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Georg Dohnel ^.
Unser Vorstandsmitglied Georgvöhnel ist nach längerem Leiden am 6. Januar 1925 zu Leipzig»

LIndenau verstorben.

Kollege Vöhnel war am 27. April 1871 in purschwitz bet Sautzen geboren. Er besuchte die Dorfschule
in BurK, wo der Vater Thausseegeldeinnehmer War, und dann die Sürgerschule in öautzen. Nach seiner
Lehrzeit arbeitete er ein Jahr in München, ein Weiteres ?ahr in Wien, Als er hierauf nach Sachsen
zurückkehrte, widmete er sich ehrenamtlich der Gewerkschaftsbewegung und war auch politisch tätig, Er
erwarb sich über den Rahmen seiner eigenen Berufskollegen hinaus Anerkennung, so daß er im Jahre 1895

zum Vorsitzenden des GewerKschaftsKartells im plauenschen Grund bei Dresden gewählt wurde. Reges
Interesse widmete er auch dem dortigen Konsumverein potschappel, in dem er im März 1893 Hauptlager»
vermalter wurde. Tr schloss sich dem verbände der Lagerhalter an. Km I. Mai 1902 wurde er Sekretär
dieses Verbandes. Da sich dessen Sitz in Leipzig befand, siedelte Kollege vöhnel dorthin über, von hier
aus hat er eine ebenso eifrige als erfolgreiche gewerkschaftliche Tätigkeit für die Lagerhalter der deutschen
Konsumvereine entfaltet. Um Jahre 1909 war vöhnel LandtagsKondidat im 12. sächsischen Wahlkreise.
Zwar vereinigte sich auf seinen Namen die Mehrzahl der stimmberechtigten Wähler. Gleichwohl wurde

sein Gegner als gewählt proklamiert. ?ür vöhnel war zwar die Mehrzahl der Wähler eingetreten, da
aber damals in Lachsen ein Mehrstimmenwahlrecht galt, war es möglich, daß die Minderheit der Wähler
bei der Wahl den Kusschlag gab.

Da die Lagerhalter Kaufmännische Angestellte sind, gehörten sie eigentlich ebenso wie die übrigen Kauf»
inSnnischen Angestellten der Konsumvereine zum Wrganisationsgebiet unseres Verbandes. Kollege vöhnel
war einsichtsvoll genug, zu erkennen, daß eine Vereinigung des Lagerhalterverbandes mit unserem Zentral»
verband für beide eine sachliche Notwendigkeit sei. Er hat sich gegen ihre Durchführung nicht gesträubt,
sondern alles getan, sie mit herbeiführen zu helfen. ?m Jahre 1912 wurde der verband der Lager»
Halter in unseren verband aufgenommen. Kollege Vöhnel wurde Vorstandsmitglied unseres Verbandes und

siedelte nach Berlin über. In den folgenden Iahren hat er sich für den Kreis seiner ehemaligen Berufs»
genossen im besonderen und für unsere gesamte Organisation im allgemeinen nimmer ruhend betätigt.

u s schien damals, als ob dem Kollegen Vöhnel bei seiner Kräftigen Konstitution noch ein recht langes
Leben beschieden sein werde. Doch der Krieg brach seine Kraft.. Im Jahre 1915 wurde er als arbeits»

verwendungsfähig in der Heimat zum Heeresdienst eingezogen. Noch mehr litt er seelisch unter dem
menschenmordenden Kriege, denn er war trotz seines bestimmten äußerlichen Auftretens eine fein empfin»
oende Seele, Als Kollege Vöhnel nach dem Kriege in die vienste des Verbandes zurückkehrte, war er nicht
mehr dieselbe Kräftige Natur wie ehemals. Er hat aber trotzdem in vorbildlicher Weise seine ganze Kraft
in den Vien>t unserer Sache gestellt. Ja. es war für die mit ihm arbeitenden Kollegen mitunter peinlich,
anzusehen, wie er sich mühte, um ja nichts im vienste zu versäumen, vor zwei Jahren traf ihn auf einer
Reise ein Schlaganfall, den er zwar überwunden, von dem er sich jedoch nie wieder ganz erholt hat. In
den letzten Monaten mußte er, so schwer es ihm fiel, wi^d^rholt der ihm liebgemordenen Tätigkeit fern»
bleiben. Ein zunehmendes Herzleiden zwang ihn dazu.

Mit dem Kollegen vöhnel ist ein aufrechter Mann, ein eifriger und pflichtbewußter.Gewerkschafts»
beamter und ein lieber Kollege davongegangen. Der Z. d. K. wird ihm und seiner Tätigkeit ein dauerndes,
ehrendes Andenken widM'.n.

Berlin, den 7. Januar 1925.

Der Verbandsvorstand
Kman, SrenKe, Giebel, Hauszherr, Lange, Rogon. Schröder, Ucko, Urban, Wucher.
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Staaisbankkredlie.
Mit einem wahren Heißhunger stürzt sich die Unter»

nehmcrpresse auf den Skandal bei dcr Preußischen Staats»

dank (Seehandlung). Der Eifer ist höchst verdächtig, und es

besteht die Gefahr, daß man Personen anklagt, um das System

z» schützen, und daß man die großen Diebe hängen will, um die

Mitschuld der größeren Diebe zu verdecken. Die Unternehmer»

presse benutzt gern die Gelegenheit, um das „neue System"
anzuklagen und damit gleichzeitig seinen Trägern, der großen

Masse der Lohn- und Gehaltsempfänger, einen Schlag zu ver»

setzen. Daher ist es wichtig, die Affäre der Staatsbankkredite

in ihren wirklichen Zusammenhängen zu beleuchten und

daraus die Schlußfolgerungen zu ziehen, die für die Lohn»
und Gehaltsempfänger und damit auch für die Allgemeinheit
ausschlaggebend sind.

Der Staatsbank fließen Einnahmen des Staates und

privater Unternehmungen zu, die vorübergehend frei sind
und die sie zu vorübergehender Anlage ausleihen kann.

Die Staatsbank verfügt so über den bestimmenden ^Ein»

stuß auf den Geldmarkt, d h. auf den Markt der

Gelder, die stets vorrätig sein müssen, um den Warenumlauf,
die ständige Verwandlung von Geld in Ware und von Ware

in Geld, zu ermöglichen. Diese Stellung auf dem Geldmarkt

befähigt die Staatsbank, in den an sich regellosen Kreislauf
der kapitalistischen Wirtschaft einen gewissen Grad von Regel»
Mäßigkeit zu bringen, oder doch seine Unregelmäßigkeit abzu»

schwächen. Sie kann einen Einfluß auf die Preise der

Waren ausüben, indem sie ihren Einfluß auf den Kreis

des Kredits, den Zinsfuß, zur Geltung bringt, und sie
kann die Auswirkungen des, Konjunkturwechsels durch zeit»
weilige Ausdehnung und Einengung der Kredite abschwächen.
Auf diese Weise kann sie den spekulativen Charakter der

kapitalistischen Wirtschaft zwar nicht beseitigen, aber, und

zwar gerade im kapitalistischen Interesse, mildern. Diese
Funktion kann die Staatsbank aber nur ausüben, wenn sie
sich gegenüber dem Privaikapital einen gewissen Grad von

Selbständigkeit und Unabhängigkeit wahrt. Das ist nur

möglich, wenn und solange der Staat selbst über genügend
finanzielle und politische Machtmittel verfügt, um sich seine

eigene Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu erhalten. Gibt

das Slaatskapita! sich selbst zugunsten des Privatkapitals
preis, dann verliert auch die Staatsbank die Fähigkeit, ein

Damm der Spekulation zu sein, und wird zu ihrem Werkzeug.
Ist das richtig, dann muß es als ein Widerspruch er»

scheinen, daß die Ausnutzung der Staatsbankkredite durch die

Kutisker, Barmat, Michael zu spekulativen Zwecken in die

Zeit nach erfolgter Stabilisierung der Mark fällt, also in eine

Zeit, wo die Finanzkraft des Staates nicht nur die zeitweilige,
durch die Inflation verursachte Lähmung überwunden hatte,
sondern wo sogar das Staatskapital in hohem Maße über

die Mittel verfügte, die dem Privatkapital damals fehlten,
nämlich über umlaufendes Eeldkayital. Der Widerspruch
ist aber nur scheinbar. Die Stobilisierungsspekulanten
schöpften nur den Rahm ab, den die Jnflationssvekulanten
übrig gelassen hatten. Die Geldspekulation in der Deflations»
zeit fand nur die günstige Situation vor, die die'Sachwert»
Spekulation der Inflationszeit geschossen hatte. Die eine und

die andere gehören ebenso zusammen wie Seite und Rückseite
einer Medaille.

Der Staat verzichtete darauf, und zwar um so mehr, je
weiter die Geldentwertung fortschritt, Steuern vom Groß»
kapital zu erheben. Er zog es vor. das Großkavital selbst
Steuern erheben zu lassen, die zwar von keinem Parlament
beschlossen, aber gerade darum um so. nachdrücklicher eings»
zogen worden sind. Die Unternehmerpresse kann sich nicht
genug tun in Klagen über die Steuerlast, die so hoch sei, daß
zu ihrer Bezahlung die „Substanz" herangezogen werden

müsse. Die Tatsache, daß die gleichen Klagen mit den gleichen
Worten auch in der Inflationszeit erhoben worden sind, macht
sie in der Stabilisierungszeit nicht plausibler- Im Gegmteil,
die Inflation war eine indirekte Steuer, die von den wenig
und von den nichts Besitzenden getragen wurde und Ä-m Groß»
besitz zugute kam. Die Goldmarkeröffnungsbilanzen haben
den Schleier von den berühmten „Substanzverlusten" ge»
rissen, mit dem man 5 Jahre lang den Staat und die Lohn»
und Gehaltsempfänger zu täuschen versucht hatte. Die fest»

verzinslichen Geldschulden der großen Unternehmen haben

sich bis auf winzige Bruchteile vermindert und die Substanz,

d. h. das Anlagekapital zeigt, trotz kaum verhüllter Unter»

bewertung, anstatt eine Verminderung eine beträchtliche Ver»

mehrung gegenüber der Vorkriegszeit. Der Staat begab sich
seiner finanziellen und mit den finanziellen auch feiner poli»
tischen Machtmittel. Es entstanden Staaten im Staate. Die

gewaltigste Enteignung, die die Geschichte gesehen hat, aber

nicht eine Enteignung der Reichen, sondern eine Enteig»
nung durch die Reichen, wurde benutzt, um die Selbständig»
teil der Schwachen zu vernichten und gewaltige Machtbauten
aufzurichten, in denen die großen „Wirtschaftsführer"
thronten, die die eigentlichen Leiter des Staates waren und

von gefälligen Schreibern als die einzig dazu Berufenen ge»

priesen wurden. Der Typus Stinnes und der Typus Barmat»

Michael haben bei aller Verschiedenheit doch eines gemein»
sam: Beide haben eine Konjunktur spekulativ ausgenutzt. Der

Stinnes-Konzern mag mehr in der Industrie verwurzelt sein,
und daher besser imstande, die Schwankungen der Konjunktur
zu überdauern. Darin aber gleichen sie einander, daß sie
die Gelegenheit einer zufälligen Konjunktur beim Schöpfe ge«

faßt, die Schwäche der anderen mit raschem Grifs und Rück»

fichtslosigkeit zu ihrer eigenen Stärkung ausgenutzt haben.
Sie gleichen einander auch darin, daß ihre Konzerne ein

buntes Gemisch von Wirtschaftszweigen darstellen, die viel»

fach nichts anderes gemeinsam haben und zwischen denen

keine andere Verbindung möglich ist als die, gleichermaßen
zu Finanzspekulationen benutzt werden zu können. Mögen
produktionstechnische Gesichtspunktp bei iwr Entstehung des

Stinnes-Konzerns auch eine Roll» gespielt hc>ben, der Ge»

samtkonzern konnte nur entstehen, weil Produktivkapital
als Finanz- und Spekulationskapital mißbraucht worden ist,
Die Vertrustung war im wesentlichen nichts anderes als Aus«

Nutzung der Geldentwertung und Abwälzung des aus der

Geldentwertung erwachsenden Risikos. Dabei haben Staat
und Staatsbank, sich selbst schwächend, Hilfsdienste geleistet.
Sie haben die Spekulationsgelegenheit geschaffen, sie machten
sich selbst zum Werkzeug der Spekulation und wurden bald

selbst ihr Gegenstand. Das erreichte den Höhepunkt mit den

der Großindustrie dargebrachten Geschenken der Ruhrkredite.
Nach Einführung der Nentenmark drehte sich der Spieß

plötzlich um. Die Auspowerung d>>s Kleinbesitzes und der

arbeitenden Massen kehrte sich jetzt gegen ihre Nutznießer. Es

fehlte dem P r i v a t kapital an Umlaufsmitteln-, um so reich»
licher flössen sie jetzt dem S t a a t s kapital zu. Bis dahin
waren die Staatsbetriebe angeblich unrentabel gewesen und

die Mittel der Privatbetriebe anscheinend unerschöpflich.
Plötzlich hatte sich das Blatt gewendet. Das Privatkapital
war von Umlaufsmitteln entblößt und die Staatsbetriebe

hatten einen Ueberfluß an freiem Geldkapital Sie ver«

fügten also in diesem Augenblick über eine ungeheure Macht
und sie hätten diese Macht ausnützen können, um die Speku»
lation einzudämmen. Statt dessen haben sie sich, wie in der

Inflationszeit, von der Spekulation ausnutzen lassen. Aber

um die Ausnutzung zu ermöglichen, mußte der Stabil!»

sierungskonjunktür die Jnflationskonjunktur, der Geld»

konjunktur die Sachwertkonjunktur vorangegangen sein. Die

Deflationsgewinne waren nur möglich, weil vorher die

Auspowerung durch die Jnflationsgeminne stattgefunden
hatte. Darin zeigt sich eben die Planlosigkeit der kapitallsti»
schen Wirtschaft und ihr spekulativer Charakter, der mit der

Zunahme der allgemeinen Not nicht abnimmt, sondern gleich«
falls wächst.

So sind die Großkonzerne der Michael und Barmat

ebenso mit Staatsmitteln und unter Ausnutzung des Ver»

trauens in die Zuverlässigkeit des Staates und der Staats»

dank aufgebaut worden wie der Stinnes-Konzern und öhn«
liche Gebilde. Unter dem Mangel an Umlaufskapital leidende

Unternehmungen wurden billig erworben. Sie mußten als

Garantieobjekte herhalten, damit der Konzern neue Kredit«

aufnehmen konnte, um sie mit hohen Zinsgeminnen weiter«

zugeben. Die Unternehmungen waren also mit Lasten be»

schwert, die mit ihrem eigentlichen Betriebe nichts zu tun

hatten und sie deshalb auf die Dauer nicht tragen konnten.

Die Ausnutzung der Stabilisierungskonjunktur ist eben nur

halb geglückt, während die Ausnutzung der Inflation««
konjunktur ganz geglückt war.

Die Gelegenheit selbst und die Bereitwilligkeit der Staats«

bankbeamten, die Gelegenheit zu spekulativen Zwecken aus«

nutzen zu lassen, entspringen beide der gleichen Quelle. In

dem einen wie in dem anderen Falle handelt es sich um eine
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Nachwirkung der Inflationszeit. Die Staatsbankbemnren

hatten sich so sehr daran gewohnt, ihr Institut als ein bloßes
Werkzeug in der Hand des Großkapitals anzusehen, daß sie
das auch nach ersolgter Stabilisierung der Mark als seine
eigentliche Funktion ansahen. Es war ihnen solange gepredigt
worden, daß die „Wirtschaftsführer" die eigentlich berufenen
Staatsführer seien, daß sie glauben mußten, der Staat und

seine Machtmittel wären nur dazu da, von diesen benutzt und

ausgenutzt zu werden.

Für die Angestellten und Arbeiter ergibt sich die Folge»
rung, daß es keinen anderen Schutz vor den Auswirkungen
der kapitalistischen Spekulationswirtschaft gibt als die Stör»

kung der Arbeitnehmerfront und ihres Einflusses auf Wirt'

schaft und Staat: einerseits Stärkung der Selbsthilfe-
organisationen, Gewerkschaften, Genossenschasten und des

jüngsten Kindes der Arbeitnehmerbewegung, der Arbeiter»

dank, deren Bedeutung in diesem Zusammenhange erst recht
ersichtlich wird, und anderseits Beeinflussung des

Staates und der Staatsmacht, damit die Staatsbank das

wird, was sie sein soll: ein Hemmnis statt eines Werkzeugs
der kapitalistischen Spekulation. G. Fuchs.

z/Die schlechtesten Arbeitgeber."
In der „Deutschen Handelsmacht" vom 24. Dezember 1924

hat der Vorsteher des Deutschnatioualen Handlungsgehilfen-
Verbandes, Herr Hans Bechly, einen Aufsatz geschrieben, jn
dem er hervorhebt, daß bei der jüngsten Neichstagswahl die

Sozialdemokratie die Siegerin gewesen sei. Er fügt hinzu:
«Die Sozialdemokratie brauchte sich diesmal wahrlich geistig
Nicht in eigene Unkosten zu stürzen, denn das Agitations¬
material wurde ihr von der Gegenpartei in solchen Haufen
geliefert, daß sie Mühe hatte, es zu bewältigen. Sie brauchte
ja nur das abzudrucken, was. die sogenannte „bürgerliche Presse"
und die Arbeitgcberverbcinde zu Papier brachten. Herr Bechly
ineint weiterhin: „Es ist ein tiestrauriges Zeichen der Zeit,
daß nationale Männer und Frauen heute vor einem

Wahlsieg der n i ch t s o z i a l i st i s ch e n Parteien Angst
haben, ihn daher nicht wünschen mögen und auch jetzt mit

Besorgnis nach Berlin sehen, welche Männer wohl von den

Parteien ans Staatsruder gestellt werden." Herr Bechly er¬

läutert auch, warum nationale Männer und Frauen vor

einem Wahlsieg der nichtsozialistischen Parteien Angst haben.
Der Grund für diese Angst liegt darin, daß die nichtsozialisti»
sehen Parteien nach dem Willen der Vereinigung der deutschen
Arbeitgeberverbände tanzen und von diesen finanziell ab»
hängig sind.

Es wird Herrn Hans Bechly als Vorsteher des Deutsch»
nationalen Handlungsgehilfenverbandes gewiß sehr schwer ge»
worden sein, das zu bekennen. Aber es war wohl notwendig.
Der DHV. mußte darauf Rücksicht nehmen, daß ein nicht un»

erheblicher Teil seiner Mitglieder schließlich ja auch hört und
sieht, was die Vereinigung der deutschen Arbeitgeberver»
bände tut. Der DHV. will es aber auct) mit der Vereinigung
der deutsche« Arbeitgeberverbände, deren Wohlwollen er seine
jetzige Stärke verdankt, und mit den bürgerlichen Parteien
nicht verderben, in denen verschiedene seiner Führer als
Reichstagsabgeordnete sitzen. Diese Neichstagsmcmdate sind
natürlich futsch, wenn der DHV. bei jenen Arbeitgeber»
Parteien?ju stark Anstoß erregt.

Die „Deutsche Handelswach t" sucht des»
wegen in der gleichen Nummer, in der Herr
Hans Bechly seinen Aufsatz veröffentlicht hat,
nach einer Ablenkung und behauptet daher, es sei ihr
bekannt, „daf^ die roten Konsumvereine wohl die schlechtesten
Arbeitgeber in ganz Deutschland und Umgegend sind" und be»
hauptet, „es schließe der ZdA. jämmerliche Tarifverträge mit
den Konsumvereinen«««". Es wird also zugleich ein Angriff
gegen den ZdA. geführt, weil nämlich selbst weite Teile der
Mitglieder des Dcutschncttionalen Handlungsgehilfenverbandes
zu der Ausfassung gekommen sind, daß der ZdA. die Unter»
nehmer zu allen Zeiten viel richtiger eingeschätzt hat als
der DHV.

Zu dem, was die „Deutsche Hcmdelswacht" hier über die
Konsumvereine sagt, stechen indes seine eigenen Bekundungen
in schroffem Widerspruch. Der DHV. hat sich anfänglich aus¬

führlich mit den Konsumvereinen beschäftigt, und zwar aus
dem Grunde, weil er der Kleinhändler wegen die Konsum»
vereine unterdrücken wollte. Der DHV. hat schon im Jahre
1900 einen Bericht über „Licht- und Schattenseiten der Kon¬
sumvereine" herausgegeben. Die Schattenfeiten der Konsum»
vereine erblickte er darin, daß sie den Kleinhändlern Kon»
kurrenz machen, die Lichtseiten der Konsumvereine fand
er darin, daß ihre Arbeitsverhöltnisss durchschnittlich besser
seien als in anderen Ladenbetrieben. In der erwähnten

Henrik Zbsen.
Der Norweger Henrik Ibsen gehört geschichtlich in die Reihe

jener großen Kritiker und Ankläger der bürgerlichen Gesellchaft,
di« mitten in dens gewaltigen technischen und organisatorischen Auf»
schwang seit der Mitte des 19. Jahrhunderts mit Energie, Auf»
Opferung und Wahrheitsliebe der Gesellschaft ihr Spiegelbild vor¬

holten. Zeigen so in dieser Kritik die Tolstoi (1828—1912), Zola
(1840—1902), Nietzsche (1844—1900), Ibsen' 1828—190S) und zahl-
lose geistig weniger Bedeutende ein ziemlich gleiches Gesicht, so ist
charakteristisch, daß jeder von ihnen eine» anderen Weg zur Losung
des Konfliktes, zur Rettung der Gesellschaft vorschlägt. Während
schon Karl Marx seine große ökonomische Theorie zur Erklärung
oer gesellschaftlichen Erscheinungen gegeben hatte, und während
Ichon die arbeitenden Massen sich zusammenschössen in Gewerk»
schaften und Sozialdemokratie, verzehren sich all diese großen bürger¬
lichen Kritiker unter mehr oder weniger offener Verachtung der

.Massen" nach einer ihrer eigenen Individualität entsprechenden
Lösung. Sie kennen im Grunde die arbeitenden Massen gar nicht
so wenig sie einen tieferen Blick haben für die ökonomisch be<
dingten 'gesellschaftlia>n Schichtigen. Sie übertragen die in ihrer
bürgerlichen Schicht entdeckten Mängel, die in ihren geistigen
Kreisen vorhandene Minderwertigkeit und Feigheit ohne weiteres

aus die Masse «ts ein Ganzes und finden dementsprechend keine
gesellschaftliche Lösung, sondern nur ehrliche, aber ganz und gar

individualistische Vorschläge, die, mehr oder minder, «ver doch eben
stets die Aenderung der Gesellschaft abhängig machen von der
Aenderung des Geisteszustandes der fülzxe'.dsn Schichten.

Der Norweger Ibsen, der vielgereiste Europäer, der einstig«
Deutschenhasser und spätere Pang«rmanist. erlebt in seine? Jugend
den Zusammenbruch des väterlichen «inst wohlhabenden Handels¬
hauses, wird Apothekerprsvisor. Medizinstudent, Letter einer poli¬
tisch-satirischen Zeitschrift, Dramaturg, ft«i« Schriftsteller In Italien,
in Deutschland, der Heimat seind und doch, wie er schreibt, „kamp-
send für mein Lebensmerk, das, wi« ich weih, mir Gott auferlegt
hat, das mir als das wichtigste und notwendigste erscheint für
Norwegen: das Volk zu wecken und es zu lehren, groß zu denken".

„Nevolutionicrung des Menschengeistes" bleibt die treibend«
Idee alles Jbsenschen Schaffens. Auf Norwegen und seinen Ver¬

hältnissen fußend. Fjords. Berge, einsame Töler spiegelnd, an poll»
tisch« und künstlerische norwegisrlz« Bedürfnisse anknüpfend, wird
Ibsen aber zum Repräsentanten «ltgemcingesellschastlicher Probleme
und Forderungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Seine Buchmerke „Di« Heldin von Oestrot", ein „Fest aus
Solhaug". d!« „Komödie der Liebe" und andere, spezifisch norwegisch
und in romantischer Tradition wurzelnd, sind wohl wichtig zur
Erkenntnis der Entwicklung des Dichters, seines Lebens und seiner
Dichtung, aber wenig bedeutungsvoll für die Allgemeingeschichte.
Ein mächtiges und w e i t wirkendes Glaubensbekenntnis des bald
Vierzigjährigen entsteht erst mit dem „Pastor Brand". Jitzt be»
ginnt der fanatische Ethiker, der rücksichtslose, sich selbst nie genug
tuende Gesellschaftskritik«? seine tödlich ernsten Züge zu «nthüll«n.
Nüchtern und phantasieooll zugleich, «In leidenschaftlicher wissen»,
schaftlich Wahrheit Suchender, ähnlich Lessing, stellt hier die Fo»
derung, den kategorischen Imperativ des „Alles oder nichts". „Nicht
Sünden zahm bespreclzen. peitschen" will er, Di« Kontische Förde»
rung, keiner hat das Recht, einen anderen Menschen nur als Mittel
zum Zweck auszunutzen, wird zum Leitinotio. Dichten heißt »Ge¬
richtstag halten über fein eigenes Ich".

W«nn Brand aufschreit:
„Wer flieht noch weiter von Vernunft?
Der Leichtsinn, der mit Kranz im Haar
An eines Abgrunds Rande tanzt?
Der Stumpfsinn, der sich g«rn verschanzt
Hinter dem Brauch und dem was war?
Der Wahnsinn, der lo ganz umnachtet.
Daß Böses «r als gut erachtet?
WolMn zum Kamps« bis aufs Messer
Mit dieser Dreiheit, bis es b«ss«rl
Ich weiß mein Ziel, ich seh' «g blitzen,
Wie Sonnenschein durch Mauerritzen.
Ich fühl es, dies Dömonendr«'

Vertilgt macht erst di« Menschheit frei.
Nuh'n dies« nur im Grabesschoß,
Wird auch, die Welt ihr El«nd los.
Drum rüst- dich Seele, zi«h' das Schwert!
Es ist «in Zi«l, des Kampfes wert!

so schreit in diesen? Brand Jbs«n selbst auf.
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Schrift „Licht- und Schattenseiten der Konsumvereine" sagte
der LHB. damals:

„Äuch gegen ihre Angestellten pflegen Konsumvereine vielfach

entgegenkommender zu sein als andere Geschäftsinhaber. Sind

auch schon Klagen so z. V. der sächsischen Lagerhalter, über lange

Arbeitszeit uno dergleichen laut gemmden, so liegen doch anderswo

die Dinge noch mehr im argen. Im allgemeinen pflegt eine

l>.u-',e.« G,°.pp.' ^e.,u,,ei, v^.er de.en Vertretung «generös«"

zu sein als ein einzelner, der all« aus eizencr Tajche bezahlcn

muß. So hoben die ineiften Haniburger Konjumvereine eine ge¬

regelte Arbeitszeit und geben ihre» Angestellten eine genügenoe
M> tac"v'^l>, w'l>7e»' iü c>en ub'igen Geschäften, namentlich der

Lebensmittelbranchs, die Dinge noch recht im argen liegen. Die

s^,o:> mel>.s?ch erwähnt« »Rene Aejelljchoii" Hai kürzlich vejchlossen,

ihre Geschäfte in der Zeit vom 1. März bis Ende Oktober

um 7 Uhr, vom 1. November bis Ende Februar um 8 Uhc

abends zu schließen, ileverhaupi ist der Ladenschluß um 8 Uhr,

abgesehen vom Sonnabend, fast bei allen Konsumvereinen längst

eingeführt. Auch in sonstiger Beziehung haben es ihre ül»gejtellten

duichqchends besser als anderswo. Sie wählen sich meistens selber

ihre Wohnung, beziehen höhere GeHalter und sind nicht im gleichen

Maße von der Gnade ode, Laune ihres Vorgesetzten so abhängig,

wie andere Angestellten von ihrem Prinzipal"

Im Mai 1904 beschloß der Ausschuß des DeutZchnatio»
nalen Handlungsgehilfentages (Schrift 20 Seite'98):

„Geaenuber den Schaden, die den selbständigen und angestellten
Kaufleuten durch solche Großgeschafte erwachsen, die ihre Waren

hauptfächlich unmittelbar nn die Berbra.ichsr absetzen (Warenhäuser,

Basare, Filialgeschäfte. Konsumvereine u. dgl.), hält der Handlungs-

gehilfentag neben dem Mittel der Selbsthilfe durch wirtschaftlichen
und genossenschaftlichen Zusammenschluß des Kleinhandels die Ein¬

führung einer zweckentsprechenden progressiven Umsatzsteuer

für geboten."

Gegen den Beschluß wandte sich damals der deutsch¬
nationale Eaubeomte C l a u ß - MaZKllzeim mit folgenden
Worten:

„Di? unklare und innerlich wie äußerlich zerfahrene Mittel»

stcmdspoUtik können wir den vielen Kurpfuschern überlassen, die

alle Augenblicke neue Mittelsinndsvcreimgungen gründen und mit

allen möoliche-, und unmöglichen minderwertigen Heilmitteln dem

kranken Mittelstand helfen wollen. Wir haben wahrhaftig keine

Ursache, uns neben jenen lächerlich z» machen. Solange der be-

onchte^Aciuelstand sici? nicht selbst aus feiger inner,?» Zerfahrenheit

aufrafft, solange wird ihm überhaupt nicht zu helfen sein. Die

vornehmste und wichtiaste Hilfe kann für ihn nicht von außen

kommen, sondern sie muß r>on innen heraus kommen. Solange

irwi' dei, Mittel''«"?, nur auf Staatshilse und nur auf diese allein

vertröstet, solm.^ stärkt man bloß seinen Egoismus und macht
sich mitschuldig an dem in seinen Neiden immer mehr um sich
g > ei j ende» Marasmus."

Herr Clauß führte weiterhin aus:

„Wenn wir immer wiÄ>er betonen müssen, daß die Zahl der«

jenige» Kollegen, die sich zur Selbständigkeit durchringen können,
immer mehr im Schwinden begriffen ist und daß dafür mehr mit

dauernder Abhängigkeit ^rechnet werden muß, oann kann es uns

nicht gleichgültig jcin, wo wir diese dauernde Abhängigkeit zu cr»

trag?» halxn. ob im Kleinhandel mit allen den Mängeln, wie freie
Staticn. schlechte Entlohnung, endlose Arbeitszeit oder im Groß,
betrieb mit seine» freieren Arbeitsbedingungen.

Dabei denke ich zuerst an die Konsumvereine. Daß die Ar»

beitsbedingungen in den Warenhäusern erfreuliche sind, will ich nicht
behaupten, wir kennen die Zustände >a> Aber unter den Konsuln»
vereinen find heute schon Musterbetriebe anzu¬

treffen und sie können sich allesamt zu solchen Musterbetrieben
entwickeln, wenn der gute Wille der Leiter da ist und der fort»
dauernde Antrieb zu Reformen nicht fehlt. Was aus diesem
Wege durch Beeinflussung erreicht werden kaun,

zeigt der kleine, aber rührige Lagerhalreroerband. Tiefer
hat es sich nicht verdrießen lassen, durch eine emsige Kleinarbeit bet

den einzelnen Bereinen auf die Beteiligung der Mängel im Arbcils»

Verhältnis seiner Berbandsangehörigen hinzuwirken, und er hat hierin
ansehnliche Erfolge erzielt. Was diese Er>olge für uns be»

deutsnin macht, das ist die Tatsache, daß sie aus Grund von freier
Aussprache »nd Vorstellungen zwischen den Vertretern der Vereine

und der Lagerhalter erreicht wurden.

,
Das zeigt uns. wie wir auch für die übrigen Genossenschasls»

angestellten auf dein Wege kreier Vereinbarung bessere Arbeits»

Bedingungen erwirken könnten, wenn wir das Verhältnis zu den

Genossenschaften >o gestalten, wie zu den anderen Arbeitgebern. Ich
habe in mein?» Leitsätze» eine Reihe von Mindestforderungen an

die Konsumvereine aufgestellt, über die sich Verhandlungen und

Vcistöndigungen mit den Genossenschaften oder ihren Verbänden

herbeiführen ließe». Eine Anzahl von Konsumvereinen
i.aben tcute schon über diese Forderungen hinaus das

Aibeitsverhältnis ihrer Angestellten verbessert."

Herr Clauh gab zu, daß in manchen Konsumvereinen
noch böse Zustände im Hinblick auf die Arbeit und die Be»

soldungsverhSltnisse der Angestellten beständen! er fügte aber

hinzu: „doch welcher Art auch die Mängel des Arbsitsverhält»
nisses sein wollen, sie finden sich in privaten Betrieben ebenso".
Herr Clauß war also ehrlich genug, auch anderen Gerechiig»
keit widerfahren zu lassen. Die Anerkennung, die Herr Clauß

Im Gegensatz zum Brand gibt Ibsen im „Peer Gynt" den

spezifisch norwegischen Typus des Kompromißmenschen, des

schmatzenden aber nicht handelnden haltlosen Taumiers. Menn er

diesen, schließlich gescheiterten Peer die verzeihende Liebe der einst

verlassenen So'veiqh ziüeil werden läßt, fo ist dies symbolisch die

verzeihende Liebe Ibsens zu seiner Heimat.

Es ist nur natürlich, daß Ibsen sich m immer höherem Maße

jenen Themen zuwendet, in denen für das kritische Auge feiner

Gescllschvfisschicht die g«?ellfcho.ftlichen Schäden om sichtbarsten

wurden, die zu AUgemeinthemen dieser Epoä>e wurden. Die Kiriche,

die Ehe, die Politik.
Im „Kaiser und So'ilSer" erfolgt das Ende der „alten Re¬

ligion" durchaus als gerecht, Julian Apostate muß fallen trotz oll

feiner Herr'ichkeit. Aber auch sein Ueberwilde?, die christliche Kirche,

muß über kurz oder lang Platz machen dem „dritten Reich, das

auf dem Baum der Erkenntnis und des Kreuzes zusammen ge¬

gründet werden soll".
Die Wahrheiten, die Ideale kommen und müssen wieder fallen,

sie sind nur der Stoff, aus dem die wahrhaft Freien — die einsam

sind — das Volk bilden.

Im „Bund dcr Jugend", in den „Stützen der Gesellschaft",
im „Volksfeind" «Nwickelt, Ibsen seine politische Anschauung, Und

seine letzte Konsequenz ist nicht mehr und nicht weniger als die

Forderung auf „Aufhebung des Staates", dieses „Fluches des In¬

dividuums". Freiheit ist ,hm nicht gleichbedeutend mit politischer
Freiheit, sie ist die Freiheit, die dem Individuum das Rech! gibt,

sich zu befreien, jedem nach seinem Bedürfnis. Wohl wird Gemein¬

schaft sein, aber Freiwilligkeit und Eristesgemeinschoft ist das Aus-

sch'aggebends. Wir sehen hier so deutlich wie sonst nirgends die

Grenzen Jbsenschen Denkens.. Es sind die Grenzen aller großen
bürgerlichen Kritiker seiner Zeit, die nicht geschichtlich sehen
können und nicht herunter kommen können vom Boden ihrer
eigenen Klasse und den Boden finden, wo er allein noch wieder ge¬

legt werden kann. So »«schieden Ibsen. Nietzsche und andere als

Persönlichkeiten sein mögen, sie finden sich alle auf diesem Boden

des kleinbürgerlichen Anarchismus, der seit Sch.ller
in der bürner'icl)en. individualistisch «höhten EinzÄpersönlichleit
und dem Zusammenschluß dieser wenigen Ueberlegenen das einzige
Element zur Sanierung aller Krebsschäden findet.

'

Mit brispielloser Zähigkeit verfolgt Ibsen, der glücklich Ver»

heiratete, v^n seiner Jugend bis in die letzten Jahre die Kompli»
ziertheiten, Irren und Wirren und Widersinnigsten dcr Ehe in

der bürg«lichen Gesellschaft unter Miteinbcziehung aller Ent»

deckungen über Entwicklung und Vererbung, die in seiner Zeit ge»

macht wurden Die Dialoge dieser ganz und gar nufs Wort ge»

stellten Schauspiele, die fast durchweg nur die letzte, entscheidende
Situation bringen, erinnern in vielem wieder sehr stark an Lessing.
Mit welcher Rücksichts'ofigkeit Jbfe» kämpfte, zeigt z, B. sei,- Wort

im „Volksfeind": „Es ist nichts daran gelegen, wenn e,ne lüien»

hafte Gesellschaft zugrunde geht. Vom Erdboden muß sie wografi>rt
werden, sog' ich! Wie schädliche Tiere müssen sie Zusqerottet inerden,
alle, die In der Lüge leben I"

Dos ist das Bild eurer Ehen, begehrt er auf in der „Nora".
Zur Puppe, zum Spielzeug hobt ihr die Frau geuiacht. Das muß
zur Katastrophe führen.

Was ihr Pflicht in der Ehe nennt, dos seht ihr an dem Unter»

gang dcr entsagenden Mutter und ihres in Geisteskrankheit enden»

den Sohnes in den „Gespenstern" Mit zermürbendem Zweifel in

der „Wi'dente", mit einem Schm'mer ferner Hoffnung in „Ros»
mershom" und d« „Frau vom Meer" durchwüklt Ibsen immer

von neuem dies ihn quälende Prob'em. Fre.e Menschen, „Ai>ls»
menschen", können es vielleicht einst praktisch lö>n Jmnisr tief«
taucht der alternde Ibsen in die Symbolik. Suchend und immer

wieder zerquält zweifelnd. Er konnte die Lösung nicht finden,
weil es auf diesem Wege eine Lösung nicht gibt.

Wir wissen das. Und so ist den,' auch Ibsen, wie Tolstoi,
Nietzsche und alle anderen, dem Schickst versallen, von der vott

ihm selbst angegriffenen GesellsclMft propag«ndiert zu werden Weil

er eben letzten Endes ungeföhr'ich für sie war. Freilich, wenn

so getan wird, als gehöre Ibsen schon geradszi, zum allen Eisen,
so wie man es auch mit Darwin machen möchte, so müssen gerade
die arbeitenden Massen sehr dei tllch «klären, daß, ungeachtet de?

falschen Lösungsversuche, ungecchkt der Ueberholtheit mancher
Fraoestellurm, die Kritik und di? darstellende Kraft dieses großen
Geistes durchaus nicht überholt sind und geschichtlich auf weitaus

höherer Warte stehen als die vieen schwächlichen Nachfolger.
y. W o l f.
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dem rkhrigen Lagerhalterverband gezollt hat, ist eine Aner¬
kennung unseres ZdA. Denn der ehemalige Lagerhaiterver»
band ist in unseren ZdA. ausgegangen und der ZdA. hat
dessen Tätigkeit weitergeführt.

Die Lohn-und Arbeitsverhältnisse in den Konsumvereinen
werden na.ür.ich solange verbesserungsbedürftig bleiben, als im

Privathandel noch viel schlimmere Uebeistcinde herrschen. Jeden¬
falls steht fest, daß die Konsumvereine nicht nur in der Frage des
früheren werktäglichen Ladenschlusses, sondern auch in

bezug auf die Sonntagsruhe bahnbrechend voran¬

gegangen sind. Die Konsumvereine waren auch diejenigen
Handelsbetriebe, mit denen die ersten Tarifverträge für
kaufmännische Angestellte abgeschlossen worden sind. Als der

Deutschnationale Handlungsgehilfenverband noch gar nicht
daran dachte, solche Tarifverträge abzuschließen, haben es die
von ihm verhaßten Konsumvereine mit dem ZdA. bereits
getan. Die Konsumvereine und der ZdA. sind
in dieser Weise vorbildlich gewesen. Der DHV.
hat hingegen die Lohn- und Arbeitsverhältnisse in den Kon¬
sumvereinen durch deren Belastung mit der besonderen
Umsatzsteuer zu verschlechtern gesucht.

Die „Deutsche Handelswacht" wirft uns vor, der ZdA.
schlösse „jämmerliche Tarifverträge mit den Konsumvereinen
ob". Daß dies eine böswillige Verleumdung ist, liegt auf der
Hand. Der ZdA. schließt besondere Tarifverträge mit
den Konsumvereinen nur in zwei Fällen ab: dort, wo

überhaupt keine Tarifverträge für den Einzelhandel bestehen,
und dort, wo es möglich ist, neben den bestehenden Tarif¬
verträgen für den Einzelhandel bessere, günstigere Abmachun¬
gen mit den Konsumvereinen zu treffen. Wenn die Lohnver-
Hältnisse in den Konsumvereinen trotz ihrer Vorbild¬
lichkeit zu wünschen übrig lassen, so ist dies, wie gesagt,
darauf zurückzuführen, daß vielfach im privaten Einzelhandel
die Verhältnisse so ungünstig sind — und dafür ist der DHV.
sehr stark mitschu dig, weil er es unterläßt, in den Betrieben,
wo feine Mitglieder tätig sind, energisch vorzugehen.

Der Leistungsiarifverirag.
Die Unternehmer wollen die Tarifverträge abbauen. Das

ist Ihre offen ausgesprochene Abficht. Um sie leichter und bei

möglichst geringem Widerstand der Angestellten durchzu¬
führen, versuchen sie ihre wahren Ziele zu verschleiern. Die
Unternehmer der Berliner Metallindustrie sind auf den Ge¬
danken verfallen, den Tarifabbau durchzuführen, indem sie
ihren Angestellten erzählen, sie hätten die edle Absicht, einen

„Leiswngstarifvertrag" an Stelle des bisherigen zu setzen, so
daß künftig die Angestellten ihren wirklichen Leistungen ent¬

sprechend bezahlt würden. Wenn es den Unternehmern mit

der Abficht ernst wäre, den Angestellten ihren wirklichen
Wett der Arbeit zu vergüten, sohattensiedazulSngst
Zeit und Gelegenheit gehabt. Sie haben es ober

nicht getan. Gerade deswegen sind ja die Tarifkämpfe
^Jur Notwendigkeit geworden. Es hätte wahrscheinlich nie

TariskSmpse gegeben, wenn die Unternehmer den Ange¬
stellten den wahren Wert ihrer Arbeit vergütet hätten.

Der ZdA. ist durchaus dafür, daß die Angestellten dem

wahren Wert ihrer Arbeit entsprechend bezahlt werden. In
diesem Sinne find wir durchaus für den Leistungstarif. Es

handelt sich nun darum, die Unternehmer, die ihrerseits von

dem angeblichen Leistungstarif als einer für sie münschens»
werten Sache reden, zu entlarven. Es muß allen An¬

gestellten begreiflich gemacht werden, daß
die Unternehmer mitdemAusdruckLeistungs-
taris ein verwerfliches Spiel treiben, indem

sie das Wort Leistungstarif anwenden, um

das Gegenteil von dem zu tun, was dieses
Wort verspricht. Sie reden vom Leistungstarif, wenn

sie die Angestellten nicht nach ihren Leistungen bezahlen
wollen, sie reden riom Leistungstarif, wenn sie Sns Tarifwesen
überhaupt abbauen wollen. Diese Heuchelei der Unter¬

nehmer kommt bei den Tarifkämpfen, die in der Berliner

Metallindustrie geführt worden sind, deutlich zum Ausdruck.
Wir behandeln diese Angelegenheit in einem besonderen Auf¬
satze.

,/Ieisiungstarif^in der Ver!inerMeia!lindustrie.
Nach einer Voroerhnndlung im Schlichtungsausschuß

Eroß-Verlin trat am 6. Januar 19L5 ein besonderes Schieds¬
gericht zusammen. Es lagen zur Entscheidung vor:

u) Anträge des Versandes Berliner Metallindustrieller
(VVMJ.) auf 1. Einführung des Leistungstarifes, 2. Ver¬
längerung des Arbeitszeitabkommens vom Mai 1924, 3. Neu¬

regelung des Urlaubs (Verkürzung der Urlaubsdauer, Stasfe»
lung nach Maßgabe der Gruppen).

b) Demgegenüber stellte,, der Zcniraiverband de? Ange¬
stellten und die übrigen beteilicsten AfA-Orgamsalionen fol» ,

gende Anträge: 1, Beibehaltimg der bisherigen Staffelung
nach Berufsjahren, Erhöhung der zurzeit bestehenden Gehälter
um 30 Proz. 2. Wiedereinführung der 48-Stundenwoche und
Ueberstundenbezahlung nach Ziffer 3 Z 6 des alten Vertrages.
3. Beibehaltung des Urlaubs aus dem Tarifverträge vom
16. Mai 1923.

o) Der GdA. schloß sich diesen Forderungen an.

6) Der Cedag forderte 1. Erhöhung der Bezüge um
30 Proz.. erklärte sich jedoch bereit, über eine Modifikation
des Vertrages bezüglich der Staffelung in den höheren
Gruppen zu verhandeln. 2. Zur Arbeitszeit stellte der DHV.
keine Anträge, da er unsere Forderung sich nicht „zu eigen
machen könnte" (der DHV. war stets Gegner des Achtstunden¬
tages). 3. Beibehaltung der bisher gültigen Urlaubsbestim»
mungen.

Nach einer ISstündigen Verhandlung sällte das besondere
Schiedsgericht den folgenden Schiedsspruch: ,

Schiedsspruch.
I. Die Gruppeneinteilungen bleiben unverändert. LediglichIn der Gruppe (. c wird das Wort „Heilgehilfen" gestrichen,
II. Die für die gemäß I eingeteilten Angestellten bestehende

Gehaltstabelle bleibt für die Gruppen L, d und O Unter-
gruppen « 1 und 2, ? 1 und 2. 1^2 Sü, 17 2 öl unverändert. In den
übrigen Untergruppen der Gruppe l) wird an Stelle der bisherigen
Gehaltsstaffeln für die über 20 Jähre alten Angestellten nur-je ein
Mindestgehalt eingesetzt.

Obermeister erhalten ein um 10 Proz. höheres, Vizemeister ein
um IN Proz. niedrigeres Tarifgehalt als das derjenigen Gruppen
beträgt, deren Arbeiten sie ausführen.

II l. Urloubsbestimmunqen. An Stelle des g 9,
Ziffer 1, 2 und 3 des früheren Tarifvertrages treten die aus der
Anlage ersichtlichen Bestimmungen, wobei die Verhandlungen über
die übrigen Ziffern des früheren 8 9 den Nachoerhandlungen der
Parteien (vergleiche VI) überlassen bleiben.

IV. Arbeitszeit. Die Arbeitszeit wird entsprechend den
5 und ö des srükeren Tarifvertrages in der Fassung der Ver¬

einbarung vom 12. Mai 1924 geregelt.
V. Der neu« Tarifvertrag tritt mit dem 1. Januar 1925 in Kraft.
Der neue Rahmenvertrag gilt, soweit sich nicht aus dem Fol¬

genden etwas anderes ergibt, bis zum 31. Dezember 192S. Er
verlängert sich stillschweigend um jeweilig 6 Monate, sofern er nicht
von einer der vertraqschlieszenden Parteien mittels schriftlicher Er¬
klärung 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird.

Die Bestimmungen unter II, soweit sie sich auf die Staffelung
der Gehälter beziehen, können mit einmonatiaer Frist, frühester,?
jedoch zum ZU. Juni 1925. die Gehaltssatz« «telchkalls mit einmona¬
tiger Frist, frühestens jedoch zum 3l März 1925, gekündigt werden.
Die Kündigung ist nur auf den Schlusi eines Kalendermonats zu»
lässig.

Falls die Verordnung über die Arbeitszeit vom 21. Dezember
1923 vor Ablauf des Rcchmentsrifs in ihren Grundsätzen
geändert oder durch ein neues Gesetz ersetzt wird, ist die Kündigung
der Bestimmungen unter IV auch vor Ablauf des Rahmentarifs
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat, izdoch
frühestens zu dem Zeitpunkt des Jnkraftretens der neuen gesetz¬
lichen Regelung zulässig.

VI. Den Parteien wird aufgegeben, über olle übrigen Streit¬
punkte und über die Anpassung des bisherigen Wortlautes des
Tarisoertrages im Anschluß an diesen Schiedsspruch Verhandlungen
aufzunehmen. Sollte bis zum 20, Januar 1925 ein Ergebnis nicht
vorliegen, so wird der Schlichtungsausschuß auch über die übrigen
Streitpunkte entscheiden.

Die Parteien haben ihre Erklärung über die Annahme «der
Ablehnung des Schiedsspruches bis zum 14. Januar IS25,
nachmittags 4 Uhr. abzugeben. Scichtabgabe einer Erklä¬

rung gilt als Ablehnung.
Berlin, den S. Januar 192S.
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Monatseinkommen

männlich wewlich

30,— 27.—

83,— 34.-
47 — 42,-
54.— 49,—

51,— 46,—

60.— 54.—
65.— 59,—
68,— 61,—
71 — 64,—
74,— 67.-

Wochenlohn
Männlich weiblich
7 — 6,—

9,— 8,—
11- 1«,—
IS.- 11.—
11,50 10.5«

Gehalkstabelle.

Ä., Angestellte ohne regelrechte Lehrzeit, Vor Beendigung der

Berufsausbildung.

Lebensalier

im 15. Lebensjahr ,

.
1«.

.
17. «

.
18. e.) .

.
18. b) .

.
IS.

.
2«.

.
21.

.
22.

»
23. »

LeSensalier

im 15. Lebensjahr
-

16.

.
17.

.
13 »,) „

«
13. b) „

Angestelltenlehrlinge.
Monatseinkommen

Eink.-SKife Männlich weiblich

1 20.— 13,—
2 ...... 26.— 23,—
g 32,— 29,—
4 33.- 35,—
6 45,— 41.—

V. Jugendliche bis zum 18. Lebensjahre nach beendeter Lehrzeit.
Monatseinkommen

EInk.-Slufe männlich weiblich

4 6«,— 54.—
6 63.— 62.—

O. Angestellte, die mit niedrigen oder lediglich mechanischen Dienst»
leistungcn beschäftigt sind.

a) Laufburschen usw,
Wochenlohn

Lebensalter männlich weiblich

14-15 Jahre ..... 5.— 5.—
15—16 8.— 7,—
16—17

, 10,— 9.—
17-13

, 11,— 10.—
1>l Vürodicner usw. v) Kassenboten usw,

Dienstalter männlich Nnibilch männlich weiblich

Borstufe s . . . . 68,— 61,— 75,— 63,—
d . . . . 81,— 73.— 83,— 79,—

u volle Jahre . . . 95— 86,— 103.— 93,—
1

» „ . , . 100.— 90,— 103.^- 93,—
2

„ .... 105.— 95,— 114,--. 103,—
8

, „ ... 111,— 10«,— 120,— 103.—
4 . .... 117,— 106,— 126,— 114,—
K , „ . . . 126.— 114,— 134,— 121,—

O. Angestellte nach vollendetem 18. Lebensjahre.
EntlobnungS. L. 1 15.2 15. ij 15.4

Dienstalter mSnnl. wcibl, männl. weibl. männl. weibl, männl. weibl.

Vorstufe a, 70.— 63,— 90.— 81,— Mindestgehalt
d 80— 72.— 105,— 94,50 175,— 157,50 210,— 189,—

« volle Jh. 100,— 90,— 120,— 103,—
1

. , 105,— 94,5« 123.— 115.50
2 , , 11«.— 99.— 136,— 122.5«
5

, . 115,— 103,50 144.— 130.—
4 « „ 120,— 103.— 152,— 137,—
ö „ 125.— 112.50 1S0.— 144.—

Familienzulage 10 Mk. für die Ehefrau und jedes Kind bis

zum vollendeten 15. Lebensjahr. Telephonistenzulage 9 Mk.

Die Angestellten derjenigen Gruppen, für die nur ein Mindest»
geholt festgesetzt ist, erhalten vom 1. Januar 1925 ab mindestens
ihr bisheriges Tarifgehalt zuzüglich 20 Proz,, die Vizemeister jedoch
nur zuzüglich 14 Proz.

Die sich hierbei ergebenden Beträge sind auf volle Mark auf»
zurunden.

Urlaub.

Jeder Angestellte erwirbt nach sechsmonatiger ununterbrochener
Zugehörigkeit zum Unternehmen als Angestellter im Sinne dieses
Tarisoertrages Anspruch auf einen möglichst zusammenhängenden
Urlaub.

Angestellte, die nach dem 30. Juni eines Kalenderjahres ein»

getreten sind, haben für dieses Kalenderjahr keinen Anspruch aus
Urlaub.

Der Urlaub gilt jeweilig für ein Kalenderjahr.
2. Die Dauer des Urlaubs betrögt für:
H,. Angestellte ohne regelrechte Lehrzeit, vor Beendigung der

Berufsausbildung: im IS. Lebensjahr 8 Arbeitstage, im 16. Lebens»

jähr 6 Arbeitstage, über IS Jahre im 1. Dienstjahr 6 Arbeits.

tage, im 2. Dienstjahr S Arbeitstage. Soweit Angestellte dieser Ab¬

teilung t» das 18. Lebensjahr überschritten haben, erhcfften sie
Urlaub nach den Bestimmungen für Angestelite der 5)auptabteilung !).

L. Angestellten-Lehrlinge: im 1. Lehrjahr 12 Arbeitstags, im

2. Lehrjahr 10 Arbeitstage, im 3. Lehrjahr 8 Arbeitstage.
1. Bureauangestellte, die mit niedrigen oder lediglich mechani-.

sehen Dienstleistungen beschäftigt sind: a) Laufburschen und Lauf»
Mädchen sowie Hilfskräfte für mechanische Vervielfältigungen und

Aktenhcfter bis zum vollendeten 18. Lebensjahr: im 1. Dienstjnhr
3 Arbeitstage, Im 2. Dienstjahr 4 Arbeitstage, im 3. Dienstjahr
S Arbeitstage, im 4. Dienstjahr und später 6 Arbeitstage, d) Diener
im Bureau-, Flur- und Anmeldedienst, Hilfskräfte für mechanische
Vervielfältigungen, sowie Artenheftcr, Laboratoriumsgehilfen und

ähnlich« Angestellte, soweit sie das 18, Lebensjahr überschritten haben,
erhalten denselben Urlaub, wie die Angestellten, soweit sie
S Dienstjahre vollendet haben, erhalten sie 7 Arbeitstage Urlaub,

c) Kasftnboten und Krankenbcsucher erhalten im 1. Dienstjahr 6 Ar»

beitstage, im 2. Dienstjahr 7 Arbeitstage, im 3. Dienstjahr 8 Arbeits¬

tage, im 4. Dienstjnhr und später 9 Arbeitstage. 6) Kaufmännische
und technische Angestellte und Meister erhalten bis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres 8 Arbeitstage.

Der Urlaub für Angestellte nach Vollendung des 18. Lebens»

jcchres ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle:

Dienstjahr Arbeitsgruppe Arbeitstage Dienstjahr Arbeitsgruppe Arbeitstag«
1. L1. L1 6 1. 6 2. ?2Lü 7

2. 7 2. I 2 Lb 8

S. 8 3. 10
4. 10 4. 12
5. 12 5. 14

Dienstjahr Arbeitsgruppe Arbeitstage Dienstjahr Arbeitsgruppe Arbeitstag«

1. H3. ?3Sü 3 1. K4, ?4Lü 10

2. ll? 3 Lr, 13 g, Lt 1« 2. ll?4, 0N 12
3. 12 3. 14

4. 111—N 4 14 4. 17
5. 16 5. 20

Abteilungsleiter erhalten jeweils einen Tag Urlaub mehr.
Für Angehörige der Gruppen 'r 3 IZü, Lt, 17 4 öü. ? 4 Lt.

K11 bis Kl 4 und VN kann der Urlaubsanspruch, soweit er 12 Ar»

beitstage übersteigt, durch Zahlung des entsprechenden Gehaltes ab»

gegolten werden.

3. Maßgebend sllr die Dauer des Urlaubs ist das Dienstjahr,
in dem sich der Angestellte am 1. Juni des Kalenderjahres, für das
der Urlaub gilt, und die Gruppe, in der er sich beim Urlaubsantritt

befindet. Als Dienstzeit rechnet die Zeit der Tätigkeit im Unter»

nehmen des derzeitigen Arbeitgebers, soweit sie in der gleichen
Hauptabteilung ^, <7 und O geleistet ist.

Die fettgedruckten Zahlen für die Gehaltsgruppen K. 3

und K. 4 zeigen, wie das Schiedsgericht den Wünschen der

Unternehmer entgegengekommen ist. Danach wird gezahlt in

Gruppe K. 3 ein Mindestgehalt von 175 Mk. für männliche,
157.5« Mk. für weibliche Angstellte: in Gruppe K. 4 wird

gezahlt ein Mindestgehalt von 210 Mk. für männliche,
189 Mk. für weibliche Angestellte. In den Gehaltsgruppen
K. 3 und K. 4 befinden sich die höher und höchstqualifizierten
Angestellten, die überhaupt vom Tarifvertrage erfaßt werden.

Für diese beiden Gruppen bestand bisher ebenso wie für die

Gehaltsgruppen K. 1 und K. 2 eine Staffelung nach Dienst»
altern. Praktisch befinden sich in den Gruppen K. 3 und K. 4

fast alle Angestellte in einem Dienstalter von 4 oder 5 Dienst»
jähren. Es liegt in der Natur der Dinge, daß die höher und

höchstqualifizierten Angestellten in der Regel nicht die jüngsten
Jahrgänge sein können. Die männlichen Angestellten bezogen
nach dem bisherigen Tarise nach vier oder fünf Dienstjahren
in Gruppe K. 3 180.5« oder 192 Mk., in Gruppe K. 4 die

männlichen 229 oder 247 Mk. Die weiblichen Angestellten,
erhielten 10 Proz. weniger. Fin die männlichen Angestellten
in Gruppe K. 3, die bisher meist 180,50 Mk. oder 192 Mk.

bezogen, wird nach dem neuen Schiedsspruch ein Mindest»
gehalt von 175 Mk. gezahlt. Für die männlichen Angestellten,
die bisher 229 Mk. oder 247 Mk. bekamen, ist jetzt ein Mindest»
gehalt in Gruppe K. 4 von 210 Mk. vorgesehen. Unter dem

Borwande, die Angestellten ihren Leistungen entsprechend zu
bezahlen, ist also praktisch das Tarifgehalt nicht erhöht,
sondern wesentlich h erabgesetzt worden. Da»
mit nun den in Gruppen K. 3 und K. 4 befindlichen Ange»
stellten dies nicht sofort zum Bewußtsein komme, hat man den

Passus hinzugiHügt: „Die Angestellten derjenigen Gruppen,
für die nur ein Mindestgehalt festgesetzt ist, erhalten vom

1. Januar 1925 ab mindestens ihr bisheriges Tarisgehalt zu»

züglich 20 Proz." Man sieht, daß die Unternehmer dabei

recht vorsichtig find. Ihr Wahlspruch ist: Langsam «ber

sicher. Das nächstemal werden die Unternehmer einen

Schritt weitergehen, um zu dem in Aussicht genommenen
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Ziele zu kommen. Ihr Ziel ist — solange überhaupt ein

Tarifvertrag besteht — lediglich ein gewisses Mindestgehalt
festzusetzen, das möglichst niedrig ist, um im übrigen die An»

gestellten rein nach ihrer Willkür bezahlen zu können. Ein

Vergleich der einzelnen Gehaltsgruppen zeigt im übrigen,
wie nahe jetzt die Gehaltsgruppe K. 3 an diejenige der

Gruppe K. 2'herangerückt ist. Das Mindestgehalt in Gruppe
K. 3 beträgt nicht viel mehr als dasjenige eines Angestellten,
der einige Jahre in Gruppe K. 2 gewesen ist. Das Vorgehen
der Berliner Metallindustriellen ist also geeignet, den kauf-
männischen Angestellten die Augen zu öffnen. Hier ist prak»
tisch und schwarz aus weif; der Beweis geliefert, daß die

Unternehmer zwar von dem Leiftungstarif reden, in Wirk-

lichkeit aber bezwecken, die Angestellten nicht nach ihren
wirklichen Leistungen zu bezahlen.

Die Volksgemeinschaft.
Mit welcher Hartnäckigkeit von den Arbeitgeberverbänden viel:

Tarifkämpfe geführt werden, zeigt besonders der Kampf der Ver»

einigung der Arbeitgeberverbände von Mainz»
Wiesbaden und Umgebung. Fast ein ganzes Jahr dauerte

dieses zähe Ringen. Es dnrs als charakteristisches Beispiel sür die

Einstellung weiter Kreise des Unternehmertums unser Interesse be»

anspruchen.
Der erwähnte Arbeitgeberverband, der Im folgenden kurz AB.

genannt wird, hatte den Mantelvertrag und das Gehaltsabkommen
zum 31. Dezember 1923 gekündigt. Gleichzeitig beantragte er bei

der Reichsarbeitsverwaltung die Aufhebung der allgemeinen Ver-

Kindlichkeit Der AV. erklärte außerdem, er lehne es ab, je wieder

eine kollektive Regelung abzuschließen, Einzelarbeitsverträge sei nun-

mehr die Parole. Von den Angestelltenverbänden wurde das Reichs-
arbeitsministerium zur Vermittlung angerufen. Ende Januar 1921

fanden in Darmstadt die ersten Schlichtungsverhandlungen statt. Der

AV. lehnte jedoch eine sreie Vereinbarung rundweg ab. Am

14. März 1924 fällte der Schlichtungsausschuß in Mainz einen

Schiedsspruch, der von den Angestelltenverbänden angenommen, von

dem AV. abgelehnt wurde.

Neue ergebnislose Verhandlungen fanden im Mai und Juni

statt. Am 3. Juli 1924 wurden zwei Schiedssprüche gefällt. Der
eine brachte den Mantelvertrng, der andere die Gehaltsregelung,
Wiederum lehnte der AV. ab? die Angestelltenverbände nahmen an

und beantragten gleichzeitig die Verbmdlichkeitscrklärung. Die hier¬
über Ende Juli und Anfang August mit den beteiligten Stellen

geführten Verhandlungen blichen ergebnislos. Die Verbindlichkeits¬
erklärung des Schiedsspruches über den Manteloertrag erfolgt? dann

endlich am 3. September 1924, dagegen keine solche für den "Ge¬

haltstarif. Der AV. führte Beschwerde beim Reichsarbeitsministerium
über die erfolgte Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches zum

Mcmteltarisvertrag, die natürlich erfolglos bleiben mußte. Von den

Angestelltenoerbäiiden wurden neue Anträge zwecks Gehaltsregclung
gestellt. Erst am 31. Oktober lag ein Schiedsspruch über die Ge¬

haltsregelung für November und Dezember vor. Infolge der Ab¬

lehnung des Spruches durch den AV. muhte erneut der mühselige
Weg zu den Behörden angetreten werden. Der AV. verstand es

ausgezeichnet, die Verhandlungen zu verschleppen und angesetzte
Termine zu sabotieren. Seine Manipulationen halfen ihm auf die

Dauer jedoch nicht, und seine Drohung, „bis zum letzten Bluts¬

tropfen gegen eine kollektive Regelung zu kämpfen", war fruchtlos.
Unter dem S. Dezember 1924 sprach endlich der Neichsarbeitsminister
die Verbindlichkeitserklärung des Gehalts-Schiedsspruches aus. In
der Begründung wird gesagt, daß die im Schiedsspruch vorgesehenen
Gehälter, deren Aufbau der Gruppeneinteilung des Manteltarifver¬
trages entspricht, angemessen sind. Beachtliche Bedenken gegen ihre
Höhe sind auch von Arbeitgeberselte nicht erhoben worden. Da die

Einigungsversuche gescheitert sind und eine Einigung der Parteien

nicht zu erwarten steht, war die Berbindlichkcitserklärung des

Schiedsspruches im öffentlichen Interesse geboten. Nunmehr gab der

AV. das Rennen aus. Unter dem 13. Dezember schrieb er uns

folgendes:
„Die Ausschußsitzuug unserer Vereinigung vom 12. dieses

Monats hat beschlossen, sich unter Protest der Verbindlichkeit?-
erklärung der Schiedssprüche des Schlichtung,««sschusscs Wies¬
baden vom 3. Juli 1924 betr. Mantelabkommen und vom 31. Ok¬
tober 1924 betr. Gehaltstarif zu unterwerfen. Wir stehen nach
wie vor auf dem Standpunkt, daß der Tarifzwang, wie er in den,

vorliegenden Falle ausgeübt worden ist, ungesetzlich ist. Wir haben
von einem gerichtlichen Austragen der ganzen Angelegenheit nur

aus dem Grunde Abstand genommen, um die durch di: Verbind-

lichlcitserklärung des Neichsarbeitsminislers hervorgerufene Un¬
sicherheit im hiesigen Bezirk nicht zu erhöhen. Unter Wahrung
dieses unseres Standpunkdes kündigen wir hiermit form- und frist¬
gemäß den Gehaltstarif vom 31. Oktober 1924 zum 31. Dczember
dieses Jahres. Die Kündigung gilt gonnß Z 9 des Mantel¬
abkommens vom 3. Juli 1924 gegenüber sämtlichen vertragschließen¬
den Angestelltengewerkschaften, denen im übrigen Abschrift obigen
Schreibens zuging.

Hochachtungsvoll
Vereinigung der Arbeitgeberverbändc von Mainz, Wiesbaden

und Umgebung
gez.: M. Sommer, Geschäftsführer."

Komisch ist die Bemerkung, daß von einem gerichtlichen Aus¬

tragen der ganzen Angelegenheit nur aus dem Grunde Abstand
genommen worden ist, um die Unsicherheit nicht zu erhöhen. Ach
nein, verehrter AB., so liegen die Dinge doch wohl nicht! Auf Sie

hat wohl vielmehr der erkämpfte Sieg in dnn bis zum Reichsgericht
geführten Verfahren gegen die Seeschiffswerften abschreckend ge¬
wirkt. Außerdem hat der Arbeitgeberverbnnd die Erfahrung machen
müssen, daß mit Drohungen gegen die Gewerkschaften nicht aufzu¬
kommen ist. Es bleibt schon so, Herr Geschäftsführer Sommer,
Major a. D., es ist leichter Rekruten zu drillen, als sich mit den

Angestelltengewerkschaften herumzuschlagen. Die Rekruten mußten
ja das Maul halten, das tun aber die Vertreter der Gewerkschaften,
wie Sie es bitter empfunden haben, ganz und gar nicht. Unseren
Kollegen aber zeigt dieses Beispiel eines mit aller Rücksichtslosigkeit
seitens eines Arbeitgeberoerbcmdes geführten Tarifkampfes, wie es

dennoch möglich ist, durch straffe Organisation und gut diszipliniertes
Zusammenhalten den Widerstand der Unternehmer gegen kollektive

Regelung von Gehalts- und Arbeitsbedingungen zu brechenl

Die Prozente des Herrn von Borsig.
Die Tageszeitungen berichteten Mitte Dezember über eine

Tagung des Hauvtausschusfes des Deutschen Industrie- und

Handelstäges:
„Der Hauprausschuh des Deutschen Industrie- und Handelstages

beschäftigte sich am 10, Dezimber mit dem Washington-Abkommen
über die Arbeitszeit. Geh, Kommerzienrat Dr. Conrad v. Borsig er»

stattete ein Referat/in dem er feststellte, daß die Vereinigten Staaten
die Notifizierung endgültig abgelehnt haben, und daß England die

Bestimmungen des Abkommens nur in beschränktem Uinfcmge bei sich
durchführen will. Er berechnete die Mehrbelastung, welche z. B. die

deutsche Industrie durch die Reparationsforderungen, Steuern und
sozialen Lasten gegenüber der Vorkriegszeit zu tragen hat, auf etwa

16 Proz. des Umsatzes. Auf Grund seiner sehr eingehenden Ausfüh»
rungen nahm der Hauvtnusfchuß nachstehende Erklärung ein»

stimmig an:
.

„Der Deutsche Industrie- und Handclstag lehnt eine Ratifizie»
rung des Washingto'l-2lrbeitszeitabkommens ab, weil sie dem deut»

schen Wirtschaftsleben keinerlei Vorteile, sondern nur schwere Schä»
digungcn und Gefahren bringen kann. Das deutsche Volk mutz sich
die freie Verfügung über die Gestaltung der Arbeitszeit erhalten,
damit es jederzeit seine Existenz sicherstellen und den eingegangenen
Verpflichtungen gerecht werden kann. Solange dem deutschen Volke

die Lasten des Krieges fast allein aufgebürdet sind, kann es sich
hinsichtlich der Arbeitszeitdauer nicht der Kontrolle seiner Kon¬

kurrenzstaaten ausliefern, sondern muß mit allen Mitteln auf die

Steigerung seiner Gütererzeugung bedacht sein."

Seitdem halbamtlich durch das Reichsarbeitsministerium
die Berechnungen der Bereinigung der deutschen Arbeitgeber»
verbände über die angebliche Belastung der deutschen Wirt»

schuft als falsch nachgewiesen hat, kann niemand mehr an die

16 Proz. glauben, die Herr von Borsig als Mehrbelastung der.

deutschen Industrie durch Steuern, soziale Lasten usw. heraus»
gerechnet hat. Denn es ist ganz klar, wenn die vereinigten
Unternehmer insgesamt nicht richtig rechnen können, dann

kann es der einzelne Herr von Borsig erst recht nicht und

feine Angaben können keine Beachtung finden. Wenn Herr von

Borsig aber überhaupt rechnen will, dann muß er auch ein»

mal ausrechnen, in welch vorteilhaste Lage die deutschen
Unternehmer dadurch gekommen sind, daß sie durch die

Inflation der Vorjahre das deutsche Volk in einer Weise aus»

saugen konnten, wie das die Unternehmer keines anderen

Landes zu tun in der Lage waren.

Daß die deutschen Unternehmer gegen den internationalen

Schutz der Arbeitskraft sind, ist bejahe selbstverständlich. Sie
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bekämpfen imerncttionale Abmachungen, soroeit sie dem

Schutz der Angestellten und Arbeiter dienen. Sie sind aber

durchaus für internationale Abmachungen, wenn es sich um

die Sicherung ihres Profites handelt. Senn zu gleicher Zeit
konnten die Tageszeitungen mitteilen:

„Die deiüfch-französische.n Wirtsü>astsvcrhandlungen werden in
der koimnenöen We-che in eine entscheidende Phase eintreten. Am

Momoq trcsf«: die Vertreter dcr deutschen Schwerindustrie wieder in

Paris ein. Von dem Ergebnis ihrer private» Verhandlungen mit

den Vertretern der französischen .Schwerindustrie wird es bis zu einem

gewissen Grade abhängen, ob eine deutsch-französische Wirrl^asts-
verständigung überhaupt möglich ist. Es wird mit der Möglichkeit
gerechnet, balz Vertreter der Eisenindustrie Englands, Belgiens,
Italiens. Oesterreichs, Polens und dcr Tschechoslowakei nach Paris
kommen, um an diesen privaten Besprechungen der Schwerindustrie
teilzunehmen"

Wenn die Angestellten auf internationale Verein^

barungsn durch Reichsgefetze hindrängen, wird es mitun er

so dargestellt, als ob das eine Art Landesverrat sei. Daß die

Unternehmer ihrerseits ohne Rücksicht aus das Deutsche
Reich und die deutschen Reichsgesetze Verträge mit den aus¬

ländischen Kapitalisten abschließen, gilt denselben Leuten
als ganz unverzüglich.

Das Vorgehen der deutschen Unternehmer muß für die

Angestellten und Arbeiter ein neuer Ansporn sein, mit allen

Kräften auf die Anerkennung des Washingtoner Abkommens
über die Arbeitszeit hinzuwirken. Der ÄsA-Bund Hot. wie

wir bereits mitgeteilt haben, Marken zum Nennbetrag von

Lö Pf. herausgegeben, durch die die erforderlichen Mittel für
den Kampf um die Durchführung des Washingtoner Ab¬
kommens aufgebracht werden sollen. Wir bitten unsere Mit¬

glieder, sich an dieser Sammlung rege zu beteiligen: die Acht¬
stundentag-Marken sind durch alle Ortsgruppen erhältlich.

Religion und Gewerkschaft.
Die Satzungen der freien Gewerkschaften betonen die religiöse

Neutralität der einzelne» O'ganijationen. Zu jeder Zeit hat man

auch im freigemerkschastlichei Lager Wert darauf gelegt, an dieser
religiösen Neutralität unbedingt festzuhalten. Die Notwendigkeit
hierfür ergab sich schon aus der Zufammenselzung der Mitgliedschaft,
gehören doch die Wütglieder der freien Gewerkschaften den verschie¬
densten Klmfcfsimcn an. Die Achtung vor der religiösen Ueber¬
zeugung des einzelnen ist jür >ede freie Gewerkschaft selbstver¬
ständlich.

Wenn nun trotzdem einzelne der dem Allgemeinen freien An¬
gestelltenbund angeschlossenen Verbände »nd auch der AsA-Bund
selbst gelegentlich in der Gewerkschastspresse im Gegensatz zu den
bisherigen Gepflogenheiten zu der Frage der religiösen Neutralität
Stellung nehmen mußten, so war die Veranlassung dazu die Tat¬
sache, daß die Gegner der freien Gewerkschaften diese religiöse Neu-
tinlitnt verletzt haben, indem sie den AsA-Bund und einzelne ihm
angeschlossenen Organisationen als antireligiös bezeichneten. Die
christlich-nationale Angestelltenbemegung unter der Führung des
Deutfchnationalen Hnndlungsgehilfenoerbandes (DHV.) hat den
Kampf auf diefem Gebiet eröffnet in der Hoffnung, damit die frei»
gewerkschaftliche Angestelltenbewegung zu erschüttern und Mit-
glicderfang zu treiben. Der Konfessionsstreit innerhalb der christ¬
lichen Gewerkschaftsbewegung (Katholiken gegen Anhänger der evan¬

gelischen Kirche) liefert den besten Beweis dafür, wohin man kommt,
wenn die wirtschaftlichen Auseinandersetzungen der einzelnen Volks¬
schichten mit der religiösen Einstellung der einzelnen Gewerkschafts-
«nbängsr verquickt werden. Dennoch setzen die Gegner den Kampf
fort. Das beweist auch die Hetze des Vühnenvolksbundes, der den
christlichen Gewerkschaften nahesteht, gegen die dem AsA-Bund an¬

gehörende Genossenschaft Deu.scher
, Bühnenangehörigen. Man

stellt die Genossenschaft und den ÄfA'-Bun'd wiederum als
religionsfeindlich hin. trotzdem einwandfrei feststeht, daß die Bühnen¬
genossenschaft dem christlichen Biihnenvolksbund gegenüber nur die
wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder vertceten hat.

Bsdnuerlich bei allen diesen Erscheinungen ist es. daß derartige
Bestrebungen durch einzelne politisch« Parteien und. das ist das
Entscheidende leider auch durch einzelne prominente Vertreter der
katholischen und der evangelischen Kirche unterstützt wereen. Dadurch
werden die sreien Gewerkschaften gezwungen, diese Vorgänge mehr
als bisher zu beachten und ihrer eigenen Mitgliedschaft sowohl als
mich den Geanern nachzuweisen, daß einzelne verantwortliche Stellen
der katholischen Kirche sich in Angelegenheiten gemischt haben, die nach
Auffassung der größten ihrer Führer nicht Au-fgaben der Kirche sein
sollen. Der viel besprochen« Beschluß der Fuldaer Bischofskonferenz.

der sich gegen die Mitglied'chaft ka.hoüschcr AngesKllten in den freien
Gewerkschaften menixt, steht mit der Au,fassung des Heiligen Stuhls
im Widerspruch. Wiederholt haben Ue einzelnen Päpste erkliirt,
daß zwischen der politischen und wirtschaftspolilischsii Tätigkeit c.er

Parteien unV Organisationen und dem Katholizismus keinerlei Be»
Ziehung besteht.

Paplt Leo XIII. stellt m der „EnzyiM» immortale Dei" 1835
u. a. fest:

„W nn es sich um rein politische Dinge handelt, kann fsder in
allen Ehren seii.e eigene Meinung haben. Daher verbiete: es die
Gerechtigkeit, denen, welche bereit sind, die Entschließungen des
Apcstoli^chen Stuhls anzunehmen, es zum Lorwurf zu machen, daß
sie über rein pcl tische Dinge eine andere Meinung haben, und
noch viel größer ist das Unrecht, wenn sie deshalb der Verletzung
und Geringschätzung des katholischen Glaubens beschuldigt weroen.
was mehr als einmal zu unserem Schmerze geschehen ist."

Die gleiche Auffassung wird von uns vertreten. Das Vorg.hen
unserer Gegner zwinzl uns jedoch, eimnai mit aller Deutlichkeit
auszusprechen, daß man ein sehr guter Frsizewerksch<:>ster und (in
ebenso Heiter Christ sein kann Ja, es ist nicht zuviel behauptet,
wenn mc,n umgekehrt formuliert Ein guter Christ müßte ein Frei»
gewerkschafter sein.

Die freien Gewerkschaften bekämpfen den heuNgen Kapitalismus
unö> Vie jetzige Wirtscliaftsordnui'g. Sie wollen, daß an Stelle des
jetzt im Mittelpunkt alks wirtschaftlichen Geschehens stehenden Mam¬
mons der Menfch gesetzt witt. Sie erstreben menschenwürdige
Arbsitsbedin'ungen für den Nech.bemittelten. Die Fe stsllung, daß
der heutige Kapital smus jeder sittiiclien und moralischen Unterlage
enebehn. wird im übrigen n.cht nur von unserer Seite aus getroffen,
sondern die Vertreter beider christlichen Konfessionen teilen unsere
Auffassung.

Auf dem Kotholiken.ag in Hannover hat der Reklor der Würz¬
burger Universität. Hecr Umversitätsprofcssor Rulcmd das Thema
„Kopital und Arbeit" im Lichte Ses Christen.ums behandelt und ist
bei der Untersuchung dieser Frage zu Ergebnissen g< kommen, die sichmit unserer Einstellung cecksn. So sagt er u. «.:

„Im großen aber huldigt der Kapitalismus dem Grundsätze
rücksichtsloser Gewalt" und fähr, fort: „daß der Kapitalismus <ine
Vorliebe für moralrreies Handeln bekundet, vor allem in dem Be¬
streben, e..llmnh!ich alle Produktions- unöHÄNdelszeschieifte in Börsen¬
geschäfte zu verwandeln, denn dert auf der Börse fallen alle Schran»
ken mora.ifcher Bindung. Krieg und Frieden, der Aufst.cg und
Untergong ganzer Völker. Erniesegen oder Hungersnot. d<is Glück
oder das Elend vun Millionen Menschen sind gerade gut genug, um
Geldgewinn damit zu machen."

Herr Rulnnd und der Kalholikcntsg jedoch sind nicht die ollemigenVekcnner unserer Auffassung, au? die wir ums berufen können: auchder Deutsche erangelische Kirchentag, der m seiner Mehrheit politlich
rechts eingestellt ist, hat in einem sehr vorsichtig gehaltenen Aufruf
oi in 17. Juü 1924 cinn Appell «n die deuiMn Arbeitgeber gerichtet,in dem er sie vor ein?: Ausnutzung ihrer M«cht gegenüber wirtschaft»
lich Schevällieren warnt und sie auffordert, Opfer zu bringen, um
nichf ohne Not Arl^eitnehmer brotlos werden zu lasten, nicht unnötigdie Arbeitszeit heraufzufetzen oder den Lohn herabzudrücken.

Wir meinen allerdings, daß alle dies« Aufforderungen unö
Appelle die Arbeitgeber nicht beeinflussen werde», von ihrer bis»
herigen Methode der allergrößten Ausnutzung der Arbeitskraft abzu»
gehen. Mir vertreten deshalb r-ach wie vor den Standpunkt, daß sie
Arbeltnehn,e:sci>afl sich r,u? im schärfsten Kamps durchsetzen 5einn.
Dieser Kampf der freien Gewerkschaften, der seinen programmatischen
Ausdruck in den Slreikreglemcnts der Satzungen findet, ist eine Not»
mendigkeit und wird, um nur eins zu nennen, auch von dem schon
zitierten nerrn Professor Rul«nd erls nuht christentumsfeind ich
Wierkor^t.

Schließlich sei an dieser Stelle auf die Tagung der religiösen
Sozialisten Deutschlonds, die Anfang August 1924 in Meersburg am
Bodensee stattfand, um zum Evangelium. Socialismus und zur Kirche
Stellung zu nehmen, hingewiesen. Die Delegierten, die aus allen
Teilen Deutschlands zusammengekommen iverren, haben sich in einer
machtvollen Kundgebung gegen die politisch reaktionäre Beläligi>->gweiter Kiich«nKeise gewandt. Auf die^m Kongreß wurde nacheinem Referat des Pfarrers Eckert (Meersburg) folgende Ent¬
schließung einstinnniq angenommen:

„Die sich nach bestimmten eigenen Gesetzen ablösenden Formen
der Wirtschaft leiten stets neue Ku'tunpcchsn ein. Es gibt für diese
Entwicklung des wirtschaftlichen Lebens ein letztes Z! el — die
Form der Wirtschaft, aus der die dem Geiste des
Evangeliums entsprechende Kultursorin als
Selbstverständlichkeit erwach st.

Der Anfang der nächsten Etappe zu diesem letzten Ziel ist die
sozialistische Ordnung der Wirtschaft. Sie zu er¬

kämpfen ist die Aufgabe der Klasse in den einzelnen Völkern, die
unter der Unzuiäng'ichkeit der gegenwärtigen Ordnung leidcl.

Die religiösen Scziolistm zählen sich zu diesen klassenbewußten
Kämpfer», sie sind tatkräftige Mitglieder der freien Gewerkschaften,
der freirn Angestellten- und BearvtenverbSnde."

Der bekannte Kaplan Hohnff hat vom. christlichen Standpunkt
aus den Kern der Sache am besten getroffen, wenn er sagt:
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„Der Klassenka,mpf ist weder eine Erfindung o«, Karl Marx,
noch eine Erfindung des Sozialismus, sondern eine wirtschaftliche
und historische Erscheinung, die seit Jahrtausenden die irdische Welt

durchzieht. Aber die Organisation der unterdrückten Klasse ist ge>
raöe dasjenige Mittel, durch welches der Marxismus die heutige
kapitalistische Klassenwirtschaft beseitigen und an ihre Stelle eine

bessere und gerechtere Wirtschaftsordnung fcizen will. Der Klassen-
kämpf und seine Organisation ist etwas nicht nur historisch Ueber»

kommenes, sondern auch gegenwärtig absolut Notwendiges und

Gebotenes. Dieser Kampf braucht aber keineswegs zum „Klassen»
haß" zu sichren, wie ja überhaupt jeder berechtigte Kampf ohne
Hah geführt werden sollte."

Jedenfalls wird man hiernach nicht sagen können, dah der

Klassenkampf als solcher mit der Zugehörigkeit zu der christlichen
Religion und den christlichen Kirchen, die beide ja auch sonst den

„Kampf" im Leben als eine berechtigte und notwendige Erscheinung
anerkennen, in einem unuereinbarlichen Gegensatz stünde.

Die Kritik des Katholikentages und des Deutschen evangelischen
Kirchentages am Kapitalismus hat dazu geführt, daß sich die Arbeit¬

geber nunmehr auch sehr ausführlich mit den religiösen Gemein¬

schaften auseinandersetzen. In der Zeitschrift „Der Arbeitgeber"
Nr. 18 vom 15. Dezember 1924 nimmt Herr Professor Dr. Bredt

Stellung zu dem Thema „Kirche und Wirtschaft" und Herr H. W.

v Zengen schreibt über „Arbeitgeberschaft und Kirche"» In den

letzteren Aueführungen ist die Stelle interessant, in der die deutsche
Arbeitgeberschaft verlangt, dafz bei Kundgebungen der katholischen
und evangelischen Kirche die Stellungnahme der Spitzenorgonisation,
der Bereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, vorher ein¬

geholt wird.

Es würde reizen, in diesem Zusammenhang noch weitere Stlm»

men aus dem Arbeitgeberlager zu Worte kommen zu lassen. Im

Rahmen dieser Betrachtungen jedoch wollen wir dies unterlassen.
Zum Thema „Religion und Gewerkschaft" genügen die vorstehenden
Ausführungen, Sie liefern den Nachweis, dost man in bezug auf
die religiöse Einstellung jedem einzelnen Menschen volle Gesinnung?»
freiheit lallen mutz. Eine Verquickung religiöler mit wirtschaft¬
lichen Fragen führt zu den unerfreulichsten Erscheinungen und

biingt die Menschen in schwere Gewissenskonflikte, die man gerade
aus religiöser Ueberzeugung heraus vernioiden soll.

B, Görin «^Berlin.

Fortbildungsschule und Arbeitszeit.
Die Bestrebungen der Arbeitgeber, den Fortbildnngsschulunter»

richt außerhalb der Arbeitszeit zu verlegen, sind bekannt. Es ist
ihnen recht unangenehm, daß der Unterricht jetzt meist während der

Vnmittagsstunden abqclxilten wird. Nunmehr hat der preußische
Handelsminister zu diesem Verlangen Stellung genommen und durch
den amtlichen Pressedienst folgendes bekanntgegeben:

„Aus Anlaß eines Einzelfalles, wobei eine Industrie- und Han¬
delskammer wiederhclt die Vcrleaung des Berufsfchulunterrichts
außerhalb der Arbeitszeit mit der Vegründuna qeiordert hatte, daß
bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage die stärkste Anspannung aller

Kräfte nvtlvendig sei und den Betrieben keine unproduktiven Lasten
aufgebürdet werden dürften, wobei ferner eine Uebsrtragung des

Unterrichts an nebenamtliche Kräfte außerhalb der Arbeitszeit im

Interesse der „Verbilliqung des Schnlbelriebcs" als vorteilhast be¬

zeichnet wurde, sieht sich der Minister für Handel und Geroerbe ver¬

anlaßt, in einem Erlaß seine arundsätzliche Stellung zu diesen Fragen
darzulegen. Er erklärt zunächst, daß er diesen Ausführungen nicht
zuzustimmen vermöge und begründet dies folgendermaßen:

Die Erfahrung hat gezeigt, daß junge Leute noch Beendigung
ihrer regelmäßigen Arbeitszeit »n allgemeinen niclxt in der Log« lind,
dem Unterricht mit Nutzen zu folgen. Die Entwicklung des Berufs,
schulmefcns ist deshalb "unter ständiger Mitwirkung, von Handwerk,
Handel und Industrie dahin gegangen, den Unterricht in die Taqes»
z?it zu verlegen, hauptamtliche, zweckmäßig vorgebildete Lebrkrälte

für den Unterricht zu gewinnen und eigene Gebäude und Einrich»
t'ingen für die Berufsschulen zu schaffen. Gewiß werden dadurch die

Kosten höher, aber erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist
In größeren llkrhältnisscn ein fruchtbarer Unterriclzi möglich, der die

Ovfer an Zeit und Geld lohnt und die Ausbildung eines leistungs¬
fähigen, h«hn>i!rti>en Nachwuchses we-senNich fördert.

Es ist sehr erfreulich, daß gerade die Großindustrie immer mehr
dazu übergeht, der Ausbildung ihre? Facharbeiter erhöhte Aufmerk¬
samkeit zu widmen und unter erheblichen Aufwendungen vorzüalich
eingerichtete Werkfchulen zu schassen. Das gleiche gilt für die Reichs-
eiscnbcchn, die ei» vorbildliches Werklchulroescn entwickelt lzot. Die
Arbeiten des Deuisci/en Ausschusses kür d«s Teclmische Schulwesen
und des Deutsthen Verbandes für das kouftminnische Bildungswesen
zeigen, baß weitblickende Praktiker zusammen mit Männern der

Schule und der Verwaltung für den Ausbau der beruflichen Aus»
büdung erfolgreich gewirkt haben und noch wirken. Die Anstren.
gungen, die in neuerer Zeit Amerika. Enqlond, Belgien, Jwlien,
Frankreich und andere Länder auf dem Gebiete des Berufs» und

Fachschulwesens machen, sind eine Mahnung, daß Deuschland nicht
stillstehen darf, sondern zielbnvußt weiter arbeiten muß, wenn es

seine WettlnmerbMhigkeit erhalten will.

Der Minister verkennt dabei keineswegs, daß sich aus der gegen»
wältigen Wirtschaftslage besonders große Schwierigkeiten ergchen,
die nur überwunden werden können, wenn Unternehmer und Ar»
beiter i!n Bestes leisten. Aber diese Anspannung darf nicht !o weit
gehen, daß ein Raubbau an der Voiksirast eintritt und die notwen»
digen Opfer für die Erziehung des Nachwuchses unterbleiben.

Die schulärztlichen Erhebungen des Volksmvhlsahrtsminisrkrs
Hoden gezeigt, in wie erschreckendem Maße die Widerstandskraft der
duzend durch die Entbehrungen der Kriegezeit und der Nachkriegs¬
zeit geschwächt ist. Auch aus diesem Grunde ist eine Verlegung de«
Unterrichts in di« Abendstunden abzuweisen."

Diese Abweisung der Unterneymerwünjche durch den Minister
ist erfreulich und verdient die Unterstützung der Gewerkschaften.

Deutscher Außenhandel 2924.
Der deutsche Außenhandel war nach der amtlichen Sta»

tistik im Jahre 1924 wieder stark „passiv": in den els Monaten
bis November, deren Zahlen bisher vorliegen, wird die Aus»
fuhr von der Einfuhr um volle 2200 Millionen Mark über»
troffen. Ein harter Schlag für diejenigen, die die Handels»
bilanz als ein Barometer des nationalen Wohlstandes ansehen
und die neuerdings behaupten, daß die im Lames-Plan über»
nominellen Verpflichtungen nur aus einem Neberschuß der
Ausfuhr über die Einfuhr bezahlt werden können

Wir haben schon seit Jahren nachgewiesen, daß solche
Behauptungen irrig sind. Während des Krieges (in Nr. IS
des Jahrgangs 1916) haben wir das plötzliche „Umlernen"
der bürgerlichen Presse gebrandmarkt. Damals wurde die
deutsche Handelsbilanz naturgemäß sehr stark „passiv". Ge»
treu der bürgerlichen Doktrin hätte dies als Beweis für eine
sehr schlimme wirtschaftliche Lage Deutschlands gelten müssen.
Die war in der Tat auch vorhanden, es ging uns wirtschaft«
lich im Jahre 1916 bereits furchtbar schlecht. Aber das durfte
doch ein wahrer Patriot damals nicht zugeben. Denn der

wahre und echte Patriotismus verlangte doch, das Volk bet
guter Kricgslaune zu erhalten. Und siehe da. mit einem
Mole entblödete sich die gesamte bürgerliche Presse nicht, ein»
stimmig zu erklären: der Stand der Handelsbilanz sei für
die Wirtschaftslage gänzlich ohne Bedeutung! Wir haben
diese Charakterlosigkeit damals angeprangert. Doch da wir
sie kannten, haben wir zugleich vorausgesagt, daß sie nach
dem Kriege alsbald wieder zurück umlernen würden. Und
so ist es auch gekommen. Heute kann man kein bürgerliches
Blatt aufmachen, ohne darin Klagelieder über die „Passt»
vität" der Handelsbilanz zu finden. Die Stinnessche „In»
dustrie- und Handelszeitung" hat es sogar fertig bekommen,
von einem ..Riesendefizit" zu sprechen, gerade als ob die
2200 Millionen Mark in unserem Jahresabschluß fehlen
würden. Das ist natürlich falsch. Sind wir das Geld
schuldig, so haben wir dafür doch die Waren, die sicherlich
mindestens soviel wert sind. Und im übrigen, wer sind denn
„wir"? Die Waren find doch nicht auf Staatsrechnung Und
auch nicht auf Rechnung der breiten Volksmassen gekauft,
sondern sie gehören einer Anzahl Kapitalisten. Die also
sind das Geld dasür schuldig, und sie werden schon wissen,
weshalb sie so'c?)e Geschäfte machen. Zusetzen werden sie
sicher nichts dabei. Solch Gerede vergißt völlig, daß es im
deutschen Volk verschiedene Klassen gibt, deren Interessen viel»
fach entgegengesetzt sind.

Von unserem Standpunkt aus können wir also der
Frage, ob die Einfuhr oder die Aussuhr größer war, keine
so überwiegende Bedeutung beimesscn. Viel wichtiger dünkt
uns. was ptwci aus der neuesten Gestaltung des Außenhandels
über die Entwicklung unserer inneren Wirtschaftsstruktur zu
erkennen sein möchte. Vor dem Kriege zeigte der deutsche
Außenhandel bekannt!'^ das typische Bild eines großkapita»
Wischen Welthc...d?lsstac>.tes. Seine Einsuhr und Ausfuhr
setzte sich im Jahre 1913 folgendermaßen aus den ver«

schiedenen Wurengnippen zusammen:
191»

Linkuhr AuSkuür

69 Millionen Mk. im Monatsdurchschnitt
167

» » », „

Nahrungsmittel
Roh» u. Halbstoffe
Fertige Fabrikate

Summ

2Z4

622

ll«

874 841

Die Einfuhr bestand zu 60 Proz. aus Produktions»
Materialien, zu 27 Proz. aus Lebensmitteln und nur zu
13 Proz. aus Fabrikaten. Umgekehrt machten bei der Aus»

fuhr die Fabrikats «7 Proz., die Produktionsmaterialien
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22 Proz. und die Lebensmittel nur 11 Proz. aus. Das heißt:
Deutschland bezog massenhaft Produktionsmaterialien und

reichlich Lebensmittel aus dem Auslande, um sie zu ver¬

arbeiten und massenhaft Fabrikate zu exportieren. Wenn

daneben die Ausfuhr von Rohstoffen nicht ganz in den Hinter¬
grund trat, so lag das an dem natürlichen Reichtum Deutsch¬
lands an Kohle und Kali. Jedenfalls war die deutsche Wirt¬

schaft, soweit sich dies aus dem Außenhandel erkennen läßr,
vornehmlich auf den Export von Fabrikaten, aus
kapitalistische Expansion eingestellt.

Was ist daraus 1924 geworden? Zunächst fällt das auf,
was die bürgerliche Presse allein betrachetet: während 1913

Ein- und Ausfuhr sich ungefähr die Wage hielten, ist jetzt
die Einfuhr bedeutend größer. Sie betrug in den elf Mo¬

naten rund 8000 Millionen Mark gegenüber rund S800 Mil-

lionen Mark Ausfuhr: im Monatsdurchschnitt also etwa 725

gegen 525 Millionen Mark. Um indessen ein richtiges Bild

zu gewinnen, ist es besser, dieses Zahlen gleich nach den

Preisen von 1913 umzurechnen. Denn es ist klar,
daß eine gleich hohe Summe heute viel weniger Waren re-

iräsentiert als damals. Tun wir das, so erreichte die Ein-

nhr nur 589«, die Ausfuhr nur 450« Millionen Mark, und

>ie „Passivität" der Handelsbilanz — das angebliche „De-
izit" — schrumpft von 2200 auf-130« Millionen Mark zu-
ammen. Zugleich aber enthüllt sich das, was uns an den

Zahlen das wichtigste zu sein scheint: mir sehen, wie

kolossal weit wir noch hinter dem Niveau
von 1913 zurück sind. Nach den Preisen von 1913 be¬

trägt der 1924er Monatsdurchschnitt in der Einfuhr nur

L25, in der Ausfuhr nur 420 Millionen Mark. Das sind nicht
mehr als 61 und 50 Proz. des Standes von 1913. — Noch
schroffer zeigt sich dieser entsetzliche Rückgang, wenn wir an¬

statt der Preissummen die G e w i ch t s m e n g e n betrachten.
Diese betrug in den elf Monaten rund 340 Millionen Doppel¬
zentner Einfuhr und 130 Millionen Doppelzentner Ausfuhr.
Das sind bei der Einfuhr bloß 46 Proz.. bei der Ausfuhr gar
nur 18 Proz. von 19131 Trotzdem das verkleinerte Deutsch¬
land von heute annähernd ebensoviel Einwohner hat wie das

größere Deutschland 19131 Es müssen demnach heute wert¬

vollere Waren in Deutschlands Außenhandel sein, aber da

die größeren Werte sich in weniger Waren verkörpern, so be¬

deuten sie auch weniger Arbeitsgelegenheit, und auch die

Gewinne fließen weniger Unternehmern zu. Auch hier wieder

ein Zeichen der fortschreitenden Kapitalzusammenballung.
Und nun kommt erst das Entscheidende: so stark ver¬

ringert die TotcUcinfuhr ist — in Doppelzentner nur 46 Proz.,
in Mark nur 61 Proz. von 1913 — so figurieren doch darin

fast ebensoviel Lebensmittel und Fabrikate
wie vor dem Krieg! Fast die ganze Wucht des Rück¬

gangs lastet auf den Produktionsmaterialien! Bei der Aus¬

fuhr ist es anders. Da spielen immer noch die Fabrikate die

Hauptrolle. Aber auch dort haben sie nicht mehr als
L7 Proz. ihrer Menge von 1913 erreichen können. Wie folgt,
verteilte sich der Außenhandel in den ersten els Monaten 1924

auf die verschiedenen Warengruppen (umgerechnet nach den

Preisen von 1913):
1924

Einfuhr Ausfuhr

Nahrungsmittel . 17« 33 Millionen Mk.im Monatsdurchschnitt
Roh» u. Halbstoffe 272 «2

, , . ,.

Fertige Fabrikate 9« 824
« „ ,

Die Struktur des Außenhandels hat sich demnach folgen¬
dermaßen verändert:

1913 1924

Einfuhr «uSsuhr Einfuhr Ausfuhr
Proz. Proz. Proz. Proz.

Nahrungsmittel . . 27 11 S2 8

Noh» u. Hnlbstoffe . «0 22 51 IS

Fertige Fabrikate . 13 «7 17 77

Es werden bei weitem nicht mehr so viel Produktions¬
materialien ein-, bei weitem nicht mehr so viel Fabrikate
ausgeführt. (Die Zunahme des Prozentsatzes der 1? darf
Nicht irreführen, sie ist nur eine Folge davon, daß wir nicht
mehr soviel Kali und Kohle zum Export zur Verfügung
haben.) Diese Strukturänderung des Außenhandels deutet

auf schwerwiegende Verschiebungen im gesamten deutschen
Wirtschaftsleben hin und scheint uns wichtiger zu sein als
die sogenannte Handelsbilanz, das bloße Mengenverhältnis
zwischen Einfuhr und Ausfuhr, Prometheus.

Äergbau.
Die Ansang Dezember gelallten Schiedssprüche für das Mittel»

deutsche und Niederlausitzer Braunkohlenreöier
sind vom Reichsarbeitsministerium für verbindlich erklärt worden.
Durch die Verbindlichkeitserklärung des Niederlausitzer Schiedsspruches
liegt gleichzeitig eine endgültige Gehaltsregelung für das Ober»
lausitzer Braunkohlenrevier vor, weil die Gehaltssätze
des Niederlausitzer Tarifes automatisch unter Berücksichtigung eines
gewissen prozentualen Abschlags für den Oberlausitzer Tarif Geltung
erreichen.

Schließlich ist auch die Gehaltsregelung für das Ostdeutsche
Braunkohlenrevier Ende Dezember erfolgt. Auch hier
gelten als Grundlage der Gehälter für die kaufmännischen und tech»
Nischen Angestellten die Gehaltssätze des Niederlausitzer Tarifes
unter Berücksichtigung eines prozentualen Abschlags, der sich für die
großen Werke auf 12 Proz. und für die kleineren Werke im Ost¬
deutschen Braunkohlenrevier aus 15 Proz. beziffert.

Die Gehaltsverhandlungen für die kaufmännischen und tech»
Nischen Angestellten im Ober° und Unterharzer Bergbau
fanden Januar 1925 in Goslar statt und endeten vorläufig mit
einem einstimmigen Schiedsspruch, der «ine Gehaltserhöhung ab
1. Januar ZL25 von 10 Proz. vorsieht.

Bei allen Verhandlungen waren äußerst starke Widerstände der
Unternehmer gegen notwendige Gehaltserhöhungen zu brechen. Es
ist für die Angestellten im Bergbau nicht erst ein Erkenntnis
jüngeren Datums, sondern schon ein altes Erkenntnis, daß die Verg°>
bauunternehmer. die so ost von sich behaupten, durchaus dasür mit
einzutreten, daß die Lage ihrer Angestellten sozial gehoben wird,
es bei dcr Durchführung dieser Behauptung nur bei den schönen
Worten belassen, sie in Wirklichkeit die sozial-rückschrittlichsten Ar»
beitgeber sind. Der Kampf um die Hebung der sozialen Lage aller
Arbeitnehmer im Bergbau ist stets ein gewaltiger gewesen. Es ist
hier festzustellen, daß die Vergbauuntcrnehmer nicht immer diesen
Kampf mit einwandfreien Waffen gegen die Arbeitnehmerschaft
führten. Drangsalierungcn und Schikanierungen durch die Berg»
Kerren waren große Teile der Arbeitnehmer ständig ausgesetzt. Ins»
besondere sollten die kaufmännischen und technischen Angestellten
für die Absichten der Unternehmer — Beseitigung der Tarifver¬
träge — gefügig gemackzi werden. Leider muß

'

hier zugegeben
werden, daß. wenn auch nur von einem geringen Teile, dennoch
In einzelnen Revieren Angestellte dem Drucke der Unternehmer nach¬
gaben. In der MehrlM aber blieben die Bergbauangestellten ihrer
Gewerkschaft treu, was sich auch dadurch belohnte, daß trotz der ab¬
lehnenden Einstellung der Arbeitgeber bei Gehaltsverhnndlungen es

möglich war, eine Ausbesserung der Gehälter im jetzigen Augenblick
zu erreichen. Durch die hier erwähnten Gehaltsregelungen ist der
Kamps in den Revieren noch nicht abgeschlossen. Die Gehälter in

5,den erwähnten Bergbaurevieren bedürfen, selbst wenn, was wir
hoffen wollen, die Lebenshaltung sich nicht Serteuert, noch Er»
höhungen. Das Gehaltsniveau der Vergbauangestellten im all¬
gemeinen muß gehoben werden. Das zu erreichen, wird neben
Festigung der sozialen Bestimmungen der Tarifverträge das Ziel
unserer Gewerkschaft sein. Dabei uns zu unterstützen und mit»
zuhelfen, ist Pflicht oller Bergbaucmgestellten.

Aus dem Berufe.

IMiläroZenskzeil und Ruhegehalt.
Der Reichsfinanzminister hat wiederholt Richtlinien sür die

Anrechnung der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit bei den Reichsbeamten
herausgegeben. Diese Erlasse kommen auch für alle die Beamten
und Angestellten der Retchssozlalversichetung und der
Behörden in Betracht, auf die, sei es durch Tarifvertrag, Dienst»
oidnung, Regulativ usw,, die für Reichsbeamte geltenden Grundsätze
Anwendung finden.

Für die Berechnung der Militärdienstzeit bei der Anrechnung
der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit hat der Reichsfinanzminister unter
dem 22. Dezember 1924 folgende Verfügung erlassen (Reichsbcsol»
dungsblatt Nr. 65):

„Bei der Festsetzung der ruhegehaltsfähigen Dienstzelt von

Reichsbeamten ist die der Zivildienstzeit nach Z 47 des Reichs»
beomtengcsetzes hinzuzurechnende Zeit des aktiven Militärdienstes in
den Grenzen des H 48 des Neichsbeamtengesetzes nach Maßgabe der

einschlägigen Militärversorgungsgesetze (Mannschaflsversorgungs»
gesetz vom 31. Mai 1906 — Neichsgesetzbl. S. 593 —. Offiziers»
pensionsgesetz vom 31. Mai 1906 — Neichsgesetzbl. S. 565 —, Wehr»
machtsversorgungsgesetz vom 4. April 1921 — Neichsgesetzbl. S. 993 —)
zu berechnen (vgl. auch Nr. 6 der Verfügung vom 29. August 1924 —

t S 17 137 — NBB S. 27S Nr. 995). >Z 51 des Neichsbeamten»
gesetzes steht nicht entgegen, da sich dieser lediglich auf Beamte

bezieht, die als solche und nicht als Heeresangehörige Verwendung
In außereuropäischen Ländern gefunden haben." «

Auch diese Verfügung findet auf die oben gekennzeichM>^n An»
gestellten und Beamten entsprechend Anwendung.
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Zur Personalabbauverordnung.
Nachdmn der neue Reichstag zusainmengetreten ist, wird von

jhm erwartet, daß er umgehend auch die Quelle der Ungerechiigkeiien
teseitigt, die den Angestellten und Beamten feit über einem Jahr
durch die Verordnung zugefügt werden. Die Spitzenorgc«.isationeii
haben zunächst '«schloffen, den neuen Reichstag und alle Fraktionen
aufzufordern, daß

1. der Personalabbau vollständig aufgehoben und damit jeder
weitere Abbau endgültig eingestellt wird und

2. eine Aenderung des Beamtengesetzes in der Weise vorgenom»
men wird, daß der bisherige Rechtsstandpunkt wieder Gültig»
keit erhält.

Damit die Verbesserungen auch möglichst den bereits Abgebau»
ten zugute kommen, wird deren Inkraftsetzung mit Rückwirkung
beantragt werden. Es bleibt nun abzuwarten, ob der neue Reichs»
tag geneigt ist, die sllnden seiner Vorgänger wenigstens soweit

,
wieder gutzumachen, als das heute noch möglich ist.

Personalabbau und Sozialversicherungsangestellke.
lleber die Gewährung von Unterstützungen an abgebaute Be»

amte und Angestellte der Versicherungsträger hat der Reichsarbeits»
minister am 4. November folgenden Bescheid an die Regierungen
der Länder ergehen lassen:

„II' 7162 II. Ang. Nach einer Verordnung des Herrn Reichs»
Ministers der Finanzen vom 20. September 1924 (Reichsbesoldungs-
blatt S. 28Z) ist arbeitsfähigen und arbeitswilligen ehemaliger.
Reichsbeamten, die auf Grund der Personalabbauverordnung ohne
laufende Bezüge aus der allgemeinen Reichsverwaltung entlassen
werden mutzten und keine Erwsrbslofenunterstützung gemäß Z 4 der

Verordnung über die Ermerbslosensllrsorge vom 16. Februar 1924

(Reichkgesetzblatl I S. 127) erhalten können, auf Antrag nach Maß»
gäbe der weiteren Bestimmungen der Verordnung eine jederzeit
widerrufliche Unterstützung zu gewähren, wenn sie trotz Jnanspruch»
Nahme des öffentlichen Arbeitsnachweises ihres Wohnortes gänzlich
oder teilweise erwerbslos sind und sich infolgedessen in bedürftiger
Lage befinden. Ein Rechtsanspruch auf die Unterstützung besteht nicht.

Es entspricht der Billigkeit, daß die VersicherungstrSger den bei

ihnen abgebauten Beamten und Angestellten in gleichem Umfange
Unterstützungen gewähren. Die Personalabbauverordnung gab auch
den Versichcrungsträgern die bis dahin nicht vorhandene Befugnis,
entbehrliche und ungeeignete Beamte und Angestellte entgegen der

Satzung oder dem Dienstvertrage auszuschalten und dadurch den

Hau:hcilt zu entlasten. Die Harten, die beim Vollzuge des Abbaues

entstanden, sollen durch Gewährung von Unterstützungen beseitigt
oder gemildert werden.

Im Einverständnis mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen
ersuche ich daher, den der dortigen Aufsicht unterstellten Versiehe»
rungsträgern die entsprechende Anwendung der Verordnung vom

L0. September 1924 zum Ausgleich von Härten im Einzelfalle zu
empfehlen."

Zur Relchskarisgemeinschaft mit dem Hauplverband deutscher
Krankenkassen.

Ueber die Musterprüfungsordrumg, Aenderung der Muster»
dienstordnung, die Geschäftsordnung des Rcichsfachausschusses, Bean»

standunoen mehrerer bezirklicher Ergänzungen zum Reichstarifvcr'
trag und einige Aenderungen des Reichstarifvertrages wurde mit

dem Hauptoerband verhandelt. Die Verhandlungen führten zu einem

>>," läufigen Ergebnis. Nach erfolgter Zustimmung der beiderseitigen
Organisationen wird der endgültige Abschluß vollzogen.

Knovvschnftsvfllcht von Angestellten der Vergbauhauplverwallungen.
Der Knappschaftssenat hat in einer Entscheidung vom 7. Novem»

der 1924 — II s Kn. 95/245 — die KimppschaftspfUcht eines Assistcn»
ten, der die'e Pflicht für' sich bestritt, auf seine Revision hin bejaht
«us folgenden Gründen:

Die Ansicht des Klägers, daß er der knappschuftlichcrr Versicherung
nicht unterliegt, trifft nicht zu. Seine Versicherungspflicht ergibt
sich, nie das Obeiversicherungsamt mit Recht angenommen hat, aus

tz 1 Absatz 2 des Reichsknappschaftsgesetzes. Nach dieser Vorschrift
gelten als Arbeitnehmer, die der Versicherung unterliegen, Arbeiter
sowie Angestellt« im Sinne des Versicherungsgesetzes für Angestellte,

, die ausschließlich oder überwiegend für den technischen, wirtschaft'
llichen oder kaufmännischen Betrieb eines oder mehrerer K:«ppschaft-
licher Betrieb« beschäftigt sind. Die Versichllrungspfticht erstreckt sich
somit auf die Im kaufmännischen Betriebe beschäftigten Personen,
zu denen auch die in der Hauptverwaltung einer Gewerkschaft be¬

schäftigten Angestellten zu rechnen sind. Ei,ie Ausnahme für solche
Fälle zuzu'oss«n, in denen die Hauptverwaltung von den von der

Gewerkschaft eingerichteten Bergbaubetrieben und der eigentlichen
Giubcnvermaltung räumlich getrennt ist, bietet das Gesetz keine

Unterlage. Die Vorschrift bringt vielmehr ihrem Wortlaute und

Inhalte nach zum Ausdruck, daß der gesamte Betrieb als ein ein»

heitliches Unternehmen aufgefaßt und aus diesem Grunde auch den

gleichen Vorschriften unterstellt worden ist. Demgegenüber kann

Mich der Umstand, daß die in dem kauftnännisck)en Betriebe ange¬
stellten Personen möglicherweise nicht in gleichem Maße wie die

unmittelbar beim Bergbau beschäftigten Personen den bergmännischen

Gefahren unterliegen, zu einer anderen Auslegung der gcsetzlicl)en
Vorschriften nicht iührer, Ebensowenig läßt sich aus der Vorschrift
d<s Z 31 Absa? 1 des Reichsknapp!ck>afrsgesctzes. nah der der

Teuerungszikiagt für Angestellt« das Durchschiiittsgehnlt eines

N'vxrführenden Steigers zugrunde gelegt werden soll, nicht folgern,
daß die^e Berechnung nicht auch auf die kaufmännische, Angestellten
Anwendung find^r. soll und deren Versicherungspftich, nicht beab-

sichtig! nMvesen sein kann Eine Vefrciimg von dieser B«sicherungs»
Pflicht konnte nur nach Maßgabe des Artikels 25 des Einführung?,
gcsetzes zum Rsichsknapp'chaftsgeseh iür Angestellte erfolgen, di«
einer Er'atzkasse angehörten. Da der Kläger von dieser Vorschrift
Leinen Gebrauch geinacht hat. kann er sich auch nicht aus lis berufen.
Wenn kerner Artikel 22 a. a. O. bestimmt, daß Arbeitnehmer bei
Syndikaten, f>aupiver>ra!tungcn und ihniichen vergba>uiicl)en Ver»

woltungssiellen unter gewissen Voraussetzungen in der knappschaft»
lichen Versicherung verbleiben, so handelt es sich hierbei um ein«

Ueberoangsbestinimurig. durch die die bereits bestehenden Rechte
von Arbeitnehmern geschützt werden sollen, die bisher einer knapp»
fcbaftlichcn Pensionskasse zugehörten. Sie trifft ober keine Ent«-
scheidung darüber, welche Personer. der knappschaftlichen Ver»

siz.erung unterliegen Diese Frage .st vielmehr allein aus dem

Reicheknappsrlzaftsgeset, und l.nsbesondere aus H l dieses Gcsetzes
zu beantworten Danach sind aber aucb die Angestellten einer

Hauptverwattung ohne weiteres <^ersichernngspflichtiz. Die Auf¬
nahme des Wortes „Hauvwerwaltungen" im Artikel 22 war somit
überflüssig und konnte an der Versicherungspflicht der dort be¬

schäftigten Personen nichts ändern. Die Feststellung des Oberver»

ficherungeamtes, daß der Kläger als Angeseilter "der Hauptver.
waltung der Gewerkschaft des Bruckdorf-Nietlebensr Vergbauvercins
der Versicherungspklicht gemäß W 1 und 2V des RKG. unterliegt,
war nach alledem gerechtfertigt und daher auch für das Revifions»
gericht bindend. Da sie die Vorentscheidung rechtfertigt, muß es

bei Kiefer bleiben.

Rundschau
Eduard Vernslein vollendete am 6. Januar sein 75. Lebensjqhr.

Er war Bankangestellter, widmete sich aber srüli der politischen Be»

wegung und war als sozialdemokratischer Schriftsteller in der

Schweiz und in England tätig. Von dort kehrte er um die Fahr»
hundertwende zurück, wurde Reichstagsabgeordneter und war von

da ab auch in gewerkschaftlichen Versammlungen unseres Zentral«
Verbandes Redner. Seine Schriften haben die geistige Entwicklung
der Arbeiterbewegung vielfach befruchtet. Möge ihm ein recht langer
Lebensabend beschieden sein.

Der ReichsarbeiksminZsier (RAM.) hat sich In Bern ver»

pflichtet, für die Ratifizierung des Washingtoner Abkommen«

einzutreten. Um dafür die gesetzlichen Voraussetzungen zu schassen,
wird im Reichsarbeitsministerium ein neues Ärbeitszeitgesetz vor»

bereitst. Ursprünglich sollte eine sechsgliadrige Kommission, bestehend
ouf je drei Arbeitnehmer- und Arbeitgsbervcrtretern, über die Pläne
des RAM. beraten. Das märe crirf eine Ausschaltung des Afa«
Bundes hinausgelaufen. Der Afa-Bunid hat seine Hinz'.^ziehung
gefordert. Nunmehr schlägt das Neichsarbeitsministernim eine neue

Taktik ein. Es will mit den einzelnen interessierten Gswerkschaften
verhandeln. Wie sagt doch das alte Nömermort: Teile und herrsche.
Herr Brauns irrt: Die freien Gewerkschaften sinb nicht einfältig
genug, darauf hineinzufallen.

Aus dem Zentralverband
Die Einäscherung Georg Döhnels hat am 19. Januar nachmittag«

im Krematorium auf dem Südsriedhof in Leipzig stattgefunden.
An den Trauerfeierlichkeiten nahmen außer den Familienangehörigen
teil die Vorstandsmitglieder des Zentralverbnndes der Angestellten,
Vertreter unseres Gaues Sachsen, der Angestellten der Konsum¬
genossenschaft Berlin und Umgegend, unserer Ortsgruppen Berlin,
Leipzig, Dresden. Gera, Halle usw. des Gaues Mitteldeutschland
sowie zahlreiche Freunde. Kollegen und sonstige Bekannte, die dem

Verstorbenen im Leben nahegestanden hatten.' Am Sarge dankte

Kollege. Urban namens unseres Verbandes und des AfA-Bundes
dem von uns gegangenen Kollegen für das, was er der Angestellten»
bewegung geleistet hat.

Für die neu zu errlchiende Bezirksgruppe Berqifches Land,
mit dem Sitz in Solingen, suchen wir zum sofortigen Antritt

einen Äezirks!eiker.

Bedingung ist eine mindestens dreijährige Mitgliedschaft in der Or»

gcmisation sowie organisatorische und agitatorische Befähigung. Be»

Werbungen mit einem kurzen Lebenslaiif und Zeugnisabschriften er»

bitten wir bis zum SO. Januar an die Hauptgeschäftsstelle.
Berlin SO. 26. Oran.enstr. 40/41.

Der Verl>andsvorstand. Carl Giebel. Otto Urban.
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Betriebsraterechi und

Arbeitsnachweisangestellte.
Auf die Angestellien bei den öffentlichen Arbeitsnachweisen

müssen die Grundsätze des Arbeitsrechts (auch des Betrieosräte»

gcsetzes) Anwendung finden wie für die Angestellten der Privat»
Unternehmungen.

Jetzt sucht man bei verschiedenen öffentlichen Arbeitsnach-ueisen
bei den dort beschäftigten Angestellten in Anwendung des H 15 Abs. 4

des BelriebsrSt'gesetzes (BRG.) festzustellen, daß sie nicht als Ar»

beitnehmer im Sinne des BNG. zu gelten haben, sie dadurch den

nach dem BNG, zu bildenden Betriebsvertretungen zu entziehen
»nd den Beamtenvertretungen zu unterstellen.

D-as ist unzulässig. Sämtliche Angestellten des

öffentlichen Arbeitsnachweises haben die Wahl»
berechtigung und die Wählbarkeit zu den Be»

tri ebsoertretungen nachdem Betriebsrätegesetz.

§ 13 Abs 4 BRG. ist auf di« Angestellten bei den

ösfentlichen Arbeitsnachweisen nicht anwendbar.

Die Boraussetzungen für Anwendung dieser Gesetzesbestimmun¬
gen sind:

1. daß die Angestellten Aussicht auf Uebernahme in das Be-

«mitenverhältn's hoben müssen oder

2. daß sie bei Behörden mit gleichen oder ähnlichen Arbeiten

wie die Beamten oder Beamtenanrvärter beschäftigt werden.

Die Angestellten haben beim Arbeitsnachweis nie Aussicht aus

Uebernahme in das Beomtenoerhöllnis, weil beim Arbeitsnachweis
«ur Angestellte auf privatrechtlichen Dienstvertrag eingestellt werden

können. 8 13 Abs. 3 des Arbeitsnochmeisqesetzes (ANG.) spricht
aus, daß für das Personal bei den Arbeitsnachweisen die Bestim»
mungen des Privatrechts Anwendung zu finden haiben, nicht aber

Bestimmungen der dem öffentlichen Recht angehörenden Grundlätze
des Veamtenrechts.

Schon aus dieser grundsätzlichen Erwägung heraus kann die

Unterstellung unter die Beamtenvertretung nicht erfolgen.
Die ArbeitsnachweisanqesteUten können im Arbeitsnoch»

«eis mit gleichen oder ähnlichen Arbeiten wie Beamte oder Be»

«rmtenanivärter nicht befchäftiqt werden, weil es dem ArOeitsnach»
weis solche Arbeiten nicht gibt. Die beim Arbeitsnachweis not»

wendigen Arbeiten sind nach § 13 Wbs. 3 des ^"beitsncichmeisgesetzes
durch Angestellte auf Privatdienstvertrag zu ersedizen. Das ergibt
sich weiter ganz.klar aus dem Schlußsatz des Abs. 3 dieses Para¬

graphen, der bestimmt, daß von der Anstellung auf Privatdienstver-
trag nur in Hinsicht des Geschäftsführers „obgemiche n" werden

kann. Es ist hiernach klar, daß es Arbeiten bei den Arbeitsnach¬
weisen, die ähnlich wie solche von Beamten oder Beamtenanwärtern

find, nicht oibt.

Darüber hinaus müssen aber auch die Gründe berücksichtigt wer¬

den, die zur Schaffung des 8 13 des Betrisbsrütegesetzes geführt haben.
Die .Unterstellung von Arbeitnehmern unter die Beamtenver»

tretung nach 13 Abf. 4 BRG. soll nurerfolgen, sofern sie
als einzelne dauernd mit einer großen Zahl von

Beamten zusammenarbeiten.
Dieses bei der Abfassung des BetriebsrStegesetzes vorherrschend«

Motiv ist in der Verordnung der Reichsreaierung zur Ausführung
des Betriebsräteqesetzes vom 14. Aprl 192« (Reichsgefetzblatt S. 522),
Artikel 1 unter 3. zum Ausdruck bekommen.

Ueber die Stellunaen des Personals der Arbeitsnachweise hat
sich Ministerialrat Dr. Weigert im Reichsgefetzblatt, 1922, Nr. 14, m
dem Aufsatz „Das Arbeitsnachweisqesetz in seiner endgültigen Fassung"
in sollender Weise ausgesprochen:

„Reichswirtschaftsrat wie Reichstag haben der Auswahl und

der rechtlichen Stellung des Personals, das in den öffentlichen Ar¬

beitsnachweisen beschäftigt wird, besondere Aufmerksamkeit zuge¬

wendet. Schon im Reichswirtschaftsrat war vorgeschlagen worden,

für dieses Personal grundsätzlich das Angestelltenverhältnis vorzu»

schieiden Der Reichstag ist diesem Vorschlage in seinem Beschluß
zu 8 13 gefolgt." -

Wenn aber diese Motive zur Schaffung des H 13 Abs. 3 des

Arbeitsnachweisgesetzes geführt haben, dann können jetzt unmöglich
Bestimmungen des Beamtenrechts auf das Personal bei den Arbeits¬

nachweisen angewendet werden.

Auf die Angestellten bei den Arbeitsnachweisen können nm die

Bestimmungen der Gesetze des allgemeinen Arbeitsrechts Anwendung
finde», die für die übrigen Arbeitnehmer gelten. Es ist deshalb un»

möglich, sje dem BetriebsrLtegesetz zu entziehen.
Die Arbeitsnachweise sind von der allgemeinen Gemeindevsr»

waltung abgesonderte Betriebszweige, die im Z 1 des Arbeits.iach»
weisgesetzes als Arbeitsnachmeisämter bezeichnet werden. Sie haben
von der^Gemeindeverwaltung abweichend« Bestimmungen für ihre

Verwaltung, die im Arbeitsnachweisgesetz, besonders aber in den

ß§ 7 bis 14 ausgeführt sind. Der Vermaltungsausschuß hat weit»

gehenden Einstich auf die Führung der Geschäfte des Arbeitsnäch»

weife».,. Die Hauptlasten des ösfentlichen Arbeitsnachweises werden

von den gegen Krankheit versicherten Personen aufgebracht (zwei
Drittel der Kosten des Arbeitsnachweises und acht Neuntel des Ge»

scimtaufwandes der Erwervslosenfllrforge nach Z 34 Abs. 3, Z 3S

Abs. 1 und Z 37 Abs. 1 der Neichsverordnung über die Erwerbs»

losensürsorge vom IS. Februar 1924.)
Die gleiche Auffassung wird auch von den bekannten Kommen»

tatoren des Arbeitsnachmeisgesetzes (Kaskel, Snrup) vertreten (siehe
Anmerkung 26 zum Z 13 Arbeitsnachweisgesetz). Streitfälle sind nach
H 93 BEB. zu entscheiden.

Nach der Verordnung über das Schlichtungswesen vom 39. Ok»
tc,ber 1923 (RZBl. I, S. 1043) Artikel II Z 1 sind zur Entscheidung
dieser Streitigkeiten die Arbeitsgerichte ausschließlich zuständig: nach
der Verordnung zur Aussllnrung der Verordnung über das Schlich»
tungswesen vom 10. Dezember 1923 (RGBl. I. S. 1191) erfolgt die

Entscheidung über vorstehende Streitsache nach Z 5 dieser Ver»

ordnung im Beschlußverfahren. Otto Haußherr.

Für die volkswirtschaftliche Bildung unser Mitglieder und

zur Erweiterung ihres Berufswissens gibt der

Zentralverband der Angestellten folgende

Zeitschriften heraus:

^IKI5dNKj?-r UND

(für die Mitglieder in Industrie, im Handel, im Buchhandel,
im Versicherungsgewerbe und in Genossenichaften)

(für die bei den Trägern der Sozialversicherung beschäftigten
Mitglieder)

(für die bei den Behörden und in öffentlichen Betrieben tätigen
Mitglieder)

OIL Ki2<INI5?I^XIZ

(für die bei Rechtsanwältcn und Notaren tätigen Mitglieder)

Diese Zeitschriften können bei jedem Postamt zum Preise von

vierteljährlich Lt) Pfg. bestellt werden. Die seit Anfang dieses

Jahres erschienenen Nummern werden auf Wunsch nachgeliefert.
Wir bitten unsere Mitglieder von der hier gegebenen Bildungs»

Möglichkeit regen Gebrauch zu machen.
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