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Sing ein Lied!
Wirke Geist, mit Kraft und Hand
Froh und frei verbunden.

Wer dem andern sich verband.
Rüstet starke Stunden.

Wer mit vielen Schritt an Schritt
Wandelt in den Reihen,
Schleppt auf Schultern Waffen mit.
Die ein Volk befreien.

Sing ein Lied dir, macht die Welt
Deine Freude flüchten.
Wer den Garten froh bestellt.
Schwelgt in reifsten Früchten.
Singe stark dein Helles Lied
Ueber Kampf und Leiden.
Das ist Helle, das ist Glied,
Willst du unterscheiden?

Zn der Werkstatt fing es an,

Aus Fabriken rauschte
Sang der Not, wenn Mann an Ms!:,

Kraft für Sorgen tauschte.
Hältst du erst in deiner Hano
Prüfend Werk und Ware,
Singe hell, dafz weites Land
Lied der Kraft erfahre.

Der es schuf und der es bringt,
Keinem ist es eigen.
Doch wenn jeder freudig ringt.
Wird man horchend schweigen.
Arbeit, Handel. Werk und Geist
Sind ein einzig Wandern,
And was einer Arbeit heißt
Wirkt in tausend andern.

Rechne, zähle, baue aus,
Schreibe oder rufe.
Aber lege eignem Zaus
Erste starke Stufe.
Seid verbündet, und Verband
Wird euch Weg und Leben.
Brüder, jeder muß die Hand
Seinen Brüdern geben.

Starker Bund in starkem Re ch
Rüstet Weg und Wenden.
Alle sollen frei und gleich
Krönen und vollenden.
Krone, die Kein König trug.
Sott dir Stirne schmücken,
Volk, das Kühn im stolzen Flug
^'mnsk. um zu beglücken.

Franz Rothenfelder.

Eine Antwort auf eine Frage.
.Was wollt ihr denn eigentlich von mir? Ich bezahle

doch regelmäßig meinen Beitrag, mehr Kann der Verband

von mir doch nicht verlangen!" Diese Aeußerung hört jeder
Kollege, der bemüht ist, neue Mitarbeiter für die GewcrK-

schüft zu gewinnen, gar häufig.
Der so spricht, geht von ganz falschen Voraussetzungen

aus. Wer ist denn der Verband? Der Verband ist doch nicht
der Vorstand oder die berufsamtlich tätigen Mitarbeiter in

allen Teilen des Reichs. Der Verband ist die G e f a m t h e it

der Mitglieder, ist im weitesten Sinne des Wortes

jedes einzelne Mitglied.
Einer StaaZsgemeinschaft gehört man im allgemeinen

durch die Geburt an. Es ist in den meisten Fällen nicht freier
Entschluß, welche StaalsangehörigKeit man besitzt, und doch
bemüht man sich — und das mit Recht —, den Staat, dem

man angehört, so wohnlich wie möglich zu gestalten, ihn
so stark und widerstandsfähig wie nur eben denkbar zu

machen. Wieviel mehr hat man die Pflicht, diese Arbeit

für die Gewerkschaften zu leisten. Der Gewerkschaft
gehört man nicht durch den Zufall der Geburt an. Im

Gegenkeil, man hat sich ihr aus freiem Willen

angeschlossen, weil man eingesehen hat, daß nur durch den

Zusammenschluß die Interessen der BerufSangehörigen,
die Interessen der Klasse gewahrt werden Können. Ist es da

nicht selbstverständlich, daß man alle seine Kräfte ein-

fetzt, um dieser selbst gewählten Organisation zu dienen, um

sie so groß und leistungsfähig zn machen, daß die in ihr
Organisierten eine unwiderstehliche Macht werden? Wenn die

Mitglieder des Verbandes die Tätigkeit sür die Organisation
von diesem Gesichtspunkt aus betrachten, wird die Rede-

Wendung, die wir eingangs dieser Abhandlung wiedergaben,
bald nicht mehr vorkommen. Die Dinge liegen doch so, daß
die beamteten Funktionäre unmöglich alle Arbeit für den
Verband allein leisten Können. Dcr besoldete Mitarbeiter Kann
in den Versammlungen Vorkrage halten. Diese Vortrüge
werden aber von Nutzen immer nur für diejenigen An-

gestelllen sein, die der Versammlung beiwohnen und das sind
in der Regel die geistig regsameren. An die anderen, die

besonders der AusKlärung bedürfen, Kommt der beamtete
Mitarbeiter der Organisation, der ja nicht mehr in den Be-

trieben tätig ist, nicht heran.
Die Mitglieder aber, die noch ihrem ursprünglichen Beruf

nachgehen. Kommen täglich im Betrieb, auf dem Wege vom

und zum Betrieb, im Gasthaus und sei es wo es sei, mit unauf-
geklärten Kollegen und Kolleginnen zusammen. Dieses Zu-
sammensein zu benutzen, um das, was man gelernt hat,
weiterzugeben, ist eine dringende Notwendigkeit und ist, um

es einmal ganz Kraß zu sagen, eine Pflicht der Selbst»
erhaltung der Mitglieder,- immer »wieder von dem Ge-

flchtspunkt aus betrachtet, daß nur eine große, starke GewerK-

schaftsorganisation Ihr Ziel erreichen Kann. Wir brauchen
nicht zu miederholen, daß dos Ziel der Gewerkschaft gleich-
bedeutend ist mil den Interessen der Berufsnngehörigen.
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Aber nicht nur das, was in Vorkrägen gehört worden ist,

muß weikergegeben werden. Jede Unterstützung muH der

Organisation geleistet werden. Erst dann wird es den be>

amleten Mitarbeitern möglich sein, ihre/Tätigkeit so erfolg«

reich auszuführen, wie es von den Berufsangehörigen ge»

wünscht wird. Biele Kollegen und Kolleginnen meinen schon

Arbeit genug zu haben, als daß sie sich noch der GewerK»

schaftsarbeit widmen sollen. Mir raten allen denen, die so

denken, einmal einen Versuch zu machen. Es Kann doch

schließlich einen denkenden Angestellten nicht befriedigen,

am Tage 8, 9 oder noch mehr Stunden einem Kapitalistischen

Unternehmer zu dienen und für die Erfüllung seines Zieles,

für die Schaffung besserer Zustände, für die Erringung einer

gerechteren Wirtschaftsordnung nichts zu tun. Wir behaupten

im Gegenteil und wir wissen es aus Erfahrung, daß alle die-

Zenigen, die sich erst einmal der Gewerschastsarbeit, der Tätig-

Keit für ihre Weltanschauung gewidmet haben, jeden Tag für

einen verlorenen hallen, an dem sie nicht in der Lage dazu

sind. Für diese Mitstreiter ist die Arbeit für die Gemeinschaft

Keine Last, sondern eine Freude.

Wir bitten unsere Leser dringend, soweit sie noch nicht

als Mitarbeiter tätig sind, einmal in diesem Sinne mit der

Arbeit zu beginnen. Wir sind überzeugt, daß sie uns bald

recht geben werden, und wir wissen, daß eine vermehrte Mit-

arbeit der Mitglieder dazu führen wird, die Organisation

bald so groß und stark zu machen, daß sie unwiderstehlich ist

W den bevorstehenden schweren Kämpfen. AndieArbeit!
GeorgUcko.

Erwerbslosigkeit und Fürsorge.
Die Arbeitnehmer sind immer noch von einer umfang¬

reichen Arbeitslosigkeit geplagt. Die Ursachen der in letzter

Zeit wiedemm steigenden Arbeitslosigkeit find mannigfacher

Art; nicht zuletzt ist sie zurückzuführen auf die stark geschwächte

Konsumkraft der Arbeitnehmer. Die unzureichenden Gehälter

und Löhne reichen knapp zur Befriedigung der elementarsten

Ansprüche des Lebens. Indes wollen wir die Ursachen gegen¬

wärtig ununtersucht lassen. Es genügt, auf die neuerdings

wiederum steigende Ziffer der Erwerbslosen mit allem Ernste

hinzuweisen. Am 1. Januar 1925 waren rund 530 000*) unter¬

stützte Erwerbslose vorhanden; das bedeutet eine Steigerung

gegenüber dem .15. Dezember 1924 um 70 000. Da aber nur

„bedürftige" Erwerbslose unterstützt werden, ist die Zahl der

Arbeitslosen natürlich beträchtlich höher. Von jenen 530 000

Ünterstützungsbeziehern entsallen 488 009 auf männliche und

41 400 auf weibliche Personen. Im besetzten Gebiet wurden

am 1. Januar 1925 172 000 Personen unterstützt, und

358 000 kommen auf das besetzte Gebiet. Zu den 530 000

Arbeitslosen kommen noch hinzu 710 400 Unterstützung be¬

ziehende Familienangehörige. Die Arbeitsmarktlage ist für die

AngesteUtenberufe besonders ungünstig: sie zwingt zu der An¬

nahme, daß verhältnismäßig die Arbeitslosigkeit hier stärker ist

als bei der Handarbeiterschaft. Vor allem ist die Dauer

der Arbeitslosigkeit in der Angeftelltenschaft regelmäßig be¬

trächtlicher, weil die Jnflationsperiode auch auf die An-

geftelltenberufe inflationistisch gewirkt hat. Mit der Dauer

der Erwerbslosigkeit steigert sich das Elend des Ledigen wie

des Verheirateten schier bis zur Unerträglichkeit.

Die kapitalistische Wirtschaftsperiode findet keine Mög¬

lichkeit.-Erwerbslosigkeit zu vermeiden. Um so mehr hat die

Gesellschaft die Pflicht, für ihre beklagenswerten Opfer zu

sorgen. Das müssen mit allem Nachdruck die in Beschäftigung

Stehenden nicht bloß aus sozialen Gründen fordern, sondern

aus einem vollauf berechtigten wirtschaftlichen Interesse. Der

Erwerbslose, der im härtesten Kampfe um die Existenz steht,

wird sonst zum Feinde günstigerer Arbeitsbedingungen, die

er, vom Hunger getrieben, unterbietet. Deswegen handeln

die Erwerbstätigen im wohlverstandenen Interesse, wenn sie

sich für eine auskömmliche Unterstützung einsetzen und sich er¬

bieten, zu dem Zwecke für eine Versicherung die erforder¬

lichen Beiträge zum Teil auf sich zu nehmen.

-) Bis zum IS. Januar 192S ist die Zahl abermals um rund

SvlM gestiegen. , ,^ ,

Aus solchen Verlegungen stellte die sozialdemokratische
Fraktion im Einvernehmen mit unseren gewerkfchafllichen
Spitzenorganisationen im Reichstag den Antrag, die Umer»

ftützungssätze ab 1. Februar 1925 um 50 Proz. zu

erhöhen und mit dem gleichen Zeitpunkte
die weiblichen Erwerbslosen den m ii nn»

lichen gleichzustellen. Die Sozialdemokraten ver«

langten unter Hinweis aus die bittere Not die sofortige Er¬

örterung der Erwerbslosenunterstützung im 9. (sozialpoli¬

tischen) Ausschuß. Schon bei dieser Ausschußberatung zeigte

es sich, daß die Rechtsparteien nicht wagten, einer Erhöhung

der Unterstützungssätze offen zu widersprechen, daß sie aber

zu dem sozialdemokratischen Antrag nicht Stellung nehmen

mochten, so daß sie auf den Ausweg verfielen, vor einer Ent¬

scheidung im Ausschuß den Verwaltungsrat beim

Reichsamt für Arbeitsvermittlung gutacht»

lich zu hören. Dort, wo Arbeitgeber- und BehLrdenver«

treter den Arbeitnehmervertreter in doppelter Anzahl gegen¬

übersitzen, besteht ja eine genügend starke Bremse gegen allzu

große Freigebigkeit. Die Reichsregierung' selbst hatte irn

Ausschuß des Reichstags ebenfalls nicht Stellung genommen

zu jener Erhöhung. Aus alledem lehnten die sozialdemokra-

tischen Abgeordneten diesen Trick des Rechtsblocks, leider er¬

folglos, ab: sie machten geltend, daß der Verwaltungsrat

doch nur über eine Vorlage, mindestens doch aber über einen

Vorschlag des Reichstags oder der Reichsregierung sich

äußern könne, nichts Aehnliches läge indes bis zur Stunde

vor. Die sogenannten bürgerlichen Parteien murmelten

etwas über „Selbstverwaltung der Beteiligten" und be»

schlössen, die Verhandlungen im Ausschuß abzubrechen, bis

der Verwaltungsrat über die Erhöhung der Unterstützung sich

geäußert hat.

Später kam es dann so, wie die Sozialdemokraten vor¬

ausgesagt haben. Die dürstige Erhöhung der Unterstützungs¬

sätze wurde unter Hinweis auf „den Beschluß der Beteiligten"

geradezu als sakrosankt erklärt, das heißt, die Rechtsparteien

nahmen selbst gar keine Stellung mehr zu der Frage, ob die

vorgeschlagenen Unterstützungssätze ausreichend seien oder

nicht, sie beschlossen einfach, die Regierung zu ersuchen, diese

Unterstützungssätze, indes nicht sofort, wie die Sozialdemo¬

kraten zusätzlich forderten, sondern erst vom 9. Februar ab

in Kraft treten zu lassen. Bezeichnend war, daß die Vertreter

des Reichsarbeitsministeriums im Ausschuß sich nicht erklärt

hatten, ob sie dem Vorschlage des Verwaltungsrates beitreten.

Nur insofern äußerten sich auch die Rechtsparteien zu

dem Verwaltungsratsbeschluß, als dieser sich über Einheit¬

lichkeit der Unterstützungssätze für männliche und weibliche

Erwerbslose nicht ausließ. In diesem Punkte blieben alle

Parteien fest, obwohl die Regierungsvertreter sich hiergegen

scharf wendeten. Immer wieder betonten sie, daß die Löhne

und Gehälter der Frauen geringer sind, und aus diesem
Grunde müsse auch die Fürsorge geringer bemessen sein: in

ungelernten Berufen sei der Frauen^ohn um 30 Proz. ge»

ringer, in gelernten Berufen um 20 Proz. und bei den An¬

gestellten um 10 Proz.: die Herren Geheimräte verstiegen

sich sogar zu der Behauptung, daß nach „wissenschaftlichen"

Errechnungen auch die Ernährungskosten sür eine Frau um

20 Proz. hinter denjenigen eines Mannes zurückblieben^I Sie

vermochten nicht zu begreifen, daß besonders der Lqhnunter>

schied für eine Fürsorge, die doch eine Mindestexistengunbe»

dingt zu sichern habe, völlig nebensächlich wäre. Aus^ dem

gleichen Grunde verlangten die Linksparteien nicht,,,hloß

gleiche Unterstützungssätze, sondern auch gleiche Höchstheträge
bei Familienunterstützungen. Gegen die letztere Forderung

kämpfte die Deutsche Volkspartei Seite an Seite mit dem

Arbeitsministerium blindwütig an: die Deutschnationalen,

die aus dem gleichen Holze geschnitzt sind, blieben, und das

ist bezeichnend, in der heftigen Debatte schweigsam: später

enthielt sich ein Teil ihrer Ausschußvertreter der Abstimmung.

Die Deutschvolksparteiler Thiel. Dr. Moldenhauer

und Dr. Pfeffer wollten durch einen entsprechenden An»

trag die Gleichstellung der weiblichen Erwerbslosen in diesen

Höchstsätzen verhindern. Gegen die Stimmen der Rechts»

Parteien kam der Ausschuß schließlich zu dieser Entschließung:

„Die Unterstützungssätze der Erwerbslosenfürsorge werden s?ä»

testens mit Wirkung vom 8. Februar ab im Sinne des Gutachten»

des Vermaltungsrates des Reichsamts für Arbeitsvermittlung erhöht,

jedoch mit der Maßgabe, daß die Spanne der Unterstützungssätze

zwischen männlichen und weiblichen Erwerbslosen sowohl m den
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Einzelbezügen wie in den Höchstsätzen wegfällt und der Unterschied
in den Unterstützungssätzen der ledigen Männer beseitigt wird,'

Dieser Beschluß kam erst zustande, nachdem zuvor der

sozialdemokratische Antrag und auch ein Vermittlungsoor-
schlag der Demokraten, der eine Erhöhung der augenblick¬
lichen Unterstützungssätze um ein Drittel anregte, abgelehnt
war. Für die ledigen Erwerbslosen sah übrigens das eigen¬
artige Gutachten des Verwaltungsrates in dem Falle eine

um täglich 10 Pf. geringere Unterstützung vor, daß ein solcher
Lrdiger nrcht im eigenen Haushalt lebt. Diese,
die ledigen Angestellten und Arbeiter schädigende Neuerung
ist dank der Wachsamkeit der Sozialdemokraten verhindert
worden.

^ Im Plenum des Reichstags unternahm der deutschvolks-
parteiliche Abgeordnete Thiel, Geschäftsführer des DHV,,
den. Versuch, sich auf den Umstand zu stützen, daß im Ver-

roaltungsrat. ja auch freigewerkschaftliche Vertreter den

kümmerlichen Sätzen zugestimmt hätten. Inzwischen ist über

den Gang der Verhandlungen in dem Verwaltungsrat
Näheres bekannt geworden. Danach haben sich die freigewerk¬
schaftlichen Vertreter für die von den Sozialdemokraten im

Zusammenwirken mit den Gewerkschaften vorgeschlagene Er¬

höhung der Unterstützungssätze um die Hälfte mit größtem
Nachdruck eingesetzt. Dje Unteryehmeroertreter hatten dort

g e g e n j e d e w e i t e r e E rh ö h u n g Stellung genommen?
sie stimmten wiederum ihr Klagelied an über die unerträg¬
lichen Lasten der deutschen Sozialpolitik. Die Behördenver-
treter suchten zu vermitteln, und erst nach Ablehnung der
gewerkschaftlichen Unterstützungsforderungen kam schließlich
ein Kompromiß zustande, das die Erwerbslosenfürsorgesätze
üb 8. Februar im Wirtschaftsgebiet II um etwa 22 Proz.
und die Höchstgrenze der Gesamtunterstützung bei kinder¬

reichen Familien im Wirtschaftsgebiet II von 2,75 Mk. auf
3,25 Mk. je Werktag erhöht wissen will. — Die Erwerbs¬
losenfürsorge gliedert das deutsche Wirtschaftsgebiet in drei

Klassen: Wirtschaftsgebiet I (Osten), Wirtschaftsgebiet II

(Mitte), Wirtschaftsgebiet III (Westen), Die Unterstützungs¬
sätze für Ledige über 21 Jahre betrugen in diesen Gebieten
wöchentlich 6 Mk., 6,90 Mk. und 7,50 Mk. Für unter¬

stützungsberechtigte Familienangehörige erhöhten sich diese
Satze' im Wirtschaftsgebiet II um 35 Pf. für die Frau und
25 Pf. je Kind bis zum Höchstbetrage von 2,75 Mk.
'

Die Regierung hat nachträglich zugesagt, die Erwerbs-

losenfllrsorge gemäß dem Gutachten des Vermaltungsrates
zu erhohen, aber die Gleichstellung der erwerbslosen Witwen
und Frauen, sofern diese die Haupternährer einer Familie
sind, werden sie wohl ablehnen. Mit erdrückender Mehr¬
heit hat das Plenum des Reichstages am 24. Januar 1925
diese Ablehnung der Regierung verurteilt: es hat den Aus¬
schußbeschluß, der nach dem vorstehend wiedergegebenen
Wortlaut die Gleichstellung der Erwerbslosen ausdrücklich,
auch hinsichtlich der Höchstbeträge für Familienangehörige
fordert, mit übergroßer Mehrheit bekräftigt. Jetzt muß ab¬
gewartet werden, ob die Luther-Regierung den Mut findet,
diesem neuerlichen Beschluß des Reichstags entgegenzu¬
handeln, was ihr durchaus zuzutrauen ist. Die Borgänge
und Vhrscille bei der Beratung dieser Angelegenheit wecken
Ms ohnehin berechtigte Mißtrauen gegen diese Regierung,
sie'bekräftigen das Urteil über die kapitalistischen Rechts-
xärteteß, und sie mahnen die erwerbslosen wie die erwerbs-
MigenMngestellten, nur ihrer Selbsthilfe zu vertrauen, die
M'auf starke Gewerkschaften stützt. Es gilt für die kauf-
mäiiNischen und die Bureauangestellten, ihren Selbstschutz,
den Zentralperband der Angestellten, allüberall und mit
Hrangäbe aller Kräfte des einzelnen zu stärken.

. .

'

Carl Giebel.

Wissen und Können.
K Glücklich der Mensch, der mit ruhigem Gewissen von sich
sagen kann: „Ich weiß etwas vom Leben, ich kann etwas in
meinem Beruf." Lebenser'ahrung und berufliches Wissen
sind eine wesentliche Grundlage des Wohlergehens des einzel¬
nen Menschen. Sie geben dem Menschen Charakterfestigkeit
und klaren Willen.

» > Der Angestellte, gleichviel wo er beschäftigt ist, muß heute
zur Ausübung seines Berufes ein großes Maß von Wissen
und Können haben. Das wirtschaftliche Leben stellt an jeden

einzelnen Angestellten hohe Anforderungen, denen er nur ge»
wachsen ist, wenn er dauernd an der Vervollkommnung seines
Allgemeinwissens und seines beruflichen Könnens arbeitet.
Das Wissen, das ihm die Schule vermittelt hat, muß ergänzt
werden. Das Berufskönnen, das der Angestellte während
seiner Lehrzeit sich angeeignet hat, ist unvollkommen.

Zur Vergrößerung des Allgemeinwissens haben
Staat, Gemeinden und gemeinnützige Vereinigungen Ein¬

richtungen geschaffen, die jeder vormürtsstrebcnde Angestellte
benutzen kann und auch gern benutzen wird. Auch unsere
Gewerkschaft, der Zentralverband der Angestellten, bietet

vielfach in Mitgliederversammlungen aufklärende und be¬

lehrende Vorträge, die zur Vervollkommnung des Allgemein»
Wissens geeignet sind.

Ein gutes Allgemeinmissen aber muh ergänzt werden

durch eine gediegene Fachbildung. Die Pflege der Fach¬
bildung ist eine der Aufgaben, die sich der Zentralverband
der Angestellten in seiner Satzung gesteckt hat. Er hat sich
dieser Aufgabe von jeher mit besonderer Vorliebe gewidmet:
in wohl allen Ortsgruppen sind Kurse und Vorträge fachlicher
Art veranstaltet worden. Die Verkürzung der Arbeitszeit ist
nicht zuletzt auch deshalb notwendig, um den Angestellten
mehr Zeit zur Vergrößerung ihres Wissens und ihres beruf¬
lichen Könnens zu verschossen. Die Erhöhung des Ein¬
kommens soll den Angestellten die Möglichkeit geben, auch die
Mittel für den Besuch von Fachkursen und die Beschaffung
von Büchern und Zeitschriften der verschiedenen Wissens¬
gebiete aufbringen zu können.

Der Zentralverband der Angestellten ist aus verschiede¬
nen Berussgruppen zusammengesetzt, deren berufliche Auf¬
gaben sich wesentlich voneinander unterscheiden. Es ist daher
erklärlich, daß auch für die Fachbildung dieser Mitglieder ver¬

schiedenartige Einrichtungen geschaffen werden müssen.
Seit Anfang dieses Jahres ist das Fachzeiischriftenwesen

im ZdA. vereinheitlicht und besser ausgestaltet worden. Für
die in den verschiedenen Zweigen der Industrie und des

Handels beschäftigten Berbandsmitglicder wird die Monats¬

schrift
„Wirtschaft und Wissen"

herausgegeben. Die erste Nummer, die Mitte Januar er¬

schienen ist, bringt wertvolle Abhandlungen aus den ver¬

schiedensten Gebieten der Wirtschaft und des Wissens. Der

Schriftleiter Paul Lange schildert in dem einleitenden Aufsatz
„Das kostbarste Gut" den Wert der menschlichen Arbeitskraft
und die Notwendigkeit ihres Schutzes durch Verkürzung der

Arbeitszeit. K. Wolf gibt in seinem Aufsatz über „Die
Philosophie als Zeiterscheinung" einen Ueberblick über den
Stand der philosophischen Erkenntnis, Der bekannte Volks¬
wirtschaftler I. Borchardt zeigt in der Abhandlung „Der Weg
zu einer festen Währung", welchen Gefahren die Währung
immer noch ausgesetzt ist. „Der deutsche Buchhandel", seine
Entwicklung und seine Einrichtungen werden von Dr, Fritz
Pfirrmann geschildert. G. v. Tein gibt einen Ueberblick
„Ueber das Tarifrvefen", besonders im Verficherungsgewerbö,
A. Oswald schreibt „Ueber Genossenschaftswesen"

Die deutsche Sozialversicherung hat in der Vergangenheit
sehr schwer^ unter den Einwirkungen der Inflation gelitten.
Die Unternehmer führen gegen sie einen hartnäckigen Kampf,
um ihre Leistungen einzuschränken. Die Nr, 1 der

„Volkstümlichen Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung"
gibt einen Ueberblick, was getan werden muß, um die So¬

zialversicherung wieder aufzubauen und die Angriffe ihrer
Feinde mit Erfolg abzuwehren. Der Reichstagsabgeordnete
Gustav Hoch schildert in einer Abhandlung „Sozialversiche¬
rung und Reichstag", welche Forderungen an den Reichstag
zum Wiederaufbau der Soüalversicherung gest 't werden
müssen. Friedrich Kleeis-Weimar weist in der Abhandlung
„Der Kampf gegen die Krankenkassen" die Angriffe der Unter¬
nehmer an der Hand amtlichen Materials zurück. In dem

Aufsatz „So'iolversicherung und ^nö>kerunq5r>"l't!k" schildert

Margarete Scherf-Berlin, welche Schäden den weiblichen Ver¬

sicherten und dadurch der gesamten Sozialversicherung durch
die nach iZ 218 des Reichsstra^gesetzbuchs mit Strafe be¬

drohten Handlungen entsteben. Hans Fehlinger-Genf gibt in
der Abhandlung „Die Versicherung gegen Arbeits'osigkeit im
Ausland" einen Ueberblick, welche Maßnahmen in den ver»

schiedenen Ländern zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit er»

griffen worden sind. Aus der Berufspraxis gegriffen sind
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schließlich die Abhandlungen, die in der Rubrik „Verwaltung"

zu lesen sind.
Die Behörden aller Art beschäftigen in ihren Verwal»

tungen und Betrieben eine große Zahl von Angestellten. Die

Tätigkeit dieser Angestellten ist so mannigfaltig, daß sie eine

ständige Vertrautheit mit den Aenderungen in Verwaltung
und Gesetzgebung erfordert. Die Monatsschrift

„Der Vehördenmlgestellie"
will diesen unseren Mitgliedern alles Wissenswerte aus ihren

Arbeitsgebieten mitteilen. Die Nr. 1 enthält Abhandlungen
von Dr, Werner Peiser über „Verwaltungsreform und kein

Ende", Gustav Becker über „Die innere Organisation der

Landesfinanzämter, O. Schumann über „Reichsgrundsätze für
die öffentliche Fürsorge" und Hans Hildebrand über „Die

englische Stadtgemeinde". In dem Abschnitt „Für die Be¬

rufspraxis" werden Mitteilungen und Entscheidungen gebracht,
die den Lesern die Ausübung ihrer Berufstätigkeit erleichtern
sollen.

Schwierig ist auch die Tätigkeit der in den Betrieben der

Rechtsanwälte und Notare beschäftigten Verbandsmitglieder.
Die Wirtschaftslage Deutschlands bleibt auch auf Recht und

Gesetzgebung nicht ohne Einfluß. Dieser Einfluß macht sich

geltend in ständigen Aenderungen der für die Praxis der

Rechtsanwälte wichtigen gesetzlichen Vorschriften, Deshalb ist
die Monatsschrift

„Die Rechtspraxis"
für die bei Rechtsanmälten und Notaren beschäftigten Ange¬
stellten von größtem Wert. Die Nr. 1 dieser Zeitschrift vom

IS. Januar enthält folgende Abhandlungen: „Die Goldbilanz
in Recht und Praxis" von Dr. P. Martell, „Offener Handels¬
gesellschafter, stiller Gesellschaster und Darlehnsaeber" von.

I. Keiditsch, „Mängel des Mahnverfahrens" von G. Drumm,

ferner die Abschnitte „Rechtsprechung" und „Aus der Praxis".
Alle innerhalb unseres Verbandes vertretenen Berufs¬

gruppen haben demnach die Möglichkeit, durch den Bezug
der für sie geeigneten Fachzeitschrift ihr Wissen und ihr be¬

rufliches Können zu vervollkommnen. Der niedrige Bezugs¬
preis von monatlich nur SO Pf. ist sicherlich dazu angetan,

diesen Zeitschriften eine weite Verbreitung in unseren Mit¬

gliederkreisen zu gewährleisten. Jedem Mitglied des ZdA. ist
dringend zu empfehlen, eine dieser Zeitschriften bei seinem
Postamt zu bestellen. Der Gewinn, den jedes einzelne Ver¬

bandsmitglied aus dem ständigen Bezug und der Lektüre

einer dieser Zeitschriften schöpfen wird, wird sich in einer Ver¬

mehrung seines Könnens und Wissens auswirken. Da

sämtliche Zeitschriften außerdem in einem sehr handlichen
Format herausgegeben werden, so daß sie aufbewahrt und

am Jahresschluß eingebunden werden können, werden sie für
die Dauer eins Fundgrube des Wissens für jeden vorwärts¬

strebenden Angestellten bilden.

AfA-Zund und Arbeitszeitfrage.
Auf den energischen Protest des AfA-Bundcs gegen seinen Aus¬

schluß von den Vorbesprechungen über die Reuregelung der Arbeits¬

zeit ist vom Reichsarbeitsministerium nunmehr folgender Bescheid
— lll. S, 6158/24 ergangen:

^Auf die Schreiben vom 10. und Berlin, den 23. Januar l92S.

31. Dezembcr 1924.

Betr.: Neuregelung der Arbeitszeit.
Ihr in dem Schreiben vom 1l). Dezember 1924 geäußerter

Wunsch, nn den Beratungen der in Aussicht genommenen llcinen

Kommission über die Arbeitszeit beteiligt zu werden, ist durch ein

gemeinsames Schreiben der Arbeitsspitze,,gewerkschasten vom

l!. Dezember 1924 sowie durch mündliche Ausführungen der Vertreter

dieser Gewerkschaften, die geleocntlich einer Besprechung am

IS. Dezember 1924 gemacht wurde,?, unterstützt worden. Da die in

Aussicht genommene Kommission in erster Linie über die Arbeitszeit
in der Eroßeisenmdnstrie zu beraten haben wird, erschien eine Ver¬

tretung der Angestellten in dieser Kominission zunächst weniger vor¬

dringlich. Die Entscheidung über Ihre neuerdings beantragte Be¬

teiligung konnte vorerst zurückgestellt werden, weil der ursprünglich
noch für Dezember 1924 beabsichtigte Zusammentritt der Kommission
infolge dringlicher anderweitiger Inanspruchnahme einzelner Be¬

teiligtsr hinausgeschoben werden mußte. Auch heute kann eine An-

lmbe über den Zusammentritt noch nicht gemacht werden. Ich
erllcire mich jedoch mit einer Beteiligung des AfA-Bundes an der

Kommission grundscitziich einverstanden und darf mir weitere Mit¬

teilung hierüber ergebcnst vorbehalten. Die Angestelltengewerk¬
schaften christlicher und Hirsch-Dunckerfcher Richtung werden ebenfalls

beteiligt werden.
'

gez. Dr. Brauns."

Baugewerbe.
Der Reichstarifvertrag für das gesamte Bmtgewerbe ist von der

„Tarifgemeinschaft" der baugewerblichen Arbeitgeberverband« zum

31. Dezember 1924 gekündigt wordeil. Die KUndigu,ngsda«er oe»

lcingert sich jedoch über den Ablauftermin hinaus bis zu dem Zeit¬
punkt, an dem ein neuer Reichstarifoertrag wirksam wird oder die

Verhandlungen zur Schaffung eines nc,uen Reichs^arifvertresges
durch eine der Vertragsparteien schriftlich als endgültig gescheitert
erklärt werden. Di« „Tarifgemeinschaft" übermittelte uns alsdann

den Entwurf zu einem neuen Reichstarifvertrag. Die vorgebrachten
Abänderungswüttsche sind außerordentlich einschneidender Natur unÄ

bedeuten — wie konnte es anders sein — erhebliche Verschlech»
teruitgen. Wir greisen aus dem Blütenstrauß die wesentlichst«,
Punkte heraus. Die wöchentliche Arbeitszeit soll auf 54 Stunden

festgelegt werden. In der Gehaltsfrage wird Durchführung des so¬

genannten „Leistungsprinzips" verlangt. Es soll in jeder Gruppe
nur ein Mindestgehalt vereinbart werden, alles andere der Gme^

und dem Wohlwollen des Unternehmers überlassen bleiben.

Während es bei Schaffung des ersten Reichstar!fv:rtvages uns

nicht gelungen ist. eine zentrale Regelung des Urlaubs herbei»

zufuhren, haben diesmal die Unternehmer den Wunsch, den Urlaub

im Reichsrahmenvertrag generell festzulegen. Der Grund Nerfür
ist denn auch sehr leicht erkennbar. Wir brauchen nur daraus hin»
zuweisen, daß die Urla^bsdauer nach dem Wrmsche der Unter»

nehm r im Höchstfall 10 Arbeitstage betragen soll. Das bedeirtet

nicht mehr und nicht weniger, als daß die „Tarifgemeinschaft" versucht,
durch die zentrale Regelung in allen Bezirken den Urlaub um mehr
als 5V Prozent zu kürzen. Wir b^aben keine Veranlassung, uns

grundsätzlich gegen eine zentral« Regelung des Urlaubs zu wend«n,

jedoch bilden die vorgeschlagenen Urlaubssätze keine Diskuffions»
grundlage. Die ersten. Verhandlmtgen über einen Nsuabschluß haben
in der Zwischenzeit stattgefunden. Trotz der langen Dauer ist es

nicht möglich gewesen, auch nur über einen Paragraphen einig zu

werden. Vielfach kleideten die Vertreter der Unternehmer ihre

Forderungen in geradezu ultÄnativ« Fornren, was die Verhcmö»
lunqen auch nicht erleichterte. Wir haben selbstverständlich unser«

Wünsche zum alten Reichstarifvertrag den Unternehmern schriftlich

bekanntgegeben. Die Unternehmer wollen nun in einem größere»
Kreise ihrer Mitglieder dazu Stellung nehmen. Wir hoffen als-xm«

noch im Laufe des Monats Februar auf einen erfreulicheren Fort»

gang der Beratung.

Anhaltischer Tarifvertrag für die Industrie.
i.

Für die Angestellten in Industrie und Verkehr im Frei»

staat Anhalt wurde im Mai 1920 mit dem An h al t ifch e n

Arbei tgeber-Verband ein umfassender Manteltarif»

vertrag geschaffen. Während der Gültigkeit des Vertrages sind
von den Arbeitgebern nie Bedenken dagegen erhoben worden.

Als während der Inflation im Jahre 1923 die Wirtschaiis»

krise immer bedenklichere Formen annahm, änderten die

Arbeitgeber ihre Haltung. Die Wirtschaft mußte sich, so hieß;

es allgemein, von den Fesseln des Tarisvertrages befreien.

Der Tarifvertrag war den Arbeitgebern plötzlich ein Dorn im

Auge, der durch einen radikalen Eingriff beseitigt werden sollte.
Sie kündigten am 31. Dezember 1923 den Tarifvertrag zum

1. April 1924. In einer am 14. Februar 1924 stattgefundenen
Verhandlung erklärte der damalige Wortführer des Anhalt!»

schen Arbeitgeberverbandes, Direktor Grisson, mit aller Offen»

Herzigkeit, daß er die Hoffnung habe, daß man nur einst»

weilen an Tarifverträge gebunden und der Zeitpunkt nicht

fern sei, an dem die Arbeitgeber ohne Tarife genau wie in

der Vorkriegszeit selbst über das Wohl und Wehe ihrer An»

gestellten entscheiden. Es ist in diesem Zusammenhang inler»

effani. die Tatsache festzuhalten, daß in einer im April 1924

in dem bei Dessau gelegenen Städtchen Roßlau die Deutsche

Volkspartei Herrn Thiel vom DHV. über Angestelltenfragen
reden ließ und am Vorstandstisch sich der eben erwähnte Wer»

treter der anhaltischen Arbeitgeber befand. Herr Thiel fand
damals keine Worte der Schärfe gegen das Verhalten der

Arbeitgeber, hielt es vielmehr für angebracht, alle Schuld für
die soziale Reaktion den bösen freien Gewerkschaften zuzu¬

schieben.
Seit einem reichlichen halben Jahre schweben VerHand»

lungen über den Abschluß eines neuen Manteltarifvertrages.

Der Anhaltische Arbeitgeber-Verband will einen rigorosen Ab»

bau aller den Schutz der Altgestellten sichernden Tarifbe»

stimmungen. Während nach dem alten Tarifvertrag sechs»

wöchentliche Kündigung zum Vierteljahrsschluß galt und An» '

gestellte mit mehr als fünfjähriger Tätigkeit dreimonatliche

Kündigung zum Vierteljahrsschluß hatten, will der Arbeit»
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geber-Verband jetzt nur die gesetzlichen Bestimmungen gelten
Kffen. Die Bestimmung des alten Vertrages, daß in Krank¬

heitsfällen, bei denen durch ärztliches Attest oder Krankenschein
eine schwere Krankheit nachgewiesen wird, bis zur Dauer von

13 Wochen eine Kündigung nicht ausgesprochen werden darf,
soll vollkommen fortfallen. Während in Krankheitsfällen der

Angestellten, die länger als fünf Jahre bei derselben Firma
beschäftigt sind, Anspruch auf Gehaltsgewährung bis zu ins¬

gesamt dreizehn Wochen bestand, soll nach dem Arbeitgeber-
Vorschlag § L3 des Handelsgesetzbuches gelten, nach welchem
der Gehaltsanspruch über die Dauer von sechs Wochen nicht
hinausgehen darf. Diese Bestimmungen sollen auch bei Be¬

triebsunfällen gelten, bei welchen bisher ohne Rücksicht auf
die Beschäftigungsdauer das Gehalt bis zu dreizehn Wochen
gezahlt werden mußte. In der Urlaubsfrage macht der An¬

haltische Arbeitgeber-Verband folgenden Vorschlag:
1. Alle Angestellten nach vollendetem 17. Lebensjahre haben

Anspruch auf einen jährlichen Urlaub

i» Gruppe K'l. . S Werktage
. . «S «

.

„ „
ii3. , 8

.

. „ l<4 1«
,

Nach zwei Dienstjahren bei der gleichen Firma erhöht sich der

Urlaub jährlich mn einen Tag bis zum Urlaub der nächst höheren
Gruppe. In der Gruppe K S erhöht er sich in gleicher Weise bis auf
15 Werktage.

2. Der Anspruch auf Urlaub entsteht für neueingetretene An¬

gestellte erst nach zmölfmoncüiger Tätigkeit bei der gleichen Firma.
3. Angestellte, die selbst kündigen oder denen aus einem wich,

tigen Grunde gekündigt ist, haben keinen Anspruch aus Urlaub oder

«uf eine geldliche Absindung des Urlaubs.

Die Lehrlingsfrage will der Arbeitgeber-Verband
überhaupt nicht mehr tariflich regeln.

Am 31. Dezember 1924 ist, da die Verhandlungen mit
den Arbeitgebern als endgültig gescheitert betrachtet werden

mußten, der gesetzliche Schlichtungsausschuß in Dessau ange¬
rufen worden.

ll.
Der Gehaltstarif, der im Mai 1920 geschaffen wurde,

sah 5 Gruppen für kaufmännische Angestellte vor. Die Be¬
zahlung erfolgte in allen Gruppen nach dem Lebensalter.

Im Jnflationsjahr 1923 gelang es. auf der Grundlage der
vom AsA-Bund herausgegebenen Richtlinien einen sogenann¬
ten wertbeständigen Gehaltstarif abzuschließen, der sich
namentlich in den beiden letzten Monaten des Jnflationsjahrss
günstig auswirkte.

Anfang 1924 verlangte der Anhaltische Arbeitgeberverband
kategorisch den Abschluß eines .^Zeistungslarifverirages". Er
machte entsprechende Vorschläge, die eine Staffelung nach Be¬
rufsjahren vorsahen und in ihrer finanziellen Auswirkung
äußerst dürftig waren. In langwierigen Verhandlungen haben
wir Beibehaltung der Lebensalterstasfelung und eine ange¬

messene Erhöhung der Gehaltssätze verlangt. Am 1. März
1924 kam unter Mitwirkung des Vorsitzenden des Dessauer
Schlichtungsausschusses ein Gehaltstarif zustande, der, wenn

er auch nicht allen unseren Wünschen entsprach, nicht unerheb¬
lich über die Vorschläge des Arbeitgeberverbandes hinwegging.
Die Zeit» und Kräfteverhältnisse zwangen uns, dem Abkom¬
men unsere Zustimmung zu geben, nachdem die Arbeitgeber
sich verpflichtet hatten, während der Dauer des Abkommens
eine Verringerung der bisherigen Bezüge der Angestellten
nicht Vorzunehmen.

Im Juli 1924 verlangten wir eine Gehaltserhöhung von

13 Proz. In den Verhandlungen betonte der Wortführer der

Arbeitgeber, Direktor Schleißing, ein großer Freund des so¬
genannten „Leistungstarifes", daß eine Erhöhung der Gehäl¬
ter unbedingt Personaleinschränkungen im Gefolge haben
würde. Man erklärte uns weiter, daß N der Angestellten Lei¬

stungszulagen von 29—50 und mehr Prozent erhalten. Eine

Rundjrage unsererseits ergab, daß es sich hier um eine außer¬
ordentlich starke Uebertreibung handelt, daß eine ganze Anzahl
Firmen nur die Mindestgehälter zahlt und daß bei den übrigen
Leistungszulagen in Höhe von 2—15 Proz. gewährt wurden.
Der gesetzliche Schlichtungsausschuß, der sich im Oktober mit

unserer Forderung befaßte, lehnte eine Gehaltserhöhung ab
und fand sich nur bereit, für die Monate Oktober, November
und Dezember eine Teuerungszulage auf die tatsächlichen Ge¬
hälter der Angestellten festzusetzen. (10 Proz. bei Gehältern
bis 16« Mk., 5 Proz. bei höheren Gehältern.) In direkter Ver¬

handlung mit dem Arbeitgeberverband gelang es uns später,
die Teuerungszulagen einheitlich auf 10 Proz. festzusetzen.
Jetzt stehen neue Verhandlungen bevor.

III.

Wir dürfen uns nicht der Tatsache verschließen, daß die

Angestellten dem Manteltarifvertrag in der Ver¬

gangenheit geringe Bedeutung beigelegt haben, weil die im

Manteliarifvertrag zu treffenden Bestimmungen sich nicht in

Zahlen ausdrücken. Wenn noch immer Teile der Angestellten
die Wichtigkeit dieses Mantels oberflächlich beachten und seine
Wirkungen nicht so einschätzen, wie das seiner Bedeutung ent¬

spricht, so liegt dies an ihrer viel zu äußerlichen, in die Materie
des Tarifes nicht eindringenden und nur auf Augenblickserfolge
gerichteten Einstellung. Im Manteltarifvertrag sind Ab¬

machungen festzulegen, welche die Arbeitskraft schützen und

geeignet sind, die Arbeitsleistung und Arbeitsfreudigkeit zu
heben. Daß dadurch ganz andere, weit einschneidendere und

nachhaltigere Vorteile für die Angestellten heraussvringen als
die reine materielle Auswirkung des Gehaltstarifes, ist klar.
Der Widerstand gegen die Einbeziehung der Lehrlinge in den

Tarisvertrag muß unter allen Umständen gebrochen werden.
Um unseren gesamten Stand zu heben, um den Lehrlingen
die harten Erfahrungen zu ersparen, die uns nicht erspart ge¬
blieben sind, ist es für die Angestellten eine Pflicht, die jungen
aufstrebenden und oft ungestüm vorwärts drängenden Lehr-

Sollen wir Lotterie spielen?
^

In unserer Zeit, die das Geldverdienen für jeden schwer macht,
der allein auf den Ertrag seiner eigenen körperlichen und geistigen
Kraft angewiesen ist, ist der Wunsch, auch einmal mühelos etwas zu
erwerben, begreiflich.

Aber wie soll das auf anständige Weise bewerkstelligt werden?
Durch Schiebereien? — Der anständige Angestellte schreckt davor zu-
rück. Er würde sich selbst verachten, wollte er sich auf solche Prak¬
tiken einlassen. Nun, es scheint immer noch eine Möglichkeit zu
geben, leicht und auf ehrliche Weise zu Geld zu kommen- man spielt
eben in der Lotterie! Der Staat selbst bietet einem dazu vorzügliche
Gelegenheit in seiner Klassenlotterie. Zwar sind die Einsäße nicht
gerade niedrig, aber was tut's! In manchen Geschäftsbetrieben
existieren Lotterievereinigungen, in denen sich eine ganze Anzahl
Kollegen zusammengefunden haben und ein Viertel- oder ein Achtel-
los spielen. Da kommen auf jeden bloß ein paar Groschen Einsatz,
die stößt man am Lohntage ab.

Gespielt wird ja auch in der «guten Gesellschaft". Jeder weiß
das aus den Spielerprozessen, von denen in der Zeitung alle Nase
lang die Rede ist. Gibt es doch in den „feinen" Kreisen Klubs und
Vereungungen, in denen nichts weiter getan als gespielt vgejeut)
nnrd^und sogar Staatsminister haben sich in solchen Prozessen schon
der Oeffentlichkeit vorstellen müssen, von Offizieren. RechtsanwSlten.
^oqianern ganz zu schweigen. Die Angeklagten freilich sind meist
nicht solche noblen Herrschaften, sondern Leute, von denen man in
on Ziegel kaum angeben kann, welchem Beruf sie eigentlich ange-
»oren, wett sie «imeist keinen anderen haben als den, zu spielen.Harln freilich sind sie fast immer Meister, und Meister auch in der

Kunst, jene Respektspersonen, ihre „Spielkameraden" zu betölpcln
und zu betrügen, wobei diese nicht bloß nichts davon merken, son¬
dern überdies sogar noch ganz besonderes Vertrauen schenken. Das

sind also die Kreise, die vom Spiel leben, die mühelos ihren Unters
halt und noch einiges mehr dabei „erwerben".

Man wird mir entgegenhalten, daß solche Gaunereien bci den

staatlichen Lotterien nicht vorkommen können, und ich bin fest davon

überzeugt, daß bei der Preußischen Klassenlotterie alles init pein¬
lichster Gewissenhaftigkeit zugeht, daß nicht ein Pfennig unterschlagen
oder anders verwendet wird, als er verwendet werden soll. Aber
damit ist die Einrichtung nicht gerechtfertigt. Schon die Entstehung
der Lotterien beweist, daß sie nicht zu den „Wohltätigkcitsanstaltcn
gehören. Sollten sie doch einzig und allein dein Zweck dienen, Geld
in die Kassen dcr Fürsten zu bringen, und bloß, weil sie auch heute
noch zu.n Vorteil der Staatskasse diese Aufgabe vortrefflich erfüllen,
weiden sie beibehalten.

Die Lotterien sind ober überdies auch noch unmoralische
Anstalten. Der Staat nutzt die Spielleidenschaft, die er sonst durch
Gesetze zu unterbinden sucht, für sich aus: was er bei anderen be¬

straft, tut er selbst. Gewerbsmäßiges Glücksspiel ist sonst mit ent¬

ehrende-, Strafen belegt: der Staat aber mit seinen Lotterien ist
der grogte Tlücksspieler. Auch was die Höhe des „Erwerbs" an¬

langt. Zog doch der preußische Staat vor dem Kriege nicht weniger
als lll Millionen Mark alljährlich aus seinen Lotterien! Der ge¬
samte Geldumsatz in den preußischen Lotterien aber betrug jährlich
etwa 150 Millionen Mark!

Woher fließen denn diese kolossalen Gewinne, die da der Staat

einsackt? Die müssen doch von irgend jemand bezahlt merdenl —

Selbstverständlich werden sie bezahlt, und zwar von den Spielern
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linge in gleicher Weise behandelt zu sehen, wie wir es von uns

selbst tariflich festzulegen wünschen. Zudem läßt die Ableh¬

nung der Aufnahme der Lehrlinge in den Tarifvertrag die

starke Vermutung zu, daß die Lehrlinge nur gezüchtet werden

sollen, um dadurch Gehälter sür Angestellte zu sparen.
In der Urlaubsfrage wird von der Unternehmerseite der

Standpunkt vertreten, die Urlaubszeit auf ein so geringes

Maß zu bemessen, daß es sich nicht lohnt, den Urlaub zu

nehmen. Je älter der Angestellte an Lebensjahren und je

länger er seine Dienste verrichtet, um so länger muß der

Urlaub sein.
Die Erfahrungen mit dem sogenannten Leistungstarif

haben gezeigt, daß die Arbeitgeber das Hauptgewicht darauf
legen, das Gehaltsniveau so tief wie eben möglich zu halten.
Leider tonnen sie dabei auf die Unterstützung der behördlichen
Instanzen rechnen. Mit der Gewährung von Leistungszulagen
verbinden die Unternehmer die Absicht, den Tarifvertrag nach
und nach zu durchlöchern. Von Leistungszulagen kann erst
dann gesprochen werden, wenn die Mindestgehälter sich auf
einer annehmbaren Höhe bewegen. Was nützen den An¬

gestellten Leistungszulagen, wenn man sich die Tatsache ver¬

gegenwärtigt, daß es möglich und für die Wirtschaft durchaus
tragbar ist, höhere Tarifgehälter festzusetzen, als bei dem gegen¬

wärtigen Leistungstarif tatsächliche Gehälter gezahlt werden.

Aus ständiger Furcht vor der Verringerung der Gewinne,

also aus reiner Prositsucht, sind den Unternehmern alle Mittel

brauchbar, um die Bedeutung der Tarifverträge den An¬

gestellten gegenüber in Abrede zu stellen. Wer sich durch Ge¬

währung von für uns ganz selbstverständlichen Leistungs¬
zulagen auf die Mindestgehälter der Tarifverträge außerhalb
der gewerkschaftlichen Kampffront stellt, kann wahrlich keinen

Anspruch darauf erheben, im Lande der Dichter und Denker

geboren zu fein. Wie in dieser Beziehung die Arbeitgeber
denken, geht aus einem aus dem Bureau des Anhaltischen
Arbeitgeberverbandes stammenden, dem Kaufmannsgericht in

Käthen in einer Klagesache vorgelegten Schriftsatz vom

26. September 1924 hervor, in dem es u. a. heißt:

„Lohn- und Gehaltserhöhungen einzelner Arbeitnehmer können

mittelbar natürlich dem Gesamtinteresse der anderen Arbeitnehmer
widersprechen, weil die gesteigerten Arbeitnehmer sich nun unter

Umständen nicht mehr oder doch nicht mit der gleichen Krast für
die Erhöhung der Tariflöhne einsetzen oder dadurch die gemeinsame
Front schwächen."

Das einseitige Diktat, der „Herr-im-Hause-Standpunkt"
und das Gelüst, nach Lust und Laune zu verfahren, vor allen

Dingen aber den Profit zu vergrößern, das sind die wahren
Gründe, welche die Arbeitgeber gegen die Tarifverträge an¬

führen müßten, wenn sie offen und ehrlich genug wären, die

Wahrheit zu bekennen. Das Verhalten der Unternehmer muß
die Angestellten erst recht fest zusammenfügen, um an der

tariflichen Regelung aller Arbeitsbedingungen festzuhalten.
Die Angestelltenschaft hat seit 1914 einen Entwicklungsgang in

selbst. Alles, was es in der Lotterie zu gewinnen gibt, dazu die Kosten
der ganzen Organisation, werden aus den Einsätzen bestritten, die die

Loskäufer machen. Und die Einnahmen des Staates stammen aus

oerselben Quelle. Da ist es denn selbstverständlich, daß die als Ge¬

winne ausbezahlten Summen sehr viel niedriger sind als die Summe

der Einsätze. Die dummen Spieler werden also in ihrer übergroßen
Mehrheit um ihr Geld geprellt. Daran wird auch durch den Um¬

stand nichts geändert, daß unter den Millionen, die da spielen, ein¬

zelne, selbst wenn es einige Tausende sind, etwas mehr heraus¬
bekommen, als sie eingezahlt haben, manche sogar die großen Lock-

summen, die sogenannten „großen Lose". Diese einzelnen sind die

Gluckskinder, aber die Millionen sind die Dummen: denn die Wahr¬
scheinlichkeit, in der Preußischen Klassenlotterie etwas zu gewinnen,
tit außerordentlich gering. Man kann ja die Gewinnaussichten einer

Lotterie direkt in Zahlen fassen: so haben die Mathematiker durch

ihre Wahrscheinlichkeitsrechnung erinittelt, daß ein Spieler, der nach
der Ziehung in dcr ersten Klasse austritt, nicht mehr mitspielt, den

Wert seiner Gewinnhoffnung niehr als zmanzigfach überzahlt hat.
Und auch wer ganz durchhält, hat, lotterietechniich gesprochen, seine
Gewinnhoffnung weit überzahlt, denn aus dieser Ueberzahlung
fließen jn alle Unkosten und der Unternehmergewinn.

Dabei hat man in der Preußischen Klassenlotterie ein raffiniertes
System ausgebildet, das durch allerlei kleine Abzüge, Gebühre» usw.
die Gewinnmöglichkeit noch weiter herunterdrückt, so daß man mit

Fug und Recht sägen kann, daß die Spieler nach allen Regeln der

Kunst übers Ohr gehauen werde». Das gilt aber für alle diese staat¬
lichen Lotterien, und deshalb ist es nicht bloß eine Dummheit, in der

Lotterie zu spielen, sondern vom Staate ist es ein unsittliches Unter¬

nehmen, eine Lotterie zu halten. Felix Linke.

ihren Anschauungen durchzumachen Gelegenheit gehabt^ der
ihr deutlich und unzweideutig gezeigt hat, daß die einseitigen,
freiwillig von Arbeitgeberseite zugestandenen Arbeitsbedin¬
gungen eine wirkliche Sicherung ihrer Existenz nie bedeutet

haben, nie bedeuten konnten.

Diejenigen, die von freigewerkschaftlichem Geiste beseelt
sind, müssen sich zur Verfügung stellen, um mitzuhelfen, die

Notwendigkeit des freigewerkschaftlichen Zusammenschlusses
allen Angestellten klarzumachen. Nur unter Aufbietung und

Anspannung aller Kräfte kann erreicht werden, dem geeinten
und straff organisierten Unternehmertum eine noch straffere
Angestelltenschaft gegenüberzustellen. R. Eberhard.

Hein, Lehmann S Co., Berlin und Düsseldorf.
Die Gesellschaft wurde im Jahre 1888 gegründet. Das Haupt¬

werk befindet sich in Berlin-Reinickendorf, eine Zmeigniederlasjung
in Düsseldorf-Oberbilk. Die Gesellschaft stellt Eisenbahnen jeder Art

und Größe her, insbesondere hat sie Eisenbahn- und Straßenbrücken
bis zu den größten Spannweiten errichtet, ferner Türme mit draht¬
loser Telegraphie, Hellinganlagen für Schiffbau, Eisenhochbauten
sür Eisenbahnen, Industrie- und Bergbau sowie Eisenbahnsignal» und

Sicherungsanlagen. Vor dem Kriege sind sämtliche oder doch nahezu
alle Werftanlagen in Deutschland von der Hein, Lehmann u. Co,
A.-G. hergestellt worden.

Die Gesellschaft hat vor dem Kriege bereits stetig an der Erwci»

terung ihrer Anlagen gearbeitet. Der Grundbesitz in Berlin-Reinicken¬

dorf umfaßt jetzt 9,27 Hektar, in Düsfeldorf-Oberbilk 1l,88 Hektar.
Im Jahre 1913 umfaßte der Grundbesitz in Düsseldorf 7.7 Hektar, .

in Reinickendork 6,3 Hektar, hat sich also inzwischen fast um da»

Doppelte vermehrt. Die Gesamtzahl der bei der Gesellschaft tätigen
Beamten, Meister und Arbeiter beträgt rund 1699.

Die Gesellschaft hat ihr Aktienkapital im Gegensatz zu vielen

anderen deutschen Gesellschaften in der Inflationszeit nicht allzusehr
verwässert. Die Aufnahme von Kapital durch Ausgabe neuer Aktien

hat sich in verhältnismäßig mäßigen Grenzen gehalten. Aber auch
bei den tatsächlich erfolgten Kapitalserhöhungen hat die Gesellschaft
nur sehr wenig Kapital hereinbekommen. Daraus folgt also, daß di«

Gesellschaft ihre Betriebserweiterungen zum großen Teil aus vor¬

handenen Mitteln, also aus Gewinnen, bestreiten konnte. Das

Aktienkapital betrug vor dem Kriege 3,5 Millionen Mark. Im Jahre
l919 wurde es um 390 000 Mk. erhöht. Das waren aber Aktien, die

die Aktionäre unentgeltlich erhielten, für die die Gesellschaft also
keinen Gegenwert bekommen hat. Im Jahre 1920 erfolgte eine

weitere Erhöhung um 3,3 Millionen Mark^ Die letzte Kapitals»
erhöhung erfolgte im Januar 1923. Diese Kapllalserhöhung bedeutet«

aber keine Erhöhung des der Gesellschast wirklich zur Verfügung
stehenden Kapitals. Sie war vielmehr nichts weiter als eine versteckte
Gewinnausschüttung an die Aktionäre. Von den 19 Millionen Mark

neuen Aktien wurden 16 Millionen Mark von einem unter Führung
der Darmstädter und Nationalbank stehenden Konsortium übernom¬

men und den Inhabern der alten Aktien zum Kurse von 35V Proz.
angeboten, und zwar in der Weise, daß auf eine alte Aktie eine neu«

entfiel. Für die Aktien im Nennwerte von 16 Millionen Mark sind
allo nicht mehr als 56 Millionen Papiermark bezahlt morden. Am

Tage des Generalversaminlungsbeschlusses, am 9. Januar 1923, war

der Dollarkurs 10 000, 56 Millionen Papiermark also gleich 23 65«

Goldmark, sicherlich ist aber in Wirklichkeit erheblich weniger ge¬

zahlt worden, denn die Einzahlung/M bestimmt nicht am Tagende»
Generaloersammlungsbesckilusses, sondern erst Wochen oder gar Mo¬

nate später erfolgt, Dn sich inzwischen die Mark weiter entwertet

hat, hat die Gesellschaft nur einen sehr geringfügigen Betrag wirklich
erhalten. Besonders das Emissionskonsortiuni dürfte ein recht'gutHs
Geschäft dabei gemacht haben. Der Kurs der Hein-Lehmann-Aktien
war am 10. Dezember 4924 an der Berliner Börse 8,25 Proz. l We
16 Millionen Mark Aktien hatte» demnach am 10, Dezember einen

Wert von 1320 000 Mk. Für diesen Wert sind aber nach obiger
Berechnung höchstens 23 650 Mk. bezahlt morden. Was mit den

übrigen 3 Millionen Mark Aktien inzwischen geschehen ist, ist Nicht
bekannt Auch sie sind vom Bankkonsortium zu 350 Proz. über»

nommen worden und sollten „im Interesse der Gesellschast" verwertet

werden.

Die Goldmarkeröffnungsbilanz ist bereits erschienen. Das

Aktienkapital ist von 35 Millionen Mark auf 4,2 Millionen Mark

ermäßigt worden, der Nennwert der einzelnen Aktien von 1000 auf
120 Mk. Das jetzige Aktienkapital ist also um 700 900 Mk. größer
als vor dem Kriege. Die Reserve beträgt 210 «00 Mk. gegen 790 00«

Mark in der letzten Vorkriegsbilanz. Die übrigen zienckich reichlichen

Reserven, die vor dem Kriege bestanden haben, sind jetzig ver¬

schwunden. Die Grundstücke in Reinickendorf und Düsseldorf find init

rund 2,2 Millionen Mark in die Goldmarkeröffnungsbilanz eingesetzt.
Vor dem Kriege waren sie mit rund 1,2 Milliim-m Mark bewertet.

Die Differenz erklärt sich daraus, daß der Wert der Grundstücke stch
durch Zukaufe vergrößert hat. Die Gesellschaft war bei! der Be¬

wertung der übrigen Anlagen sehr darauf bedacht,, stille Reserven zu

bilde». Sämtliche Anlage», außer Grundstücke und Baulichkeiten,
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sind nur mit Erinnerungsposten von 1 Mk. in die Bilanz eingesetzt,
also vollkommen abgeschrieben. Maschinen z. B., die letzt mit 1 Mk.

in der Bilanz erscheinen, waren in der letzten Vorkriegsbilanz mit

770 000 Mk. bewertet. Es ist anzunehmen, daß die Gesellschaft bei

den Grundstücken keine andere Bewertungspolitik treibt als bei den

übrigen Anlagen. Die hypothekarische Belastung betief sich vor dem

Kriege auf 568 225 Mk. Die Hypotheken sind bis auf 33 000 Mk.

zugunsten der Gesellschaft entwertet. Der Arbeiterunterstutzungssonds,
der in der letzten Vorkriegsbilnnz mit rund 52 000 Mk. erscheint, ist
vollständig verschwunden. Das beweist, daß derartige Fonds einen

sehr zweifelhaften Wert haben. Sie haben sich, anstatt zugunsten der

Arbeiter und Angestellten verwendet zu werden, zugunsten der Unter-

nehmer entwertet. Die Liquidität war am 1. Januar 1924 außer¬
ordentlich günstig. Inzwischen dürfte sie sich eher gebessert haben.
Die Umlaufsmittel. Kasse. Effekten. Waren und Debitoren erscheinen
in der Bilanz mit zusammen rund 2 309 999 Mk. Dem stehen lau¬

fende Verpflichtungen in Höhe von nur rund 867 000 Ml. gegen¬
über.

Die Gesellschaft gehört dem Sichel-Konzern an. Nach dem Ge¬

schäftsbericht des Sichel-Konzerns für das Geschästsjahr 1923/24 ver-

fügte der Konzern über 15 Millionen Mark Aktien von Hein-Leh-
inann. Da ein Teil dcr in den Händen der führenden Banken be¬

findlichen Aktien zweisellos der Interessenvertretung des Sichel-Kon¬
zerns zuzuzählen sind, verfügt der Konzern faktisch über die sichere
Mehrheit der Anteile.

Der Grundstock des Sichel-Konzerns war die Eisen- und

Handelssirma Julius Sichel u. Co. in Mainz. 1901 gründete sie
eine Zweigniederlassung in Luxemburg und erwarb später die Firma
E. u. L. Gillain, Esch (Luxemburg). Der Konzern verdankt seine
Ausdehnung der Ausnahme des Handels mit Kalziumkarbid, das

besonders im lothringisch-luxemburgischen Erzgebiet starke Verwen¬

dung fand. Im Jahre 1911 begann man mit dem Bau eines eigenen
Kraftwerkes zur Erzeugung von Kalziumkarbid. Damit wurde

gleichzeitig die eigene Erzeugung ^rntr. den Händel gebrachten Artikel

eingeleitet. Der Sichel-Konzern hat die Jnflationskonjunktur früh¬
zeitig vorausgesehen und stch darauf eingerichtet. Die. Luxemburger
Firmen wurden in selbständige Aktiengesellschaften, umgewandelt und

neue Unternehmungen in der Schweiz erworben. Auf diese Weise
verfügte der Konzern über hochwertige Valuta. Er konnte also
Anteile deutscher Gesellschaften billig erwerben und einen großen
Industrie-und Handelskonzern aufbauen. Beim Zustandekommen des

Sichel-Konzerns sind zweifellos zwei Gesichtspunkte maßgebend ge¬

wesen, die einander kreuzen. Einerseits war man bemüht, die

Handelsartikel in Unternehmungen zu erzeugen, die unter dem Ein¬

sluise des Konzerns standen und durch entsprechende Angliederuugen
einen sicheren Absatz für diese Artikel zu schassen. Auf der anderen
Seite aber sind Gesichtspunkte der Valutaspekulation für die Konzern¬
bildung matzgebend gewesen. Das ergibt sich schon daraus, daß dem

Konzern eine ganze Reihe von Unternehmungen angehören, die

ihrem Wesen nach zu den übrigen Produktionsunternehmungen in

keiner Beziehung stehen. Die Dachgesellschaften des Konzerns, sind
die I. Sichel u. Co. Komm. a. A„ Mainz, die A.-G. für Industrie-
werte, Luzern (Schweiz) und die Metallindustrie Schiele u. Bruchsaler
A.-G. in Hornberg. Zum Sichel-Konzern gehören eine große Anzahl
Unternehmen der Metallindustrie, des Metallhandels und des

Bergbaues.
Mit einer Minderheit der Allteile ist der Sichel-Konzern an

einer großen Erdölgefellschaft, den A, Riebeckschen Montanwerken,
beteiligt: die Mehrheit der Aktien hat der Stinnes-Konzern. Es be¬

steht also eine Verbindung zwischen Sichel und Stinnes. In der

gleichen Richtung liegt die Beteiligung an der Hannoverschen Tief¬
bau G. m. b. H„ Hannover. Der Konzern besitzt eine eigene Bank
in der Westbank A.-G.. Frankfurt a. M. Der Sichel-Konzern er¬

warb die Mehrheit der Anteile der Deutschen Palästinabank. Die
Firm« wurde später in Westbank A.-G. umgewandelt.

> ° ! .Die Jndustriebeteiligung des Sichel-Konzerns ist in der letzten
'Zeit nicht weiter ausgedehnt worden. Der Konzern widmete, wie es

>>im letzten Geschäftsbericht heißt, seine besondere Aufmerksamkeit dem
orgdnischen Aufbau seiner Eisengroßhandlungen. Im letzten Ge¬
schäftsjahr sind neue Handelsgesellschaften in Frankfurt a. M. und
Köln unter der Firma I. Sichel u. Co. G. m. b H. gegründet wor¬

den: Sonst sanden nur Verschiebungen innerhalb des Konzerns statt.
Im Geschäftsbericht des Konzerns äußert sich die Verwaltung über
die Lage des Konzerns wie folgt:

„Die in unserem Konzern zusammengeschlossenen Firmen haben,
^ wie alle Unternehmungen im besetzten Gebiet, unter der Ruhraktion

gelitten, im allgemeinen diese Schmierirkeiten verhältnismäßig be¬
friedigend, überwunden."

Oje Michsversicherungsanstalt für Angestellte
Hot.eine Erklärung erlassen, es sei nicht wahr, daß sie an Barmat
«m«n Kredit, gegeben habe. Die „Deutsche Hondelswacht" stellt es
sdgar so dar, als ob der AsA-Bund eine solche Behauptung auf-
gesteW habe.

Di«see. Verhalten der Reichsversicherungsanstolt für An¬
gestellte und der vom Deutschnationalen Haiidlungsgehilfenverband

herausgegebenen Zeitschrift „Deutsche Handelswacht" ist sehr ver»
dächtig. Sie dementieren etwas, was gar niemand behauptet
hatte. Sie tun das ostenbar deshalb, um die Oeffentlichkeit vcn dem
Kern der Sache abzulenken, um den es sich handelt. Der AsA-BüntZ
hatte bekanntlich mitgeteilt, daß bei Krediten, die die Reichsver«
sicherungsanstalt für Angestellte an Gemeinden oder Private gibt,

^sich private Geldvermittler eingeschoben haben, die.Provisionen er¬

halten. Der AfA-Bund hat einen solchen ganz bestimmten Fall
nachgewiesen.

Die qerficher^en Angestellten haben ein Interesse daran, daß
diese Dinge untersucht werden. Es ist zu wünschen, daß die Reichs»
Versicherungsanstalt sür Angestellte klüger ist als die deutschnationalen
Handlungsgehilsenführer, die hier etwas verdunkeln. Sollte aber
auch die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte selbst die Sache
im Dunkeln lassen wollen, so braucht sie sich nicht zu wundern, wenn
ilr Ruf noch schlechter wird. Die Angestellten verlangen Aufklärung
darüber, was mit den Geldern wird, die inan ihnen regelinaßig vom

Gehalt kürzt.

Sozialpolitisches.
Die Höchstsätze in der Erwerbslosenfürsorge sind veröffentlicht im

Deutschen Reichsanzeiger Nr. 27 vom 2. Februar 1925.
I. Die Höchstsätze der Erwerbslosenunterstützung betragen vom

9. Februar 1924 ab bis auf weiteres wochentäglich:

im Wirtschaftsgebiet I (Osten) S c Ou.II

1. für Personen über 21 Jahre . . .

Reichspfennige
115 107 99 91

8. sür Personen unter 2.1, Jahren . , 69 64 5,9 54
3. als Familienzuschläge für:

43 40 »7 34
d) die Kinder und sonstige unter-

stützungsberechtigte Angehörige so 28 26 24
im Mrttchaftsgebiet IIV(Mitte)
1. sür.Personen über 21 Jahre . . . 135 126 117 108
2. für Personen unter 21 Jahren . . 81 76 71 66
3. als Familienzuschläge sür:

50 47 44 41
b) die Kinder und sonstige unter-

stützungsberechtigte Angehörige 35 33 81 29
im Wirtschaftsgebiet III (Westen)
l. für Personen über 21 Jahre . . . 145 135 125 IIS
2. für Personen unter 21 Jahren . ,

s. als Familienzuschläge sür:
87 81 75 69

54 5« 46 42
b) die Kinder und sonstige unter¬

stützungsberechtigte Angehörige 38 35 32 29

II. Die Grenzen der drei Wirtschaftsgebiete fallen mit denen
der drei Lohngebiete zusammen, die in den Erlassen des Reichs¬
ministers der Finanzen vom 27. November 1923 I L 34 015 (Reichs,
besoldungsbl. S. 402) und vom 30. Juni 1924 I S 19166/9842 (Reichs-
besoldungsbl, S. 198) und vom 14. Januar 1925 I S 22 (Reichsbesol»
dungsbl S. 7) zugrunde gelegt sind.

III. Einschließlich der Familienzuschlöge darf die Unterstützung,
die ein Erwerbsloser erhält, in keinem Fall folgende Beträge über»
steigen:

in den Orten der Ortsklassen

Reichspfennige
265 245
305 285
335 310

Du. S

22S

265

285

1. in, Wirtschaftsgebiet I (Osten) . . 285
2. im Wirtschaftsgebiet II (Mitte) . . 325
3. im Wirtschaftsgebiet III (Westen . 360

IV. Soweit die Gesamtunterstlltzung den durchschnittlichen
Arbeitsverdienst vergleichbarer Arbeitnehmergruppen erreichen
würde, dürfen die Fainilienziischlöge die Unterstützung, die der Er«
werbslose für seine Person erhält (Hauvtunterstützung) nicht über»
steigen.

V. Die selbständigen Unterstützungen, die mehrere in einem ge¬
meinschaftlichen Hausstand lebende Familienmitglieder erhalten,
dürfen insgesamt das Zweieinhalbfache der Unterstützung nicht über»
steigen, die dem höchstunterstützte» Mitglied dcr Familie sür sein«
Person zusteht. Der Vorstand dieser Familie gilt im Sinne dieser
Bestimmung als ihr Mitglied.

VI. Sind Pfennigbetröge auszuzahlen, die nicht durch 5 teilbar
sind, so können sie auf den -nächsthöheren durch S teilbaren Betrag
aufgerundet werden.

. VII. Mit dem Inkrafttreten dieser Anordnung tritt die An-
ordiiuiig über die Höchstsätze in der Erwcrbslosenfürsorge vom

8. Dezember 1924 (Reichsarbeitsblatt S. 471) außer Krast.
Ein neues Kaufmannsgericht. Unsere Bemühungen um die Er«

richtung eines Kaufmannsgerichts i» Bunzlau, Bezirk Liegnitz, sind
erfolgreich abgeschlossen. Es ist ein Beschluß zustandegekommen, wo¬

nach ein Kaufmannsgericht mit der Maßgabe errichtet wird, daß,
falls die ordentlichen Arbeitsgerichte nicht bis zum 30. Juni 192S
geschossen sind, das Kaufmannsgericht ohne besondere» Beschluß am

1. Juli 1925 in Funktion tritt. Vorsitzender wird der Bürgermeister,
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Sonntagsruhe im Tabathandel. Der Regierungspräsident >n

Arnsbsrg hatte durch Rundverfügung vom 31. Juli 1924 — 1. 19.

Nr. 1277 — einen Geschäftsverkehr in Zigarrenspezialgeschäften an

allen Sonntagen für die Dauer von zwei Stunden zugelassen. T'urch
Rundverfügung vom 27. Januar 192S — I. 19. Nr. 7S — ist das

nicht mehr zulässig. Maßgebend hierfür war, daß die neueren, von

dem Herrn Reichsarbeitsminister mit den Regierungen der Lander

vereinbarten Richtlinien vom 21, Februar 1924 die Bewilligung von

Au?:; ahmen für den Handel mit Zigarren und sonstigen Rauchwaren
grundsätzlich nicht vorsehen. Die unteren VerwaltuWSbehörden
sind gleichzeitig angewiesen worden, dafür zu Zorgen, daß der Ver«

rauf von Rauchwaren in den Schankwirtschaften auf ein Mindestmaß
beschränkt bleibt und etwaigen Mißständen entgegengewirkt wird.

Aus den Genossenschaften.
Neuer Tarifvertrag mit der GroßeinkaufsgeZellschaft Deutscher

Konsumvereine. Der Zentral«erband der Angestellten steht bekannt«

lich seit langem im Tarisverhältnis mit der Großeinkäufsgesellschaft
Deutscher Konsumvereine (GEG.). Bom 1. Januar 1923 ab ift aus die

Datier von zwei Jahren ein neuer Tarifvertrag für die kaufmanni»
schen Angestellten der GEG. vereinbart worden. Bon den wichtig«
sten Bestimmungen seien folgende wiedergegeben: Die wöchentliche
Arbeitszeit beträgt 47 Stunden. Etwa notwendige Ueberstnnden
werden mit 2S Proz., Sonntagsarbeit wird mit SV Proz. Aufschlag
vergiitet. Die Ferien betragen im ersten Dienstjahr eine Kalender«

ivoche, jociterhin zwei, nach fünfjähriger ununterbrochener
Dienstzeit drei Kalenderwochen. In Krankheikfällen wuö das volle

Gehalt bis zur Dauer von sechs Wochen, nach fSnfjähriger Dienstzeit
bis zur Dauer von dreizehn Wochen fortgezahlt. Falls ein ver«

benoteter männlicher Gehilfe stirbt, wird der Hinterbliebenen Ehe«
frau oder den Kindern, zu deren Unterhalt der Verstorbene gesetzlich
verpflichtet war, das Gehalt für den Sterbemonat und für weitere

zwei Monate fortgezahlt. Die Angestellten müssen der Pensionskusse
des Zmtralverbandes Deutscher Konsumvereine mit dem vollen

bciNQzspflichtigen Jahreseinkommen angehören. BeKragsKPung
erfolgt anteilig. Die MMgungsfrift ist die gesetzliche, sechs Wochen
vor Vierteljahrsschluß. Kaufmännische Arbeitskräfte sind durch den

Arbeitsnachweis des Zentralverbandes der Angestellten zu beziehen.
Ueber Auslegung und Anwendung des Tarifvertrages entscheidet
das Tnrifaint des Zentralverbandes Deutscher Konsumvereine, über

andere Differenzen aus dem Arbeitsverhältnis ein paritätisches
Schiedsgericht. — Die neue Gehaltsvereinbarung sieht für mSn-ili.-he
Angestellte über 18 Jahren mit einfacher Tätigkeit ein Gehalt von

1320 Mk. jahrlich vor, steigend jährlich, bis nach siebenjähriger Dienst«
zeit 2520 Mk. erreicht sind. Angestellte mit qualifizierter Tüügkeit
steigen pro Dienstjahr um 24« Mk. weiter bis 3240 Mk. Verhei»
ratete Angestellte erhalten 10 Proz. Zuschlag. Ueber Aenderung der

Gehaltssätze kann bei Veränderung der Kosten der Lebenshaltung
jederzeit verhandelt werden. Der Gehaltstarif wird als Miiidesttarif
«zehmidhsbt.

Der Verband mürliembergischer Konsumvereine hat den Taris»
vertrag zum 28. Februar 192S gekündigt, der für alle ihm an«

geschlossenen Konsumgenossenschaften mit dem Zentralverband der

Angestellten abgeschlossen war. Dazu nahm eine am 11. Januar in

Stuttgart stattgehabte Gaufachkonferenz der Genosfenschaftsange»
stellten Stellung. Sie sprach sich dafür aus, an einem einheitlichen
Tarifvertrag für die Angestellten aller dem Verband württembergi«
scher Konsumvereine angehörenden Genossenschasten festzuhalten.
Es wurde eine Tarifkommisfion zur Vorbereitung der neuen Tarif«
vorläge und der Führung der Verhandlungen gewählt. — Auch die

Gehälter sind einheitlich zwischen dem württembergischen Nevisions«
verband und dem ZdA, geregelt. Vom 1. Januar 192S ab wurde

eine neue Gehaltsvereinbarung getroffen.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Deutsch italienische Inleressengemeinschaft in der Privalveriiche-

rung. In einer außerordentlichen Generalversammlung der „Deut»

scher Lloyd Versicherungs-Actien-Gesellschaft in Berlin" wurde ent»

sprechend den Vorschlägen der Verwaltung die Erhöhung des Aktien«

kapitals um S auf 10 Millionen Goldmark, von denen zunächst
S Millionen Goldmark mit 25 Proz. Einzahlung ausgegeben weiden,
beschlossen. Die neuen Aktien werden von einem Konsortium zu

pari übernommen und sind bereits voll gezeichnet. Das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Wie die Verwaltung ausführte, befinden sich die Geschäfte der

Konzern-Gesellschaften — es sind dies außer dem Deutschen Lloyd
die Altonaer Feüer-Aersicherungs-Gesellschaft von 1830, die Union

Allgemeine Versicherungs-Actien-Gesellschaft zu Berlin, gegründet
1L73. die Internationaler Lloyd Versicherungs-Actien-Gesellschaft in

Berlin, gegründet 1391. die „Universale" Versicherungs-Aktlen-Gejell»
lchaft in Berlin, gegr. 1921, und die Braunschweigische Lebensver»

flchenmgs»Bank Aktien-Gesellschaft in Braunschweig, deren Ursprung
auf das Jahr 189S zurückgeht — in recht befriedigender Entwicklung,
indessen sei der Wiederaufbau des früher recht bedeutenden aus»

ländlschen Geschäfts mit einigen Schwierigkeiten verbunden, zumal

die deutschen Bersicherungsinstitute leicht noch einem gewissen Miß»
trauen in der Beurteilung der allgemeinen Wirtschaftslage Deutsch»
lands im Auslande begegnen. Daher habe man ins Auge gefaßt,
mit einer großen ausländischen Versicherungsgruppe Beziehungen
anzuknüpfen, um auf diesem Wege in das ausländische Geschäft in

großem Umfange wieder Eingang zu finden und so dem Gesamt»
geschält eine breitere Basis und einen größeren Ausgleich zu geben.

Nach eingehender Prüfung verschiedener Angebote von großen
ausländischen VersicherungsuMernehmungen hat sich der Deutsche
Lloyd für deren Ablehnung entschieden und dagegen beschlösse!!,
unter absoluter Wahrung seiner Selbständigkeit und seines deutschen
Charakters mit der Asficurazioni Generali in Triest-Rom einen

Jnteressengemeinschaftsvertrag zum Abschluß zu bringen, der in groß¬
zügigster Weise ein enges Zusammenarbeiten beider Gruppen und

einen Geschäftsaustausch auf breitester Grundlage in allen Versiche¬
rungszweigen vorsieht. Die Asficurazioni Generali in Trieft, im

Jahre 1831 gegründet, dürfte die größte Versicherungsgesellschaft auf
dem Kontinent sein, die nicht nur in den meisten europäischen und

überseeischen Ländern durch eigene Filialen und ein großzügig ange¬
legtes Agenturennetz, sondern auch durch eine bedeutende Anzahl von

Tochterinstituten in diesen Ländern selbst eine hervorragende Stellung
im Versicherungswesen einnimmt. Ihre Garantiemittel können auf
weit über 150 Millionen Goldmark geschätzt werden. Das künstige
Zusammengehen der Deutschen Lloyd-Gruppc mit dieser starken aus»

ländischen Gruppe nicht nur im internationalen, sondern auch im

deutschen Versicherungsgeschäft wird von-großer Bedeutung sowohl
für die beiden Gruppen wie für das Versicherungswesen überhaupt
sein. Für den Deutschen Lloyd und die ihm angeschlossenen Konzern-
gesellschaften ist es vom deutschen Standpunkt aus als ein Ereignis
von ganz besonderer Tragweite einzuschätzen, da es der Deutschen
Lloyd-Gruppe hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten insbesondere
im internationalen Geschäft eröffnet.

Im Zusammenhang mit dieser Transaktion wurden in den Auf»
sichtsrat des Deutschen Lloyd hinzugewählt Präsident Edgord Mor»

purgo und Generaldirektor Michail Schwefelberg von der Assi»
curazioni Generali, während Generaldirektor Walther vom Lloyd»
Konzern demnächst in den Verwaltungsrat der italienischen Gruppe
eintreten wird.

Angestellte der Sozialversicherung.
Zum Beschwerderecht nach ß ZS5 RVO. Nach der früheren

Fassung des § 30 RVO. erstreckte sich das Aufsichtsrecht darauf, daß
Gesetz und Tagung beobachtet werden. Die Aufsichtsbehörde war

danach nur befugt, die Rechtmäßigkeit der Maßregeln der Versiehe»
rungsträger nachzuprüfen, wo nicht ausdrücklich das Gegenteil ge»
sagt war: N'cht aber die Zweckmäßigkeit.

Die durch die Verordnung über Vereinfachungen in der Sozial»
Versicherung vom 30. Oktober 1923 in Kraft getretene neue Fassung
gibt dem 8 3V den Nachsatz: „wie es der Zweck der Versicherung
«fordert". Die Aufsichtsbehörden entnehmen dieser Fassung, die

als Einschränkung gedacht war, daß ihnen jetzt auch das

Recht zustehe, aus die Zweckmäßigkeit der Maßnahmen der Ver»

sicherungsträger ihre Auffichtsbefugnisse auszudehnen.
Der zugleich geschaffene Abs. II zum § 30 RVO. führt weiter

aus, daß die Aufsichtsbehörden,' soweit sie Landesbehörden sind,
an allgemeine Weisungen der obersten Verwaltungsbehörde ihres
Landes, soweit sie Reichsbehörden sind, a» allgemeine Weisungen
des zuständigen Reichsministers gebunden sind. Daraus nimmt —>

in Verbindung mit der neuen Fassung des Abs. I H 30 RVO. —

der Preußische Minister für Volksmohlfcchrt für sich das Recht in

Anspruch, Richtlinien für die Genehmigung und die Aenderung
von Dienstordnungen sür die Obervers'.cherungsämter aufzustellen,
(Vgl. seinen Erlaß vom 18. Oktober 1924 — III. V. 2256. II.),
Dies ergibt einen eigenartigen Rechtszustand.

Nach g 355 Abs. II RVO. bedarf die Dienstordnung bei den

Krankenkassen der Genehmigung des Oberversicherungsomts. Wird
die Genehmigung versagt, so entscheidet nach Abs. III auf Be»

schwerde die oberste Verwaltungsbehörde.
Nach Z 356 RBO. stellt ferner das Oberversichernngsamt di«

Dienstordnung, ebenso wie angeordnete Aenderungen und Er»

gänzungen dazu, rechtsverbindlich fest, wenn eine Kasse trotz Auf»
forderung in der gefetzten Frist keine Dienstordnung einreicht.

Bisher entschieden also die Oberversicherungsämter selbstSn»
dig über die Dienstordnungen im Rahmen der HZ 355, 35S RVO.
Die oberste Verwaltungsbehörde (in .Preußen der Minister sür
Volkswohlfahrt) griff erst auf Beschwerde ein. Wo eine Beschwerde
nicht geführt wurde, hatte sie gar keine rechtliche Handhabe, in

Dienstordnungsfragen zu emscheiden.
Jetzt greift die oberste Verwaltungsbehörde den Entscheidungen

der Obetversicherungsämter vor und bindet sie an bestimmte Richt»
linien, wie der Erlaß des preußischen Wohlfahrtsministers zeigt.
Die Oberversicherungsämter werden verpflichtet, nach diesen Richt»
linien bei Genehmigungen (§ 365) und Feststellungen (>Z SS«) zu

versahren
Durch dieses Verfahren wird der bisherige Beschwerdeweg an

die oberste Verwaltungsbehörde völlig bedeutungslos, ja geraoezu
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widersinnig. Dieselbe Behörde, die an der eisten Entfche'dung be-

teiligt ist, kann nicht auch zugleich über eine Beschwerde erkennen.

Die Garantie für eine , bjektive Behandlung der Beschwerden ist

damit nicht mehr gegeben.
Diese Inkonsequenz im bestehenden Recht kann nur auf gesetz¬

geberischem Wege gelöst weiden.

Das Beschwerdevecsnhren bedarf deswegen einer Neuordnung.
Bei der bestehenden Organisation der Versicherungsbehörden er.

scheint der Weg der einfachste, dem Reichsversich erungs-
amt die Entscheidung über Beschwerden gegen die Versagung der

Genehmigung der Dienstordnung oder gegen die Feststellung durch

die Olteroersicherungsämter zu übertragen.
Bei einer gesetzgeberischen Lösung dieses Widerspruches wäre

ncch eine zweite, damit unmittelbar zusammenhängende Frage zu

beachten.
Die Dienstordnung ist, wie in der Rechtsprechung anerkannt

wird, eine Dienstvorschrift im Sinne des Betriebsrätegesstzes (Z 78

Abs. 3). (Vgl. Kammergericht vom 11. Oktober 1924, „Volksrürn-

liche Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung" 1924, S. 119.)
Sie kann also nicht mehr einseitig erlassen werden; sie bedarf viel-

'

mehr der gemeinsamen und gleichberechtigten Vereinbarung zwischen
Versicherungsträger und Berriebsvertcetung. Wenn aber die Be¬

il iebsvertre'tung gleichberechtigte Vertragspartei ist, so muß ihr

auch das Beschwerderecht gegen die Versagung der Genehmigung

eingeräumt wereen.

Es ergibt sich aus diesen Erwägungen die Notwendigkeit, di«

Reichsuersicherungsordnung schleunigst nach folgender Richtung zu

ändern:

1. Z 355 Abs. III erhält folgende Fassung:
Wird die Genehmigung versagt, so entscheidet aus Beschwerde

der Kasse oder der Betriebsvertretung das Reichsversicherungsamr.
2. § 3S6 erhält folgenden zweiten Absatz:
Gegen die Feststellung ist Beschwerde nach tZ 3SS Abs. lll

Zulässig.
Die beste geseizgeberische Maßnahme zur Beseitigung dieser

widersinnigen NechtszustSnde ist allerdings die völlige Abschaffung
des Genehmigunqsrechts für die Dienstordnungen, wie es die sozial-
demokratische Reichstagsfraktion beantragt hat. Solange aber das

Genehmigungsrecht nicht beseitigt ist, müs^n die obenerwähnten
Aenderungen durchgeführt werden.

Um die Allgemeinverbindl.chkeZt des Reichstarifs. Um eines

wird man die Leser der „Monatsschrift für deutsche Krankenkassen»
beamte und Angestellte" t«n«idsn: um ihre Anspruchslosigkeit.
Gestern ncch sang darin der Bund Jubelhymnen auf die Beamten»

eigenschaft. Heute flüstert er seinen MiiHliedern z".: „Habt ihr aber

einen Schaden dabei, dann werft sie in den Orkus." Und morgen?
Ja— das weiß man noch nicht.

Kürzlich bringt die Monatsschrift «inen Artikel gegen unseren
Verband mit der Ueberschrift: „Das preußische Ministerium für
Volkswohlfahrt erneut gegen die Anwendbarkeit des uneingeschränk-
ten Tarifrechts auf die Krankenkassen und ihre Angestellten." Darin

wirft der Verfasser in einem fort die Frage d>:r Allgemeinvcrbind-
lichkei^erklärung des Rcichstarifvertrages mit der anderen zu¬

sammen, ob das Tarifrccht dem Recht der Dienstordnung vorgeht.
Aber diesen Unterschied zu begreifen, wäre von der Monatsschrift
zu v«l verlangt. Deswegen geben wir den Versuch auf. ihn ihr klar

zu machen. Was größeres Interesse für uns hat, das ist. zu erfahren,
aus welchen Gründen der Bund di« Allgemeinverbindlichkeit unseres
Reichstarifvertraqes bekämpft. Man höre seine Gründe:

„Natürlich (!) haben die letztgenannten Verbände (Gesamtverband
deutscher Krankenkassen und Bund deutscher Krankenkaff-nbeamten
und Angestellten. Die Schristleitung), den obengenann!cn Zweck er¬

kennend, gegen diesen Antrag (auf Allgeminverbindlicherkläruiiq des

Reichstarifvertrages. Die Schristleitung) Einspruch erhoben, erstens
nwil zwischen ihnen ein eigenes Abkommen über de Rege¬
lung der Dienst- und Besoldungsoerhältnisse dcr Beamten und An¬
gestellten besteht, zum anderen aber deshalb, weil sie die Ueber-

tragung der öffentlichen Beamtenrechte auf die letzteren
erstreben, die Anwendbarkeit der Bestimmungen des allgemeinen
Arbeitsrechts in jeder Form (!) also ablehnen müssen."

Man betrachte diese Gründe einen Augenblick näher:
Erstens' beeinflußt der Rcichstarifvertrag das Abkommen

des Bundes in keiner Weise nachteilig. Soweit di>efes Abkommen
günstiger sein sollte, bleibt es nach den Grundsätzen des geltenden
Tarisrechts unberührt. Soweit es aber ungünstiger ist als unser
Tarifvertrag, treten allerdings im Falle einer Allgemeino'rbindlich-
keit diese günstigeren Bestimmungen unsres Tarifes an Stelle der
ungunstigen des Vundssabkomm<ns.

Es ist nun schwer zu sogen, ob der Bundesvorstand diese ele¬

mentarste Einsicht in die rechtliche Zusammenhänge besitzt. Besitzt
er sie nicht, so kann man die Mitglieder des Bundes ob solcher
Leilunq bedauern. Di« Bnndesl^iung aber müßte auf unsere
wiederholte Aufklärung hm ihren Irrtum erkennen und dürfte ihre
weitere Sabotage d>:r AllgelneinverbindlichkeitserklSrung auf diesen
Grund nicht mehr stützen.

Kennt der Bund diese Bestimmungen aber, dann ist damit er¬

wiesen, daß ihm an einer Berbesserung der Arbsits- und Ent-
loyiiungsbedingungen seiner Mitglieder gar nichts liegt, daß er viel-

mehr aus reiner Demagogie unseren Tarifvertrag bekämpft und

seine Mitglieder irreleitet.

Wie es immer sei: Der Bund handelt nicht im Interesse der

Kaff'.'!ianZestsll:en im allgemeinen und seiner Mitglieder im be¬

sondren.

Zweitens: Daß der Abschluß einer tariflichen Vereinbarung
den B stri-buugen auf Uebcrtrngimg der öffentlichen Bcnmtcnrechte
in keiner W:ise entgegensteht, weiß d:r Bund selbst. Denn er hat jn,
w.e er selbst erklärt, auch ein solches „Abkommen" abgeschlossen.
Sodann ha. der Bund aber selbst wiederholt die Beteiligung an

unserem Reichstarif zu erreichen versucht — trotz seiner Sehnsucht
nach ^.e Veamtsn«genschaft! Wenn aber die Beteiligung an einem

Tarifvertrag nicht den Bestrebungen auf Uebertrögung der

Beom^eneigenschaft widerspricht, dann naturl.ch auch nicht seil»
AllgcincinverbindlichKitserklnrimz, die jn weiter nichts bedeutet als

die Ausdehnung ixs Tarifverträge? auf die Außenseiter, ohne daß
sich irgend etwas an seinen, RcchischarnlKr änd:r!. Sollte die

Bundesle'tung aber daran zweifeln, so mag sie sich bei ihrer Bruder¬

organisation, dem Verbnruv (Verband dcr Beamten und Angestellten
der R.ichsunfallversicherung), danach erkundigen. Dies,:? Fach»
verband der berufsgenossenschaftlichen Angestellten hat ständig das
S ieben nach der Beamtem igenschnft mit dem Eintreten für'einen
allgemeinixrbindlichen Tarifvertrag in seinem Busen ohne Wider»

spruch zu vereinigen gewußt.
Drittens lehnt der Bund die Anwendung des allgemeinen

ArbsitsrechK in jeder Form ab. Nun hat der Bund aber selbst ein
Abkommen über die Regelung der Dienst- und Vi-soldungsoerhält»
nisfe — d. h, auf deutsch: ein tarifliches Abkommen — abgeschlossen.
Wenn dieses Abkommen nicht nach den Grundsätzen des allgemeinen
ArdeitsrcchK angewendet werden soll, dann kann es nur noch zur
Jrreftihrunq der Mitglieder zustande gebracht worden sein.

Wer findet einen Ausweg aus dieser Konfusion? Aus dm
Gründen, die der Bund seinen Mitgliedern weismachen will, hinter»
treibt er die Allgemeinverbindlichkeitserklärung nicht, denn die
Gründe sind barer Unsinn. Aber aus welchen Gründen denn?
Vielle.cht weiß Herr Bshrens von der Deutschnationalen Volkspactei
darauf eine Auskunft zu geben.

Der preußische Wohlfahrksminister desavouiert! Am 18. Okto¬
ber 1924 hat der preußische Minister für Volkswohlfahrt daraus
hingewiesen, daß die vom Reichsschiedsgericht nnerkannte und bei
den Krankcnkassenbeamtcn im Sinne des'Sperrgesetzss nunmehr zur
Anwendung gelangende Besoldungsregelung auch sür die Beurteilung
der durch die Dienstordnung bedingten Besoldungsregelung von Ein¬
fluß sein muß. Jn Baden denkt man anders! Dort hat ein über¬

eifriges Versicherungsamt unter Bezugnahme auf die Entscheidung
des Reichsschiedsgerichts allerlei Fragen an eine Kasse gestellt. Nach¬
dem die Freie Vereinigung badischer Krankenkassen sich wegen der
Fragestellung des Versichcrungscnnts an das zuständige Ministerium
gewandt hat, ging ihr folgender Erlaß-zu:
„Der Minister des Innern. Karlsruhe, den 29. Januar 192Z.

Nr. 110 619. Kraiikenkassenaiigestellte.
An die Freie Vereinigung badischer Krankenkassen,

Pforzheim.
1. An das Bezirksamt — Versicherungsamt — Ra statt.
Die Entscheidung des Reichsschiedsgerichts vom 25. Juni 1924

(Reichsbesoldmigsblatt Seite 285) findet nur auf Krankenkassenb e»

amte Anwendung. Jn einer Entscheidung vom 6. Februar 1924
(Reichsbesoldungsblott Seite 73) hat das Reichsschiedsgericht ausge¬
sprochen, daß die Angestellten der Krankenkassen, die der Dienstord¬
nung unterstehen, als „Beamte" im Sinne des Besoldungssperrge¬
setzes vom 21. Dezember 1920 (RGBl. S. 2117) nur anzusehen sind,
wenn sie nach dem Gesetz vom 28. Juni 1919 (RGBl. S. 615) die

Recht? und Pflichten staatlicher oder gemeindlicher Beamten besitzen.
Im übrigen erachte ich die Angelegenheit durch den dortigen

Bericht für erledigt.
2. Nachricht hiervon zur Kenntnis.
Das Bezirksamt — Versicherungsamt — Anstatt hat bisher mit¬

geteilt, daß die Erhebungen irrtümlich veranlaßt wurden. Eine An¬

weisung von hier aus ist in dieser Angelegenheit an die Bezirksämter
nicht ergangen.

Im Auftrag: gez. Unterschrift."

Zum Personalabbau bei den Versicherungskrögern. Das Reichs¬
versicherungsamt hat am 2. Dezember 1924 einen Runderlaß an alle
der Aufsicht des Reichsoersicherungsamts unterstehenden Berufs»
genossenschaften und Lnndesvcrsicherungsanstolten und die Scekasse
herausgegeben, in dem der in Nr. 1/192S, Seite 11. unserer Ver»

bandszeitschrist abgedruckte Erlaß des Reichsarbeitsministers vom

4. November 1924 mitgeteilt wird. Zum Ausgleich von Härten im

Einzclfnlle wird empfohlen, die Verordnung vom 20. September 1924

(Reiciisbesoldungsblatt 1924 Nr. 61) entsprechend anzuwenden.

Der Versonalabbau vor dem Reichstag. Der Reichstag hat zur

Beratung der Personalabbauverordnung usw. einen besonderen
Unterausschuh eingesetzt, der bereits getagt hat. Zum Vorsitzenden
wurde der Abgeordnete Steinkopf von der Sozialdemokratischen
Reichstagsfraktion gewählt. Die Verhandlungen werden allgemein
als vertraulich bezeichnet.
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, Vezirkskonferenz In Jwickau. Die im Oe^<ck«rband..der,..An-
gestellten organisierten KranSenkassenangestellten des Bezirks Süd-
Wesbsachifen hatten zum 13. Januar eine Bezirtskvnferenz . nach
Zwickau einberufen. Am Vormittag fand gemeircjam eine Befichti-
«ung des Kreiskranlkenstiftes Jwickau unter ärztlicher Führung statt.
An dieser Besichtigung nahm auch die Äligendäbteilung der Orts¬

gruppe teil.

Auf der Tagung selbst hielt zunächst Kollege Vormann, Ver¬

waltungsdirektor der Allgemeinen Ortskrankenkasse Planen, einen

Vortrag über „Das Aktenwesen einer Krankenkasse". Der außer¬
ordentlich inftruktive Vortrag wurde mit Interesse. aufgenommen.
Kalleg: Warsow behandelte sodann verschiedene Verbandsangelegen¬
heiten, u. a. die Musterprüfungsordnung, die Pensionskasse und die

Umgestaltung des Zeitschriftenwesens des Verbandes.
Es wurde beschlossen, die nächste Zusammenkunft in Werdau

abzuhalten. Von dem Verlauf der Konferenz waren alle Teilnehmer
befriedigt.

Angestellte bei Äehörden.
Die Deutsche Demokralische Partei und die Behöcdenangesiell'

ken. Wer die Tätigkeit der einzelnen Reichstagsfrakiionen für die

Behördenangeftellten im Laufe der Jahre beobachtet hat, wird sich
erinnern, daß sämtliche Anträge, die zugmiften der Vehördenange-
steltten gestellt worden sind, fast ausschließlich von der Sozialdemo-.
kratischen Partei ausgingen und n,eistens als Antragste^e^, unseren
Kollegen Giebel hatten. Von der Demokratischen Partei hat. man

Nichts gehört. Die Demokratische Partei war immer bei den übrige»
Parteien des Reichstages zu finden, die die Anträge, der SPD.
niederstimmen halfen. In der Antragsflut, die sich über den neuen

Reichstag ergossen hat, findet man merkwürdigerweise auch einige
Anträge, die sich mit den Behördenangestellten befchäftigen. Neuer¬

dings gehört der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundcs der Ange-
stellteii (GdA), Schneider, dem Reichstag an, und zwar der demo¬

kratischen Fraktion. In den beiden letzten Reichstagen war. der

GdA. allerdings nicht vertreten. Die Tätigkeit Schneiders^ in der

NationalVersammlung hatte anscheinend auch, den Anhängern des

GdA. die Augen geöffnet. Seitdem die Demokraten Oppositions¬
partei geworden und für die Handlungen der Regierung nicht mehr
verantwortlich sind, entwickelt Schneider im Gegensatz zu seiner
früheren Tätigkeit doch etwas Rührigkeit, indem er wenigstens An¬

träge stellt. Pech hat er zwar insofern, als alle seine Anträge nichts
anderes als Lufthiebe sind, denn was er verlangt' ist bereits ge¬

regelt. So verlangt er neuerdings, daß die auf Grund der Per¬
sonalabbauverordnung abgebauten Behördenangestellten bei Bedarf
vorzugsweise eingestellt werden. Das ist bereits im H » des Renys-
tarifes vorgesehen. Mit seinen übrigen Anträgen steht es nicht
anders. Aber der Zweck wird doch verfolgt: Wenn auch durch die

Anträge sachlich nichts erreicht wird, so macht Herr Schneider doch
von sich reden und der GdA. rühmt sich damit.

Gewerkschasksbund der Angestellten und Vehördenangestellte.
Welche Bedeutung der Bundesvorstand des GdA. den Behördenangi-
stellten beimißt, ergibt wohl allein die Tatsache, daß von der für
die Behördenangeftellten bestimmten Fachzeitschrift des GdA. im

Jahre 1924 nur zwei Nummern erschienen sind. Die erste vom März
und die zweite vom Dezember 1924 enthalten selbftvel ständlich, da

der GdA. über eigene Arbeiten nichts schreiben kann, Angriffe aui

unseren Verband. Der Raum ist uns zu schade, um jeden ^Angriff
des GdA. zurückzuweise». Wir begnügen uns lediglich damit, nach¬
stehend eine treffende Charakterisierung des Verfassers dieser An¬

griffe^ Herrn Maßmann, Reichsfachgrupvenleiter des GdA. für die

Behördenangestellten, miederzugeben, die in der Sitzung des preußi¬
schen Tarifausfchusses am 39. Oktober 1924 ei» Ministerialrat als

Antwort auf einen unqualifizierten Angriff gab. Der Herr äußerte
sich ü. a. wie folgt: „Ich lege ja auch sonst auf Ihre Worte keinen

Wert, Herr Mnßmann."
Diese Charakterisierung, gegen die Herr Maßmann weder bei

dieser Sitzung noch später protestierte, zeigt, daß der GdA. bei den

Berliner Regierungsstellen und auch sonst nicht ernst genommen wird.

Genau so ist es bei der Mehrzahl der Behördenangestellten, was

uns eines weiteren Eingehens auf die Angriffe des GdA. enthebt.

Die verfahrene Voslkarre. Unter dieser Ueberschrift beschäftigt
sich die „Deutsche Post", das Organ des Reichsverbandes Deutscher
Post- und Telegraphenbeamten, in ihrer Nr. 3 mit den Personal¬
verhältnissen bei der Reichspost, Sie gibt auszugsweise einen
Artikel ix-s Reichstaqsabgeordneten Schmidt wieder, der u. o.

folgende interessante Mitteilungen enthält-
Die Zahl der Oberpostinspektorstellen betrügt 3957 statt 2S48 im

SaKre 1923. ferner 8048 Postinspektorstellsn statt 7333. Es sind jetzt
28 399 Oberpostsekretäre gegenülxr rund S009 im Jahre 1923 vor-

Handen, Der Artikel des H<rrn Schmidt schließt mit folgenden Aus¬

führungen:
„Jenen 28399 Beamten, die ja nach der eigenen Angabe der

PostVerwaltung eine schwierige Berwaltunasvrüfung abgelegt
haben, kann nur durch eine Erhöhung der Stellen der Gruppe 8

geholfen werden, die naturgemäß Geld kostet. Die Stellenvermehrung
in Gruppe 8 kann aber nur eintreten, wenn die PostVerwaltung ein«

Höherbewertung der Dienstposten beim Reichssparkommissar und
Reichsfinanzminister durchsetzt. Das muß Ihr Ziel sein, Herr Post-
minister!"

. ,

Min sieht hieraus wohl zur Genüge, imß trotz alles Abbaues
der Beamten und Angestellten und trotz Ueberweisung an di«

Finanzbehörden eins Unzahl neuer Stellen höher« G.uppen ge<>
schaffen worden sind. Als wir vor Iahren diese ständige Neu»

schafflmg von BcamtensKllen bekämpften und auf das wechselnde
Bedürfnis gerade der PostVerwaltung hinwiesen, sind die Post-
b«,mtenverkande über uns hergefallen und üeßen..kein gutes Haar
an uns. Jetzt kann die „Deutsche Post" die Berechügung unserer
Kritik nicht mehr abstreiten. Sie fordert jetzt selbst das. was wir

stets und ständig vertreten haben, nämlich neben anderen Forde¬
rungen, daß

„3. das stark aufgeblähte Beamtenpsrsonal in der Mitte und
oben durch natürlichen Abgang verkleinert und nicht durch
Beamten anwä rter ergänzt wird,

4. die Verwaltung in der Annahme und Verwendung von Weib¬
lichem Personal sich Schranken auserlegt".

Nur darin kann tatsächlich die Rettung liegen. Ständig werden
noch Beamtenanwärter, vor allen Dingen weibliche Anwärtsrinnen,

*

eingestellt, sowohl bei den Telegraphmämdcrn wie auch bei den
Postscheckämtern. Daneben bemüht sich die Reichspostverwaltung
um die Automatisierung des Fernsprechwesens. Schon g.bt es eine

größere Reihe automatischer Fernsprechvermittlungsanstalten,
wahrend andere ini Umbau begriffen sind oder der Umbau vor¬

bereitet wird. Dann können auch in den Großstädten an Stelle der
heute beschäftigten, nach Tausenden zählenden Fernsprechbeamtinns»
wenige Hundert die gleichen Arbeiten verrichten. Was soll da.m
aber Mit der Uebsrzahl werden? Muß d^e deutsche Wirtschaft ständ g
eine so große überflüssige Zahl von Beamten unterhalten? Wir
meinen immer, es wäre richtiger, für diese Stellen, die ohne weiteres
in absehbarer Zeit wieder verschwinden müssen, Angestellte eiti-

zustellen, nicht aber, den vorhandenen Angestellten das Verbleiben
be, der Post unmöglich zu machen. Wir freuen uns, daß diese Ein¬
sicht jetzt auch menigsttns dem Reichsverdand der deutsch?» Post- und

Telegraphznbenmten gekommen ist.

Anwaltsangestellte.
Vorbildliche Tarifarbeit. Allen Widerständen der Anwälte in

Stettin zum Trotz ist es unseren Kollegen gelungen, das Tarif¬
vertragsverhältnis aufrecht zu erhalten und den Stand der Gebälter
ständig zu verbessern. Mit Wirkung vom 1. Januar 192S ist ein
neuer Gehaltstarisverlrag vAeinbart, der eine, wesentliche Verbesse¬
rung gegenüber dem alten darstellt. Danach betragen die Spitze,i-
gehälter für Bureauvorsteher 359 Mk. monatlich.

Dieser Tarifvertrag bedeutet einen große» gewerkschaftlichen
Erfolg. Er konnte nur erreicht werden, weil die Anwnltsangeftellien
straff und geschlossen in unserer OrgMifation zusammenstehen.

Die vorbildliche Gewerkschaftsarbeit unserer Stettiner Kollegen
wird auch die übrigen Fachgruppen im Reich zu neuer Arbeit an¬

spornen.

Rundschau.
Dcr scherzhafte Zimmrrninnn. Die von Albert Jimmcrmann geleitele

„Deutsche Handclswnchl" schreibt imler dem ->., Februar., sie wisse nicht, ob
dcr ZZdA, unmittelbar von Vnrmnt etwas abbekomme» lialic, Eie glaube Nbcr
nicht, dak die beiden Borsitzenden des ZdA., Siebet und'Urban. „ebenfalls"
bci Barmat verkehrt bullen.

Der ZdA. hat weder mittelbar »och unmittelbar .von Barmat etwas ab¬
bekommen. Auch ist es nicht richtin, das; die llollcn.cn Giebel und Nrbnn. bei. ,

Normal verlebet ballen, svuil würde' sie doch Herr Zimmcrmnun dort, ge»
troffen hoben.

Im übrige» ist es richtig, Herr ?,immermann kann nicht alles Ixiksen.'
Uns gehl es auch so. Wir wisse,, auch uichi alles. Wir wissen zlvar besttllmtt?,«
dab der achtfache Mörder Anaei'Ilei» in Hnigcr, der kürzlich seine gn>«e .Faz,^ ,

milie ermordet bat, bci Begehung dieser Talen Mitglied öeS Dentschnalionnlcn
HnndlungögehilsenvrrbnndcS war nnd groszc Unterschlagungen begnügen/Mit.

>

Wir wissen nbcr nicht, ob und wicvici Herr Zimmermonn von diesen u«lör^ ^

schlngeiien Geldern bekommen Hot. Man kann eben nichl alles, wissen. >, v>,

Das Jnhallsvrk.'.lichniS für den Jahrgang 1«2t der B«ba»dS.«Itschrisr>->?
„Dcr freie Angelleine" und dcr Fachzeitschriften wird Znlerrlicnlen gegen Er»

stattung, dcr Porivkosie» durch dic Hanl'Ii,, ichäsissictle des ZdA,. Berlin SO. 2U<
Ornniensirafzc lv/il. geliefert. -

Literatur.
Buchhändlcr»Tasck«nb»ch i!>2Ii. Zu den Utttcrnchmungen im Buchhandel, die

noch dem Kriege entstanden sind, mit fachmännische,» Geschick und Erfolg ge» .

leitet werden nnd in mancherlei Art und Weise vcrlcgerisch nnd nropnaaudipilÄ
neue Wege gezeigt und selbst aegonaen sind, gehört vor allem dic Zentralstelle
fttr buchgemerdliche Reklame Emil Krick in Stuttgart. Dic Sauvbsiiirke des

lln!tt««hmcns ist die Werbung filr den BuchKandel mittels Anzeigen, Plakat»
anschlagen, Prosveltcn, Nun ist bci ihr ei» Buchl,nndIcr>Tasche»bnch tWS> ein

Kalender als Propaganda fllr die Verleger und damit für das Buch erschienen.
Die beteiligten Verlier bringen darin Monoaraichicn.ttber. ihre Betriebe, ^nd

zwar in ciner iubaiilich nnd drucktechnisch vornehmen Form. Man liest mit

Interesse, was die Verleger nbcr Werden und'Wollen ihrer Firmen angeben.
Das. Taschenbuch mns, als crsicr Versuch als wohlgelungen bezeichnet werden

und seine Anschaffung ist zu cmvfehlen. Das Kalendarium enthüll reichliche
Angaben über wichltao Gedenktage aus der Schriftwelt und cS ist Plab gern,»

vorhanden, um Noiizen zu machen. Die Ausstattung ist g»t, der Preis von

«0 Ps. niedrig gehalten.
.

-
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Der Tarifkampf bei den Seeschiffswerften.
Das neue politische Regime beginnt sich schon auszuwirken.

Während im Reichstag die Redeschlachten für und gegen das neue

Kabinett Luther ausgefochten wurden, fand im Arbeitsministcrium
«ine Verhandlung über die Festsetzung von GelMern für den An-

gestelltentarif der Seeschisfswersten statt. Bei dieser Gelegenheit war

der „neue Wind" deutlich zu merken.

Zum Verständnis des Zusammenhanges,muß hier berichtet
werden, daß für die Angestellten der deutschen Seeschifsswerften ein

Rahmentarif besteht, aus dem aus Zweckmäßigkeitsgründen durch
Spruch des Hamburger Schlichters vom April 1924 die Gehaltssätze
ausgenommen sind. Dieser Spruch verfolgte den Zweck, der Arbeit¬

gebergruppe die Gelegenheit zur Durchführung ihrer Behauptung
zu geben, daß die Angestellten sich ohne einen Tarifvertrag besser
stehen würden. Der Schlichter hatte die Frist zur Durchführung
dieser Absicht auf ein Vierteljahr bemessen und es den Parteien frei¬
gestellt, vom 1, Juli 1924 ab wieder durch die Vermittlung dcr Or¬

gans des Arbeitsministeriums Gehaltssätze festsetzen zu lassen. Am

1. Juli 1924 konnten die Ang<stelltenverbände durch Umfrage fest¬
stellen, daß sich in den Gehaltsvsrhältnissen in dem Zeitraum von

einem Vierteljahr picht viel geändert hatte. Aus Zwsckmäßigkeits-
gründen würde es damals unterlassen, erneut Forderungen an den

Arbeitsminister zu richten.
Inzwischen war in einer seit Jahren schwebenden Feststellungs¬

klage der Norddeutschen Gruppe gegen die Angestellicnverbände ein

für die Angestellten obsiegendes Urteil des Reichsgerichts ergangen.
Die Angestelltcnverbänd,' hatten mit den Arbeitgebern eine Aus¬

sprache über die Auswirkungen des Reichsgerichtsurteils. Sie be¬

antragten ferner eine Verlängerung des Rahmenvertrages sowie die

Festsetzung von GehMssLtzen, Der Syndikus der Norddeutschen
Gruppe, Herr Dr. Nietzsche, erklärte diesem Ansinnen gegenüber,
daß die Arbeitgeber nach wie vor jede Festsetzung von Gehältern ab¬

lehnten.
Bei dieser Sachlage blieb den AngesteUtenoerbänden nichts

anderes übrig, als erneut die Vermittlung des Arbeitsministers an¬

zurufen. Das geschah im Oktober 1924. Nach mehrfachen persönlichen
Bemühungen der Angestelltenvertreter im Arbeitsministerium wurde
dann Termin auf den 19. November 1924 anberaumt. Die Arbeit¬

geber erschienen zu diesem Termin nicht, und der Arl«Itsmimster
vertagt« zunächst die Angelegenheit. Auf erneute dringliche Vor¬

stellungen der Angestelltenverbänoe wurde dann nach langem Ver¬

handeln ein anderer Termin auf den 15. Januar angesetzt. Auch dieser
Termin wurde in letzter Stunde wieder verschoben auf den
29. Januar, weil angeblich der 15. Januar den Arbeitgebern nicht
passend gelegen sei. Diese langen Bemühungen endeten in der Ver¬

handlung am 29. Januar mit einem völligen Mißerfolg.
Dr. Nietzsche erklärte für die Norddeutsche Gruppe zu Beginn

der Verhandlungen in ungewöhnlich brüsker und herausfordernder
Weise, daß erstens die formalen Voraussetzungen für Durchführung
des Schlichtungsverfahrens fehlten und daß die Norddeutsche Gruppe
sich ferner auch bei der Konstituierung einer Schlichtungskammer
nZcht an den Verhandlungen beteiligen würde und verließ dann,
trotzdem er sowohl von der Arbeitnehmerseite als auch von dem

Vorsitzenden dringlich zum Bleiben aufgefordert wurde, das Lokal.

Nach dreistündiger Beratung fällte dann die Schlichtungskammer
gegen die Stimmen der Ärbertivchmerbeisitzer den folgenden Schieds¬
spruch:

„Bei dem tarifoertraglichen Verhältnis zwischen den Parteien, wie
es sich durch den Zusammenschluß eines Manteltarifvertrages und eines
ergänzenden Arbeitszeitabkommcns unter Ausschluß der Kündigungs-
fr st nach Ziffer 12 d«s Mantettarifes darstellt, behält es bis zum
31. März 1925 sein Bewenden. Eine tarifliche Regelung der Gruppen¬
einteilung und Gehaltssätze findet für diesen Zeitraum nicht statt."

Dieser Schiedsspruch bedeutet «ine glatte
Kapi^t.ulation vor den Werftunternehmern. Es
verdient hierbei festgehalten zu werden, daß die formale und recht¬
lich«^ S-site der Tärifangelegenheit in mehrfachen Besprechungen
zMckM den Vertretern des Arbeitsministeriums und der Angestellten-
Verbände geklärt war. Wenn das Arbeitsministerium auf dem
Standpunkt stand, daß keine Möglichkeit zu <iner materiellen Be¬
handlung der Streitfrage bestand, dann war es unverständlich, warum
voM Arbeitsminister selbst dreimal Termin angesetzt wurde. Di«
Erleuchtung, daß die formalen Voraussetzungen für «ine Verhand¬
lung über die Gehaltsfrage selbst fehlten, scheint daher dem Arbeits-
minister erst im letzten Augenblick nach der Veränderung der poli¬
tischen Konjunktur gekommen zu sein! Für die Oefsentlich-
k«!t ist besonders interessant, daß man den An¬
gestellten so etwas zu bieten wagt in demselben
Augenblick, wö die Werften auf dem Umweg über
die Reeder Mittel des Deutschen Reiches (und zwar
aus dem Fonds für di« produktive Erwerbslosenfürsorge) in An-
spruchnehmen.

Es ist interessant, wenn die kräftigsten Wortführer im Kampf
um die wirtschaftliche F re i h e i t des Unternebmers eine Ein¬
schränkung ihres Standpunktes. sofort dann vornehmen, wenn sie
die materielle Hilfe des Reiches gebrauchen können. Es ist aber e.n
Skandal ohnegleichen, wenn die auch aus Mitteln der Arbeitnehmer

gesammelten Gelder der produktiven Erwerbslosenfürsorge her»
gegeben werden.sollten, ohne daß entspvechende Garantien geschossen
werden. Es erscheint iins eine dringliche Forderung, die woh! auch
noch im Reichstage behandelt werden muß, daß den Reedern und
durch diese den Werften nicht eher die Mittel der produklii«» Er»,
werbslosenfürsorge zufließen, bis Garantien dafür geschaffen sind,
daß Bauaufträge nur on Wersten gegeben werde», die bereit sind,
sich mit den Arbcitnehmergruppen über dic kollektive Regelung der
Arbeitsoerhältnisse, und z.var soweit die Angestellten iu Frag«
kommen, insbesondere auch dcr Entlohnungsbedingunge» zu ver«

ständigen. Seltner.

Sachsische Elektrizitatsindustrie.
Der Arbeitgeberverband der sächsischen Elcktrizitötsindustrie

hatte den Manielvertrag zum 31. Dezember 1924 gekündigt. Di«
geführten freien Verhandlungen brachte» eine Verständigung bis auf
die Arbeitszeit, insbesondere auch für diejenigen Angestellten, die
unmittelbar mit dcr Aibeiterfchaft des Betriebes zu verkehre» haben.
Auch über das Mitbestimmungsrecht der Aiigestelltenoertrelung bei
Entlassungen und Kündigungen war eine Einigung nicht zu erzielen.
Ton den Angestelltcnverbänden wurde wegen der strittige» Punkte
der Schlichtungsausschuß angerufen. Der gefällte Spruch bcs.ig!:

„Für Angestellte, die im Betriebe und in de» Bauatneil^ngen
unmittelbar mit der Arbeiterschaft zu verkehren haben, gilt auch
innerhalb ihres Arbeitsbereichs die für die Arbeiter jeweils fest¬
gesetzte Arbeitszeit, wobei die in Wechselschichten beschäftigte» Auge-'
stellten verpflichtet sind, auch am regelmäßigen Sonn-, Feiertags--
und Nachtdienst teilzunehmen, jedoch sind von der 53. Stunde ab
Ueberltundenzufchläge zu gewähren,"

Z 11 Abs. 2 des Mantelvertrages kommt in Wegfall. (Er lautete
bisher: „Kündigungen und Entlassungen sind nur im Einverständnis
mit der gesetzlichen Angeftellienvertretung zulässig. Ist eine Ver¬
ständigung nicht zu erzielen, so ist der gesetzliche Schlichtungsaueschuß
anzurufen.") Daraus ergibt sich, daß der Schlichtungsausschuß sich

'

in der Frage der Bezahlung der über 8 Stunden hinausz<henden'
Arbeitsstunden für die Angestellte», die mit den Arbeitern zusammen-

°

arbeiten, den Standpunkt der Arbeitgeber zu eigen gemacht hat.
Das gleiche gilt auch für die in Wegfall gekommene Mantclbestim-
mung hinsichtlich des Mitbestimmungsrechts der Betriebsvertreiung.
Den Parteien wurde aufgegeben, nochmals bis zum 16. Januar in

Verhandluiigen über die sonstigen Bestimmungen des Mcmtclver-
trazes zu treten.

Die Arbeitgeber haben diesen Schiedsspruch abgelehnt. Der
Schiedsspruch mußte für die Angestelltenverbände Grundlage für
weitere Verhandlungen bis zum 15. Januar bilden. Jedoch schon'
am 7. Januar teilte uns der Arbeitgeberverband mit, daß er in¬
zwischen mit dem „Gesamtverband Deutscher Angestelltengewerk¬
schaften" (Gedag), in dem der Deutschnationale Handlungsgehilfen-
oerband (DHV.) maßgebend ist, einen Tarifvertrag abgeschlossen
habe und er forderte uns auf, auf der gleichen Grundlage mit ihm
abzuschließen. Bei der Durchsicht dieses Vertrages mußten wir fest¬
stellen, daß der vorerwähnte Schiedsspruch glatt fallen gelassen wor¬

den ist. Danach solle» alle Angestellten in den Betrieben und Bau?
abteilungen die Arbeitszeit der Arbeiter auch ohne besondere Be- ,

Zahlung von Ucberstunden über die 53. Stunde hinaus übernehmen.
Dabei hatte» sich die Arbeitgeber schon vor dem Schlichtungsausschuß
freiwillig mit der Fassung des Schiedsspruches hinsichtlich der „un¬
mittelbar mit der Arbeiterschaft verkehrenden Angestellten" einver¬
standen erklärt. Das Verhalten des DHV. und seiner Anhängsel im
Gedag niuß als schimpflich bezeichnet werden. Wir haben es ab¬
gelehnt, der Aufforderung des Arbeitgeberverbandes zu entsprechen.e
in dieses Vertragsjoch zu gehe»! vielmehr ist von uns die Verbindlich» ^

koitserklärung des Schiedsspruches beantragt worden. Die Einwen¬
dung des Arbeitgeberverbandes gegen die Verbindlichkeitserkiärung.
wird sich in der Hauptsache aus den Schandoertrag mit de,» DHV.
stützen. Wir werden nachweisen, daß der DHV., wie überhaupt der

Gedag, in der sächsischen Elektrizitätsindustrie keine sonderliche Be¬
deutung hat. Es sei nicht unerwähnt, daß in der letzten Tarifver-
tragsverhandluiig selbst der Vorfitzende der Arbeitgeberkommission '

den Gedag als Harmonieoerbond bezeichnet hat. Seine Taten sind
auch danach!

Herrenwaschein dustrie, Sachsen.
Auf unsere im Monat Januar eingereichte Gehaltsforderunq hat

sich der Arbeitgeberverband ablehnend verhalten. Am 19. Januar
1925 erhielten wir einen Schiedsspruch, der eine Gehaltserhöhung
von 7,5 Proz. ab 1. Januar vorsah. Die Arbeitgeber erklärte!?, sich
dem Schiedsspruch nicht zu unterwerfen. Infolgedessen habe» mir

Verbindlichkeitserklärung beantragt. Jn dem vom Schlichter am

29. Januar eingeleiteten Einigungsverhondlungen lehnten die Ar-
beitqeber gleich von vornherein jede Gehaltserhöhung ab. Eine
Einigung konnte nicht erzielt werden, im Gegenteil ist durch das

schroff« Verhalten der Arbeitgeber eine außerordentliche Verschal sung
der Situation eingetreten.
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Zur Lchrlingsftage.
Die Lehrlingsfrage im Handelsgewerbe ist einem chronischen

Uebel zu vergleichen. Es kann nicht Sinn dieser Ausführungen
sein, die seit jeher vorherrschenden Mihstänoe durch einzelnes
Material erneut zu belegen.

Wer täglich beruflich mit Lehrlingsangelegenheiten zu tun hat,
wer vor allem persönlich mit einer großen Anzahl von Lehrlingen
und jungen Angestellten zusammenkommt, der kann sich wohl am

besten ein Bild darüber machen, wie es in bezug auf die Lehrlings»
Haltung und -ausbiidung in vielen Betrieben aussieht. In der

Mehrzahl der Fälle erhält man aus die Frage: „Wie ist die Aus»

bildung im Betriebe?" die Antwort: „Eine richtige Ausbildung er-

halten wir überhaupt nicht, wir müssen monate» oder jahrelang
dieselben untergeordneten Lager- oder Schreibarbeiten verrichten.
Daß viele Lehrlinge in der Hauptsache als Boten, Einkassiere? und

Hausdiener Verwendung finden, ist so bekannt, daß man diese Tat¬

sache nur noch einmal zu unterstreichen braucht. Deswegen spürt man
auch frühzeitig bei den Lehrlingen den Wunsch, neoenher in den

Abendstunden besonderen Unterricht in den verschiedensten Fächern
zu nehmen, „weil man im Betriebe ja doch wenig oder gar nichts
lerne". Das Bild, das sich so bei der Zusammenstellung der vielen

Einzelfälle ergibt, spiegelt als Gesamteindruck wider: der Aus¬

bildung wird kein besonderer Wert zugemessen, in der Hauptsache
betrachten viele Unternehmer den Lehrling als billige Arbeitskraft.

Hierbei möchte ich nicht unterlassen, auf eine Beobachtung auf¬
merksam zu machen, die das nur bestätigt, was wir bei dem Kampfe
gegen die Lehrlingszüchterei stets hervorheben. Es zeigt sich, daß
einzelne Lehrlinge, die in einem Betriebe mit einer größeren
Zahl von Angestellten beschäftigt find, eine gediegenere Ausbildung
erfahren als diejenigen Lehrlinge, denen zu weniges Lehrpersonal
zur Seite steht. Es gibt ganz gewiß Prinzipale, die sich ehrlich
um die Ausbildung ihrer Lehrlinge bemühen, doch steht einwandfrei
fest, daß in allen den Betrieben die Ausbildung eine mangelhafte
ist, in denen die Lehrlinge als willkommene billige Arbeitskräfte
angesehen werden. Gegen Lehrlingszüchterei und -ausnutzung muß
also auf jeden Fall und allerschärfstens vorgegangen meroen. Hier
muß auch der Hebel angelegt werden, indem Bestimmungen zu

schassen sind, die nur eine sestumrissene Anzahl von Lehrlingen in
den Betrieben nach einem bestimmten Schlüssel, nach einer so¬
genannten Lehrlingsskala zulassen. Mit solchen Bestimmungen ist
aber noch nicht das Uebel der mangelhaften Ausbildung beseitigt.
Den bestehenden Uebelständen in dieser Beziehung glauben nun

manche mit der Forderung einer Lehrlingsprüsung entgegenwirken
zu können. Dieser Gedanke ist schon alt, er ist bereits auf dem

ersten Deutschen Handlungsgehilsen-Kongreh zu Pfingsten 1384 er-

wogen und in folgende Forderung gekleidet worden:

„1. Der Kongreß erkennt an, daß die Lchrlingsfrage die

Wurzel der im deutschen Kaufmannsstande herrschenden Uebel'

stände, insbesondere der unter den Gehilfen vorhandenen Not¬

lage ist und daß eine Regelung derselben im Interesse des gesam¬
ten Handelsstandes notwendig erscheint. 2. Der Kongreß glaubt
im Anschluß hieran der Reichsregierung die Einrichtung von Ge-
schäftsinsvettoren analog der Institution der Fabrikinspektoren
empfehlen zu können. 3, Der Kongreß hofft von der Rcpräsen-'
tation des Handelsstandes, den Handelskammern, kaufmännischen
Vereinen usw., daß diese ihr möglichstes zur Förderung der im

Interesse wie scl 1 und 2 angeführten Einrichtungen zum Wohie
des deutschen Knufmannsstandes tun werden und gibt denselben
zugleich anheim, in Verbindung mit den selbständigen Kaufleuten
einen geeigneten Prüfungsmodus der Lehrlinge herbeizuführen/

Die Prüfung nach Abschluß der Lehrzeit hat etwas für sich,
doch kann mit einer Prüfung die absolute Tüchtigkeit eines Prüf¬
lings nicht entschieden werden. Wenn man sich mit dieser Prüfung
einverstanden erklären kann, dann nur unter dem Gesichtspunkt,
daß sie als Maßstab für die Geeignetheit der Lehrherren, Lehrlinge
auszubilden, angesehen werden kann. Die Lehrlingsprüfungen
Kätten auch manche MißHelligkeiten für die jungen Angestellten im

Gefolge: so würde ein Lehrling, der eine dreijährige Lehrzeit durch¬
gemacht hat, sicherlich die gröszten Schmierigkeiten bei der Erlan¬
gung einer Stellung haben, wenn er dic Prüfung nicht bestanden hat.

Es ist deshalb wichtiger, jeden Jugendlichen, bevor er eine
Lehrstelle antritt, auf seine Eignung sür den erwählten Beruf zu
prüfen. Jn den weitaus meisten Fällen kann heute der gewissen¬
hafte Berufsberater mit ziemlicher Sicherheit feststellen, nach wel¬
cher Richtung hin Eignung und Neigung des Jugendlichen gehen.
Deshalb ist der Lehrlingsprüfung folgendes vorzuziehen: Berufs¬
beratung mit streng geregelter behördlicher Stellenvermittlung, Er»
laß von Vorschriften über die Anzahl der zu haltenden Lehrlinge.
Diese Maßnahmen würden sowohl der LehrlingszücKtung wie dem

Zugang von ungeeigneten Kräften entgegenwirken. Die Ausbildung
der Lehrlinge in den Betiiebcn müßte weiterhin von den Handels»
vussichtsbeamten regelmäßig und scharf überwacht werden. Werden
diese Forderungen durchgeführt, so ist eine besondere Abschluß¬
prüfung nicht mehr erforderlich.

Zur Frage des Lehrvertrages stehe ich auf dem Standpunkt,
daß, solange unter den obwaltenden Umständen der Abschluß eines
solchen Vertrages notwendig erscheint, er schriftlich abgeschlossen
werden muß. Zu oft stellt sich auch hier in der täglichen Praxis
heraus, daß mündliche Vereinbarungen ungenügend sind oder miß»
verstanden worden sind. Jn den schriftlichen Verträgen ist festzu»
halten, was an tarifoertroglichen Vereinbarungen auf den Lehrling
Bezug nimmt.

Unsere grundsätzlichen Forderungen gehen weiter. Ihre Durch¬
führung liegt allerdings — leider — heute noch so wenig im Be¬
reich der Möglichkeit, daß man fast geneigt wäre, sie ei^t gar nicht
aufzuführen. Aber sie sind grundsätzlich und sollen deshalb im fol»
genöen kurz angedeutet werden.

Die Entwicklung der Handelsbetriebe zu Großbetrieben, in
denen die Arbeitsteilung mehr und mehr sich entwickelt, revolutio¬
niert das ganze bisherige Ausbildungswesen. Der Lehrling wird
zu Spczialfächcrn neigen und sich später als Angestellter auf sie
beschränken müssen. Der Ausbildung von Lehrlingen kann In der¬
artigen Großbetrieben praktisch immer weniger Beachtung geschenkt
weroen. Das zwingt zu her folgenden volkswirtschaftlich notwendi¬
gen Umstellung. Die Schulen müssen als Arbeitsschulen ausgebaut,
die Besuchszeit der Schulen muh verlängert werden bis zum
16. Lebensjahre etwa. Jn den letzten Schuljahren ist der Aus¬
bildung der Schüler nach der beruflichen Seite hin größere Be¬
achtung zu schenken. Denn in dieser Zeit tritt bei den Schülern oie
Neigung und Eignung für einen bestimmten Beruf offenbar her¬
vor, so daß es dann dem Berufsberater leicht fallen dürfte, bei der
endgültigen Berufswahl die Entscheidung zu treffen. Nach dein
Verlassen der Schule kann der Jüngling oder das Mädchen eine
kurze Zeit als praktische Einlernung in die Eigenarten des Be¬
triebes durchmachen, um dann als Gehilfe entsprechende vollwertige
Berufsarbeit zu leisten. Allein wenn dieser Weg beschruten wnö,
fallen die bisherigen Mißstände, fort, sie machen vielmehr der
Heranziehung eines fähigen und geeigneten Berufsnachwuchses
Platz.

Daß diese Forderungen keine Utopie sind, geht daraus hervor,
daß einzelne größere Werke bereits dazu übergegangen sind, für
die Lehrlinge besondere Unterrichtsstätten zu schaffen. Es soll aber
nicht einzelnen Unternehmern nun überlassen bleiben, ob sie das
Beispiel nachahmen wollen, sondern wir haben zu fordern, daß der
oben angedeutete Weg ganz allgemein beschritten wird. Solange
die Durchführung dieser Forderungen an den Widerständen unserer
Gegner scheitert, weil wir mit der kapitalistischen Gesellschafts¬
ordnuno zu rechnen haben, muß unsere Aufmerksamkeit darauf ge¬
richtet sein, daß in dem kommenden Berussausbildungsgesetz Be¬
stimmungen festgelegt werden, die der Lehrlingszüchterei sowie der
mangelhaften Ausbildung in den Betrieben entgegenwirken.

Walter Eschbach.

Aus dem Bergbau.
Ruhrbcrgbai,. Unter Borsitz eines Vertreters des Rcichsarbeits»

Ministeriums (RAM.) fanden am 27. Januar im Glückauf-Haus in
Essen Verhandlung n statt zwischen dem Zechenverband und den An«
gestellten^ewerkschaftcn über den Schiedsspruch, der am 12. Januar
vom Reichs- und Slaatskomme'ssar gefällt worden ist. Die Zechen¬
herren machten bei den gemeinsamen Verhandlungen wiederum
keinerlei Zugeständnisse und lehnten jegliche Gehaltserhöhung ab.
Mit allen Mitteln versuchten sie den V rtreter des RAM. davon zu
überzeugen, daß der Schiedsspruch im Interesse der deutschen Wirt¬
schaft im allgemeinen und der Bergmerke im besonderen nicht für
verbindlich erklärt werden dürfe. Die Angcstelltengiemerkschaften ver¬

langten die Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches als Mindest¬
maß, d« dieser nicht im entferntesten den wirtschaftlichen Verhält¬
nissen Rechnung trage und die Wirtschaftslage des Ruhrbergbaues
in keiner Weise berühre. — Der Vertreter des RAM. verhandelte
daraufhin getrennt mit den Parteien. Dabei machter, die Zechen-
Herren das Angebot die Gruppen d und IZ um ein geringfügiges zu
erhöhen und die Gruppen ^ und ^ I leer ausgehen zu lassen. Die
Angestelltenigerocrkscl/nften hoben daraufhin nachstehende Erklärung
gemeinsam abgegeben:

„Das Angebot des Zechenverbandes in der heutigen Einigungs¬
verhandlung, uirber Vorsitz eines Vertreters des RAM,, bedeutet
nichts anderes als eine Wiederholung des bereits iin Schlichtungs¬
verfahren gemachten Angebcts. Es bringt materiell nur für eine
sehr geringe Anzahl von Angestellten eine Gehaltserhöhung. Das
Ausmaß dieses Vorschlages bleibt in seiner Gesamtheit so mesenttich
hinter dem Schiedsspruch vom 12. Januar zurück, daß seine An»
nähme von den Angestelltengewerkschaften nicht verantwortet
werden kann, zumal diese die volle Erfüllung des Schiedsspruches
für den Ruhrbergbau als durchaus tragbar bezeichnen."

Der Vertreter des RAM. be'rachteie dadurch d'e Behandlungen
als gescheitert und erklärte, daß der Herr Reichsarbeitsminister nun¬

mehr recht bald die Entscheidung über den am 12, Januar gefällten
Schiedsspruch herbeiführen wird.
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