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ZÜr den Kandidaten der Republik!
Die Wahl des Reichspräsidenten macht ein klares, eindeutiges Bekenntnis zum sozialen „nd demokratischen VolkSsiaat

«forderlich.

Monarchie oder Republik / Absolutistischer Obrigkeitsstaat oder Vorherrschaft
Militarismus oder Volterversöhnung

das sind die Fragen, die das Werktätige Volk am 26. April zu entscheiden hat. Der sogenannte Reichsblock, der vom Reichs-
tandbund und vom Reichsverband der Deutschen Industrie getragen wird, ist für die furchtbare Not urid daS große Elend der

Inflationsjahre verantwortlich. Er hat die Aussichtslosigkeit seines ersten Kandidaten Jnrres erkannt, ES ließen sich mit seiner
Kandidatur keine parteipolitischen Geschäfte machen. So ist der Reichsblock auf den überschauen Gedanken verfallen, Hindenburg
als Kandidaten aufzustellen, einen Mann, der in richtiger Selbsterkenntnis bisher nie den Anspruch erhoben hat, eine politisch«
Rolle zu fpielen, einen Mann, dessen ehrwürdiges Alter ihn davor schützen sollte, ein Opfer der Rntlosigkcit angeblich nationaler

Parteien zu werden.

Diese Spekulation auf den Namen Hindenburg dient nur dem Zweck, hinter einer scheinbar überparteilichen Kandidatur zu

verbergen, was der Reichsblock beabsichtigt: die Vorherrschaft der wirtschaftlichen und politischen Reaktionäre, die diese Schiebung
zustande gebracht haben, die Festigung ihres unkontrollierbaren Einflusses auf die Führung der Reichsgeschäfte. Denn darüber

kann kein Zweifel bestehen, daß Hindenburg nur dem Namen nach Präsident des Reiches sein soll. Jn Wahrheit wäre die

Führung des Reiches den geschworenen Gegnern seiner Verfassung überantwortet, die jede sich ihnen bietende Gelegenheit benutzen
würden, an Stelle der demokratischen Republik das alte Herrschaftssystem wieder aufzurichten lind die Rechte der Arbeitnehmer zu

beseitigen, die in mühevollen Kämpfen den Feinden ihres Aufstiegs abgerungen wurden.

Für die Gegner der Republik ist gerade Hindenburg der geeignete Mann. Schon während dcs Krieges hat er sich von

Ludendorff, Tirpitz und den übrigen Kriegsverlängerern dazu mißbrauchen lassen, alle Maßnahmen mit seinem Namen zu decken,
durch die das deutsche Volk in das tiefste Elend gestürzt wurde.

Jn diesem Kampf kann es für die in den Gewerkschaften zusanwiengeschlossenen Arbeitnehnier keinen Zweifel geben, daß sie
dem dreisten Versuch des Reichsblockes und seiner Mitläufer, sich der Führung der Republik zu bemächtigen und auf Schleich»
wegen die Verfassung nach ihren Wünschen umzugestalten, einmütigen Widerstand entgegensetzen müssen. Die Gewerkschaften
haben sich bei mehr als einer Gelegenheit in den letzten krisenreichcn Jahren als Verteidiger der Republik, als Hüter der Einheit
des Reiches, als mächtige und zielbewußte Schützer der Demokratie bewährt. Sie dürfen auch in dieser entscheidenden Stunde

nicht versagen. Die demokratischen Einrichtungen der deutschen Republik sind die Grundlagen einer besseren Zukunft für daS

arbeitende Volk, an ihnen darf nicht gerüttelt werden. Die Mitglieder der Gewerkschaften werden nicht dulden, daß an die Spitze
des Reiches ein Repräsentant jener Parteien tritt, die ausschließlich llilternehmerinteressen vertreten und ihre Machtstellung iin

wirtschaftlichen und Politischen Leben zu verstärken trachten. Die Gewerkschaften rufen deshalb ihre Mitglieder auf, sich am 26. April
geschlossen fiir

Wilhelm Marx
den Kandidaten der republikanischen Parteien einzusetzen.

Arbeiter. Angestellte. Beamtet Ihr habt die Macht, die Pläne der Reaktion zum Scheitern zu bringen! Denkt cm den

Weltkrieg und seine entsetzlichen Folgen! Denkt an die Millionen von Toten, Krüppeln, Witwen und Waisen! Denkt an die

sinnlose Zerstörung von Kultur und Wohlstand!
Wie viele dieser Opfer wären den Völkern erspart geblieben, wenn sie sich rechtzeitig von dem verhängnisvollen Einfluß

der Militaristen freigemacht hätten. Im Kampfe gegen den Imperialismus, gegen die Vorherrschaft des Unternehmertunis und

setner politischen Hilfstruppen, im Kampfe für die politische und wirtschaftliche Freiheit ist es eine Pflicht der Selbfterhattung
aller Gewerkschafter, am 2S. April

gegen Hindenburg — für Wilhelm Marx
zu stimmen.

Allgemeiner Deutscher Gemerkschaftsbund. Allgemeiner freier Angestelllenbund.
Wratzmann Aufhäuser Stähr

Allgemeiner Deutscher Beamtenbund.

Falkenberg Kotzur
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Gewerkschaftliche Gegenseitigkeit.
In unserem Zentralverband der Angestellten

finden sich die Mitglieder zur gegenseitigen Hilfe zusammen.
Sie wollen sich gemeinsam eine bessere Lebenshaltung er»

känwfen durch Vereinbarung von Tarifverträgen mit den

Unternehmern, durch Beeinflussung der Gesetzgebung usw. Sie

wollen gemeinsamen Nutzen von ihrer gewerkschaftlichen Be-

tätigung haben. Es ist daher selbstverständlich, daß sie auch
gemeinsam die Pflichten tragen. Der Eintritt in den

ZdA. steht jedem Handlungsgehilfen und Bureauangestellten
frei. Ebenso frei steht jedem der Austritt. Wer ausscheiden
will, hat satzungsgemäß seine „Austnttserklärung mittels Ein¬

schreibebriefes unter Beifügung des Mitgliedsbuches an die

Ortsgruppenleitung oder den Verbandsvorstand" abzugeben.
Für den Monat des Austritts ist der Beitrag noch zu zahlen.
Wir wollen eine Gesinnungsgemeinschaft fein und denken gar

nicht daran, jemand bei uns durch irgendwelche Mittel länger

zu binden, als er freiwillig bleiben will.

Wesentlich anders denkt der D e u t s ch n a t i o n a l e

Handlungegehilfenverband. Er hat in seiner
Satzung folgende Bestimmungen:

„Die Mitgliedschaft kann nur für den Schluß des Geschäfts,

jahrcs unter Einhaltung einer dreimonatlichen Kündigung?,

frist gekündigt werden. Die Kündigung ist sür den Verband nur

dann rechtsverbindlich, wenn sie der Verwaltung in Hamburg bis

zum 30. September schriftlich angezeigt wird, das Mitglied vor»

bundene Verpflichtungen, insbesondere diejenige z»r Zahlung dcs

Beitrages für das laufende Geschäftsjahr, erfüllt hat und den

Ausweis dafür mit der Kündigung eingesandt hat".

Diese Vorschriften widersprechen nach unserer Auffassung
den guten Sitten, infofern nämlich, als der DHV. die Gültig¬
keit des Austritts von der Zahlung der Beiträge für
künftige Monate abhängig macht. Wer also nicht das er»

forderliche Geld hat, für drei Monate im voraus zahlen zu

können, kann überhaupt nicht aus dem DHV. austreten.

Außerdem ist es eine große Erschwerung des Austritts, daß
er ihn nur für einen Termin im Jahre zuläßt. Diese Aus»

trittserschmerungen stehen beim DHV. nicht etwa nur auf dem

Papier, sondern er nimmt auch gerichtliche Hilfe in Anspruch,
um sie durchzusetzen. Der DHV. hatte z. B. kürzlich vor dem

Amtsgericht zu Dresden eines seiner ehemaligen Mitglieder
verklagt, weil es am 24. März 1924 seinen Austritt zum

31. März 1924 erklärt hatte. Der DHV. erklärte vor Gericht,
daß diese Austrittserklärung ungültig sei und der Betresfeilde
erst zum 31. Dezember 1925 austreten könne, wennervor-

her die bis dahin lausenden Beiträge bezahle. Das Amts»

gericht Dresden hat in dieser Sache (Aktenzeichen 9Ozz.
305/25) den DHV. mit seinen Ansprüchen unter Berufung auf
Z 152 der Gewerbeordnung zurückgewiesen. Z 152 der Ge»

werbeordnung schreibt vor, daß der Austritt aus den Gewerk¬

schasten nicht durch Kündigungsfristen erschwert werden dürfe.
Das Amtsgericht Dresden sagt darüber:

„Nach alledem ergibt sich, daß nach Z 1S2 GO. der Rücktritt

jedem Mitgliede des Klägers (DHV.) von dieser Mitgliedschaft frei¬
steht, der Beklagte also mit seiner Kündigung für den 31. Mürz 1924

an diesem Tage aus dem klägerischen Verband ausgeschieden ist und

dieser demzusolge weitere Leistungen vom Beklagten nicht verlangen
kann,"

Der ZdA. hat entsprechend den Bestimmungen des Z 152

der Gewerbeordnung und den Ausführungen des Anrtsgerichts
Dresden nie den Versuch gemacht, denjenigen, die von ihm
scheiden wollen, den Austritt zu erschweren. Wir wollen

unsere Mitglieder nicht durch Zwangsmaßnahmen halten.
Wir wenden uns an ihre Treue und an die

ihnen innewohnende Einsicht, daß eben der ge¬

werkschaftliche Zusammenschluß eine Notwendigkeit ist. Der

gewerkschaftliche Zusammenschluß gibt den Mitgliedern Rechte;
er verlangt von ihnen daher auch Pflichten. Der ZdA. kann

Unterstützungen nur leisten, seine Verbandszeitschrift nur

liefern, wenn die einzelnen Mitglieder auch ihre
Pflichten erfüllen. Hier gilt der Satz des Dichters Goethe:

„Mann mit zugeknöpften Taschen,
Dir tut niemand was zu lieb:
Hand wird nur von Hand gewaschen;
Wenn du nehmen willst, so gib!"

Jedes Mitglied hat bei uns Rechte und Pflichten. Es
kann nicht angehen, daß die einen etwa die Pflichten über»,

nehmen, Beiträge zahlen, die anderen aber die Rechte in

Anspruch nehmen, Stellenlosenunterftützung, Rechtsschutz usw.
zu beanspruchen. Solange jemand bei uns Mitglied ist, hat er

sowohl seine Rechte als auch seine Pflichten. Der DHV. hat
seiner Verbandszeitschrift neulich eine hämische Glosse gemocht,
weil wir einige böswillige Nichtzahler vor Gericht verllo.gr>
haben. Dabei tut der DHV. das selber; ja, er geht noch weit

darüber hinaus, indcin er die Austrittsmöglichkeiten in der von

uns geschilderten Weife beschränkt. Der DHV. meinte, daß unser.
Zentralverband der Angestellten auf Grund feiner Verbands-

Verfassung überhaupt nicht klagen könne, weil er kein einge¬
tragener Verein sei. Diesen Umstand — so meinte der DHV.
— könne jedes unserer Mitglieder benutzen und die Leistungen
des Verbandes in Anspruch nehmen, ohne Beiträge bezahlen
zu brauchen. Mit dieser schöneil Theorie steht der DHV. aber

allein; denn in einem Urteil hat das Amtsgericht Berlin kürz¬
lich entschieden (Aktenzeichen: 159 ^. 379/24):

„Als Beklagter dem Zentralverbande der Angestellten bciirat,
unterwarf er sich den Satzungen des Verbandes, deren Anerkennung
die Voraussetzung der Mitgliedschaft bildet (vgl. § 5 2 d. Satz.)
und die kennen zu lernen seine Sache war. Der Verband ist, dn e«

nicht im Vereinsregister eingetragen ist, als ein „nicht rechts,
fähiger Verein" anzusprechen, auf den die Vorschriften über die

„Gesellschaft" anzuwenden sind <M S4, 70S ff. BGB.).
Die Gesellschaft des BGB. als solche ist nicht parteifähig, dein

nicht rechtsfähigen Verein ist ausnahmsweise durch H SO Abs. 2 ZPO.
besonders die halbe (d. h. die passive) Parteifähigkeit gewährt. Die
aktive Partcisähigkeit besitzt er freilich nicht. Trotzdem besteht aber"

bei derartigen Verbänden die Notwendigkeit, auch prozessual ein.

greifend vorzugehen und damit die zu ihrer Erhaltung er>

forderlichen Maßregeln zu treffen. An sich müßten also samt»
liche Mitglieder als Kläger gegen säumige Mitglieder austreten.
Das wäre selbstverständlich jo umständlich, daß es an die

Grenze des Unmöglichen käme. Andererseits wäre es aber bei

der wirtschaftspolitischen Bedeutung derartiger Gesamtverbnnde
unpraktisch und unsozial, im starren Festhalten an dem Wort»
laut des Z SO ZPO., der eben nur die passive Parteifähigkcit
gibt, das Verlangen zu stellen, daß nun wirklich sämtliche Mitglieder
klagen müssen. Das Gericht muh der Wirklichkeit folgen und daher
für das zweifellos bestehende Rechtsschutzbedürfnis einen Ausweg
suchen, der einerseits einen Uebergriff der Rechtspflege in das Ge¬

biet der Gesetzgebung vermeidet, indem es etwa die volle Partei,
fähigkeit zubilligt, anderseits aber den berechtigten Verlangen der.

artiger Verbände gerecht wird. Dies geschieht, indem es sich aus
die Paragraphen S4. 705, 709. 71«, 713, 714 BGB. stützt und die.

nach den Paragraphen 34, 3S, 36 der Verbandssatzungen, welche
die Stelle des „Gesellfchaftsvertrages" einnehmen, auch mit der

gerichtlichen Vertretung betrauten beiden Vorstands'
Mitglieder in dieser ihrer Eigenschaft als Kläger zuläßt. Unstreitig
haben die beiden Kläger die im Z 3S unter Nr. 1 der Satzungen
vorgesehenen beiden Vorsitzendenstellen zurzeit inne. Sie sind alsc>
aktiv zur Sache legitimiert. Die Zuständigkeit des angerufenen Ge>

richts ergibt sich, da der Verband unstreitig in Berlin seinen Sitz
hat. aus H 36 Nr. 2 (letzter Satz) der Satzungen und 8 17 ZPO."

Der DHV. kann also überzeugt sein, unsere Verbandsver»,

fassung und das bürgerliche Recht reichen vollständig dazu aus,

bei uns Ordnung zu halten. Das wäre ja auch noch schöller,
wenn unsere pflichtbewußten, beitragszahlenden Mitglieder von

irgendwelchen uns zulaufenden Personen, die gar nichts mit

uns gemein haben und uns nur ausnützen wollen, geschröpft-
werden könnten. Jn solchen Fällen wehren wir uns selbstve»
ständlich.

Unsere Mitglieder werden die Mahnung Goethes be»

herzigen. Wer Rechte haben will, muß feine Pflichten er¬

füllen. Wir haben unsere Beiträge nach dem Einkommen un»

serer Mitglieder abgestuft. Um jedem einzelnen anzuspornen,
in der richtigen Beitragsstufe zu zahlen, schreiben unsere
Satzungen vor: „Mitglieder, die ihre Beiträge in einer nie-

drigeren Beitragsklasse zahlen, als ihrem Monatseinkommen

entspricht, haben keine Anrechte auf die Unterstützuiigseiil-
richtungen." Auch diese Vorschrift muß beachtet werden. Es

ist vorgekommen, daß die Mtiglieder für längere Zeit mit Bei¬

trägen im Rückstände waren oder nicht in der richtigen Bei.»

tragsklasse gezahlt haben, dann aber Ansprüche auf Unter»

stützungen, Rechtsschutz usw. gestellt haben. Es ist eine miß»

liche Sache, wenn dann Sie Verbandsverwaltung solche All»
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sprüche satzungsgemäß ablehnen muß. Solche unangenehmen

Vorkommnisse werden am besten durch pünktliche und

richtige Beitragszahlung vermieden. Mitglieder, die

länger als einen Monat stellenlos sind, können für die

vollen Monate der Stellenlosigkeit von der Beiiragspflicht be-

freit werden, ohne daß sie die bis dahin erworbenen Rechte ver-

lieren. Eine solche voriibergehende Befreiung von der Bei»

itragspflicht muß aber von dem Mitglied rechtzeitig

selbst beantragt werden: diese Beitragsbefreiung wird ihm
alsdann durch besondere Marken im Mitgliedsbuch all¬

monatlich bescheinigt.
Wer ein guter Gewerkschaftler ist, beherzigt die Mahnung

Goethes und hält außerdem sein Mitgliedsbuch stets in Ord»

nung.

Der Deutschnationale Hsndlungsgehilfenverband, der Ge»

werkschaftsbund der Angestellten, der Verband der weiblichen
Handels- und Bureauangestellten und einige kleinere Vereine

hatten sich schon in der Vorkriegszeit zu einem „Hauptaus-
fchuß sür die soziale Versicherung der Privatangestellten" ver¬

einigt, dessen Vorstand den Namen „Siebener-Ausschuß"
führt. Dieser Hauptausschuß und dieser Siebener-Ausschuß
existieren noch. Er richtet gelegentlich Eingaben an den

Reichstag und tut so, als ob er die Interessen der versicherten
Angestellten vertreten wolle — wer's glaubt, gibt sich freilich
einer unbegreiflichen Täuschung hin. Was dieser Haupt¬
ausschuß und dieser Siebener-Ausschuß tun, ist weiter nichts
als Komödie. Die Reichstagsvcrhandlungen vom 12. und

17. März 192S haben dies aufs neue bewiesen. An den

beiden genannten Tagen stand im Reichstage eine Vorlage
Nr. 620 über die Angestelltenversicherung zur Beratung, die

sür die früheren Beitragsklasfen Q, H, ^ eine geringe
Steigerung dcr Rentensätze vorsieht. Der Abgeordnete
.A^f Häuser, der Vorsitzende des AfA.-Bundes trat in der

Reichstagssitzrng sür eine Erhöhung des jetzt nur 36« Mk.

pro Jahr betragenden Grundbetrages des Ruhegeldes auf
720 Mk. und für andere Verbesserungen des Gesetzes ein. Er

kritisierte die Regierungsvorlage wie folgt:
„Diese Vorlage ist an Dürftigkeit nicht mehr zu überbiete»,

(Sehr wahr! bci den Sozialdemokraten) und das, was ich dazu zu
bemerken habe, dürfte beweisen, daß diese Vorlage, nlsa die einzige
dcr Reformen, die bisher die Angestellte» überhaupt zu verzeichnen
haben, einer Verhöhnung dieser ganzen Schichten gleichkommt. (Sehr
richtig! bei den Sozialdemokraten.) Wir haben jetzt über ein Jahr
dic Stabilisierung in Deutschland, und alle Wirtschaftskreise haben
sich bemüht, aus dieser Stabilisierung heraus auch ihre sozialen Aer-

lMmsse wieder zu konsolidieren. Man hätte erwarten

müssen, daß bei der ersten Reform der Ange»
stellten Versicherung wenigstens die dringlichsten
Verbesserungen auch auf o r n a n i s n t o r i sch c m Ge»
biet vorgenommen werden. Die Vorlage hier zeigt Ihnen,
daß selbst das Mindestmaß der Reformen unterbleibt, auf das die

Angestellten nun seit Iahren warten. Man hat es in diesem Aus»

schliß nach dem guten Zureden der Regierung noch nicht einmal

fertiggebracht, auch nur den Kreis der Versicherten zu erweitern:
nicht einmal dazu hat man sich ausgeschwungen, wenigstens die

Kreise der Angestellten wieder in die Versicherung einzugliedern,
die vor dem Kriege und vor der Inflation schon darin waren. Man
I,at sich nicht damit befaßt, die Anträge zu verfolgen, um das Hell»
verfahren, die einzige bisherige wesentliche Leistung der Angestellten»
Versicherung, obligatorisch zu gestalten und sie von den heutigen
Willkürlichkeilen der Bureaukraten zu besreie». Man hat es ab¬

gelehnt, das Wahlrecht in der heutigen Angestelltenversicherung zn
beraten, obwohl dem Ausschuß bekannt sei» mußte, daß zurzeit
sausende von Angestellten, die neu in dic Versicherung hinein,
gekommen sind, bisher keinerlei Möglichkeit hatten, auf die Wahl
der Körperschaften irgendwie einzuwirken, und man hat schließlich
mich i» der dringendsten Reform, in der eigentlichen Rcntcnfrage,
keinerlei Beschluß gesaßt, der irgendwie geeignet wäre, die heutigen
minderwertigen Renten der Angestelltenversicherung auf ein ertrag,
lichcs Maß zu bringen. (Hörtl Hört! bci den Sozialdemokraten.)

Jetzt, meine Damen und Herren, weit über ein Jahr nach Be¬
ginn dcr Stabilisierung, wagt man es, dem Reichstage und damit

auch den breiten Schichten der Angestellter, selbst diese Vorlage 620

z» unterbreiten, die weiter nichts enthält, als eine ganz bescheidene
Auswertrmg der vier obersten Gehaltsklcisfen, die weiter nichts
bedeutet als den selbstverständlichen Ausgleich dafür, daß diese Ver.

sicherten In der Zeit vom Januar 1913 bis zum Juli 1921 hoch,
wertige Beiträge entrichtet haben. Aber selbst diese bescheidene Aus.

Wertung — man vergleiche sie einmal mit de» Ansprüchen, die von

Unternehmerseite gestellt werden! — (Sehr wahr! bei den Sozial»
dcmotrate») wird noch nicht einmal auf alle Versicherten aus»

gedehnt, sondern sie bleibt beschränkt auf die vier obersten Gehalts,
klaffen. Was darunter ist, bei den Gehaltsklassen /V bis I''., den

sogenannten niederen Angestellten, wie sie früher bezeichnet wurden,

hält man es noch nicht einmal für notwendig, diese bescheidene Aus»

Wertung vorzunehmen. Die bekommen weder eine Erhöhung ihres
Grundbetrages, noch eine Erhöhung ihrer Steigcrungssätze. Die

schlechtest gestellten Angestellten bekommen nach dieser Vorlage
nichts

Wir wenden uns dagegen, daß man bei der

Reform der Sozialversicherung den soziale»
Gesichtspunkt immer weiter in den Hinter»

gründ rückt, daß man uns nur noch mit ver»

s iehe rung stechn! schen und mathematischen Be»

gründungen auch die berechtigtsten Forderungen

ablehnt. Die Angestelltenversicherung hat nach ihrem Abschluß
den Beweis geliefert, daß sie über die Schwierigkeiten der Inflation
in vollem llimaiig hinweggekommen ist, daß sie heut^ in der Lage

ist, für Z92Z 90 Millionen zurückzulegen. (Hört! Hört! bci de»

Sozialdemokraten.) Ich frage: hat die Versicherung dann nicht die

vornehmste Pflicht, auch den Versicherten über die Schäden der

Inflation hinwegzuhelfen? Ich bezeichne es als Rück»

sichtslosigkcit gegen die Mitglieder der Ver¬

sicherung, als Brutalität gegen die Rentner,

(Sehr wahrt bei den Sozialdemokraten) wenn man uns eine Vorlage

macht, die 120 Millionen Beiträge als EiniiahMe» vorsieht, und

man dann sagt: davon dürfen im Jahre 192? nicht mehr als 20 Mil»

lionen für Renten verausgabt werden. (Zurus von den Sozial»
demokratcn: Unerhört!) Das heißt nichts anderes als: ei» Sechstel

ist man bereit, für die Rentenauszahlung zur Verfügung zu stellen,
und fünf Sechstel hält man für notwendig, auf die hohe Kante zu

legen. Wenn man die Beiträge init dem Ueberschuß vergleicht,
dann ist das Bild noch schlimmer: aus der einen Seite bei 120 Mil»

lionen Beitragseinnahmcn 90 Millionen Uebcrschuß zur Anlage in

der Industrie, i» der Wirtschast, und auf der andere» Seite die

Not der sozialen Rentner. (Hört! Hört! bei den Sozialdemokraten.)
Es kann uns niemand beweisen, daß es notwendig ist, oder daß es

aus versicheruiigstechnischen Gründen zu rechtfertigen wäre, daß
man drei Viertel der ganzen Beitragseinnahme» als Vermögens»

rllcklage freistellen muß. Wir haben die Frage aufzuwerfen: ist
denn die A»ge stellten Versicherung eine soziale
A» st alt zur sozialen Hilse oder ist sie nur noch ein

Bankgeschäft, das dazu da ist, Kapital anzusam»
meln, damit alle möglichen Leute Kredit be»

kommen kö n n c n ?"

Buch der demokratische Abgeordnete Schneider, der

dem Gewerkschaftsbund der Angestellten angehört, stellte sich
auf den Standpunkt Aufhäuscrs, daß die dem Reichstage ge¬

machte Regierungsvorlage verbessert werden müsse. Herr
Schneider sagte u. a.:

„Der Herr Regierungsvertretcr Direktor Griescr hat auf eine

Anfrage des Berichterstatters geantwortet, die Reichsregierung
werde die Wirtschaftsverbände befragen und denke daran, so im

Laufe des Monats April den erbetenen Gesetzentwurf mit den

Aenderungen, die wir vorgeschlagen haben, in Lauf zu bringen.

(Heiterkeit links.) Wir haben vor einigen Wochen erlebt, wie der

Justizminister in der Aufwertuiigsfrage eine feierliche Erklärung im

Reichstag abgegeben hat, die nicht eingehalten worden ist. Ich bitte

Herrn Ministerialdirektor Grieser, das nicht persönlich zu nehmen:
aber ich habe zu der Erklärung, die wir gehört habe», nicht das

Vertrauen, daß wir etwa iin Herbst eine Vorlage i» dcr Richtung
bekommen und verabschieden können, wie sie aus der sozialen Not

der Angestellten heraus notwendig ist. Worum handelt es sich
denn? Es handelt sich darum, bei der Aiigestelltenversicherunq hin»

sichtlich des Umfanges der Versicherung aus dem Wege zur Wieder.

Herstellung des Friedenszustandes weiterzuschreitcn. Kann man

sagen, daß im demokratischen Antrag irgend etwas enthalten ist,
was über dieses Ziel hinausgeht? Ich stelle fest, daß dem sachlichen

Inhalt des Antrags die Vertreter der Regierungsparteien im Aus»

schuß zugestimmt haben, (Hört! Hört! links.) Es sehlt ihnen
nur der Mut zu dem herzhaften Entschluß, nun

auch einmal aus dem Wille» des Reichstags

heraus über die Bedenke» des Reichsnrbeits<

Ministeriums hinwegzugehen. (Sehr richtig! links.)

Diese» herzhaften Entschluß müsse» wir fassen, weil die Renten»

empsäiiger in dcr Tat hungern. Wir bekommen doch alle

diese verzweifelten Briefe von den Angestell¬
ten, die arbeitsunfähig sind und sich darüber

beklagen, daß sie zwar all die Jahre hindurch

bezahlt haben, aber nichts mehr heraus»
bekom m e n."

Da nun der Hauptausschuß für die soziale Versicherung
der Privatangestellten, in dem der Gewerkschaftsbund der An¬

gestellten, der Deutschnationale Handlungsgehi'senoerband usw.

vertreten sind, ebenfalls eine sofortige Verbesserung des Ge»
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setze? verlangt hatte, hätte man annehmen müssen, daß auch

die dem Deutschnationalen 5)andlungsgehilfenverband ange»

kGrenden Reichstagsabgeordneten Lambach, Thiel,

Stöhr und Gerig ebenfalls sich den Ausführungen Auf»

häusers und Schneiders angeschlossen hätten. Aber weit ge»

fehlt! Die Herren Lambach und Thiel wendeten sich

sehr entschieden gegen Schneider und gegen Aufhäufer, d. h.

Such gegen die Anträge des Hauptausschusses für die soziale

Versicherung der Privatangcftellten; Herr Stöhr schloß sich

den Ausführungen Aufhäusers und Schneiders an; Herr

Gerig hielt sich etwas zurück. Vier deutschnationale

Handlungsgehilfenführer hatten wieder einmal in einer An»

«estelltenfrage drei verschiedene Standpunkte Die Sache

saßt sich wie folgt erklären: Die Herren Lambach und Thiel

find die Vertreter der Deutschnationalen Partei und der

Deutschen Volkspariei; beide Parteien vertreten die Interessen

der großen Arbeitgeberverbände, Herr Stöhr als Vertreter

patriotischer Spießbürger darf gelegentlich aus der deutsch-

nationalen Reihe tanzen; deswegen konnte er sich den Aus¬

führungen Aushciusers und Schneiders anschließen. Herr

Gerig als Vertreter der Zentrumspartei, der Partei der Mitte,

verhielt sich mittelmäßig.

.Herr Thiel sah sich gezwungen, nicht nur eine Rede

gegen Aufhäuser und Schneider, sondern auch gegen den von

mm selbst vertretenen Hauptausschuß sür die soziale Ver«

sicherung dcr Privatangestelltcn zu halten. Thiel sagte

u. a., Aufhäuscr habe

„ganz richtig dargestellt, daß der Hauptausschuß zu Anfang des

Jahres eine Anzahl von Forderungen erhoben hat, die er dem

Reichstag übermittelte, und daß er mit dem Ergebnis

der Verhandlungen im 9. Ausschuß unzufrieden

g e w e s e n w ü r e u n d s i e k r i t i s I e r e. Es ist das gute Recht einer

leben Vereinigung außerhalb dieses Hauses, Kritik zu üben an den

Ergebnissen der Beratungen, die hier im Plenum und in den Aus.

schössen gepflogen werden. (Sehr wahr! bei den Sozialdemokraten.)

Ich glaube, wenn man die Eingabe des Hauptausschusses vom

Januar dieses Jahres mit seiner gegenwärtigen Eingabe vergleicht,

so findet man aber, daß er damit nicht einen Finger breit von seiner

grundsätzlichen Bestrebung und meinen eigenen Anträgen nbgc-

wichen ist. Worin hingegen Unterschiede zwischen der Ausfassung

des Hauptausschusses und dcr Meinung der Mehrheit des 9. Aus¬

schusses sowohl als der Regierung vorhanden sind, das ist die Frage,

wie der Weg und das Tempo in der Verwirklichung dieser Förde»

ruiigen zu gestalte» wären. (Zuruf von de» Sozialdemokraten:

Nur nicht zu schnell!)
Meine Damen und Herrc»! Zunächst mache ich einmal darauf

aufmerksam, daß in der Eingabe des Hauptausschusses für den

I. Oktober dieses Jahres die erforderliche Beitragserhöhung vor»

gesehen ist, Dcr Hauptausschuß hat die Befürchtung — das geht

auch aus der Eingabe, die Sie, Herr Aushäuser, selbst angezogen

haben, hervor —, daß wir, wenn der gegenwärtige Reichstag nickt

ein Jnitiativgcfetz annimmt, auf die Vorlage der Regierung so

lange würden warten müssen, daß diese Beitragserhöhung nicht

am l, Oktober in Kraft treten kann und dadurch die Leistungsfähig¬
keit der Angestellten gefährdet wird. (Abgeordneter Aushnuser:

Sind Sie anderer Meinung?) — Meine persönliche Meinung ist

die, daß, wenn die Vorlage der Reichsregierung so spät zu er¬

warte» wäre, wie der Hauptausschuß es befürchtet — — (Ab¬

geordneter Allshäuser: Sie sind doch der Hauptausschuß!) — Nein,

m> bin nicht der Hauptausschuß: ich bin aus seiner vorliegende»

Arbeit zu meine,» Bedauern infolge meiner Erkrankung stark aus¬

geschaltet gewesen. — Ich sage: Der Hauptausschuß hat die Be¬

fürchtung, daß die Vorlage der Reichsregierung zu spät kommt. Er

hat infolgedessen gewünscht, daß hier ein Jnitintivgesetz geschasfen
werden möchte. Ick) spreche ganz offen aus, daß auch ich dcr Frage

eines Jnitiativgcsetzcs ganz anders gegenüberstehen würde, wenn ich

auch zu denen gehörte, die feierlich gegebenen Erklärungen des

Herrn Ministerialdirektors Grieser das Mißtrauen entgegenstellen,

das bci Ihnen nnschcincnd vorhanden ist, (Abgeordneter Auf-

Käufer: Das in der Eingabe dcs Hauptausschusses steht!) — Jn

der Eingabe des Hauptausschusses allerdings,

die ich nicht verfaßt habe, und für deren Wortlaut ich

nicht verantwortlich bin, macht sich eine starke

Befürchtung geltend, hinsichtlich des Termins,

Als sie geschrieben wurde, lag aber auch die eben gehörte Regierungs¬

erklärung noch nicht vor, wonach im April die Vorlage zu er¬

warten ist.
Die einzige Frage, an der wir uns heute orientieren können,

ist die, ob wir zu einer Regierungserklärung glauben Vertrauen

haben zu können oder nicht. Ich habe auf Grund'einer mehrjährigen

Zusammenarbeit mit Herrn Ministerialdirektor Grieser keinen An¬

laß, auch nur im leisesten daran zu zweifeln, daß er nicht nur dem

Wortlaut nach, der hier kritisiert worden ist, sonder» auch dem

Geiste nach hält, was er verspricht. (Sehr richtlgl im Zentrum.)

Ich möchte im Gegenteil anderen Stellen in den verschiedensten

Ministerien besonders die pünktliche und gewissenhafte Einhaltung
von Terminen, die gerade Herr Ministerialdirektor Grieser in,

allgemeinen gezeigt hat, zum Vorbild hinstellen. (Sehr gut! rechts.)
Das ist ein Urteil, das herausgewachsen ist aus jahrelanger Zu»
sammenarbeit, und Ich würde es sür eine Feigheit halten, wenn

ich das hier, nur um populäre Schimpffreiheit zu haben, unter»

drücken wollte. Sind wir also der Ueberzeugung, daß die Regierung
ihr Versprechen hält, daß sie im Monat April diese Vorlage bringt

(Zuruf von den Demokraten: Wohin? An den Reichstag?) — an

den Reichstag —, dann haben wir nach meiner Meinung keinen

Anlaß, heute ein Jnitiativgcfetz zu machen. Ein Jnitiativgesetz.

gegen das die Reichsregierung In einzelnen Punkten ernste Be¬

denken hat, jedoch ohne daß sie damit unserem grundsätzlichen
Wollen ablehnend gegenüberstünde. Dann haben wir keinen An¬

laß, uns jetzt durch Annahme eines Jnitiativgesetzes der Gefahr

auszusetzen, daß dieses Gesetz von der Negierung nicht anerkannt

und schließlich ein Konflikt herbeigeführt wird, so daß wir dadurch

keinen Schritt weiter kämen, uns vielmehr im Monat April mit

diesem Jnitiativgesetz würden weiter beschäftigen müsse». (Zuruf
links: Uebcrlasse» Sie das doch der Regierung!) — Ja, die Sorge
der Regierung ist auch meine Sorge (sehr richtig! rechts), und zwar

um deswillen, weil nur durch Zusammenarbeit beider Teile nach

unseren verfassungsmäßigen Verhältnisse» ein Gesetz zustande
kommen kann, (Zustimmung rechts.) Also ein Verfahre», das darauf

hinausläuft, hier ein Gesetz zustande zu bringen, dem die Reichs¬

regierung aus pflichtmäßigen Erwägungen heraus ihre Zustimmung

nicht geben kann, hat keinen Zweck. Dadurch würde die Sache

lediglich verschleppt. Denn während der Initiativantrag die

Instanzen durchläuft, hat die Reichsregierung selbstverständlich keine

Möglichkeit, an einem neuen Gesetz zu arbeiten. Fällt dann später
das Jnitiativgesetz infolge des Widerspruchs der Regierung, dann

stehen wir vor dem Nichts. (Zuruf links: Dann können wir nach

Hause gehen, damit mir die Regierung nicht stören!)"

Nach Thiel sprach unmittelbar Herr Stöhr. Er wendete

stch ziemlich deutlich gegen seinen Bundesbruder Thiel und

nahm den Hauptausschuß für die soziale Versicherung der

Privatangestellten in Schutz! Stöhr sagte:
„Wer den Leidensweg überschaut, den alle die gegangeil sind,

die in den letzten Jahren versuchten, die Bestimmungen der An»

gestelltenvcrsichcruiig zeitgemäß zu gestalten oder wenigstens an die

Leistungen heranzubringen, die sich in der Vorkriegszeit aus den

gesetzliche» Bestimmungen ergaben, der wird sich leider die

Kritik zu eigen machen müssen, die der sozial»

demokratische Sprecher hier geübt hat, als er sagtet

die Privatangestellten haben von den Regierungen und von diesem

Hohen Hause bisher eine sehr starke Benachteiligung ihrer Interessen

ersahren müssen. Nun haben wir ja heute von Herrn Ministcrial»
direktor Grieser gehört, daß dic Regierung in der Tat die Borarbeiten

schon so weit gefördert hat, daß sie In der Lage ist, im April mit

einem entsprechenden Gesetzentwurf herauszukommen. Dcr Herr

Kollege Thiel hat geineint, daß man angesichts dieser Sachlage sein

ganzes Verhalten unter dem Gesichtspunkt zu orientieren hat, wie

groß das Vertrauen Ist, das man zu Regierungsversprcchnngcn be»

sitzt. Ich muß leider sagen, daß ich zu Rcgieruugs»

Versprechungen nach den Erfahrungen, die wir ge»

macht haben, gar kein Vertrauen habe, und infolge»

dessen halte ich es schon für richtiger, daß dcr Reichstag die Jintia»

tioe ergreift und wenigstens dem Antrage zustimmt, der von der

Demokratischen Partei gestellt ist, (Sehr richtig! bei den Sozial»

demokraten,) Meine Damen und Herren! Der demokratische Antrag

bringt nicht das, was die Angestellten berechtigterwcise verlangen

dürfen. Er hält immer noch an einer verhälinismäßig niedrigen

Versicherungsgrenzc fest, während wir prinzipiell den Fortfall jeder

Versicherungsgrenze verlangen, (Sehr gut! be! den Sozialdemo»

traten.) Weiter sind die Leistungen nach dem demokratischen Antrag

bei weitem nicht so, wie das den Notwendigkeiten der Lage ent¬

sprechen würde; aber es scheint nun einmal nach Lage der Ding«

in diesem Hause so zu sein, daß bestenfalls der demokratische Antrag

Aussicht auf Annahme hat. Infolgedessen werden wir diesem An»

trage zustimmen, und wir werden das um so bedenkenloser tun,

weil ja die Bestimmungen des demokratischen

Antrags, soweit Ich das übersehen kann, so ziem»

lich mit den Forderungen identisch sind, die von

dem heute schon so ost zitierten Hauptausschuß

für die Sozialversicherung der Privntange stell»

ten aufgestellt worden sind. Ich weife darauf hin, dah

mir uns bei unserer Arbeit sehr stark von den Beratungen und

Wünschen der Sachoerständlgenkreise leiten lassen, und man wird

doch wohl nach der ganzen Vergangenheit dieses Hauptausschusses

annehmen können, daß er weiß, was die Angestellten in dieser ^rage

brauchen.
Der Haupiausschuß sür die soziale Versicherung der Privat»

angestellten hat meines Wissens auch die große Mehrheit der organi»

sierten Angestellten hinter sich, wie sich das aus dem Ausfall der

Vertrauensmännerwahlen, die stattgefunden haben, ergibt. Wenn

eine solche Körperschaft uns jetzt das starke Bedauern darüber aus»

spricht, daß der 9. Ausschuß die Privatangestellten in dcr Weise, wl,

das beabsichtigt ist, abspeise, und wenn dieser Hauptau»»
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schuh uns gewissermaßen in seiner Eingabe vom

Februar anfleht, durch ein Jnitiativgesetz den

Angestellten noch das zu verschaffen, was sie berech,

tigterweise verlangen dürsen und absolut notwendig zum Leben

brauchen, über die geringen Renten hinaus, die jetzt in Betracht

kommen, dann haben ich und meine Freunde keine Beranlnssung,

uns solchen Wünschen des Hauptausschusses zu widersetzen,"

Diese Ausführungen riefen wiederum Herrn Thiel aus

den Plan, der seinerseits zu bekunden wünschte, daß er mit

Worten ein nicht minder treuer Anhänger des Hauptaus»

schusfes für die soziale Versicherung der Privatangestellten sei.

Th'el sagte:
„Herr Aufhäuser hat vorhin gesagt: Herr Gerig und Herr Thiel

als die politischen Vertreter des Hauptausschusses haben heute das

Gegenteil dessen vertreten, was gestern in einer Eingabe des Haupt»

ausschusses gefordert war. (Sehr gutl bet den Sozialdemokraten^)

Darauf habe ich folgendes zu erwidern. Erstens einmal bin ich

nicht politischer Vertreter des Hauptausschusses, sondern in meinen

politischen Entschließungen unter allen Umständen völlig frei. Ich
freue mich aber darüber, daß ich im allgemeinen seither im vollen

Umfange mit dem Hauptausschuß übereinstimmen konnte. Ich hab«

auch die Ueberzeugung, daß der Hauptausschuß mit mir überein»

gestimmt haben würde, wenn bereits die Erklärung des Herrn

Ministerialdirektors Grieser von heute nachmittag vorgelegen haben
würde."

Also auch Herr Thiel tvar in voller Ueberein¬

stimmung mit dem Hauptausschuß: dies brachte er dadurch

zum Ausdruck, daß er gegen ihn und gegen Herr Stöhr
Stellung nahm.

Auch Herr Lambach stimmte offenbar „im allgemeinen
seither in vollem Umfange" mit dem Hauptausschuß überein.

Er brachte dies dadurch zum Ausdruck, daß er ihn lächerlicb
Machte. Er sagte nämlich, „im Interesse einer soliden und

ordentlichen Gesetzgebung" müsse man den Wunsch haben, alle

Veränderungen in der Angestelltenversicherung möglichst auf
Grund von Regierungsvorlagen und nicht auf dem Wege der

Lnitiatiogesetzgebung vorzunehmen. Sonst spielt sich der im

Hauptausschuß für die soziale Versicherung der Privatange»
stellten vertretene DHV. immer so auf, als ob er alles sehr
olide, ordentlich und gründlich durchgearbeitet
«be, was er im Reichstage beantragt. Aus diesen Aus»

sührungen des Herrn Lambach geht aber klar hervor, daß er

diese Ueberzeugung nicht hat. Aber Lambach wurde noch viel

deutlicher. Er sagte nämlich, es komme nicht darauf an, was

«tüchtige private Sachkenner" ausgearbeitet haben, sondern
die Negierung trage für die Gesetzesänderungen die Ver»

antwortung. Ei, ei, Herr Lambach, sonst reden Sie doch so
viel von dem Selbstverwaltung?» und Selbstentscheidungsrecht
der Angestellten in Versichsrungsangelegenheiten. Sie

drängen doch sonst darauf hin, daß die Regierung möglichst
wenig in die Angestelltenversicherung hineinredet. Uno

noch kürzlich, als der AsA-Bund verlangte, daß das Reichs»
arbeitsministerium als Auffichtsorgan in die kitzligen Kredit»

geschäfte der Angestelltenversicherung hineinleuchte, haben Ihre
Freunde daraus gemacht, der AsA-Bund wolle das Selbst»
verwaltungsrecht in der Angestelltenversicherung antasten.
Und jetzt auf einmal genügen nach ihrer Auffassung die

„tüchtigen privaten Sachkenner", die vom Hauptausschuß für
die soziale Versicherung der Prioatangestellten gestellt werden,
nicht mehr. Jetzt müssen die noch viel tüchtigeren
amtlichen „Sachverständigen" der Regierung das Ent»

scheidungsrecht haben. Lambach führte u. a. aus:

„Da ist es selbstverständlich, daß wir Im Interesse einer soliden
Und ordentlichen Gesetzgebung den Wunsch haben, daß alle Ver»

tinderungen, die an diesem Vcrsicherungsgesetz vorgenommen werden

Müssen, möglichst aus Grund von Regierungsvorlagen und nicht
auf dem Wege dcr Jnitiativgesetzgebung vorgenommen werden.
Wir halte» es für ein durchaus verfehltes Unternehmen, In so
komplizierte Materien, wie Versicherungsgesetze sie nun einmal dar»
stellen, durch Jnitiatiogesetze einzugreifen. Auf der anderen Seite
aber halten wir die Notwendigkeit, diejenigen Leistungserhöhungen,
die die Vorlage des Ausschusses bringt, schnell und bald durchzu»
führen, für so groß, daß wir dem Herausnehmen dieses kleinen

Ausschnittes aus dem Gesamtproblem in Uebereinstimmung mit der

Regierung nicht Im Wege stehen, sondern der Behandlung dieses
einzelnen Ausschnittes auf dem Wege des Jnitiativgesetzes Im Aus»

schuh zugestimmt haben und hier zustimme-, werden.
Darüber hinaus aber auch die übrigen Fragen, die Beitrags,

fragen usw., für die die Regierung, ganz gleich, wie tüchtige private
Sachkenner sie ausgerechnet haben mögen, doch letzten Endes die

Verantwortung wird tragen müssen, wenn sie ihrerseits zum Gesetz
Stellung nimmt (Sehr richtig! bei den Deutschnationalen), jetzt auf
dem Wege des Jnitiativgesetzes zu erledigen, halten mir für ge»

fährlich und falsch, zumal in einer Zeit, in der es nicht so drängt
wie In der Inflationszeit."

Alsdann entspann sich noch ein Wortgefecht zwischen den
Herren Thiel und Schneider, diebeide Vertreter des Haupt«
ausschusses für die soziale Versicherung der Privatangestellte»
sind. Sie waren sich nicht einig, was dcr Hauptausschuß
wolle und wie man sich im Reichstags am besten im Sinn«,
dieses Hauptausschusses beicitige. Herr Schneider behauptete,
daß man so wie Aushäuser es wolle, bei der gegenwärtige»
Regierungsvorlage 620 das möglichste für die versicherten An«

gestellten herausholen müsse. Herr Thiel meinte hingegen^
es entspräche der Tendenz des Hauptausschusses, das Gegenteil
zu tun und die Angestellten auf die Zukunft zu vertrösten. ,

Herr S ch n e i d e r führte aus: ,

„Ich muß es zurückweisen, wenn der Herr Kollege Lambach de«

Versuch macht, uns hier unterstellen zu wollen, etwas zu beantragen,
was im Rahmen der Angestelltenversicherung und im Rahmen ihr«
Leistungsfähigkeit nicht tragbar wäre.

Herr Lambach irrt auch, wenn er glaubt, daß die zweite Ein»,
gab» des Hauptausschusses auf einem Irrtum beruht. Auch Mit»
glieder seines Verbandes haben bei dieser Eingabe mitgewirkt, und
sie sind durchaus der Auffassung gewesen, daß es möglich fei, diese»
Teil der Vorschläge des Hauptausschusses durch Jnititativgesetze vor»

wegzunehmen und so den notleidenden Rentenempfängern z«
helfen. Ich bedauere außerordentlich, daß Herr Lambach nicht et«

Wort für die Notlage der Menschen hat, die aus die Renten aus d«

Angestelltenversicherung angewiesen sind...
Es ist nicht richtig, daß etwa, wie Herr Lambach sagt, die Ver»

bände nicht hinter dieser Eingabe stehen. Für meinen Verband, de»

Gewerkschaftsbund der Angestellten, der der größte Verband Ist,
kann ich sagen, daß er hinter dieser Forderung steht, selbst wen«

der Siebener°Ausschuß inzwischen umgefallen sein sollte. Wir

halten an dieser Forderung sest, weil wir sie im Interesse der

Menschlichkeit für notwendig halten."

Darauf antwortete Herr Thiel:
„Der Herr Abgeordnete Schneider (Berlin) hat ausgeführt, di«

Eingabe des Hauptausschusses sei so zu beurteileil, daß derjenige, der
in ihrem Sinne handeln wolle, gezwungen wäre, den von der
Demokratischen Partei gestellten Antrag anzunehmen. (Abgt»
ordneter Schneider jBerlinj: Sehr richtig!) Demgegenüber stelle ich
die Tatsache fest, daß bei Abfassung und Absenkung der Eingabe de»

Hauptausschusses für die Sozialversicherung der Angestellten die Er»

klcirung der Reichsregierung noch nicht vorlag, daß sie im April eine»

Gesetzentwurf einbringen wolle, der im wesentlichen den Wünschen
Rechnung trage, die in der Eingab: des Hauptausschusses geltend
gemacht worden sind und die auch im Antrag Schneider (Berlin)
und Genossen enthalten sind."

Hier zeigte sich die innere Zerrissenheit des Hauptaus»
schusfes für die soziale Versicherung der Prioatangestellten.
Die Herren Lambach und Thiel haben ihn in einer geradezu
unglaublichen Weise blamiert. Die Herren Lambach und

Thiel haben gezeigt, daß sie sich im entscheidenden Augenblick
nicht um das kümmern, was dieser Hauptausschuß will, dasz
sie nicht die wahren Interessen der Angestellten entscheidend
sein lassen, daß für sie vielmehr ihre Parteiinteressen aus»

schlaggebend sind. Sie haben sich wieder die Anerkennung
der großen Arbeitgeberverbände verdient.

Der hamburglsche Großhandel.
Die Tarifverträge des Hamburger Großhandels, des Transport»

und SchisfahrtZgewcrbes standen bislang bereits bei einem Vergleich
mit den Tarifen anderer Orte stark zurück. Sie zeichneten sich in»

sonderheit durch die Niedrigkeit ihrer Gehaltssätze aus. In diesen
liiedrigen Tarifsätzen sollte das „Leistungsprinzip" zum Ausdruck

kommen. In Wirklichkeit jedoch dürfte die Tnrifpolitik des Arbeit»

gebcrverbcmdes des Großhandels lediglich Konjunkturpolitik gewesen
fein, um die Angestellten dem Organisations» und dem Toris»
vertragsgedankcn zu entfremden. Tatsache ist, daß die Unmöglichkeit
der Abschätzung der Kaufkraft der in Hainburg bereits in? November

1S23 eingeführten Goldmark sehr hemmend auf die weitere Ge»

staltung des Großhcindclstarifes gewirkt hat. Tatsache ist auch, daß
die Leistungszulngcn im Laufe des Jahres 1S24 uin gut 80 Proz, ab»

gebaut wurden, während den weiblichen Angestellten besondere

Leistungszulagen in nennenswertem Umfang überhaupt nicht ge»

währt wurde».

Unter diesen Umständen erhielten die Tarifuerhandlungcn zu

Beginn dieses Jahres im hamburgischcn Großhandel eine ganz be»

sondere Bedeutung durch die Forderung des Arbeitgeberverbände«

nach restloser Auswirkung des „Gesetzes von Angebot und Nach»
frage" auch bei der Bewertung der kaufmännischen Angestellten, B e l

rund 5000 erwerbslosen kaufmännischen Groß»



93 Der freie Angestellke Nr. 8 — 1925

Haiwelsangestellten mußte eine solche Ankündigung katastrophale

Auswirkungen zeitigen, um so mehr noch, als das Angebot der

Arbeitgeber darauf hinauslief, zur Grundlage der Gehaltsbewertung

Mindesttarifc von 84 Mk., 94,50 Mk. und 136.50 Mk. festzusetzen.

Einem solchen Ansinnen eines so im Lause der Zeit sicher durch¬

geführten Gehaltsabbaues setzte die organisierte Angesielltenschast

entschiedenen Widerstand entgegen, dcr dazu führte, daß der Arbeit¬

geberverband schon in der ersten Verhandlung Verzicht leisten mußte

auf Durchsetzung dieser Forderung. Statt dessen hat er sich damit

nbsindc» müssen, mit den Angestclltcnverbünden ein neues Gchalts-

nvkommen in Anlehnung an das bisherige Tarisschema abzuschließen.

Auch der neue Gehaltstarif für den hamburgischen Großhandel stellt
einen sogenannten Leistungstarif dar. Jn einer protokollarischen

Ergänzung ist ausdrücklich festgelegt worden, daß die vereinbarten

Sätze als Mindestsätze gekennzeichnet sind, so daß das tntsäch¬

liche Gehalt in allen Altersstufen erheblich über Tarif liegen muh
und den wirtschcistlichen Verhältnissen des einzelnen Angestellten,

insbesondere bci eintretender wesentlicher Verteuerung der Lebens-

Haltung, Rechnung getragen werden kann. Durch die Neuregelung

in dem Aufbau der Gehälter soll das Prinzip der Leistungsdezahlung

besonders stark herausgestellt werden. Die Gehaltsregelung soll mög¬

lichst so vorgenommen werden, daß bei Erreichung einer tariflichen

Altersgrenze keine allzu große Gehaltsspanne mehr auszugleichen ist.

Unter diesen Umstünden konnte trotz schwerer Bedenken, die

gerade von unserem Verbände gegen die neue Gehaltsregelung
im Großhandel geltend gemacht werden mußten, der ZdA. dennoch

einer Vereinbarung zustimmen, die eine Altersstasselung ab vol¬

lendeter Lehrzeit, ab 21 Jahre und ab 28 Jahre brachte. Die große

Spanne von sieben Jahren kann eben nur dann ausgeglichen werden,

wenn die Kollegenschast in engstem Zusammenarbeiten mit dcr

Organisation das größte Gewicht auf Durchführung der protokolla¬

rischen Vereinbarung legt. Allerdings ist durch das neue Gehalts¬
abkommen die individuelle Regelung der Gehälter erneut stark bevor¬

zugt worden, ist die kollektive Regelung der Gehälter erneut erheblich

beschnitten worden. Man darf hierbei jedoch nicht außer acht lassen,

daß die oben erwähnte, den Friedensstand weit überragende Zahl
von erwerbslosen kaufmännischen Angestellten auf die Dauer nicht

unberücksichtigt gelassen werden dars. Wenngleich wir auch nicht
glauben, daß der Arbeitgeberverband des Großhandels in erheb¬

lichem Maße mit Hilfe dieses Abkommens die Erwerbslosigkeit

unserer Kollegen wird beseitigen können, so glauben wir auch nicht,

daß der andererseits mögliche Lohndruck mit Hilfe des neuen Ge¬

haltsabkommens sehr erheblich einsetzen wird. Tariftampse sind
immer mehr oder minder Machtkämpfe, die selten wohl in solcher

Schärfe zutage traten wie bei den diesmaligen Verhandlungen im

hamburgischen Großhandel. Handelte es sich um die Frage „Tarif¬

vertrag oder nicht", so bedeutet das immerhin einen Ersolg sür die

Organisation, wenn sie einen Tarifvertrag in Anlehnung an das bis¬

herige System erneut abschloß und den Arbeitgeberverband dadurch

zwang, in die Desensive einzutreten. Für die Kollegenschast heißt es,

Ferdinand laffalle.
<100. Geburtstag: 10. April 1925.)

Volk, deine Adler sterben nie,

Und wenn sie blutend sanken.
Der lebt, dem Zorn der Dulder lieh
Das Stürmen der Gedanken.

Sie enden nicht, sie brechen nicht.
Ob Schwingen wund zerschlagen.
Die einmal in ein Meer von Licht
Den Schmerz dcr Tiese tragen.

Volk, deine Fahnen lechzen Brand,

Dcr Erde neu gestaltet.
Wenn einmal deiner Starken Hand
Das Bannertuch entfaltet.

Und die wie flammend Richtcrschwcrt
Jn Schlaf der Trägen fahren.
Die wollen wir der Liebe wert

Jn treuem Denken wahren,

Wir kennen nicht im harten Lied

Den Rausch von Heldenmören —

Wenn einer wie ein Feuer schied,
Dcr muß wie Feuer währen.

sich betätigen: Nur in dem Maße, wie die Verbands»

Mitglieder im Laufe dieses Sommers gewillt

sind, der F a ch g r u p p e n l e i t u n g mit dein notwen¬

digen Material über die Auswirkung des neuen

Abkommens zu dienen, wird es uns möglich sein, das

weitere Bestreben des Arbeitgeberverbandes auf völlige Beseitigung
dcr tarifveriraglichen Regelung dcr Gehälter der kaufmännischen All-

gestellten abzuwehren.
'So viel an Unerfreulichem die diesmalige Bewegung auch

zeitigte, eins dürfte sie doch mit aller Deutlichkeit illustriert haben:
daß nämlich die kaufmännischen Angestellten der Willkür ihrer Ar¬

beitgeber restlos preisgegeben sind, wenn sie nicht vorziehe», sich

unserem ZdA. anzuschließen und dadurch ihren eigenen Interessen
am besten diene». Ein nicht unerheblicher Teil der Angestellten hat
übrigens diese Lehre bereits gezogen: es gilt jetzt nur, unablässig
weiter zu wirken und zu werbe».

Der OlMarif Frankfurt a. M.
In Frankfurt a, Main besteht seit fünf Jahren ei» sogenannter

Ortsiarif, dem alle kaufmännischen und technischen Angestellten im

Einzelhandel, Großhandel und Industrie aller Branchen unterstchen.
Die Vorteile eines solchen allgemeinen Ortstarifcs haben sich
bisher als größer gegenüber gewissen Nachteilen ergeben.

Die letzten Verhandlungen über die Gestaltung der Gehälter
bieten in vieler Hinsicht Veranlassung zu besonderen Bemerkungen.
Im Oktober 1924 wurden letzlmalig die Gehälter ausdrücklich sür
Oktober bis Dezember 1924 festgesetzt. Die iin Januar 1925 gestellten
Forderungen wurde» von dem Kartell der Arbeitgeberverbände

Frankfurt a. M. und auch vom Schlichtungsausschuß abgelehnt. Im

Februar 1925 wurden neue Verhandlungen angebahnt. Diese kamen

durch juristische Klügeleien der Arbeitgeber nicht zustande, indem sie

behaupteten, daß durch die im Januar erfolgte Regelung, durch die

erfolgte Ablehnung dcr damaligen Forderungen, die bisherigen Gc»

hälter weiterhin Gültigkeit behalte» und nach den Bestimmungen
des Tarifvertrages nur mit einmonatiger Frist gekündigt werden

können, d. h. also, daß erst im März neue Verhandlungen möglich

seien, weil vorsorglich am 31. Januar zum Ultimo Februar die Ver¬

bünde die Gehälter aufgekündigt hatten. Das letztere geschah, weil

schon Ende Januar der Standpunkt dcr Arbeitgeber bekannt wurde.

Der Schlichtungsausschuß mußte sich erst mit diesen ncuartigcn

juristischen Einwänden beschäftigen und entschied:

„Der Schlichtungsausschuß hat den Einwand dcs Kartells dcr

Arbeitgeberverbände, der Antrag auf Erhöhung der Gehälter sür

Februar sei unzulässig, weil die Gehaltssätze nicht rechtzeitig, ge¬

mäß Z 15 Abs, 2 des Tarifs, mit einmonatiger Frist gekündigt

seien, sür nicht begründet erachtet, weil infolge der Befristung dcs

Gehaltsabkommens vom Oktober 1924 und der Nichtverbindlich»

keitserklärung des Schiedsspruches vom 22. Januar 1925 ab

1. Januar 1925 bezüglich der Gehaltsregelung unter den Taris-

Wir wollen nicht im rauhen Schall

Beschwören und bctcuern —

Ein Wort um Ferdinand Lassalls

Heißt schweigend Tat erneuern. ,

Volk, unsre Adler müsse» weit

I» hellste Höhen stiegen.
So dankt lebendig starke Zeit
Und lernt das Grab besiegen.

Viel junge Adler solleus sei».
Die müssen kömpsend steigen.
Die werde» uns den Sonnenschein
In Gram der Hütten neigen.

Ans Werk, daß Freude rauscht und schäumt.
Und wagt ein rasches Leben!

Aus Sinnen, das dic Well versäumt.

Muß Tat die Flügel heben.

Wir w.nen ängstlich lang genug

In Finsternis versonnen —

Volk, wage deiner Freiheit Flug,
De» einst Lassnlle begonnen!

Franz Nothenfelder.
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Parteien ein vertragsloser Zustand besteht. Er konnte sich nicht

der Aussassung anschließen, daß es in einem Tnrifverhültnis ein

Vakuum uicht geben könne und daß die Weitergeltung der Oktober-

>ätze auch sür Jauuar und Februar als unter den Tarisparteien

stillschweigend vereinbart angesehen werden müsse. Richtig daran

ist nur, daß durch die vorbehaltlose Annahme der Januargehälter

durch die Angestellten die Oktobcrregelung stillschweigend in die

einzelnen Arbeitsverträge übergegangen ist. Dafür aber, daß unter

den Tarifparteien die Verlängerung dcs Oitobcrabkommcns über

den 31. Dezember 1924 hinaus gewollt wäre, fehlt jeder Anhalts-

punkt."
Es fehlte also eine Vereinbarung, deshalb konnten auch für

Februar neue Forderungen gestellt werden. Wäre eine Verbindlich¬

erklärung des Januar-Schiedsspruches ersolgt, dann wäre unter Um¬

ständen Recht, wenn auch Zwangsrecht geschaffen worden. Die Ar¬

beitgeber vergaßen aber, einen solchen Antrag zu stellen. Selbst

wenn das aber erfolgt wäre, hätte die Verbindlichcrklnrung nicht

ausgesprochen werden können, weil der Schiedsspruch im Januar

überhaupt kein Schiedsspruch im Sinne der Schlichtnngsordnung
war. Er lautete: „Dcr gestellte Antrag (nämlich aus Gehaltser¬

höhung) wird abgelehnt." Ein Schiedsspruch soll zum mindesten
den Inhalt einer Vereinbarung darstellen und nur eine solche kann

verbindlich erklärt werden. Der Schiedsspruch hätte lauten müssen:

„Die alten Gehälter bleiben entweder für eine bestimmte Zeit (Ja¬

nuar) oder bis auf weiteres bestehen." Vor dieser klaren Formu¬

lierung wollte sich aber der Schlichtungsausschuß drücken, hat aber

das Gegenteil von dem erreicht, was er beabsichtigte, nämlich, die

Gehälter bis auf weiteres bestehen zu lassen. Der Nurgang inahnt:

1. die Schlichtungsausschllsse zu veranlajsen, Schiedssprüche stets
in positivem Sinne zu fällen, d. h. in Form von Vertrags¬

entwürfen,
2. olle Tarifoereinbarungcn klar befristet zu treffen, nicht etwa:

„ab Januar" oder „bis auf weiteres".

Hat dieser Vorgang vorwiegend juristisches Interesse,.so ist die

weitere Behandlung der Forderungen durch den Schlichtungsausschuß
von allgemein gewerkschastsvolitischer und tariflicher Bedeutung.
Der Schlichtungsausschuß lehnt für Februar, nachdem er die formelle

Berechtigung zur Antragstellung anerkannt hat, Gehaltserhöhungen
ab mit folgender Begründung:

„Der Schlichtungsausschuß hat aber von einer Erhöhung der

Gehälter für den Monat Februar Abstand genommen, weildas

Ende des Monats unmittelbar bevorsteht, die

Geh ältere! newesentlicheGrundlageder Kalku¬

lation bilden und eine nachträgliche Einkalku¬

lierung von Gehaltserhöhungen niit erheb¬

lichen Schwierigkeiten verbunden i st."

Abgesehen von dem Schnörkel, daß das Ende des Monats un¬

mittelbar bevorstehe, gibt der Schlichtungsausschuß also dein Unter¬

nehmertum gewissermaßen die Empfehlung, Gehaltserhöhungen auf
die Preise abzuwälzen und weil das im Februar nicht mehr möglich

sei, deshalb leine Gehaltserhöhung. Eine schöne Offenheit, obwohl
wir seit fünf Jahren nachgewiesen habe», daß die Gehälter stets den,

Preiserhöhungen nach hinken, daß gerade jetzt absolut keine Veran¬

lassung zur Preiserhöhung bei Gehaltserhöhungen vorliegt, weil

durch die „Preissenkungsaktion" vom Oktober vorigen Jahres
Steuern, Frachten usw. ermäßigt wurden, also unzweifelhaft eine

Ersparung in der Kalkulation eintrat.

Vom März ab kam dann ein Schiedsspruch mit zehnprozcniigcr
Erhöhung zustande. Da die Arbeitgeber ablehnte», trat der Schüchtcc
in Aktion. Zwischenzeitlich war eine Konferenz der Schlichter in

Weimar, Wir wisse» nicht, welche Weisungen sie dort erhielten. Aber

die Einstellung des Schlichtsrs war mehr als merkwürdig. Wieder gar»

er mit aller Offenheit eine Erklärung, daß er eine Verbindlicht'cilz-
erkiärung nicht ausspreche, obwohl er eine Erhöhung für notmcndu,

hielt. Nachher hat er dann eine Vereinbarung zustande ge'llr>.',chl,

wonach 2 bis S Mark in den untere» Klasse» von, Schiedsspruch

abgehandelt wurden. Mit diesen 2 bis S Mark ist also die Wirt¬

schaft i» Frankfurt a. Mai» gerettet worden! S ch,

Aus den Genossenschaften.
Auswertung der Kautionen. Der Zentralverbnnd der Angestell¬

ten hat eine Umfrage veranstaltet, in welcher Höhe die von den An¬

gestellten (Lagerhaltern, Kassierer») hinterlegte» Dienstkautioncu aus¬
gewertet worden sind. Es sind bisher Berichte über 97 Konsum¬
genossenschaften eingegangen. Das ist an sich eine ungenügende Zahl,
doch ist zu berücksichtigen, daß in vielen Gcnossenschnsten feit Jcchrc,,
auf die Hinterlegung einer Kaution verzichtet wird und in andcrc,»

Fällen die Aufwertung noch nicht geregelt worden ist. Das Ergeb¬
nis der Umfrage ist: Jn 14 Konjumvereinen ist keine Kaution hinter¬
legt oder vor Iahren zurückgezahlt worden, in 21 Vereine» ist die

Aufwertung nsch nicht endgültig geregelt. Eine Verständilnmg über

die Aufwertung ist in 62 Genossenschaften erfolgt, und zwar wird

aufgewertet in 7 Vereinen mit 100 Proz., in 3 mit 70 Proz., i,z

16 mit 50 Proz., in 5 mit 4« Proz,, in.ö mit 30 Proz., in 16 mit

23 Proz., in 5 mit 20 Proz, und in 5 mit 15 Proz. Die sehr unter¬

schiedliche Aufwertung dürfte mit begründet sein in der verschieden¬
artigen Vermögenslage der einzelnen Genossenschaften und in der:

unterschiedlichen Aufwertung, die die Guthaben der Mitglieder (Ge¬
schäftsanteile und Sparkasseneinlagen) in de» einzelnen Genossen¬
schaften erfahren haben.

Die Kautionshingabe ist nicht eine Vermögensanlnge im Sinn«

der Dritten Steuernotverordnung, sondern ein Bestandteil dcs ab¬

geschlossenen Dienstoertragcs. Die Kaution ist nicht freiwillig zum

Zwecke der Kapitalnutzung geleistet worden, sondern sie ist im all¬

gemeinen für die Dauer des Dienstverirages der Verfügung des

Kautionegebers entzogen. Daraus folgert, daß für die Aufwertung
der Kautionen die allgemeinen Rechtsgrundsätze maßgebend jind.
Diese Ausfassung vertritt auch der Rechtsbeistand des Zeutralver-
bändes Deutscher Konsumvereine, Dr. Mnier, der in der „Konfum-
genossenschastlichen Rundschau" vom 28. März 1925 folgendes schreibt:

„Die Frage, in welcher Weise Kautionen, die von Lagerhallern
und anderen Angestellten der Genossenschaften gestellt wurden, auf-

Gewerkschaften und Volksbühnengemelnden.
Nr. 4 dieser Zeitschrift enthielt einen von F. R, gezeichneten Aus¬

satz, der sich nachdrücklich sür eine stärkere Pslege der Bildungs¬
bestrebungen in den Gewerkschasten einsetzt. Und sicherlich ist es

eine wichtige und wesentliche Aufgabe der Berufsverbände, sich noch

intensiver als bisher mit Kulturfragen zu beschäftigen. Vieles von

dem, was F. R. hierzu sagt, verdient durchaus Billigung. Indessen
muß doch gegen einige Wendungen Einspruch erhoben werden.

Die Gewerkschaften sind Organisationen, die in erster Linie

wirtjchastliche Ziele zu verfolgen haben. Diesen mirtjchastliche»
Zielen dient ihr organisatorischer Aufbau. Ihnen zuliebe wird mit

vollem Recht die gleiche Berufszugehörigkeit zur Grundlage der

Mitgliedschaft gemacht; mit Rücksicht aus'sie müssen an die Spitze
der Bewegung Männer gewählt werde», die zur Führung im wirt¬

schaftlichen Kleinkrieg besonders geeignet sind usw. Das alles spricht
aber schon gegen eine Aussassung, daß die Gewerkschasten die be¬

rufenen Bahnbrecher einer »eue» künstlerischen Kultur seien, insbe¬

sondere, soweit es sich nm eine Umgestaltung des Theaters zu einer

wirklichen Volksbühne handelt. Diese Ziele erfordern ebensosehr
wie der wirtschaftliche Kampf eine Bewegung, die möglichst weite

Kreise erfaßt und die von einem einheitlichen Willen getragen wird.

Das bedeutet dann aber aus der eine» Seite Zusammensassung über

die Grenze» eines Berufes oder einer Industrie hinweg, auf der

anderen Seite Verzicht auf diejenigen innerhalb einer Beruss-
gemeiiischast, bei denen eine innere Anteilnahme an den künst¬
lerischen Dingen noch nicht vorhanden ist, und die deshalb leicht
als Hemmschuh wirken könnte». An die Spitze dieser svezijijche»
Kulturbewcguug gehörcn Männer, die gerade für sie geeignet sind
und sich ganz ihr widmen können. Sie erfordert besondere Ver¬

pflichtungen von de» Mitgliedern und besondere Arbeitsmethode».
Den Gewerkschasten sott damit nicht das Recht zur Bildungs-

arbeit iin weitesten Sinne unterbunden werden. Fachbildung wird

in jedem Falle ganz ihre Domäne bleiben. Es soll ihnen auch

nicht verwehrt werde», ihre besonderen Feste zu feiern, ihre vcson-

deren künstlerischen Veranstaltungen zu haben, in denen vor allen,

angestrebt wird, das innerhalb der Organisation durch die gleiche
wirtschastlich soziale Frontstellung der Mitglieder gegebene Gemein-

schastsgefühl zu pflegen. Darüber hinaus hätten die Gewerkschaften
dann die außerordentlich wichtige Aufgabe, in ihren Mitglieder»
Interesse zu wecken für jene Organisationen, die Kunst und Theater
in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gerückt haben.

Die Orom'is"tionen> die hier in Frage kommen, tönn?» nbcr

nur die Volksbühnen oder Freien Volksbühnen sein. Es ist wohl

richtig, wenn F, R. andeutet, daß die Volksbühnen »och nicht ganz

dem entsprechen, was das Ideal wäre. Das liegt aber an den Ve>>

Hältnissen. Es sind sür jede Volksbühnenorganisation große

Schwierigkeiten zu überwinden, wenn einwandfreie kulturelle

Arbeit geleistet werde» soll. Nicht zuletzt sind ost diese Schwierig¬
keiten auch gegeben in einer mangelnden Anteilnahme der gewert-

schaftlich organisierte» Arbeiter und Angestellten oder gar i» dcr

Haltung gewcrkschastlicher Verbände, die durch eigene künstlerische

Veranstaltn»««» den Bolksbllhnengemeinden Konkurrenz bereite,,.

Den» was jene Gewerkschaften an Vorstellungen biete», besteht

ganz überwiegend in reinen Unterhaltungsstücken, Operette» und

dergleichen, die zwar eine gewisse Anziehungskraft ausübe,,, abcc

kulturell wertlos sind; und beim Kartcuvertrieb arbeitet man oben¬

drein sehr oft gauz nach dem Schema der Geschäslstheater, d. h.

man stuft die Plätze im Preise nach ihrer Güte ab und unterbietet

dadurch teilweise die Volksbühnen, die Wett darauf lczeii, daß ihre
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zuwcrlcn sind, kann nur von Fall zu Fall entschieden werden.

Manche Lagerhalter usw. haben die Kautionen durch Hingabe eine«

Sparkassenbuchs oder eines Wertpapicrs gestellt. Da sie in der Lag«

waren, die in dieser Form gestellten Kautionen zurückzufordern und

gegen andere zu ersetzen, kann man von der Genossenschaft nicht

mehr verlangen, als daß sie das beirefsende Wertpapier so, wie sie e,

empfangen hat, zurückgibt. — Slnders liegen die Dinge, wenn die

Kaution in bar gestellt wurde. Hat die Genossenschaft z. B, den

Barbetrag bei der Sparkasse angelegt, so bat sie diejenige Sorgfalt

geübt, die man von ihr fordern kann, und es erscheint mindestens

frnqlich, ob die Genossenschaft gezwungen werden kann, mehr zu

zahlen, als die Sparkasse vergütet. — Hat aber die Genossenschaft
die in bar gestellte Kaution im Geschäft arbeiten lassen, wie es sehr

häufig der Fall war, so ist die Rechtslage anders zu beurteilen.

Wären die Kautionen „Bermögensanlagen" im Sinne des 8 12

Abs. 1 der Dritten Steuernotverordnung, so würde die Genossenschaft

ihre Verpflichtung dadurch erfüllen können, daß sie IS Proz. des

Eoldmarkbctrngs bezahlt. Allein, es ist sehr fraglich, ob die Kau»

tionen als Bermögensanlagen angesehen werden dürfen. Die Recht»

sprechung steht übereinstimmend aus dem Standpunkte, daß di«

Kautionen keine Bermögensanlagen sind und gelangt demgemäß zu

dem Ergebnis, daß auch eine Aufwertung der Kautionen über

15 Proz. möglich ist. Der Ausfassung der Gerichte wird man Stich»
haltiges nicht entgegensetzen können. Erst kürzlich hat das Ober»

landesgcricht Karlsruhe, das über die Aufwertung einer Kaution zu

entscheiden hatte, die ein Wirtschastspiichter einer Brauerei gestellt
hatte, festgestellt, daß dem Kautionssteller eine über 15 Proz. hin»

ausgehende Aufwertung gewährt werden müsse. Das Gericht kam

zu diesem Ergebnis, weil es in der Kautionsstellung keine „Ver»

mögensanlage" erblickte. Die Kaution sei nicht zum Zwecke der Wer»

mögensverwaltung des Kautionsstellers, sondern zum Zwecke der

Sicherung der Brauerei hingegeben worden. Die Aufwertungsfrag«
regle sich daher nach dem allgemeinen bürgerlichen Recht, das

vorschreibt, daß Schuldverpflichtungen in der Weise zu erfüllen sind,
wie Treu und Glauben init Rücksicht auf die Verkehrssitte es er»

fordern (vgl. Bürgerliches Gesetzbuch Z 157 und 242). Auch mehrer«
Gewerbe» und Kaufmannsgerichte haben die Berechtigung anerkannt,

daß die Kautionssteller eine Aufwertung über IS Proz. verlangen
können."

Ganz selbstverständlich ist, daß die aufgewerteten Kaution«»

betröge, solange sie den Hinterlegern nicht zurückgezahlt worden

find, zu einein anständigen Zinsfuße zu verzinsen sind.

Gaufachkonferenz in Neumünster. Am S. April tagte ein«

Gaufachkonferenz dcr Genossenschaftsaiigestellten des Gaues Schles»
wig-Holstein in Neumünster. Kollege Lähner-Berlin hielt einen

Vortrag über das genossenschaftliche Arbeitsverhnltnis. Gauleiter

Möller-Hamburg gab den Bericht über die Tätigkeit für die Ge>

nossenschaftsangcstellten im Gau. An diese Referate schloß sich eine

mehrstündige Aussprache über alle Fragen des Gehalts» und Arbeits»

Verhältnisses, an der sich zwölf Redner beteiligten. Alsdann fand
eine Aussprache über die PensionskaZ.se des Zentraloerbandes deut»

scher Konsumvereine statt, wobei die Erwerbung der Mitgliedschaft
dieser Kasse dringend empfohlen wurde. Der Gaufachausschuß wird

gebildet durch je einen Lagerhalter aus Kiel und Lübeck und einen

Kontoristen und eine Verkäuferin aus Hamburg. Die Personen
sind von den örtlichen Fachgruppen zu wählen.

Angestellte der Sozialversicherung.
Zur Tarlfgemeinschaft sür die Krankenkoffenangesiellten. Am

4, April fanden erneut Verhandlungen mit dem Hauptverband deut»

scher Krankenkassen über die Musterdienstordnung und die Muster»
Prüfungsordnung statt. Die Musterdienstordnung wurde endgültig
verabschiedet. Wegen der Musterprüfungsordnung wurde ein Er»

gebnis erzielt, das den Vcrbnndsmitgliedern zur Stellungnahme zu»

gegangen ist.

Der llnsug des Genehmigungsrechks. Jn der Sozialversicherung
hat man besondere Versichernngsbehörden geschaffen, denen die Auf»
ficht über die Durchführung des Versicherungswesens obliegt. Jn der

Krankenversicherung sind die Versicherungsämter und Oberoersiche»
rungscimter mit dieser Aufgabe betraut. Die Aufsicht hat sich im all»

gsmeinen auf die Kontrolle darüber zu erstrecken, daß Gesetz und

Satzung beobachtet werden, wie es der Zweck der Versicherung er»

fordert. (Z 30 RVO.)
Jn Fragen des Dienftrechts der bei den Sozialversicherung«»

trägern tätigen Angestellten geht das Aufslchtsrecht noch erheblich
weiter. Die Oberversicherungsämter haben die Dienstordnungen der

Krankenkassen, ihre Aenderungen und Ergänzungen zu genehmi»
gen. (8 355 RVO.) Wird die Genehmigung versagt, so entscheidet
aus Beschwerde die oberste Verwaltungsbehörde.

Diese rechtliche Regelung wäre an sich nicht so sehr bedenklich,
wenn in den Aufsichtsbehörden modern denkende und sozicilempfin»
dende Männer sößen. Diese Behörden belasten aber die Sozlalver»
sicherung durch unproduktive Arbeit und hemmen jeden Fortschritt,
da sie in dcr Regel mit weltfremden und kurzsichtigen Bureaukraten

besetzt sind. Jn welcher Weise Oberversicherungsnmter ihre Auf»
gaben erfüllen, mögen ein paar Beispiele aus den letzten Wochen
zeigen.

Dem Oberoersicherungsamt Hanau wird ein Nach»
trag zur Dienstordnung vorgelegt. Ueber diesen Nachtrag hat e»

nach Z 3SS RVO. selbständig, b. h. ohne Mitwirkung einer an»

deren Behörde, zu entscheiden. Da aber der Preußische Wohlfahrt?»
minister den Erlaß vom 13. Oktober 1S24 herausgegeben hat, hat
das Oberversicherungsamt vollständig den Kopf verloren. Als e»

nach Monaten an die Entscheidung erinnert wird, läßt es durch da»

Versicherungsamt mitteilen, „daß der Nachtrag zur Dienstordnung
sür die Angestellten der Kasse dem Herrn Preußischen Minister für
Volkswohlfahrt zur Entscheidung (I) eingereicht ist." Der

preußische Wohlfahrtsminister hat ausdrücklich erklärt, daß sein Er»

laß nur unverbindliche Grundsätze, nicht zwingende Anweisungen,
enthalte. (Bergleiche „Volkstümliche Zeitschrift" Nr. «.) Trotzdem
hat das Oberversicherungsamt nicht den Mut, sein gesetzliches Ent»

scheidungsrecht auszuüben.
Aehnlich verfährt dasOberversicherungsamtKöslin.

Auch Köslin scheint nicht selbständig.Stellung zu nehmen. Es teilt dem

pommerschen Krankenkassenunterverband mit, es wäre ihm wegen
der Nachprüfung der übrigen Dienstordnungen erwünscht gewesen,
daß einzelne Kassen, gegen die es bereits Anordnungen erlassen hatt«,
diese Fälle durch Beschwerde zur Entscheidung bringen.

Bei dieser Versassung der Aufsichtsbehörden ist ihre Stellung
zum Mitbestimmungsrecht der Betrlebsvertretun»

gen nicht weiter verwunderlich. Bekannt ist die rückständige Ent»

Mitglieder für den Besuch der Borstellungen einen einheitlichen
Beitrag bezahlen.

Nicht freilich kann hier dem Verfasser des Aussatzes in Nr. 4

zugegeben werden, daß die Leistungen der Volksbühnengemeinden
schon deshalb anfechtbar mären, well sie einen „allgemeinen
Kunstchnrakter" tragen. Es ist durchaus richtig und auch vom

Standpunkt freigewerkschaftlicher Angestellten nicht anfechtbar,
wenn auf dem Gebiet der Kunstpflege keine Festlegung auf eine

bestimmte Tendenz stattfindet, sondern wenn das Ziel so gewählt
wird, wie die Volksbühnen es sich gestellt haben: „Lebendiges
Theater" soll geboten werden, d. h. ein Spielplan, eine Regie, die

den die Zeit bewegenden Problemen ausgiebig Rechnung trägt.
Aber nur Werke von künstlerischer Bedeutung dürfen zur Auf»
führung gelangen, und das große Kunstwerk darf nicht einer be»

stimmten politischen oder sozialen Tendenz zuliebe vergewaltigt
werden. Wollte man etwa zum Programm erheben, daß nur

solche Kunstwerke zur Aufführung gelangen, in denen die in der

modernen Arbeiterbewegung lebendige soziabpolitische Auffassung
zuni Ausdruck kommt, so würde zunächst einmal nur ein überaus

dürftiger Spiclplan übrig bleiben, denn solche Werke sind erst in

ganz geringer Zahl vorhanden. Dazu kommt aber auch, daß die

proletarische Bewegung sich kulturell schädigen würde, wollte sie sich
auf solche Werke beschränken. Denn auch in jenen Werken, die in
einer anderen Weltanschauung verankert sind, steckt, soweit es sich
um Dichtungen handelt, ein gewaltiges Kulturgut.

Nur eine Volksbühnen gemeinde, für die die Berufs»
Zugehörigkeit des Mitgliedes keine Rolle spielt, die über Partei
und Klasse hinweg alle diejenigen sammelt, deren Ziel das Kultur»

theater im Gegensatz zum Geschäftstheater, die Volksbühne im

Gegensatz zum Theater dcr Besitzenden ist, — nur eine solche

Kunstgsmeinde kann wirklich fruchtbare kulturelle Arbeit auf dem
Gebiete der Thenterpflege leisten. Nur sie wird so große Kreis«
sammeln können, baß einem Theaterbetriebe für seine Vorstellungen
gewisse Garantien geboten werden können, mit dem Ergebnis,
daß auf den Eharakter dieser Vorstellungen auch ein ent«

scheidender Einfluß ausgeübt werden kann. Nur sie kann

durch die Verpflichtung der Mitglieder zur Abnahme bestimmt«
Vorstellnngsreihen jene Voraussetzungen schassen, die letzte»
Endes den Warencharakter der Vorstellungen beseitigen und ein

Theater aufkommen lassen, das nicht mehr für den offenen Markt

produziert, sondern Bedarfsdeckungsmlrtschaft treibt.

Nur sie kann dem Theatcr eln neues Publikum schaffen, das durch
seinen einheitlichen Kultunvillen und durch sein Gefühl der Mit»

Verantwortlichkeit sür den Theaterbetrieb, für die künstlerischen
Leistungen auch eine neue, beschwingende Resonanz bietet. Nur

sie kann das Theatcr auflinucn, das im besten Sinne eine Pflegstätt«
alles Lebendigen unter Ausschaltung aller bloßen Mache ist.

An zahlreichen Beispielen könnte dnrgetnn werden, wie uncnd»

lich Wertvolles die Volksbühnenczemeinden, deren es heute ja schon
nahezu 200 in großen wie kleinen Orten gibt, bereits auf dem

Wege zu diesem Kulturiheater erreicht haben. Freilich, viel mehr
ist noch zu leisten — in der Gewinnung von Abseitsstehenden, In

der Schulung der Mitglieder, in der Beeinflussung der Theater,
in der Gestaltung eines wirklich befriedigenden Spielplans. Wird

hier Kritik geübt, so soll sie nur willkommen sein. Aber fruchtbar
wird man diese Kritik nur nennen können, wenn mit ihr Hand
in Hand geht das Bemühen, die Volksbühnenbewegung zu stärken.
Und gerade die Gewerkschaften aller Art wären berufen, In diesem
Simie mitzuarbeiten!

S. Nestriepke,
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scheidung des Reichsversicherungsnmts vom II. Juni 1924

(Volk«l«mliche Zeitschrist 1924, Seite 102). Das Mitbcstimmungs.

recht der Betriebsvertretungen wird darin verneint.

Da ist weiter das Oberversicherungsamt Braun,

s ch w e i g. Das erklärt in einem Bescheids an den Betriebsrat:

„Den dortigen Ausführungen über die Notwendigkeit der Ber-

einbarung solcher Aenderungen unter Mitwirkung des Betriebsrats

konnte nicht gefolgt werden, da die Neichsversicherungsordnung in

ZS 349 sf. die allein m a ß g e b e n d e n (I) Bestimmungen über

die Dienstordnung trifft."
Wie sollte auch von einem Oberversicherungsamt verlangt wer.

den können, daß sein Horizont über die Reichsversichcrungsordnung
Hinausgingel ^.^

Der gleiche Fall liegt beim Versicherungsamt Elber.

seid vor. Diese Aufsichtsbehörde hat in einem Bescheide angeordnet,

„dah alle Vorschriften, die sich auf das Mitbestimmungsrecht des Be<

triebsrats beziehen, aus der Dienstordnung zu streichen sind, da die

Vorschriften des Betriebsrätegesetzes auf die dauernd Angestellten,
die der nach der Reichsversicherungsordnung erlassenen Dienstordnung
unterstehen, nach Auffassung des Versicherungsamts nicht angewendet
werden können." Das Oberversicherungsamt Düssel>
dorf hat diesen Standpunkt bestätigt.

Durch diese Haltung, die die Anwendung des ganzen Betriebs»

rätegesetzes für die Kassenangestellten ablehnt, haben sich die Ober»

verficherungsämter in Gegensatz zu den Zentralbehörden gestellt. So»

wohl der Reichsarbeitsminister als auch der Preußische Minister für
Volkswohlfahrt haben grundsätzlich die Anwendung des Betriebs»

rätegesetzes und des Mitbestimmungsrecht der Betriebsvertretungen
bei den Verwaltungen der Krankenkassen anerkannt.

Abgesehen davon haben diese Aufsichtsbehörden aber den Beweis

geliefert, wie wenig ihre Vermaltungsbureaukratie der modernen

arbeltsrechtlichen Entwicklung gerecht zu werden versteht, Ihre welt»

fremden Entscheidungen belasten die Sozialversicherung unerträglich.
Die Mitwirkung der Aussichtsbehörden an der Regelung der

Rechtsverhältnisse der Angestellten ist überflüssig und schädlich. Sie

muß beseitigt werden. Darum: Fort mit dem Genehmi¬
gungsrecht!

Zur Reichsbeamlenbesoldung. Die sozialdemokratischen und

demokratischen Anträge aus Erhöhung der Bezüge für die

unteren Gruppen sind im Reichstag gegen die Stimmen der Demo»

traten, Sozialdemokraten und Kommunisten abgelehnt worden. Eine

von der Regierungspartei eingebrachte Entschließung wurde indes

angenommen. Diese Entschließung hat folgenden Wortlaut:

„Der Reichstag wolle beschließen, dic Reichsregierung zu er»

suchen, mit tunlichster Beschleunigung zu prüfcn, ob und auf welcher
Grundlage die Bezüge der Beamten eine Erhöhung erfahren können

und darüber dem Reichstag alsbald nach Zusammentritt zu berichten."
Man wird nicht fehlgehen, wenn man diese Resolution als ein

taktisches Manöver zur Beruhigung der Beamten wertet.

Zu einem Erfolg haben die Bestrebungen der Spitzenverbände
auf Erhöhung des Wohnungsgeldzuschusfes geführt.
Der Reichstag hat beschlossen, den Wohnungsgeldzuschuh vom

L. April 192S an bis auf weiteres auf 9S Proz. der vollen

Sätze zu e r h ö h e n. Die für den Monat April nachzuzahlenden
Beträge werden mit den für den Monat Mai zustehenden Bezügen
ausgezahlt.

Rückzugsgefechte. Am 14. März fanden über den Erlaß vom

18. Oktober 1924 erneut Verhandlungen im Preußischen Ministerium
für Volkswohlfahrt statt. Es wurde wiederholt die grundsätzliche
«orderung auf Aufhebung des Erlasses gestellt. Ministerialrnt von

Geldern verwies auf die verschiedenen nachträglichen Verfügungen,
die insbesondere dle Berichterstattung der Oberversicherungsämter
erneut vorläufig bis zum 1, Mai 192S ausgesetzt haben. Maßgebend
Klerfür war die Erwägung, daß eine Verlängerung des Vesoldunge-
«errgesetzes über den 31. März 1925 hinaus noch in Frage stand.
Inzwischen solle angestrebt werden, die Wirkung des Besoldungs¬
sperrgesetzes für die Sozialverficherungsträger überhaupt abzu»
wenden.

Jn der Verhandlung wurde auf ein Schreiben dcs Ministeriums
für Volkswohlfahrt an den Zentralverband der Angestellten vom

t4. Februar 1925 (stehe „B.Z." 1925 S. 83) hingewiesen, das Im

entscheidenden Abschnitt lautet:

„...Unter Richtlinien sind nicht Anweisungen zu ver»

stehen, nach denen die Oberversicherungsämtcr Ihre Entscheidungen
gemäß s 35S RVO. zu treffen haben, sondern nur allgemeine
Grundsätze, nach denen sie vorbehaltlich jeder für begründet
erachteten Abweichung Im Einzelfalle das Genehmigungsrecht bezüg»
lich der Dienstordnungen ausüben sollen, um sich nicht mit den

Grundsätzen, nach denen Ich als oberste Beschluß» und Aufsichts»
dehörde meine Entscheidungen treffe, in Widerspruch zu setzen..

Das Preußische Ministerium für Volkswohlfahrt wurde wieder¬

holt darauf aufmerksam gemacht, daß die Oberversicherungsämter in»

folge des Erlasses vom 13. Oktober 1924 die Entscheidung des Reichs-
schledsgerichts vom 2S. Juni 1924 als starre Richtlinie betrachten,
Was nach vorstehendem Schreiben nicht der Wille des Ministers sei.
vielmehr hätten die Oberversicherungsömier selbständig und unab»

hSngig zu entscheiden.

Zur Frage der wohlerworbenen Rechte erklärte Miuisterialrot
von Geldern, daß die seinerzeit vertretene Ausfassung, wonach in den

Fällen, In denen Anstellungsvertrüge aus Grund einer bereits gc»
nehmigten Dienstordnung abgeschlossen sind, die hierin festgelegten
höheren Bezüge als wohlerworbene Rechte anerkannt werden, durch
ein vom Ministerium beigezogcnes juristisches Gutachten (!) nicht ge¬
stützt sei. Der Inhalt des Erlasses vom 16. Februar 192S (siehe „Der
freie Angestellte" 192S S. SS) sei daher begründet. Auch auf die

rechtliche Unmöglichkeit dieses Standpunktes wurde dcr prcußi»
sehe Wohlfahrtsminister dringend hingewiesen.

Schließlich vertrat das Preußische Wohlsahrtsministermm er»

staunlicherweise die Aussassung, daß eine Mitwirkung der Betriebs»

Vertretung bei der Aufstellung von Dienstordnungen nicht erforderlich
sei(!), obwohl fünf Tage vorher — am 9, März — dcr Zeiitralvcr»
band der Angestellten vom Ministerium die schriftliche Mitteilung er»

halten hatte, daß nach seiner — des Ministeriums — Ansicht „d i«

Vorschriften des Betriebsrätegesetzes aus die

Verwaltungen der Krankenkassen Anwendung
zu finden habe n". (Siehe „B.Z." 1925 S. 77.)

Am 18. März, fanden weitere Verhandlungen statt. Inzwischen
hatte der Reichstag die Verlängerung des Bcsoldungssperrgesetzes bis

zum 31. März 1926 beschlossen und das Reichsfinanzministeriun, hatte
die Erklärung abgegeben, daß es den Ländern hinsichtlich
der Besoldung der Krankenkasse »beamten freie
Hand lasse.

Be! diesen Verhandlungen im Preußischen Wohlfahrtsministerium
kam zum Ausdruck, daß In Aussicht genommen sei, eine Umgestaltung
der In der Entscheidung des Neichsschiedsgcrichts vom 25, Juni 1924

aufgestellte» Grundsätze vorzunehmen. Mit Rücksicht hierauf wollte
das Wohlfahrtsministerium den Oberversicherungsämtern eine An»

ordnung zugehen lassen, daß die eingeleiteten Verfahren zur An»

passung der Bestimmungen der Besoldimgsordiumgen in den Regu¬
lativen und Dienstordnungen an diese Grundsätze auszusetzen sind.

Dieser Erlaß Ist am 21, März ergangen und hat folgenden
Wortlaut:

„III V Nr. S63.

An alle Oberoersicherungsämter (nach Dortmund unmiticluar).
Mit Rückficht auf eine beabsichtigte Erweiterung der vom Rcichs-

schiedsgericht aufgestellten Grundsätze für die Besoldung der Ge>

schäftsführer der Krankenkassen ersuche ich, das durch meine» Erlaß
vom 18. Oktober v. I. — III V 2256 — angeordnete Verfahren zur
Anpassung der bestehenden Besoldungsordnungen der Regulative und

Dienstordnungen an diese Grundsätze auszusetzen. Diese Besoldung«»,
ordiiiü^cn bedürfen insoweit keiner Nachprüfung.

I. V: Scheid!".
Die Durchführung des Erlasses vom IS. Ok¬

tober 1924 unterbleibt, also sie ist an dem ciimuiiiqcn
Widerstand der Angestellten und der Kassen gescheitert.

Der Hauptverbnnd deutscher Krankenkassen Hot am 26. März
1925 folgende Mitteilung erhalten:
«III V. Nr. 58«. 25.

Zur weiteren Durchführung des Besoldungsspcrrgcscizes erscheint,
wie bereits in meinem Erlaß vom 21. März, III V Nr, 563 i» Äus-
flcht gestellt, eine Erweiterung der vom Rcichsschiedsgcrichi aufge»
stellten Grundsätze für die Besoldung dcr Geschäftsführer dcr Kran»
kenkosscn erforderlich. Ich ersuche zu diesem Zweck den Verband, mir

nach Benchmcn mit den Organisationen der Kassenbeamtc» und An»

gestelltc» baldmöglichst mitzutcilen, welche Umstände außer den in
der Entscheidung des Neichsschiedsgcrichts aufgesührten, nach dortiger
Ansicht „och eine besondere Leistungsfähigkeit dcr Geschäftsführer
erfordern und dcmzufolge auch eine Höhcrc Besoldung rechtfertigen,

I, V,: Schcidt".

Selbstverständlich werden wir an der Verbesserung der Grund»

sätzc für die Besoldung der Regnlativbcamten maßgebend mitwirken.
Soweit aber die der Dienstordnung unterstehende» Angestellten in

Frage kommen, halten wir nach wie vor unsercn Standpunkt auf»
recht, daß für deren Besoldung unsere tariflichen Vereinbarn,igcn
allein maßgebend sind.

Aenderung der Zuständigkeit des Reichsoersichernilgsamls. Dcr

Tntwurf eines zweiten Gesetzes über Aenderung in der Reichs-
Unfallversicherung greift in einer Bestimmung auch in das Dienst»
recht der berufsgenossenschaftlichcn Angestellten ein, Artikel 26

schlägt eine neue Fassung des Z 765 vor. Diese Fassung lautet:

„Angestellte, dle der Dienstordnung unterstehen, können gegen
Bestrafung mit Entlassung oder mit Geldstrafe von mehr als

SO Reichsmark, gegen Entlassung aus wichtigein Grunde (Z 693 Ab¬

satz 2) und gegen Versetzung In den Ruhestand binnen cincni Monat

nach Zustellung dcr Entscheidung Beschwerde einlege». Ueber die

Beschwerde cntfchcidct das Reichsverstchcruugsamt (Bcschlußsenat).
Aus den rechtskräftigen Entscheidungen des zuständigen Ge»

nossenschnftsorgans und des Reichsversicherungsamls über Geld»

strafen findet die Zwangsvollstreckung nach dein 8. Buche der Zivil»
Prozeßordnung statt.

An die Entscheidungen nach Abs. 1, 2 sind die ordentlichen G«

richte und andere Stellen ««.bunden.
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Ob man dieser Fassung seine Zustimmung geben soll oder nicht,

ist eine Zweckmäßigkeitsfrage. Wenn man sich die Entscheidungen
des gegenwärtig amtierenden Beschlußsenats des Reichsversicherungs¬

amts ansieht, wird man diese GesetzesSnderung beinahe begrüßen

„uilsen. Das Reichsversicherungsamt hat in einer Anzahl seiner

letzten Entscheidungen einen völlig weltfremden und sozialfeindlichen

Standpunkt eingenommen. Es sei auf die Zusammenstellung in Nr. 2

Seite 20 unserer Zeitschrist hingewiesen. Dort ist dargestellt,

wie sich das Reichsversicherungsamt in wiederholten Füllen gegen

authentische Bescheide des Reichsarbeitsministers ausgesprochen hat.

Ein erheblicher Teil von Streitfällen vermögensrechtlicher Art sind
dem Reichsversicherungsamt auch durch die Einrichtung der tariflichen

Schiedsinstanzen entzögen. Jn diesen Fällen kann das Reichsver¬

sicherungsamt zum Glück kein Unheil mehr anrichten.

Zum niederschlesischen Bezirkstags. Da dcr nicderschlesische Be¬

zirksknappschastsverein nicht bereit war, einen annehmbaren Tarif¬

vertrag im Wege der Vereinbarung mit den Angcstelltenoerbänden
abzuschließen, hat der Schlichter am 18. Oktober 1924 einen Schieds¬

spruch gefällt. Wie mir bereits berichtet haben, wurde dieser Spruch

infolge "dcs Widerstandes der Arbeitgebcrvcrtreter weder vom Be¬

zirksknappschastsverein noch vom Rcichsknoppschastsvcrein ange¬

nommen. Die Vcrsichertcnvcrtrcler im Ncichsknnppschnftsvorstandc
riefen darauf den Neichsarbeitsminister zur Entscheidung auf Grund

dcs ß 138, Abs. 4, RKG, nn. Der Neichsarbeitsminister hat darauf nach

längeren Verhandlungen am 22. März 1925 folgende Entscheidung

ticsöllt, die wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung wörtlich wieder¬

gegeben werden soll:

„Betr.: Entscheidung gemäß Z 138, Abs. 4 des Neichsknappschnfts-

gcsctzes. Der Antrag der Versichcrtenvertretcr im Bezirksvorstand
dcr Niederschlefifchen Knappschaft und im vorläufigen Vorstand des

üieichsknnppschaftsvereins, den im Tarisftreit der Angestellten des

Vezirksknappschnstsvereins der Niederschlesischen Knappschaft von dem

Schlichtsr der Provinz Niederschießen am 18. Ollober 1924 gefällten

Schiedsspruch anzunehmen, ist von dem Bezirksvorstand dcr Nieder¬

schlesischen Knappschast und vom vorläufigen Borstand des Reichs-

knappschaftsvereins in wiederholten Abstimmungen init Stimmen¬

gleichheit abgelehnt worden. Die Bersichcrtcnvertreter im Bezirks¬
vorstand der Niederschlesischen Knappschaft und im Borstand des

Rcichsknappschaftsvereins hcivcn daraushin meine Entscheidung an¬

gerufen.
Nach mündlicher Verhandlung mit den Parteien entscheide ich

gemäß g 138, Abs. 4 des Neichsknappschnftsgesctzes dahin, daß der

Antrag der Versichertenvertreter auf Annahme des Schiedsspruchs
dcs Schlichters der Provinz Niederschlesien vom 18. Oktober 1924

als angenommen gilt.
I. A.: Grieser."

Damit ist diese Tarifstreitigkeit im Sinne dcr Angestellten ent¬

schieden.

Angcsielllenratsmahl bei der Bochumer Knappschaft. Die Wahlen
gitm Angeftelltenrnt beim Allgemeinen Knnvvfchnstsverein in Bochum
»cdcuten wiederum einen Fortschritt unseres Verbandes. Von den

Z l AngesteUtenratsmitglledern hat unser Verband 6, der G. d. A.

4 Mandate und der Reichsverband 1 Mandat erhalten. Im Betriebs¬

rat ist das Verhältnis dadurch noch günstiger, als ihm 7 freie Ge¬

werkschaftler, 3 Mitglieder des G. d. A, und 1 Reichsverbändler

angehören.
Während die Zahl der Stimmen für die G, d. A.- und Reichs-

verbandsliste beträchtlich zurückgegangen sind, hat unser Verband

einen erheblichen Stimmenzuwachs aufzuweisen.
Dieses erfreuliche Wahlergebnis ist ein Zeichen dafür, daß unser

Verband in seiner gewerkschaftlichen Arbeit den richtigen Kurs ein¬

geschlagen hat und daß der Erfolg seiner Arbeit von den Kollegen
«uch anerkannt wird,

Diensljubiläen, Am 1. April feierte unser Verbandskollege
iFricdrich Schenk, Hauptkafsierer dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse
für den Stadtkreis Eisenach, sein 2Sjühriges Dienstjubiläum. Wir

sprechen ihm dazu noch nachträglich unseren herzlichsten Glückwunsch
aus. — Am 1. Mai ist der Vorsitzende unserer Ortsgruppe Limbach
sSn.), Kollege Robert Benedix, 2S Jahre in der Allgemeinen
Ortokrankenkasse Limbach (Sa.) tätig. Wir beglückwünschen den

Jubilar zu dieser Feier. — Unser Verbandskollege, der Geschäfts¬
führer Emil Pulch. konnte am 23, März auf eine 25 jährige Tätig¬
keit bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Forst (Lausitz) zurück¬
blicken. Eine gleich lange Tätigkeit bci derselben Kasse hat der

Kassierer Kollege Max Pott mit dem 9. April zurückgelegt. Wir

sprechen beiden Kollegen nachträglich dazu unseren besten Glück¬

wunsch aus.

Verschiedene Anträge von Betriebsvertretungen werden «uf
Wunsch der Bersammlung zur weiteren Erledigung den tn Frage
kommenden Gewerkschaften zugestellt.

Besonders scharf wurde Klage gegen das angestelltenfeindliche
Verhalten der Beamten geführt. Den Bestrebungen der RVB., um¬

fangreiche Rückgruvvicrungen von Angestellten vorzunehmen, soll
schärfster Widerstand entgegengesetzt werden.

Kollege Noß, Bezirksleiter im ZdA., hielt ein ausführliches Refe-
rat über den Existenzkampf der Behördenangeftellten und ging dabei

besonders aus die Tätigkeit dcr einzelnen Organisationen näher ein.

Las Referat wurde mit allseitigem Beifall ausgenommen und von

allen Anwesenden die fruchtbringende Arbeit des ZdA. sür die Be¬

hördenangeftellten anerkannt. Kollege Stetter, Berlin, gab dann

einen ausführlichen Bericht über den Neuabschluß des Tarifes für die

Arbeiter.

Angestellte der Mchtsanwäite und Notare.
Aus der Tarifbewegung. In Frankfurt a. M. haben die Tcirif-

vcrhnndlungen mit dem Rechtsanwalts- und Notnrverein mit einem

Vergleich vor dem Schlichtungsausschuß geendet. Nach diesem Ver¬

gleich sind dic Bezüge um 12 Proz. mit Wirkung vom 1. März 192S

an erhöht worden. Der Anmaltverein machte den üblichen Bor¬

behalt, daß er diese Gehaltserhöhung zwar anerkenne, jedoch an

seinem Standpunkt, einen Tarifvertrag nicht abschließen zu wollen,
festhalte. Da unser Tarifvertrag sür allgemeinverbindlich erklärt ist,
hat dieser Borbehalt nur eine platonische Bedeutung. Nach dem

neuen Gehaltstarif beträgt das Svitzengehnlt

für Angestellte mit einfachen Arbeiten 160 Mk.

für Angestellte mit selbständigen Arbeiten 263 Mk.

sür Angestellte in leitender Stellung 30S Mk.

Dazu tritt eine soziale Zulage von 1« Mk. monatlich für Frau und

Kind. Die Entschädigungssätze sür Lehrlinge sind aus 34 bis 51 Mk,

festgesetzt.
Schwierig gestalteten sich auch die Tarisverhandlungen in Berlin.

Nach dem hier geltenden Mantcltnrifvertrag kann eine anderweit«

Bemessung der Gehaltssatze nur dann gefordert werden, wenn eine

erhebliche Veränderung in den Kosten der wirtschaftlichen Bedarfs¬
gegenstände eingetreten ist. Die Beratungen zwischen den Organi¬
sationen führten zu keinem Ergebnis. Der angerufene tarifliche
Schlichtungsausschuß erlieh nach eingehender Untersuchung der

Kleinhandelspreise in den vergangenen Monaten einen Spruch
dahin, daß auf die bisherigen Gehälter im März ein Zuschlag von

7 Proz. und vom 1. April an ein solcher von 9 Proz. zu zahlen sei.
Dieser Spruch kam mit einer qualifizierten Mehrheit (7 gegen 2)
zustande: er ist insolgedessen verbindlich.

Für die Notnriatsnngestellten in Hamburg besteht ein neuer

Gehaltstarif. Das Spitzengehalt beträgt rund 26S Mk., Verheiratet«
erhalten 10 Proz. Zuschlag. Für Ueberstunden wird ein Zuschlag
von 25 Proz. zu dem Satz für die Tagesarbeitsstunde gezahlt. Das

Entgelt sür die Tagesarbeitsstunde ist auf Vs«, des jeweiligen tarif¬
mäßigen Monatsgehalts festsetzt.

Eine Gehaltserhöhung von 10 Proz. ist gleichfalls im Wege der

Vereinbarung in Breslau erreicht worden.

Ebenso ist in Nürnberg eine neue Gehaltsregeluug getrosfen.
Danach beträgt das Spitzengehalt für die Buchhalter 250 Mk. Dazu
treten monatlich 3 Mk. Frauenzulage und ein weiterer Zuschlag von

3 Mk. für jedes Kind, Hier bedürfte es allerdings erst der An¬

rufung des Schlichtungsausschusses, um eine neue Gehaltsverein-
borung zu schaffen.

Aus dem Zentralverband

Angestellte bei Behörden.
Beiriebsrölekonserenz bei der Reichsvermögensverwalkung. Auf

Einladung dcs Hnuptbctriebsrats bei der Rcichsvermögensverwal-
tung sand in Wiesbaden eine Konferenz dcr Betriebsräte statt, in
dcr die Tätigkeit des Hauptbetriebsrntes einstimmig anerkannt wurde.

Das heim „Ahlbecker hos" in Ahlbeck wird an, 1. Mai erösfnet.
Es ist vollständig neu eingerichtet und liegt direkt am Strande. Da»

Haus birgt 60 Zimmer mit 110 Betten. Es wird volle Pension zum

Preise von 5 Mk. an gewährt. Dazu werden 10 Prozent Bedie¬

nungsgeld erhoben. Die amtliche Kurtaxe wird vom Gemeindeoor»

stand festgesetzt. Den Mitgliedern wird das Heim bestens empfohlen.
Anfragen sind zu richten an den „Ahlbecker Hof" in Ostseebad Ahl¬
beck, Dünenstrahe 1.

Ein ausführlicher Prospekt geht den Ortsgruppen zu.

Reichsjugendkonferenz. In der In Nr. 6 unserer Zeltschrift vom

25. März veröffentlichten Ausschreibung zur Reichsjugendkonferenz
in Bielefeld am 27. Juni muß es statt: Wahl der Reichsjugendleitung
„Wahl des Reichsjugendausschusses" heißen.

Literatur.
Ocflcrs Ecschüflshandbuch (Die kausmiinnische Praxis). Da« etwa

KM Seilen starke Werk, von dein nahezu .Mi «M StUck verkauft lind, entlMt

eine vollstitndi« Anleituua «u den verschiedenen Arten der Buchführung, eine

Anweisuna im kaufmännischen Rechne», im Briefwechsel, lm Wcrbewesen, «

gibt Auskunft über Geld», Bank» und Biirseumesen, Über kaufmännische unö

«emerbliche Rcchtskimde usm. Preis S Mk. VerAg Richard Oefler, Berlin

SW. «I, Velle-Alliance EtraKe <?.
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Die Unternehmer haben immer Geld,
wenn es sich um Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen handelt.
Dies ergibt sich aus solgendem Schreiben, in d^n, die Arbeitgeber
um Gelder sür die Kandidatur Hindenburgs zum Reichspräsidenten

angegangen werden:

„Reichsblock zur Vorbereitung dcr Reichspräsidcntcnwcchl.
Berlin W SS. Potsdamer Str. IlSc.

ffernspr.: Lützow 402 und 7606. Telcgrammndssse: Reichsbürgerrat.
Berlin, den 9. April 192S.

Persönlich und vertraulich!

Sehr geehrter Herr!
Bet dem ersten Wahlgang um den Reichspräsidentenpostrn hat

sich bei der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit ein plan»

mäßiges Ausbringen der finanziellen Mittel nicht ermöglichen lassen.
Es war deshalb nicht zu vermeiden, daß einige Firmen von ver»

schiedcnen Heilen gleichzeitig um Unterstützung angegangen wurden.

Dazu kam noch, daß durch den Zusammenschluß der verschiedenen
Parteien im Reichsblock auch noch der Reichsblock selbst, von dein

das gesamte Werbematerial ausgeht, und die verschiedenen Wahl»
kreisausschiisse mit eigenen Sammlungen auftreten mußten.

Um bei dem zweiten Wahlgang ein derartiges Durcheinander,
das vielfach verstimmend und auf die Gebefreudigkeit hemmend ge»

wirkt hat, zu vermeiden, ist zwischen den Parteien, den Wahlaus»
schössen und der Zentrale ein Abkommen getroffen morden, nach
dem jede dieser Organisationen nur berechtigt ist, bei einem

ganz bestimmten Kreis von Firmen und sonstigen
Geldgeber nzuwerben. Uns ist es dabei zur Pflicht gemacht
worden, Sie zu bitten, unseren Wahlschatz zu unterstützen. Hierbei

gestatten wir uns, auf folgendes aufmerksam zu machen:
Es muß die Ehrenpflicht eines jeden Deutschen sein, sein

Acußerstes zu tun, um Gcneralfcldmarschall von Hindenburg zum

Siege zu verhelfen. Eine Niederlage wäre unerträglich. Welche
Bedeutung sie auf unsere gesamte wirtschaftliche und politische Ent»

Wicklung haben würde, erübrigt sich hier auszuführen. Wir be»

schränken uns deshalb auf die Bitte, uns durch e)ne großzügige
Spende alsbald helfen zu wollen, die Wahlfaulheit der großen Mäste
energisch zu bekiimpsen. Schnellste Hilse ist notwendig. Das Werbe»

Material kann nicht angefertigt werden, solange die dazu crforder»
lichen Mittel nicht bereitgestellt sind.

Bei Ihrer Entschließung über die Höhe Ihres Beitrages bitten

wir Sie, außer der ganz besonderen Dringlichkeit und Wichtigkeit
dieser Sache noch zu berücksichtigen, daß nach den oben angeführten
Vereinbarungen im Reichsblock nur wir als die Reichszentrale be»

rechligt sind, bei Ihnen zu werben und alle Wahlkreisausschüsse
und die angeschlossenen Parteien auf andere Geldgeber verwiesen sind.

Mit dem Ausdruck vorzüglichster Hochachtung!
v. Loebell, Staatsminister.

Die Kandidatur Hindenburgs ist, wie sich auch aus diesem
Schreiben deutlich erkennen läßt, die Kandidatur der Arbeitgeber
und zwar derjenigen, die am rücksichtslosesten gegen die Angestellten
sind. So zerstört der alte Mann selbst seinen Nimbus!

Bayern.
Sausachgruppentagung der Handels- und Indusirieangesteltten.
Unter zahlreicher Beteiligung fand am Sonntag, den S. April,

in München eine Gaufachgrupventagung der im ZdA. organi»
sierten Berussangehörigen aus Handel und Industrie statt. Ber»

treten waren alle bayerischen Ortsgruppen, außerdem die Gau»

leitung durch die Kollegen Bauer-Nürnberg und Seisried-München,
sowie der Berbandsvorstand durch den Kollegen Fritz Rogon-Berlin.

Kollege Seisried-München sprach über die Tariflage in Banern.
Dcr ZdA. ist in Bauern an 83 geltenden Tarisuereinbarungen be»

teiligt, neben diesen besteht noch eine Reihe kleinerer Abkommen.
Bon den 83 Tarifen sind 12 Landes-, 17 Bezirks- und der Rest
Ortstarife. Die Arbcitszeitverordnung vom 21. Dezember 1923 hat
dle Lage wesentlich verschärft. Der Redner zog alle einschlägigen
Fragen in den Kreis seiner Betrachtungen: die Urlaubsbcstimmun»
gen, die Ängestelltenvcrtretung, die Wettbewerbsabrede, den Er»

finderschutz, dcn Crkremkungsfall, die Fortzahlung des Gehalts im

Todessalle, die Zeugnisfrage, die Kündigungsfrist, das Lehrlings»
wesen und die Vergütung für Lehrlinge. In der Gehaltsfrage haben
es die Arbeitgeber verstanden, das Aufhören der Inflation gewinn»
bringend auszunützen. Eine Hebung des Realeinkommens ist nur

durch Senkung der Preise oder durch Hebung der Löhne möglich.
Obwohl die Lebenshaltungskosten 40 Proz. höher als In der Vor»

kriegszcit sind, Ist das Sozlalministcrium einem gerechten Ausgleich
hinderlich.

Jn einer einstimmig aiigenonmienen Entschließung winde der

Sechs uhr» Ladenschluß gefordert u cd Einspruch gegen die

beabsichtigte Verschlechterung der Sonntagsruhe erhoben.
Ueber die Tarisoerhöltnisse im Reich referierte Kol¬

lege Ro g o n» Berlin. Der Redner zeichnete in großen Umrissen den
Kampf der Unternehmer sür einen Abbau der Sozialpolitik, ins¬
besondere besprach er die jahrelangen Bestrebungen der Arbeitgeber
zur Beseitigung der Tarifverträge für Angestellte. Durch Satzungs»

Änderungen und Versammlungsbeschlüsse glauben Unternehme»
organisationen sich tarifunfähig machen zu können. Mit Hilfe von

sogenannten Werksgemeinschnften will man die Gewerkschaften zer¬
schlagen. Gesetzesparngraphen und Verfassungsbestimmungeir
werden unbeachtet gelassen. Dieser Kampf der Unternehmer ver¬

pflichtet uns zu erhöhter Aufklärungsarbeit.
Nach kurzer Diskussion sprach als letzter Redner Kollege Land»

tagsabgeordneter Erhard Bauer-Nürnberg über die wirtschaftliche
Bedeutung Bayerns in Gegenwart und Zukunft. In gedrängter
Form gab er ein Bild von der fortschreitenden Industrialisierung
Bayerns an Hand eines reichhaltigen statistischen Materials und Hot,
die volkswirtschaftliche Wichtigkeit dcr bayerischen Wasserkräfte nicht
nur fiir die einheimische Industrie, sondern auch für die beimch-
barten Staaten hcrvor. Für die Zukunft wird es ganz besonders
ins Gewicht fallen, ob sich Bayern im Rahmen eines einigen und

starken Reichs, der deutschen Republik, orientiert.
Den Schluß der Tagesordnung bildete die Wahl dcr Gnusach-

gruppenleitung und die Erörterung innerorganisatorischer Fragen.
Alle Teilnehmer schieden in dem Bewußtsein, daß trotz des steinigen
Bodens und trotz der Ränke der vereinigten Reaktionäre auch die
freigewerkschnstliche Angestclltcnbewegung Bayerns im Aufstieg be-

griffen ist.

Zur den bayerischen Buchhandel wurde bci dcn nm 4. Mnrz
vor dem Landschlichter für Bayern r. d. Rh. gepflogenen T^iri,'-
Verhandlungen folgcndcr Schiedsspruch gefällt: Die Echnlissötze
betragen ab 1. Februar 192S in Gruppe vom 1. bis 0. Berussiechr:
70. 75 8«. 85, !)S, 110, 120, 135 und 145 Mk., Gruppe N: 9ii, Mi
11«, 12«, 13«, 145, 155, 160 und 105 Mk„ Gruppe c von, 5. bis
9. Berufsjnhr: 175, 195. 22«. 24« und 255 Mk.. Gruppe Z): 320 Air.
Lehrlinge erhalten im 1. Jahr 15 Mk.. Im 2. Jahr 30 Mk. und im
3. Jahr 45 Mk.. ungelernte Jugendliche bis zum 17. Lebensjahr.
65 Mk. Dieser Schiedsspruch wurde von, Zcntraluerbcmd der
Angestellten abgelehnt, vom Arbeitgeberverband dagegen angcm.mi-
men und von ihm die Verbindlichkeitserklärung beantragt. Dis

Sozialministerium In München gab diesem Antrage statt, verkürzte
indes die Laufdauer bis zum 30. April 1925 mit einmonatiger
Kündigungsfrist. Inzwischen hat der ZdA. die Gehaltssätze zu
diesem Termin gekündigt.

Gau Hessen.
Wir berufen hiermit auf Sanistag, i>cu 2Z„ und Sonntag, dcn !>l. M,?i IM

die 2. ordentliche Ea«>Konseren, des Ganeg Kessei,
nach Mainz, Brauhaus „guiu weisien Bierlmus", Roscngassc 17.

Die Tagesordnung lautet:
1. Geschäftsbericht der Gaulcitung.

Berichterstatter: Kollege Gauleiter Lempel.ffranlfurt a. M.
2. Bericht Über die Jugendbewegung im Gau Hessen.

Berichterstatter: Kollege WiIhcl,n»°sZra»ksurt o. M.
?. Anträge.
4. Wahl dcr ehrenamtlichen Gaulcitung.
kl. „Sozialpolitische. Zeit» und Streitfragen."

Referent: Kollege ssrig Echröder.Bcrii», Mitglied dcs Hai,p!vors!a!^cs.
I. „Die Stellung der Gewerkschaften in Wirtschaft und Staat."

Referent: Kollege ssrij, Ohlhof.Mainz,
Die Gan.Konscrcnz beginnt Samstag, dcn 23. Mai, pünktlich ? Uhr mittag,'.

D,e Beschick,,,,!, dcs Eautagcs regelt sich nach 8 31 dcr Sagung?,,, Da>.ach
wähle,! die Or!sgruppcn

bis zu 2M Mitgliedern einen Vertreter,
für je weitere WO Mitglieder einen weiteren Vertreter,
bis zur Söchstzahl von sechs Vertretern.

Wir bitten die Ortsgruppen, ihre Dclrqicrlcnwahl möglichst ««N ai,,-zi,.
nuken. Auf jeden ssall müssen alle Ortsgruppen vertrete,, sein. Dic Kosten
dtt Delegation tragen die Ortsgruppen, — Gäste sind willkommen.

Alle Delegierten und Gäste werden darauf hingewiesen, das; ftlr dic Ein¬
reise nach Mainz ein P e r s<?-» a l. Ausweis mit Lichtbild, dcr kostenlos o?,r
der Botizcivcrwaltung ausgestellt wird, erforderlich ist.

Dcr Gauleiter.

Gau Baden.
Wir bcruscn hiermit aus Samstag, den 9„ und Eonnlag, den 1l>. Mal

192S, die
5. ordentlich« Gautagung des Saucs Badin

nach Singen am Soheniwiel In die Räume des „stenlralhotcls" beim B^hnl,??
ein. Anfang Samstag mittag pünktlich 3 Uhr.

Die vorläufige Tagesordnung lautet:

1. Vcschöfisbcricht der Gaulcitung.
Berichterstatter: Kollege Gauleiter Schneider-Karlsruhe.

2. Sozialpolitisches Referat dcs Kollegen Dr. Kraus-Mannhcim.
8. Beratung dcr eingegangenen Anträge.
4. Wahl dcr ehrenamtlichen Gaulcitung.
5. Referat des Kollegen Landtagsabgeordnete» RUckert»KarIsr,chc über: „Die

neue Etcuergeseggebuiig und die Angestellten,"
Die Beschickung dcs Eautagcs regelt sich nach A 31 dcr Satzungen. Danach

wählen dic Ortsgruppen
bis zu 2M Mitgliedern einen Vertreter,
auf je weitere WO Mitglieder eine» mcitcrcn Vertreter,
bis zur Söchstzahl von sechs Vertretern.

Wir bitten die Ortsgruppen, ihre Dclegicrtcnznhl möglichst voll ausjunutzen.
Auf jeden sscitl müssen alle Ortsgruppen vertreten sein. Die Kosten der Dele¬
gation tragen die Ortsgruppen.

Dic Teilnahme an der Baukonferenz als Gast ist jedem Mitglied freigestellt
und «rmünscht.

Mir den Samstagabend wird dic Ortsgruppe Singen einen ffeswbcnd »er-

oustaltcn. Weiter wird am Eonntagnachinittag für dic an diese», Tage wieder
abreisenden Gäste eine Besteigung des Hohentrotel, für die noch verbleibende,1

ein Besuch von Konstanz mit einer Dampfcifohrt auf dem Bodenscc vorgesehen».
Der Gaulci'cr: Otto Schneider.
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Kalibergbau.
Die Gehaltssätze vom 1. März ab. In Nr. S berichten wir,

daß die Parteiverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband der

Kaliindustrie am 27. Februar 192S zu keiner Verständigung führten,
aber weil wir vor dem Schlichtungsverfahren standen, unterließen
wir es, die Gründe zu erwähnen, die eine Verständigung über die

Gehälter unmöglich machten. Nachdem die Schiedsgerichtsverhand,
lungen am 11. März stattgefunden und mit Wirkung vom 1. März

eine gleichmäßige Erhöhung der Gehälter um 8,S Proz. gebracht
haben, ist es an der Zeit, zu sagen, warum die Parteiverständi»

gung über die Gehaltserhöhung nicht erfolgen konnte.

Jn den meisten Fällen ist es so, daß Gehnltsverhandlungen in»

solge der Einstellung der Arbeitgeber scheitern. In diesem Falle
war es aber anders. Die Verhandlungen scheiterten, weil der

Deutschnationale Handlungsgehilsen-Verband (DHV.), der doch sonst
immer so stark für Parteivereinbarungen eintritt, partout keine

Gehaltsvereinbarung mit den Arbeitgebern haben wollte.

Diesmal wollte der DHV. also unbedingt zum Schlichter laufen,
wovor er sonst warnt. Ob der DHV. wohl annahm, daß, weil eine

dcutschnationale Reichsregierung am Nuder ist, seine Freundschaft

zu dieser Regierung des Vcsitzblockes auch eine Wirkung auf die

Schlichtungsbchörden (Reichsarbeitsministerium) in seinem Sinne

ausübt? Da hat sich allerdings der DHV., wie so oft schon, wieder

einmal gründlich getäuscht! Das beweist folgende Tatsache:
Der Arbeitgeberverband der Kaliindustrie bot nämlich in den

freien Verhandlungen am 27. Februar als letztes eine Erhöhung in

der Mittelgruppe u m 8,8S Proz, an. Die AfA-Verbandsvertreter
erklärten in einer Sonderbesprechung sämtlicher Angestelltenvertreter,

daß sie für Annahme dieses Angebotes sind. Wir sahen im voraus,

daß im Schlichtungsverfahren keineswegs mehr, sondern eher wen!»
ger an Gehaltserhöhung zu erwarten war. Die Vertreter der
anderen Verbände, insbesondere aber des DHV., trieften von

Bauernschläue. — Sie verlangten die Ablehnung des Angebots und
erhofften angeblich von einem Schlichtungsverfahren mehr. Um
den Arbeitgebern nicht die Uneinigkeit der Angestelltenverbände in
dieser Frage zu demonstrieren, schloffen wir uns, weil ja auch der
Arbeitgeberverband mit den AfA-Verbänden allein eine Gehalts»
Vereinbarung nicht getroffen hätte, der Ablehnung an. Der Schieds»
spruch ist nun gefällt und er bringt weniger, als das Arbeit»
geberangebot vorsah. Der DHV. läuft, um die Angestellten zu
tauschen, seinen alten Pfad, Gehaltsforderungen zu stellen, die nie
von den Arbeitgebern ernst genommen und von ihnen nie im Partei»
wege erfüllt werden, nach wie vor weiter. Wie oft eine solche
Handlung des DHV. zur materiellen Benachteiligung der Angestellten
geführt hat, wissen wir. Dieser Erfolg des DHV. in der Kali»
industrie reiht sich leinen früheren „Erfolgen" aus seiner „gewerk»
schaftlichen Haltung' würdig an. Die kaufmännischen Angestellten
der Kaliindustrie sind, sofern sie noch zum DHV. gehören, bei diesem
gewerkschaftlich sehr schlecht beraten. Aus den Vorgängen in der
letzten Gehaltsbewegung im Kalibergbau müssen die kaufmännischen
Angestellten die Lehre ziehen, daß der DHV. ihre Jnteressenoer»
tretung nicht sein kann. Eine Gehaltsvereinbarung mit
zirka 9 Proz. Erhöhung lehnt der DHV. ab. Einem
Schiedsspruch, der nur 3.S Proz. Gehaltserhöhung
bringt, stimmt der DHV. zu. So vertritt der DHV.
die Belange der Angestellten.

Die Gehaltssätze für die Angestellten der Kaliindustrie außer»-
halb Berlins ab 1. März 1925 nach dem Schiedsspruch vom 11. Mär«
1926 sind folgende:

Alkers-

grupp en

Gruppe l:

Angestellte der Werke und deS

KalishndilatS, die mit selbst,
ständigen Arbeiten beschäftigt
werden, wie 1, Buchhalter,
Kassierer, telbsländige Korre»

spondenten, l, Erpedienten,
Vorsteher der LobnbureauS,
1, Materwtienderwalter und

Angestellte in ähnlichen
Stellungen >)

Gruppe ZI:

Sonstige Buchhalter. Korrespondenten ob,
als solche anzusprechende Stcnotizpisten»)
l1K0 SUben), Expedienten, Falturisten,
Materialienverwaltcr, Kontoloricnt» und

Lohnbuchhalter, Angestellte der Lohnbuch»
Haltung, welche die Lohnsteuer und alle

damit im Zusammenhang stehenden Ar»

beiten selbständig erledigen, l, Beamte der

Registratur und Angestellte in ähnlichen
Stellungen der Werte u, dcs KaKsyndikatS

Gruppe lll:

Vureauangestellie, soweit sie nicht
unter eine höhere Gruppe fallen,
und Markenlontrolleure. sowelj
sie beim Xaitsabschluß lm Ange»

stclllenverhSltniS standen

männlich und weiblich männlich ^ weiblich inüiinlich weiblich

Dienftalterszulagen (10 Staffeln)
Jahrcsbctrag

12X10.85 ^il 12X7,60 ^ ^ 12X7,05 12X«,S1 12X5,97

Anfangsgehalr *) 191,— 100- ^ 141,- 123,— 11«,—

Gehalt nach Vollendung
des 1, Dienstjahres
„

2,
„

»
s. .

»
s.

.
7.

»8. »

,,
9. „

«
1«.

202.—
213,—
224,—
234,—
24S,—
2SS,—
2S7,—
273,—
289,—
299,—

1S7,—
17S,—
132,—
190,—
197,—
206,—
213,—
22«,—
228,—
235,—

143.—
ISS.—
162,—
1S9,—
17S,—
183,—
19«,—
197,—
204.—

'

Lll,—

129.—
13«.—
142.-
149,—
ISS,—
1S2,—
ISS.—
17S.-
131,—
183-

11«,-
122,—
128,—
134.—
1.40.—
14«.—
152.—
158,—
1S4,—
170.—

Abzug für Jugendliche*) vom

Anfangsgehalt je Lebensalter
12X9,77 12><S,S1 ^il 12X5.97 1LXS,4S ! 12X4,33 ^?

Gehalt für Angestellte im

Alter von 23 Jahren
.,

22
.

.
21

.

„
20

.

.
1»

.

«
18

„

1?
.

131,—
171.-
1S2,—
152,—
142,—
ISS,—
123,—

153,—
14«,—
140,—
ISS,—
127,—
120,—
114,-

ISS,—
129.—
128,—
117^-
111.-
10S,—
99,—

117,-
11^—
10S,—
101.—
9S^—
90^-
8S,—

10S,—
100,—
SS.—
91.-
ss,-
31.—
76,-

>) Vorsieher größerer BureauaSteilungen Leim Kalishndikat nnd bei den Zcnlrnlvcrwalinngcn, sowie bilanzsichere Buchhalter, erhalten 10 b, H, mehr als da? oke»»

genannte AnsangSgehalt, Desgleichen Lohnbuchhalter, welche dauernd gröfzere Kassen snicht nnrLohnIassenZ verwalten. Desgleichen erste Expedienten, welche mindesten?
zwei Turchschnillsquoten in der Erpedition getrennt don einander selbständig zu behandeln und die Shndilatsabrcchnungcn unter eigener Verantwortung zu erledigen hab«».

") Perfekte Stenotypistinnen in besonderer Vertrauensstellung, sowie fremdsprachliche Stcnothpistinen und ebensolche Korrcspondcntinnen sind dcn männlichen An»

gestellten in der Bezahlung gleichzustellen.
») DienZIaItcrszulaa.cn werden sür technische und kaufmännische Angestellte don Vollendung dcs 2i. Lebensjahres ab gewährt. Die auf Erund der DicnslaltcrS»

Zulagen und Abzüge sür Jugcndiiche sich ergebenden Gehälter sind nach Malzgabe, dcs Schiedsspruchs dom 11, S, 1S25 ans volle Mark abgerundet worden,

nicht mitgenannten Angestelltengruppen
dein Umfange und der Art ihrer Tätig»

Die vorstehend
werden entsprechend
keit eingereiht.

Das Kindergeld beträgt monatlich . . . 8.50 Mk.
Die Verheirotetenziilage beträgt monatlich . 8.50 Mk.
Die Aufwandsentschädigung der Lehrlinge beträgt monatlich:

im ersten Lehrjahre . , ? . . ° . 27.— Mk.,
im zweiten Lehrjahre r i » , z . 33.— Mk,,
im dritten Lehrjahre 54,— Mk.

Die verheirateten Angestellten in Berlin erhalten auf di«

tariflichen Gehälter einen Zuschlag von IS Proz. die ledigen
Angestellten in Berlin einen Zuschlag von 10 Proz.

Verantwortlicher Schristleiter: Paul Lange. — Verlag: Zentralverlmnd der Angestellten (O. Urban). — Druck: Vorwärts Buchdruckerei. — Sämtlich in Berlin.


