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Das Volk enffcheidet.
Das deutsche Volk schickt sich an, eine gewaltige Ent-

scheidung zu tressen, die für unabsehbare Zeit ihre Wirkungen

haben wird. Denn die Wahl zum ReichsprSsi»
denten ist nicht nur eine Personenfrage, sondern eine An-

gelegenheik von höchster politischer, wirtschaftlicher nnd

sozialer Bedeutung. Durch diese Abstimmung wird nicht nur

ein Mann zur höchsten Würde erkoren, die das Volk zu ver-

geben hat. Es handelt sich nicht bloß darum, daß der neu«

Reichspräsident persönlich eine gewisse Macht darstellen wird,

die ihm die Verfassung gibt. Bon nicht minderer Bedeutung
wird derVolKs-willesein,dersichin derbevor»

stehenden Wahl ausdrückt. Denn der Volksmille-,

der sich in der Abstimmung dokumentiert, wird den politischen,

wirtschaftlichen und sozialen Richtungen, für die er stch ent-

scheidet, Kraft und Wucht verleihen. Diese Volksabstimmung

ist mit dem Fall eines Gewichts zu vergleichen, das gerade

durch seinen Fall gewaltige Energien entwickelt. Deswegen

Kommt es darauf an, daß die Stoßkraft, die die Volks-

abstimmung in sich trägt, stch nach vorwärts im Sinne des

politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts bewegt

und nicht nach rückwärts im Sinne des politischen, wirt-

schaftlichen und sozialen Rückschritts.

Wir sehen auf der einen Seite Kampfenlschlossen die

Mächte der Vergangenheit nnd des Rückschritts, die An-

bänger der Monarchie, die Vertreter der Kapilulsinteressen.
die Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände. Sie

haben zwar unter sich selbst mancherlei Differenzen, aber im

Kampfe gegen die Republik, gegen den sozialen Forlschritt,
im Kampfe zur Unterdrückung der Arbeitnehmerrechte stellen
sie ein geschlossenes Ganzes dar, das die Maske Zaires

trägt. Auf deranderen Seite finden wir diejenigen, die die

alten Zustände nicht wiederkehren lassen wollen, finden wir die

Leute, die sich gegen die Unterdrückung durch das Großkapital
wenden. Sie haben den bisherigen preußischen MinisicrprSsi-
denten Otto Braun aufgestellt. Die Republikaner haben
zwar für den ersten Wahlgang nicht einen gemeinsamen
Kandidaten ausgestellt, es ist aber anzunehmen, dasz für den zu

erwartenden zweiten Wahlgang dem Rückschrillsmann Zarres

nur ein Gegenkandidat entgegengestellt wird. Dann wird auch
der Angriff derjenigen, die das arbeitende Volk um seine
politischen und sozialen Rechte bringen will, zurückgeschlagen
werden, dann wird ihre Niederlage sich zu einem völligen Zu-
sammenbruch ausweiten.

.
Um für die Mahl Zarres Stimmung zu machen, wird man

versuchen, die Republik herunterzureißen und die Demokratie

verächtlich zu machen. Man wird zu schildern versuchen, wie

schön es doch angeblich im Kaiserlichen Deutschland gewesen

sei, als es das allgemeine gleiche Wahlrecht für alle Er»

wachsenen noch nicht gab, als die Sozialpolitik noch
weniger ausgebaut war als heule, als es noch Kein Be»

lriebsrälegeselz gab. Zu, man wird sogar versuchen, den ver»

lorenen Krieg auf das Konlo der Demokratie nnd der Republik
zu setzen. Zn Wirklichkeit aber hat das Kaiserliche
Deutschland, hat das Kaiserliche Oesterreich-Ungarn den

Krieg verloren. Von dem demokratischen England, von

dem republikanischen Frankreich und von den

republikanischen Vereinigten Staaten von Nord»

amerika sind sie besiegt morden. Und wie das deutsche und

österreichische Kaisertum, ist auch das zaristische Kaiserreich
zerbrochen. Schon diese einfachen Tatsachen zeigen, daß der

republikanische und demokratische Staat international Keines»

wegs von geringerem Ansehen, von geringerer Macht ist als

die Monarchie.

Man hat dem republikanischen Deutschland zum Vormurf
gemacht, daß es den Versailler Friedensverlrag unterschrieben
hat. Nun, wir haben jetzt eine deutschnationale Reichsregie»
rung, die dieser Tage der ehemaligen Entente sogar aus

freien Stücken das Angebot gemacht hat, die jetzigen
deutschen Grenzen im Westen <d. h. den Verlust von Elsaß»
Lothringen, Eupen und Malmedy) für alle Zukunft zu garan»

tieren. Die DeutschvölKischen haben zwar gegen diese Maß»
nähme protestiert, und die Hauptleitung des Alldeutschen Ver»

bandes hat Mitte März eine besondere Kundgebung erlassen,
in der sie ausspricht, »daß, wer durch Duldung so verderblicher

Vorschläge an der endgültigen Preisgabe deutscher Volks»

genossen und an der ewigen Versklavung deutschen Blutes

mitwirkt, den Fluch der Kommenden Geschlechter auf sich
zieht." Das richtete sich direkt gegen den jetzigen Reichs»

Kanzler Luther, gegen diejenigen Kreise, die Herrn Zarres zum

Reichspräsidenten vorschlagen. Aber das wird die Deutsch»

völkischen und die Alldeutschen nicht abHallen, bei der Wahl

für Herrn Zarres zu stimmen. Denn sie haben diesen Herrn

Zarres ja aufgestellt, obwohl sie genau wußten, daß er zu den

VersackungspolitiKern gehörte, d. h. zu denjenigen Politikern,

die Ende 1923 das Ruhrgebiet aufs Spiel setzen wollten.

Gerade den Demokraten und Republikanern ist es zu danken,

daß das Ruhrgebiet heute noch deuisch ist.

Die Monarchisten behaupten, die Republikaner und

Demokraten seien nicht national genug. DieDemoKratie

ist aber und muß ihrem ganzen Wese» nach

national sein. Sie ist allerdings nicht nationalistisch wie

die Kapitalisten, die hinter nationalistischen Phrasen zu ver»

bergen suchen, wie sie auf Kosten und zum Schaden des

eigenen Volkes ihre Sonderinteressen verfolgen.

Für die Monarchisten, für die Vereinigung der Deutschen

Arbeitgeberverbände usw. handelt es sich bei dem bevor»
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stehenden Kampfe. um den Reichspräsidenten um ganz

andere Dinge als um deutsche Ehre, Deutschlands An»

sehen. Ihnen ist der Kampf nichts weiter als eine innen-

politische Auseinandersetzung, als ein Kampf um die

Wiederher st ellungderMonarchieundfürdie

Herstellung u°nd Befestigung der Kapitals-

allmacht im Deutschen Reiche. Oft genug ist von

deutschnationaler Seite auf die angeblichen Schäden des all-

gemeinen Wahlrechts hingewiesen worden, und die Agitation

der Bereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände gegen

das Betriebsrätegesetz, gegen die gesetzliche Regelung der

Arbeitszeit, gegen die Versicherung der Kranken, gegen

die Versicherung der Ermerbsunfnhigen und der Erwerbslosen,

ja gegen jede Sozialpolitik überhaupt, ist noch in aller Er-

innernng. Um diese Dinge gehtder Kampf. Gegen

sene Leute muß gekämpft werden, die bisher den sozialen AuS-

bau der Republik verhindert haben. Sie wollen in das Amt

des Aeichspräfldenten einen Mann setzen, der ihnen ge-

sinnungsverwandt und der ihren Wünschen willfährig ist.

Zähneknirschend haben sie es erdulden müssen, daß in den

letzten sieben Iahren ein Mann Reichspräsident war, der aus

der Arbeiterklasse hervorgegangen war. Das widersprach dem

Kapitalshochmut und dem Kapitalsstolz. Es soll diesmal nach

ihren Wünschen Keiner sein, der aus der Masse des Volkes

selbst herausgewachsen ist oder der von demokratischen und

sozialen Anschauungen beseelt ist.

Gerade wir als Angestellte haben aber im eigenen Znter-

esse und zur Förderung des Kulturellen Fortschritts in Deutsch-

land und im Interesse des Ansehens Deutschlands in der Welt

dafür zu sorgen, daß bei der bevorstehenden Wahl zum

Ausdruck Kommt: die Republik, die Demo-

Kratie und der soziale Fortschritt haben

einen überwältigenden Sieg errungen.

Michstreffen der ZdA.-Zugend.
In unserem Verbände kämpft jung und alt in gemein-

famer Front. Unsere Organisation ist eine festgefügte Einheit,
deren Ziel die Verbesserung der sozialen Lage der schaffenden

Angestellten und die Befreiung aus geistiger Unterjochung ist.
Wir wissen, daß das Kapital die arbeitende Menschheit rück¬

sichtslos in die Betriebe, Werkstätten und Kontore preßt und

nicht davor zurückschreckt, der Jugend ein ähnliches Los zu

bereiten wie den Erwachsenen. Anstatt dem jungen Menschen
die Möglichkeit zu sorgfältiger Ausbildung und bester Ent-

faltung zu bieten, zwingt es ihn unerbittlich, seine Arbeits¬

kraft zu Markte zu tragen und raubt ihm Licht und gesunde
Entwicklung. Um diesen unerträglichen Zustand zu beseitigen,
haben sich die Angestellten zusammengeschlossen. Auch die

Jugend marschiert mit in Reih und Glied. In der Jugend
ist der Gedanke des Zusammenschlusses wohl am lebendigsten
ausgeprägt. Weniger weil der Jugendliche den tiefen Sinn

eines geschlossenen gemeinsamen Vorgehens erkannt hat, als

vielmehr aus dem begreiflichen Bestreben heraus, mit gleich«
altrigcn Kameraden gemeinsames Erlebnis zu suchen und zu

finden. Und die Jugend empfindet bitter die Last solcher
Arbeit, die sie aus äußerem Muß ohne innere Befriedigung
zu leisten hat. Mit Heller Begeisterung drängt sie danach,
sich von lästigen Fesseln zu befreien. So ist auch lener scharf
ausgeprägte Zug der Jugend zur Natur hin zu verstehen.
Draußen, in den prächtigen Wäldern und an den schönen
Seen unserer Heimat findet das Jungvolk die Kraft und den

Mut, den Kampf gegen die hindernden Gewalten auf allen

Gebieten des Lebens aufzunehmen.
Gemeinsamkeit und Freiheit find die mächtigen Gedanken

des diesjährigen Reichsjugendtages. Schon vor zwei Jahren
wurde eine ähnliche Tagung vorbereitet, die die Jungen
unserer Organisation zusammenführen sollte. Der Lauf der

Vorbereitungen mußte damals unterbrochen werden, da die

Inflation die Kraft, die zur Durchführung eines solchen
Treffens notwendig war. empfindlich lahmte. Aber dieses Mal
schaffen wir esl — Von überall kommt uns Kunde über das

einsige Werben und Rüsten zum Jugendtage. Und was wollen

wir auf diesem Jugendlage weiter zum Ausdruck bringen?
Die Antwort ist nicht schwer. Die Jugend fordert Raum, um

sich entfalten zu können. Genügend freie Zeit soll uns er¬

lauben, unser Wissen zu ergänzen, soll uns die Möglichkeit
geben, an den unermeßlichen Gütern des Geistes und der

Wissenschaft teilzuhaben, um als tüchtige und vollwertige
Menschen an den Vorgängen unseres gesamten Volkslebens

teilnehmen zu können. Wir wissen uns hier im gemeinsamen
Borgehen mit der gesamten ermerbstötigen Jugend. Zum
anderen aber soll derBeruf seine Würdigung finden. Klar¬

heit besteht doch wohl darüber, daß heute nicht alle von

uns, vor allem die Jungen, eine solche Beschäftigung finden,
zu der sie eine Berufung fühlen. Die Tätigkeit des Einzelnen
wird in immer höherem Ausmaße eine Zwangssache, Er

verrichtet sie, um seine Lebensmögtichkeit zu finden. Und doch
kommt es darauf an, daß jeder Einzelne, da, wo er hin¬
gestellt worden ist, seine Pflicht erfüllt und den gestellten An¬

forderungen genügt. Durch berufliche Wettbewerbe soll Ge¬

legenheit gegeben werden, vom Können des Einzelnen auf
dem Reichsjugendtag Eindruck zu erhalten. Aber auch die

körperliche Tüchtigkeit soll geprüft werden. Fröhliches und

heiteres Spiel, ernste sportliche Kämpfe werden genügend Ge¬

legenheit bieten.

Die Wahl des Tagungsortes ist auf Bielefeld gefallen.
Bielefeld hat eine Arbeitnehmerschast, die der Jugend ein

tief empfundenes Verständnis entgegenbringt. Ein Verständ¬
nis, durch das eine glatte organisatorische Abwicklung des ge¬

samten Jugendtages gewährleistet wird. Und wir sind dessen
gewiß, daß Bielefelds Arbeiterschaft mit Freude am

Treffen der kaufmännischen Lehrlinge und jugendlichen An¬

gestellten teilnehmen wird, da sie weiß, daß es die Jugend
einer Bewegung ist, die Hand in Hand mit der Arbeiter¬

bewegung für die Befreiung der Menschheit wirken will.

Jn Verbindung mit dem Reichsjugendtag soll eine Reichs¬
jugendkonferenz stattfinden. Die Vertreter unserer Jugend¬
gruppen aus dem ganzen Reiche kommen hier zusammen, um

sich über die geleistete praktische Arbeit zu unterhalten und um

neue Wege für unsere Jugendarbeit zu erarbeiten. Die Jugend¬
konferenz soll den Vertretern unserer Jugendgruppen einen

festen Rückhalt und gutes Rüstzeug für die Folge geben.
Auf dem Jugendtag sollen die Massen jugendlicher Kolle¬

ginnen und Kollegen zusammentreffen. Nicht nur die, die aus
Grund unserer Satzung als Jugendliche betrachtet werden,

fondern alle soweit sie sich jung fühlen, und ernste Arbeit soll
mit heiterem und fröhlichem Spiel gepaart den Anstoß zu

fruchtbarem und förderndem Wirken geben. Auf einem

weiten Gelände bei Bielefeld, das unserer Organisation zu

eigen ist, soll der Jugendtag bei Sang und Klang seinen Ab¬

schluß finden. Manche gemeinsame Fahrt durch die deuteschen
Lande, die allen Teilnehmern die Augen öffnen und das

Blickfeld erweitern wird, wird dort ihren Ausgang nehme».
Unsere'Jungen im Verbände werden dann mit neuer Kraft
an ihre Arbeit gehen und ihr Wirken wird der Gemeinschaft
gelten, deren Aufgabe es ist, alt und jung von drückende«

Fesseln und harter Last zu befreien. Darum rüstet und werbet

alle für den Jugendtag des ZdA., der am 28. und 29. Junt
in Bielefeld stattfindet. Ludwig Diederich.

Verkaufer und Publikum.
Die Angestellten, die hinterm Ladentisch stehen, sind bet

ihrer täglichen Arbeit der Kritik der Käufer ausgesetzt. Ist «

mitunter schon schwer, es einem Einzelnen recht zu mach««,

so ist es noch viel schwerer, die schnell wechselnden Gestalten,
die sich im Verkaufsraum drängen, zufriedenzustellen, zumal
die großen Warenhäuser das Publikum verwöhnt haben —

zwar nicht in den Warenpreisen, aber doch in anderer Slrt,

die hier noch geschildert werden soll.
Beim Kleinhändler ist es selbstverständlich, daß der eine

Kunde wartet, bis der vorhergehende bedient ist. Jn den

Warenhäusern und großen Spezialgeschäften sind alle Ein¬

richtungen so getroffen, daß dem Käufer das Warten möglichst
erspart wird. Bei größerem Andränge der Käufer, bei be¬

sonderen Ereignissen läßt sich freilich das Warten auch hier

nicht immer ganz vermeiden. Das etwas verwöhnte Publikum
wird ungeduldig, und manchen Käufern, richtiger gesagt
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Käuferinnen, paßt es schon nicht, daß eine Verkäuferin zur

Effenspaufe geht und dadurch vielleicht eine Verzögerung von

Sekunden eintritt. Jn manchen Warenhäusern prangen

Schilder: „Beschwerden sind sofort der Direktion zu melden."

Jn einem wirklich feinen Haufe wird ein solches Schild kaum

anzutreffen sein. Außerdem wird der Zweck dieses Schildes

gar nicht erreicht. Denn der Kunde, der nur einigermaßen
normal denkt, wird den richtigen Weg, wenn er wirklich

irgendwie benachteiligt ist, schon zu finden wissen. Auf der

anderen Seite ist dieses Schild aber geradezu ein Anreiz für

leicht erregbare und unzufriedene Gemüter, ihrem Zorn Luft
zu machen. Denn psychologisch ist es ja wohl begreiflich, daß
manche Kundin meint, sie könne sich schon einige Ungezogen¬
heiten gegen die Verkäuferin leisten, weil das erwähnte Schild
den Anschein gibt, als lauere die Gefchäftsleitung nur auf die

Beschwerde
Es gibt tatsächlich Käufer und solche Leute, die vor¬

geben, kaufen zu wollen, die da glauben, sie könnten sich
manches gegen das Personal herausnehmen. Ich habe kürzlich
in einem Berliner Warenhaufe zwei charakteristische Vorfälle
erlebt: Eins Frau geht an den Ladentisch heran und fängt,
»och ehe sie sich herumgedreht hat, an zu schimpfen, daß das

Warenhaus soviel Personal habe und „kein Mensch zur Be¬

dienung hier" sei. An einem anderen Tage beobachtete ich
eine Frau, die irgend etwas gekauft hatte, an der Kasse ihre
W«re bezahlt, dann an die Paketausgabe geht und schon ehe
sie richtig dort ist, lostobt, sie stehe schon lange hier, sie wolle

ihr Paket haben. Ich hatte genau beobachtet, daß sie nicht
gewartet hatte, aber dreist darauf losschimpfte, offenbar um

von der Pokelausgeberin zu erreichen, daß sie ihr Paket früher
bekomme als die Kunden, die schon vor ihr standen.

Im allgemeinen ist der männliche Kunde wohl ein an¬

genehmeres Wesen als die Kundin. Die Frau als Käuferin
zeigt sich in vielen Fällen sehr ungeduldig. Las gilt nicht nur

st» die wohlhabende Frau, sondern auch für die Arbeiterfrau.
Es würde zu weit führen, dies psychologisch zu ergründen. Man
hat manchmal das Gefühl, als neide eine Arbeiterfrau der

Verkäuferin den Beruf, weil sie die Schwierigkeiten dieses
Berufes nicht ohne weiteres übersehen kann. Nicht leichter
«»zustehen ist manche wohlhabende Frau, die etwa glaubt,
sie könne und dürse mit der Verkäuferin nicht anders ver¬

kehren, als der Dienstherr mit seinem Gesinde verkehrt. Diese
Dinge sollten sich die Geschäftsinhaber auch einmal überlegen,
wenn sie über mangelnden Fleiß oder über mangelnde Ge¬
wandtheit des Verkaufspersonals Zlogen.

Gewiß soll das Verkaufspersonal fleißig sein und gewiß
hat es die Pflicht, es on Liebenswürdigkeit und Zuvor¬
kommenheit dem Publikum gegenüber nicht fehlen zu lassen.
Man dars aber auch nicht vergessen, daß, wenn ein Kunde sich
beschwert, dieser nicht unbefangen, sondern selbst Partei ist,
«nd, so sehr der Geschäftsinhaber natürlich das Recht hat,
ftine Kunden anständig behandelt zn sehen, so sehr sollte der

Geschäftsinhaber darauf achten, daß andererseits auch das
Personal vor üblen Käufern geschützt wird. Wenn das letztere
geschieht, so wird das Geschäft sicher nichts an Ansehen ein-
bltßen, sondern es wird in der Achtung aller rechtlich denkenden
Menschen durchaus gewinnen, wenn es in seinen Angestellten
»uch den Menschen ehrt.

'

P. L.

Der Kampf um die Ladenzest.
Wie angestelltenfreundlich, wie beamtenfreundlich, wie

avbeiterfreundlich, wie kapitalistenfeindlich können doch dic
Deutfchoölkischen fein, wenn sie in Arbeitnehmerversanim-
l,mgen reden! Da gibt es keine besseren Arbeitnehmerver-
tveter, keine schärferen Bekämpfe? des Großkapitals (voraus¬
gesetzt, daß es „jüdisch" ist) als sie. Haben sie aber die Türen
des Versammlungslokals von außen zugemacht und sollen sie
Taten zeigen, so kommt ihr wahres Gesicht zum Vor¬
schein. Die Öffentlichkeit ist sich ja längst klar über die Arbeit-
nehmerseindlichkeit dieser Gesellschaft, immerhin kann es nichts

schaden, gelegentlich die eine «der andere Tat niedrer zu
hängen.

Wir haben da in Nürnberg seit Anfang dieses Jahres
eine ganz besondere Art dieser Volksvertreter als Stadträte.
Wie diese Leute die Angestellteninteressen „vertreten", ist nicht
mehr lokal zu bewerten, sondern es ist symptomatisch
für die Deutschvöl.kischen überlzauvt.

Nachdem die ersten Stadtratssitzmigen durch die völkischen
Radaubruder gestört worden waren und zum Schaden der
Bürgerfchaft ergebnislos verliefen, gab sich der Siadtrat eine
verschärfte Geschäftsordnung, die es ermöglicht, die Eurgel»
athleten rechtzeitig an die frische Luft zu setzen. Jetzt gingen
die Nationalsozialisten zur „praktischen Arbeit" über.' Das
erste war ein Vorstoß gegen die Angestellten.
Jn der öffentlichen Stadtratssitzung vom 4. Februar 1925
lag folgender Antrag der nationalsozialistischen Fraktion vor:

„Die polizeiliche Festsetzung der Arbeitszeit für Laden¬
geschäfte wird aufgehoben, soweit keine sestbesolds:en Arbeits-
kräfts über die tarifmäßige Arbeitszeit hinaus b^chäftigt werden.'

Abgesehen von dem HaßgegendieAnge st eilten,
der aus diesem Antrage spricht, ist die unübertreffliclie Naivität
der Antragsteller zu bewundern. Es ist zu bemerken: 1. daß
die werktägliche Verkaufszeit für offene Verkaufsstellen
r e i ch s r e ch t l i ch festgelegt ist und selbstredend durch eine
städtische Körverschaft nicht aufgehobn werden kann, selbst
isemi es die Völkischen noch so sehr anstreben, 2. daß die neue

Reichoregelung seit 1. April 1919 einen Ladenschluß von

abends 7 Uhr bis morgens 7 Uhr vorsieht und den Orts-
poli,zeibehörden gestattet, für Lebensmittelgeschäfte — nicht
aber für die „Ladengeschäfte" überhaupt — den Verkaufs»
l>eginn auf 5 Uhr morgens vorzuverlegen, 3, daß es rechtlich
unmöglich ist, zweierlei Verkaufszeiten festzusetzen, das heißt,
einen Teil der Geschäfte zu strafen, deshalb, weil sie fest»
besoldete Arbeitskräfte innerhalb der gesetzmäßigen Arbeits¬
zeit beschäftigen.

Darauf hingewiesen, zogen die Antragsteller ihren An¬
trag zurück. Da sich nun die Nationalsozialisten zum Ziel ge¬
steckt haben, im Rahmen ihrer „praktischen Arbeit" die An»
gestellten Zu „vertreten/, stellten sie für die Stadtratssitzung
am 18. Februar 192S folgenden Dringlichkeitsantrag:

„Dcr Stadtrat wolle beschließen, daß den Metzgern, Bäckern,
Lebensmittel- und Tabnkgeschästsinhabern das Oeffnen ihrer Läden
ab S Uhr morgens gestattet wird.

Geschäfte, welche tarifmäßig bezahlte Angestellte beschäftigen,
sind hiervon ausgeschlossen/'

Dieser Antrag wurde in der Polizeisenals-Sitzung am

24. Februar behandelt und schließlich durch 10 Stimmen
gegen 9 Stimmen abgelehnt. Der Unterzeichnete hatte als

Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion den Antrag»
stellern entgegenzutreten. Da auch in anderen Orten der
Kampf um die Ladenverkaufszeit einsetzen dürfte, seien außer
dem, was ich bereits oben zu dem ersterwähnten Antrag ge¬
sagt habe, noch folgende sachliche Momente hervorgehoben:

Bei den Anträgen auf Vorverlegung der Verkaufszeit
spielen in der Regel zwei Argumente die Hauptrolle. Einmal:
Den Arbeitern sei Gelegenheit zu geben, sich früh vor Arbeits¬
beginn mit frischem Brot, mit Wurst, Tabakwaren, ja auch mit
Sptrituosey zu versehen. Zum zweiten: Die Existenz der

Ladenbesitzer sei nur gewährleistet wenn die behördlichen
Eingriffe aufhören.

Beide Argumente sind haltlos. Besonders überzeugend
wirkt ja die Sorge um die Verbraucher, Um d i e Ver¬

braucher, denen man noch vor l'/s Jahren oft die Ladentüren
vor der Nase zugesperrt hat, denen man häufig um Geld und

gute Worte keine Waren verabfolgte! Angenommen, die

Sorge um die Verbraucher wäre ehrlich: wie steht es dann
mit der Bedürfnisfrage?

Wurst wird nicht früh vor Arbeitsbeginn hergestellt, ist
also nicht „frisch" und liegt beim Kunden, falls er sie abends

schon kauft, nicht wesentlich schlechter als im Wurstladen.
Dabei ist Wurst in fast allen Kantinen der Mittel- und Groß¬
betriebe käuflich, sosern sich die Arbeiter solche leisten können.

Eine Oeffmmg der Vrotliiden früh 5 Uhr, ja selbst
uM K Uhr ist Unsinn, weil die Weihbrotherstellung in der

Regel eine Zeitdauer von 1'^ Stunden beansprucht und mir

die technisch best eingerichteten Bäckereien sogenannte
Blechware — die aber nicht das ist, was der Arbeiter in die

Fabrik mitnimmt — in einer guten Stunde herausbringen.
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Ein Oeffnen der Brotläden vor Uhr bedeutet bestimmt die

Durchbrechung des Nachtbackverbots, nach welchem bekanntlich

frühestens morgens um S oder 6 Uhr mit den gewerblichen
Arbeiten begann: n werden darf. Oder will man auf Umwegen
die Nachtarbeit in den Bäckereien wieder einführen? Dann

müßte man in erster Linie den Großbetrieben den Drei¬

schichtenbetrieb gestatten und sie nicht zwingen, ihre technischen
Einrichtungen unrentabel zu halten.

Tabak und Tabak waren brauchen nicht früh,

sondern können sehr wohl schon tags vorher gekauft werden.

Daß der Genuß von Schnaps vor Arbeitsbeginn

möglichst unterbunden wird, ist vom Standpunkt der Gewerbe-

Hygiene und Unfallverhütung nur zu begrüßen.
Im übrigen besteht auf Grund der Verordnung vom

18. März 1919 (RGBl. S. 31S) keine Möglichkeit, bei

Genußmittelgeschäften, wie sie in den beiden vorhergehen¬
den Absätzen in Frage kommen, den Verkaufsbeginn vor

7 Uhr morgens zu legen. Solche ortsvolizeilichen Genehmi¬

gungen wären deshalb anzufechten.
Das Argument, der Händler sei nur wirtschaftlich lebens¬

fähig, wenn er keinen behördlichen Hemmungen in der Ver¬

kaufszeit unterliege, ist nicht einmal bedingt richtig. Der

Grund, warum nicht mehr umgesetzt, d. h. nicht mehr ver¬

braucht wird, liegt ganz gewiß nicht daran, daß zu wenig

Kaufläden zur Versügung stehen und die Verkaufszeiten zu

kurz sind, sondern daran, daß die Massen der Verbraucher
eine zu geringe Kaufkraft besitzen und die Konsu¬
menten heute viel, viel mehr Händler und Händlerfamilien

«ernähren müssen, als für unsere Volkswirtschaft tragbar ist.

Noch ein Wort zum zweiten Teil des nationalsozialistischen

Antrages: „Geschäfte, welche tarifmäßig bezahlte Angestellte
beschäftigen, sind von der 5-Uhr-Oeffnung ausgeschlossen."
Wer die Berichte der deutschen Handelsaufsichtsbeamten in

den letzten Jahren gelesen hat. weiß, daß gerade im Einzel¬

handel vielfach die Tarifverträge umgangen werden. Die

Annahme und Durchführung dieses Antrages hätte erst recht
die Abschaffung der tarifmäßigen Entlohnung und un¬

begrenzte Arbeitszeit für die Angestellten zur Folge gehabt,
So sehen die Nationalsozialisten in der Praxis aus!

Stadtrat I. Kupfer, Nürnberg.

Die GoldbiZanzen des Siemens-Konzerns.
Der Vemens-Konzern, selbst ein Riesengk bilde industrieller Kon¬

zentration, ist ein GlvZd des Stinnes-Konzerns. Im Jahre 1S21 kam

ein Jnteressengemeinschostsoertrag zustande, der eines der gewaltigsten
vertikal organifi<rten Gebilde txr Weliindustrie in die Taufe hob.

Schon vorher hart»: unter der . Firma Rhein-Elbe-Union «n Jnter-

«ssengemeinschaftsvertrag zwischen zrr>si großen Unternehmungen des

Stiniiss-Trusis, der G<lsenkirchener Bergmerks-Akt.»
Ges. und der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks»
u n d H ü t t e n - A k t. - G e s. bestanden, dem später der Bochumer
BereinsürBergbauundGuhstohlsabrikation A.-G.

einver'eibt wurde. Die dr>zi der Rhein-Elbe-Union anq-hörenden
Gesellschaften schlössen dann «ine Interessenaem«»nsc!)<,st mit den drei

Spitzengesellschoften des Siemens-Konzerns, der Siemens-Hclske-
A,-G,. der Elektrizitäts-A-G. vormals Schocket u Co. und dcr

Siemens-Schuckert W. m. b. H. Zur formellen Wahrung der Inter¬

essen dieses Genieinschastskompl'kxes wurde di' S!emens-Rh?in-
Elbe-Schuckert-Union gegründet. Es sinket eine Verteilung
des gemeinsamen Gewinnes statt Jede der an der Interessengemein¬
schaft beteligten G<ssllschas en erhält eirren Gewinnanteil, der sich
nach der Höhe ihres Gcstllschoftskapitals richtet. Damit auch noch
der Umstellung aus Goldmark das Verhältnis der sechs Aktienkapitalien
zueinander mid damit auch die auf jede von ihnen entfallende Ge¬

winnquote unverändert bleibt, ist die Umstelluna des Pnviermork-
kapitals aus Goldmarkkapital bei sämtlichen sechs Gesevstlzolten in der

gleichen Weise, nämlich im Verhältnis von 10:7 erfolgt. Die Pro¬
duktion?,- und Absatzoerhä tnifse liegen bei den sechs Konzerngesellschaf¬
ten aber denkbar ungleich. Wenn trntzÄem das Vermögen der sechs
Gesellschasten nach dem Zeichen Schlüssel bewertet wird,'so zeigt das,

daß nicht die besonderen Verhältnisse jedir einzelnen Gesellschast. nicht
die Gesichtspunkte der P r o d u k t i o n s Politik, sondern die Gesichts-
punkte der Finanzpolitik den Ausschlag gegeben haben. Von
der Höhe des Aktienkapitals ist die Größe des auf jede Aktie entfallen¬
den Anteils an der Dividende abhängig. Der Anteil kann um so
größer s«n. je kleiner das AkÜcnkapi'lal im Verhältnis zum Wert
des Gesellschaftsvcrmögens ist. Je höher der Dividendensatz, um so
hö!>er ler Kurs, d, h der Preis, den neu aiksgeaebene Aktien auf dem

Kapitalmarkt erzielen können. Je HLl>er der Kurs um so günstiger
ist es demnach, finanzielle Mittel durch Neuausgabe von Aktien
zu bekommen. Die Bemefsung des Aktienkapitals kommt also

nicht so zustande, daß man Vermögen und SchuÄen bewertet und die
Differenz als Aktienkapital einsetzt, velmehr bestimmt man zunächst
den künftig zur Ausschüttung kommenden Dividendenfatz und stellt
darauf die Bewertung von Vermögen und Schulden und die Hohe
des Äkiienkapitals nb. Einer, der es wissen muß, Dr. Edmund

Stinnes, hat in der Generalversammlung des Mülheimer Berg»
werksvernns diese Bilanzierung/smethodz wie folgt gekonnzeichnet:

„Heute stehen wir in der deutschen Volkswirtschaft allenthalben
vor der Aufgabe, zu sanieren, unter die Vergangenheit einen Strich
zu ziehen und eine neue für die Zukunft tragfnhig,- Basis zu schaffen,
>?in neues Goldkapital aufzubauen nach den Vorkriegsgrundsätzen der

Rentabilität, wobei infolge des Kuven Geldmarktes (in Amerika kostet
festr>erz,!nsllcl)es Jndustrieg,..ld 6>,4 Proz,) die Höhe dcr Dividend« für
einen mindesterforderlichen Paristand 8 Proz, sein dürfte, wonach
also ein Kursstand von 12U bis 130 Proz. einer zehnprozentigen
Dividende entsprechen würde. Einen solchen Kursstand halte ich für
gebot n, will man genügend kreditwürdig sein oder Emissionen früher
oder später placieren."

Es ist also angebracht, die Ziffern der Goldmarkorösfnungs»
bilcmzen des Siemens-Konzerns nicht als Offenbarungen hinzu¬
nehmen, sondern sie mit höchst kritischen Blicken zu betrachten. Es ist
zweckmäßiger, weniger aus als zwifäzen den Zeilen zu lesen. Zu¬
nächst ist zu unt.?rsch:iden zwischen der Ssomes u. Halske A.-G. und

der SKm>:ns-Schuckert G. in. b. H, einersÄts und der A -G. vorm.

Schuckert und Co. andererseits. Diese ist näm.ich im wesentlichen eine

svMannte Haltegesellschast. Bei ihr tritt die ProKuktion in den

Hintergrund. Ihr Wesenszroeck ist vielmehr,-die rechtliche Besitzerin
von Anteilen andrer Konzcrwffesellschaften zu sein. Auch die anderen

beiden Gesellschaften sind Inhaber zahlreicher Beteiligungen, ober

ihr Schwerpunkt liegt in der Eigenproduktion. Die Bilanzen dieser
boiden Gefellschaftsttipen sind also verschieden zu beurteilen.

Bei der Hältcg sellschaft ist das neue Stammkapital erheblich
niedriger, bei Siemens u. Halske dagegen erheblich höhn als vor dem

Kriege, mährcnd es bei Siemens-Schuckert unverändert geblieben ist.
Es ist ein Beweis für die finanziell,? Stärke des Konzerns, daß er

darauf verzichten konnte, fe^ne Kavit«ll«dürfnisse durch Erhöhungen
des Aktienkapitals zu befriedigen. Wie der Vorfitzende des Auffichts»
rates v. Siemens auf der Generalrersommlung der Siemens u.

Halske A.-G. sagte, erfolgten Aktienkapi4alkrhöhikNgen mährend dcr

Inflationszeit nicht, um ausreichend:? Arbeitskepitnl zu erhalten,
sondern nur um im Cmklnng mit anderen Gesellschaften zu bleiben,
also nur, um den Anteil nm Gewinn der Jnderessenqemeinschnft ent¬

sprechend zu regulieren. Der Siemens-Konzern hat es vorgezogen,

cmstntl das Ak ienkapital zu erhöhen. Anle itn aufzunehmen. Das

gereichte ihm zu großem Vorteil, denn die sestverzinslichen Bcrpslich»
timgen haben sich dank d>:r Inflation auf Kosten der Gläubiger und

zugunsten der Konz'rngefcllfchaften entwertet. Die Verwaltung be»

hauv«t in ihrem Bericht zur Goldmnrkcröffnunasbilnnz, daß der

Betrag, um den die fundierten Schulden entwertet sind, erheblich
hinter dem Verlust zurückbleibt, den die Gesellschaft lmmittclbar durch
dcn Kri:g und das Versailler Diktat erlitten hat. Die Behauptung
wird abcr durch die Goldbilanzen nicht bestätigt. Das zeigt die

folgende Aufstellung:
Siemens u. Halske A.-G,
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Bei Siemens-Schuckert ist die Entwertung der festen Geldver¬

pflichtungen am umfangreichsten. Diese Passiven (Anleihen, Pcn.

sions- und andere Kassen, Spareinlagen und das unkündbare Dar»

lehen von Schuckert u. Co.) haben sich insgesamt um rund 97 Mil¬

lionen Mark entwertet. Die auf diese Weise erzielten Jnflations-

gewinne sind also größer als das Stammkapital. Abe>- gerade bei

Siemens-Schuckert sind die Kriegsverlufte zweifellos am geringsten

gewesen. Ihre Auslandsinteressen waren vor dem Kriege verhältnis¬

mäßig nicht allzu groß, daher können auch nicht allzu große Verluste
. durch'Besitzbeschlaqnahme im Auslande entstanden sein. Wenn also

die riesigen Jnflarionsgewinne in der Bilanz nicht zum Ausdruck

kommen, so wird man daraus schließen müssen, daß die Kriegsverluste
des Konzerns mehr als ausgeglichen sein müssen. Es hat also eine

planmäßige Unterbewertung der Aktiven stattgefunden. Statt offene

Reserven auszuweisen, hat man vorgezogen, stille Reserven zu bilden.

Das hat den Vorzug, dasz die Verwaltung sick, der öfsentiichen Kon¬

trolle entzieht und eine größere Freiheit in der Verwaltung ihrer Mittel

gewinne. Daß es sich so verhält, wird durch einen in Amerika ver¬

breiteten Prospekt bestätigt, der dort zur Zeichnung der gemeinsamen
Anleihe von Siemens u. Halske und Siemens-Schuckert ermuntern

soll. Darm sind Angaben gemacht, die der deutschen Oefsentlichkeit
vorenthalten werden. Der Prospekt entnimmt einem Brief des Dr.

Karl F. v. Siemens, sah die Siemens u. Halske A.-G. mit l0tt Proz.,
die Siemens-Schuckert-Werke mit 80 Proz. der normalen Leistungs¬
fähigkeit beschäftigt seien. Im Jahre 1924 habe man ein Brutto¬

geschäft von über 92 Millionen Dollar gehabt, also von mehr als

385 Millionen Mark. Das ist mehr als das Doppelte des Stamm¬

kapitals von Siemens u. Halske und Siemens-Schuckert zusammen.
Nach den Angaben des Dr. v. Siemens sind 40 Proz. der Produktion

ausgeführt worden, woraus hervorgeht, daß «in großer Teil der

durch die Beschlagnahme verlorengegangenen Exportpositionen in¬

zwischen zurückgewonnen worden ist.

Bei Siemens u. Halske ist das Eigenkapital (Aktienkapital plus
Reserven) um etwa ein Drittel tOher als vor dem Kriege. Ent¬

sprechend ist auch der Wert der festen Anlagen, Grundstücke und Ge¬

bäude erheblich größer als in der letzten Vorkr egsbilanz. Maschinen,
Geräte, Werkzeuge usw, stehen wie vor dem Krieg,? nur mit Merk¬

posten von 1 Mk. zu Buche Jn dem Anleiheprospekt wird ausdrück¬

lich hervorgehoben, daß die Siemens-Gesellschaften ihre Anlagen
vollständig abgeschrieben hoben. Obwohl als« die Grund¬

stücke und Gebäude höhere Werte zeigen als vor dem Kriege, ent¬

sprechen die Ziffern in keiner Weise dem wirklichen Wert. Das gilt
natürlich auch für die festen Anlagen bei Siemens-Schuckert. die etwas

niedriger bewertet sind als vor dem Kriege, und ebenso für die Be¬

teiligungen bei beiden Gesellschaften, d^e bei Siemens u. Halske etwas

geringer und bei Siemens-Schuckert ungefähr doppelt so hoch sind wie

1914, Dcr Wert des Warenlagers ist bei Siemens u, Lialske fast
di'vpett so hoch. Das läßt auf eine entsprechende Vergrößerung des

Umsatzes schließen. Gerade bei Siemens u. Halske liegt aber in

höherem Maße als bci Siemens-Schuckert das Schmergewicht bei

dem Export.

El e k tr i z i t ä t s - A. - G. vorm. Schuckert u. Co.,
Frankfurt a. M.
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Die Entwertung der Anleihen und Hypotheken beträgt hier rund
4S Millionen Mark, kommt also fast dem umgestellten Aktienkapital
gleich. Um so merkwürdiger, daß das Eigenkapital um rund ein
Viertel niedriger ist als 1914. Dabei ist zu berücksichtigen, daß das
unkündbare Darlehen von Siemens-Schuckert von 25 Millionen auf
15 Millionen herabgesetzt worden ist. Dafür ist keine andere Be¬
gründung gegeben worden als die, daß die Herabsetzung nur aus

„formellen Gründen erfolgt sei. Man hat bei Siemens-Schuckert
tatt des Stammkapitals das Darlehen umgestellt. Der Zweck dürfte
ein. die Aktiven von Schuckert u. Co. entsprechend niedriger er-

cheinen zu lassen. Jn ihrem Prospekt sagt die Verwaltung selbst, daß
die Beteiligungen zum Teil nur mit Markbeträgen bewertet, also
vollständig abgeschrieben worden sind. Die übrigen dürfte man

d,efer Methode entsprechend „vorsichtig" angesetzt haben. Der Posten
^tpapiere enthält eine große Anzahl von Beteiligungen. Nach der
öilanz ,st sein Wert von 44 auf 6 Millionen gesunken. Auf die vcchte

Seite der Bilanz ist ein Posten Wertberichtigungen in Höhe von

53 Millionen eingesetzt. Dic auf dem Konto Wertpapiere stehenden
Beteiligungen sind also überhaupt nicht bewertet worden. Dieser
nicht beroerlete Besitz betrifft Anteile feiender Gesellschaften:

Vsldam-Werke Maschinen- und Aiparatcfabrik A.-G. in Nürn¬

berg, BÄcn-Schleuderwerke A.-G in Nürnberg, Continentole Gesell¬
schaft für elektrische Unternehmungen in Nürnberg, Fränk sch-s Ueber¬
landn erk A,-G. in Nürnberg, Großkraftwerk Franken A. G. in Nürn-

berg, Homburgische ElektrizitB'swerke in Hamburg Kraftwerke West,
sachsen A.-G. in Zwickau, Österreichische Siemens-Schuckert-Werke in
Wien, Rheinische Elektrizitöts-A.-G. in Mannheim: außerdem Obli¬

gationen verschiedener Gesellschaften, ferner Staatsanleihen und

Schatzanweisungen.
Nach dem Amsrikaprospekt übersteigen die gesamten festen Lasten

einschließlich Zinsen der neuen Anleihe und der jährlichen Dawes»

Lasten nicht 941000 Dollar jährlich ab 1929. Erst dann also er-

reichen diese Lasten eine Höhe, die rund 4 Millionen Mark, was

2 Proz, der Summe der Stammkapitalien von Siemens u. Halsbs
und Siemens-Schuckert entspricht.

Die Verwendung elektrischer Energie macht in allen Teilen der

Erde rapide Fortschritte. Gewiß hat während der Kriegs- und Nach¬
kriegszeit das Ausland in erhöhtem Maße feine eigene Elektrizitöts»
industrie ausgebaut. Das Weltmonopol des Siemens-Konzerns ist
daher jetzt schwerer gefährdet als vor dem Kriege. Die Konkurrenz
hat stch also verschärft, aber gleichzeitig der Markt erweitert. An der

Elektrifizierung der Weltwirtschaft hat nach wie vor der Siemens-

Konzern einen hervorragenden Anteil. Nach dem letzten Geschäfts¬
bericht sind gerade in jüngster Z«t umfangreicl>c Betriebscrmcite»

rungen vorgenommen morden. Tschnisck: Neuerungen sind ver¬

sucht und mit Erfolg einoeführt worden. Im Flugmotorenbau wur¬

den z. B. wesentliche Verbesserungen der bekannten Sienicns u.

HoKke-Tnpen erzielt Der neu zum Bau ausgenommene selbsttätig)?
Schalterfahrkartendrucker hat sich auf mehreren großen Bahnhöfen
gut bewährt. Das Geschäft in Rundsunkavparaten hat sich gut ent¬

wickelt Der Konzern ist an der Telefunkengeftllschast für drahtlos«
Telegraphie und an der Transradio drahtloser Ueberseeverkehr
Komm.-Ges. beteiligt. Bei der Ausdehnung des Auslandsgeschäfts
spielt Japan eine wick/ige Rolle. Dort wurde gemeinsam mit dem

Konzern der Fusi Denki Seiso Kobufhiki Kaisha ein großes Werk er¬

richtet und bereits in Betrieb aenommen, Jn jünos^r Zeit erwarb

die Siemens u. Halske A.-G die Mehrheit der Aktien der Reiniger
Gebdcrt u. Schall A.-G. m Erlangen, Das ist die Spitzenqesellschaft
ein«? Konzerns, der sich »uf dem Gebiete der elek^omedizinischen
Apparate betötiqt Mit dieser Erwerbung hat der Siemens-Konzern
die einzioe Konkurrenz auf diesem Gebiete beseitigt und sich ein ab¬

solutes Monopol verschafft. Die Erwerbunq ist dem Konzern so
wichtig gewesen daß er für die Anteile mehr bezahlt hat, als dcr

Börsenpreis zurzeit betrug. G. Fuchs.

Das wahre Gesicht
der deuischnaiionalen Anqestellienfreunde.

Die derzeitigen Renten der Reichsverficherungsansto.lt sür An¬

gestellte sind vollkommen unzureichend. Nach dem geltenden Gesetz

besteht das jährliche Ruhegeld aus Grundbetrag und Steigerung!?»

betrag. Der Grundbetrag ist für olle Gehaltsklassen auf 360— Mk.,

also monatlich auf 30,— Mk, festgesetzt. Als Steiqerungsbetrag
werden 10 Proz. der Beitrage gewährt, die für die Zeit nach dem

1 Januar 1924 gültig entrichtet morden sind. In der Praxis
kommt also gegenwärtig der Steiqerunasbetrag so gut wie nicht in

Betracht. Hat der Ruhegeldempfänaer Kinder unter 18 Jahren, so

erhöht sich das Ruhegeld für jedes Kind um jährlich 36.— Mk., also
3.— Mk. monatlich. Die Witwen- und die Witwerrente betragen
°/io des Ruhegeldes, «lfo 18.— Mk. den Monat! die Waisenrente

für jede Waise °/«>. also 15.— Mk. den Monat.

Die versicherten Angestellten soreern eine sofortige Erhöhung

dieser den gegenwärtigen VerhölMissen in keiner Weis« Rechnung

tragenden Rentensätze. Sie fordern bis heute vergeblich, »bwohl

ihnen gerade von den Vertretern der Rechtsparteien immer wieder

versprochen worden ist, für ihre Belange einzutreten.
Das Direktorium der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte

steht heute völlig unter dem Einfluß des „Hauptausschusses sür die

soziale Versicherung der Privatangestellten", der sich aus Mitgliedern
des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes und seiner Traban¬

ten sowie Mitgliedern des Gewerkschaftsbundes der Angestellten zu¬

sammensetzt. Die Führung in diesem Hauptausschuß liegt in den

Händen der Leutschnalionalen. Die Hilferufe der notleidenden An¬

gestellten haben selbst diesen Hauptausschuß gezwungen, die berech¬

tigten Forderungen anzuerkennen. Der Hauptausschuß übermittelte

aus diesem Grunde bereits am 18. Dezmber 1924 dem Deutschen

Reichstag eine Eingabe auf Aenderung des Angestelltenversicherungs¬

gesetzes. Die Angestellten sollten durch diese Eingabe beruhigt
werden. Es wurden in ihnen Hoffnuiifen erweckt. Um so größer
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muß jetzt die Enttäuschung sein. Im sozialpolitischen Aus«

schütz des Reichstages haben dieselben Vertreter, die die

Eingabe des Hauptausschusses veranlaßten, gegen diese Eingabe ge»

stimmt und im Einvernehmen mit der Reichsregierung dem Plenum
des Reichstages am Donnerstag, den 12. März, eine Vorlage zur

Aimahme empfohlen, die jedem sozialen Empfinden und der großen
Not Hohn spricht.

Mit Recht führte der Vorsitzende des AfA-Bundes, Kollege Auf.

Häuser, aus, daß man über ein Jahr nach der Stabilisierung es

wagt, dem Reichstage und damit den breiten Schichten der Angcstell-
ten selbst eine Vorlage zu unterbreiten, die weiter nichts enthält als

eine ganz bescheidene Aufwertung der vier c> b e r st c u Gehalts-

klassen. Die Gehaltsklassen der sogenannten mittleren und

niederen Angestellten gehen vollkommen leer aus, da

der genannte Vorschlag eine Erhöhung des Grundbetrages nicht

vorsieht. Im Gegensatz zu allen sozialen Grundsätzen werden gerade

diejenigen Angestellten, die nach Loge ihrer Lohnverhältnisse sowieso

schon schlecht gestellt sind, noch wetter herobgedrückt. Eine Erhöhung
erhalten lediglich die Gehaltsklasjen l? bis l, die schon früher
ein Einkommen von über 2000.— Mk. im Jahre hatten. Nach der

eigenen letzten Enquete der Angeftelltenversicherung wunde festgestellt,

daß von den damaligen männlichen Versicherten 757 389 — 62.8 Proz.
ein Einkomme,! vi!> n, M!).^ Mk., 454 474 — 36,Z Prcz. ein

solches von 2000—6000 Mk. bezogen. Von den weiblichen Angestell-
ten hatten 514 612 ein Einkommen bis zu 200«.— Mk. 16 129 ein

Einkommen über 2000.— Mk. Das heißt also: V, der mann»

liehen Versicherten fallen unter die Gehalts¬

klassen, die in der jetzigen Vorlage vollständig
ausgeschaltet sind und nichts bekommen. Von den

weiblichen Ange st eilten erhalten nach der jetzigen
Vorlage nur 3 Proz. eine Zusatz st eigerung: alle

übrigen gehen vollständig leer aus.

Den Forderungen des AfA-Bundes hat nur die Sozialdemokrati¬
sche Partei Rechnung getragen und die Vevdoppelung des Grund¬

betrages von 30.— auf 60.— Mk. und ebenso die Verdoppelung des

Witwen» und des Waifengeldes beantragt. Sie fordert, daß in Zu¬
kunft ein Rechtsanspruch auf das Heilverfahren besteht und verlangt
die Erweiterung der Versicherungspflichtgrenze auf 9000.— Mk.

Darüber hinaus wird eine Erhöhung der Steiaermigsfätz« für all«

Klassen von /i. bis 7 gewünscht.
Die Rechtsparteien waren stch durchaus darüber klar,

daß ihr Eintreten für die unzureichenden Ausschußbsschlüsse die Em¬

pörung der Angestellton aufs höchste steigern würde. Sie haben
daher unmittelbar, nachdem sie im Reichstagsausschuß gegen die

Eingabe des Hauptausschusses für die soziale Versicherung der Pri»
vatangestellten gestimmt haben, denselben Hauptausschuh ver¬

anlaßt, in einer erneuten Eingabe die alten Forderungen
aufrechtzuerhalten. Man durfte gespannt sein, welche Haltung
nunmehr die Vertreter der Rechtsparteien und des Hauptaus»
schusses bei den Beratungen im Plenum des Reichstages einnehmen
würden. Eine größer« Spiegelfechterei, wie sie in aller Deutlichkeit
hier zutage trat, werden der Reichstag und die Öffentlichkeit in

den letzten Jahren kaum erlebt haben

Kollege AufhSuser brandmarkte das Verhalten der so¬
genannten Angestelltenfreunde in gebührender Weise. Der demokra-

tische Abgeordnete Schneider, der noch im Ausschuß des Reichs¬
tages für die unzureichende Vorlage gestimmt hatte, sah sich infolge
des heuchlerischen Verhaltens der rechtsstehenden Ausschußvertreter
gezwungen, Nimmehr im Plenum sich gegen di« Ausschußbeschlüsse
zu stellen und brachte einen eigenen Antrag ein, dem die Forderungen
des Hauptausschusses für die soziale Versicherung der Privatcmge-
stellten zugrunde liegen. Er betonte, daß er bereit märe, sogar ohne
Erhöhung der Beiträge mit den Sozialdemokraten für die Erhöhung
der Renten zu stimmen. Er wandte sich in aller Schärfe gegen die

Herren der Deutfchnationalen und der Deutschen Volkspartei.
Die Situation erreichte ihren Höhepunkt, als nunmehr der

deutschnationale Abgeordnete und Vorstandsmitglied des DHV,, Herr
Thiel, sich bemühte, sür die Beschlüsse des Reichstagsausschusses
einzutreten und dabei gezwungen war, die Eingabe des Hauptaus¬
schusses, die unter seiner Mitwirkung zustande gekommen war,

abzulehnen. Um diesen Eiertanz war Herr Thiel ge¬

wiß nicht zu beneiden. Er führte dann auch aus, daß
er den Beschlüssen des Ausschusses zustimme, weil die Sorgen
der Regierung auch seine Sorgen seien. Den Argu¬
menten Aufhäusers, der von der Regierung weniger Mathe-
mathik aber mehr soziales Cmpsinde» forderte, stellte
er entgegen, daß die Regierung in ihren Entschlüssen stch von der

Verantwortung tragen lassen müsse. Auf einen Zwischenruf
des Abgeordneten Hoch, daß er damit seine eigenen Hauptausschuß¬

forderungen verneine, erwiderte er, daß er den Sachverständigen
der Regierung mehr Glauben schenken müsse. Der Hauptausschuß
sei ihm nicht so sachverständig, als Geheimrat Aurtn vom Reichs»
arbeitsminiftcriiim.

Als nächster Redner sprach der nationalsozialistische Abgeord¬
nete Stöhr, Beamter des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes. Er erklärte im Gegensatz zu Thiel, daß ihm die Haupt»
ausschußvertreter sachverständiger seien und er sür die demokratischen
und sozialdemokratischm Anträge stimmet

Der AsA-Bund erwartet, daß die Sozlaideniokratische Partei
nach wie vor an der Auffassung festhält und verweist dabei darauf,

daß die Reichsverficherungsanstolt für Angestellte nach ihrem eigenen

Voranschlag für 1925 mit einem Ueberschuß von 90 Milli¬

onen Goldmarkrechnet. Es geht nicht an, daß man die ver¬

sicherten Angestellten in Not und Elend umkommen läßt und auf der

anderen Seite Riesenkapitalien aufspeichert, um sie der Privat¬
industrie zu leihen. Nach den Anträgen der Sozialdemokrabie würden

bei vorsichtiger Ueberrechnung auch dann noch unter Zugrunde¬
legung des genannten Voranschlages der RfA. annähernd 40 Milli¬

onen Mark Ueberschuß für 1925 verbleiben. Der DHV. und seine Wer»

treter im Reichstag wollen weiter dabei beharren, den Angestellten
Sand in die Augen zu streuen.

Wieder einmal beweist der DHV., daß er die Interessen seiner
eigenen Mitglieder mit Füßen tritt. B. Göring.

Aus dem Suchgewerbe.
Der technische Höhepimkt der Vuchbindekunst des Mttelalters

wird in der Hauptsache durch die Anwendung der Blindpressung
charakterisiert, die schon frühzeitig in allen Ländern bekannt war.

Bis Ende des 15. Jahrhunderts herrscht« sie ausschließlich vor. dann

machte sich die Stempelpressung mit Vergoldung geldend, die eine

Erfindung der Renaissance lvar. Noch aus dem 12. Jahrhundert sind
uns Ledereinbände mit Blindpressung erhalten, die für die historische
Entwicklung der Technik von hoher "Bedeutung sind. England war

es hier zuerst, welches dieses Gebiet kultivierte und besonders der

geistliche Stand, der zu dem Schriftwesen in so engen Beziehungen
stand, leistete Achtbares in der Buchbindckunst, Die Buchbinder»
arbeiten der Benediktiner von Durham legen hiervon Zeugnis ab.

D'w Bände selbst sind in Holzdeckel gebunden, die einen Ueb,>rzug
aus braunem oder dunkelrotem Leder tragen. Die Dekoration der

Deckel pflegte man nach dem Grundsatze vorzunehmen, daß man auf
den Rändern die Stempel in dichten Reihen nebeneinander setzt«,
während aus dem Spiegel vermittels anderer Stempel Rechtecke, Kreise
und Kreissegment« gebildet wurden, deren künstlerische Anordnung
dem Geschmack des Herstellers vorbehalten blieb, Benierkenswert

für die technische Qualifikation jener Zeiten ist die Tatsachs, daß die

Stempel mit größter Präzision geschnitten waren, derart, daß sie
technisch als vollendete Meisterleistung zu bezeichnen sind. Jn den

Mustern zeigten die Stempel ornamental wie figürlich eine reiche
Verschiedenheit. So verwendeten die Mönch? des Klosters zu Durham
bei ihren Buchbinderarbeiten nicht weniger als 114 verschiedene
Stempel; auf einer großen vierbändigen Bibel, die der Bischof Pudsey
des Benediktinerklosters zu Durham von seinen Mönch:« schreiben
und binden ließ, sehen wir auf den Einbanddecken nicht weniger als

51 verschiedene Stempel vereinigt.

Fast der größte Teil dieser für die Buchbindekunst so charakteristi»
schen Bücher befindet sich im englischen Besitz, nur wcnige sind nach
Frankreich gekommen. Die Blütezeit dieser englischen Buchbinde»
kunst war nicht von langer Dauer, schon im 13. Jahrhundert trat ein

gänzlicher Verfall ein, von dem sich die englische Buchbinderei erst im

15. Jahrhundert erholen sollte.
Jn Deutschland ist d« historisch? Nachlaß, der in künstlerisclM

Buchsinbänden jener Zeiten auf uns gekommen ist, ziemlich gering,
wenigstens soweit dic Zeit vor dem 13. Jahrhundert in Frage kommt.

Dasselbe gilt auch für Frankreich, d-hsjen Buchbindekunst jener Zeit
sich in recht b:scheidenen Grenzen bewegte. Das Germanisch? Museum
zu Nürnberg besitzt eine» deutschen Einband aus dem 13. Jahrhundert,
der in mehrfacher Beziehung charakteristisch ist. Es handelt sich hier
nicht um einen üblichen Band nüt Holzdeckeln, sondern um einen mit

Leder bezogenen Umschlag, dessen Unterlage aus grober Leinwand

besteht. Um das Manuskript hat man das braune Lsderstück ztueimal
gefaltet herumgelegt, so daß es zwei Deckel und eine Klappe bildet.

Das Manirskript ist eine Handschrist, die Aufzeichnungen über Aus»

gaben der Kirche zu Ehur im 13. Jahrhundert enthätt. Das Format
der mittelalterlichen Bücher war ein überwiegend großes. So zeigen
die spätgotischen Ledereinbände des 14. und 15. Jahrhunderts ein

ziemlich großes Folio, was von den Eoangelarien der romantischen
Zeit nicht gilt. Nur für die Gevetbülher benutzte man der beqiiem«»
ren Handlichkeit wegen ein kleineres Quartformat. Die im Mittel»

alter gebräuchlichen Ledersorten morsn in der Hauptsache braun»

gefärbtes Kalbleder und Rindleder, daneben kam auch rotgefärbter
Torduan, d. h. Ziege nie d r aus der spanische» Stadt Eordova sowie
Schweinsleter zur Verwendung. Dös heute an asten Büchern so
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viel zu beobachtende glatte Pergomeirt ist erst eine Errungenschaft

des IS. Jahrhunderts. Sind auch aus dem MtttelaUer eine stattliche

Reihe in der Dekoration künstlerisch bedeutsamer Einband,: auf uns

gekommen so war im allgemeinen der- glatte Einband doch vor-

herrschend,' insbesondere wurde das Wildleder ohne Verzierung

gelassen. Auch der Rücken der mittelalterlichen.Bucheinbände blieb

ohne Dekoration: eine Erscheinung, die darin ihre Erklärung findet,

daß man die Bücher nicht wie heute. Deckel an Deckel, mit dem

Rücken nach außen, zur Aufstellung brachte, sondern sie auf schräg

gerichteten Pulten, mit dem Deckel nach oben auslegte. Das 14, und

IS Jahrhundert schasste eine, die künstlerische Wirkung des Buch-

einbandcs stark beeinflussende Neuerung: die Schnitte wurden jetzt

vielfach einfarbig bemalt, Gelb und Dunkelgrün herrschte vor, seltener
Rot. Als ein weiteres charakteristisches Zeichen mittelalterlicher Buch¬
einbände fmden wir den Metallbeschlag, der ursprünglich nicht aus

dekorativen Gründen angewendet wurde, sondern mehr den Zweck
eines Schutzes des Einbandes verfolgte. Vor dem IS. Jahrhundert

pflegte man die Metallbeschläge zu gießen, späder wurden sie jedoch

«us Messingblech ausgeschlagen und graviert. Bald wurden auch

durchbrochene Beschläge hergestellt, die oft infolge Durchschimmerns
des Lederbezuges von großer dekorativer Wirkung waren. Eine sehr

«freulichs Sitte und zur Erhaltung der Bücher wesentlich beitragende
Einrichtung war die Schließe oder Spange, In der Gotik aufgekom¬
men, wurden zu Spangen ursprünglich nur Ledcrstück? verwendet,
die jedoch bald durch Metallspangen verdrängt wurden. Der lobens¬

werte Brauch, Bücher durch Schließen zusammenzuhalten, hat stch bis

weit in die Renaissance erhalten: ja. bei Metallbänden blieb die

Spange noch bis ins 18. Jahrhundert üblich. Heutigen Tages finden
wir noch tteberbleibsel dieses Brauches in der Gewohnheit, unfere

Gesang- und Gebetbücher mit derartigen Schließen zu versehen.
Eine sehr eigenartige, kurlwrgeschichtlich recht interessante Einrich¬

tung des mittelalterlichen Buchgewerbes ist in dem Buchbcutel des

IS. Jahrhunderts auf uns gekommen. Bedauerlicherweise sind nur

wenige Exemplare, man zählt kaum zehn, dieser eigenartigen Buch¬
bindereierzeugnisse uns erhalten geblieben. Diese durchaus prak¬
tischen Buchbeutcl stellt man dadurch her, daß man das Leder dcs

Bezuges am unteren Schnitt nicht einschlug, sondern beträchtlich lang
herabhängen lich. Hierdurch war man in der Lage, das wie cm

einem Tuch hängende Buch bequem an einem Gürtel oder Haken
zu tragen. Diese Buchbeutcl müssen bei ihrem Aufkommen stark
im Gebrauch gewesen sein, was wir schon aus den zahlreichen Dar¬

stellungen dieser Buchbeutcl auf altdeutschen Gemälden entnehmen

können. Wenn nun trotzdem so wenig Exemplare dieser Buch-
beutel erhellten geblieben sind, so erklärt sich dieses durch die Tatsache,
daß man später diese Beu'tel von den Büchern der Bibliotheken
entfernt?, ipeil man den Buchbeutel wohl doch als gobrauchhindernd
empfand.

Dos Mittclalter besah überhaupt in den verschiedensten Arten

des Bucheinbandes eine reiche Vielgestaltigkeit. die uns in dieser
Form selbst in der Gegenwart abhanden gekommen sind. Sehr
beliebt zur Zeit des Mittelalters war eine Art Biichumschlag aus

weichem Stoff. Altniedcrländische Gemälde des IS. Jahrhunderts
führen uns vielfach auf Heiligenbildern derartige Bücher vor: so
sehen mir mehrfach die Jungfrau Miirici mit dem Gebetbuch lesend
dargestellt: das völlig in «inen weichen Stoff eingebunden war.

Dieser Stoff geht über die Seitendeckel weit hinaus, die an den vier

Ecken manchmal noch mit Quasten ausgestattet sind. Durch diese
weichen Stoffe, die oft aus Seide bestanden, besonders in Frankreich,
war dem Buch ein sehr zweckdienlicher Schutz gewährt, da man es

jederzeit bequem einzusckzlaqen vermochte.
Mit dem Auskommen des Plattmstempcls der in Deutschland

erst wirklich heimisch zur Zeit dcr Renaissance' wurde, bürgert sich
ein für die Geschichte der Buchbindekunft sehr erfreulicher Brauch ein,
nämlich, daß die Buchbinder als Verfertiger ihn? Namen mit ein¬

pressen ließen. So sind aus dem IS. Jahrhundert eine ganze Reih?
solcher geschichtlich interessanten Namen erhalten: erwähnenswert
ist da ein Mönch des Dominikanerklosters zu Nürnberg. Conrad

Förster, der zusammen mit seinem Ordensbruder Johann Wirsing
kultm-geschichtlich recht wertvolle Einbände herstellte. So außer-
kirdcntiich beachtenswert sind diese Einbände aus dem Grunde, weil

garster hier vor Erfindung der Buchdruckcrkunst seine Lcdereinbände
nict Inschriften versah, die aus Buchstabeneinzelstempel» zusammen¬
gesetzt und gepreßt waren. Ein hierdurch begründeter gleicher
^deengang mit der Erfindung Johann Guienbergs ist zweifellos
mcht von der Hemd ,-.» weisen. Die eingepreßten Inschriften aui
Buchdeckeln beginnen überhaupt un, 14S0 eine bedeutende Rolle zu
spielen. Ueberwiegcnd sind es noch um diese Zeit die Klöster, welche
das Gcoiet der Buchbindekunst mit reichem Erfolg bearbeiten. Vor¬
nehmlich zu nennen sind die Dominikaner zu Wien und Bamberq. dic

BenediktinerNSster St, Peter und Paul zu Erfurt, ferner die Klöster
des gleichen Ordens zu Tegerns«. Molk und Amorbach. Diese
Kloster besaßen sämtlich eigene, teilweise umfanareiche Buchbindereien:
man pflegte die hergestellten Einbände mit Namen, Wappen oder
siegeln zu verschen, um so den Herkunstsort des Buchcs kenntlich
zu machen. So wurden die Buchbcinde der Predigermönche von
Men m,,t emem P. in einem bekrönten Wappenschild gezeichnet,
wahrend d,e Mönche von Amorbach einen Stemvel mit dem Namen
ihrcr Abte, zu verwenden pflegten. In der Bibliothcqm National

Paris 'befindet stch eine 42zeilige, von Giitenberg gedruckte Bibel, di«

von einem Henricius Kremer. Vikar von Et. Stephan in Mainz
^bunden worden ist. Handschriftlich hat dieser Geistliche in dcr

Bibel vermerkt, daß er sie mit Ueberschriften und Initialen versehen,
rebruziert, d h. mit roten Einfasfungslinlien ausgestattet und

gebunden habe. Doch auch bei den bürgerlichen Buchbindern des

MitzeZaliers wurde, wie schon erwähnt, die Namensnennung des

Herstellers imriier mehr üblich. So vsle-?te der in der mittelaltcrliche.i
Geschichte der deutschen Buchbindekunst sehr beachtenswerte Heinrich
Erster zu Lübeck seine Einbände durch zwei zusammengehörige
Stempel in Form von Schristbändern zu kennzeichnen, auf denen

zu lesen stand: hainz coster band dit.

Der bereits erwähnte Plattenstempel übte bei seinem Aufkommen
auch bald ».inen tiefgreifenden Einfluß auf die künstlerische Gestaltung
des Bucheinbandes aus. Besonders in den Niederlanden kam es in

dem letzten Drittel des IS. Jahrhundert mit dem Plattensteinpel zu

einer hohen Entwicklung, die vielfach aus die deutschen Städte am

Nicderrhein übergriff: Köln zeichnete sich hauptsächlich hier aus.

Jn der figürlichen orn«mentalen Darstellung der Piattenstempel
brachte sich fast ausschließlich der gotische Stil zur Gellung, bis dieser
Ende d« 16. Jahrhunderts von der formreichsn Renaissance abgelöst
wurde.

Mag immerhin" die künstlerische Summe der Meistcrleistungen
o.uf dem Gebiet? des mittelalterlichen Bucheinbandes rücht über¬

wältigend sein, so darf trotzdem doch darauf hingewiesen werden,
daß auch d:e moderne Buchb'ndckunst aus der Fülle d?r mittelalter¬

lichen Kunstformen manche Anregung ziehen sollte und konnte, die

dem künstlerischen Können unserer Zeit keineswegs zur Unchre
gereichen würde. Dr, Paul Martell.

Aus dem VsrsicherungsgeWerbe.
Auf unsere Kündigung des Teils ll des Rcichstarifvertrags

(Geldliche Leistungen) zum 31, März 1S2S ist uns unter dem 6, März

folgendes Schreiben des Ar'bcitgebcrnerbandcs deutscher Versiehe»

riingsunternehmungcn zugegangen:

,Zm Anschluß an unser Schreiben vom 27. o, M. teilen wir

Ihnen auf Beschluß unserer zuständige» Kommission hierdurch

mit, daß der Arbeitgeberverband sich nicht in der Lage siecht, in

Derhondlimgen über eine weitere Erhöhung der Sätze dcs von

Ihnen auf den 31. März 1S2S gekündigten Teil II. Geldliche Lei»

stungcii, des RTV, ewzutretcn. Noch einmütiger Auffassung

unserer Mitgliedszesellschafle» entsprechen emerseits die erst am

g. Januar 192S vereinborten Tarifsätze allen billige» Erforder¬

nissen, während es andererseits den Verficherungsiinternehmungen

unmöglich Ist, eine weitere Belastung durch Festsetzung höherer

TarifgeMter zu übernehmen. Wenn von einem der Angestellten¬
verbände zur Begründung neuer Forderungen auf eine Geschäfts»

belebung hingewiesen ist, so muß der Arbeitgebcrverbcu:!d dem¬

gegenüber betonen, daß Geschäftsbelsbung unter den im Verftche»

rungsgciverbe gegebenen Verhältnissen nicht von vornherein gleich¬

zusetzen ist mit geschäftlichem Ei-solg; in dieser Beziehung ist viel»

mehr die weitere Entwicklung »och durchaus ungewiß."

Mit der Ablehnung von ParteiverhanAungen über die Neuge»

staltn»« des Teils II RTV. ab 1. April 192S durch den Arbeit-

«ebervcrlMid ist der Tansftrcit i» sei» entscheidendes Stadium ge»

treten. Bis Mit!« April, n>e»n der tarifvertragliche Neichsschlich»

tungeausschuh zusammentritt, wird es möglich sein, bci unseren

Forderungen für die Neugestaltung des Teils II RTB. der voraus»

sichtlichen Entwicklung der wirtschaftliche» Verhältnisse in den nächsten

Monaten Rechnung zu tragen. Es wird sich bis dahin aber auch

noch deutlicher zeigen, daß die auch vom Arbeitgeberverband mcht

Kstrittene Geschäftsbelebung im Versicherungsgewerbe nicht nur

eine „Scheinblüte" ist, als welche Herr Dr. Donner den gewaltigen

Aufsch'.vuitg, den das Vsrficherüngsgewcrbe seit der Stabilisierung

imferer Währmig genominen hat, noch immer zu bezeichne» beliebte.

Wenn einzelne Bersi6>erungsgese!IIcheistcn trotz aller trüben Er¬

sahrungcn es sich auch heute noch nicht nehmen lassen sollte», durch

PrSnnenschKuderei zu verhindern, daß aus dcr Gefchästsbelcbung

ein tatsächlicher geschäftlicher Erfolg oder m:t anderen Worten eine

günstigere finanzielle Lage resultiert, fo ist der Gesamtheit dcr Ber-

sicheruügsangcstellten doch nicht zuzumuten, de» ungesunden Wett¬

bewerb der Versicheruweisgesellschafteii auf ihrem Rücken austragen

zu lassen. Dos Vcrslcherungsgewerbc kann heute angemessene

Gehälter zahlen und diesen Umstand werden wir bei der Forint

lierung unserer Forderungen für dic Ncugestaltung des Teils II

gebührend berücksichtigen.

Mindestgehälter. Unser Streit mit dem Zlrbeit>iedervcrband

deutscher Versicheru»gsuiiter,ichmu»ne» übcr die Rechtsnalur der am

9, Januar von den Tarifvertragspartcie» abgegebenen Erklärung,

monach dic Tnrifgehälter „Mindestgehälter" sind, hat auf eilt»
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stimmigen Borschlag des von uns angerufenen Tnrifnmts durch eine

Vereinbarung zwischen den Tarifocrtragsparteien vom 6, März
seine Erledigung gefunden. Diese Vereinbarung lautet:

„Die in der Vereinbarung vom 9. Januar zur Streichung der

Zisser 8 des § 3 abgegebene Erklärung:
Die im Tarifvertrag festgelegten Gehälter sind Mindestgehälter.
Uebertarifliche Bezahlung ist also rechtlich zulässig,

wird als Absatz 1 in die protokollarische Ergänzung zu Z 3,
U eberschrift, eingefügt."
Der Versuch des Arbeitgeberverbandes, die Erklärung vom

9. Januar in ihrer Bedeutung dadurch abzuschwächen, dasz sie nicht
Bestandteil des Tarifvertrages sein sollte, ist also mißglückt. Der

Allgemeinoerbindlichkeitserklöru ngdes RTV. 192S,
die auf unser Verlangen bis zur Erledigung der obigen Streitfrage
von der Reichsarbeitsverwnltung zurückgestellt wurde, steht jetzt nichts
mehr entgegen. Sie dürfte in den nächsten Tagen ausgesprochen
werden.

Die Tarifgehöller sind Mindestgehälter. Mit dem „Stuttgarter
Verein" ist folgende Zusatzvereinbarung geiroffen worden:

Nach IS Berufs- Nach 2« Berufs-
>cihren jähren

Tacifklasse 3 21«.—
'

Z2iv—

„ 3/2 24«,— 2S7,S«
2 27«.— 29U —

2/1 3««.— 32«,—
1 33«,— 3S«.—

Abteilungsleiter 4««,—

Angesichts der Vorteile, die den älteren Angestellten daraus er¬

wachsen, kann man sich mit der an sich nicht wünschensiverteri Ver¬

längerung der Verufsaltersstaffel abfinden. Als größerer Mangel
muß empfunden werden, daß die jüngeren Angestellten und die An»

gestellten der Tarifklasfe 4. bei den>en die tariflichen Gehcnrer besonders
viel zu wünschen übrig iassen, vollständig leer ausgsgangcn sind. Bei
den betrieblichen ZufatzreJelungen sollte Wert daraus gelegt werden,
auch diese Lücke der tariflichen Regelung auszufüllen.

Vetriebsrotswahlen. Die Neuwahlen zum Angestelltsnrat der

Münchener Rückoersicherungsgesellschaft in Mün¬

chen, der sich bisher aus je vier Mitgliedern des Zentraloerbandes der

Angestellten <ZdA.) und des Allgemeinen Verbandes der Versiehe-
rungsangestellten (AVV) zusammensetzte, hatte das Ergebnis, daß
der ZdA. sieben Sitze erhielt, während sich der AVV. mit einem Sitz
begnügen mußte.

Tarifamtsentjcheidungen. Die Fälle häufen sich, dasz die Arbeit»

geber aus dem Umwege über eine T.eferklassifizierung versuchen, eine

untertarifliche Bezahlung durchzuführen oder doch wenigstens den

Angestellten die bisher freiwillig gewährte höhere Tarifklasse zu ent¬

ziehen. Da der Arbeitgeberverband deutscher Bersicherungsunter-
nehmungen das willkürliche Vorgel>en der Gesellschaften deckte, blieb
nichts anderes übrig, als das Tarifamt anzurufen. Dieses hat in

seiner Sitzung vom ö. und 14. März folgende beiden endgültigen
Entscheidungen getroffen:

1. Antrag: Da, Tarifamt wolle entfilze,den:
„Abweichungen vom Tarifvertrag infoige minderer Arbeits¬

fähigkeit von Anoeftellten oder wirtschaftlicher Bedrängnis von Ar»

beitgebern sind nech Zisser 2 des 8 13 des RTV. nicht aus dem

Der deutsche Bauernkrieg 2525.
Vierhundert Jahre sind velgangcn, seit die erste große

deutsche Revolution im Bauernkrieg ihre» mächtigsten Aus»
druck fand.

Es war de: Aufstand einer fast rechtlosen, bis aufs äußerste
ausgepreßten Schicht Und so ist es ganz natürlich, daß die Ge»
schichtsschreibung ihrer privilegienbedrohten Gegner ihr nicht gerade
gerechte Beurteilung zukommen läßt: bi? iii unsere Zeit hinein.
Jeder Volksschüler kennt Anekdoten wie die vom edlen Grasen von

Gleichen, den die „i'ertierten" Bauern angesichts von Frauen und
Kindern durch die Spieße jagten. Er wird sich auch entsinnen au

das Schicksal des „verbrecherischen" Thomas Münzer, der
nach unsagbaren Foltern mit glühenden Zange» und flüssigem Blei
getötet und im eisernen Käfig am Kirchturm „zur Abschreckung" auf¬
gehängt wurde. Und ebenso ist ihm erzählt worden von „der
wüsten Unzucht". ixn „poliüschen Verrücktheiten" und dem schve-ck-
ltckM „verdienten" Ende der Wiedertäufer in Münster unter
ihren Führern: dem Schneider Bockelson. dem Bäcker Jan
Methys und dem Tuchhändlerr Knipperdolling: wobei
dann die bloße Gegenüberstellung der einfachen Handwerker gegen
die Grafen und Kaiser bei Jugendlichen leicht das Gestthl der
Lächerlichkeit der ersteren aufkommen läßt. Aber hier ist so wenig
Lächerliches, wie der Opfertod von 130U0« Bauern in
Deutschland von 15L5 lächerlich ist. Ja, man kann sagen, doß schon
hler die Wurzeln liegen für die tragische deutsche 'Geschichte der
Neuzeit überhaupt, di« im dreMgstihriaen Krieg ihre unheilvollste
Wunde erhielt und im 13. und 19. Jahrhundert nicht ausholen
konnte, was in Jahrhunderten vorher versäumt war.

Gebiete der Eingruppierung möglich," Beschluß des Tarif»
amtes: „Abweichungen infolge minderer Arbeitsfähigkeit von An»
gestellten oder wirtschaftlicher Bedrängnis von Arbeitgebern sind nach
Ziffer 2 des >Z 13 des RTV. nicht zulässig durch eine Versetzung in
eine niedrigere Tarifklasse."

2. Antrag des ZdA.: „Die Schutzbestimmung des s 2
Ziffer 2 Abs. 3 Satz 2 RTV. 192S. wonach den Angestellten im Falle
der Versetzung in eine niedrigere Torisklasse nach mehr als ömonatiger
Tätigkeit in einer höheren Tarifklasse das derzeitige Tarif»
gehalt verbleibe» soll, greist in allen Fällen der Versetzung in
eine niedrigere Tarifklasse Platz, es sei denn, daß die höhere Tarif»
klaffe seinerzeit ausdrücklich und widerruflich lediglich als sogenannte
„Tüchtigkeitszulage" gemährt worden war." Beschluß des
Tarifamtes: „Die Schutzbestimn,ung des H 2 Zisser 2 Abs. 3
Satz 2 RTV. 192S, wonach den Angestellten im Falle der Versetzung
in eine niedrigere Tarifklasse nach mehr als Smonatiger Tätigkeit ,n

einer höheren Tarifklasse das derzeitige Tarif^hnlt verbleiben soll,
greist Platz, wenn ein Angestellter länger als 6 Monale das Gehalt
einer Tarifklasse bezogen hat. es sei denn, daß die höhere Torisklasse
seinerzeit ausdrücklich und widerruflich lediglich als sogenannte
Tüchtigkeitszulage gewährt worden war oder daß ihm sonst aus»

drücklich bekanntgegeben worden ist. daß die Bezahlung nicht die Zu¬
teilung zu der entsprechenden Torisklasse in sich schließt." Gründe:
Der Streit zwischen den Parteien betrifft die Frage, ob die über
6 Monate widerspruchslos gewährte Bezahlung in einer Tarifklasse
die Anwendung der obengennnnten Schulzbestimmung zur Folge Hot.
Der Antrag des ZdA, geht in seiner Fassung darüber hinaus, da er
von der Anwendung dieser Schutzbe immung, auch abgesehen von
dem hier strittigen Falle, nur eine einzige Ausnahme zulassen will.
Dis'er Antragsformulierunq konnte das Tarifamt sich deshalb nicht
anschließen, da nicht ohne weiteres zu übersehen ist, ob nicht noch
andere Ausnahmen von der Anwendung der Schutzbestimmunq dem
Sinne des RTV. entsprechen. Es ist desholb die vorliegende Fassung
des Spruches gewählt worden, dcr positiv für den hier strittigen Fall
di« Anwcnduna der Schutzbcstimmuna feststellt.

Jn sachlicher Beziehung waren folgend« Erwägungen maß¬
gebend: Die Schutzbestimmung spricht von einer mehr als Kmonatigen
Tätigkeit in einer Tarifklasse. Dos Tarifamt ist der Ansicht, dah di«
Betriebsleitung, di? mehr als g Monate hindurch eine Arbeitsleistung
nach den Sätzen einer bestimmten Tarifklasse bezahlt, dadurch auch
diese Tätigkeit als unter die Torisklasse sollend sür den betreffenden
Fall anerkannt hat. Dies entspricht allgemeinen Rechtsgrundsä'-en.
wonach jede Vcrtraaspartei damit rechnen darf, dntz die Gegenseite,
die Während «wer längeren bestimmten Fri'l midcrspruchlos eine be¬

stimmte Zabluna leistet, damit auch die Angemesscnheit dieler Zahlung
und ihre Verpflichtung dazu anerkennt. Auch die Borschrift im
Abs. 4 der Zisser 2 läfzt erkennen, dosz nicht unbedingt die Tätigkeit
als solclze matzacbend ist. wenn eine abweichende Zuteilung zu einer
Torisklasse stattfindet. Ueberspannuna.cn dieses Grundsatzes ist da.

durch vorgebeugt, daü nach dem Spruch die Betriebsleitung es in der
Hand hat, den Arbeitnehmer daraus aufmerksam zu mochen. dasz er

aus der Bezohlunq nach einer bestimmten Tarifklasse keinen
Anspruch auf die Zuteilung zu dieser Klasse erheben könne,"

Es handelt sich um zwei Entscheidungen von außerordent»
licher Tragweite, die aber natürlich nur dann praktische Be»
deutunq für die Kollegen erlangen werden, wenn diese im einzelnen
Falle auch den Mut aufbringen, die Durchführung der beiden Ent»
scheidunqen von ihrem Arbeitgeber zu verlangen!

Revolutionen zeioen an, daß innerhalb eiw'r bestehenden Gesell¬
schaft die o-irischeiftlichen Verhältnisse sich in einer Weise verändert
haben, die nicht mehr verträglich sind mit der bisherigen Gesellfchafts»
schichtung. So ist denn der Bauernaufstand von 1S2S nicht eine
bloße Boshosttzkeit roher, ungebildeter, neidischer und nach Herren¬
leben lüsterner Haufen, sondern das Resultat bestimmter Verhält»
wisse. Die Jahrhunderte nach den Kreuzzügen sind die Wiege des

aufkommenden Kapitalismus, Das heißt, die feudale Wirtschafts¬
weise, die Naturalwirtschaft wird abgelöst von der
Geldroirtschaft Die Warenwirtschaft, der Verkauf, die An¬
sammlung von Geld, der Zinswucher, di« Finanzgeschäfte treten

beherrschend in den Vordergrund.
Das deutsche Land war an sich damals sehr reich. Es besaß

Gold und Silber in für jene J it reiclien Mengen, daneben aber

noch vor allem Eisen, Kupser, Salz. Blei. Die Zeit der Hansa
lzotte ein kopitalmäch'i«es städtisches Patriziertum besonders
in Norddeutschland gescl>offen. Als Lurchgangsstntion zwisclxen
Orient und Italien einerseits und den durch die großen Entdeckungen
in den Vordergrund gerückten neuen WeltKäfen: Antwerpen, London,
Lissabon anderseits stehen die mächtigen süddeutschen Handelshäuser,
vor allem in Augsburg und Nürnberg. Die Fugger und

Welser machen riesige Finanzgeschäfte mit dem deutschen Kaiser,
sie besitzen oder haben Anteil an spanischen und ungarischen Berg¬
werken: in ihren und anderen kapitalkräftigen Händen ist die

Montanindustrie in Deutschland kpnzentriert.
Demgegenüber war die Ritterschaft der nieder«

Adel in fortschreitendem Verfall. Der Hochadel/di«
Fürsten, das Großgrundbesitzertum wozu auch die K.rche mit der

hohen Geistlichkeit als Verwaltern gehörte, wollen aus ihrem land-
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Aus den Genossenschaften.
Ein Teil der Vorstandsmitglieder konsumgenossenschaftlicher

Unternehmungen ist aus den Kontorangestellten und Lagerhaltern

der Konsumvereine und aus den Angestelltenkreisen anderer Betriebe

hervorgegangen, hat in unserer Bewegung mitgearbeitet und gehört

noch heute zum sesten Mitgliederbestand des Zentralverbandes der

Angestellten. Auch bei den übrigen Borstandsmitgliedern hat der

ZdA. seit jeher Werbearbeit betrieben. Ueber die Hälfte der Vor»

ständsmitglieder und leitenden Angestellten der Genossenschaften sind

Mitglieder des ZdA.; von den übrigen gehört ein Teil noch der Ge»

werkschaft ihres früheren Berufs an. Es ist ganz selbstverständlich,

daß sich der ZdA. auch der Interessen der in ihm organisierten Bor»

standsnutglikder angenommen und vielfach auch ihre Gehälter ge»

regelt hat. Während der Inflationszeit stiegen die Gehälter der Vor»

ständsmitglieder in der Regel automatisch mit den Gehältern der

übrigen Angestellten. Nachdem wieder feste Währungsverhältnisse

vorhanden sind, kam es darauf an, auch die Eehaltsbedingungen der

Vorstandsmitglieder und Sekretäre grundlegend neu zu regein. Der

Verbandsporstand des ZdA. ist mit solchen Anträgen zugleich unter

Einreichung von Gehaltsvorsch ögen an alle zehn Reoisionsverbände
des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine herangetreten und hat

Verhandlungen mit genossenschaftlichen Vereinigungen (Revision?»
verbänden und Einkaufsoereinigungen) gepflogen. Die Stellung der

einzelnen Nevisionsverbönee war «ne verschiedene. Im Bereiche
des füdwestdeutschen Rsv sionsoerbcmdes lehnen sich in verschiedenen
Konsumgenossenschaften die Gehätter der Borstanosmitglieder an die

staatliche Besoldungsordnung. Die Verbandsverwaltung des Wer»

dandes ostdeutscher Konsumvereine hat eine Gehaltsordnung
aufgestellt, deren Durchführung den einzelnen Genossenschaften

empfohlen worden ist. Im Verband nordwestdeutscher Konsum»
vereine ist eine Regelung für den Bereich einiger Einkuufsvereini»

gungen vorgenommen worden. Die Verbandsleitung des Wer»

bandes sächsischer Konsumvereine hat nach stattgehabten mündlichen
Verhand'ungen mit dem Vertreter des Verbandsvorstandes den ein»

zelnen Genossenschaften empfohlen, auf Grundlage unserer Nvr»

schlüge die Gchä ter zu regeln. In einigen Reoisionsoerbänden haben
Kommissionen von Borstands» und Aussichtsratsmitglisdern Gehalts»
ordnungen aufgestellt. Die Erfahrung hat bewiesen, daß es damit

allein nicht getan ist. Es ist notwendig, solche Gehaltsordnungen
mit der zuständigen sreien Gewerkschaft, dem ZdA., zu vereinbaren,
die sich für deren Durchführung bei den einzelnen Genossenschaften
dann auch einsetzt. Zudem ist die wirtschaftliche Lage der einzelnen
Genossenschaften noch eine sehr verschiedenartige.

Der ZdA. hat außer bezirklichen Verhandlungen in vielen Fällen
örtliche Berlzandlungen geführt. Eine örtliche Regelung der Ge»

hälter der Borstandsmitgüeder durch den ZdA. erfolgte u. a. in

folgenden Vereinen: Bieeseld, Blankenburg (Harz), Bünde, Crim-

mitschau, Herford, Lemgo, Neiisalz a, O.. Osnabrück. Osterode
(Harz), Torgelow und Zfebopau, Mit dem Konsumoereiu „Vorwärts",

Dresden, vereinbarte der ZdA. mit Wirkung vom 1. Oktober 1924 ab:

Das Gehalt des ersten Geschäftssührers beträgt 900« Mk.. steigend
jährlich um 60« Mk. bis ISO«« Mk.: die Gehälter der übrigen Bor»

ständsmitglieder sind 15 Proz., die der Sekretäre 30 Proz, niedriger.
Demnach erhalten die übrigen Vorstandsmitglieder 7650 Mk. -l- 510

bis 12 750. Sekretäre 6300 Mk. -i- 420 Mk. bis 10 50» Mk. An»

rechnung von Dienstiahren nach freier Vereinbarung. Urlaub jähr»

wirtschaftlichen Besitz Geld pressen, und so drücken sie, enteignen und

ruinienen ,n wechselndem Maße die Klasse der Bauern.

Kurzum, Interessengegensätze aller Art ent»

stehen. Ein wildes Hasten und Jagen nach Gewinn, nach Be»

reicherung, nach Teilhaberschaft am allgemeinen Gewinn beginnt.
Intellektuelle, niedere Geistliche, Gelehrte, aber auch Handwerker.
Bauern, Proletarier aller Art erheben — häufig in vctigiöscm Ge»
wände — den Ruf nach mehr Freiheit, Brüderlichkeit, nach Gleichheit
auf Grund allgemeinen Naturrechts.

Die bedrückteste Schickzt freilich waren doch die Bauern. Ihr
Leben war wahrlich schlimmer als dcrs der Hunde. Unfrei in jeder
Hinsicht. Jn diese Zeit nun fällt das Auftreten Luthers. Jetzt
Anschlag der 95 Thesen 1517 war der Funke ine Puloersasz. Jetzt
entwickeln sich mehrere bestimmde. in sich verschiedene Opvositions»
und Kampszentren mit gesonderten Programmen. Ms Gegner
aller vorwörtsstoßendcn Oppositionsgruppen ist der Hochadel da. die

Landesfürsten.
Der Kamps beginnt Freilich sind ali^e diese Kämpfe nicht ein¬

heitlichen, geschlossenen Charakters, sondern meist zusammenhanglos
und daher von vornherein zum Zusammenbrechen verurteilt.

Der verarmte niedere Adel, auch Bürger und Bauein kämpfen
für so etwas wie ein nationalpolitisches Programm
(1523 „Teutscher Nation Notdurft). Dieses Programm ist aber im

Wesen politisch so rückschrittlich, wie — vergleichsweise — dos der

Völkisch-Nationalen von heute, die auf den „geschlossenen Handels»
staat" Friedrichs „des Kroßen" und des Philosophen Fichte zurück¬
gehen. Führer dieser Bewegung sind Sick in gen und Ulrich
von Hütten. Schnell bricht alles zusammen. Sickinqen stillt
beim Sturm aus seine Burg. Hütten stirbt flüchtig auf Ufnau.

lich 4 Wochen. Bon einer bezirklichen Gehaltsordnung geben wir die
der Oldenburg-Ostfriesischen Einkaufsvsreinigung im Verbände nord»

westdeutscher Konsumvereine, gültig ab 1. Oktober 1924, wieder:

Orisgrupxe .i . i , v V!

">!>. M! », M

Anfangsgehalt 3000 360« 420« 4800 5400 600«

Jährliche Dienstalterszulagen 8« 10« 12« 15« 18« 2t>«

Endgehalt nach zehn Jahren 380« 46V« 540« 6300 720« 800«

Diese Sätze gelten für die er,ten Geschäflsfübi^r. Die Gehälter
der übrigen Vorstandsmitglieder werden bis 15 Proz. niedriger be.

messen: Sckretäre erhalten von diesen Sätzen bis IS Proz. weniger.
Vereine bis 300 00« Mk Jahresrnnsatz Ortsgruppe l, bis 1 Million

Gruppe II, bis 2 Millionen Gruppe bis 3 Millionen Gruppe l V,
bis 5 Millionen Gruppe V. über 5 Millionen Gruppe Vt.

Der ZdA. läßt sich bei den Gehaltsbewegungen für die Vorstands¬
mitglieder davon leinen, daß es im Interesse der Genossenschoftsbcwe»
gung und auch der darin tätigen Angestellten liegt, wenn an der

Spirze der konfumgenosjenschaftlichen Unternehmungen tüchtige Leiier

stehen, sollen die Genossensckiaften den konkurrierenden Privatbe-
trieben standhalten können. Die Bezahlung der Vorstandsmitglieder
muß der führenden und verantwortlichen Stellung entsprechen.

Die Anftellungsoerträge für Borftandsmitqli der bedürfen in

vielen Genossenschaften einer zeitgemäßen Neugestaltung. Der

Mustervertrag des ZdA. enthält Bestimmungen über die Aufgaben:
Gehalt: Urlaub; Gehaltszahlung in Krankhetts- und Todesfällen:
Versicherung gegen Unfall. Alter und Invalidität einschließlich Hinter-
bliebenenfürforge und Kündigung (wobei auch an eine Sicherung der

Stellung gedacht worden ist) Für die Schlichtung von Streitig¬
keiten ist gemäß den Beschlüssen des Genossenschuftstages von 19>t4

ein Schiedsgericht mit der Abweichung einzusetzen, daß zrvci Ver¬

treter von der Genossenschaft und zwei Vertreter von dem klagenden
oder beklagien Vorstandsmitglied oder dem Zcntrnlverbnnd >er An¬

gestellten benannt werden. Als Vorsitzender des Schiedsgerichts soll
in der Regel der Vorsitzende des Revisionsverbandes fungieren. Da

auch das Verfahren des Schiedsgerichts im Vertrage kurz behandelt

ist, glaubt der ZdA., aus die Vereinbarung besonderer Schieds¬
gerichtsordnungen mil den Nevistonsverbänden verzichten zu können.

Eine Gaufachkonsersnz der Genofsenschaftsangeftellten Schlesiens
tagte am 8. Mäiz in Liegnig. Es wurde durch Kollegen Wachsner»
Breslau der Tätigkeitsbericht der Gausachgruppenieitung lind durch
Kollegen Lühner-Berlin ein Referat über Zeit» und Streitfragen der

Eenosfenschaftsangeflellten erstattet. Jin Mittelpunkt der Beratungen
standen die am lg. Februar und 2. Mürz stattgehabten Verhand¬
lungen mit dem Verband schlesischer Konsumvereine über eine be¬

zirkliche Regelung der Mankoverrechnung und über die von, schlesi»
schen Revisionsverband beantragte Abänderung des Rahmentarifz
hinsichtlich der Kündigungsfristen für Lagerhalter und verheiratete
Angestellten. Der Verband schlesischer Konsumvereine steht auf dem

Standpunkt, daß in dem Nettoempfang der Waren und in der

Bruttoobgabe, wo eine solche angeordnet sei, eine Mankovergütung
zuin Ausdruck komme. Nur in Vereinen ohne Zentraliogcr soll eine

Mankovergütung ovn ^ Proz gewöhn werden. Die Verhandlungs-
führer des Zentraloerbandes der Angestellten halten eine ieft»
Mankovergütung auch in Vereinen mit Zentrolloger sür notwendig.
Nach einer eingehenden Aussprache billigte die Gausachkonferenz in

einer einmütig angenommenen Entschließung die Haltung ihrer Ver»

Handlungsführer und erwartet von weiteren Verhandlungen mit dem

Luthers Bewegung ist wesentlich bürgerlich-kirchenieformntoiisch.
Sie ist gewissermaßen die geistige Anpassung der neuen knvitu»

listischen Schichten an die veränderten Verhältnisse. Eine Art natio¬

nale Kirche unter den einzelnen Landesiürsten — weiter ging
Luthers Wille und Denken nicht. Ein Revolutionär war er ganz und

gar nicht. Einen solchen hätten die sächsischen Fürsten auch gewiß¬
lich nicht unterstützt. Und uts'die wirkliche Revolution ousbrach,

hat er — der zu Ansang für Die Bauern eintrat — die schlimmsten
Worte gegen die notleidenden Bauern als „räuberische und mörde¬

rische Rebellen" gesunden.
Die Ansänge der Bauernbcwegung reichen tief ins 15. Jahr¬

hundert hinab. Schon l4Z8 erschien do, sogenoiuite „Reform»

Programm" des Kaisers Sigismund. 1493 bildet sich dann im Elsaß
die Geheimorgnniiation des „Bundschuh". Er wurde nusnehoben.
die Führer hingerichtet. 1S14 entsteht in Württemberg der Bund

„Der arme Konrad". Auch er wie noch andere gehen zugrunde n»

Verrat, Uneinigkeit, gerissener Diplomatie und skrupellosen. Treu»

bruch der Fürsten und Grnien nn ihre,, eigene,, zue,st gegebenen

Versprechungen. Aber die Gärung unter den Bauern blieb. Sie

berührt, durchkreuzt oder verbindet sich auch mit Gärungen proleta¬

risch-kommunistischer Natur, die besonders unter den städtischen

Handwerkern Boden hatten. Jn Thüringen, Sachsen, SUddeutschland
und anderswo. Es war eine Art biblischer Kommunismus, Förde»

rung der Gütergemeinschaft, Rückkehr zur Sittlichkeit der Berg¬

predigt. Sie läuft unter dem Namen der Wiedertäufer-

bewegung. Man verwarf die Säuglingstaufe und forderte die

des reifen Erwachsenen.
Die Bauernbcwegung breitete sich immer mehr aus. Ritter,

Städte. Handwerker, Gelehrte usw. sympathisierten zunächst mit ihr.
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Verband schlesischer Konsumvereine noch ein Ergebnis, damit örtliche
Auseinandersetzungen über die Mankovergütung vermieden werden.

Alsdann erfolgte dle Neuwahl des Gaufachausschusses.

Mk dem Verband Thüringer Konsumvereine bestand feit dem

1. Mai 1924 ein Bezirksge Haltstarif für die Angestellten
aller dem genannten Verband angeschlossenen Konsumgenossenschaf,
ten. Die vereinbarten Gehaltssätze ersuhren für Dezember und

Januar eine Erhöhung. Bei der derzeitigen wirtschaftlichen Lage

ftnd erhebliche Schwierigkeiten vorhanden, olle Thüringer Konsum,
vereine zu einer einheitlichen Gehaltserhöhung zu verpflichten.
Daher fanden gemäß einem Beschlusse dcs Gaufachausschusses, der

«m 3. März in Erfurt tagte, Verhandlungen mit dem Verband

Thüringer Konsumvereine statt mit dem Ergebnis, daß gegenwärtig
an Stelle der bezirklichen Gehaitsregelung wieder wie früher die ö r t.

kiche tritt. Der mit dem thüringischen Revisionsuerband cu»

24. April 1S22 abgeschlossene Tarifvertrag, in welchem die

übrigen Arbeitsbedingungen geregelt sind, bleibt nach wie vor in

Geltung.

De- verband der Knnsumgenossenschasten in Rheinland nnd

Westsalen hat den seit dem 1. August 1S20 bestehenden Rahmentarif
für die Arbeitsbedingungen der Angestellten gekündigt und dem

Gau Rheinland-Westfalen des ZdA, weitgehende Veränderungsan-
txöge unterbreitet. Mit. diesen und der Gestaltung eines neuen

Tarifvertrags befaßte sich am 1. März in Duisburg der Gaufach-
«usjchuß der GenossenschaftsangesteUten in einer Sitzung und eine

Konferenz der Lagerhalter Die Tarifverhandlungen mit dem Ver¬

band der Konfumgenossenschaften sind inzwischen aufgenommen
worden.

Kaufmännische Äergbauangestellie.
Unter den kaufmännischen Angestellten des Bergbaues herrscht

mit Recht eine tiefe Unzufriedenheit mit dem Reichsknappschafisgefetz.
Nach Z 2g dieses Gesetzes gehören diejenigen Angestellten, die

der Versicherungspslicht nach dem Angestelltenversicherungsgesetz unter¬

liegen, wenn sie einen günstigen Gesmidheitszuftand ausweisen, dcr

Zlngestelltenabteilung der Peiisionskasse des

Reichs? nnppschaftsvereins als Mitglieder an. Die

lauftnännischen Angestellten mit einem weniger günstigen Gesund¬
heitszustand sind nur nach den Vorschriften des Angestelltenoer-
fjcherungsgesctzes versichert. Es ist hier also eine Trennung der An¬

gestellten je nach ihrem Gesundheitszustand durchgeführt.
Die kaufmännischen Angestellten mit dem günstigen Gesundheits¬

zustand haben zur Reichsknappschaftsverstcherunq grundsätzlich die¬

selben Beiträge zu zahlen wie die Arbeiter. Die Beiträge werde»

«owohl für die Bergarbeiter als auch für die Angestellten nach einem

Bruchteil des Arbeitslohnes, des Gehalts oder Grundlohnes oder in

einem festen Satze als MonatsbeitrSge erhoben. Mit anderen Worten:

>ie Beiträge find nach der Höhe des Einkommens verschieden,
werden aber nicht nach dem Risiko des Versicherungsnehmers ab¬

gestuft. Die Leiftungen der Pensionskasfe des Neichskiiappschafts-
vereins sind aber verschieden, je nachdem es sich um Versicherungs¬
nehmer handelt, die „mindestens lS Jahre wesentliche Bergarbeiten
verrichtet haben" oder um andere Versicherte. Die Mehrheit der

kaufmännischen Angestellten zählt nicht zu denjenigen, „die wesent¬
lich bergmännische Arbeiten leisten". . >Z 2S des Reichsknappschcifts-

Jhr bedeutendster Führer aber wurde Thomas Münzn aus Stolberg
im Harz. Prediger, ein feuriger Kopf, rücksichtslos ein verwege¬
ner Draufgänger und hinreißender Redner, nicht gerade schöpferisch
im Denken, auch nicht allzu weitsichtig, ober ein Revolutionär durch
und durch. Vorerst von Luther begeistert, tritt er später nach
Luthers Abfall in tiefen Gegensatz zu ihm. Immer Propagandist
und mit den Massen in Berührung, treib! ihn sein mcchselvnlles
Schicksal durch zahlreiche deutsche, schweizerische und böhmische
Städte. Sein Einfluß wird gewaltig, vor allem in Thüringen: der

Haß der Fürsten und anderer gegen ihn wächst in gleichem Grade.

Münzer vertritt eine radikale Reform der ganzen Gesellschaft.
Er greift das Christentum als Ganzes an. Die Vernunft allein

ist ihm Ofsenbaruno: Das Reich Gottes ist scbon hier aus Erden

zu errichten. Christus ist Mensch gewesen. Privateigentum und

imr sich selbständige Staatsgewalt müssen ausgehoben werden usw.
Reben Miinzer steht noch Sebastian Frank, neben dem Tnt¬

menschen Münzer der Schriftsteller und Büchermenfch.
Im Sommer 1524 begann schon der offene Aufstand der

Bauern an der Schweizer Grenze. Miinzer eilte nach dem Thürin¬
gischen und Mnnsscldischen.

Am 2. April 1525 sollte eine allgemeine Bauernuerschmörung
über das ganze Reich losschlagen. Sie schlug auch los, aber nicht so
allgemein und geschlossen wie erwartet. In zwölf Artikel»

hatten die Bauer» ihre — sehr vernünftigen — maßvollen Forde¬
rungen zusammengestellt. Darunter waren: Freiheit der Person
oder Abschaffung der Leibeigenschaft; Herabsetzung der Frondienste
und Entschädigung für Ueberarbeit; erträgliche Grundsteuer; un¬

parteiische Rechtspflege; Herausgabe der vom Adel geraubten Aecker
,nib Wiesen und Herstellung der Dorsgemeinfchaft.

gesetzes enthält aber eine gewisse Vergünstigung für diejenigen, «Äle
wesentliche bergmännische Arbeiten" leisten. Dieser Paragraph be»

sagt nämlich:

„Berufsunfähigkelt wird auch als vorhanden angesehen, wenn

der Antragsteller das fünfzigste Lebensjahr vollendet, fünfund»
zwanzig Dienstjahre zurückgelegt, während dieser Zeit mindestens
fünfzehn Jahre wesentliche bergmännische Arbeiten verrichtet hat
und keine gleichmertige Lohnarbeit mehr verrichtet. Eine Lohn»
arbeit gilt dann als gleichwertig, wenn sie nach der Entlohnung
der höchstgelohnten Arbeit entspricht, die der Berechtigte während
seiner Dienstzeit nicht nur vorübergehend verrichtet hat."

Die Mehrheit der kaufmännischen Angestellten stellen nach der
Art ihrer Berufstätigkeit nicht nur ein günstiges Risiko dar, sie sind
anderseits bei dem Bezüge von Leistungen ungünstiger gestellt, müssen
aber grundsätzlich die>elben Beiträge zahlen wie alle nndecen Ver¬

sicherten.
Die kaufmännischen Angestellten des Bergbaues sind also durch

das Reichsknappschaftsgesetz besonders stark belastet. Das muß an

und für sich Unzufriedenheit hervorrufen, die noch größer wird, weil
die knappschaftlich versicherten Angestellten außerdem noch zur

Beitragszahlung auf Grund des Angestelltenoersichcrungsgesetzes her«-
angezogen werden. Es besteht also »eben der Heranzichitng zu den

Beiträgen für die Reichsknappschaftsversicherung noch die Doppel»
Versicherung zur Angestelltenversicherung.

Dieser Zustand ist natürlich auf die Dauer unhi.ttbcir. Der

Zentralvcrband der Angestellte» und die übrigen dem AsA-Bund an»

geschlossenen Organisationen verlangen noch wie vor eine Aenderung,
indem die knappschastlich versicherten Angestellten von der Beitrags¬
entrichtung nach den Vorschriften des Aiigestelltenversickieruiigsgefetzes
befreit werden. Außerdem wird es als zweckmäßig angesehen werden

müssen, daß auch ihre Beitragsnslicht zur Reichsknappschaftsoer-
ficherung dem Umstände «noepoßt wird, daß sie nicht noch Z 2S

bezugsberechtigt sind.

Angestellte der Sozialversicherung.
Zur ANgemeinverbindttchkeikLerklörling des Tcirifverttagcs. Die

Reichsarbeiisvernialtung ist zurzeit mit Feststellungen beschäftigt, die

eine Klärung der Abwiegenden Bedeutung des Tarifvertrages
zwischen dem Hauptverband Deutscher Krank-enkasscn und uns herbei¬
führen sollen. Da rein sachlich und zcchlenmSßi-z betrachtet ein

Zweifel an der überwiegenden Bedeutung zur Tarisregclung nicht
erhoben werden kann, wird in tendenziöser Weise gegen die T<irif-
Gemeinschaft Stellung genommen, sowohl von den Fachver'-änden,
die Angestellte in beträchtlicher Zahl gar nicht organisiert haben, als

auch von Kassenverbänden, die an der Allc>emEinverbind'ich?eits»
erklärung kaum interessiert sind. Bekanntlich ist der Antrag auf All«

gemeinverbindlichkeitserö'örung aus die Ortskrankcnkasse,! beschränkt.
Trotzdem lx!t auch der Allgemeine Verband Deutscher Landtranken»

lassen in Auswirkung der mit dein Cefanitverband der Krankcalaijen
Deutschlands, dem Verband zur Wahrung der Interesse» der Be»

triebskrankenkasscn und dem Hauyiosrbcmd deutscher Jmnmgs»
krankenlassen geschlossenen Arbeitsgemeinschaft den von dem Gesamt»
verband der Krankenkasse« Deutschlands erhobenen Einspruch
unterstützt.

Statt aus den Bestrebungen des Preußischen Ministeriums sür

Volkswohlfahrt auf Einflußnahme aus die Verwaltung der Kassen

Es ist klar, daß, als die Kämpfe nun nusbrachen, nicht gerade
olles maßvoll blieb. Dic. Zeit nn sich war roh und gewalttätig,
der Druck von oben unerträglich, jahrhundertelang entsetzliches Un¬

recht aufgestapelt. Zahllose Schlösser ginge» in Flammen c>uk.

Zahlreiche Herren mußten Spieße und Sensen fühle». Bis Mai

!!W hatte» die — nun doch zersplittert?» — Ausstände große Er»

folge. Unter den Ritter» aus Lauernscit!: sind G ö tz von Ber»

!ich in gen und Florian Geyer bekannter oe^ordeü.

An, tätigsten war Münzer. Im thüringische» M ü hIhc> usen
war das Hauptquartier. Inzwischen aber hatte sich nun die Gegen¬
revolution organisiert. Nicht an Masse überlegen, aber nn Kriegs»
Übung, Ausrüstung, Mtghcit und Geschlossenheit. Bei Franken»
Hausen hatten sich die Bauern i» Ktnrke von Wüst bis IggOl?

Mann zusainmengedräiigi. Sie erlitten eins schreckliche Niederlage.
Münzer selbst wurde gefangen und aus entsetzliche Weise durch
Folter umgebracht. Ucbercill i» Thüriiigs'i, Franke», Schwaben
würden jetzt dic einzelnen Vauenchousc» geschlagen und zersprengt.
Ost durch Versprechungen und Vorspiegelung von Verhandlungs»
bcreitscbaft gelockt, wurde» sie dnm> niedergemacht. Die Rachsucht
der Fürsten war ohne Maß. Blut floß in Strömen, 13000»

Bauern k c, m c n li m. Im Herbst 1525 w ir der Aufstand zu Ende.

Die Bauern, die dos wollten, was ini wesentlichen die fron»
zösischc» Bauern 17tZg erreichte», sind in unzählige» Gcjchichtchen
als vertierte Bestien gegenübergestellt morden den edlen, vornehmen,
gräflichen Herren und Damen.

Die geschichtlichen Folgen der Niederlage der Bauern sind nicht
ausgeblieben. Die Niederschlagung der Bnuernrevolutio», der Sieg
der Landesfürften ist die erste und eine der entscheidenden Ursachen
sür den folgenden jahlhundertelangen Niedergang Deutschlands,
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bmstchtttch der Besoldung der Angestellten die Konsequenz zu ziehen

und verkaglichen Vereinbarungen übe? das Anstellungsverhältnis

«mischen Kassen und Angestellten auch bei den Aufsichtsbehörden An»

erkennung zu verschaffen, werden durch solche Maßnohmen jene Be¬

strebungen unterstützt. Was die tendenziöse Einstellung einzelner

vemnaq, geht am besten aus einem Einspruch hervor, den >wir nach¬

stehend wiedergeben möchten:

„An das Eemerbeaufsichtsaint
Auf Ihre gest, telephonische Anfrage teilen mir Ihnen ergebenst

folgendes mit:

Unsere Krankenkasse ist durch einen Kassenvorstand gemäß Z 406

RVO. mit der LcmdkranKnkasse des Kreises Westprignitz verbunden.

Gegen die Allgemeinverbindüchkeit des Tarifvertrages des Haupt-,

Verbandes deutscher Ortskrankenkassen, der sich seit kurzem zum Zwecke
der Irreführung Hauptverband deutscher Krankenkassen nennt, mit

dem Zentralverbcmd der Angestellten erheben wir sckzSrfsten Protest,

Das gesamte Personal der Geschäftsstelle vom Geschäftsführer bis

zum letzten Angestellten gehört von jeher dem Bund deutscher

KiMkenkaffenbeamien an und erstrebt zusammen mit uns die Be»

amteneigenfchaft der Krankenkassenbeamten. Wenn die sozialdenm»

kratisch geleiteten Verbände einen Tarifvertrag schließen, der vor

allen Dingen die einzelnen Angestellten ein roillenloses Werkzeug in

der Hand der Kassenvorstände sein läßt, dann mögen das diejenigen

befesloen, die sich diesen Verbünden verschreiben.
Wir lehnen es ab. Unge r."

Die Aeuizerung hat besonderes Interesse, da sie von dem ge»

schäftsführenden Vorstandsn«glied des. Allgemeinen Verbandes

denlfcher Landbrankienkassen stammt. Die politisch einseitig einge»

stellten Führer dürften am wenigste« berufe« Z«n, derartige Aus»

Zührungen zu machen. B.

Verlängerung des Vesoldungssperrgesetzes. Das Besoldung!?-
sperrgesetz tritt mit dem 31. März 1925 außer Kraft, falls es nicht

durch den Reichstag verlängert wird. Die Reichsregierung, und in

ihr besonders der Reichsstnanzminister von Schlieben, ist lebhaft be¬

müht, diese Verlängerung der Besoldungssperre herbeizuführen. Der

Vorschlag der Regierung ging ursprünglich dahin sie zunächst bis

zum 30. September 192S auszudehnen. Der Reichsrat erklärte sich

sogar mit einer Verlängerung um ein Jahr einverstanden. Gegen»
wärtig liegt die Frage dem Unterausschuß 5b des Reichstages vor,

der über die Verlängerung bis zur Stunde noch nicht entschieden hat.
Die gewerkschaftlichen SpitzenverbSnde haben gegen die Ver»

längerung der Besoldungssperre entschieden Protest eingelegt.

Helfer Zn der Not. Die Gegnsr der Allgemsinverbindlichketts»
erklSrung unsres Reichstarlsvertrages mit dem Hauptvorstand deutscher

Krankenkassen sehen ihre Felle fortschwimmen. Sie sind sich darüber

klar, daß die von ihnen bestrittene überwiegende Bedeutung des Tarif¬

vertrags für die Ortskrankenkassen vorliegt und haben deshalb nach
Hilfstrnvpen Umschau gehalten, um doch noch ihr Ziel zu errsichen.

Diese Hilfstruppen haben sie jetzt gefunden, wie aus nachfolgender
Entschließung an den Reichstag hervorgeht.

«Entschließung zur zweitem Beratung des Entwurfs eines Ge¬

setzes über die Feststellung des Neichshoushoüsplans für das Rech¬
nungsjahr 1925 — Nr. 6 "der Drucksachen —. Haushalt des Rsichs-

«rbsitsminifteriums — Anlage VII — Kap. 1 Tit. 1 der Fortdauern¬
den Ausgaben.

Behrens, Winneseld, Bscker fllrnsberg), Schirmer
(Franken) lind Genossen. Der Reichstag wolle beMießen: Die

Rsichsregierung zu ersuchen, schleunigst anzuordnen, daß Tarifver¬
träge für die Betriebe des Reichs, der Länd,?r, der Gemeinden und

der öffentlich-rechtlichen Körperschaften «infchließlich der Träger der

Sozialversicherung nur dann als allgemein verbindlich erklciiet werden

dürfen, wenn alle wesentlich interessierten Organisationen an den

T<:rifo«handlungen beteiligt waren.

Berlin den 3. Februar 1925.

Behrens. Winnefeld. Becker (Arnsbcrg). Schirmer (Franken).
Frau Dr. Dchm. Ersing, Gerig. Groß. Hartmann. Hartwig.
Hülser. Koch (Düsseldorf). Lambach. Leopold. Schwarzer (Ober-

baycrn). Frau Teusch. Thiel."
D« Entschließimg ist dem Sozialpolitischen Ausschuß überwiese«

worden.

Der Bund auf Reisen! Der Bund der Beamten und Ange¬
stellten der Reichssozialversicherung schickt seinen Bundesgeschäfts¬
führer, Herrn Troje aus Berlin, auf Reifen. Wenn einer eine Reife
tut, so kann er was erzählen! Da Herr Troje aber wahrscheinlich
von seinen nchmreichen Werbefahrten' wenig berichten wird, müßen
w i r einmal die Rolle des Erzählers übernehmen.

Also: Herr Troje war kürzlich in Breslau, um dort den Ange¬
stellten der Sozialoersichening die leuchtende „Idee" der Beamten-

eigenfchaft vorzuführen. Da er sich offenbar seines Erfolges von

vornherein nicht recht sicher war, ließ er ein Rundschreiben in
Schlesien herumgehen, aus dem folgendes der Vergessenheit entrissen
zu werden verdient:

„Einladung.
Am Sonnabend, den 21. Februar 1925. abends

7 U h r sindet in Breslau. Lehrerheim — Goldenes Zepter —
Schmiedebrlicke 22, Fernsprecher Ring 3671. eine öffentliche

Versammlung der schlesischen Krankenkassen«
beamten u n d »« n g e st e l l t e n statt.

Tagesordnung:
1. Vortrag des Gewerkjchastsführcrs Troje vom Gewerkschaft?»

bund in Berlin: „Warum fordern wir die Beomtcneigensckiaft?"
2. Das Neueste über die Verhandlungen im Reichstage usw, über

unsere Anstellung?- und Besoldungsvcrhältnisje.
3. Anträge.
4. Verschiedenes.
Da mit der Anwesenheit einer großen Anzahl von Gegnern zu

rechnen ist, bitten wir, daß jede Ortsgruppe wenigstens
einen Vertreter zu dieser Versammiung entsendet, und daß die

Mitglieder, die in der Nähe Breslaus wohnen, vollzählig und pünkt«
lich erscheinen. Die Ortsgruppe Breslau des „Verbaruv" wird zur

Unterstützung ebenfalls zur Stelle sein. Wir sind bereit,
jedem unserer teilnehmenden Mitglieder in

Breslau einen Reisekostenzuschuß von 2 Mk. bis

3 Mk. auszuzahlen. Es muß unbedingt zu dieser öffent¬
lichen Versammlung eine stattliche Anzahl von Kollegen aus

der Provinz zur Stelle sein."
Unsere Kollegen hatten es sich nicht nehmen lassen, Herrn Troje

einen -würdigen Empfang zu bereiten. Sie waren so zahlreich er»

schienen, daß die Hilfstruppen vom Lande und vom Verbaruv nur

noch in beschränktem Maße Sitzplätze erhielten. Nach Eröffnung der

Versammlung entwickelte sich eine GeschLftsordnungsdebntte über

eins Bureauwahl. Im Wege der Einigung wurde die Leitung der

,
Versammlung zur Hälfte vom Bund und zur anderen Hälfte von

uns übernommen. Die schneidig geführte Gefchäftsordnnngsdebatte
war Herrn Troje so sehr in die Knochen gefahren, daß seine matten

und bedejitungslosen Ausführungen auch den Vündlern auf die

Nerven fielen. Nachdem Herr Troje sich eingehend über seinen
eigenen Werdegang zum „Gewerkschaftsführer" verbreitet hatte, legte
er sein gewerkschaftliches Glaubensbekenntnis in folgendem klassischen
Satz nieder:

„Meine Damen und Herren I Ich kann Ihnen versichern, ich
vertrete keine Arbeitgeber-, sondern Arbeiternehmerinteressen."

Als er darauf von der Versammlung zur Sache gerufen wurde,
ging Herr Troje dazu über, seine rühmlichst bekannte Broschüre:
»Worum fordern wir die Beamteneigenschaft?" herzusagen. Nach
l^stündigem Referat mutzten mehrere Mitglieder des Bundes, der

Ohnmacht nahe, den Versammlungsraum verlassen. Ob infolge der

durch das Gedränge geschaffenen Temperatur oder ob infolge des

Trojeschen Referats, ist bisher nicht genau zu ermitteln gewesen.
Als erster Diskussionsredner ergrifs Kollege Schramm vom ZdA.

das Wort und hielt Herrn Troje unter den Beifallsstürmen der

Versammlung das Sündenregister dcs Bundes vor.

Jn der weiteren Diskussion sprachen noch zwei Bündler aus

Bunzlau und Liegnitz, denen sehr wirkungsvoll von drei Breslauer

Kollegen unferes Verbandes geantwortet wurde. Um ^12 Uhr war

zwar die Debatte, aber noch nicht die Kette der Ueberraschungen zu
Ende. Der Leiter der Versammlung, Herr Reinhardt vom Verbaruv,
hatte nämlich bis zu diesem Augenblick eine eingebrachte Entschließung
entgegen den parlamentarischen Gebräuchen zurückgehalten. Aufge¬
fordert, sie zur Abstimmung zu bringen, las er sie zwar vor, lehnte
aber die Abstimmung ab. Als die Anwesenden Abstimmung be»

gehrten, schloß er kurzerhand die Versammlung. Sofort trat der

vom ZdA. gestellte 2. Vorsitzende in Aktion und ließ über die Ent¬

schließung abstimmen. Die Bündler waren derartig niedergeschlagen,
daß keiner den Mut fand, gegen die Resolution die Hand zu heben.
Sie wurde daher einstimmig gefaßt. Die angenommene Entschließung
hatte folgenden Wortlaut:

°

„Die heute in der öffentlichen Versammlung anwesenden schlesi¬
schen Krankenkassen- und Berufsgenoffenfchaftsangestellten lehnen
den „Bund der Beamten und Ange st eilten ln der

Reichssozialversicherung" als Interessenver¬
tretung der Arbeitnehmer ab. Ebenso die vom

„Bund" propagierte Berbeamtung der Kranken»

lassen und anderer Sozialverslcherungsträger.
Nach wie vor betrachten wir den Zentralverband der

Angestellten als die einzige tatkräftige Organi¬
sation der Beamten und Angestellten in der

Sozialversicherung und weisen jeden Zersplit»
terungsversuch energisch ab."

Damit l>at der Bund der Beamten und Angestellten der Reichs»
sozialvcrsicherung. hinter dem die bekannten reaktionären Fachoer-
bände, der Bund deutscher Krankenkassenbeamten und Angestellten
und der Verband der Beamten und Angestellten der Reichs-Unsall-
versicherung (Verbaruv) stecken, eine arge Niederlage erlebt. Seine

Idee der Beamteneigenschaft hat er in dieser Entschließung zum

zweitemnal verleugnet. Und es wird nicht das letztemal gewesen sein.

Der Bund als Helfer der Reaktion. Di« Reichstagssraktion der

Deutschnationalen Volkspartei hat im Reichstag folgenden Antrag
gestellt:

„Der Reichstag wolle beschließen: di« Reichsregierung zu er¬

suchen, dem Reichstag baldigst einen Gesetzentwurf zugehen zu lassen,
in welchem die Dienst- und Rechtsverhältnisse der im Dienste deO

Träger der reichsgcsstzlichcn Arbeiter-, Angestellten- und Knappschafts.

Versicherung im Hnuptamte und in ihrem Berufe angestellten Per-
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sonen einheittich nach den Grundsätzen für öffentlich-rechtliche Be¬
amte geregelt werden sollen.

Die Gefetzesvorlage soll Grundsätze enthalten:
1. Ueber zu erfassende Beamtenrechtsordnungen über die An»

nähme. Borbereitung. Anstellung, Versetzung, Beförderung, Pensio»
nierung und die Hinterbliebenenfürsorge.

2. Für Bcfoldungsovdnungen. in welchen die Gehalts- und

Hinterbliebenenbezllge zu regeln sind. Für das Reich, die Länder, die
Gemeinden oder die Versicherungsträger soll mit der Neuregelung
ein Verwaltungsmehraufrvand nicht verbunden sein.

3. Ueber die Eingliederung der neuen Bestimmungen in die

Reichsversicherungsordnung, das Versicherungsgesetz für Angestellte
und das Neichsknappschaftsgefetz."

Bon Logik kann man hier nicht reden. Aus der einen Seite be¬
treiben die Deutschnationalen die Verschandelung der Sozialver¬
sicherung. Sie wollen sie berufsständig gliedern und abbauen. Da¬
durch würden die Angestellten zum großen Teil ihrer Stellungen ver¬

lustig gehen. Aus der anderen Seite wollen sie die Angestellten zu
Beamten machen und damit die Sozialversicherung, für die nach
ihrem Geschrei heute die Mittel nicht mehr aufgebracht werden können,
aufs neue belasten mit Ausgaben für die bei dem von ihnen ge¬
planten Abbau der Sozialversicherung überflüssig werdenden Beamten.
Deshalb liegt die Vermutung sehr nahe, daß mit dem Antrage die
Absicht verbunden ist, die Soziaiverficherung vollends zugrunde zu
richten.

Indem die gegnerischen Fachverbände mit den Besürwortern des
Abbaues der deutschen Sozialversicherung Arm in Arm gehen und
ihnen Borspanndienste leisten, schädigen sie die Versicherten un>> die

Angestellten der Bersicherungsträger aufs schwerste. Die gegnerischen
Fachverbände unterstützen heißt deshalb, Totengräberdienste an der
deutschen Sozialversicherung leisten.

Der Antrag hat aus den verschiedensten Gründen keinerlei Aus¬
sicht auf Verwirklichung. Aus grundsätzlichen und materiellen Grün¬
den, die bekannt sind, wenden wir uns gegen die Verbeamtung. Im
Interesse der Erhaltung ihres Selbstvermaltungsrechtes und der
freien Entfaltung der Sozialversicherung müssen sich auch die Ber¬
sicherungsträger und die Versicherten gegen den Antrag wenden. Wir
fordern ein freies einheitliches Dienstrecht mit ausreichenden Siche¬
rungen gegen Kündigung und Ruhegehalts- und Hinterbliebenen-
fürsörge, uneingeschränkte Anwendung des Tarif- und Betriebsräte¬
rechtes und Beseitigung des Genehmigungsrechtes der Aussicktsbehör-
den in Angestelltensragen. Nur damit kann der Sozialversicherung
gedient werden. Die große Mehrzahl der Kollegen, die sich einen
klaren Blick bewahrt haben und die sich von den Phrasen von der
Veamteneigenschaft nicht haben die Köpfe verwirren lassen, steht un¬

erschütterlich hinter diesen Forderungen, die allein Aussicht auf Er¬
folg haben. H. B.

Bezirkslarif mit der Vrühler Knappschaft. Mit dem Brllhler
Vczirksknappschaftsverein ist ein Bezirksabkommen auf Grund des
Reichstarisvertrages vom 13. August 1923 abgeschlossen worden.
Dieses Bezirksabkommen tritt mit dem 1. Januar 1925 in Kraft.
Die Besoldung erfolgt nach den Sätzen der Reichsbeamtenbesoldung.
Die Klasse der Assistenten wird nach Besoldungsgruppe V besoldet.
Aus dieser Grundlage bauen sich die übrigen Tarifklassen auf,

Pforzheim. Am 8. März fand eine Vertreterkonferenz der
Gaufachgruppe Baden statt, die sich mit den neuesten Erlassen des
Preußischen Wohlfahrtsministers und dem Neuabschluß der bezirk¬
lichen Ergänzung beschäftigte. Bom Verbandsvorstand war Kollege
Brenke anwesend. Die Konferenz war gut besucht und nahm einen
vorzüglichen Verlauf.

Bekriebsratswahl in Bremen. Bei der diesjährigen Wahl zum
Betriebsrat für die Allgemeine Ortskrankenkasse Bremen sind wieder
nur Mitglieder des Zentralverbandes der Angestellten gewählt
worden.

viensijubilöum. Unser Kollege Hermann Lange konnte «m
19. März auf eine Dienstzeit von 25 Jahren bei der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Charlottenburg zurückblicken. Wir sprechen ihm
dazu noch nachträglich unseren besten Glückwunsch aus.

Berichtigung. Jn dem Artikel »Eine neue Provokation" m
Nr. 5/1924 dieser Zeitschrift ist auf Seit« 6«. 31. Zeile von unten
ein sinn«ntst«Uender Druckfehler enthalten. Statt „zugunsten" mutz
es natürlich heißen: .^u u n gunsten".

Angestellte bei Behörden.
Zum Reichs Angestellten.Tarifoerkrag. Schon feit längerer Zeit

bemühen wir uns um Schaffung einer Ausführungsbestimmnng
zum ß 83 RAT., um eine einheitliche Regelung für den Abzug des
Krankengeldes vom Gehalt zu erreichen. Unsere Bemühungen sind
nunmehr insofern von Ersolg gekrönt, als eine Aussührungsbe-
stimmung zu Z 33 Abs. 1 RAT. vereinbart morden ist, die den nach-
stehenden Wortlaut hat:

^, „Die „reichsgesetzliche Barleistung" im Sinne des 8 33 Abs. 1

^es RAT. umfaßt den Anspruch des Angestellten gegenüber dem
Versicherungsträger auf Geldleistung, Dies gilt sowohl bei Haus-

wie bei Anstaltsbehandlung. Jn Frage kommt hiernach Krankengeld,
Hausgeld und sogenanntes.Taschengeld, und zwar in allen Fallen
in der Höhe, wie es von der für die Dienststelle zuständigen Kranken»
lasse (Z 225 RVO.) auf Grund der reichsgesetzlichen Pflichtversicherung
tatsächlich bar geleistet wird oder bar geleistet würde.

Leistungen aus 2) freiwilliger Versicherung, b) Zusatzoersicherung
oder c) Versicherungen, soweit sie über das Psiichtmaß hinausgehen,
bleiben außer Betracht."

Damit wird ausgedrückt, daß künstig im Erkrankungsfalle nicht
mehr der meist höhere Betrag des Krankengeldes abgezogen wird,
den unsere Ersatzkasse gewährt, sondern nur noch der Betrag, der
von der zuständigen Orts- oder Betricbskrankenkasse zur Auszählung
gebracht würde, wenn der Angestellte bei dieser versichert wäre. Für
die in den Ortskrankenkassen versicherten Kollegen tritt eine Aende¬
rung nicht ein. Diese Vereinbarung ist sofort in Kraft getreten und
gilt sowohl für den Reichs- wie für den Preußischen Angestellten»
Tarifvertrag. Eine Veröffentlichung im Reichs- und im Preußischen
Besoldungsblatt erfolgt in einer der nächsten Nummern.

Die Reichsregierung hat sür die Beamten eine Neuregelung des
Urlaubs angeordnet. Info aedessen ändern sim auch sämtliche Ur»
laubsbeftimmungen des RAT., die im !Z 32 RAT. enthalten sind.

Auch eine Aenderung der Arbeitszeit für die Beamten ist er»

sotgt, und zwar ist diese im Durchschnitt auf 51 Stunden wöchentlich
herabgefetzt worden. Das bedeutet eine Aenderung des zum Z lg
RAT. abgeschlossenen Zusatzabkommens. Eine grundsätzliche Ueber»
einkunft ist mit der Regierung in beiden Punkten bereits erzielt.
Die Festlegung in Form eines Ergänzungsabkommens zum RAT.
wird noch im Laufe des März erfolgen, so daß die neuen Urlaubs»
bestimmungen bereits mil Beginn des neuen Uriaubsjahres in
Kraft treten.

Versprechen und Halten. Schon während des Wahlkampfes
im März und April des vergangenen Jahres überboten sich die
politischen Parteien in der Bekundung ihrer Liebe sür die Be»
amten. Das gleiche wiederholte sich in der Wahlbewcqung,
die am 7, Dezember des vergangenen Jahres zur Wahl des
gegenwärtigen Reichstages führte. Nach dem, was damals alles
versprochen worden ist, mußten naive Gemüter den Eindruck ge¬
winnen, daß für die Beamten nunmehr dos Paradies auf Erden
gesichert sei. Besonders die rechtsstehenden Parteien versprachen,
für sofortige Aufhebung des Besoldungssperrgcfetzes, für sofortige
Aufhebung dcr Personalabbnuverordnung einzu:reten, für eine Er»
höhung der Gehälter zu sorgen, den Urlaub zu erhöhen und die
Arbeitszeit auf das frühere Maß herabzusetzen. Nach dem 7. De»
zember sind gerade die Parteien, die dcs Wcchl»mpf^s wegen die
wei>:esbgehenden Versprechungen gemacht hoben. Regierungsparteien
geworden. Jetzt zeigte sich, boß alle Versprechungen Wahlmonöver
waren, um Stimmen cingusangen. Es hat lange geeauert, bis der
Reichstag sich zur Erörterung der Benm^enproblsme herbeiließ, und
das ist auch sür uns Angestellte bci Behörden wichtig, da ja gerade
in diesen Fragen die Bcamtenverhältnisse ohn« roei.eres auf die An¬
gestellten anzuwenden sind. Ebenso wie dic Parteien des Rechts»
blocks in der Aufwertungsfraqe sich scheuten, zu dem von deutsch»
nationaler Seite im vorhergehenden Reichstag eingebrachten Gesetz»
entwürfe zu stehen und den Versuch unternahmen, die Beratung des
Aufwertungsproblems in einen Unterausschuß zu verlegen, gerade
so wurde auch jetzt der Versuch unternommen, alle Beom'.enfragen
von der Erörterung im Plenum des Reichstages auszuschließen und
sie in die Ausschüsse, den Reichshaushaltsausjchuh und den Aus»
schuh für Beomtenfragen, zu verlegen. Der letztere ist dabei der
wichtigere, weil die Porteim ihre prominentesten Beaintenvertreter
in ihn entsandt haben. Den rechtsstehenden Parteien war aber
offenbar bange vor der Erfüllung ihrer Versprechungen. Die Reichs»
reqierung dachte jedenfalls nicht dornn, ihre Vorlagen den weit»

gehenden Versprechungen gemäß zu redigieren. Die Abgeordneten
der rechtsstehenden Parteien machten auch gar nicht den Versuch,
die Vorlage der Negierung in dem von ihnen während der Wahl»
bemequng gewünschten Sinne zu ändern. Damit aber der Ocffent»
lichkeit dieser neue Umsall nicht bekannt würde, wurden die Ve<
ratungen in die Dunkelkammer eines Unterausschusses verlegt, dessen
Erörterungen für vertraulich erklärt wurden. Was ist das Resultat
dieser Behandlung?

1. Das Besoldungssperrgefctz wird nicht aufgehoben, sondern um

ein Jahr verlängert.
2. Die Personalabbauverordnunq wird nicht aufgehoben, sondern

um ein Jahr verlängert, mit der Möglichkeit, sie noch weiter zu ver»

Lingern. Nur verschiedene Bestimmungen sollen aufgehoben werden,
trotzdem die Reqierung selbst anerkannt hat, daß der Abbau als

solcher erledigt ist.
8. Bon einer Gehaltserhöhung besonders für die Angestellten

und Beamten in den unteren Gruppen ist noch nichts zu hören. Die
sozialdemokraistche Neichstagsfraktion hat hier einen Antrag ein»
gebracht, die zu den Grundgehältern bewilligten Zuschläge von
12X auf 20 Proz. zu erhöhen, also die Regelung zu treffen, wie sie
in Baden bereits bestand, bevor sie auf den Einspruch des Reichs»
finanzministeriums hin rückgängig gemacht werden mußte.

4. Eine bessere Urlnubsregelung ist das einzige, was von den
Wahlversprcchungen überhaupt eingehalten morden ist.

5. Die Arbeitszeit ist wöchentlich um 3 Stunden auf 51 Stunden
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herabgesetzt worden, trotzdem sie in den Ländern und in den Kom¬

munen in den meisten Fällen 43 Stunden wöchentlich beträgt.

Die rechtsstehenden Parteien haben somit mit ihren Wahlver¬

sprechungen jämmerlich Schiffbruch gelitten. Ein Teil der deutschen

Beamten hat ja leider noch nicht erkannt, daß die Beamten ein Glied

der großen Arbeiternehmerbewsgung sind und hat deshalb durch

seine'Stimmabgabe diese Maßnahmen der nach rechts orientierten

Reichsregierung und der Parteien, die sie unterstützen, erst ermöglicht.

Bei dieser Gelegenheit ist eine Erinnerung sehr charakteristisch.

Als die Reichsregierung im Dezember 1323 zuerst mit ihrem Plan

herausrückte, die Arbeitszeit der Beamten und Angestellten von 48

auf 54 Stunden zu erhöhen, ersuchte sie gleichzeitig die Liinder-

rsgierungen, für ihren Bereich eine entsprechende Regelung zu treffen.

Der damalige Ministerpräsident Preußens, Otto Braun, Hot in

einem bemerkenswerten Briefe vom 31. Dezember 1923 dieses Ver¬

langen glatt abgewiesen. Otto Braun schreibt in diesem Silvester-

brref das Folgende:
„Ich gehe mit der Reichsregierung darin einig, daß die furcht¬

bare Not unserer Zeit die völlige Ausschövfung der Arbeitskraft

der im Dienste des Staates stehenden Beamten und Angestellten

erheischt. Ich bezweifle aber, daß das eine schematische Verlängerung

der täglichen Dienstzeit der B amten bedingt. Worauf es ankommt,

ist, durch verwaltünzsorganisatorische Maßnahmen die Intensität

der Dienfttötiqkeit der Beamten und Angestellten bis zur höchsten

Stufe zu steigern und den Leerlauf auf das geringste Ausmaß

herabzudrücken. Das kann niemals durch eine sch«blonenhafte Fest¬

setzung der Dienstzeit erreicht werden, die die Verfchiedenartigksit der

Anforderungen naturgemäß nicht berücksichtigen kann, der meinnig-

fal.ige Dienst in der Staatsverwaltung, sei es im inneren Dienst,

sei es in der Rechtsprechung oder gar im Forschung?- und Unter-

richtsbetrieb, an die geistige und physische Kraft der einzelnen stellt.

Ich -befürchte daher, daß die Durchführung der Richtlinien der

Reichsregierung in der durch die unzulängliche Besoldung ohncnin

stark beunruhigten Beamten- und Airgestelltenfchast neue Miß¬

stimmung auslösen wird, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung

ihrer Dienftfreudigkeit sührm muß. was leicht eine Verminderung

der Arbeitsleistung zur Folge hat, zumindest keine Erhöhung auf¬

kommen läßt. Denn letz:en Endes ist doch sür das Maß der Arbeits¬

leistung der Beamten und Angestellten ihre Dienst- und Arbeit?»

frerrdigkeit und ihre durch die Höhe der Besoldung nicht unerheblich

beeinflußte geistige und körperliche Leistungsfähigkeit entscheidend.

Können Reich und Länder infolge ihrer schwierigen Finanzlage ihren

Beamten vorübergehend eine ausreichende Besoldung nicht gewähren,

so müssen sie um so mehr darauf Bedacht nehmen, alles zu unter¬

lassen, was geeignet ist, die Dienst» und Arbeitsfreudigkeit der schwer

runter der materiellen Not leidenden Beenn'.en- und Angestellt-nfclzaft

noch mehr zu beeinträchtigen. Das scheint mir beim Erlaß der Reichs¬

regierung über die Dienstzeit der Beamten nicht hinreichend berück¬

sichtigt zu sein ..."

Otto Braun ist Kandidat für das Amt des Reichspräsidenten,
Mit praktischem Blick hat er gezeigt, daß die Verlängerung der

Arbeitszeit nicht notwendig ist. Gegen seinen Ratschlag erfolgte

aber die Verlängerung der Arbeitszeit «durch den dome^en Rsichs-

mirnfter des Innern Dr, Jarres. Damals ist der Kampf gegen

den sozial Einsichtigeren entschieden worden. Heute ist Dr. Jarres

der Kandidat des Rechtsblocks und Otto Braun der Kandidat, der

nach seiner Herkunft und noch dem von ibm bewiesenen l"zie>lei,

Verständnis als der Kandidat der großen Masse der arbeitenden

Bevölkerung angesprochen werden muß.
Wollen bei dieser Wahl wirklich auch Beamte und Angestellte

dem Kandidaten der Reaktion, Dr. Jarres, ihre Stimme geben?

Vensumarbeit für Sanzleipcrsonal? Das Reichssincmz-

ministerium hat durch eine im Neichsbesoldungsblatt Nr. 56'1924

veröffentlicht» Ver>u",,ng 'm Dur^'^'^steist"'?''?' e^-

das bei den Reichsbehörden beschäftigte Kanzleipersoual
festgesetzt. Danach sollen die von dem Kanzleipersoi.al geftrtig.en
Arbeiten künftig allgemein nach Punkten bewertet werden, und zwar

soll ein Bogen normaler Schreibmafchinenarbeit 12 Wertpunkte er¬

halten. Dabei wird eine Seite zu 30 Zeilen und die Zeile zu
56 Tastenanschlcigen gerechnet. Besondere Zuschläge sind für Unter¬

brechungen der Arbeit. Diktate, Tabellen usw. in Anrechnung gefetzt,
so daß sich als eine durcbschnit.liche Tagesleistung bei einer neun¬

stündigen Arbeitszeit 1N8 Punkt' ergeben. Ge-gen diose Verordnung
bestehen die allcrschwcrsien Bedenken. Zi«cgebsn ist, d«ß von

tüchtigen Angestellten die verlangte Durchschnittsleistung ohne
weiteres geliefert werden kann, eine Erschwerung muß aber eintreten,
wenn die Arbeit von schlecht geschriebenen Manuskripten abgelesen
werden muß, was bei Behörden immer noch ziemlich HSuf'.a vor»

kommt. Dazu kommt, daß auf die Dauer bei einer neunstündige»
Arbeitszeit und der dadurch bedingten Ueberanstrengung ohne
weiteres ein Rückaang dcr Arbeitsleistung eintreten »ruh, was

wiederum die Erreichung der verlangten 103 Punkte verhindern muß.
Der Erlaß der Verordnung verursachte besonders in der ersten

Zelt die verschiedensten Protkstkundgebu,igcn. Mo» war allzemein
der Aufafsung, daß hier die in Vorkriogszeiten so übel beleiimdete

Pensumarbeit auf einem Umwege wieder eingeführt werden solle.
Wir haben uns steis und ständig genen ein? Venfimiorbeit eingesetzt
und bei den Tarifverhnndlungcn im Jahre 1920 auch die Ausschaltung
erreicht. Die Befürchtungen waren besonders groß in der Justiz¬

verwaltung, wo schon m Vorkriegszeiten ein bestimmtes Arbcitsmaß

zwingend vorgeschrieben war, das nur unter ZuhUsenabme ven Haus¬
und Nachtarbeit überhaupt erreicht werden konnte. Es ist selbst¬

verständlich, daß derartige vernunftwidrige Arbeitsmethoden un.er

keinen Umständen wieder eingeführt werden dürfen. Dic Proteste

sind in erster Linie deswegen ergangen, weil allgemein die Auslassung
herrschte, daß in den Länderbehörden die Verfügung des Reichs-

finoiizmimst rs übernommen merken mür> Das ist erfreulicher¬

weise nicht eingetreten. Die größten Ländervenvoltunge», insbesondere

Pieußen, sträuben sich mit aller Macht dogcgc». Dos preußische

Justizministerium zum Velsviel erkiurt uns, dcnz es gar nicht daran

denke, diese Verfügung zu.übernehmen oder eine ähnliche zu eriossen.
Es habe andere und besser > Möglichkeiten, die eine Feststellung dcr

Arbeitsleistung des einzeln, n und der Erledigung der Arbeiten er¬

möglichen.
Die Verfügung ist insbesondere von den Beamtenorganisationen

scharf angegriffen worden. Die Beamtenorganisationen haben in

ihren Protesten darauf hingewiesen, daß es nach eingehenden Be¬

ratungen als unmöglich anzusehen sei, diese Punktzahlen durch die

in den Kcnzleien vorhandenen B'amten einzuhalten. Jn einem

Schreiben, das der Reichsfinanzminister einer Beamtenorznnisation

als Antwort darauf zugehen ließ, liei^t es u. a.:

„. . . Jn meinem Ministerium ist z. B. diese Punrtzc,!:! bercits

feit Jahren von dem Kanz^ipersonal, das in der Haup.suche aus

weiblichen Angestellten besteht, erledigt worden, ohne daß Gesund¬

heitsstörungen irgendwelcher Art infolge Uebcrlnstung eingetreten

wären.

Im übrigen mächte ich nicht verfehlen, dorauf hinzuweisen, daß

fortgesetzte Beschwerden der Kanzletbcnmten über zu hohe Anforde¬

rungen angesichts der befriedigenden Leistungen der w ibüchen An¬

gestellten geeignet sind, eine Entwicklung zu fördern, die letz cn Endes

zu dem — der Reichsregierung unerwünschten — Ziele führen kann,

daß die in den Kanzleien beschäftigten männlichen Kräfte durch weib¬

liches Personal, das den Anforderungen gen«chscn ist. ersetzt werden.

I. Ä.: v. Schlichen,"

Der Reichsbund der Ziuildienstberech^gten isl daraufhin voll¬

ständig aus dem Häuschen geraten. Er konn es nicht verstehen, daß

seine Mitglieder, die meistens „Familienväter im oorgerücktcn A'tcr

und zu einem großen Prozentsatz Männer sind, die im Dienste des

Vaterlandes ihr Bestes, ihre Gesundheit, in schwerster Zeit geopfert

haben, in ihrer Leistungsinöglichkeit und physischen Beweglichkeit
mit iunoen D.im"n gleichgestellt" werden. Er empfieh't Kcslio'b dem

Neichsfinanzminister, „einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem

1. die weibliche Miiitärdicnstpflicht eingeführt wird, und 2. dann die

Stellen des Kanz'eidienstes den Damen vorbehalte» bleiben, die ihrer

Dienstpflicht genügt haben (vorausgesetzt, daß sie dann noch ceeignet

sind)".
Das Reichsfinanzministerium wird einen solchen Gesetzentwurf

nicht vorlegen. Der angestelltenfeindliche Neichsbund der Zivildienst-

bsrechtigten wird mit seiner Fordenmg nilein bleiben. Aber inter¬

essant ist es doch, zu sehen, welche Verwirrung in den Kövfen aller

Reaktionäre angerichtet wird, wenn von kompetenter Stelle einmal

die bessere Leistung der Angestellten gegenüber den Veeiinten hervor¬

gehoben wird.

Der künftige Abbau in der Reichsfinanzverwailemg. Mit einer

Verfügung vom 13. Januar 19?5 — lll /X 87 — hat der Neichs¬

finanzminister die einze'men Präsidenten der Lnndesfiiiemzämtcr

darauf hingewiesen, daß in der Mehrzahl der Londcsfinnnzäinler

der Abbau nicht in dcni ersorderlichen Muße vorgenommen worden

ist Er weist speziell darauf hin, daß anzustreben sei, dos gesamte

Bureau- und Kafsenperfonal durch beamtete Krüftc auswcchsc!» zu

lassen und Angestellte künftig nur noch im reinen Kemzleidicnst zu

beschäftigen. Dieser E'loß hat einen Kturm der Entrüstung hervor»

gerufen, und mit Rcchtl Die Angestellten hoben die wirklich schwie¬

rigen Geschäfte de- vergangenen Jahre vollkommen selbständig er¬

ledigt und dabei gezeigt, daß sie durchaus in dcr Loge sind, auch

iin Vurcnu» und Kassendienst Ersprießliches für die Verwaltung zu

leisten. Nachdem jetzt die Geschäfte abgenommen haben, sollen sie

rücksichtslos auf dic Straße gesetzt werden. Wir haben, um dic Vc-

strebungc,, des Ncichsfineinzministcriums abzuwenden, die Ein¬

berufung einer Sitzung des Hauptbetriebsrates verlangt, damit noch¬

mals mit dcni Rcick.sfiunnzministeriuin verhandelt werden kann.

Liese Nerhnnllungen sind auch notwendig, weil in einzelnen Landes-

finmizeimtern einfach angeordnet morden ist, sämtliche Angestellte
wären mit Wirkung vom ?. Npiil 19R nb zurückzuaruvpicren, und

zwar sind in einzelnen Fällen dic Gruppen 3 und 4 zwingend

vorgeschrieben worden. Daß hierbei auf dic Bcdürfnisse des ein-

zeliien Amtes und auf die tatsächlich von den Anoeftellte» aus¬

geübte» Arbeiten keinerlei Rücksicht genommen worden ist, dürfte

kaum verwunderlich sein. Die Angestellten werden sich jedoch eine

Nückgnippierung, die mit dem Wortlaut des Tarifvertrages nicht zu

vereinbaren ist, nicht gefallen lasse». Wir haben niit dem Reichs»

finanzministerium mehrmals über die Verhältnisse gesprochen. Im¬

mer und immer wieder wurde uns erwidert, daß das Rcichsfincmz»

Ministerium nicht eine Anordnung erlassen habe, noch der die An»

L?ste!lten zurückzuaruvviei'cn find und auch nicht generell versügt

habe, daß die Angestellten mir ii» Koinleidienst zu beschäftigen scicü.
Dos Reichssinntizmiuistcriuri hat tatsächlich nur gesagt, „anzustreben
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ist usw.", aber nach allen Erfahrungen, die mir gerade bei den Fi¬
nanzbehörden gemacht haben, genügt eine solche Fassung vollkommen,
um von den Landesfinanzämtern in verschärfter Form weitergegeben
zu werden. Die vielen Rücksprachen, die wir beim Ministerium des¬

halb hatten, haben aber wenigstens doch einen Erfolg gezeitigt, der,

soweit die langjährig beschäftigten Angestellten in Frage kommen,

schon bisher zur Rücknahme von Kündigungen geführt haben. Es

handelt sich um den nachstehend abgedruckten Erlasz:
Der Reichsminister der Finanzen.

III ^ 49 66. Berlin, den 21. Februar 1925.

Betrisst: Angestetttenabbau in dcr. Besitz- und Verkehrssicuer-
verwaltung.

Von verschiedenen Seiten ist Beschwerde darüber geführt wor-

den, dasz Versorgungsanwärtern, Schwerbeschädigten und solchen
Angestellten, die bereits viele Jahre hindurch erfolgreich im Ge-

mei'nde-, Landes- und Reichsdienst tätig gewesen sind, das Dienstver¬
hältnis gekündigt worden sei. Ich ersuche ergcbenst, schwebende
Kündigungen in solchen Fällen unverzüglich zurückzunehmen, so¬
weit es sich um unbestritten brauchbare Kräfte handelt. Bei mcht
voll lcistunosfähigen Angestellten ist die Entlassung durchzuführen.

Unter Beziehung auf den Runderlaß vom 2U. August 1924 —

III 21144 usw. — bin ich damit einverstanden, dasz auch Ueber-

meisunnen von Angestellten, die unter die Schutzbestimmungen des

Art. 15 H 1 Abs. 1 PAV. fallen, aus einem in den anderen Landes-

finonzamtsbczirk vorgenommen werden. Ich ersuche die Herren
Präsidenten, in deren Bezirken vorwiegend geschützte Angestellte
vorhanden sind, gegebenenfalls mit den Lnndcsfinanzämtern in Ver¬

bindung zu treten, bei denen noch eine größere Anzahl nichtgeschützter
Angestellter, beschäftigt ist. Ich erkläre mich ferner damit einver-

standen, daß der erwähnte Nunderlaß auch auf solche Angestellte
ausgedehnt wird, die zwar noch nicht am 1, November 1923 ins¬

gesamt mindestens 12 Jahre ununterbrochen bei Reichs-, Länder¬
und Gemeindeverwaltungen tätig waren, die aber doch auf eine

vieljöhriqe Dienstzeit bei solchen Verwaltungen zurückblicken und

gute Leistungen auszuweisen haben. Reisekosten, Entschädigungen
sür getrennte Haushaltsführung und dergleichen kann ich allerdings
mit Rücksicht auf die zur Verfügung stehenden Mittel zurzeit für
die Ueberwiefcnen nicht bewilligen. Um aber einen Ueberblick zu

gemiimcn, crsuche ich, mir bis zum 1«. April 1925 zu berichten, in

welcher Höhe derartige Kosten entstehen würden, wenn die Be°

treffenden versetzt werden würden.

Ich erwarte, daß sich die genannten AngcstcUtengruppen der

Ueberweisung nach außerhalb nicht widersetzen werden, da sie ja
lediglich erfolgt, um sie vor Entlassung zu bewahren. Ich hoffe,
daß es in absehbarer Zeit möglich sein wird, wieder eine größere
Anzahl Vcrsorguugsanwärter einzuberufen und serner langjährig
bewährte Angestellte in das Beamtenverhältnis zu übersühre».

Im übrigen mache ich darauf aufmerksam, daß mein Rund¬

erlasz vom 13. Januar 1925 — lll ^ 87 — durchzuführen ist,
soweit, worauf ich schon hingemiesen habe, der Abbau mit den

dienstlichen Bedürfnissen vereinbar ist. Jn Vertretung Popitz.
Besonders interessant ist der vorletzte Absatz. Wie wir hören,

sollen insgesamt 509 neue Stellen bewilligt werden, die zwar zum
größere» Teil den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend mit Ver
sorgungsnnWärteni besetzt werden sollen, doch will das Neichssinanz
Ministerium auch zirka 190 langjährig beschäftigte Angestellte in den

Beamtenverhültnie übersühre». Zurzeit sind die neuen Stellen vo!>

Reichstag noch nicht bewilligt. Sobald dies geschieht, werden w!
wieder aus dic Angclcgenhcit zurückkommen,

BelriebsrAemochl in Preußen. Dic Neuwahl ,ier Betriebs
Vertretungen für die preußischen Behörden im Bereich de5

Finanzministeriums und Ministeriums des In¬
nern finde» nunmehr am 28. und 29, März 1925
statt. I» Frage komme» folgende preußische Behörden-
Oberpräsidie», Regierungen, Landrntsämtcr, Kreiskasfen, Kataster¬
ämter, Hochbnuämter, die staatliche» Polizeiverwaltungen mit
der Schutzpolizei sowie in Berlin »och die Bau- und Finanz-
direktio» imd dos Statistische Lnndesamt. Bei allen diesen Stelle»
wählen die wahlberechtigte» Bureauangejtelltc», Techniker und Ar¬
beiter gleichzeitig Ihre örtlichen Betriebsvertretungen, die Be¬
zirk s betriebsräte bei den preußischen Regierungen sowie den
H o u v t betriebsrat beim preußische» Finanzministerium und

Ministerium des Innern. Da die Interessen dieser Arbeitnehmer
nur von den freigemerkschaftlichen Organisatio¬
nen mahrgenommen werden und diese allein stch mit aller Krusl,
vor allem aber mit der erforderlichen Sachkunde, für einen weit¬
gehenden Schutz der behördlichen Arbeitnehmer einsetzen, so kann
es für die Wähler auch keinen Zweifel darüber geben, welcher Liste
sie am 28. und 29. März ihre Stimme zu geben haben. Für die
Bureauangestellten kommt als einzige führende Organisation der
Zentralverband der-Ange st eilten in Frage, Alle ande-'
rcn Angestelltenverbände (der Gewerkschaftsbund der Angestellten,
GdA,; der Neichsverband der Vehördenangestellten und Beamten;
der Verband der weiblichen Handels- und Bureauangestellte», VwA.:
wie auch der Deutschnationnle Handlungsgehilfenoerband, DHV.)
haben In allen Fragen grundsätzlicher Natur versagt und uns die
Arbeit und die Führung hierbei überlassen, weil es ihnen nn der
notwendigen Sachkenntnis sehlt. Die Vorschlagslisten dieser Orga-
nisntionen können also für die Kollegen, die ihre Jntcressenvertre.
tung und dcn Schutz ihrcr Existenz in tntkräftige und erfolgver¬
sprechende Bearbeitung genommen sehe» wollen, überhaupt nichtin Frage komme», die Kandidaten jener Verbände weisen in hohem
Maße den Mangel an Ueberblick. Sachkunde und Tatkraft auf, wie
dies bei den Organisationsbeamten dieser Verbände der Fall ist.Wir allein habe» das Werden der Preußischen Personalabbau-
Verordnung dauernd überwacht und deren Bestimmungen gemildert,Nur mir standen dann auch ständig in Fühlung mit den zentralenStellen wegen möglichst milder Äusführungsvorschristen zur Per-
sonalabbauoerordnung. Alle entgegenkommenden Erlasse des
Finanzministeriums und Ministeriums des Innern sind, soweit die
Angestellten in Frage kommen, aus unseren Einsluh zurückzuführen.Wir allein haben aber auch Beratungen in den Ministerien
gehabt, um die Zukunft unserer Kollegen bei den Bebörden zusichern. Wir erinnern niir an die Krei^ssen und nn die prcußi che»Laudratsämter.

Die nächste Zukunft «bei ^fordert Umsicht und tatkrüf-tiges Eingreisen zum Schutze unserer Kollenc» bei den preußisch?»
Behörden in weit höherem Maße als bisher. In den preußischenTnrisuerhandluiige,, haben wir die Führung, Für die Neuwahldes Hsuptbetriebsrals haben wir nemeiiisa!» mit dem Bund der
technischen Angestellten und Beamte», dem Gemeinde- und Staats-
arbeiterverband und dem Verkchrsbund eine Vorfchlnn'lists ei»-
gereicht. Diese allein enthält solche Kandidaten, dic Gewährdafür bieten, daß die Interessen unserer Kollege» bci den meußi-fchen Behörde» in den Verhandlungen cm zentraler Stelle mit
unserer Unterstützung größtmöglichen 'Ersolg versprecht!!.Die Vorschlagsliste der freigewerkschaftiichen Angcstcttten-
«rbelteroraan,fationen sür die Neuwahl dc-e Hauptbetrieb-rot'

Nr. 1.

Diese Liste muß alle Stimmen dcr Wühler auf sich vereinige!,, wes¬halb sur den 28. und 29. März die Parole gilt: Wählt Liste 1.

und

hg!

^eichsjugendkonferenz 1.92.5.
In Verbinduiig mit dem Reichskrezsen der SoA.-Iuiz-n.ej mn 2S.

und 29. Juni 1925 beieufk die Reichsjugendleilung zum 2?. Zt'ni.
morgens g Uhr, eil« ZZeichsjugendkonscrenz nach VIekes?led. Resten^,rank Verglufk. ein. Als vorläufige Tagesordnung wird iolqendcs
vorgeschlügen:

1. GzMslsbcricht.
2. Unsere Jugendarbeit". Redner: KoLeqe Georg Uckc.
Z. Aussprache.
4. Wahl der 2ie:chsjugendlcitung.
Z. „Das Lehrlingsmesen". Redner: Kollege Irih Schröder.
5. «Zugendbildung in der Sewerkschafl". Redner: Kollege

Watter Eschbach.
Zusammenfassendes Schlußwort: Kollege Otto Urban.
Es entsenden:

,rlsgn,ppen von 100 bis 500 Zugendmikgliedern bis zum IS. Jahre
1 Delegierten:

Ortsgruppen von 501 bis 15SS Zugendmitgliedern b'.s zmn 1s. Zcchr«
Z Delegierte:
Ortsgruppen von mehr als 1500 Zugendmikgliedern bis zum

16. Jahre 3 Delegierte.
Maßstab ist die im Fragebogen vom 4. Omnkal 1024 mitgeben«

echl der Mitglieder unter IS Jahre.
Orkegruppc», die weniger als IS? Zu»et,dmikqi!i!dsc o?j<«nisi«ll

eMen, werden entsprechend den Gau» oder Bezirksgcuppen der Ge«
samtorgan.salion zusammenMfaßl und wählen aus je 100 Zügendmik»
e.lieder ebenfalls einen Delegierten. Der Gauleiter bestimmt im
Einvernehmen mit dem Vezirksieiler die Ortsgruppe, deren Zugend»
giuppe de» Delegierten zu stellen hak. Wahlberechtigt und wählbar
find nur die Angehörigen de? Zugendg'ttpps. Die Namen dier Del«'
!i!erlen ini! Angabe des Alters und die Anträge mäste!', bis zum
tS. Wal 1925 in unserem Besitz sein. Nachträgliche Eiiifenoungen
werden nicht berücksichttgl. Die Ortsgruppen, die aus Grund unser«
AiMclZmi« DcZcolerke entsenden, werden direkt benachrichtigt.

Die ReichsjugeiidZelliNüi.
Otto Lrban. Georg Ucka.
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Anstellungsvertrage in der Landwirffchast.
Der Verband schlesischer Rwdviehzüchter-Wereinigungen e. V.

m Breslau legt den Angestellten, die sich bei ihm um die Stelle

eines Kontrollassistenten bewerben, einen Anstellungsvertra« vor,

wie man ihn lange nicht gesehen hat. Hier sind einige Paragraphen

daraus:
8 1.

Herr . . . tritt am 1. Dezember 1924 als Kontrollassistent beim

Verband schlesischer Rindviehzüchtervereini-esungen. Abteilung für

Letstungskontrolle, ein und bleibt in dieser Stellung bis zum 30. No>

vember 192S. Erfolgt ein Vierteljahr vor Ablauf der Vertragszsit

von keinem der VertragschNeßenden eine Kündigung, so gilt dieser

Vertrag als stillschweigend immer auf «in Jahr verlängert.

8 2.

Der Kontrollassistent verpflichtet sich:
1. Nach der Dienstanweisung des Verbandes schlesischer Rind-

vrehzüchtervereinigungen. Abteilung für Leiswngskontrolle. zu ar»

beiten, besonders auch den Jchresabschluß der Bücher rechtzeitig

fertigzustellen.
2. Alle seitens des Verbandes erlassenen NerfüMngen zu be»

achten und Anfragen zu beantworten.

8 3.

Das Ansangsgehalt des Assistenten betrögt

100 Mk. monatlich inkl. Wohnungsgeld. IS Mk.

Verpflegungsgeld. Es gelangen für die ersten

S Jahre 45 der erstgenannten Summ« postnume»
rando zur Auszahlung. Der Rest wird nach Fertig»

stellung und Prüfung des Jahresabschlusses ge»

zahlt. Außerdem gewährt der genannte Verband bet besonder,

guten Arbeiten eine Abschlußprämie.

8 ?.

Vernachlässigt der Assistent sein« Pflicht, so ist die Verbant«,

leitung berechtigt, den Assistenten in eine Konventionalstrafe bis zu

10 Mk. für jeden einzelnen Fall zu nehmen und die von dem

Assistenten nicht ausgeführte Arbeit durch einen cmderen Beauf«

wägten auf Kosten des Assistenten ausführen zu lassen.

8 ».

Bei etwa vorkommenden MißHelligkeiten mit den Mitgliedern

hat der Assistent sich zunächst an den Vorsitzenden des Kontroll»

oezirkes bzw. den Verband zu wenden und denselben um Abstellung

der Mihstände zu bitten. Unterläßt er dies oder bricht der Assistent

den Vertrag,' indem er seine Stelle vor Abiauf desselben verläßt,

so verliert er jeden Anspruch auf das noch nicht

ausgezahlt« Gehalt.
Z 0.

Der Kcmtrollassistent ist verpflichtet, sich ganz der Hausordnung
und den Gebräuchen in jedem Haushalte zu fügen und einen ein»

wcmdfreien L^enswemdel zu führen. Stiftet er (z. B. durch unoor»

sichtige Reden oder Kwtfchereien) im Hause von Mitgliedern oder

»mischen einzelnen Mitgliedern Unfrieden, so ist dies Grund zu so»

sortiger Dienstentlassung ohne vorherige KünlÄgung.

Man muß wohl annehmen, daß der Verband schlesischer Rind»

vlehzüchterv^reimMngen bei Aufstellung dieses Vertragsentwurfs
von der Voraussetzung ausging, die Methoden der Rindviehzucht

Lehen sich auch aus arbeitslose Angestellte ««wenden. Er scheint
aber wenig Glück damit zu haben. Unsere Kollegen haben es trotz

langer Arbeitslosigkeit abgelehnt, amter diesen gegen die guten Sitten'

verstoßenden Bedingungen die Arbeit aufzunehmen.

Sozialpolitisches.

man wieder den Unfug gestatten wollte, an Sonn- und Feiertage«
drei bis vier Stunden die Verkaufsstellen offen zu halten."

Baden. Eine Reihe von Untergruppen des Badijck)en Einzel»
Handelsverbandes hatte bei den Bezirksämtern Lcchr, Offenburg und

Emmendingen Aktionen zur Beseitigung der Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe eingeleitet. Hierbei wurden sie von der Handels.»
kammer für den Kreis Offenburg in Lahr unterstützt, die eine Nen»

regelung der Sonntagsruhe für den ganzen Handelskammerbezirk
forderte. Die Anträge gingen dahin, an Stelle der bisher frei«

gegebenen Sonntage die im 8 luö b Abs. 2 der Reichsgewerbe»
ordnung vorgesehenen 10 Ausnahmesonntage festzusetzen. In den

stattgesundenen Verhandlungen sind diese Bestrebungen von unserer
Bezirksgruppe Freiburg i. Br. mit Nachdruck bekämpft und ein Be¬

dürfnis für eine solche Ausnahmeregelung bestritten worden. Der

Bezirksrat, der mit der endgültigen Entscheidung der Angelegenheit
beauftragt war, nahm schließlich nachfolgende Entschließung an:

„Der Antrag der Handelskammer Lcchr auf Erhöhung der Zahl
der Ausnahmefonntage, an welchen die Offenhaltung der Laden»

geschäfte gestattet ist, wird abgelehnt: die Bestimmungen der bezirks»

polizeilichen Vorschrift vom 1. Oktober 1919 bleiben aufrecht
erhalten."

Jn den dieser Entschließung beigefügten Gründen heißt es u. «.:

„ ... Im wesentlichen sollte mit dem Antrag bezweckt werden,

die Landkundschast in die Stadt zu ziehen; außerdem ging aus der

mündlichen Begründung in der Sitzung hervor, daß die Kaufmann»
schaft in Offenburg befürchtet, in anderen Nachbarbezirken würden

mehr Ausnahmesonntage gewährt werden und dadurch eine Schcidi»

gung Offenburgs eintreten. Von solchen Erwägungen und Befürch¬
tungen konnte die Entscheidung des Bezirksrates in dieser Frage nicht
getragen werden. Der Grundsatz der Sonntagsruhe muh aus Grün»

den des Allgemeinwohls im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen
möglichst uneingeschränkt in Geltung bleiben . .

Wir registrieren diese für uns wichtige Tatsache und werden

überall mit der gleichen Entschiedenheit den Bestrebungen auf Be»

seitigung der Sonntagsruhe entgegentreten.

In dem Bezirk der Handelskammer Schopsheim ist die Sonn»

tagsruhe im Handelsgewerbe neu geregelt worden. Bon unserer

Bezirksgruppe Ol«rbad«n-Seekreis war der Vorschlag gemacht, die

Zahl der Ausnahmesonntage auf vier festzusetzen. Diesem Vorschlage

hat die Handelskammer Schopfheim zugestimmt. Ein Geschäftsverkehr
ist an den drei Sonntagen vor Weihnachten und an dem Sonntag
vor Ostern gestattet.

Unsere Vezirksgrupve iiMecklenburg»Westpommer» hatte die An¬

gestellten in Bergen auf Rügen zu einer Protestversammlung
gegen die geplante Erweiterung der Sonntagsarbeit aufgerufen. Von

der Versammlung würd« folgende Entschließung angenommen:

„Die am 11. Februar im Gesellschaftsbaus in Bergen zahlreich
versammelten kaufmännischen Angestellten haben mit starkem Be»

fremden davon Kenntnis genommen, daß seitens der Bergener selbst»
ständigen Kauismannschaft Bestrebungen im Gang« sind, jeden Sonn»

tag 2 Stunden für den Verkauf freizubekommen.
Die Notwendigkeit einer solchen Mahnahme wird seitens der

kaufmännischen Angestellten aufs entschiedenste bestritten. Das

Publikum in Stadt und Land hat wochentags ausreichend Gelegen»
heit, seine Kaufbedürfnisse zu befriedigen. Es hat sich gezeigt, daß
nicht einmal die 10 freigegebenen Sonntage vom Publikum so in

Anspruch genommen werden, daß sich eine Oeffnung der Läden Sonn»

tags überhaupt rechtfertigt.
Grundsätzlich stehen die kaufmännischen Angestellten auf dem

Standpunkt, daß im Handelsgewerbe völlige Sonntagsrulze herrschen
muß, bestenfalls genügen die beiden Sonntage vor Weihnachten, um

das Kausbedürfnis zu decken.

Das Recht eines jeden berufstätigen Menschen auf den freien
Sonntag nehmen auch die kaufmännischen Angestellte» für sich in An»

spruch."

Arbeitgeber für die Sonntagsruhe. Die Fraktion des Bayerischen 5?»i'^s!'-»>'''-'?'-s

Bauern» und Mittelstandsbunde«, hat im Bayerischen Landtag einen
^ <r<«.

Antrag dahingehend eingebracht, die Regierung möge beschließe», ^UNvlUiaU.
daß in allen Landgemeinden und in Städten mit weniger «ls

50000 Einwohnern der Verkauf »on Bedarssgegenständen jeder Art

an Sonn, und Feiertagen gestattet ist. Jn dem amtlichen Orga»
der Arbeitsgemnnschast des bayerischen Einzelhandels, „Der
Vayerisch-Thüringische Einzelhandel", Nr. Z. vom 22. Januar 1925,
befaßt sich der 1. Vorsitzende des Bamberger Einzelhandels und Mit»

«lieb des PrSMums des Bayerischen Einzelhandels, Arthur Heß»
lein, mit diesem Antrag«: wörtlich sagt er an «wer Stelle seines
Artikels:

„Wir meinen, daß die männlichen und weiblichen Angestellten,
die sechs volle Tag« in „Handwerks» und Cewerbesbanden" sind, ein

«uteg Recht haben, daß ihnen am siebenten Tage Gelegenheit ge»
«eben wird, aus der „Straßen quetschender Enge" ans Licht zu
kommen."

Und am Schlüsse dieses Artikels sagt er:

«Auch die kaufmännischen Angestellten haben ein Recht darauf,
.Mensch' zu sein und man würde ihnen dieses Recht nehmen, wenn

ASnsnndzmanzig Jahre Redakteur. Am IS. März konnte Paul
Um breit ftin 2SjShriges Jubiläum al, Redakteur der vom All»

gemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund r/erausgegebenen „Gewerk»

schafts-Zeitung" begehen. Umbreit ist 1868 in Leipzig geboren, von

Beruf Drechsler. Er ist Verfasser zahlreicher Schriften und Arbeiten

und hat «uch in zahlr«chen Körperschaften durch seine Kenntnisse
und durch sachliche Mitarbeit der Arbeit«b«w«gung wertvoll« Dienste

oekistet. Wir beglückwünschen den JubAar zu seinem 2öjShrigen

Jubiläum, möge er der Arbeiterschaft noch recht lange erhalten
bleiben und ihr seine wertvoll« Arbeitskraft widmen.
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Kundgebung der Gewerkschaften.
Am 18. März traten im Sitzungssaal des Reichslvirtschaftsrats

zu Berlin die Bundesausschüsfedes Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbundcs (ADGB.), des Allgemeinen freien Angestellten-
bündes lAsA-Bund) und des Allgemeinen Deutschen Beamtenbundes

(ADB.) zu einer gemeinsamen Kundgebung zusammen. Zu
Beginn der Tagung gedachte der Borsitzende Leipart der Freiheits¬
kämpfer vom 18. März 1848 unter Hinweis auf die bevorstehende
EntscheiÄungsfchlacht für den Bestand der Deutschen Republik bei

der Wahl eines neuen Reichspräsidenten. Auch wenn der Kampf für
die Republik, für die Demokratie und gegen die soziale Unfreiheit
gewonnen sein werde, müsse der Kampf für die soziale Gerechtigkeit
weitergeführt werden.

Ueber die Stellung der Gewerkschaften zurWoh-
nungswirtschast berichtete der Geschäftsführer dcs Verbandes

sozialer Baubetriebe, Dr. Martin Wagner. Er mies aus die un«

geheuerlichen Zustände in der Wohnungswirtschaft hin, besonders
auf die Wuchergewinne der Baustoff erzeugenden Industrie. Den

Bestrebungen der Interessenten aus Herbeiführung der freien Woh¬
nungswirtschaft müsse der stärkste Widerstand entgegengesetzt werden.

In der Aussprache wunden von Falkenberg <ADB.), Reichert und
Dr. Pfirrmann diese Ausführungen bestätigt. Besonders wurde

darauf hingewiesen, daß es zweckmäßiger gewesen wäre, die Gelder

für die Entschädigung der Ruhrindustriellen sür den Wohnungsbau'

zu verwenden. Die solgende Entschließung, wurde einstimmig an¬

genommen:

„Die Bundesausschllsse wenden sich mit allem Nachdruck gegen
die von den Regierungen des Reichs und der Länder genährten
Wünsche des privaten Hausbesitzes, der Bodenspekulation und des

privaten Baugewerbes nach Aufhebung der gebundenen Wohnungs¬
wirtschaft. Richt die Aufhebung der die minderbemittelten Volks-

klnfscn schützenden gesetzlichen Bestimmungen, sondern ihr plan¬
voller Ausbau zu einem neuen Bolksmohnungsrecht muß das Ziel
jeder das Volkswohl vertretenden Politik sein.

Solange die Wohnungsnot besteht, ein friedensmähiger Lcer-
stand von Wohnungen nicht vorhanden ist und zahllose Volkskreise
tn menschenunwürdigen Wohnungen leben, müssen die Bundes¬

ausschüsse der unterzeichneten Verbände verlangen, daß alle Kräfte
der öffentliche» Organe darauf eingestellt werden, neue Wohnungen
für die minderbemittelten Volkskreise zu schaffen, daß insbesondere
Maßnahmen zur Bekämpfung übersetzter Baustoffprejse ergriffen
und die aus der Wohnungswirtschaft selbst fließenden Steuer-

beträgc nur einem sozialen Volksmohnungsbau im Sinne des H 1S5

der Reichsverfassung zugeführt werden."

Ueber die Steuervorlagen der Regierung berichtete
der Vorsitzende des Deutschen Holzarbeiteroerbandes Fritz
Tarnoro. Die neuen Vorlagen gingen hinaus auf einen Schutz
des Besitzes und eine größere Ausnutzung der großen Massen der

arbeitenden Bevölkerung, An der Aussprache betei'igten sich Kurt

Heinig vom Deutschen Wcrkmeisteroerband, Schmidt vom Berg-
arbeiteroerband und Dr. Völter vom ADB, Einstimmig wurde die

folgende Entschließung angenommen:

„Die Bundesausschüsse nehmen mit Entrüstung von den Steuer-

Plänen der Reichsregierung Kenntnis. Sie erkennen darin die

ofscnkundige Absicht, das Steuerunrecht am arbeitenden Bolke nicht
nur aufrechtzuerhalten, sondern noch zu vergrößern. Den weit
über den Haushaltsplan hinausgehenden Riesensummen aus Lohn¬
steuer und Abgaben vom Massenverbrauch stehen nur verhältnis¬
mäßig geringe Steuereinnahmen aus dem Besitz und den großen
Einkommen gegenüber. Nichtsdestoweniger schlägt die Regierung
eine Steuerreform vor, die den Besitz noch mehr entlasten, die Lohn¬
steuer mit unwesentlichen Aenderungen in bisheriger Höhe aufrecht¬
erhalten und den Massenverbrauch noch schärfer belasten soll.

Gegen diese Absichten legen die Bundesausschüsse im Namen
der Millionen organisierter Lohn- und Gehaltsempfänger ent¬
schiedenen Protest ein. Sie fordern eine grundsätzliche Aenderung
des gesamten Steuerwesens, die dem Staat an den Erträgnissen
der privaten Wirtschaft eine direkte Beteiligung gibt. Sie verlangen
die immer noch ausstehende Wegsteuerung der Jnflationsgewinne
und eine Rückzahlung der aus öffentlichen Mitteln stammenden
Ruhrkampfgeminne. Die EinHebung dieser Beträge und die nach
dem Stande der Eteuereingänge mögliche und notwendige Herab¬
setzung der Eesamtsteuerlast gestatten es, die aus den unteren Volks¬

schichten ruhenden Lasten zu verringern, ohne die Etaatsfinanzen
zu gefährden. Insbesondere fordern die Gewerkschasten die baldige
Beseitigung der Umsatzsteuer. Für die Einkommensteuer verlangen
sie eine merkbare Heraufsetzung des steuerfreien Einkommenteils
und eine für die niedrigen Einkommen günstigere Staffelung des

Tarifes,
Das System der Lohnsteuer bedeutet die Festlegung eines ein¬

seitigen absoluten Zwanges zur Steuerzahlung für die Lohn- und

Gehaltsempfänger, während die anderen und namentlich die

größeren Einkommen sich der Kontrolle und Steuerzahlung im

weitesten Umfange entziehen. Die Regierung schlägt nun eine weit¬

gehende Herabsetzung des Steuertarifes für die größeren Einkommen
vor, nicht aber auch schärfere Maßnahmen gegen die Steuerhinter-
Ziehungen. Den Lohn- und Gehaltsempfängern kann aber nicht
länger ein einseitiger Steuerzwang zugemutet werden,, wenn nicht
auch für die übrigen Einkommensteuerpflichtigen eine schärfere
Uebermachung eingeführt wird. Zu diesem Zweck fordern die Ge¬

werkschasten die gesetzliche Offenlegung der Einkommensteuerlisten."
Das Mitglied des Vorstandes des ADGB., Spliedt, be-

richtete über die Forderungen der Gewerkschaften
zur Arbeitslosenversicherung. Die heutige Form der

Unterstützung, die einer Annenunterstützung gleichkomme, sei un»

ha'tbar. Die künftige Arbeitslosenversicherung müsse einen Schutz
vor Erwerbslosigkeit, die Selbstverwaltung der Beteiligten und die

Zentralisation des Lastenausgleichs bringen. Jn der Aussprache
wurde von einem Vertreter der Landarbeiter auf die Notwendigkeit
der Ausdehnung der Versicherung auf die in der Landwirtschaft be¬

schäftigten Arbeiter und Angestellten hingewiesen. Dr. Croner be¬
tonte für die Angestellten, daß diese unier keinen Umständen mit
einer Beschränkung der Unterstützung auf die krankenversicherungs-
Pflichtigen Angestellten einverstanden sein könnten.

Die folgende Entschließung wurde einstimmig angenommen:

„Wirtschaftspolitische wie sozialpolitische Erwägungen verlangen
dringend, daß Deutschland schnellstens durch eine Arbeitslosenver¬
sicherung die Voraussetzungen für einen genügenden Arbeitslosen-
schütz schafft. Die auf Jahre hinaus unvermeidbar starken Schwan¬
kungen des deutschen Arbeitsmarktes machen seine systematische Be¬

einflussung durch zweckmäßig organisierte Arbeitsvermittlung und

durch planmäßige Förderung von Arbeitsgelegenheit nötig. Den

erwerbslosen Arbeitnehmern muß eine ausreichende Fürsorge zuteil
werden, daß sie und ihre hilsebedürftioen Angehörigen wirklich vor

Not und C end geschützt sind. Das Fehlen eines durchgreifenden
Schutzes würde bedeuten, daß das kostbarste Gut der deutschen Wirt¬

schaft, die Arbeitskraft, verwüstet würde.

Kern der notwendigen vorbeugenden und fürsorgerischen Maß¬
nahmen muß die Arbeitslosenversicherung sein die alle Aufgaben
organisatorisch zusammenfaßt. Die jetzige Crwerbslosenfürsorge kann

diese Ausgaben nicht erfüllen. Trotz Beitragsleistung ist sie an das

Prinzip der Armenpslege gebunden, da nur der „bedürftige" Er¬

werbslose unterstützt werden soll. Dieses Prinzip führt unvermeidbar

zu Ungerechtigkeiten und ist mit der Veitragspflicht unvereinbar.
Die Arbeitslosenversicherung muh einen Rechtsanspruch auf eine

Unterstützung sichern, die die notwendige Lebenshaltung der Er¬

werbslosen deckt.

Um die arbeitsmarktpolitischen Aufgaben erfüllen zu können,
muß die Arbeitslosenversicherung organisatorisch einheitlich und in

enger Verbindung mit den öffentlichen Arbeitsnachweisen durch¬
geführt werden. Verwaltung und Geschäftsführung müssen Aufgabe
der wirtschaftlichen Selbstverwaltung sein. Reichs-, Länder- und

Kommunalbehörden sind auf entsprechendes Aufsichtsrecht zu be¬

schränken.
Die durch die derzeitige Regelung der Erwerbslojenfürsorge ge¬

schaffenen Verhältnisse sind unerträglich, sie verlangen die schnelle
Schaffung eines Versicherungsgesetzes.

Gegenüber der irresührenden Behauptung, daß eine Versicherung
höhere Kosten verursachen und die Soziallast der deutschen Wirtschaft
unerträglich steigern werde, muß darauf vermiesen werden, daß
nach den bisherioen Erfab'-nnosn bei einheitlicher Verteilung der

Kosten auf die Gesamtwirtschaft ohne Bevorzugung einzelner Ge¬
biete und Berufe, die Versicherungsbeiträge für Arbeitnehmer und

Arbeitgeber wesentlich geringer sein werden als sie srüher veran¬

schlagt und bis Ende 1924 von der Wirtschaft bereits getragen
wurden."

Anzögen.
Wir suchen zum Eintritt am 1. April 192S einen tüchtigen

jungen Angestellten
im Alter von 19 bis 2S Jahren, unoerheiratet, der befähigt sein
muß, Arbeiten in der Kranken-, Melde- und Beitragsabteiwng flott
und gewissenhaft ausführen zu können, sowie stenographieren und

die Schreibmaschine bedienen kann.

Besoldung: Anfcmgs-Gehalt der Gruppe V RBO., Angestellte
unter 22 Jahren erhalten 80 bis 9S Proz. dieser Gruppe.

Bewerber, die eine praktische Tätigkeit, auch als Lehrling, nach»
weisen können, wollen ausführliche Bewerbung mit Zougnisao»
schriften und selbstgeschriebenem Lebenslauf an uns einsenden.

Der Vorstand
der Allgemeinen Ortskrankenkasse Bielefeld.

Suche zum möglichst baldigen Antritt einen erfahrenen

Vureaugehilfen
für beide Fächer.

Haarstick, Rechtsanwalt und Notar, Wittingen>.Hann.)
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