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Angestellte und Werksgemeinschaft.
Freie Gewerkschaften? Man versteht darunter solche Ge»

öerkschaften, deren Mitglieder erkannt haben, daß Zwischen

kapiwl und Arbeit ein unüberbMcwarer Gegensatz besteht,
«r nur durch die Beseitigung des kapitalisttschen Systems end«

,ültig überwunden werden kann: Gewerkschaften, die berett

ind. diesen Kampf zu führen, die bi, zur Erreichung diese«

Zieles sür die Verbesserung der Sage des einzelnen durch Aus»

jestaltung der gesetzlichen und tariflichen Rechte d« Arbeiter

ind der Angestellten eintreten. Das hatten di« Arbeiter be»

Äts in erheblicher Zahl in der Vorkriegszeit begriffen, den

ilngestellten in ihrer Mehrzahl blieb diese Erkenntnis damals

loch fremd.
Mit Ausnahme unseres ZdA. und einiger Verbände, die

etzt mit uns zum AfA'Bund gehören, bestand die BetStigung
>er anderen, der Standesvereine, in der Hebung des Standes»

>önkels der Angestellten. Untermhmer und Gesetzgeber waren

zar nicht abgeneigt, diese Bestrebungen zu unterstützen. Teil»

vetse gehörten die Unternehmer selbst diesen Vereinen an, die

nfolgedessen Gehilfenmitglied« und Prinzipalsmttglieder
Men. Diese Gehilfen durften glauben, dah sie keine „Ar»
«iter" seien und sie hielten sich von diesen sern. Unser ZdA.
kämpfte gegen die Taktik dieser Bereinigungen an, vor dem

irriegs ohne Erfolg. Allerdings bei den Kaufmannsgericht»»
cvahlen zeigte sich oft, daß die Handlungsgehilfen doch g e»

sühls mäßig erkannt hatten, daß unser ZdA. die

alleinige Vertretung ihrer wirklichen Interessen fei. Aus

diesen Wahlen ging unser ZdA. meist glänzend hervor, aber zu

her Erkenntnis dieser Wähler, nun auch Mtkämpfer im Streite,

tätige Mitglieder zu werden, langt» es zu jener Zeit nicht.
Z So konnte es nicht ausbleiben, daß den Handlungsgehilfen
Kl ihrer Mehrzahl nur das „Standesbewußtsein" blieb, welche«
ae an der gemeinsamen Vertretung ihrer Interessen mit den

Arbeitern hinderte. Schlechte Behandlurtg, überlange Arbeits»

M, niedrige Bezahlung usw. waren die Kehrfeite der Medaille.

„Stehkragenproletarier" war die weniger abfällige, als viel»

mehr mitleidige Bezeichnung der Handlungsgehilfen durch die

Arbeiter. Gegen die Verknechtung und das individuelle

Schuldrecht, für die Menschheitsziele und das kollektive Perso»
nenrecht kämpften di« freien Arbelrergeweackschaften, denen

unser damaliger ZdA. zugehört« und zu welchen sich später
der Vorläufer des heutigen AfA'Bund« gesellte.

Dann kam der Umsturz und die. Früchte der zähen Arbeit
der freien Gewerkschaften begannen zu reifen. Versamm»
lungsfteiheit. Vereinigungsfteihett. Streikfreiheit, Achtstunden»
tag, Tarifvertrag, Mitbestimmungsrecht wurden errungen.
Der Gesetzgeber erkannte an, daß nur die geschlossene Front
dller Arbeiter und Angestellten in ihren Gewerkschaften den

iUnternehmern gleich stark entgegentreten konnte, während
der Einzelne rettungslos unterliegen mu^te. Der Kollek»
rivtsmu« hatte sich durchgesetzt, die Unternehmerselbstherr»
lichkeit war verschwunden, di« Arbeiter und die Angestellten
Mten über ihre Geschicke durch ihre Gewerkschaften mitzu»
stimmen, Gewerkschaften einerseits, Arbeitgebervereinigun'

gen anderseits waren die Parteien des Arbettsrechts. DW

Unternehmer fügten stch zähneknirschend. Aber auch die An»,

gestellten waren „erwacht", der Deutschnationale Handlungs»
gehilfenverband und alle anderen, sie waren nun auch „Ge»

werkschaften", sie ernteten mit, wo andere gesät hatten
und mit ihnen ernteten viele Angestellten, die auch jetzt noch
nicht begriffen hatten, um was es eigentlich ging. Der nun»

mehr viel stärkere ZdA. und der zur Bedeutung gekommene
AfA'Bund taten viel zur Aufklärung, trotzdem blieb immer

ein erheblicher Teil der Angestellten in den alten Harmonie»
und Standesduseleien befangen oder ließ sich davon wieder,

erneut begeistern.
Das Errungene zu halten war überdies vorwiegend ein«

Aufgabe der freien Arbeitergewerkschasten, bei denen der Kollek»

tivismus bereits Tradition war, die von der Welle mitgerisse»
nen Angestellten konnten gar nicht so schnell begreifen, welche
Rechte sie erhalten hatten. Aber auch die Arbeiter waren

nicht einig, auch bei ihnen gibt es Richtungen christlicher und

demokratischer Weltanschauung, auch bei ihnen gibt es Jndiffe»
rente. Dazu kamen die katastrophalen Wirtschafts- und Wäh<

rungsverhülwisse, der Ruhrkampf usw., auch ihre Macht erlitt

eine schwere Einbuße. Die Unternehmer witterten Morgenluft
und sie begannen den Kampf gegen die Träger des Kollek»

ttvismus. die Gewerkschaften und gegen die Tarifverträge.
Die Unternehmerfront richtete sich hierbei in erster Linie gegen

die Angestellten, und beschämend ist es, wie wenig diese viel»

fach eingesehen haben, worum es geht, wie sogar ihre ehemali»

gen Standesvereine und jetzigen „Auch"-GewerZschaften die

Unternehmer auch hierbei wieder unterstützen Einziger

Schutzwall für die Angestellten ist nur unser ZdA. zusammen
mit dem AfA-Bund und selbstverständlich dem ADGB,, gegen

den sich die Bestrebungen ja ebenfalls richten, wenn auch die

Hoffnungen der Unternehmer hierbei wesentlich geringer sind
als gegenüber den Angestellten.

Die Unternehmer begannen mit dem Ansturm gegen den

„schematischen" Achtstundentag und gegen die „Gleichmacherei"
der TanfvertrSge. Für die Angestellten eigneten sich solche

Dinge angeblich überhaupt nicht, da diese in einem „Person»

lichen individuellen" Verhältnis zu ihrem „Chef" stünden
und das Dazwischentreten der Gewerkschaften nur die Harmonie

störe. Die Angestellten mußten sich vielfach fügen, mangelnde
Erkenntnis und eine anormale Arbeitslosigkeit der Angestellten

haben die Angestelltengewerkschaften geschwächt und die Unter»

Nehmerangriffe richten sich nunmehr hauptsächlich gegen die

Arbeiter. Die Angestellten werden insofern stark berührt,

als man von ihnen glaubt, daß man sie bereits in der Tasche

habe und gar nicht mehr zu berücksichtigen brauche. Es liegt

cm den Angestellten, ob sie diese ehrenvolle Rolle spielen wollen.

Die Arbeiter wehren sich. Auch ihre Kräfte sind nicht überall

ausreichend, gewisse Arbeiterschichten haben besonders unter

der Ungunst der Verhältnisse gelitten, auch in ihren Reihen

gibt es viele Gleichgültige und Betörte. Aber die freien

Gewerkschasten nrit alter Tradition und aufgeklärter Mitglied»

schaft, wie die Holzarbeiter, die Buchdrucker, die Bauarbeiter,

die Zimmerer usw. ließen sich nicht unterkriegen.
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Daher versuchten die Unternehmer, vor allem die Wider-

stände, welche sich aus dem kollektiven Arbeitsrecht ergeben,

zu beseitigen. Die Betriebsvereinbarung sollte mit der gleichen

Rechtswirkung ausgestattet werden wie der Tarifvertrag. Wir

können auf alle Einzelheiten nicht eingehen; Zweck dieser Unter«

nehmeroffensive ist jedenfalls, die einheitliche Arbeiterfront erst
einmal nach Betrieben auseinanderzureißen, dann, so hofft

man, würde man mit dem einzelnen Arbeiter nach guter alter

Weise schon wieder fertig werden. Der Gesetzgeber hat dem

Unternehmerwunsche nicht stattgegeben, und selbst wenn er es

getan haben würde, wäre der Erfolg für die Unternehmer sehr

zweifelhaft. Den Herren im Hause wollen die Unternehmer

wieder spielen, so offen wie vor dem Kriege möchte man es

nur nicht sagen.

Die Unternehmer lassen Prosessoren auffahren, die in

salbungsvollen Worten von der „Religion der Arbeit" reden,
,

wie Professor Hornefser, oder den Arbeitern das „Angestellten-
ideal" vorführen, wie durch die Professoren Brauer und Dunk¬

mann. Deim die Angestellten haben „alles erreicht", sie sind

„angesehen", der „Chef" spricht mit ihnen, ihr Gehalt wird „be¬

sonders" festgesetzt, sie haben „verantwortungsvolle" Arbeit.

Den Arbeitern komme es gar nicht auf hohe Löhne und kurze

Arbeitszeit an, sondern nur auf die „Anerkennung als Mensch"

durch die Unternehmer, wie sie den Angestellten schon zuteil
geworden sei. Hieraus können auch die Angestellten ersehen,
worum es eigentlich geht, und erkennen, wie gleichgeartet ihre

Interessen mit denen der Arbeiter sind und warum Ardeiter

und Angestellte zusammengehen müssen. Denn diese Aner¬

kennung der Angestellten als Mensch hilft diesen zu nichts,

sie müssen verelenden wie die Arbeiter, wenn sie nicht beide

durch starke Gewerkschaften den Ertrag aus ilirer Arbeitskraft

erkämpfen, der ihnen die Teilnahme an den Kulturgütern ge¬

stattet. Außerhalb der Arbeitsstelle muß die Unterscheidung
Arbeiter und Angestellter überhaupt wegfallen. Die Pro¬

fessorenweisheit kann daher niemand nützen, aber sie zeigt,
wohin der Weg gehen soll.

Gegenwärtig steht die „Werksgemeinschaft" im Vorder¬

grund der Unternehmeraussprache. Hierbei stehen auch die

Betriebsräte zur Debatte. Entweder behaupten die Unter¬

nehmer, das Betriebsrätegesetz sei nicht richtig, weil es die Ge¬

werkschaften zu sehr in den Vordergrund stelle, oder sie be¬

haupten, die Betriebsräte fassen ihr Amt falsch auf, weil sie
sich als Vertreter ihrer Gewerkschasten fühlen. Hieraus er¬

gibt sich eine außerordentlich niedrige Einschätzung der Arbeiter

und der Angestellten durch die Unternehmer, denn es ist doch
kindisch, anzunehmen, die Arbeiter und die Angestellten merk¬

ten nicht, daß mit der Verhöhnung der Gewerkschaften sie

selbst verhöhnt werden. Die Arbeiter und die Angestellten,
das sind doch die Gewerkschaften, es ist mehr als demagogisch,
wenn die Unternehmer es so hinstellen, als seien die Gewerk¬

schaften ein Ding an sich, das sich im Gegensatz zu den Ar¬

beitern und den Angestellten befindet. Die Betriebsräte sollen
nach Ansicht der Unternehmer die Interessen der Wirtschaft
wahrnehmen. Was ist die Wirtschaft? Darüber denken die

Unternehmer und die Arbeiter und Angestellten ganz verschie¬
den. Die Unternehmer sehen das selbst ein und fordern daher
die Beseitigung der Betriebsräte, weil sich diese nicht be¬

währt haben. Daß es sich bei der Schaffung der Betriebsräte

um eine Forderung der Arbeiter und der Angestellten gehan¬
delt hat, darüber gehen die Unternehmer stillschweigend hin¬

weg. Aber auch hieraus ergibt sich, wohin die Reise gehen soll.
Alle Rechte der Arbeiter und der Angestellten sollen ver¬

schwinden.

Die Werksgemeinschaft soll den Unternehmern die Mög¬
lichkeit geben, unter Ausschaltung der Machtinstrumente der

Arbeiter und Angestellten, der Gewerkschaften, das alte Hör!q-
keitsverhnltnis wiederherzustellen. Vereinigungen der Ar¬

beitgeber hoben hierüber im Januar IM sogar Kurse
abgehalten. Veiriebsbeamte wurden befohlen, nm in diesen
Kursen zu lernen, wie man Wsrksgemeinschaften macht.

Durch Sport, Spiels, Theater, Kino, Kantine, Kasino, Be>

triebskrankenkassen, Werkbüchereien, Schrebergärten, Werk»

konsumanftalten, Haushaltungskurfe will man die Arbeiter

und die Angestellten in die Hand bekommen, und nebenbei

sollen mit den erwachsenen männlichen Arbeitern die Löhne
und die Arbeitszeit geregelt werden. Das bedeutet die Wieder¬

herstellung von Zuständen, wie sie eingangs für die Ange¬
stellten aus der Vorkriegszeit geschildert worden sind, die Preis¬

gabe aller Errungenschaften seit 1918.

Die Angestellten find heute auch eine Masse. . Ihre Ge¬

schicke können nicht mehr individuell, sondern nur noch kollektiv

geregelt werden. Dazu bedarf es aber starker Gewerkschaften.
Die Arbeitsteilung auch in den Bureaus und Kontoren hat die

Mehrzahl der Angestellten dazu verurteilt, mechanische Arbeiten

zu verrichten. Für den Unternehmer ist es im Regelfälle gleich¬
gültig, ob sein Angestellter Müller oder Schulze oder Meyer

heißt, nur darauf kommt es ihm an, ob er die Handfertig¬
keiten besitzt, wie sie in anderer Welse auch von dem Durch-

schnittsarbeiier verlangt werden. Die jahrzehntelang erkämpfte
und errungene Anerkennung der Gewerkschaften muß mit

Klauen und Zähnen verteidigt werden.

Jn diesem Kampfe haben es die Angestellten besonders
schwer, denn gegen sie richten sich die Unternehmerangriffe

zuerst. Im Schlichtungswesen wird versucht, mit Hilfe dcr

Standesdünkelgewerkschaften der Angestellten, sogenannte
„Leistungs"tarifverträge zustande zu bringen, um damit

praktisch um den Tarifvertrag herumzukommen, in die Satzun¬
gen der Arbeitgebervereinigungen werden Bestimmungen aus¬

genommen, daß mit Angestelltengewerkschaften Tarifverträge
nicht abgeschlossen werden sollen und anderes mehr. Dem steht
immer noch gegenüber, daß das deutsche Arbeitsrecht der Nach¬
kriegszeit kollektiven Charakter hat, daß es den Grundsatz an¬

erkennt, daß die vereinigte Macht der Arbeiter und der Ange¬

stellten in den Gewerkschaften als gleichberechtigter Faktor
den Unternehmern entgegentreten muß, nur so ist die Be¬

triebs- und Wirtschaftsdemokratie und im weiteren Verlauf der

Entwicklung der Gemeinwirtschaft durchzuführen.

Das müssen wir, das müssen besonders auch die Ange¬
stellten festhalten. Geben wir diese Errungenschaften preis, dann

wird die Entwicklung für uns um Jahrzehnte zurückgeworfen.
Eine Preisgabe unserer Rechte bedeutet es aber, wenn wir

unseren Gewerkschaften untreu werden, wenn wir uns nicht

zu der tariflichen Regelung unserer Arbeitsbedingungen be¬

kennen, wenn wir uns zu Werksgemeinschaften mißbrauchen
lassen. Niemand handelt nur aus Idealismus, selbstverständ¬
lich auch die Unternehmer nicht. Das nehmen mir ihnen nicht
übel. Die herrschende Klasse, die Besitzer der Produktions¬
mittel, wollen ihre Macht erhalten. Wenn sie mit noch so süßen
Worten die andere Schicht für ihre Zwecke gewinnen wollen,

dann müssen wir hinter diesem Streben immer den Pferde¬
fuß seben.

Von unseren Gegnern müssen wir lernen, wie diese von

uns geiernt haben. Die Unternehmermacht steht uns geschlossen

entgegen, stellen wir ihnen unsere geschlossene Macht gegen¬

über. Unser ZdA. hat seit seinem Bestehen immer ehrlich für
die Interessen der Angestellten gekämpft, er allein ist d i <

Gewerkschaft der kauftnännischen Angestellten in Bergbau,
Handel und Industrie. Für uns kommt keine Werksgcmein-
schaft, sondern nur die Gemeinschaft der Arbeiter

und der Angestellten in ihren Gewerkschaf¬
ten i n F r a g e. Dafür müssen wir uns einsetzen. Vereinzelt
sind wir nichts, vereinigt alles. Clemens Nörpe l.

Mitglieder! Llnlcrstiitzt den Stettcnnach-

/A, weis der Organisation! Meldet dcs->

halb jede freiwerdende oder unbesetzte Stelle.
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Tagung des Verbandsbeirats.
Am 2. April trat der Verbandsbeirat gemeinsam mit

dem Verbandsvorstand zu einer zweitägigen Konserenz im

Sitzungssaal der Hauptgeschäftsstelle zu Berlin zusammen.
Die Tagung ehrte zunächst das Andenken des in der Berichts»

zeit verstorbenen Kollegen Dohnel. Den Geschäfts»

bericht erstattete Kollege Urban. Er wies auf die schweren

Kämpfe hin, die um die Erhaltung der Tarifverträge geführt
werden müssen. Die Unternehmer versuchen durch Schaffung
von Werksgemeinfchasten und durch sogenannte Leistungs-

tarife die Tarifverträge abzuschaffen. Die Wirtschaftslage ist

für die Handlungsgehilfen und Vureauangestellten sehr un¬

günstig. Diese Angestellten werben besonders stark von der

Stellenlosigkeit betroffen. Die Mitgliederbewegung im Ver¬

bände ist gefestigt, was auch aus dem Kassenbericht

hervorging, den Kollege Wucher gab. Jn der Aussprache
wurde von allen Rednern auf die Wichtigkeit der Werbung
neuer Mitglieder, der gewerkschaftlichen Erziehung und der

Förderung der Jugendbewegung innerhalb des Ver¬

bandes hingewiesen.
Zum zweiten Gewerkschaftskongreß des Allgemeinen

freien Angestelltenbundes wurden vom Beirat Delegierte ge¬

wählt.
Der Beirat beschloß dann die nach tZ 39 Abs. 2 der Ver»

bandssatzung erforderliche Geschäftsordnung.
Ueber diefozialvolitischeLage berichtete Kollege

Schröder. Er besprach dabei u. a. auch die Frage der

Arbeits losenversicherung,-das Recht der Tarif»
vertrüge und Betriebsvereinbarungen und

die Mißstände in der A n g e st e l l te n v e r s i ch e r u n g.

Zu dem Verhalten der Angestelltenversicherung bei der Ver»

gebung der von ihr verliehenen Gelder beschloß die Konferenz:
Die am 2. und 3. April 1925 in Berlin tagende Konferenz des

Verbandsvorstandes und Beirates des Zentralverbandes der An¬

gestellten begrüßt die Denkschrift des AfA-Bundes an den Reichstag

zur Frage der Geldvermittlung bei der A n g e st e l l t e n v e r s i ch e -

rung: sie erwartet vom Reichstage, daß er die geforderte Unter¬

suchung baldigst veranlaßt.
Nach dem Boranschlag der RsA. für 192S steht einer Einnahme

von 131 Millionen eine Ausgabe an Rentenleistungen von

20 400 00g Mark gegenüber. Es ist sür die Angestellten unerträglich,
große Summen für Zwecke der Kapitaiansammlung aufzubringen,
während die Rentner der Angestelltenversicherung sich in bitterster
Not befinden. Die Konferenz fordert vom Reichstage eine Verdoppe¬

lung der Renten ohne Beitragserhöhung, Streichung der Bersiche-
rungspflichtgrenze, Verkürzung der Wartezeit für die Hinterbliebenen¬
rente auf 60 Beitragsmonate, Ausgestaltung des Heilverfahrens zu

einem Rechtsanspruch, Anrechnung der Beiträge zur Invaliden¬

versicherung aus die Wartezeit der Angestelltenversichcrung bei den

Wanderversicherten und direkte Wahl des Verwaltungsrats durch die

Versicherten. «

l Ueber die Berufsausbildung faßte die Tagung
Zdie folgende Entschließung:
'

Die Reichsregierung versprach Anfang 1924, dem Neichswirt-
schnftsrat und Reichetag den Entwurf eines Gesetzes über die Be¬

rufsausbildung zugehen zu lassen. Dieses Versprechen ist bis

heute unerfüllt geblieben.
Angesichts der bestehenden Mißstände im Lehrlingswesen und

!vei der Beschäftigung jugendlicher Angestellter fordern Verbands-

vorstand und Beirat des Zentralverbandes der Angestellten aus ihrer
Konferenz am 2. und 3. April In Berlin die Reichsregierung auf,
nunmehr unverzüglich diesen Gesetzentwurf herauszubringen. Sie

erwarten von den Länderregicrungcn und unteren Verwaltungs¬
behörden, daß sie bis zur Verabschiedung des Gesetzes von den Schutz-
bestimmungen der Gewerbeordnung mehr als bisher Gebrauch
»lachen.

,

Zur Sonntagsruhe im H andels g e w erb e
'

beschloß die Tagung:
Verbandsvorstand »nd Beirat des ZdA. stellen auf ihrer Kon-

lferenz am 2. und 3, April d. I. in Berlin ermut fest, daß die entschei-
Ödenden Bestimmungen der vom Reichsarbeitsministerium am 21. Fe-
lbruar 1924 erlassenen Richtlinien über die Sonntagsruhe im

^Handelsgewerbe im Widerspruch zu den gesetzlichen Vorschriften stehen,
z
Die Konferenz begrüßt, daß die Länder Hessen, Sachsen und Anhalt

; es,aus diesem Grunde auch ablehnen, unter Mißbrauch des 105e
der Gewerbeordnung die Vorschriften über die Sonntagsruhe außer

Kraft zu setzen. Sie erhebt Einspruch gegen die dem bayerische» und

württembergischen Landtage vorliegenden Anträge, die dahin gehen,
im Widerspruch zur Reichsverfassung auf dem Wege der Lnndesgcsctz»
gebung Reichsrecht außer Kraft zu setzen.

Die Konferenz erklärt sich mit dem von der sozialdemokraiischen
Reichstagsfraktion eingebrachten Gesetzentwurf über die Sonntags¬
ruhe einverstanden und erwartet dessen baldige Annahme durch den

Reichstag.

Diese gemeinsame Konferenz des Beirates und Verbands»

Vorstandes hat für die weitere Entwicklung des Verbandes
wertvolle Arbeit geleistet. Sie wird einen neuen Anstoß zu

reger und erfolgreicher Werbung für unseren Verband unter
den uns noch fernstehenden Berufsangehörigen bilden.

Um das einheitliche Arbeitsgericht!' ^
1^-Aus der Geschichte des Arbeitsgerichts. !

Jahrzehntelang sind die Gewerbegerichte die einzigen
Arbeitsgerichte in Deutschland gewesen. Ihre schnelle, billige
und soziale Rechtsprechung mit paritätischer Gerichtsbarkeit
kam all den Hunderttausenden und Millionen zugute, die

unter die Bestimmungen der Gewerbeordnung fallend auf
Grund des Z 4 des Geweröegerichtsgesetzes sich mit ihrem
Arbeitgeber aus ihrem Arbeitsverhältnis auseinanderzusetzen
hatten. Das Kaufmannsgerichtsgesetz hat später die Vorteile

und Methoden des Gewerbegerichts auch für alle unter das

Handelsgesetzbuch fallenden Angestellten gebracht. Bei der

Beurteilung der grundsätzlichen Bedeutung, die die Gewerbe»
und Kaufmannsgerichte als Arbeitsgerichte jahrzehntelang ge¬

habt haben, darf nicht nur ihre arbeitsgerichtliche Tätigkeit
ins Auge gefaßt werden (Urteile über Leiftungs- und Fest«
stellungsklagen, Zeugnis- und Schadenersatzklagen), es muß
auch beachtet werden, welche bedeutsame Tätigkeit diese Ar¬

beitsgerichte als Einigungs-, Schlichtungs- und Tarifinstanzen
ausgeübt haben. Die auf Grund der HZ 62 bis 74 des Ge¬

werbegerichtsgesetzes und Z 17 des Kaufmannsgerichtsgesetzes
geschaffenen Einigungsämter, die auch als Schlichtungs-
koinmissionen, Schiedsgerichte und Tarifämter tätig waren,

waren die ersten amtlichen Schlichtungseinrichtungen in

Deutschland. Ueber diese arbeitsrechtlich ebenfalls sehr wich¬
tige Tätigkeit der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte als

Schlichtungsinstanzen urteilt der bekannte Berliner Theoretiker
und Praktiker des Arbeitsrechts, Obermagistratsrat Paul
Wölbling: 7,Durch ihre umfangreiche, meist verkannte

Tätigkeit ist der Tarifvertrag in Deutschland in vielen ge¬

werblichen Zweigen eingeführt und bis zu einem hohen, heute
noch nicht wesentlich überholten Grade ausgebildet und durch
die Rechtsprechung dieser Gerichte, der gegenüber die ordent¬

lichen Gerichte Jahrzehnte hindurch kaum in Konkurrenz traten,
in seinen Rechtswirkungen geklärt worden."

Aber großen und breiten Schichten von Arbeitnehmern
kommen bis heute die Vorteile der sozialen Arbeitsgerichts»
barkeit nicht zu, sei es, weil sie nicht unter die Gewerbe¬

ordnung oder das Handelsgesetzbuch fallen, fei es, weil für
sie kein Gewerbe- oder Kaufmannsgericht örtlich zuständig ist.
Sie find darauf angewiesen, ihre arbeitsrechtlichen Forderun¬
gen bei den ordentlichen Gerichten (Amtsgericht und Land¬

gericht) anhängig zu machen und dort mühsam ihr Recht zu

erkämpfen. Wer weiß, wie die ordentlichen Gerichte bei der

Behandlung arbeitsrcchtlicher Klagen arbeiten, wie da alle

sozialen Forderungen in dem Wust von juristischem Formel¬
kram und bureaukratischer Jnstanzenverschleppung erstickt
werden, der weiß auch, wie geschädigt alle die sind, die nicht
die Borteile des Gewerbe- oder Kauftnannsgerichtsverfahrens
genießen. Schon darum ist eine einheitliche Arbeitsgerichts-
barkeit, deren erste Instanz allen Arbeitnehmern in gleichem
Maße zugänglich ist, notwendig, und der Kenner der Verhält»
nisse weiß, daß das nur im Ausbau der bestehenden Kauf¬
manns- und Gewerbegerichte zu Arbeitsgerichten geschehen
kann.

2. Die derzeitige Arbeiksgerichlsbarkeit.
Die arbeitsrechtliche Gesetzgebung nach der Revolution

1918 hat eine Reihe wesentlich neuer Grundlagen und Rege¬
lungen geschaffen, insbesondere im Tarifvertragsrecht, im

Betriebsrätegefetz und im Schlichtungswesen. Aber die arbeits»

gerichtlichen Verhältnisse als solche sind nicht einheitlicher, son¬
dern nur noch verworrener geworden. Von grundsätzlicher
Bedeutung ist vor allem die Trennung des Schlichtungswesens
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(aller Kollektivstreitigkeiten) von der eigentlichen Arbeits-

aerichtsbarkeit. Diese Trennung, die im Prinzip schon durch

vie Schlichtungsverordnung vom 23. Dezember 1918 gegeben

war, ist nunmehr durch die Verordnung vom 80. Oktober

1923 über die Neuregelung des Schlichtungswesens vervoll¬

ständigt und vertieft worden. Die Kollektivstreitigkeiten

werden den Gewerbe- und Kausmannsgerichten grundsätzlich

genommen, deren Tätigkeit als Einigungsämter wird be>

Kitigt. Gleichzeitig sind alle die arbeitsrechtlichen Einzel¬

streitigkeiten, die bisher neben den KollektivstreitgZeiten zur

Zuständigkeit der Schlichtungsausschüfse gehört haben, den

Gewerbe- und Kaufmannsgerichten als Arbeitsgerichten über¬

tragen worden; wo solche nicht existieren, sollen sogenannte

arbeitsgerichtliche Kammern bei den Schlichtungsausschüssen

gebildet werden. Die Meinungen darüber, ob es notwendig

war, das Schlichtungswesen von den Gewerbe- und Kaus¬

mannsgerichten als Arbeitsgerichten zu trennen und noch die

Schlichwngsausschüsse und die arbeitsgerichtlichen Kammern zu

schassen, sind zwar geteilt, jedoch wird jeder Freund einer klaren

und einheitlichen Arbeitsgerichtsbarkeit der Auffassung sein

müssen, daß ein organischer Ausbau der Ge¬

werbe- und Kaufmannsgerichte als solche
einschließlich ihrer Tätigkeit als Einigung s-

Smter richtiger und zweckmäßiger gewesen
wäre.

Der derzeitige Zustand in der Arbeitsgerichtsbarkeit in

weiterem Sinne des Wortes ist folgender: Jn den sogenannten

altarbeitsrechtlichen Streitigkeiten, d. h. in den Streitigkeiten

aus Z 4 Gewerbegerichtsgesetz und Z S Kaufmannsgerichts¬
gesetz (Leistungs- und Feststellungsklagen, Zeugnis- und

Schadenersatzklagen) sind nach wie vor die Gewerbe- und die

Kaufmannsgerichte in ihrem früheren Rahmen zuständig,

sowie die ordentlichen Gerichte sür alle diejenigen Arbeit¬

nehmer, die nicht unter das Gewerbe- oder Kaufmannsgericht

fallen. In den neuarbeitsrechtlichsn Streitigkeiten, also in

erster Linie in den Streitigkeiten aus dem Betriebsrätegesetz,
sind zuständig die Gewerbe- und die Kaufmannsgerichte als

Arbeitsgerichte, und die arbeitsgerichtlichen Kammern der

Schlichtungsausschüsse. Dabei ist zu beachten, daß also in den

neuarbeitsrechtlichsn Streitigkeiten (Einspruchsklagen, Be¬

triebsvertretungsklagen) das Gewerbe- oder Kaufmanns-

gericht als Arbeitsgericht auch für die Personen zuständig ist,

für die Zn altarbeitsrechtlichen Streitigkeiten nur die ordent¬

lichen Gerichte zuständig find, oder, wie ein anerkannter Ar¬

beitsrechtler es sagt: Das Arbeitsgericht ist für
alle Leute da, die unter das Betriebsräte¬

gesetz fallen, die Gegenstände des Arbeits¬

gerichts umfassen einen erheblich weiteren

Personenkreis als die, die zum Gewerbe-

und Kaufmannsgericht gehören. Den Haupt¬

gegenstand des Arbeitsgerichts bilden, wie bereits gesagt, die

Streitigkeiten aus dem Betriebsrätegesetz, also vor allem die

sogenannten Einspruchsklage!' aus den 84 bis 89, die per¬

sönlichen Streitigkeiten der Vetriebsvertrewngsmitglieder, die

gekündigt oder ihres Amtes enthoben werden sollen, sowie alle

«treitigkeiten über Entstehung, Wirken und Aufhören der Ve-

triebsvertretung. Das Arbeitsgericht urteilt endgültig; gegen

seine Urteile und Entscheidungen kann Berufung nicht einge¬

legt werden. Das Urteilsverfahren richtet sich im wesentlichen
nach den Bestimmungen der Zivilprozeßordnung und des Ge¬

werbe- oder Kaufmannsgerichtsgesetzes.
S. Die MavmgfslZigkeik nnd das Durcheinander der arbeits»

Sichtlichen Instanzen.
Aus Punkt 1 und 2 ist die Mannigfaltigkeit der der¬

zeitigen arbeitsgerichtlichen Instanzen bereits ersichtlich, sie ist
unpraktisch und führt zu großen Unzuträglichkeiten. Es wurde

bereits darauf hingewiesen, daß alle die Arbeiter und Ange¬
stellten, die aus irgendwelchen Gründen nicht unter das Ge¬

werbe- oder das Kaufmannsgerichtsgesetz fallen, aus die Vor¬

züge der schnellen, praktischen und sozialen Gerichtsbarkeit
dieser Arbeitsgerichte verzichten müssen. Hier konnte schon eine

große praktische Vereinfachung eintreten, wenn ein Vorschlag
des Oberbürgermeisters Dr. Luppe- Nürnberg beachtet und

entsprechend erweitert würde: Es werden in den Gebieten, wo
keine Gewerbe- und Kaufmannsgerichte bestehen, solche ge¬

schaffen. Den Gewerbegerichten werden auch alle Streitig¬
keiten der bisher nicht unter die Gewerbeordnung fallenden
Arbeiter, den Kausmannsgerichten alle Streitigkeiten der nicht
unter das Handelsgesetzbuch fallenden Angestellten zugewiesen.

Durch die Einführung der Arbeitsgerichte in der Schlich-
tungsverordnung vom 30. Oktober 1923 sind die Schwierig¬
keiten aber noch vermehrt worden. Die Gewerbe- und Kauf¬
mannsgerichte als Arbeitsgerichte sind unbeschränkt und aus¬

schließlich zuständig, d. h. in allen arbeitsgerichtlichen Streitig¬
keiten fallen, wie bereits erwähnt, auch die Arbeiter und An¬

gestellte unter die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, die sonst
an die ordentlichen Gerichte verwiefen werden müssen. Da¬

durch entsteht eine große Uneinheitlichkeit in der Rechtsmittel-

regelung.

Zur Illustration sei ein Beispiel angeführt, das Professor
Dr. Crdel.in der Verbandstagsfchrift des „Gewerbe- und

Kaufmannsgerichts" vom 14. November 1924, Seite 106 be¬

handelt. Erde: jagt dort u. a.:

„Wenn man einem Angestellten eines nichtgewerblichen
Betriebes, der fristlos entlassen worden ist, und neben dem

Gehaltsanspruch für die Kündigungsfrist auch die Abfindungs¬
summe des Betriebsrätegesetzes für die in der Entlassung

zugleick liegende befristete Kündigung erstreiten will, sagen

muß, daß für ersteres (Klage auf die Kündigungsfrist) das

ordentliche Gericht zuständig ist, sür letzteres dagegen (Ein¬

spruch nach dem Betriebsrätegesetz gegen die befristete Kün¬

digung) das Gewerbe- oder Kaufmannsgericht, fo ist das

zweifellos ein sehr unerwünschter Rechtszustand: nicht minder

unerfreulich ist es, wenn es sich um den Angestellten eines ge¬

werblichen Betriebes handelt (der also beides — Kündigungs¬

frist und Abfindungssumme beim Gewerbe- oder Kaufmanns¬

gericht anhängig machen kann), dessen Anspruch auf die Kün¬

digungsfrist, wenn er 3<X) Mk. übersteigt, durch zwei In¬

stanzen getrieben werden kann, während der Absindungs-

ansvruch des Betriebsrätegesetzes, der meist dem Betrage nach
viel höher ist, vom Gewerbe- oder Kaufmannsgericht sofort
rechtskräftig erledigt werden kann."

Ein weiterer Mangel ist die völlig ungleiche
Stellung des Gewerbe» und Kaufmanns-

gerichts als Arbeitsgericht. Das Gewerbegericht!
ist das eigentliche Arbeitsgericht, für die beiden anderen In¬

stanzen bleibt wenig Raum, was sehr oft sachlich ganz unan¬

gebracht und unzweckmäßig ist. Das Kaufmannsgericht ist
als Arbeitsgericht nur dann zuständig, wenn am Streit auf

Arbeitnehmerseite nur Handlungsgehilfen beteiligt sind. Die

überwiegende Meinung der Gerichte geht augenblicklich dahin,

daß, abgesehen von Einzelkündigungsanfprüchen das Kauf¬

mannsgericht aus dem Betriebsrätegesetz nur zuständig ist,
wenn die gesamte Belegschaft oder AnqestMenschast nur aus

kaufmännischen AngestsUien besteht. Die Folge ist, daß die

überwiegend aus Arbeitern sich zusammensetzenden Arbeit¬

nehmerbeisitzer der Gemerbegerichte sehr oft über Materien

entscheiden müssen, in denen sie durch keinerlei Sachkenntnis
getrübt sind, und daher die Entscheidung allzu einseitig nur

vom Vorsitzenden abhängig wird.

4. Der Rechismittelausschlufz.
Gegen die Entscheidungen der Arbeitsgerichte ist kein

Rechtsmittel zugelafjen. Es find fchnelle und sofort rechts¬
kräftige Entscheidungen. Es sind auch alle Rechtsmittel gegen

Zwischenentscheidungen, die das Verfahren nur klären, nicht
aber entscheiden, ausgeschlossen. Das kann für beide Teile

Härten mit sich bringen. Bei manchen Fragen ist auch aus

prinzipiellen Gründen eins Klärung durch mehrere Instanzen
wünschenswert. Es führt auch zu Unzutrüglichkeiten, wenn

bei altarbeitsrechtlichen Fragen die ordentlichen Gerichte
Ulw bei neuarbeitsrechtlichen nur die Arbeitsgerichts zu¬

ständig find. Beispiel: Ein Angestellter, der nicht unter

das Gewerbe- oder Kaufmännsgcrichtsgefetz fällt, wird fristlos
entlassen. Er muß feinen Gehaltsanspruch beim ordentlicheil
Gericht geltend machen, dessen Entscheidung ist berufungsfähig.
Seinen Entschädigungsanspruch aus dem Betriebsrätegeselz
muß er beim Arbeitsgericht, also Gewerbe- oder Kaufmanns-

gericht geltend machen, das endgültig ohne jede Berufungs¬
möglichkeit entscheidet. Das kann für Arbeitgeber wie Ar¬

beitnehmer zu zwei sich widersprechenden Urteilen führen. Auf
der anderen Seite ist aber bei den Arbeitsgerichten rasch ent¬

schieden, und wird der Arbeitnehmer so bald als möglich zu

seinem Gelde kommen. Man konnte stch denken und es ist auch
von Arbeitgeberseite angeregt worden, daß man für diese Urteile

bis zu einer gewissen Hohe des Streitobjekts eine vorläufige

Vollstreckbarkeit einführt, vorbehaltlich der Bemfungsmöglich»
keit. Aber auch das kann unier Umständen bedenkliche Kon-
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sequenzen haben, wenn der Arbeitnehmer später fein Geld

wieder zurückzahlen soll und der Arbeitgeber Schadenersatz»

klage stellt.
5. Arbeitsgericht und ordentliches Gericht.

Das ist seit langem der grundsätzliche Streitpunkt. Die

juristischen Kreise und große Teile der Arbeitgederschaft ver»

langen Beseitigung der besonderen Arbeitsgerichte und Ein»

gliederung der gesamten Arbeitsgerichtsbarkeit in die ordent»

lichen Gerichte. Gegen eine solche Regelung

find sämtliche Arbeitnehmergewerkschaften,
ebenso auch die Gewerbe» und Kaufmanns»

gerichte. Die Errungenschaften der letzteren im schnellen
und sozialen Prozeßverfahren und in der paritätischen Ge»

richtsbarkeit dtirfen nicht mehr verloren gehen. Vor allem

darf nicht das Arbeitsgericht an die ganz anders gearteten

Rechtsbegriffe des BGB. und an den ganzen Formalismus
der ordentlichen Gerichtsbarkeit preisgegeben werden.

Nörp?l sagt: ,L>ie ArbeimeHmerschast fordert Gerichte,
welche nicht nur nach dem starren und loten Buchstaben des

Gesetzes entscheiden, die nicht mit Formelkram überlastet
sind, sondern die sozial, schnell und billig arbeiten.". Wir

müssen verlangen, daß die Gewerbe» und Kaufmannsgerichte
zu Arbeitsgerichten ausgebaut werden. S ch o n j e tz t u n t e r

der Neuordnung hat sich gezeigt, daß eine zu
weit gehende Anwendung von Formeln und

Berfshrensvorschriften der ordentlichen
bürgerlichen Gerichtsbarkeit (Zivilprozeß-
ordnung) auf das Irbeitsrecht zu großen
Schwierigkeiten, Verzögerungen und auch
Vergewaltigungen des sozialen Rechts
führt.

Zwischen den beiden Standpunkten der Juristen und der

Gewerkschasten suchte der Entwurs eines Arbeitsgerichts»
gesetzes, der 1923 dem Reichstag vorgelegt wurde, einen Aus»

weg. Es hieß dort in der Begründun gsschrift der

Regierung Seite 11: „Es mußte also eine Lösung ge»

funden werden, die den Bedenken der Arbeimehmer Rechnung
trug und dabei doch die schweren Gefahren vermied, die eine

völlige Abschnürung der ordentlichen Gerichte von der Be»

schöftigung mit der sozialen Rechtsprechung für die Weiter»

entwicklung unserer gesamten Rechtspflege bedeuten würde.

Es war deshalb einerseits anzustreben, den Ausbau der

Arbeitsgerichte erster Instanz als Sondergerichte in Anknüp»
fung an die bewährte Ueberlieferung der alten Gewerbe» und

Kaufmannsgerichte in erhöhtem Maße sicherzustellen und dabei

die Möglichkeit zu schassen, daß dort, wo es die Verhältnisse
nötig machen, auch andere Personen als ordent»

liche Richte rzu Vorsitzenden berufen werden

können. Andererseits galt es die Unabhängigkeit der

Rechtsprechung von der Verwaltung zu wahren und bei aller

Betonung der besonderen Bedürfnisse des Arbeitsrechts eine

möglichst enge Verbindung mit der ordentlichen Gerichtsbarkeit
zu sichern."

Im Versolg dieser Richtlinien wurden in Z 11 des Ent»

rourfs die Arbeitsgerichte, d. h. die erste Instanz der Arbeits»

gerichtsbarkeit als selbständige Gerichte durch die Landesjustiz»
Verwaltung im Einvernehmen mit der obersten Landesbehorde
für die Sszialverwaltung, regelmäßig für den Bezirk eines

Amtsgerichts errichtet. Aus Gründen der Kostenersparnis
sollten die Arbeitsgerichte nach Möglichkeit auf die räumliche
und bureaumäßige Verbindung mit bereits vorhandenen
Dienststellen bedacht sein (an den kleineren Orten die Amts»

gerichte, an den größeren die Schlichtungsämter und Gewerbe»
unb Kaufmannsgerichte). Die Vorsitzenden sollten regel»
mä ßig ordentliche Richter sein. Ebenso sollten Richter, die

Borsitzende einer Schlichmngsbehörde sind oder gewesen
sind, bei der Bestellung von Vorsitzenden besonders berück»

sichtigt werden. Die Erfahrungen der bisherigen Vorsitzenden
der Gewerbe» und Kaufmannsgerichte sollten weitmdglichst
nutzbar gemacht und solche Vorsitzende, die ihr Amt

Mindestens 3 Jahre ausgeübt haben, auf ihren Antrag lebens»
länglich als Vorsitzende der Arbeitsgerichte übernommen

werden.

Inzwischen ist dieser Entwurf von der Regierung wieder

zurückgezogen worden: ein neuer liegt noch nicht vor. Es steht
aber nach allem, was man hört, zu befürchten, daß in einem
neuen Eiifwurf die Regelung dieser Frage Arbeitsgericht lind

Mentliches Gericht noch weit schlechter ausfallen wird, als im

alten Entwurf. Die Gewerkschaften werden jedenfalls sehr
auf der Hut sein müssen, damit gerade diese Frage nicht m
einer Weise geregelt wird, die letzten Endes den ganzen Sinn
der Arbeitsgerichtsbarkeit in ihr Gegenteil verkehrt.

Es war in diesem Aufsatz nicht meine Absicht, das ganz«
Arbeitsgerichtsproblem grundsätzlich und systematisch auszu«
rollen, es sollten nur aus der Praxis heraus einige Gedanken
und Probleme niedergelegt werden. Das wichtigste ist, daß
sobald als möglich für alle arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten
eine gemeinsame erste arbeitsgerichtliche Instanz geschaffen
wird, deren Organisation und Technik identisch ist mit denen
der Gewerbe» und Kaufmannsgerichte, die sich bewährt
haben. Je selbständiger diese Instanz ge»
schaffen wird und je unabhängiger von den
Methode nder bürgerlichen Gerichtsbarkeit,
umsobesser. Wird die zweite, also die Berufungsinstanz,
an die Landgerichte angegliedert, so muß die paritätische Be»
setzung des Landgerichts als arbeitsgerichtliche Berufung?»
instanz mit Arbeitgeber» und Arbeitnehmerbeisitzern selbst"
verständlich sein. Ebenso muß aus grundsätzlichen Er»

wägungen heraus der Ausschluß der Rechtsanwälte von der
ersten arbeitsgerichtlichen Instanz beibehalten werden. Aus
die Gründe im einzelnen kann hier nicht näher eingegangen
werden. Dr. E. Kraus»Mannheim.

Die „Eiserne Zniemaiionale".
In Köln fand am 1. und 2. März 1925 eine vom Internationalen

Metallarbeiterbund einberufene Konferenz der Arbeitnehmer der
Schwerindustrie statt. An dieser Tagung nahmen 6S deutsche und
42 ausländische Vertreter teil, außerdem waren der Zentralverband
der Angestellten durch 9. der Butab durch 7 und der Deutsche Werk»
meisterverband durch 6 Kollegen vertreten. Die Veratungsgegen»
stünde waren: 1. Die soziale Lage der Hütten» und Walzwerk»
arbeiter mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse tn Deutsch»
land; 2. Handelsverträge, europäisches Eisenkartell und Arbeiter»
klasfe. Die Sitzung nahm einen überaus erfreulichen Verlauf. Be»
sonders die Tatsache, daß deutsche und ausländische Kameraden, Ar»
veiter und Angestellte, zu gemeinsamer Beratung zusammengetreten
waren, machte aus alle Teilnehmer den besten Eindruck und ist auch
in der Oeffentlichkeit nicht ohne Widerhall geblieben.

Die Referate lagen gedruckt vor und wurden nur durch kurze
Ausführungen der Berichterstatter Reichet und Diß man»,
beide Vorsitzende des Deutschen Metallarbeiteroerbandes, ergänzt.

Jn der Aussprache legten die Vertreter der ausländischen
Bruderorganisationen das einmütige Bekenntnis nb, die Arbeit»
nehmer der deutsche» Schwereisenindustrie in ihrem Kampfe um die
Zurückeroberung des Achtstundentages «citestgehend zu unisrstützc».
Bisher sei es den ausländischen Hüttenarbeitern noch möglich ge»
mesen, sich die achtstündige Arbeitszeit zu erhalten. Aber die Be»

fürchtung, daß ein weiterer Vormarsch der Reaktion in Deutschland
auch seine Rückwirkung auf die anderen Länder ausüben würde,
fei nicht von der Hand zu weisen. Schon jetzt würden ihnen von

ihren Arbeitgebern ständig die längere Arbeitszeit und die niedrigen
Löhne in der deutschen Eisenindustrie vorgehalten. Deshalb wären

sowohl die englischen, französischen und belgischen, als auch die öfter«
reichischen und schwedischen Metallarbeiter durchaus bereit, den

deutschen Arbeitskameraden nicht nur mit Worten, sondern auch mit
der Tat in ihrem Kampfe beizustehen.

Außer den ausländischen Gewerkschaftsvertretern und einer An»

zahl deutscher Hütrenarbeiter äußerten sich zu diesem Tagesordnung?»
punkt auch Vertreter der AfA-Verbünde. Letztere betonten ins»

besondere das gemeinsame Interesse von Angestellten und Arbeitern
an der Zurückeroberung des Achtstundentages in der Schwereisen»
Industrie und die Notwendigkeit, in diesem Kamps die Einheitsfront
der Angestellten und Arbeiter herzustellen und aufrechtzuerhalten.

Die zu diesem Tagesordnungspunkt einstimmig angenommen«

Entschließung lautet:

„Die internationale Hüttenarbeiterkonsercnz stellt mit Befried!»
gung fest, daß in sämtlichen europäischen Industrieländern, mit

alleiniger Ausnahme von Deutschland und Polnisch-Oberschlesicn,
in den Hochofen», Stahl» und Walzmerken, in den Zink», Blei» und

Kupferhütten die dreigeteilte Schicht und damit der Achtstundentag
besteht und ferner der Achtstundentag zum allergrößten Teil auch In

der übrigen Industrie zur Anwendung kommt.

Der Achtstundentag Ist nicht nur für die Arbeiter, sondern auch
Im Hinblick auf die moderne Entwicklung der Volkswirtschaft, d!«

ein friedliches Zusammenwirken aller Kulturvölker zur Ueberwin»

dung der Kriegsschäden bedingt, von größter kultureller Bedeutung.
Die Konferenz macht es daher «llen Metall» und Hüttenarbeiter»
organisationcn, in deren Ländern der Achtstundentag nicht gilt, zur

Pflicht, alle zweckdienlichen Maßnahmen zu ergreifen, un, den Acht»
stundentng durch die schleunige Ratifizierung des Washingtoner
Abkommens einzuführen und damit seine weitere Aufrechterhaltung
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.»den übrigen Ländern zu sichern. In diesem Kampfe sichert sie den

betreffenden'Landesorganifationen ihre moralische und sinanziclle
Unterstützung zu.

Die Konferenz nimmt Kenntnis von der Verordnung des deut»

schen Reichsarbeitsministers, wonach am 1. April 1925 sür die Hoch»

osen- und Kokereiarbeiter der Achtstundentag wieder eingeführt wird.

Sie betrachtet das als einen Erfolg der Gewerkschaften, hält jedoch

diese Maßnahmen für unzureichend und mit Rücksicht auf die arbeits-

technische Verbundenheit der Hochofenwerke mit den Stahl-, Walz-

und Hainnierwerken für keine befriedigende Lösung des Schichten-

Problems. Dem sanitären Achtstundentag müssen alle Feuerarbeüer

unterstellt werden. Sie fordert daher dessen Ausdehnung auf die

Hüttenarbeiter aller Art, im übrigen aber die schleunige Ratifizierung
des Washingtoner Abkommens tn allen Ländern, in denen das bisher

nicht erfolgt ist.
Den Versuchen der Schwcriudustnellcn, über den Weg der

Landesb^hörden das Inkrafttreten der Verordnung für die Hochofen-

und Kokereiarbeiter hinauszuzögern und auf diesem Wege zu Fall

zu bringen, ist tatkräftig und mit geeigneten Mitteln entgegen¬

zuwirken.
Beim Uebergang vom Zwei- zum Dreischichtensystem ist nicht

nur ein entsprechender Lohnausgleich, sondern darüber hinaus auch
eine angemessene Erhöhung der viel zu geringen Löhne notwendig.

Zur Erreichung dieser Ziele fordert die Konferenz die Hütten¬

arbeiter allerorts auf, sich ihren zuständigen, im Internationalen

Metallarbciterbund zusammengeschlossenen Verbänden anzuschließen.

Die beste Bürgschast für die Wiedereinführung und Siche¬

rung des Achtstundentages in allen Ländern sind starke, leistungs-

sähige, vom Geiste brüderlichen Zusammenwirkens erfüllte Organi¬

sationen/'
Jn seinem Bericht zum zweiten Tagesordnungspunkt betonte

Kollege Dißmann die Notwendigkeit der Beseitigung der künst¬

lichen Grenzen, die das Zusammenwirken der Völker auf wirtschaft¬

lichem Gebiet erschweren und dic Entwicklung einer naturlichen Ar¬

beitsteilung unter den Nationen hemmen. Die Handelspolilrk eines

jeden Landes dürfe nicht als Mittel zur Bereicherung bestimmter

Schichten benutzt werden. Auch fei es nicht angängig, daß ein Land

sür seine Waren von anderen Ländern Einfuhrfreiheit fordert, sich

selbst über gegen die Einfuhr aus diesen Ländern mit hohen Zoll¬

mauern absperrt. Mit dem von den Schwerindustriellen erstrebten

Eifenkartell würde nicht bloß eine Stärkung der wirtschaftspolrtifchen

Stellung der Schwerindustrie angestrebt, sondern auch eine Stärkung

ihrer Stellung gegenüber der Arbeiterklasse, Deshalb sei es not¬

wendig, diesen Bestrebungen die schärfste Aufmerksamkeit zuzu¬

wenden. Vor allem aber tue ein ständiges inniges Zusammenwirken
der Arbeiter aller Lander not, weil nur durch den international

geführten Kampf der Arbeitnehmer der Internationale Angriff dcs

schwerindustriellen Unternehmertums abgewehrt werden könne.

An der Aussprache zu diesem Gegenstand beteiligte sich Kollege
Schweitzer, der auf die seit Kriegsbeginn entstandene Ueber,

legenheit der amerikanischen Wirtschaft gegenüber den europäische»
Vollswirtschciflen hinwies und feststellte, daß diese Ueberlegenhcit tn

dem Muße wachsen müsse, als die zollpolitische Zersplitterung Euro¬

pas noch durch Errichtung hoyer Zollschranke» aus wirtschaftlichem
Gebiet verschärft würde. Er warnte auch vor den Versuchen der

Unternehmer, die Arbeiter mit dem Hinweis auf drohende Ar-

bciistosigkeit infolge starker Einfuhr aus dem Auslande für ihre
Schutzzollpolitik einzufangen. Das wahre Interesse der Arbeitnchmcr-
schast fordert eine sreihändlerische Gestaltung der Handelspolitik,
weil jede Schutzzollpolitik zu einer Preissteigerung auf dem inneren

Mnrlte führe, die in erster Linie die Lebenshaltung der breiten Masse

belaste. Auch zu diesem Gegenstand wurde eine Entschließung ange¬

nommen, in der es heißt:
„Die Arbeiterschaft muß im allgemeinen Volksinteresse fordern,

daß die Handelsverträge nach den Grundsätzen des Freihandels ab¬

geschlossen werden. Schutzzölle verteuern die Lebenshaltung gerade
der Aermsten und Wehrlosesten. Schutzzölle treiben die Preise im

eigenen Lande hoch empor, damit die Industrie im Ausland durch

Dumping konkurrieren kann. Schutzzölle vor allem in der Schwer-

eisenindüstrie wirken sich in sämtlichen Industrien aus, belasten alle

Waren und werden doch schließlich auf die letzten Konsumenten, die

breiten Massen der werktätigen Bevölkerung, abgewälzt.
Jn allen Ländern fordert das Kapital die Errichtung von Schutz¬

zollmauern, Und überall beugt sich die Regierung diesem Drängen;

ihre volkswirtschaftlichen Sachverständigen sind bei den Beratungen
dcr Handelsverträge die Vertreter der Industrie, also einseitige pri-

vatwirtschnftliche Interessenten. Es ist daher unumgänglich notwen¬

dig, um dieser einseitigen Begutachtung entgegenzutreten, daß auch

die Vertreter der organisierten Arbeiterschaft gehört und als gleich¬

berechtigte Sachverständige zu den Vertragsverhandlungen hinzu¬

gezogen werden."

Im Anschluß an diese Konferenz und auch schon vorher sanken
in den verschiedensten Orten des rheinisch-westfälischen Industrie¬

gebiets Versammlungen 'der Arbeiter der Eisenindustrie statt. I»

diesen Kundgebungen sprachen auch ausländische Gemerkschaftc-

vertreter, die die deutschen Arbeiter zum Kampf um die Wieder¬

eroberung des Achtstundentages und gegen das ausbeutungslüsterne

kapitalistische System aufriefen, ihre Hilfe und ihre Unterstützung im

Kampfe zusagten. Hoffentlich wird sich auch die Angestelltenschast
der Metallindustrie mehr und mehr bewußt, daß der Kampf um die

Erringung besserer Lohn- und Arbeitsbedingungen nur Schulter an

Schulter init der Arbeiterschaft geführt werden kann.

Georg Herwegh.
(31. Mai 1817 — 7. April 1875^

Am 7. April vor 50 Jahren starb der politische Dichter Georg

Herwegh, der Zeitgenosse so vieler politischer Dichter und Schrift¬

steller aus der Zeit der bürgerlichen Revolution von 1343. Der

ältere Heine und Freiligrath, Dingelstedt, Elaßbrenner stehen neben

ihm. In der Rücksichtslosigkeit des Angriffs, m der Unversöhnlich-

keit, steht neben ihm nur Heine, der ihn allerdings an dichterischer

Kraft übertrifft. Aber noch heute kann sich niemand, der Herwegh

lieft, dem Schwung und der künstlerischen Versqewsndthcit wie auch
dem Ernst seiner oft ins Schwarze treffenden Verse entziehen. Ge¬

boren als Sohn eines Stuttgarter Garkochs, körperlich schwach, aber

lebhaft, seurig, redsbegerbt, soll er Prediger werden. Er gerät aber

schon in der Vorbereitungszeit mit den Lehrern in Konflikt, Auch
das juristische Studium laßt er fallen, um als Schriftsteller zu leben.

Dcr Sljährige wird zum Militär eingezogen, für ihn die Hölle auf
Erden. Es gelingt ihm. nach cimgen Wochen seine Entlassung —

allerdings nur eine bedingte — zu erreichen. Schon hatten seine

ersten Freiheitsgedichte ihn der Obrigkeit verdächtig gemacht. Aber

als man ihm erneut an den Kreuzen will, flüchtet er in die Schweiz,

nach Zürich. Hier ist er auch Mitarbeiter der „Volkshalle". 1841

erscheinen dann seine „Gedichte eines Lebendigen". Sie

trafen den Ton des junge» oppositionelle» Deutschlands und. mit

einem Schlag war Herwegh der gefeiertste Dichter aller fteihsitlich
Gesinnten. Da war einer, dcr mit dem Feuer des Idealismus, in

dichterischer Schönheit und mit satirischer Kraft aller Tyrannei von

oben zu Leibe ging: der in vernichtendem Hohn aller Reaktion'den

^
Kampf ansagte, sür die Freiheit kämpfte in jeder Form.

„Dic Freiheit wohnt an Do» und Belt,
Sie trinkt aus unfrein Rhein,
Die Freiheit schläft im Wustenzclt
Und glänzt im Sternenschein:
Doch muß man um sie werben,
Wos immer sei.
Doch muß man sür sie sterben,
Dann wird man freil"

Hier war einer, der ohne die Heinesche Sclbstbespottelung mit

innerster Wärme den männlichen Haß predigte gegen alle Gemein¬

heit, dcr „Partei ergrifs" un, der Partei willen.

„Nur offen wie ein Mann: Für oder wider?

Und die Parole: Sklave oder frei?
Selbst Götter stiegen vom Olymp hernieder
Und kämpften auf der Zinne der Partei."

„Und wo es noch Tyrannen gibt,
Die laßt uns keck erfassen;
Wir haben lang genug geliebt,
Und wollen endlich hassen!"

1842 war Herwegh in Frankreich und lernte die Borboten der

48er Revolution kennen. Seine daran anschließende Fahrt durch

Deutschland war ein Triumphzuq. Aber sehr schnell sollte er dcn

Charakter dcr damaligen prenßischen Obrigkeit kennen lernen. Eine

Unterredung mit dem König Friedrich Wilhelm IV.,-in der Herweg!)

noch jugendlich überschwLnglich geglaubt hatte, Wie der Marquis

Posa in Schillers „Don Carlos" aufzutreten, verlief einfach lächerlich,
da nur der König ununterbrochen sprach. Eine von ihm geplante

Zeitschrift wurde verbalen. Wegen eines empörten Herweghschen

Briefes an den König wurde der Dichter ausgewiesen und ging
wieder nach der Schweiz ins Baselland und verheiratete.sich.

Der zweite Teil der „Gedichts eines Lebendigen" erschien. Dieser

hatte nicht den Erfolg des ersten. Für die heutige Beurteilm^g steht
er ihm durchaus gleich. Schwer geißelt Herwegh die Schlafmützigkcit
des deutschen Mich"!.

„Und ob man dir alles verböte,

Doch gräme d'ch nicht zu sehr,
Du Host ja Schiller und Goethe,
Schlafe, was willst du mehr?"

Immer wieder klingt sein Lied für Freiheit und freiheitliche

Gesinnung jeder Art. Mit Begeisterung begrüßt er Büchner, de»

jungen Dichter des heute wieder gespielten „Danton". Für Polen,

für Republik, für Pressefreiheit, gegen Preußen, gegen alles

Lakaientum.

Daß die Hohenzollerii diesem Herwegh nicht gerade Liebe ent¬

gegenbrachten, ist nm Ende oerstänolich. Er hat keine» von ihnen

verschont, und am wenigste» auch Wilhelm I., den er Wilhelm den

Raßler bcnennt.

„Die Jnfanlrie, die Kavallerie,
Die Artillerie entfalten
Die GotKsgnadenmonarchie
g» dreierlei Gestalten."
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Aus dem Verstcherungsgewerbe.
Mgemeinverbindlichkeitserklätung. Der cim 9. Januar 1925 ab-

geschlossene Reichstnrisoertrag für die Angestellten bei Direktions»

betrieben und Verwaltungs-Generalagenture» der privaten Versiehe»

rungsunternehmungen ist am 12. März 1925 von der Reichsarbeits»

Verwaltung (Aktenzeichen: IV 139/531) gemäß Z 2 der Verordnung

vom 23. Dezember 1918 in der Fassung des Gesetzes vom 23. Januar

1923 für allgemeinverbindlich erklärt worden. Die All-

gemeinverbindlichkeit beginnt mit Wirkung vom 1. Januar 1923 und

erstreckt sich auf das Gebiet des Deutschen Reichs. Sie erstreckt sich

nicht auf >Z 14 des Tarifvertrages (Schlichtungsstellen).
Die Allgemeinverbindlichkeit des Reichstarifvertrages für 1924

ist mit dem 1. Januar 1925 und die seiner Nachträge vom 12. Juni

und 20. Oktober 1924 mit ihrem Ablauf außer Kraft getreten.
Die Entscheidung der Reichsarbeitsverwaltung wurde eingetra»

gen am 18. März 1925 aus Blatt 6916 lausende Nr. 31 des Tarif,

registers.

Aus den Genossenschaften.
Nensionskasse des Zenkralverbandes deutscher Konsumvereins.

(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.) Am Schlüsse des Rechnung?,

jahres 1923 wurden gezahlt:
384 Witwenrenten mit einer GcsamijahrcZrcnte don 114 324,— Mk.

180 Waisenrenten , . ,. » 13S4«,4« „

S3 Altersrenten Männer) , » » » b6 544,— ,

4 , Grauen) , , , . I0A,— „

KS Jnvalidenrent. (Männer) ... „ ,
82 SS ',-

20 (Frauen) 7 332 —

>Us, 726 Renten mit einer Gesanitjahresrcnte von S2S 422,40 Ml.

Der Zugang im Jahre 1924 beziffert sich auf:
SS Witwenrenten Mit einer Gesamhahresrente von 23 74S,— Ml.

Kl Wai'enrenten . . , . 880«,— »

SS «IterSrenten lMänner) , . . » S93SN — »

2 . lFrauen) , . . . .^«««.^ »

«3 Jnvalidenrent. Männer) , . . . K5K88.- .

!U . (Frauen) , . . . 7K48- ,

zusamnien 170934,— Ml,

Als Abgang sind zu verzeichnen:
infolge Tod 10 Invalidenrenten.

7 Altersrenten und

4 Witwenrenten.

Durch Wiederverheiratung schieden 8 Witwen aus, sowie infolge

Erreichung des 18. Lebensjahres 39 Waisen. Außerdem ist noch ein

Abgang von 31 Renken infolge Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit

„Ich verbiete, ich erlaube,

Ich nur denke, Ich nur glaube,
Und ihr alle seid bekehrt.
Jeden Zweifel löst die Knute:

Hat man denn das Absolute
In Berlin umsonst gelehrt?"

1848 war Herwegh in Paris. Als die große Aufstandsbewcgung

ausbrach und auf Deutschland übergriff, feierte Herwegh sie be¬

geistert und begeisterte sich sür einen bewaffneten republikanischen
Einfall, der ihn an die Seite der von Hccker in Baden geleiteten

Erhebung führen sollte. Karl Marx warnte. Ein idealistisch ge¬

dachtes, aber sinnloses Unternehmen war es, das denn auch klaglich
scheiterte und Herwegh verdienten und noch mehr unverdienten Spott
eintrug. Stark verbittert, auch durch eine Reihe anderer Widrig¬

keiten, kämpst er alsdann wieder von der Schweiz aus literarisch
welter. Das klägliche Frankfurter Parlament geißelt er:

"

„Sie schmatzen noch zusammen
Wie lange soll das dauern?

Dem König Schach, Ihr Bauern l

Dem Parla-Parla-Parlament,
O Volk, mach ihm ein End!"

„Deutschland nimmt nur die Hüte
Den Königen ab, das genügt ihm schon:
Der Deutsche macht in Güte

Die Revolution."

Herwegh feiert Garibaldi in Italien. Er wird mit Lassalle

bekannt und seine stets vorhandene Liebe zum Volk, zum Arbeiter

bricht ganz durch. In warmen Nachrufen feiert er LnssciNe. Er

arbeitet viel für den damals weit links stehenden „Kladderadatsch".
Herweqhs Sehnsucht war wohl das einiff?, geeinte, republikanische
Deutschland, aber nicht unter Preußens Fuchtel und schon gnr nicht
im Sinne der Vismarckschen Blut- und Cisenpolitik. Slls sich die

Liberalen von einst nach 1866 und 1870/71 „bekehrton", blieb

Herwegh fest: er sagte dieser Bismarckshcn Schöpfung das trübste
Ende voraus. Wohl erbittert, aber entschlossen trug er alle aus

einer solchen Stellung sich ergebenden Folgen: Hohn und Einsamkeit.

.

Seit der allgemeinen politischen Amnestie noch 136S lebte er

wieder in Baden. Er erlebte nicht mehr, wie unter den, Sozialisten-
gesetz auch seine Schriften verboten würden. Im Jahre 1864 schrieb

und aus verschiedenen anderen Gründen zu verzeichnen. Die Ge»

samljahresrente des Abgangs beläuft sich auf 36 413,20 Mk. Der Be»

stand an Renten am Schlüsse des vergangenen Jahres ist folgender:
438 Witwenrenien mit einer Gnsamtjlchresrcnte von IZ4Nk>2.— MI.
,91 Waisenrenten , , , , 14 299,2« »

140 Altersrenten lMänner) , , , ,
107«,«—

,

3
. Iffrnuen) . . . , ggg.^ ,

I8S Jnvalidenrent. lMänner) , , . , 90 27S,— ,

37
„ lff nn^ni . , I3«,4,— »

zus,S4S Renten mit einer (scfamtiahrcSrcnte von 360 043,20 Mk.

Betrug die durchschnittliche Monatsrente Ende 1923

sür Invaliden lMänner) 49,73 Ml.

, Aller«.',,,„er lMänner) LS.77 ,

» Witwen 2i,8l ,

so erhöhte sich der Monatsdurchschnitt am Schlüsse des Jahres 1924

auf 55,32 Mk. bzw. 64.09 Mk. bzw. 25,50 Mk. Die durchschnittliche
Moncusrente sür di« im Jahre 1924 angefallenen Renten beziffert
sich aber bereits

sllr Invaliden lMänner) auf K3,8g MI.

,
Slllcrsvcmncr lMänner) , 08,— ,

.,
Wiimen „ 29,93 ,

Eine Gegenüberstellung der höchsten und niedrigsten im Jahre
1924 angefallenen Rente gibt folgendes Bild:

MonalSbclrng
höchster niedrigster

»llcrS-cnte,, i Männer 117 MI. 37 MI.
«ucr^cmcn

1. Fronen «1 . 26 „

«„«„,!>,.„,„„,„„ / wiknner 127 , 23 »

Invalidenrenten ^ ^a.^,, b2

'

21 .

Witwenrenten b8 ,.
Il „

Beträgt der Zugang der Altersrenten im Jahre 1924 100 Proz.,
so hat sich die Zahl der Invalidenrenten um 153 Proz. vermehrt. Die

Summe der Jahrespensionen stieg für die Altersrenten um 188.3 Pro¬

zent und für die Jnva idenrenten sogar um 268,6 Proz. Die Ursache
des gewaltigen Anwachsens der vorerwähnten Rentenarten ist darin

zu suchen, daß von dem Personalabbau in erster Linie diejenige,
Angestellten und Arbeiter betreffen wurden, die bereits das pensions»
fähige Alter (65 Jnhr-e) erreicht hatten oder infolge eines Leidens ihre

Arbeitsfähigkeit nur in gerii'.gcm Maße zur Verfügung stellen
konnten.

Der Beitritt zur Pcnsionskasss des Zentraloerbandes deutscher
Konsumvereine ist, soweit nicht bereits erfolgt, allen Arbeitnehmern,
die in einer dem Zentralverband deutscher Konsumvereine angeschlosse¬
nen Genossenschnst beschäftigt sind, zu empfehlen. Denn die Leistungen
der staatlichen Versicherungen find sehr unzureichende. Die Mitglied¬

schaft der Pensionskosss ist nur zulässig, wenn auch die arbeitgebende
Genossenschast die Mitgliedschaft erworben hat. Soweit dies noch

er das dem Volk noch hellte bekannteste seiner Lieder, das „Bun¬
deslied für den Allgemeinen Deutschen Arbeiter¬

verein", das mit folgenden Worten endigt:

„Brecht das Doppeljoch entzwei!
Brecht die Not dsr Sklaverei!

Brecht die Sklave«! der Not!

Brot ist Freiheit. Freiheit Brot!"

Und in einem Lieb „Die Arbeiter an ihre Brüder" (die Sol¬

daten) heißt es:

„Doch wer.n das Korn gedroschen,
Dann beifi: es: Stroh als Lohn, i
Dann heisü's: Für uns den Groschen, <

Den Talcr dein Patron. . ^

Dann heNt's: Für uns den Schrägen,
'

Das w i^,e Bett dem Gauch!
Dann heiin's: Nichts in den Magen
Und Kugeln in den Bauch!"

Es ist klar, daß die Cchnftftellcr und Literaturbeplaudercr dcr

wilhelminischen Z'it einem solchen Dichter nichts Rechtes in, Si«n

haben konnten. Wer <i>e solche Litsraturgsschichts durchblättert, findet
dann auch wemg m^hr als kühle Worte, Angriffe auf Herweghs
Moral und gewöhnlich nrch das Lied „Die deutsche Flotte", in den,

Herwegh schwungvoll rine mögliche deutsche Entwicklung feiert. Das

ist alles. Man hü.ete sich, zu sagen, was .Herwegh über seine Sehn¬

sucht nach «:em gr^-en eiüieen Deutschland z. B. im Frühjahr
1871 schrieb:

„Einheit d:s Rechtes ist kein Schild,
Der >üls bewnhrt vor Unterdrückung;
Nur wo n!s Recht das Rechte gilt,
Wird sie zum Scgen, zur Beglückung,
Nur diese war's, die wir erstrebt,

'

Die Einheit, die man auf den Namen

Dcr Freiheit aus der Taufe hebt?
Doch eure stammt vom Teufel, Amen!"

Die sozialistische Bewegung hat den Dichter Georg Herivegh
immer zu den ihren gezählt. Wenn auch sei» Wissen wie seiüe

theoretische Klarheit nicht in Ve:gleich gestellt werde» lan» mit der

der groß«, Theoretiker und Praktiker, de» eigentliche» Begründer»
der sozialistischen Bewegung, ß> ist er doch mit heißem Gefühl immcr

dabei^ Auch sein Haß'gilt ds:, Kapitalismus.
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nicht der Fall ist, muß auch'aus ixn Beitritt der Genossenschast in di«

Pensionskasse hingewirkt werden.

Gaukonserenz in Heidelberg. Die Genossenschaftsangestellten der

Gaue Boden und Rheinland ll tagten am 22. März in Heidelberg.

Erschienen waren 73 Vertreter und Gäste. Die Gauleiter Schneider

(Jaden), Müller (Rheinland II) und Hempel berichteten über die Ar»

Veiten für die Ge,wsfenschastsangeftellten. Eingehende Behandlung
erfuhr die Tariffraze. Der Vorstand des Verbandes südwestdeutscher
Konsumvereine hat am 2S. Februar erneut zu unserem Antrag auf
Abschluß eines Rahmentarifs für die Angestellten oller Konsum,
gemosseiischaften des Berbandsgebiets Stellung genommen. Er hält
einen soläzen Abschluß „bei den außerordentlich verschiedenartig ge»

lagerten Wirtschaftsverhültnissen" nicht für möglich, dagegen seien

gegen den Abschluß von Rahmeutvrifen für einzelne Bezirke (etwa
das Gebiet der einzelnen Cinkaufsvereinigungen) keine Bedenken zu

erheben. Mit der Oberbadischen Einkaufsvereinigung besteht seit
längerem ein Bezirksrahmentarif, mit der Hessen und Hessen»

Nassauischen Einkaussvereimgun« ist ein solcher in den letzten Wochen
vereinbart worden, ebenso ein Dienstvertrag für Lagerhalter. Aber

die Mittelbadische Einkaufsvereinigung hat erst vor kurzem den Ab»

Muß eines Rahmentarifes abgelehnt. Auf Grund der Stellung»

nähme des Verbandes südwestdeutschcr Konsumvereine wird erwartet,

daß zukünftig alle'Einkaufsvercinigungen zu einer bezirklichen Rege»
lung der'Anstellungs- und Arbeitsbedingungen der Angestellten be>

reit sind. Das genossenschaftliche Arbeitsverhältnis wurde in einem

mit großem Interesse aufgenommenen Vortrag vom Kollegen Löhner»
Berlin behandelt. An die Berichte und den Vvrtrag schloß sich eine

mehrstündige Aussprache über alle Fragen des Gehalts», Arbeits- und

Dienstvertrages sowie über die Verbandszeitschrifr.

Diensijubilöum. Kollege Heinrich G r e l l - Hamburg, der Mit»

glied unseres Reichsfachausfchusses der Genossenschaftsangeftellten ist,
konnte am 1. April auf eine Dienstzeit von 25 Jahren als Lager»
Halter bei der Handelsgesellschaft „Produktion" zurückblicken.

Aus dem -Bergbau.
Zur Entwicklung der Kaliindustrie. Der „Deutschen Bergwerks-

Zeitung" Nr. 69 vom 22. März 1925 entnehmen wir aus einein

Bericht dcs Deutschen Kalivereins folgendes:
„Wie in den meisten Industriezweigen, hat die Stabilisierung

der Währung in erster Linie dazu beigetragen, die im letzten In-

flativnsjayr 1923 trostlos gewordenen Verhältnisse dieser Industrie
zu festigen. Wenn auch die Uebergcmgszeit bis in die Monate

Mai und Juni 1924 hinein noch große Enttäuschungen brachte und

zeitweise von 218 Schächten nur 69 in Betrieb waren, so besserten
sich die Produktion?- und Mißverhältnisse doch mit dein Anziehen
der Getreideprciss im Sommer 1924 wesentlich, und das Herbst»
gefchäst konnte bereits wieder als normal bezeichnet werden. Der

Gesamtabsatz im Berichtsjahr von etwa 8,3 Millionen Doppelzentner
Reinkali reicht allerdings an die letzten Vorkriegszahlen mit 11,1 Mil-

lisnen Doppelzentner für 1913 und, 10,99 Millionen Doppelzentner
für 1912 noch nicht heran. Doch scheint die Erkenntnis der Be¬

deutung, die die Kalidüngung für die gesamte Landwirtschaft hat,
von Jahr zu Jahr zu wachsen und ein dauerndes Steigen des Ver»

brauchs von Kalisalzen zur Folge zu haben. Von Interesse ist eine

im Bericht enthaltene ZahlcntabeUe. aus der hervorgeht, daß der

prozentuale Anteil der Fabrikate an? Gesamtabsatz dauernd im

Steigen begriffen ist und beispielsweise im Jahre 1923 81 Proz.
betrug gegenüber nur 53,2 Proz. im Jahre 1913. Besonders sind
es die Sulfate, deren Wichtigkeit sür den intensiven Ackerbau mehr
Und mehr erkannt wird."

Aus diesem Bericht hebt sich besonders hervor, daß die Pro»
duktions- und Absatzserhältnisse sich seit Sommer 1924 wesentlich
besserten und bereits das Herbstgeschcift wieder als normal bezeichnet
-werden konnte. E» ist hierbei erwähnenswert, daß nach den öffent¬
lichen Rachrichten die AbsatzosrhMnisfe in der Kalitndustrie sich
äyeiterhin sehr günstig entwickeln. So ist bekannt geworden, daß der

Absatz des Deutschen Kalisyndikats im Februar 2018 S7S Doppel»
Hentuer Reinkalt gegen 1659 953 Doppelzentner im Januar 19ZS

betrug. Der bisherige Absatz Im Jahre 1925, beträgt 3678 628

Doppclzentner Reinkali gegenüber 1129 077 Doppelzentner im

gleichen Zeitraum des vorigen Jahres, Die eingegangenen Be»
Stellungen auf Kalilieferung konnten im Monat Februar nicht einmal
Wwiiliigt werden. Aus diesem Grunde ist ein erheblicher Teil des
Auftragsbestandes sür den Februar in den März übernommen wor-

Wn, wodurch also auch im Monat März trotz der vorgeschrittenen
Saison mit einem günstigen Abjcch zu rechnen war.

Trotz dieler günstigen Wirtschaftslage singen die Ardeitgeber
bei den Tnriwerhandlungen nach wie vor ihr Klagelied über die

«Ungünstige Wirtschaftslage".

Zn der SehaUsstreMgkeit mit dem Arbeikgeberverband für
den mitteldeutschen Braunkohlenbergbau ist, nachdem Parteioerhand»
lungen über Erhöhung der Gehälter eüzebnislo» verliefen, am
27. MSrz 1925 falzender Schiedsspruch «efM worden:

1. Für die Monate Februar und März verblM es bei den

Gehaltssätzen, wie sie der Schiedsspruch vom 9. Dezember 1924

vorsieht.
2. Mit Wirkung vom 1. April 1923 ab werden die Grundgchäl»

t« um 7 v. H. erhöht.
Die Ueberstundenabfindung beträgt von dem gleichen Zeitpunkt

ab 7L0 bis 11 Mk. und 11 bis 2SF« Mt.

Die Vergütung für die dritte Sonntagsschicht wird auf 19 Mk.

erhöht.
3. Diese Gehaltsregelung gilt bis auf weiteres: sie ist erstmalig

zum 30. Juni 1925 kündbar.

4. Die Parteien haben sich bis zum S. April 1925 gegenseitig
und dem Reichsarbeitsministerium gegenüber über die Annahme des

Schiedsspruches zu erklären

Die Angestellte» der Urckerharzer Verg- nnd Hüttenwerke e. G.

m. b. H. ery'elten bisher ihr Gehalt im voraus. Eines Tage»
wurden sie nun von folgender Mitteilung überrascht:

„An die Herren Angestellten. Die Dienstbezüge der Angesiell»
ten werden vom 1. Januar cr. ab monatlich Nachtrag»
l I ch gezahlt. Um den Uebergang zu erleichtern, wird das sür die

erste und zweite Halste des Monat Januar bereits gezahlte Gehalt
als ein besonderer Vorschuß angesehen, der aus den' Bezügen für
Januar bis einschließlich Oktober d. I. mit monatlich 10 Proz. zu
decken ist."
Die AngesteNenschoft glaubte, sich hiermit nicht einverstanden

erklären zu können und ersuchte die Organisation, einzugreifen. Dies

geschah, doch lehnten die Unterharzer Berg- und Hüttenwerke jede
Verhandlung ab.

Inzwischen hatte der Angestelltenrat die Betriebsleitung zur
Teilnahme an einer gemeinsamen Sitzung ersucht, an der auch der

zuständige Bezirksleiter des ZdA. teilnehmen sollte. Anscheinend
hatte die Werkeverwaltung davon Kenntnis erhalten und zog es vor,

nicht zu erscheinen. In der Sitzung des Angestelltenrates kam nun

mancherlei zutage, das uns veranlaßte, erneut an die Unterharzer
Berg» mrd Hüttenwerke e. G. m. b. H. mit bestimmten Vorschlägen
heranzutreten.

Die von uns gleichzeitig geforderte mündliche Verhandlung er»

übrigte sich, da uns nach einiger Zeit ein Schreiben zuging, in dem
es u. a. heißt:

„Ihr Schreiben vom 9. Februar d. I. dürfte dadurch Erled!»

gung gefunden haben, daß seitens unserer Verwaltung auf Rück»

zahlung dcr den Angestellten im Januar d. I. gewährten Gehalts»
Vorschüsse verzichtet ist."
Damit sind die Angestellten der Unterharzer Berg» und Hütten»

werke e. G. m. b. H. in den Genuß eines zweiten Januar-Gehaltes
gelangt. Durch das schnelle und sachgemäße Eingreisen der Orgcmi»
sation, unterstützt durch ein gutes Zusammenarbeiten mit dem An»

gcstelltcnrat, ist für die gesamte Angestelltenschaft ein nicht zu unter»

schätzender materieller Erfolg erreicht worden. Auch die Angestellten,
die da immer noch glauben, ohne Verband auskommen zu können,
sind hoffentlich eines besseren belehrt und werden sicherlich durch die
Tat beweisen, daß auch sie in Zukunst an der Beseitigung des ge»
werkschaftlichen Analphabetentums beitragen werden.

Angestellte der Sozialversicherung.
Sabotage des Tarisrechls. Von Abgeordneten der Rechts«

Parteien, darunter dem deutschnationalen Abgeordneten Behrens, ist
dem Reichstag bekanntlich folgender Entwurf einer Entschließung
vorgelegt worden:

„Der Reichstag' wolle beschließen: die Reichsregierung zu er»

suchen, schleunigst anzuordnen, daß Tarifvertrage für di« Betrieb«

des Reichs, der Länder, der Gemeinden und der öffentlich-rechtlichen
Körperschaften einschließlich der Träger der Sozialversicherung nur

dann als allgemein verbindlich erklärt werden dürfen, wenn all«

wesentlich interessierten Organijationen an den Tarifverhandlungen
beteiligt waren."

Einem Uneingeweihten wird kaum verständlich sein, welch«
Motive diesem Antrag zugrunde liegen und welche Absichten er ver»

folgt. Wie verhält es sich damit?

Eine solche Entschließung hat für die Angestellten de» Reichs,
der Lander und der Gemeinden keinerlei Interesse. An den für st«
geltenden Tarifverträgen sind alle „wesentlich interessierten Organi¬
sationen" beteiligt. Ebenso verhält es sich mit den Sozlalversiche»
rungetrSgern — mit einer AusNcchmel Um diese handelt e» sich.
Wer den Mitunterzeichner und — wer kann daran zweifeln? —>

Verfasser dieses Antrages, Herrn Behrens, kennt, wird wissen, daß
dieser allgemein gehaltene Antrag nur auf eine einzige Angestellten»
gruppe abzielt: nämlich auf die Angestellten der Krankenkaffen. Für
diese Angestelltengruppe hat unser Zcntmlverband der Angestellten
einen Reichstarisvutrag abgeschlossen, der gegenwärtig der Reichs»
arbeitsverwaltung zur Allgemeinverbindlichkeitserklärung vorliegt.
SchSrsster Gegner dieser Allgemeiiwerbindlichkeitserklämng lind

dieses Tarifvertrages überhaupt Ist der Bund deutscher Kranken-

kassenbeanuen und Angestellten. Wir haben an dieser Stelle wieder«

hott berichtet, «vle Herr Bebrens bei jeder Gelegenheit al» Wort«

führet diese»" renktwnären Fachvervandes auftritt, Er hat seine



Nr. 7 — 1925 Der freie Angestellte 89

Gründe dafür: Denn der Bund ist das willfährige Werkzeug der

finsteren Pläne seiner Partei. Seit Jauren kämpft Herr Behrens,

Arm in Arm mit dem Bund, mit allen erdenklichen Mitteln gegen

diesen Tarifvertrag. Eines seiner Mittel ist die Einbringung ver

vorliegenden Entschließung im Reichstag.

Herr Behrens versucht damit unter Verschleierung seiner wah»

ren Motive auch den Reichstag vor seinen Wagen zu spannen und

einen Eingriff des Reichstags in das schwebende Verfahren herbei»

zuführen. Lagen diese Motive klar auf der Hand, so hätten sich

die übrigen Unterzeichner des Entwurfs wahrscheinlich sehr über»

legt, ob sie ihren Namen sür eine so zmeifelhaste Sache hergegeben

hatten.
Was verfolgt Herr Behrens init diesem Antrage? Nichts an»

deres als eine Sabotage des Tarifrechts.

Ohne Beteiligung des Bundes, der tn seinen Augen die „wesent»

lich interessierte Organisation ist", soll künstig eine Allgeinein-

»erbindlichkeitserklärung überhaupt nicht mehr ausgesprochen werden

dürfen. Nun kommt aber der Bund für die Beteiligung «n einem

Tarifvertrag überhaupt nicht in Betracht. Jn jeder Nummer seiner

Zeitschrist und bei jedem sich bietenden Anlaß erklärt er sich als

Gegner des Tarisgedankens und des neuen Arbeitsrechts. Nun kann

aber niemand einer tarifbejahenden Organisation, gleichviel ob einem

Arbeitgeberverband oder einer Gewerkschaft, zumuten, daß sie mit

einem tariffeindlichen Arveitnehmerverein einen Tarifvertrag ab»

schließt. Eine solche Zumutung wäre geradezu unmoralisch. Sie

würde dem Abschluß eines Vertrages mit einer Persönlichkeit gleich»

kommen, von der man von vornherein weiß, daß sie gar nicht die

Absicht hat, diesen Vertrag ernst zu nehmen. Eine Beteiligung des

Bundes an einem Tarifvertrage ist also völlig unmöglich.'Trotzdem
ober soll eine Allc^meinoerbindlichkeitserklSrinig nicht erfolgen dür»

sen, wenn dieser Bund am Tarifvertrage nicht beteiligt ist. Das

ist die widersinnige Konsequenz jener Entschließung. Aber das wollen

Herr Behrens und der Bund gerade. Das Tarifrecht soll gerade

für die Angestellten der Krankenkassen praktisch außer Krast gesetzt

werden.

Wir werden dafür sorgen, daß diese Bestrebungen des Herrn

Behrens durchkreuzt werden. Der Reichstag wird erfahren, was mit

diesem Entschließungsantrag geplant ist. Die Reichsarbeitsoerwal»

tung hat Anträge auf Allgeineinverbindlichkeitserklärung von Tarif»

vertrügen nach dem geltenden Tarisrecht zu entscheiden. Die An»

nähme dieser Entschließung wäre ein Eingriff in das geltende Tarif»

xecht — ein Abbau des neuen Arbcitsrechts.

Snappschaststaris in NiederschZesiev. Auf Grund des Reichstaris-

Vertrages für Knappschastsangestellte sind die Bezirksknoppschafts»
vereine verpflichtet, die Besoldung und die Gewährung des Urlaubs

durch bezirkliche Abkommen mit den am Tarifvertrag beteiligten

Verbänden zu regeln. Dieser Regelung setzte der niederschlesische

Bezirksknappschastsverein besonders heftige Widerstände entgegen.

Nach fruchtlosen Verhandlungen riefen wir den Schlichter an, der

gegen den Bezirksknappschastsverein einen, Spruch fällte. Nach

diesem Spruch erfolgt die Bezahlung nach den Grundsätzen der

Reichsbesoldungsordnung. Die Eingangsgruppe für dienstordnungs»

maßige Angestellte ist die Gruppe VI.' Der Schiedsspruch wurde

weder vom Bezirksknappschastsverein noch vom Reichsknappschafts-
verein angenommen, da die Arbeitgebervertreter in den Borständen

dagegen stimmten. Dis Versichertenvertreter im Reichsknapsschasls-
vorstande riefen darauf den Reichsarbeitsminister als Aufsichts¬

behörde an und ersuchten ihn, auf Grund dcs § 113 Absatz 4 des

Reichsknappschastsgesetzes eine Entscheidung zu treffen. Nach län¬

geren Verhandlungen und eingehenden Erhebungen verkündete das

Reichsarbeitsministerium am 24. März die Entscheidung, daß der

Spruch des Schlichters angenommen werde. Diese
Entscheidung ist einmal deswegen von außerordentlicher Bedeutung,
weil hier zum erstznmal der Reichsarbeitsminister als Aufsichts¬
behörde gegen den Willen der Arbeitgebervcrlreler eMcn Schirb."

spruch angenommen hat. Sodann liegt ihre Bedeutung darin, daß

der nunmehr verbindliche Schiedsspruch über den Kreis der unmittel¬

bar daran Beteiligten hinaus wirken wird. Dic Arbeitgeber wandten

sich gegen den Schiedsspruch vor allen Dingen deswegen, weil die

darin vorgesehene Gchaltsregelung die Entlohnung der kaufmänni¬

schen Bergbauangestcllten ganz beträchtlich übersteige. Die Folge

davon märe, daß diese Angestelliengruppe mit neuen Forderungen

an sie herantreten würde. Diese Voraussicht der Arbeitgeber dürste

nicht unbegründet gewesen sein. Für die Bergbauangestellten besteht

nämlich gegenwärtig kein Tarifvertrag. Es ist dem geschickten und

geschlossenen Vorgehen der Arbeitgeber gelungen, den srüheren
Tarifvertrag zu beseitigen. Der Ersolg der gut organisierten Knapp»

schastsangestellten wird den Bergbauongestellten wieder die Not¬

wendigkeit der gewerkschaftlichen Organisation und den Vorteil einer

tariflichen Regelung der Arbeitsbedingungen vor Augen sühren.
Deswegen ist zu hosfcn. daß diese Entscheidung auch über ihren

engen Rahmen hinaus einen gewersschastlühcn Fortschritt bringt.

Das Vesoldungssverrgesetz verlängert: Auf Antrag der Re¬

gierung hat der Reichstag mit einer geringen Stimmenmehrheit die

Verlängerung des Besoldungssperrgesetzes beschlossen. Gegen die

Verlängerung sprachen die Sozialdemokraten, Kommunisten, Demo»

traten und die Nationalsozialisten. Bemerkenswert ist, daß der-

Reichskanzler Dr. Luther den Regierungsparteien erklärt hat, daß
er im Falle der Ablehnung des Gcsetzes zunicktreten werde. Dar»

aufhin haben die Regierungsparteien Fraktionszwang sür die An»

Nahme des Gesetzes beschlossen.
Damit bleibt der unwürdige Rechtszustond sür die Beamten

der Sozialversicherung zunächst fortbestehen. Für die Angestellten
der Sozialversicherung findet das Befoldungssperrgesetz nach wie

vor keine Anwendung.

Bejoldungsdienftalier. Der Zeitschrift „Die Krankenversicherung-
Nr. S von 192S entnehmen wir folgendes:

Dcr Beschluß des Kassenvorstandes, einem Kasfenangestclltcn
Dienstjahre aus früherer Tätigkeit auf das Bescrdungsdienstalter
anzurechnen, unterliegt nicht dcr Genehmigung des Obcrversiche»
rungscnntes (OVA.), wenn in der Dienstordnung bzw. im Bcamten-

regulatw die Befugnis zur Atirechnung von Dienstjahren auf das

Pksoldungsdienstalter dem Kassenvorstand eingeräumt ist. Dieses
hat der Erste Beschlußsenat der Abteilung für Kranken-, Jnvaliden-
und Angestelltenversicherung des Rcichsoerjicheruiigsamtes in seiner
Sitzung vom 29. November 1924 insofern entschieden, als die gegen¬
teilige Entscheidung des Oberversicherungsamtcs Düsseldorf vom

20. Februar 1924 aufgehoben wurde.

MensKechtliche Abhcmdlunaen in der „Volkstümlichen Zeit-
schrift". Die „Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte Sozial»
Versicherung" bringt laufend neben Aufsätzen aus ollen Gebieten der

Sozialversicherung auch Abhandlungen, Entscheidungen und Bescheide
in wichtigen dienstrechtlichen Fragen der Angestellten der Sozial-
Versicherung. Die Nummer 2 enthält eine Abhandlung „Die Dienst,
ordnung als Betriebsoereinbaruitg" ftz. 19), in der die Konsequen»
zen aus dem bekannten Kammcrgerichtsurteil von, 11. Oktober 1924

(V.-Z. ,1924 S. 11) gezogen werden. Das Erkenntnis dcs Kammer»

gerichts, daß die Dienstordnungen nach dcr Reichsversicherungs»
ordnung als Dienstvorschriften im Sinne dcs Betriebsrätegesetzes
(Betriebsoercinbarnngen) anzusehen sind, bedeutet eine grundsätzliche
Aenderung des Charakters der Dienstordnungen.

Die gleiche Frage wird von Regierungsdirektor Dr. Rudolf
Hassenstein, in einem Aufsatz „Dienstordnung und Betriebsräte in

der Sozialversicherung" in Nr. S S. 63 erörtert.

Auch mit dein Erlaß des Preußischen Ministers für Volkswohl»
fahrt vom 18. Oktober 1924 hat sich die „Volkstümliche Zeitschrift"
beschäftigt (Nr. 2 S. 2S). Sie bringt einen Schristwechsel zwischen
unserem Verband und dem Preußischen Mimsterium für Volkswohl»
fahrt, der in der Zwischenzeit fortgeführt ist und dessen zweiter Teil

demnächst veröffentlicht werden wird.

Bemerkenswert ist auch eine Entscheidung zur Persoiwlsbbcm»
Verordnung in Nr. 3 S. 36. Diese Entjcheidmiq beschäftigt sich mit

der Frage, welche Kündigungsfrist für Angestellte gilt, die zwar eins

Anwartschaft aber keinen Anspruch auf Ruhegchaiisbercchiigung
haben (Art. 17 iz 1 PAV.).

Alle Angestellten der Sozialversicherung müssen sich über diese
Rechtsfragen in der „V.-Z." genau informieren, wenn sie auf den,

laufenden bleiben wollen. Der niedrige Bezugspreis von vierteljähr»
lich nur L0 PZ. ermöglicht jedem Berbandsmitglicd das Abonnement

dieser wichtigen und lesenswerten Zeitschrist.

Gotha. Am 22. März scmd eine Eaufachgruppenkonfercnz der

SozialoersicherungsüNgestellten in Thüringen statt, die sich mit wich»
tlgen Tarif- und Angeftelltenrcchtsfragen beschäftigte. Kollege
Brülle, Berlin, hielt einen einleitenden ZZortrng. Anwesend waren

bt) Delegierte. Der Verlauf der Konferenz war ausgezeichnet.

Köslin. In der vom Prouinziclverband Pommern des Haupt»
verbairdes Deutscher Krankenkassen zum 21. März einberufenen Be-

zlrtsversammlung sprach Kolleae Breiile, Berlin, über die Erlasse
des preußischen Ministers sür Volkswohlfahrt vom 18. Zltgf^ 1LZ4

««z> t«. F-c.,^ -SS?, ^lrruri ^!l,,,l/lle er !l, oerc^nzrer M0

scharfer Weife die Stellungnahme einiger Oberverfichennlgcämter,

insbesondere des OBA. Köslin, zu diesen Erlassen. Dabei mies Kol¬

lege Vrenke nach, daß das Borgehen der Aufsichtsbehörden gegen

das Angestelltenrecht der Krankenkussenangestellten in einer Linie

mit den Angriffen dcr Reaktion auf das Sclbstocrwaltungsrccht der

Kimckenkassen stünde. Die Versammlung sprach sich einmütig für

die gmndsätzliche Bekämpfung eines solchen Vorgehens der Aus»

sichtsbchörde aus.

Iüterbog. Jn einer Versammlung am 2«. März sprach Kollege

Vrenke vom Berbnndsvorstcmd über den „Kampf um die sozial»

Versicherung".

Berlin. Die Fachgruppenvcrsammlunq nm 31. März, die unter

starker Beteiligung stattfand, hatte einen sehr guten Verlaus. Kol¬

lege Schmolinsky gab zunächst cinci, Bericht von den Verhandlungen

mit dem Bcrband der Krankenkassen Berlins. Dann sprach Kollege

Brenke über „Neue Angrifse auf das Angcstellteurccht". Der Vor»

trag wurde mit Beifall aufgenommen.

DienstjubilSum. Am 1. April konnte der Kollege Maximilian

Oeser sein 2Whrigcs Jubiläum als Gcschäjtssührer der Allgemeinen

Ortskrankcnkasse Limbach i. Sa. begehen. Wir beglückwünschen den

Jubilar zu diesem Ehrentage.
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Angestellte bei Behörden.
Arbeitszeit und Urlaub bei den Reichsverwallungen. Als Ende

des Jahres 1923 der Ansturm gegen die Sozialpolitik einsetzte, ver»

längcrte die damals sozialistenreine Reichsregierung die achtstündige

wöchentliche Arbeitszeit auf 54 Stunden. Lediglich in Berlin und

Hamburg sollte die Arbeitszeit 51 Stunden betragen. Durch die

ständigen Proteste der Gewerkschaft wurde erreicht, daß durch einen

neuen Beschluß des Reichskabinetts die Arbeitszeit allgemein auf

51 Stunden herabgesetzt worden ist, und daß weiter in vier Groß»

stödten die Arbeitszeit nur 4855 Stunden pro Woche betragen soll.^

Eine weitere Maßnahme war die wesentliche Verkürzung des

Erholungsurlaubs für die Reichsbeamten im Jahre 1924. Diese

Urlaubsregelung wird im Jahre 1925 nicht mehr angewendet. Es

ist vielmehr auch hier gelungen, die Dauer des Urlaubs zu ver»

längern: allerdings wird der Stand vom Jahre 1923 noch nicht

wieder erreicht. Die Urlaubsverlängerung beträgt insgesamt je Hoch
Alter und Vergütungsgruppe 2 bis 5 Tage.

Unsere Ortsgruppen sind über die Auswirkungen beider Erlasse

durch besonderes Rundschreiben verständigt. Wir haben durch ein

besonderes, am 24. März abgeschlossenes Abkommen eine der oben

erwähnten entsprechende Regelung sür die Reichsangestellten ge»

troffen. Dieses Abkommen sowie die seit Abschluß des Tarifvertrages

neu vereinbarten Ausführungsbestimmungen werden als Nachtrag zu

der von uns herausgegebenen Handausgabe des Reichsangestellten»

tarifvertrciges gedruckt und sind durch die Ortsgruppen zu beziehen.

Für Preußen bleibt sowohl die alte 48 stündige Arbeitszeit wie

auch der bisherige längere Urlaub so bestehen, wie bereits in dem

Preußischen Angestelltentarifoertrcig vereinbart ist—

Der yauptbekriebsral der preußischen Vasserbauverwaltung
trat am 11. und 12. März zu einer Vollsitzung in Berlin zusammen.

Es wurden die Auskunfterteilung der örtlichen Verwaltungen an

dic Betriebsvertretungen über noch vorhandene Etntsmittel, eine

Entschädigung für Feldaufwnnd sowie die Bereitstellung von Mitteln

in mehreren Einzelfällen zwecks wirtschaftlicherer Gestaltung des

Betriebes der Wasserbauverwaltung gesordcrt. Weiter wurde dar»

über verhandelt, inwieweit Arbeitnehmer im Angestelltenverhältnis

verpflichtet sind, Arbeiterd!.nste zu verrichten. Bei dcr Fest»

setzung der Grundmieten für staatseigene Wohnungen des Dienst»

Personals sollen die örtlichen Betriebsvertretungen hinzugezogen
werde». Im Anschluß an einen Erlaß des Ministers für Landwirt»

schaft, Domänen und Forsten vom 7. Februar 1926 — Abw. P. I.

119 — wurde über die Bedim^mgen gesprochen, die Angestellte, die

in die neu zu schassenden Be/'.ntenstelle» der Wasserstraßenassistenten

(Besoldungsgruppe V) uno Wasserstraßenjskretcire (Besoldung?»

gruppe VI) überführt werden können, erfüllen müssen. Von unserer
(seitc wurde verlangt, bezüglich der Ae^rzung der einjährigen

Probedienstzeit (mit welcher nur höchstens 85 Proz. des Ein»

tominens der planmäßigen Stellen in Gruppe V oder Vl ver»

bunden sind) weitgehendes Entgegenkommen zu zeigen. Es wurde

betont, daß es sich in allen Fällen um langjährig beschäftigte An»

gestellte handelt, die ohnedies weitgehende Kenntnisse im Ver»

waltungsdienst des Wasserstraßenbetriebes mitbringen und zumeist
in der Lage sein werden, die geforderten Prüfungen sofort abzu»

legen. Der Vertreter des Ministeriums versprach, Entgegenkommen

zu zeigen, vorausgesetzt, daß die allgemeinen für Preußen geltenden

Grundsätze Ausnahmen überhaupt zulassen.

Angestellte der Rechtsanwalte und Notare.
Aus der Tarifbewegung. In Augsburg fanden Verhandlungen

über eine Erhöhung der Gehälter statt. Die Anwälte erklärten zu»

nächst, daß sie keinen Tarifvertrag mehr wünschten, da sie an kein

«U)^I»U ui?uc>„ur„ sc„, .^u^... «Si» ...^ü^.< sich „K»>. I.N n«„s« Kor

Verhandlungen dazu bequemen, eine neue Vereinbarung mit uns

abzuschließen. Die Gehälter wurden darin mit Wirkung vom 1. März
um 15 Proz. erhöht. Die Höchstgehälter für Schreibgehilfen be»

tragen nun 144 Mk, für Kanzleigehilfen 167 Mk. und für Buch»
Halter 233 Mk. Verheiratete Angestellte oder diejenigen, die auf sich
selbst angewiesen sind, erhalten außerdem einen Zuschlag von 16 Proz.

Auch für die Anwaltsangestellten in Lörcach wurde ein neuer

Gehaltstarif abgeschlossen, der mit dem 1. Februar 1925 in Geltung
tritt. Nach diesen, Tarif beträgt das Höchstgehalt 26« Mk.

Tarifverhandlungen sind auch mit dem Anmaltsverein in Berlin

ausgenommen morden. Das Ergebnis steht noch aus.

Hamburg. Wenn es auch infolge der Nachwirkungen des Pro»
zesses Behn bis heute nicht gelungen ist. Tarifverhandlungen auf»
zunehmen, so herrscht doch in der Fachgruppe ein reges Leben. Die
monatlich stattfindenden Vortragsabende dienen der fachlichen und

gewerkschaftlichen Schulung der Kollegen. Am 16. Januar hielt
Dr. Ruscheweyh einen Vortrag über die neuen Prozeßqesetze, der
von nahezu 100 Mitglieder» besucht war. Am 12, Februar referierte
der Gauleiter, Kollege Möller, über die Knlluraufgciben der Gewerk»

R"^''^'" ^' März folgte wiederum ei» Vortrag von Herrn
^)r. Ruscheweyh über die Straßprozeßordnung und dos Gerichts»
verfasjungsgesetz in der neuen Emmerdingerschen Fassung. Auch

diese Vorträge waren gut besucht. Für di« nächsten Monate sind

ähnliche Vortrüge geplant. Der Gauleitung wuroe die Anregung

gegeben, die in früheren Jahren üblichen Himmelfahrtstagungen
in einem Gauoorort auch diesmal zu veranstalten.

Die Fachgruppe der Notariatsgehilfen und Bureau»

Vorsteher entwickelt sich gleichfalls lebhaft. Auch hier, finden, monat»

lich Versammlungen statt, die in erster Linie der sachlichen Fortbil»

dung dienen. Aber auch reine Berufssragen werden an diesen
Abenden behandelt. Der im Oktober 1924 abgeschlossene Leistungs»

tarif gilt auch heute noch und wird von allen Bureaus anerkannt,

mit Ausnahme eines einzigen, dessen Angestellte unorganisiert sind.

An, 24. Januar fund unser Wintervergnügen statt, das bei cmsver»

kauften, Huuse eine» vollen Erfolg hatte. Für den Himmclfahrts»

tag ist eine Barkassenstihrt nach der Lühe geplant.

Sozialpolitisches.
Sonntagsruhe. Im Regierungsbezirk Düsseldorf haben seit

längerer Zeit Verhandlungen über die Neuregelung der Ausnahme»

bestimmungen auf Grund des Z 105b Absatz 2 der Gewerbeordnung

stattgefunden. Während von den Arbeitgebern in weitem Ausmaß

die Beseitigung der Sonntagsruhe gefordert wurde, ist von uns diesen

Bestrebungen nachdrücklichst Widerstand geleistet worden. Unseren

Bemühungen um die Ausrechterhaltung der Sonntagsruhe ist es nun»

mehr gelungen, den Ansturm der Arbeitgeber abzuwehren. Der

Regierungepräsident in Düsseldorf hat die nachstehende Anordnung

erlassen:
„Der Regierungspräsident. Düsseldorf, den 17. März 1926.

I. 5. V. 1898.

Betrifft: Ausnnhmesonntage.
Im Einvernehinen mit den Ortspolizeibehörden lasse ich einen

erweiterten Geschäftsverkehr gemäß der Verordnung vom

5. Februar 1919, RGBl. S. 176. über die Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe für folgende Sonntage zu:

1. für die zwei letzten Sonntage vor Weihnachten,
2. für den letzten Sonntag vor Ostern.
Soweit Tarifverträge die Zahl'der Ausnahmesonntage noch

inehr einschränken, gilt das in diesen Verträgen Vereinbarte.

Sollten Polizeivermaltungen bereits eine entgegenstehende Rege»

lung für das Jahr 1925 getroffen haben, so ersuche ich, diese Ver»

fügung aufzuheben."
Auch dieses Beispiel beweist wiederum, daß es möglich sein muß^

auch in anderen Bezirken derartige Erfolge zu erringen. Notwendig

erscheint jedoch, daß alle Angestellten uns in unserem Kampfe mit

allen Kräften unterstützen.
Ein neuer Beweis dasür, daß die völlige Sonntagsruhe möglich

ist, bietet eine Versammlung der Aschasfenburger Einzelhändler.

Diese haben mit großer Mehrheit beschlossen, eine Verschlechterung
der Sonntagsruhe abzulehnen, da auch die Angestellten Menschen

seien und ihnen das Recht auf den freien Sonntag nicht genommen

werden dürfe. In dem Beschluß wurde gleichzeitig zum Ausdruck

gebracht, daß 6 Ausnahmesonntage im Jahr genügen, um allen Be»

dürfnMn Rechnung zu tragen.

Der zweite AfAGemerkschaftskongreß ist für den IS., 16. und

17. Juni 1924 nach München einberufen. Die vorläufige Tages»

ordnung lautet: 1. Konstituierung dcs Kongresses. 2. Geschäftsbericht.

Berichterstatter: S. AufhÄufer. M. d. R. uiÄ M. d. R.-W.,

W. Stähr, M. d. R.-W. 3. Handelspolitik und Angestellte. Bericht»

erstatter: Reichsminister a. D. Dr. Rudolf Hilferding, M. d. R.

4. Die Fortführung der Rätegesetzgebung. Berichterstatter: Otto

Schweißer, M. d. R.°W. S. Der Kampf um den Achtstundentag.
Berichterstatter: Fritz Schröder, Beiratsmitglied der Reichsarbeits»!
Verwaltung. 6. Gewerkschasten und Steuerpolitik. Berichterstatter.
Kurt Heinia. Leiter der volkswirtschaftlichen Abteilung des Deutschen
Werkmeifterverbandes. 7. Republik und Arbeit. Als Berichterstatter
soll eine bekannte Persönlichkeit der republikanischen Bewegung ge»
wonnen werden.

Rundschau.
«wert gimmerman», Schriftleiter der „Deutsch«» Landelsmacht'. g>,

schreiben gegen den IdA. In. Ihrer Nr. U vom 25. Mär, ,92S:

„Im übrige» habe Ich mich de» in Nr. 2S l.1S2S> der „Handelsmachf» ver»

öffentlichlen Gerichtsurteils erinnert, durch das Ihnen „Halbbildung be»

scheinigt wird. Der Richter sprach von einem „halbgebildeten Menschen, d«
sich von Jugend auf an grobe Ausdrucke gewöhnt habe". Genügt Ihnen di«

ttcinizeichnung noch immer nicht?"
Wir gellen fest. Kok es kein Gerichtsurteil gibt, dos sich gegen lrgendel»

Mitglied unseres NdA. richtet, in dem dieses als ein „halbgebUdeter Mensch»
bezeichnet wird, der „sich von Jugend auf an grobe Ausdrücke gewöhnt habe".

Da ein solches Urteil Überhaupt nicht vorhanden ist, konnten Sie «» auch nicht
in Nr. 2S <I828> veröffentlichen.

Jn Wirklichkeit sind Sie, der Sie die Sache vollständig verdrehen, v°,

einiger geit wegen Beleidigung «ine» Herrn Dr. Woldstein zu SO« Mk.

Geldstrafe verurteilt worden.

Am 2«. Mir« 1g2S Ist nun der SchrlMeltn unserer geltschrlst, «ollcg«
Ainair, «u 'S« Mk. Geldstrafe verurteilt morden, weil er die f ll n f Reich»,

tagsabgeordneteii Lambach, Thiel, Etöhr, SarK und Werig lalle fllnf sind Mit»

«lledcr des DSV.) als „Narren" bezeichnet hatte. Das macht pro Nas«
S« A». Da M Mk. nur der zehnte Teil von M» Mk. ijt, kann sich ied« <m«»

Rechnen, daß wir zehnmal anständiger sind als Si«.
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Leipziger Msse und Buchhandel.
Die, Messen haben für den deutschen Buchhandel, seine

wirtschaftliche Entwicklung und sejz^ kulturelle Pionierarbeit
imMS? ein? bedeutende Rolle gespielt.

Schon seit einer Äeilze von Agören finden wir im Rahmen
der Leipziger Messe auch den Buch-, Kunst- und Musikalien»
Handel vertreten. Die stnrtste Anregung für eine solche Be»

teiligung gab die große Bugra (Internationale Ausstellung
für Buchgewerbe und Graphik) von 1914. Und doch liegt
zwischen Buchausstellung und Buchmesse ein erheblicher Unter»

schied. Wer diese gewaltige Ausstellung des gesamten Buch¬
gewerbes mit erlebt und gesehen hat, weiß, daß ihr wirtschaft»
licher Erfolg weit hinter dem kulturellen Wert einer solchen
Schau kulturellen und geistigen Schaffens zurückbleiben mußte.

Noch heute wirkt der Gedanke erschütternd, daß diese bedeut»

same Ausstellung des Buchgewerbes und das schönste Wahr¬
zeichen nationaler und internationaler Kulturarbeit durch den

hereinbrechenden Weltkrieg jählings unterbrochen und damit

viele ideelle Werte vernichtet wurden. Alle ähnlichen Aus»

stellungen, die nach dem Kriege im Ausland stattgefunden
haben, waren außerstande, die Bedeutung jener „Bugra" zu

erreichen, wobei man sich natürlich bewußt sein muß, daß die

verworrenen Wirtschaftsverhältnisse und die durch den Krieg
geschaffenen politischen Scheidewände außerordentlich hemmend
auf die Gestaltung solcher Ausstellungen wirken mutzten. Für
den deutschen Buchhandel waren sie trotz alledem nicht ohne
Erfolg, der wiederum in seiner rmmittelbaren Wirkung nicht
mit wirtschaftlichen Maßstäben ersaßt werden kann. Jede
Ausstellung soll und muß mehr sein als eine Waren»

schau zum Zwecke geschäftlichen Erfolges. Sie soll und muh
ein Spiegelbild nationa'en und internationalen Schaffens sein.
Als Zielsetzung kommt ihr zu: allen Schaffenden einen Ueber»
blick zu geben über das, was aus ihrem gemeinsamen Wirken

entstanden ist. Eine Buchausstellung muß alle

Menschen erfassen, muß wahre Kulturarbeit sein. Eine

olche Ausstellung soll das Buch den Menschen nahe bringen,
ttr die es geschaffen, für die es bestimmt ist. Eine Bücher»
chau in diesem Sinne muß deshalb in ihrer inneren wie

äußeren Gestalt Wegbereiter für die geistigen Triebkräfte der

Menschheit sein und allen geistigen Strömungen der Ver»

gangenheit wie der Gegenwart sinnvollen Ausdruck geben.
Die Buch messe dagegen ist und bleibt ein Glied in der

umfassenden Organisation des Vuchvertriebes, der Buchver»
breitung. Sie hat überwiegend wirtschaftliche Bedeutung
und ist für den Buchhändler das beste Zentrum, um sich Markt»

kenntnis über die Verlagsproduktion zu verschaffen. Die Messe
im heutigen Sinne ist ein Mittel der Orientierung, das der

deutsche Buchhändler unbedingt braucht. Auf der Messe
soll das Buch, sollen die Werke der graphischen Kunst nicht
dem Bllcherkäufer, nicht dem Kunstfreunde, sondern dem

Bücherverkäufer, dem Kunsthändler nahegebracht
werden. Persönlicher Gedankenaustausch der geschäftlichen
Interessenten tritt an die Stelle des schriftlichen Austauschs
über die geschäftlichen Begehungen. So hat sich in Fach»
kreisen immer mehr die Auffassung durchgesetzt, daß es ein un»

abweisbares Bedürfnis sei, jedes Jahr ein- öder zweimal Ge»

legenheit zu haben, sich einen Ueberbli^ -"-'v,

des Verlages zu verschaffe». Wenn auch nickt alle Verleger

zur Messe vertreten sind, so immerhin die bedeutendsten und

der größte Teil von ihnen. Der Sortimenter hat hierbei den

beachtlichen Vorteil, die Verlagswerke unmittelbar kennenzu»

lernen und sich die für seine Marktkenntnis erforderlichen In»

formattonen schneller und unpassender zu beschaffen. Ebenso

wichtig ist aber die Messe für den Ver'ag. Ich will hierfür

das Urteil eines nicht unbekannten Leipziger Buchhändlers,
des Herrn Karl W. Hirsemann, zur Kenntnis bringen, der

sich gelegentlich, einer Umfrage des Börsenblattes für den

deutschen Buchhandel über die Bedeutung der Leipziger Buch-

messe wie folgt äußerte:

„Meine Anficht ist daher die, daß der Verlag den Nutzen
der Messe nicht nach dem positiven Absatz auf einer Messe

berechnen, sondern den Nutzen einkalkulieren sollte, der da»

durch entsteht, daß in einem Hause ein großer Teil der nenesten

Verlagsproduktion Deutsch'änds ein- bis zweimal im Jahre

vereinigt ist. Ich bin überzeugt, daß viele Sortimenter in

Leipzig Bücher zu seben bekommen, die ihnen durch die

Arbeit ihres Betriebes sonst überhaupt nie bekannt geworden

wären. Ich glaube daher auch nicht, daß man durch die Messe
vielfach neue Verbindungen anknüpfen kann, aber dadurch,
daß die Sortimenter manche Bücher sehen, von denen sie
bisher nur im Börsenblatt gelesen haben, gelingt es ent»

schieden, den Absatzkreis zu erweitern.

Einige Buchhändler haben gesogt, daß man teilweise die

Bedeutung der Messe überschätze. Der deutsche Buchhandel
habe bereits eine umfassende Bertriebsorganisation sür seine
Werke. Bevor das Buch fertig sei, ja, bevor seine Herstellung
begonnen habe, kündigten Prospekte u. a. ihr Kommen aii.

Liegen die Bücher in Druck vor, so wird ihr Erscheine»
wiederum auf gleichem Wege und speziell im Börsenblatt
angezeigt. Die großen Verleger schicken außerdem ihre Lcr-
treter zu den Sortimenten, und werden für die alte und neue

Verlagsproduktion. Das ist richtig und notwendig, denn

nicht alle Sortimenter, nicht alle Buchhändler lominen

zur Messe. Aber Prospekt und Börsenblatt sprechen -um

Sortimenter lange nicht so unmittelbar, so nachhaltig und

wirkungsvoll wie eine Buchmesse. Was auf dem Gebiete der

Buchpropaganda gegenüber dem Bücherconsumenten oder

besser Bücherkäufer gilt, muß zum guten Teil auch für den

Absatz beim Sortimenter u. a. beachtet werden. In dieser
Beziehung bietet die Messe eine Reihe zweckvoller Wirkungs¬
möglichkeiten. Bedeutsam wird die Messe aber außerdem für
den Verkehr mit dem Ausland, wenn auch die besten Er¬

fahrungen hierfür noch der Zukunft vorbehalten bleiben. D^itz
sie Leipziger Messe ein besonderer Anziehungspunkt der Buch¬
händler ist, hat im wesentlichen seine Ursache in der hervor¬
ragenden Stellung, die Leipzig im deutschen Buchhandel und

im graphischen Gewerbe einnimmt.

Nun einige Worte zur diesjährigen Frühjahrsmesse des

Buchhandels. Was der Verlag in der Buchausstattung zu

zeigen hatte, war durchgehend Qualitätsarbeit. An Neuer¬

scheinungen mangelte es auch diesmal nicht. Bei genauerer
Betrachtungsweise wird man dabei das Gefühl einer Ueber¬

produktion nicht los. Für einen brauchbaren Uebcrblick würde
der zur Verfügung stehende Zeilenraum nicht ausreichen. Es

soll deshalb nur ein kleiner Ausschnitt gegeben werden. Der

Verlag I. H. W. Dieß Nachf. gab wiederum einen ge¬

diegenen Ueberblick über seine Produktion. Wir sinden eine

Reihe bedeutsamer Neuerscheinungen in der schöngeistigen
Literatur, vor allem die Werke von Arno Holz. Weitere

bedeutsame Neuerscheinungen sind das Werk von Dr. Karl
Renner: „Die Wirtschaft als Gesamtprozeß und die Soziali¬
sierung", sowie das politisch interessante Buch von Friedrich
Wendel: „Das neunzehnte Jahrhundert in der Karikatur".
Eine gute Buchfchau bot auch der Verlag für Sozial¬
wisse n s ch a f t. Die in seinem Verlag von P a u lK a m p f f-
mener erschienene Biographie des verstorbenen Reichs¬
präsidenten wurde in besonders wirkungsvoller Weife der Auf¬
merksamkeit der Besucher nahezubringen versucht. Eine

aktuelle Neuerscheinung des Verlags ist die Schrift von Kurt

Heinig: „Die Finanzskandale des Kaiserreichs". Diese
Schrift verdient weiteste Verbreitung. Sie zu ermöglichen hat
den Verlag veranlaßt, den Preis niedrig zu halten. Der

Arbeiterjugendverlag bot ebenfalls ein Bild wert-

vollens Schaffens in guter Literatur. In »ino^ R,,.^«..-.
" "

Der "geschäftliche Erfolg der Aussteller wurde als nicht

bedeutend bezeichnet. Man. hatte g^bere Auftrage erwart^

Gewiß haben trotzdem einige bekannte Verlagvstrn,e,.

Umsätze erzielt. Im großen und ganzen ,edoch l,etz d,s g^en-

wärtige Knappheit an Geldmitteln eine Kaufe Z"- 'Ma

hofften Umsatzes gewissermaßen mit Vorraten übersät ,gt. Do,o

Ge chäft konnte auch dadurch keine besondere Belebung er-

fahren, daß gute Kreditbedienungen eingeräumt wurden, ^e.

Sortimenter hatte stets die gleiche Klage: m,r schien d:e

Bücherkäufer.
So leidet auch die Buchmesse wirtschaftlich an der g.ew)cn

Ursache wie die Gesamtmirtschast: Mange an Kam rast.

Wie eine solche Wirtschaftssituation auf d,e kulturellen Lebc,^.

formen und Lebenserscheinuncien und d'e geistige Aus- unb

Weiterbildung eines Volkes w.rken muh. braucht wohl kaum

dargelegt zu werden.
Max Ehrhardt.
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Für Qhrlingsftage.
Die große Arbeitslosigkeit unter den kaufmännischen Angestellt«

Wird durch das Lehrlingswesen stark mit beeinflußt. Die Angestellt«

müssen deshalb die Lehrlingsfrage mehr als bisher zu der eigen«

machen.
Jedem Unbefangenen ist es offensichtlich, daß die Ezisteuzfra«

sür die kaufmännischen Angestellten viel schwieriger ist als für die

Arbeitnehmer der handwerksmäßigen Gewerbe. In diesen ist sag

ohne Ausnahme die Zahl der Lehrlinge begrenzt. Für das Handels,

gewerbe fehlt die gesetzliche Unterlage, es muß also im Rahmen dn

Gesetze eine Art Selbsthilfe geschossen werden. Zunächst müssen
die Eltern eindringlich auf die traurigen Zustände im Handelsgemerb«

aufmerksam gemacht werden, auch die Angestellten selbst und di,

Betriebsräte müssen aufklärend wirken. Weiter dürft« ein Zusam»
menarbeiten von Berufsämtern und Gewerkschaften gut« Dienst«

leisten. Besonders muh den Eltern der Abschluß von Lehrvertragen

empfohlen werden. Bei dem Mangel einer gesetzlichen Regelung d»

LehrverhAtnisses im Handelsgewerve ist es jedoch dringend ersordn»

lich. Form und Inhalt der Lehrverträge festzusetzen, um Willkür,

lichen Bindungen entgegenzuwirken. In allen Verträgen mußte di«

Prüfung nach vollendeter Lehrzeit festgelegt werden. Bis zur .

lichen Regelung kann eine Prüfungsstelle sehr gut von den Gewert>

'chaften und den Organen der Handelsschule geschaffen werden. Auch

,ie Arbeitgeber werden sich daran beteiligen, Jn dieser Frag« sind di«

Meinungen nicht übereinstimmend. Gewiß wird dadurch di«

Lehrlingszüchterei nicht beseitigt, si« kann aber dadurch beschränkt
werden. Solange keine durchgreifende gesetzlich, Regelung erfolgt,

muß des geringsten Erfolges wegen jedes dn wenigen Mittel an.

gewendet werden. Kollege Schröder beachtet nicht, daß bei einer

Prüfung der Lehrlinge deren mangelnde Ausbildung in den meist«»

Fällen auf die Ungeeignetheit des Lehrhern zurückzuführen ist. Di«

Anwendung des tz 12» der Gewerbeordnung dürfte dann auf kein«

Schwierigkeiten mehr stoßen.
Die Zahl der Lehrling«. Wenn im Handwerk durch di«

Innungen eine Begrenzung der Lehrlingszahl möglich ist, so muh

darauf verwiesen werden, daß durch diese strasf« Organisation di,

Betriebe eines Gewerbes restlos erfaßt werden. Da» Handels»

gewerbe kennt diesen Zusammenhang nicht und daher ist es um s«

dringender, daß der Staat regelnd eingreift. Von besonderem
Wert wäre es natürlich, wenn Klacheit darüber geschaffen werden

könnte, wie groß die Zahl de» notwendigen Nachwuchses sein muß,
um alle Lücken, die durch den natürlichen Ausfall entstehen, ersetze»

zu können. Wie setzt sich der Ausfall an Arbeitskräften im Handels»

gewerbe zusammen? Diese Aufgab« zu lösen ist besonders für das

Handelsgewerbe recht schmierig. Cs ist zu beachten, daß das weis»

liche Element überwiegend nur eine verhältnismäßig kurze Zeit im

Beruf bleibt. Tod und Krankheit fordern bei beiden Geschlechtern

ihre Opfer. Auch die Selbständigmachung ist zu berücksichtigen. Dem

steht gegenüber, daß besonders in der Nachkriegszeit die Fülle der

verfügbaren Kräfte, besonders des weiblichen Elements, aus B«»

amten, Rentnern usw. so gewaltig ist, daß nicht ohne Berechtigung
die Behauptung aufgestellt werden kann, daß für mehrere Jahr«
ein Mangel an Arbeitskräften nicht eintreten kann, selbst wenn di«

Lehrlingsausbildung gänzlich eingestellt würde. Es dauert auch

nicht mehr lange und die ersten 12 Jahre der in Heer und Marin«

Verpflichteten sind abgelaufen. Sie werden heute schon in Fach»

schulen für den kaufmännischen Beruf ausgebildet, und abermal,

Tausende treten neben den bereits Erwerbslosen als Bewerber aus.
Lassen wir diese Nebenerscheinungen außer acht, so möchte ich den

Nachwuchs, der für den natürlichen Abgang auszubilden ist, auf S bis

10 Prozent der in Arbeit befindlichen ausgebildeten Kräfte schätzen.
RM-zzMer Erfahrung werden diese Prozentsätze im Handmerk
A.., r

^--«^«<'?v.r/i° weit überschritten.
Nn^«^°^^beamten. stch mit der Lehrlingsfrage befassen.

LeW S^'^
d« Lehrling im Ha!«

liche^L^b^a^m^Zc ^^Fatz.»in Ausbildung gewert..
hauMdNck^ kcmwannisclM Ährlin«
yuuvimcyna, eme Erziehungsaukasb« 7>» t,,««« K««Z>,

Lehrling steht mit seiner Arkeit tm"^
kein M^k^A Arbeitsstück mit wn?r?m Wz A
1«tn Werk betrachten. Her muh der Lebrb«? — i« sÄ«»».

daß sich der Lchrherr ängstlich Met. dem SehrAn^die^ach«,'
,« Mensch in
in« Befrledt»

i"- Launen und

6eschäftlgt"ww5' 5 ' ^ '^M?:««?«'?..«« I«?« niederen Arbeit

Wert gelegt werden. Di« mit dem Großbetrieb verbunden« Schema-
Werun« der Arbeit hat in der Industrie, dort, wo die Ausbildung
»>irMch ernst genommen wird, ein« AendWung des Lehrlingsmesen?
Fracht. Auch im Handelsgewerbe mutz im. Zn^rH« des kauft
mSnnjschen Berufes dg? LHrlMswesen aus der Gewalt d« ÄtMI
U>ckerlWrMi>Wz^rM Stell« der.. dreljWMD
Lehrzeit mützm« ÄuchGugg H ejlFpreHend. eckKei^M"Mch«7
schulen trete«. Dadurch wird in erster Linie der einseitige»
Ausbildung entgegengewirkt. Si« ist M.MWieWclh di«
vielen guten Kräften ein UMerkswMen erschwert. NachVe^Migun«
d« Schulzeit müßte eir» kurz« praktische Tätigkeit im Betriebe d»

Ausbildung abschließen. Dadurch würde eine erhebliche Vermin«
denmg der Anwärter für den kaufmrmnischen Beruf erreicht. Un«

geÄgneK Kräfte könnten sich rechtzeitig einem anderen Beruf zu«
wenden, ohn« daß da» bereit« Erlernt« für sie nutzlos wäre. Diese
Art der AusbtIÄuna würd« die Fortbildungsschule erübrigen, d»

trotz ihr«, Segens keineswegs als Ersatz für eine ungeeignete Am»
Uldung im Betriebe gewerdet werden kann. Sie erfreut stch bei
Arbeitgebern und Schulern keiner großen Zuneigung, auch ist nicht
an allen Orten die Möglichkeit zum Besuch gegeben.

Di« Arbeitgeber betracht«, es Äs ihr« Pflicht, d«n nach ihre»
Meinung für die Wirtschaft notwendigen Nachwuchs an Arbeit»«

Kästen heranzubilden. Wenn in unserer heutigen x^anlosen Wirt«

schuft Pflicht«! erfüllt werden, so geschieht es lediglich des Profits
weg«,. Daraus ist es erklärlich, daß genau so wie über den not«

wendig«, Bedarf hinaus Waren hergestellt werden, auch Mensch»
für einen Beruf ausgebildet werden. Dt, stch daraus erg/benden
Krisen lasten schon seit Jahrzehnten auf den Schüttern der Handels«
angestellten. Bereits im Jahre 19VS bat da, preußisch« Handel«
Ministerium die bedrohliche Lage erkannt, und eine strengere Aussicht
über das Lehrlingswefen im Handelsgewerb« angeordnet. Der Er«

folg mußt« ausbleiben, weil jeder Zwang vermieden wurde. Da»

kommende Berufscrusbildungsgesetz muß hier Wandel schaff«,, e»

muß im Rahmen der wirtschaftlichen Notwendigkeiten planmäßd»
aufbauen und dt, BerufsMsmiidung im Handelsgsmerbe möglüW
von jedem Proftttnteresle freimachen. Während der Uebergangsz»
halte ich ein« ausgedehnt« Anwendung der gesetzlichen GnschräM
tungen sür dringend erforderlich, schon um di« Seibsthllfe. nicht au«
arten zu lassen. O. Schn> idt, Gewerbekoiitrolleur.
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Dt« Jagd nach (Sold hätt, keinen besseren Schllder« finden können, ol, wt«
ibn t» diesem Werte haben. Ein Buch, da» wert ist, vor ollem von de»
breiten «reise dn Arbeit», Angestellten und Beamten mit Interesse gelese«
»u werden.

Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung
de» «terbekaR» de» lZent«l»erba»de, d« Angestellten M Berlin (sriii«,
«Zterdekaff, de» Verbände» der Rechtsann,alt«» und Rotl^aKangiirellte»

in Leipzig),
die «cm ssreitag. den St. April, nachMittag» t llbr, im MtzunMaal« d»M
Kentraloerbande, de» Angeltellten zu Berljn, vramenstr. «/tl, stattfindet.

Tage«rdnumgt
l. Jahresbericht für IS«.
L. Antrag be» «assenvorlranbe, aus AuflSsun« d« Kass«.

solltl^Ir^bler^it Wekch ^ «-« besVuMIg sM

»en°?es»^^
.^V^d^!^ April 192«. »ee^en.^.«.

Emtl Wuch«.

Ortsgruppe Mannheim.
arbeit v^ "er mit den Gewerkschaft«

Es kommt nur eine erste Kraft in Betracht, ol« befähigt ist i»Wort und Schrift gewerkschaftlich. Erziehungsarbeit zu eisten.
Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und einem Lebenslau,sind ,u richten an: Christian Kratker. Mannheim. Wemenstr Nr L

-Sureaugehllfe,
l^r N"^.5"°'^^"reau hervorgegangen, firm in Prozeßsachen.
8« Mahnangelegenheiten, flotter Stenotypis?der auch andere Burecmarbelten mit verrichten kann, sofort aesumt!
Angeboten mit Tehaltsforderung an

^ ' ^

—

^

Eisenwerk Brünner A..S.. Artern, Pro». Sachsen.
«»örtlicher ^chrtMler: J«,ej Am«n. - Verlag-Zentralverband der Angestelltm (O. ürbah. — Druck! Vorwärts Buchdruckeret. — Sämtlich tn BcrKn.

wie im Hcmdwer! auf di« Wgenschcrften d^Ar^ltg^ersVhA


