jahre nit.
118 — 7.10 Proz. über 6« Jahre alt.

Fast ?z der geinkldeten Stellenlosen waren danach über 41 Jahre
alt, sogar über 51 Jahre.

Die Unterbringung der älteren Angestellten stößt auf große
Schwierigkeiten. Ein erhöhter Schutz ist deshalb unbedingt crford«'»
iich. Er muß In folgenden gesetzgeberischen Maßnahmen bestehen:

1. Erschwerung der Kündigung. Nachweis des Vorhandensein«
eines wichtigen, auf Verschulden des Angestellten bcruhcnden
Grundes.

2. Zahlung eines Abkehrgeldes, das fich bcmißt nnch dcr Zahl der

zurückgelegten Dienstjahre in eincm Betrieb, und zwar für jedes an»

gefangene Dienstjahr ein volles Monatsgehalt.
?. Arbeitszeitregelung.

Nach Erhebimgen der AfA°BerbSnde wird in weitem Umfange
Ueberftundenarbeit geleistet. Für diese Uebcrorbeit liegt weder ein«

wirtschaftliche Notnxndigkeit vor, noch wird der Versuch gemacht, er»

werbslose Angestellte zu beschäftigen.
Es wird deshalb gefordert:
1. Gefetzliclie Sicherung des Achtstundentages.
2. Zulassung von Uebcrarbeit nur bei 'Vorhandensein eines

Tarifvertrages unter Zustimmung der Tarifocrtragspartcien.

>?. Lehrlingsfchutz.
Ausbildungsgang und »ziel sind durch gesetzgeberische Maß»

nahmen sicherzustellen. Die Beschäftigung von Lehrlingen darf nur

gemäß tarifveriraglicher Vereinbarungen erfolgen. Diese haben auch
auf ein angemessenes Zohlenverhältnis der Lehrlinge zu den vor»

handenen Ausbildungskräfden Rücksicht zu nehmen. Bestehende Miß»
stände sind durch reichsgesetzliche Vorschriften zu beseitigen. Den Ge»

werbeaufsichtsämtern sind weitgehende Befugnisse bei der Ueber»

wachung des Lehrlingsschutzes zu übertraget,.

H. Umschulung und Berufsberatung.
Dis Arbeitsvermittlung muh ergänzt werden durch «Ine gut

ausgebaute Berufsberatung, Diese erfordert tüchtige fachkundige und

dementsprechend bezahlte Berufsberater. Bei der Auswahl der Be»

rufsberater und bei der Berufsberatung ist den Gewerkschaften ein

weltgehci.des Mitbeftimmungsrecht einzuräumen. Die öffentliche
Angestelllenvermittlung hat festzustellen, in welchem Umfang« di«

einzelnen Angestelltenberufe aufnahmefähig sind. Durch Um»

lchulungseinrichtungen ist ein Ausgleich zu ermöglichen. Soweit

Ui'terbringungsmöglichkeiten nicht bestehen, ist durch die Berufs»

berntung zu ermitteln, welche anderen Berufszmeige in Frage
kommen. Jeder Zwang zu eincm solchen Berufswechsel und jeder
Schematismus ist dabei zu vermeiden.

Im Anschluß hieran wurde vom Vundesausschuß einstimmig
eine Resolution angenommen, in der dem AsA-Vorstand empfohlen

wird, den Ausbau der AfA-Zcntrale ln der Richtung vorzunehmen,

daß eine wissenschaftliche Bearbeitung der volkswirtschaftlichen und

steucrpolitischen Fragen noch intensiver geleistet werden kann.

Ueber Angestellte und Steuerreform berichtete kurz Heinig,

dessen Denkschrift in nachfolgendem Wortlaut gleichfalls einstimmige

Annahme fand.
Entschließung zur Steuersrage.

Nachdem monatelang cine Steuerreform, obwohl sie sich aus

dem Dawes-Gutachtcn und aus der Annahme der Londoner Ab»

machungen zwingend ergibt, vom Rcichsfinanzministerium immer

wieder abgelehnt worden ist, wurde die Oeffentlichkeit nun schon zum

zweite', Mole durch eine „Verordnung über wirtschaftlich notwendig«

Eteuermilderungen" i-, Erstaunen gefetzt. Die »Deutsck« Bergwerks»

Zeitung" Hot deswegen öie plötzlich verordneten Steuermilderungen

von, 10. November Wohlversprechungen genannt.
Bei der zweiten Steuermi derungsverordnung handelt es sich

um Veränderungen der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer
und der Umsatzsteuer. Dic Einsprüche der gegen jcrie Herabsetzung

der Reichssteuern ankämpfenden Länder sind dndurch beschwichtigt
norden, daß ihnen die bisherige Mindcstquote der Ueberweisungen

aus jenen Steuern bis zum Ende März 1925 (Abschluß des Etats»

fahres) mei er zugesichert worden ist.

Für die sich selbst einschätzenden Einkommensleuerpfiichugen tritt

die erste Ermäßigung um ein Viertel der sälligen Momtsvoraus»
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Zahlung — also um 2S Proz. — erstmalig am 10. Januar 192S ein.

Dos gleiche gilt für die Gewerbetreibenden, die ihre Vorauszahlung
ruf Einkommen» und Körperschaftssteuer vierteljährlich leisten. Für
die Landwirtschaft hat man bereite für die am IS. November fällige
Vorauszahlung um 2S Proz. herabgesetzt.

Der Steuerabzug vom Arbeitslohn unter Berücksichtigung der

Erhöhung des steuerfreien Lohnbetrages (von SO auf 6V Mk. moiat-

lich und unter Nichterhebung von Beträgen unter wöckzentlich 20 Pf.)
trat mit der ersten Lohn» und Gehaltsauszahlung für Dezember»
Arbeitsleistung ii Kraft. Der Angestellte mit Monatsgehalt kommt

erstmalig Ende'Dezember in den Genuß der „Ermäßigungen". D!«

Herabsetzung der Umsatzsteuer von 2 auf 154 Und t« Luxussteu«
vcn IS auf 10 Proz. gilt von den Umlötzen ab. die nach dem 1. Ja»

cumr 192S erfolgen. Danach ist die Umsatz st euerzahlung
vom 10. Januar 192S noch ln der alten Höh« zu

leisten.
Die demnach im besonderen für die Arbeitnehmer schr spät in

Kraft tretenden Ermäßigungen ergeben keine merkbare Erleichterung
ihrer Notlage.

Die Umsatzsteuer roird nach wie vor vor mindestens den riefen»

haften Betrag von 12S0 Millionen Goldmark, mie im Reichsetat
vorgesehen, erbringen.

Die Lnxusftener hat im ersten halben Steuerjahre 43 Proz.
weniger eingebracht, als veranschlagt worden ist. Di« Herabsetzung,
dte für das letzte Viertel öes Etatsjahres (1. Januar bis 81. März
192S) in Wirkung treten wird, wird diese Summe noch welter ver»

mindern.

Die Ermäßigungen für den Lohnabzug, die im wesentlichen eine

kümmerliche Heraufsetzung des steuerfrei bleibenden Betrages dar»

stellen, dürften kaum irMndwelche Verminderung der Lohn» und

Gchaüssteuereinnahmsn des Reiches ergeben. Dabei ist zu beachten,
daß die Einkommensteuer bisher schon gegenüber dem Etat ruid

50 Proz. mehr eingebracht hat als vorgesehen war. Voi diesem
riesenhaften Einkommensteuerertrag entfallen drei Fünftel aus Lohn»
und Gchaltssteuerabzug, Es find im ersten Steuerhalbjcchr nur

1 Milliarde Mark Einkommensteuern aufgekommen, davon waren

rund 100 Millionen Mark Lohn» und Gchaltssteuerabzug!

Für diejenigen, dis sich selbst zur Einkommensteuer einschätzen,
bedc'.ctet dagegen die Ermäßigung der Vorauszahlung mn 2S Proz.
eine Steuerersrmrnis von monatlich wahrscheinlich rund 20 Milli»

one.i Mark, also im Jahre 240 Millionen Mark.

Die Steuermilderungen werden trotz der Ermäßigung der Um»

fotzsteuer nicht einmal einen Preisabbau einleiten weil erfahruigs»
gemäß auch die Ersparnis an Umsatzsteuern von den Warenbesitzern

gern eingesteckt werden.

Angesichts dieser Täuschungsversuche fordern die Angestellten
erneut die dringend notwendige Steuerreform

Ii den ersten sieben Monaten des laufenden Steuerjahr«,
(1. April 1924 bis Ende MSrz 1S2S) sind rund dreißig Prozent mehr
Steuern, Zölle und Abgaben vereinnahmt worden als veranschlagt
sind!

Im einzelnen ergibt sich für die wichtigsten ReichseinnalMen,
wenn man den sieben Ciatszwölfteln (April bis einschließlich Ok»

tober) die wirklichen Einnahmen gegenüberstellt, das folgend«
charakteristische Bild:

gegenüber dem Etat

Steuerart mehr oder wenig«

Einkommensteuer (davon drei Fünftel
Lohn- und Gehaltssteuerabzug) . . SS —

Umsatzsteuer 83 —

Fahrr'artensteuer , , . 8? —

FraÄitensteuer .»..,,.,. 14 —

Zölle ,.,..?« —

Tabaksteuer .», 5
30 —

Biersteuer S3 —

Vermögenssteuer — 9

Erbschaftssteuer — SS

Lurussteuer ..»,,»,.
— 3S

Grunderwerbssteuer — 84

Kopiialvsrkelnssteuer — 17

Branntweinmonopol — 38

Die Steuernotverordnungen haben ihre Wirkungen getan! Es

ist mit ihnen nicht nur die Steuerhoheit des Reiches zerstört worden.

sie hc,bsn auch die steuerliche Belastung des Volkes vorkriegsmLM
gestaltet.

Angesichts diefer Tatsachen müssen mir di« Regierung i-i der

eindeutigsten Weise daran erinnern, daß ihr di« Ausgab« der

Steuerreform durch das Dmves-Gutochten klar umrissen ist. Dort

wird betont:

„daß die reicheren Klassen in Deutschland in den letzten Jahren
von dsm In Kraft befindlichem Steuersystem nicht in angemessener
Weise erfaßt wordei sind,- weder In einem Maße, das sich mit

Rücksicht auf die Besteuerung der arbeitende» Klasse rechtfertigen
würde, noch i.i einem Maße, das mit der Belastung der reicheren

Klaffe tn anderen Ländern vergleichbar war*"

Es ift der deutschen Regierung etMirnmig durch die Sachv««
ständigen zur ernsten Erwägung empfohlen worden, dt, Inflation«
gewinne zu besteuern.

Als dringend notwendig ist ein« Reform der c^bschaftsfteuer tw,
zeichnet worden, von der die Sachir«rslärrdlg«n betonen, daß ihm,
bisheriger Ertrag als außerordentlich nisdrtg zu bezeichnen sei.

Weiter ist die Besteuerung der im Ausland erzielten Emkon«
men in Deutschtand bisher überhaupt noch nicht eingelcitet.

Di« freigewerkschaftlichen Spitzenoerbgnd« haben ihr« Stellung
znr deutschen Steuergesetzgebung schon einmal cmssührlich begründet.
Diese UntersuchunZsergchnisfe sind seinerzeit >dsr Reichsregierung über»
mittelt worden. Weiter haben die Mwerkschotften im Zusammen»
hang mit dem Sachoerständigengutachten der ReichNsgierung iyr«/
Auffassun« erneut bekanntgegeben. Damals ist betont morden, doch
die freien Gswerksckzaften nicht willens seien, zu dulden, daß di«
reicheren Kliffen Deutschlands sich etwa nur deswegen den Vor«

Mägen fremder Mächte unterwarfen, well si« glauben, bet der Ver«
teilung der Kosten stark genug zu fein um sie auf andere abzuwälzen.

Wenn in unserer Steuerwirtschaft nicht eine gruirdliche Umge«
ftaltung Platz greift, dann duldet die Reichsregierung eine Belastuiig
der breiten Massen, die nicht einmal das Sachverständigengutachten
zulassen wollte, denn in ihm ist betont, daß die deutsche Verbraucher«
schaft nicht unter das Lebensniveau der Verbrancherschnft anderer
Lande? gedrückt werden dürfe.

Der Bundesausschiiß des AfA-Bundes verlangt deshalb, daß di«
unabweislich notwendige Steuerreform endlich die gerecht« Lasten«
Verteilung bringt, di« herbeigeführt werden muh, wenn nicht ei«
neue Zerstörung unserer Wirtschast erfolgen soll denn die Vemich«
tun« der Konsumkraft der breiten Volksmassen durch einseitig« und
übermäßige Belastung bedeutet praktisch die Zerstörung der deutschen
Wirtschaft,

Es Ist deswegen notwendig:
Sofortiger gründlicher Abbau der für die Volksgefundheit ge«

fährlichen Mofsenbelastungen. tm besonderen rasche Beseitigung der
Umsatzsteuer.

"

Sofortige Heraufsetzung des steuerfreien Lohn- und Gehaltsbs,
trags auf monatlich 100 M., Herabsetzung der Lohn» und Gehalts«
steuer von 10 auf 8 Proz.

Sofortige Besteuerung der Jnflationsgewinn« durch einmalige»
WermS^enssteuerzuschlag.

Sofortige grundlegende Reform der Erbschaftssteuer.
Sofortige Besteuerung der Auslandsgewinn«.
Schasfung eines Finanzausgleichs, der die Steuerhoheit des

Reichs wieder herstellt und wahrt.
Offenlegung der Cinkommensteuerlistem nach <mer!kcmischem un>

schwedischem Muster.
Im weiteren Verlauf der Tagung berichtete G. Nickelt. de?

Präsident der Genossenschaft deutscher BühnencmgchSrigen. Berlirt»
über die Hetze, die vom Bühnenvolksbund, der tien christlichen Ge«

werkschaften nahesteht, neuerdings gegen di« Bühnengenossenschaft
eingesetzt hat. Er erklärte ausdrncklich. daß sich die Genossenschaft
um die politische und weltanschauliche Färbung des Bühnenvolks«
bundez nicht kümmert und Mich deren Generalsekretär, Herrn Terst,
Nichtsein» bekämpft, weil er eine christlichnationale Publikums»

organisatian leitet. Di« Genoffenschaft nehme vielmehr pflichtgemäß

Stellung gegen die Leichtfertigkeit, mit welcher der Bühnenvolksvund
bei seinen Theatergründungen vorgegangen ist. und gegen das un»

soziale Verhalten, insbesondere des Generalsekretärs Gerst gegen«

über den engagierten Bühnenmitgliedern. Rickeit bracht« im ein»

zelnen die unwürdigen und unerträglichen Bedingungen zum Vor»

trag, die den Künstlern und Künstlerinnen von jener Seite auferlegt
wsrden. Der Kampf gegen solche aus asozialem Geist und aus Un«

kenntnis de» Theaters wie der Schauspieler entstandenen Dienftver»

trSg» sei «in« Pslicht der Bühnengenossenschaft,

Nach fast zehnstündiger Dauer konnte der Vorsitzende. Kolleg,

Stähr. di« von einem vorzüglichen Geist getragene Bundesausschuh»

sltzung schließen.

cles

Auskunft« ^ulnskmspspisr»»
»i«l Zn ^en Ortss^riippen ?u erksitsn
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OieBerufsvereinigungderVorsiandsmitglleder'
sonsumgenossenschaftlicher Unternehmungen.

Im Jahre '1905 gründete eine Anzahl Vorstandsmit»
glieder der dem Zentralverband deutscher Konsumvereine nn»

gehörenden Konsumgenossenschaften eine BeniZsvereinigung
ber Vorstandsmitglieder konsumgenosftnschaftiicher Unter»

nehmungen Deutschlands. Als sich die Bcrufsvereinigung im

Jahre ISOS bei der Generalkommission der Gewerkschaften
Deutschlands um Anerkennung als freie Gewerkschaft bewarb,
faßte eine von der Generalkommiffion einberufene Konferenz
den Beschlutz:

„Die Gründung von Sonderorganisationen für Ange»
stellte oder Arbeiter in Konsumvereinen sind prinzipiell zu ver»

werfen. Diese Angestellten und Arbeiter sind vielmehr ver»

Pflichtet, dem siir ihren Beruf bestehenden Zentralverband an»

zugehören und dort an dem gewerkschaftlichen Kcmmf gegen
das privatkapitalistische Unternehmertum zur Verbesserung der

Lage der gesamten Volksgenossen teilzunehmen."
Der zuständige Zentralverband ist der Zentralverbnnd der

Angestellten, dem sich schon damals eine große Anzahl Vor¬

standsmitglieder in konsumgenofsen schaftlichen Unteruehmun»
gen und heute mindestens die Hälfte aller Vorstandsmitglieder
angeschlossen haben. Trotz des eindeutigen Beschlusses der

Eencralkommission setzte die Berufsoereimgung ihre Sonder»

bestrebungen fort, Sie wandten sich in dem letzten Jahre an

dsn AfA-Bund um Aufnahme und damit um Anerkennung
als freie Gewerkschaft. Der Vorstand des AfA»
Bundes hat in seiner Sitzung vom 1. Juli 1924

die Anträge der Verufsvereinigung endgültig
und einstimmig abgelehnt.

Die Verufsvereinigung der Vorstandsmitglieder, dis. bis»

her ein seh? bescheidenes Dasein geführt hat, hat im November
1924 die Nummer 1 eincs Mitteilungsblattes herausgegeben,
in dem sie erneut ihre Sonderbestrebungen zu rechtfertigen
sucht Wörtlich heißt es in dem Mitteilungsblatt:

„Nach den Bestimmungen des Genosfenschustsgefetzes
haben die Vorstandsmitglieder die Ecnosfenfchaft nach innen

und nach außsst zu vertreten. Die Genossenschaft ist Arbeit»

AKerm. Sie Rechte 'und Pflichten der Genossenschaft als

Arbeitgeber gehen durch die Uebernahme des Amtes eines

Vorstandsmitgliedes auf dieses über. Bei Ausübung seiner
Tätigkeit hat der Borstand die Sorgfalt cincs ordentlichen
Geschäftsmannes wahrzunehmen. Geschieht dieses nicht und

der Verein erleidet dadurch Schaden, dann haftet der Vor»

stand solidarisch mit feinem persönlichen Vermögen, d. h.,

jeder einzelne haftet für das, was seine Kollegen tun. Dem

Personal gegenüber übt der Vorstand die Arbeitgederrcchte
der Genossenschaft aus. Der Vorstand stellt das Personal
an, und nur er kann es wieder entlassen: ohne seine Zu¬
stimmung erhält das Arbeitsverhältnis keine Rechtskraft.
Weiter ist die Festsetzung der Löhne und Gehälter des Per¬
sonals eine wichtige Frage; hierbei hat dcr Vorstand noch die

Beschlüsse des Ausfichtsrats und der Generalversammlung
zu beachten und durchzuführen. Auch hier vertritt der Vor¬

stand die Genossenschaft. Abschlüsse können nur mit Zu¬
stimmung des Vorstandes zur Durchführung kommen.

Dauernd steht der Vorstand auf Grund seiner übernommenen

Verpflichtungen dem Personal als Kontrahent gegenüber."
Nach diesen Ausführungen üben die Vorstandsmitglieder

der Genossenschaften die Tätigkeit von Arbeitgebern aus, die

Berufsvereinigung wäre demnach einc Vereinigung von Ar¬

beitgebern. Es heißt das Wesen der freien Gewerkschaften
vollkommen verkennen, wenn trotzdem die Verufsvereinigung
früher in den ADGB., jetzt in den AfA-Bund aufgenonimen
werden wollte; denn der ADGB. nimmt nur Arbeiter-
und der AfA-Vund nur Angestellten gewerkschaftcn auf.

Jn Wirklichkeit gehören die Vorstandsmitglieder der Be-

rufsoereinigung nicht an, um dort irgendwelche Arbeitgeber-
interssscn zu vertreten, sondern ihre Rechte als Arbeit¬

nehmer wahrzunehmen. Die Vorstandsmitglieder der Ge¬

nossenschaften befinden sich wie die übrigcn Angestellten der

Genossenschaften in einem abhängigen Arbeitsverhältnis,
Die Anstellungsbedingungen und die Gehälter regelt der Auf¬
fichtsrat der Genossenschaft. Um die Rechte der Vorstands¬
mitglieder als Arbeitnehmer wahrzunehmen, bedürfte es

keiner solchen Splitterorganisation wie der Berufsvereini-
gung. Diese Rechte werden mit viel größe¬

rem Nachdruck und Erfolg von dem Zentral»
verband der Ange st eilten vertreten, der
durch seine Fachgruppe ..Leitende Ange»
stellte" und dnrch vom Verbandsvorstand be»
sonders beauftragte Beamte nicht nur die
Interessen der leitenden Angestellteu in
den Genossenschaften, sondern auch in
Handel und Industrie usw. vertritt

Es gcht auch heute nicht mehr an, die besondere Or»
ganisation der Vorstandsmitglieder dnmit zu rechtfertigen,
daß die Vorstandsmitglieder teilweise Arbcitgeberfiinlilizneit
ausüben. Die Verufsvereinigung hat ihre alte Orgc'.nisci»
tionsgrundlage längst verlassen. Si« nimmt auch Se'lrstäre
und Kontrolleure auf, die nicht Vorstandsmitglieder dcr

Genossenschaften sind. Dicscn Zerspliltcrungsunfug wird
jeder Senkende Gewerkschafter verurteilet'. Las Mitteilmigs»
blatt der Berufsvereinigung führt aus: „Die eigene Organi»
solion, dic sich die Vorstandsmitglieder gcschasscn haben, will
der ZdA. nicht anerkennen. Gcgen diese das Ehrgefühl ver»

letzende Bevormundung muß endlich von ollen Vorstands»
Mitgliedern Front gemacht werden." Dom ist zu sagen: Las
Ehrgefühl der Vorstandsmitglieder erfordert, daß endlich mit
der Organisationsspieierei in der Verufsvereinigung Schluß
gemacht wird und die Vorstandsmitglieder, sowcit sie dem
ZdA. noch nicht angehören, sich diesem anschließen. Gewerk»
schaften und Genossenschaften stehen in eincm freund-nach¬
barlichen Gsgenseiiigkeitsucrhältnis. Niemand ivird es vcr»

stehen, wenn die führenden Personen dcr deutschen Konsum»
genossenschaftsbewegung sich von den sreien Gewerkschaften
absondern in ein kleines zur Ohnmacht verurteiltes Verband»
chen. von dem auch gar keine Rede sein kann, dnß es cm den

gewerkschaftlichen Kämpfen gegen das priuatcapitaüsilschs
Unternehmertum zur Verbesserung der Lage dcr gesamten
Votksgenofsen teilnehmen könnte.

Bei dieser Gelegenheit sei noch ein Wort an dic Auf»
sichtsrSte der Ecnossenschaften gerichtet. Die Aufsichts»
räts regeln die Geha'ts- und Slnsicllungsbcdingiingcn der
Vorstandsmitglieder. Der Zentralverband dcr Angestcllten
hat in den letzten Monaten vielfach Verhandlungen mit dcn
Vertretern der Revisionsverbände und EinkaufsverciniglMs.en
und den Aussichtsräten verschiedener Konsumgenossenschaften
geführt, um bezirklich oder örtlich die Gehälter der Vorstands»
Mitglieder zu regeln. Das Ziel muß ssin: die Gehalis- und
Arbeitsbedingungen für die Vorstandsmitglieder durch eine
Vereinbarung mit dem Zentralverband der
Angestellten festzulegen. Die Ans!ch!srn.t?mitgli.'dcr,
die zum großen Teil selbst freigcwerlschaftlich organisiert
find und mitgearbeitet haben an der Schaffung großer
leistungsfähiger Zentralverbände, haben keine Veranlassung,
den Sonderbestrebungen ber Vorstandsmitglieder Vorschub
zu leisten und zu irgendwelchen Anträgen, die von der Be»
rufsvereinigung kommen, Stellung zu nehmen. Lie Verufs¬
vereinigung ist nicht einmal im rechtlichen Sinns tariffühig,
da nur Gewerkschaften befugt sind, kollektive Vereinbarungen
für Arbeitnehmer abzuschließen.

Zugendnot — Juqendelend.
Die Nachwirkungen des Krieges treten nicht nur bei dcn Kindern

in Erscheinung, auch eins sehr große Anzahl dcr heute erwerbstätigen
Jugendlichen ist von ihnen in stärkster Weiss bctrofsen. Ist doch
diese Jugend während der Kriegsjahre und in dsr nachfolgenden Zeit
schwerster Entbehrungen herangewachsen ohne zureichende Crnäh»
rung, behaftet mit Krankheiten mie Skrofulöse, Ncichitis und Tubcr»
kulose. Die Berichte, die von Bchörden. Aerzten und Schulleitern
gegeben worden sind, enthüllen surchtbarcs Elend. Es ist Tatsache,
daß nach Feststellungen in den meisten Orten Deutschlands rund die
Halste der Kinder als unterernährt angesehen werden kann.

Wic entsetzlich die allgemeine Not in dcr Nachkriegszeit war, ent»

hüllt folgender Bericht, den der Stadtmedizinalrat der Stadt Essen
vom ersten Vierteljahr 1920 gab, Zusammenfassend besagt dicser:

„Viele Mütter sind infolge der Wirkungen der Hungerblockade
und der während dcs Kricgcs geleisteten, für dcn weiblichen Körper
aber ganz ungeeigneten schweren körperlichen Arbeit st i l lu n f ä h i g
geworden und müssen jetzt ihren Säugling unnatürlich ernähren,
dic unnatürliche Emührung bedeutet ober stets ein Risiko bezüglich
der Lebensdauer des Kindes. Diese Ernährung hat aber jetzt mit

ganz besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen, die durch den Mangel
nnd die schlechte Beschaffenheit der Kuhmilch bedingt find. Es ist
sicher, daß während des crstcn Vierteljahres 1920, in dem an

manchen Tagen entweder gar keine odsr nur saure Voll- oder
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Magermilch geliefert werden konnte, mnncher Säugling ge¬

radezu verhungert ist oder an «wer durch den Genuß der

ungeeigneten Milch entstandenen Magen- und Darmerkrankung
elend Zugrunde gegangen Ist. Zudem fehlt es, wie überhaupt,
an Kleidung, zur Pf.ege der Säuglinge an Leib- und Bettwäsche,

so dafz schwere, die Entwicklung uiiid Ernährung behindernde Haut¬

erkrankungen an der Tagesordnung sind."
Wenn in den nachfolgenden Jahren auch kleine Besserungen die¬

fer Verhältnisse zu konstatieren waren, so wurden diese doch durch
oie Inflationszeit des Jahres 1923 wieder zunichte gemacht. Das

Jahr 1S23 war eine neue Hungerperiode für die große Masse des

Volkes und für Millionen von Kindern. Als Beispiel dafür, wie

«rg es im vergangenen Jahr ausgesehen hat, sei ein Bcricht aus

Elbing wiedergegeben, den Medizinairat Dr. med. König in einem

Aufsatz in der Zeitschrist „Volkswohlfahrt" Nummer 12, vom IS. Juni

1924, veröffentlichte.
Jn Elbing erhielten von 7609 Schulkindern 172 kein Essen bis

Mittag, 277 kein erstes Frühstück, ISS kein warmes Mittagbrot, 19ii

kein Abendessen.
Aehnlich lauten die Berichte aus anderen großen Städten und

Industriezentren. Um wieviel schlimmer aber sah es in den Kriegs¬

jahren aus. Viele Jugendliche, die während des Krieges heran¬

gewachsen sind, sind aus der Not und Entbehrung jener Hunger-

jahre heraus noch heute schwach und krank.

„Von den Krankheiten, die bei den Jugendlichen vornehmlich zur

Beobachtung gelangten," schreibt Dr. König in dem erwähnten Aus¬

satz, „sind zu nennen: Bleichsucht, Blutarmut und Störungen der

Periode bei dsn weiblichen Jugendlichen, Spätrachitis (englische
Krankheit der Jugendlichen) und Herzneurose bei den männlichen

Jugendlichen."
Bei beiden Geschlechtern, mir folgen hier weiter den Angaben

Dr. Königs, wird über Zunahme der Tuberkulose berichtet. Jn

Rheydt stieg z. B. die Zahl der TuberkuiosesterbefciUe bei Jugend¬

lichen von 18 bis 2« Jahren von 2S Proz. der Gesamtzahl der Fälle
1922 auf 33>5 Proz im Jahre 1923. Aus dein Bezirk Königs¬
berg wird berichtet, daß Jugendliche beiderlei Gefchlechts im Durch¬

schnitt jetzt viermal so stark von Tuberkulose befallen seien, wie im

Jahre 1922. Es ließen sich noch viele ähnliche Berichte anfügen,
wir wollen uns jedoch auf die Wiedergabe disssr Beispiele be¬

schränken.
Für die körperliche Not der Jugendlichen sprechen auch Berichte,

dle von einzelnen Berussberatungsstellen gegeben worden sind, und

die besonders kraß die Gesundheitsverhältnisje unter den Jugend¬

lichen beleuchten. So hat eine derartige Stelle in Frankfurt
am Main berichtet, „daß 31 Proz. der Schulentlassenen körperlich

untauglich sür den erwählten Beruf befunden wurden. Stichproben
an Schulentlassenen bzw. Lehrlingen im Sommer 1923 zeigten, daß

sich dcr Körperzustand bei diesen gegenüber dem dsr Jugendlichen
des vorigen Jahres noch mehr verschlechtert hatte. Es waren von

LS Jugendlichen 18 unter Mittelgröße und IS unter Durchschnitts¬

gewicht".
Nach einer Untersuchung in Berlin-Pankow waren

Ü922/23 an Größe und Gewicht unternormal: 22 Proz. der schul¬

entlassenen Knaben, 2S Proz. der schulentlassenen Mädchen.
Nicht berufsföhig (aus körperlichen Gründen) war fast ein

Drittel aller Schulentlassenen, und zwar: 31 Proz. der Knaben,

S« Proz. der Mädchen.
Ergänzend fei noch ein Bericht wiedergegeben, den die Stadt

Wiesbaden gab: es heißt in diesem: „Die Annahme, daß die

Jugendlichen besonders gefährdet sind, ist durchaus zutreffend. Die

Jugendlichen von IS bis 20 Jahren sind meist krankhaft lang ausge-

jschosfen, blutarm, mager, muskelfchroach, mit flachem Brustkorb. Sie

erkranken leicht an Tuberkulose."

Crsckm?erend kommt zu alledem hinzu, daß große Teile der

Jugendlichen seit langem erwerbslos sind. In vielen Fällen erstreckt

sich die Arbeitslosigkeit auch auf die Väter, so daß die Not ins Un¬

gemessene gesteigert wird. Nicht unerwähnt soll in diesem Zusammen¬

hange bleiben, daß diese Verhältnisse auch auf das Gemüt der Ju¬

gendlichen in stärkstem Maße einwirken. Das Leben wird von ihnen
«ls bitter und schal empfunden, die jugendliche Fröhlichkeit
Wind erstickt.

Statt dem Elend durch großzügige Maßnahmen entgegen zu

wirken, auch Arbeitsgelegenheiten zu schaffen, schließt man teilweise
die Jugendlichen von jeder Unterstützung aus. Darüber hinaus mutet

»nan ihnen zu, schwere Pfiichtarbeiten, wie Wege bauen, Plätze

Planieren und ähnliches zu verrichten.

Jugendnot und Jugendelend sind eine der schwersten Anklage»

gegen die heutige Gesellichast. Auch die Jugend hat ein Recht auf

Arbeit und Verdienstmöglichkeit. Ihr gegenüber ist in Anbetracht der

lbesondc-ren Nöte besondere Rücksichtnahme geboten. Die Jugend ist
die kommende Generation. Wenn wir verhindern wollen, daß sie
von der Last des Entbehrens und unter schwerstem Siechtum zu¬

sammenbricht, dann heißt es alle Kröste anspannen, um dem Druck

der Besitzenden entgegen zu wirken, die den Arbeitnehmern noch
schwerere Daseinsbedingungen arszwingen wollen.

Walter Cschbach.

Literatur

Die neu« Schlichtung«»««!,««««. Von Dr. Hermann Dersch. Verlag:
I. Vcnsheim Maii,,hci,n.Berlin>Lcivzia. — Der vorliegende «onnnendn ist
mit der bei Dersch gewohnten juristische» Eritnlichkcit bearbeitet. Die Da«<
stellung ist in jeder Beziehung Übersichtlich und bringt in den Anhange« Aus-'
«üge aller iu ffroge kommenden sonstigen «rbcttsrechllichen Gesetze. Sin«
ausgezeichnete Einleitung gibt cincn Einblick in den gesamten Fragenkomplex
dcs Schlichtungswesens, Dcr Jurist wird seine hell« ssreude an der glänzen¬
den Systematik. Darstellung und juristischen Gründlichkeit dieses Kommeuturs
von Dersch haben. Auch dcn in dcr Praxis stehenden wird cr zweifellos ein«

unerschöpfliche Fundgrube von Aufschlüssen scin. Immerhin lassen stch eint««
Sorgen iibcr dic gukunft der juristischen Durchdringung dcs Arbeit«echtes
nicht unterdrücke», wenn man steht, mit wclchcr Gründlichkeit die Juristen
hicr am Werke stnd. Aus cine: Verordnung von IS Paragraphen ist ein
stattliche« Werk von SSS Seiten geworden. Hoffentlich schafft di« ,u er¬

wartende Kodifikation dcs Arbeltsrcchtcs hierin Wandel, indem «tle»
Beteiligten cine leichte Orientierung ermöglicht.

Aus dem Zentralverband
Für unsere Bezirksgrupven Ludwigshafen-Worms, mit dem Sitz

in Ludwigshafen, und Saarland, mit dem Sitz in Saarbrücken,
suchen wir zum baldmöglichsten Antritt je einen

Sezirksleiier.
Bedingung ist eine dreijährige Mitgliedschaft sowie organisatorische
und agitatorische Befähigung. Geeignete Bewerbungen bitten mir

unter Beifügung eines kurzen Lebenslaufs und Zeugnlsabschrrjten
bis zum 10. Januar 1S2S nach hier einzusenden.

Berlin SO. 2«. Oranienstr. 40—41.

Der Verbandsvorstand,
Cc, rlGiebel, Otto Urban. /

Bekanntmachung.
Nach g 41 der Berbandssatzuiig sind als Mitglieder der Revi¬

sionskommission die Kollegen Richard Aßinann, Paul Bormann,
Hermann Krüger. Karl Jockisch. Heinrich Padst, August Penn und

Max Sclmler, als Mitglieder des Ueberwachungsausschufses (S 96

der Satzung) die Kollegen Richard Aßmann, Paul Bormann, Paul
Germig, Herm. Krüger und Max Schüler. Vorsitzender der Revi¬

sionskommission und des Ueberlvachungsausfchusfes ist Kollege Her«
mann Krüger, Berlin-Charlottenvur« S, Fritsche»
strafze 80, Gths. I r. An diesen sind alle Beschwerden tn Pensions¬
kassenangelegenheiten zu richten.

Der Verbandsvorstand.
C. Giebel., O. Urban.

Dresden.
Unter Bezugnahme auf die am 28. Oktober in der Nummer 21

des „Freien Angestellten" ausgeschriebenen Wahlen der Vertreter

für die beschließende Mitgliederversammlung ist bis zum 8. Dezem¬
ber von den in Frage kommenden Fachgruppen nur je ein Wahl-
Vorschlag eingegangen, so daß die in Vorschlag gebrachten Kollegen
als gewählt gelten. Der ausgeschriebene Wahltermin wird somit
aufgehoben. Der Wahlleiter, K. Haunschild.

Gem.

Werbeveranstaltiing am Sonntag, den 11. Januar. Mitglieder,
kommt alle!

Halle a. S.

Die drei Wahlgruppen haben für die Vertreterwahl zur General¬

versammlung nur je ein« Liste eingereicht. Die auf den Wcchloor-
schlögen angegebenen Vertreter gelten somit als gewählt. Ein« be¬

sondere Wahlhandlung findet demgemäß nicht statt.
Hall«, den IS. Dezeinber 1924, Deininger, Wahlleiter.

Hamburg.
2. Bekanntmachung über die Wahlder Delegierten

zur Vertreterversammlung für das Jahr 192 S.

Für di« ausgeschriebene Wahl ist bei dem unterzeichneten Wahl»

vorstelzer nur eine gültige Liste eingereicht worden, und zwar die

Lifte Nr. 1 mit dein Kennwort: „Ortsverwaltung", Die auf dieser

Liste aufgeführten Kandidaten gelten somit als Vertreter für das

Jahr 192S gewählt. Die Vertreter erhalten durch den OrtsvorstcmÄ
Ausrocislarte und Benachrichtigung direkt zugeschickt.

Lübeck.

Für unsere Orisgrupvc Lübeck suchen wir zu sofort cinen, zu¬

verlässigen Geschäftsführer.
Bedingung ist eins mindeste»? dreijährige Mitgliedschast, organi¬

satorische und agitatorische Befähigung sowie genaue Kenntnis der

Angestelltcnbcwegung.
Bewerbungen sind bis znm S. Januar 1S25 an die Srfchäftsstckle

in Lübeck, Johannisstr. 43, zu richten.
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