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llnser Maienlied.
Horch, es sprang von Mauern hell
Frisches Morgenrufen:
Suche und durchmandre schnell,
Armer, grauer Werkgesell,
Well, die wir erschufen!

Willst du dieses junge Licht
Müd' In Fron vergessen?
Schleppst du Stein, der beugt und

Nur zu klagendem Verzicht sbricht
Durch die Qual der Essen?

Sieh, ein Tag will groß und weit

In die Fernen greifen.
Erde ward in Sturm befreit,
Volk, es läßt auch deine Zeit
Tag der Blüten reifen.

Hnud, dle Staub der Mühen rührt,
Mach die Räder schweigen!
Starker Arin, der Feuer schürt,
Geist, der Geist in Sonnen führt, Vorwärts

Leitet Maienreigen I

Junger Lenz wird übersatt
Weg der Freuden weisen.

Dröhnt die Erde freien Schritt,
Halten Wolken inne.
Nimm dir deine Sonne mit,
Volk, das In den Wintern litt.
Mit beglücktem Sinne!

Lerne Volk, die Wetterwand

Sonnenfroh zermalmen.
Wenn die Welt dir neu erstand,
Latz im hellsten Malenbrand

Henkerpuppen qualmen.

Malenmort und Freiheitssang
Wollen Tag vollenden.

Winter zehrte herb und lang.
Lernt im Sonnenfeuergang
Los der Arbeit wenden!

Kranker auf der Hungerstatt,
Gram In Schmach der Eisen,
Winter beugte wund und matt!

Maiensang ist
Schwert,

Sturm ist Lied auf Wegen.
Der nur ist der Sonne wert.
Der sie für das Volk begehrt —»

Kampf ist Maiensegen.
Franz Rolhenselder,

Klar und entschlossen.
Vor allem Klarheit darüber: Die nächsten Tage und

Wochen gehören dem verschärften Kampfe um unser«

Existenz. Etwas Unglaubliches ist Ereignis geworden.
Ein groszer Teil des deulschen Volkes hat einen 78jährigen
Greis, den monarchistischen ehemaligen Kaiserlichen General»

fcidnzarschall von Hindenburg zum Reichspräsidenten
gewählt. Gesiegt hat in Wahrheit nicht Herr von Hindenburg,
sondern die hinler ihm stehende S ch m er i n d u str l e, der

Großgrundbesitz und die von der schwerindustriellen
Presse beeinflußten unpolitischen Spießbürger.

Mir Gewerkschafter haben Klar erkannt, worum es in

diesein Kampfe ging. Die hinter Hindenburg siehenden
Kräfte Kämpften weniger gegen die Fo r m der Republik, als

gegen ihren Inhalt. Ja sie ließen sogar ihren Kandidaten

in Wort und Schrift erklären, er trete für den Fortbestand
der republikanischen Verfassung ein. Diese Kreise wollen

Keine soziale Republik, sondern eine Kapitalistische.
Zn dieser Kapitalistischen Republik sehen sie den Vorboten für
die in ihrem Herzen heiß ersehnte Monarchie.

Eine von Kapitalisten beherrschte Republik Kann uns An-

gestellten nur schaden. Wir wollen die Republik mitsozia >

iem Inhalt erfüllen. Wir wollen die Gedanken der

Reichsverfassung, daß die menschliche Arbeit dle Grundlage
deS Staates bildet und die Arbeitskraft unter dem besonderen

Schulze des Reiches stehen muß, zur Kernfrage unserer staatZ«

bürgerlichen Betätigung machen. Deshalb ist es uns nicht

gleichgültig, ob an der Spitze der deutschen Republik ein ver«

Knöcherter, von Natur und Erziehung unsozialer monarchisti¬

scher Militär oder ein mit sozialem Geiste und Verständnis

sür das arbeitende Volk erfülller Republikaner steht.

Es ist tief bedauerlich, daß fast zwei Millionen Mann«

und Frauen aus dem arbeitenden Volke durch Abgabe ihres,
Stimme sür,die aussichtslose Kommunistische Kandidatur THSl»
mann die Staatsgewalt durch Ueberlragung des höchst«
Amtes der deutschen Republik einem Schildhaller der mv»»

archistischen und Kapitalistischen Reaktionäre in die Hände g««

spielt haben. Wenn erst die Folgen dieses Sieges der K«>

pitalisien und Monarchisten sich auswirken werden, dun»

werden diesen mißleiteten und irregeführlen Wählern di«

Augen aufgehen.

Mir müßten die Schwerverdiener in Stadt und Lasch

schlecht Kennen, wenn ihnen durch diesen Sieg nicht d«,

Kamm schwellen und sie allen sozialen Forderungen der G««

werkschaften ein starres .Nein" entgegenstellen würde»,

Sie werden das arbeitende Volk allein die Folgen de«

von ihrem jetzigen Reichspräsidenten verlorenen Krieges

tragen lassen und aus seiner Arbeit noch größere Gewinn«

für ihren eigenen Säckel herauswktschaftcn. Sie werd«

sich von den Steuerlasten drücken, das Volk aber so!! zahle»,

sparen, wie Herr Hindenburg In seiner Rundfunkrede ver»

Kündete, und das Maul halten. Sie werden sich auch damU

noch nicht begnügen. Sie werden ihre Vorstöße gegen d«l

Achtstundentag, gegen die Sozialversicherung und den Schuh
der menschlichen Arbeit mit versiärkler Kraft und Rücksicht^»

losigkeit unternehmen.

Da heißt es für uns, auf den, Posten zu sein. Jetzt gM
es Keine Mutlosigkeit, Keine Verdrossenheit und Arbeits«

unlust. Jetzt heißt es: entschlossen den Kampf f«,
den sozialen Fortschritt und gegen de«

Kapitalistischen und monarchistischen Ueber«

mkt aufzunehmen.
In den letzten Verkaufsladen, in das letzre Kontor uns

Bureau, gleichgültig, ob sie in der größten oder Kleinste«
Stadt liegen, muß unsere Werbearbeit dringen. Jedes Ver»

bandsmitglicd muß mit verstärkter Kraft für unsere Idee«

überall und bei jeder Gelegenheit eintreten. Kraftvoll
und entschlossen muß unser Auftreten und unsere Arbeik

sein. Das ist die Klarheit, die uns in den nächsten Tagen uns

Wochen not tut.
,

Gedenken wir Stunde für Stunde, Tag für Tag der'

Faust- Worte unseres großen DichlerS Goethe:

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,

Der tögl.ch sie erobern muß.
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Belebung und Vertrauen.
Was fesfelt das einzelne Mitglied an den Verband? Was

veranlaßt es zu^ Mitarbeit an seinen Aufgaben? Und wo»

durch wird es von der Betätigung in feiner Gewerkschaft ab»

gehalten? Für jede Gewerkschaft ist das eine Lebensfrage,
von deren Beantwortung ihr Bestand und ihre Arbeitsfähig»
keit abhängt.

Ohne die rege Teilnahme der Mitglieder an Versamm-

lungen und Zusammenkünften und ohne das Bekannt- und

Bertrautwerden der Mitglieder unter» und miteinander ist
kein Gewerkschaftsleben denkbar. Diese notwendige Zusammen¬
arbeit ist in Großstädten meist viel schwieriger als in Klein¬

städten. Gewiß gibt es in kleinen Städten vielfach Hindernisse,
die in gesellschaftlichen, religiösen oder politischen Meinungs¬

verschiedenheiten begründet sind. Aber wenn der Berufs¬

angehörige in einer kleineren Stadt erst für den Verband ge¬

wonnen ist und stch mit ihm verwachsen fühlt, dann hält er

leichter und besser an ihm fest, als das in Großstädten die

Regel ist. Die Großstadt hat eben noch zu viele Ablenkungen
und Zerstreuungen, sie hat vielfach große Entfernungen von

der Wohnung zur Arbeitsstelle, und sie isoliert deshalb den

einzelnen Menschen mehr als die Kleinstadt. Die Hatz in den

Betrieben während der Arbeit läßt den großstädtischen An¬

gestellten keine Zeit, mit ihren Mitarbeitern in ein menschlich
vertrautes Verhältnis zu kommen. Jn vielen Betrieben ist es

verboten, sich während der Arbeitszeit mit Privatangelegen¬
heiten, zu denen selbstverständlich Gewerkschaftsfragen ge°.

rechnet werden, zu beschäftigen. Das Einkassieren der Beitröge
im Betriebe, die Verteilung der Verbandszeitschrift und der

Wersammlungseinladungen ist in solchen Großbetrieben in

sehr vielen Fällen unmöglich. Es bleibt deshalb für
den geselligen Verkehr, für die Pflege des Zusammenge¬
hörigkeitsgefühls, nur die Zeit außerhalb der Eeschäfts-
stunden übrig. Diese Zeit aber wird für manche Angestellten
von so vielen anderweitigen angeblich dringenderen Ver¬

pflichtungen in Anspruch genommen, daß sie glauben, für die

Betätigung in ihrer Gewerkschaft keine Zeit mehr übrig zu

haben. Sie bleiben dann dieser Arbeit fern und entschuldigen

sich damit, mit anderen Arbeiten überlastet zu sein. Wer

im praktischen Verbandsleben steht, weiß ein Liedlein davon zu

singen, mit welchen Ausreden ihm einzelne Mitglieder
kommen, wenn er sie zur Mitarbeit für den Verband auf¬
fordert. Der eine muß in feinen Gefangverein gehen, der

andere in seinen Kegelklub, der dritte gehört einem Turn» oder

Nadfahrerverein an und was dergleichen Dinge mehr sind,
die er für unbedingt wichtiger hält als die Verbandsarbeit.

Cs ist bedauerlich, daß manche Gewerkschaftsmitglieder ver-

Lchtlich die Nase rümpfen, wenn sie zu einem belehrenden
Vortrug eingeladen werden, weil sie glauben, die Belehrung
Nicht nötig zu haben. Wenn es sich aber darum dreht, den

Bericht über eine Tarifoerhandlung, die eine Gehaltserhöhung
bringen soll, entgegenzunehmen, dann sind solche Gewerk¬

schaftsmitglieder auch einmal in einer Verbandsversammlung
zu sehen. Gewiß bedeutet es eine Anforderung an Körper und

Geist, wenn ein Verbandsmitglied nach seiner anstrengenden
Tagesarbeit noch einen belehrenden Vortrag anhören soll.
Deshalb versuchen die Gewerkschaften ja schon ihre Veran¬

staltungen so anregend wie irgend möglich zu gestalten, damit

«ine Ueberanstrengung der Berufsangehörigen vermieden

wird. Sie erleichtern durch Versammlungen in den

Wohn bezirken den Besuch. Sie veranstalten literarische
«nd künstlerische Abende, um auch dem Auge und

Ohr Gelegenheit zur Erholung von der Tagesarbeit zu geben.
Ln dem an die Versammlungen sich anschließenden gesel¬
ligen Beisammensein können die Mitglieder einander

persönlich näherkommen und zwanglos ihre Erfahrungen und

Wünsche austauschen. Mehr und mehr kommt unsere Ange¬
stelltengewerkschaft dazu, ihren Mitgliedern die Gelegenheit
zur Befriedigung möglichst vieler gesellschaftlichen und persön¬
lichen Bedürfnisse innerhalb der Gewerkschaft zu bieten. Musik¬
oder sangessreudige Mitglieder verschönern vielfach durch itzxe

Darbietungen unsere Veranstaltungen, schachkundige Mit¬

glieder finden sich in manchen Orten zu zwanglosen Spielen
zusammen, Lehr- und Fortbildungskurse in Stenographie,
Buchführung, Maschinenschreiben, Fremdsprachen usw. werden

innerhalb des Verbandes betrieben, die einzelnen Berufs¬
gruppen finden sich zu den ihrer Gruppe entsprechenden
Bild ungsveran staltungen zusammen. Es werden

gemeinsame Besichtigungen von großen Industrie¬
anlagen, Konsumvereinen, Heilinstituten der Krankenkassen,
Erholungsheimen und anderen Einrichtungen und Füh¬
rungen durch Museen, Kunst- und andere Ausstellungen
veranstaltet, in gemeinsamen Wanderungen wird den

Nawrfteunden Gelegenheit zur Befriedigung ihres Erholungs-
bedürfnisses gegeben. Unser Heim inAhlbeck schließlich gibt
den Mitgliedern Gelegenheit, auch ihren Urlaub in Ge¬

meinschaft mit Gleichgesinnten angenehm und billig zu ver¬

leben. Es gilt eben auch für die Gewerkschaft: Wer vieles

bringt, wird manchem etwas bringen.
Wie innerhalb des Verbandes das Gemeinschaftsgefühl

gepflegt und den Bedürfnissen des einzelnen entsprochen
werden kann, dafür geben unsere Jugendgruppen vor¬

zügliche Beispiele. In ihren Heimabenden pflegen unsere
jugendlichen Mitglieder alle Arten von Unterhaltungsspielen,
gemeinsamen Gesang und Volkstanz, sie veranstalten Ausflüge
und Wanderungen, Unterrichtskurse aus den verschiedensten fach¬
lichen und allgemeinen Wissensgebieten, Lichtbilder» und Filin»
Vorführungen. Jugendtreffen in den verschiedensten Gauen

und für das ganze Reich bringen die Jugend in einen seelischen
und gesellschaftlichen Zusammenhang zu unserem Verband, der

leider vielfach den erwachsenen Mitgliedern noch völlig fehlt.
Die Erwachsenen müssen sich unsere jugendlichen Mitglieder
zum Muster nehmen. Es muß auch für die Erwachsenen so sein,
daß sie im Verband möglichst alles finden, was sie zu ihrer
geistigen und körperlichen Ertüchtigung brauchen. Wird in

allen Ortsgruppen in diesem Sinne gearbeitet, dann werden

unsere Mitglieder so nn den Verband gefesselt, dann sind sie
mit seinen Zielen und Aufgaben so vertraut, daß ihnen die

Mitarbeit im Verbände zu einem seelischen Vedürs«
n i s wird. Josef Aman.

ZeMbsraie undS
Die Tatsache, daß das am 4. Februar 1S20 in Kraft ge¬

tretene Betriebsrätegesetz in diesem Jahre sein fünfjähriges
Jubiläum feiern konnte und die alljährlich in den Monaten

Februar/März anstehenden Neuwahlen haben Anlaß zu einer

Hochflut von Artikeln über, die Betriebsräte gegeben. Die

Gewerkschaftspresse aller Richtungen hat übereinstimmend den

Betriebsräten ein gutes Urteil gesprochen. Das ist einmal

verständlich, da ja die in den Gewerkschaften zusammen¬
geschlossenen Arbeiter und Angestellten die Betriebsräte und

damit das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht gefordert
haben. Andererseits ist es wiederum kein unverdientes Lob,

sondern nur die Anerkennung vielfacher verdienstlicher, unter

Opfern gebrachter Leistungen vieler Betriebsräte für die All¬

gemeinheit.
Die Hoffnungen der Arbeiter und der Angestellten auf die

Betriebsräte wurden anfänglich sehr stark übertrieben. Viel¬

fach haben unter Außerachtlassung der selbstgeschafsenen Ge¬

werkschaften, die doch allein die Grundlage der Macht der

Arbeiter und der Angestellten darstellen, die Belegschaften an»

genommen, daß sie nun jeglicher eigenen Sorge um ihre Ge¬

schicke enthoben seien, der Betriebsrat würde schon alles

machen. Das war natürlich von allem Anfang an ein Irrtum.

Hinzu kamen die katastrophalen Verhältnisse seit 1918 bis

1924, die Uneinigkeit und teilweise Gleichgültigkeit der

Arbeiter und Angestellten, so daß selbst die Gewerkschaften
meist in Verteidigungsstellung gedrängt waren. Für ihre
weitgehenden Aufgaben, insbesondere wirtschaftlicher Art,
waren die Betriebsräte nicht genügend geschult und konnten

es auch gar nicht sein. Alles kam zusammen, um vielfach die

Betriebsräte als die Sündenböcke der Belegschaft erscheinen
zu lassen, auf die man allen Aerger ablud, den die Beleg¬
schaft«« meist durch ihre eigenen Unterlassungssünden selbst
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verschuldet hatten^ Die Betriebsräte haben oft als einzige

unter der Belegschaft die Arbeiterrechte energisch hochgehalten.

Sie wurden dann von ihrem Unternehmer gemaßregelt, ohne

daß die Belegschaft in der Lage war, ihre Betriebsräte vor

schweren persönluhen Nachteilen zu bewahren. Von Dank

für geleistete Dienste war gar nicht die Rede, dies haben die

Betriebsräte auch nicht verlangt, weil sie sich als Vorposten

der Arbettnehmerbewegung bewußt waren, daß Rückschläge sie

zuerst treffen mußten. Jn den meisten Fällen fanden sich auch

immer wieder neue Kräfte, die unter Einsatz ihrer Stellung

bereit waren, die Fahne des Fortschritts voran zu tragen.

Die Arbeiterbewegung und besonders die Angestellten»

bewegung schuldet daher diesen Betriebsräten Dank, den wir

ihnen anläßlich des fünfjährigen Jubiläums gewiß nicht vor»

enthalten wollen. Wir geloben, künftighin besser als bisher
die Position unserer hervorragenden Funktionäre zu

stützen.
Die Betriebsräte sind in erster Linie Funktionäre ihrer

Gewerkschaften. Hierüber besteht gar kein Streit. Denn nur

mit starken Gewerkschaften im Rücken können die Betriebsräte

ihre schweren Aufgaben erfüllen. Nur innerhalb ihrer Ge»

werkschaften sind sie in der Lage, ihren hohen Pflichten gerecht

zu werden, die vor allem auch darin bestehen, Maßnahmen

zu verhüten, die das Gemeinwohl schädigen. Gerade das

lnt den Arbeitern und den Angestellten vorgeschwebt, als sie
die Forderung nach einem Mitbestimmungsrecht erhoben

haben. Der Gefetzgeber hat in dem Z 68 den Betriebsräten

diesen Aufgabenkreis zugewiesen. Wenn den Betriebsräten

als weiterer Aufgabenkreis übertragen worden ist, gemäß Z 68

für einen möglichst hohen Stand und für möglichste Wirtschaft»
lichkeit der Betriebsleistungen zu sorgen, sowie nach Z 73 die

Arbeiterschutzgesetze und die geltenden Tarifverträge zu über»

wachen, so ergibt sich zwingend aus alledem, daß der Betriebs»

rat diese Aufgaben im Betriebe gar nicht lösen kann.

Im Betriebe würden die Betriebsräte, ohne die innige
Verbindung mit den Gewerkschaften, bei der Durchführung

ihrer sozialen Ausgaben an ihrer Machtlosigkeit scheitern und

bei der Durchführung der wirtschaftlichen Aufgaben würden

die Betriebsräte erst recht ohne die Gewerkschaften im Be»

triebsegoismus untergehen. Nur die über den Betrieben

stehenden, die Interessen der Allgemeinheit erfassenden Ge»

werkschaften können die Betriebsräte und damit die Arbeiter

und die Angestellten davor bewahren, daß eine große Idee in

einer Sackgasse endet. Nur mit den Gewerkschaften können

die Betriebsräte und damit wiederum die Arbeiter und die

Angestellten ihr Ziel, die Ueberführung der kapitalistischen
Wirtschaft in die Gemeinwirtschaft erreichen. Darüber besteht,
wie bereits festgestellt, bei allen Arbeitern und Angestellten
auch kein Streit. Allein die wenigen „Werksgemeinschaftler"
und „Wirtfchaftsfriedlichen" dürften eine Ausnahme machen.
Unglückliche Mitmenschen, die ihre Lage noch nie erkannt

hatten und die ihr Heil von den Brosamen, die von der

Herren Unternehmer Tische fallen, nach wie vor erhoffen. Sie

stehen allein, wenig geachtet von allen Gewerkschaftlern. Durch
andauernde Aufklärung müssen auch sie zur Erkenntnis ge»

bracht und für die Gewerkschaften gewonnen werden. Mit

dem Vetricbsrätewesen haben sie nichts zu tun.

Ganz anders lauten die Stimmen aus dem Unternehmer»

loger. Auch da herrscht Einheitlichkeit, die in dem großen
Zorn darüber besteht, daß die Betriebsräte die Interessen der

Allgsmeinheit nnd der Arbeiter und Angestellten vertreten

und sich nicht für die Unternehmerprofilinteressen mißbrauchen
lassen. An Versuchen, die Betriebsräte hierfür zu gewinnen,
hoben es die Unternehm« nie fehlen lassen. Jetzt tagt die

endgültige Erkenntnis: es ist umsonst. Daher ergeht der ein»,

mutige Ruf der Unternehmer: das Betriebsrätegeselz hat sich
nicht bewährt, das BetrievKrätegesetz muß beseitigt werden,
die Betriebsräte müsse» von den Gewerkschaften vollkommen

getrennt werdenl Wir kennen die Weise und wir kennen den

Text, wir kennen auch die Verfasser. Die Arbeiter und die

Angestellten sollen wieder rechtlos werden.

Arbeiter und Angestellte als Klasse einerseits, Unter»

nehmer als Klasse anderseits stehen sich in unüberbrückbarem

Gegensatz im Kampfe um den Anteil am Arbeitsertrage und
die Umgestaltung der Wirtschaft gegenüber. Das hat auch der

Gesetzgeber richtig erkannt und anerkannt. Programmatisch
verheißend lautet Artikel 1«S der Verfassung der deutschen
demokratischen Republik: „Die Arbeiter und Angestellten sind

dazu berufen, gleichberechtigt in Gemeinschaft mit dcn Unrer»

nehmern an der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen
sowie an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der pro¬

duktiven Kräfte mitzuwirken. Die beiderseitgen Organisationen
und ihre Vereinbarungen werden anerkannt." Und dieser
verfassungsmäßig anerkannte Kollektivismus hat seinen
Niederschlag gesunden im tz 8 des BRG., der lautet: „Die

Befugnis der wirtschaftlichen Vereinigungen von Arbeitern

und Angestellten, die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten,
wird durch die Vorschriften dieses Gesetzes nicht berührt."

Man kann die Abneigung der Unternehmer gegen eine

solche Entwicklung wohl verstehen. Sie, die gewohnt waren

allein zu herrschen und in der Vorkriegszeit die aussteigende
Klasse der Lohn» und Gehaltsempfänger auch mit Hilfe der

Gesetzgebung niederzuhalten, sie müssen jetzt erleben, daß sich
ihrer Alleinherrschaft als Klasse, die geschlossene Macht aller

Arbeitenden in den Gewerkschaften eoenfalls als Klasse ent»

gegeirstellt, um die Rechte dcr Arbeit zu verteidigen und zu

mehren. Der Gesetzgeber hat dieses Recht im Grundgesetz, in

der Reichsversasfung, nnerkant. Wenn die Betriebsräte die

vornehmsten Funktionäre der Gewerkschaften sind, so sind sie
dies nicht allein nach dem Willen der Arbeitenden, sondern
auch nach Gesetz und Recht,

Es ist daher scheinheilig, wenn die Unternehmer die Be¬

triebsräte beschwören, von den Gewerkschaften abzulassen und

wenn sie den Betriebsräten einreden wollen, daß sie ihre Pflicht
verletzen, wenn sie sich als Gewerkschaftler fühlen. Wer sich als

Gewerkschaftler fühlt, der fühlt sich als natürliches Glied der

Klaffe der Arbeitenden, deren Rechte der Gesetzgeber aus¬

drücklich anerkennen mußte. Man konnte an dicser Tatsache
nicht mehr vorbeigehen, da der durch die gigantische Kato.»

strophe eines Weltkrieges in seinen Grundfesten erschütterte
Staat verloren gewesen wäre, wenn er sich zu seinem Wieder¬

aufbau nicht der Klasse der Arbeitenden bedient hätte. So

kämpfen die Betriebsräte in den Gewerkschaften am allein

richtigen Platz und nur so haben sie Boden unter dcn Füßen
und können ihre Aufgaben erfüllen. Ehrlich ist bei dcn Unter»

nehmern daher nur die Erkenntnis, die in ihren Artikeln auch
zum Ausdruck kommt, daß das Ziel, die Betriebsräte von den

Arbeitern und den Angestellten zu trennen, mohl nie erreicht
werden könnte, denn das würde es ja bedeuten, wenn man di«

Betriebsräte von den Gewerkschaften trennen wollte.

„Nur der erwirbt sich Freiheit wie das Leben, der täglich
sie erobern muß", ist ein Goethewort, das vornehmlich auf di«

Arbeiter und die Angestellten zutrifft. Jedes Nachlassen in

unserer Energie kostet uns einen Teil unserer Rechte. Wenn

die Gewerkschaften stark sind, geht es vorwärts, sind si«
schwach und sie sind das nur, wenn die Arbeiter und die An»

gestellten gleichgültig werden, dann ist es allenfalls möglich,
das Terrain zu halten, niemals aber, es zu erweitern. Das»

selbe gilt für die Betriebsrätebewegung. Jede Belegschaft,
die ihr Recht, eine Betriebsvertretung zu wählen, ungenutzt
läßt, schadet der Gewerkschaftsbewegung. Der schlimmst«
Stoß, der die Rechte der Arbeiter und der Angestellten treffen
kenn, wäre der, wenn die Unternehmer mit Recht behaupten
könnten, wir hätten an unseren eigenen Rechten selbst kein

Interesse und wir würden uns nur als Hörige der Unter«

nehmer wohl fühlen. Diesen Triumph dürsen mir den Unter»

nehmern nie verschasfen. Daher heißt es bei den diesjährigen
Vetriebsrätewahlen, unsere Rechte zu nützen und kein«

Position preiszugeben. Es geht um ein hohes Ziel, um di«

Kulmransprüche der Arbeiter und der Angestellten, um unser«
Anerkennung als Mensch und um unsere Gleichberechtigung
in der Wirtschaft und in der Gesellschaft.

Hieraus ergibt sich unwiderleglich, daß die Betriebsräte«

bewegung von außerordentlicher Wichtigkeit, und daß das Mit»

bcstimnmngsrecht die Vorbedingung für die Erreichung
unserer Ziele ist. Die freien Arbeiter» und Angestellten»
gewerkschasten haben dieses Recht seit je am klarsten vertreten.

Darum heißt. Betriebsrat sein, Freigewerkschaftler sein. Des»

halb muß für jede Belegschaft das Mitbestimmungsrecht gleich»
bedeutend sein mit der Zugehörigkeit zu einer freien Gewerk»

schaft. Bei den alljährlichen Neuwahlen geht es daher nicht
nur um die Wahl von Betriebsräten, sondern um die Wahl
nur solcher Betriebsräte, die als freie Gewerkschaftler von einer

freigewerkschaftlichen Belegschaft gewählt worden sind und

wirklich erkannt haben, daß es sich bei dem Mitbestimmung?»
recht um unsere Mcnschenrechte bandelt. Clemens Nörpel.
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Einst und jetzt im Suchhandel.
„Dle Buchhändler sind keine Handwerker, sie stehen Über dem

gewöhnlichen Kaufmann und swd die ehrenwerten Beförderer
alles GroKartigen nnd Wien und verbreite» Aufklärung, wie

Wissenschaft und Künste. Sie machen die Vermittler zwischen
den Gelehrten und den, Publikum uird fördern alles <Sute>
Schöne und NilKliche zutage, was den menschlichen Geist i»

Schriften eh'rt und ihm Vorteile gewahrt. . . . ."

Dieses Urteil sollen die Buchhändler über sich selbst im 1. Jahr¬

gang des „Börsenblatts sür den Deutschen Buchhandel" im Jahre
1834. Am 30. April 192S begeht der Börsenverein der deutschen
Buchhändler sein hundertjähriges Jubiläuni und es ist nicht daran

zu zweifeln, dasz bei den feierlichen Veranstaltungen, die anläßlich
des Gründungsfestes stattsinden werden, erneut und recht reichlich
die Sonderausgaben und die Sonderstellung des Buchhandels im

Volks- und Wirtschnstslebeu hervorgehoben werden. Die Bertreter

der Regierungen, der Behörden, der Künste, der Wissenschaft und

der Wirtschaft werden viel von den Kulturaufgaben des Buchhandels
sprechen und das rein merkantile Moment des Buchhandels wird

zweifellos, soweit Zweckmäßigkeitsgründe nicht zu einer Betonnna.
willkommene Gelegenheit bieten, in den Hintergrund gerückt werden.

Das Jubiläum einer Körperschaft von der Bedeutung des Börsen¬
vereins der deutschen Buchhändler hat über den engeren Berufszmeig
hinaus allerdings einige Bedeutung, weil, was ohne weitet es zu»

gegeben werden mich, das im Börsenvcrein organisierte Unter»

nehmertum des Buchhandels in seiner Organisation sich ein Jnstru»
ment mit großen Machtvollkommenheiten geschaffen hat, das in

gewissem Sinne einzig in der Geschichte der Organisation der Unter»

nehmer dasteht. Der Börsenverein ist kein Arbeitgeberverband, der

etwa mit den Gewerkschaften über die Lohn» und Arbeitsbedingungen

sich auseinanderzusetzen hat, sondern er ist eine rein wirtschastliche
Interessenvertretung seiner Mitglieder, die sich eine eigene Ver¬

sassung geschaffen hat, eine Verfassung, die über den Nahmen sonst

üblicher Satzungen hinausgeht. Bei allen Gelegenheiten betont der

Börsenverein die Wichtigkeit zur Leistung von Kulturarbeit, und

auch das kann zugegeben werden, dah er Einrichtungen geschaffen

hat, teils aus eigener Kraft, teils durch Mitwirkung des Reichs und

des sächsischen Staates, die für das Volk, insbesondere für die Wissen»
Ichaft, von wichtiger Bedeutung sind. Wir nennen nur als Beispiel
die Deutsche Bücherei in Leipzig, die eine vollständige Sammlung
des neuen deutsche» Schrifttums enthält und, ausgebaut, mit gleich¬
artigen Inst,tuten anderer Länder in volle Konkurrenz treten taun.

Trotz aller Anerkennung, die wir besonders diesen Aufgaben des

Lörsenoereins zollen, möchten wir aber doch betonen, daß er keines»

falls in unserem Sinne als ein Jdealgebilde anzusehen ist. Jeder

verein wird schließlich durch den Geist, der in seiner Mitgliedschaft
und in seiner Führung vorherrscht, gekennzeichnet. Die Ideale, die

einstmals im Buchhandel gang und gäbe waren, haben im Lause
der Jahrzehnte doch einer großen Nüchternheit Platz gemacht. Der

Buchhändler von heute mag sich wohl noch besser dünken als ein.

gewöhnlicher Kaufmann und zu einer Selbstschätzung gelangen, die

leine Kollegen vor hundert Jahren und spater hatten, aber die

Wandlung der Verhältnisse wirtschaftlicher, politischer und allge»
meiner Art haben auch vor dem Buchhändler nicht haltgemacht.
Heute kann man als Hauptausgabe und Ziel des Buchhandels unbe¬

dingt die materielle Gewinnerstrebung als im Vordergrund alles

Handelns stehend verzeichnen. Zur Gründungszoit des Börsenver»
«ins wandte man sich mit aller Entschiedenheit gegen die Begriffs»
bestinnnung „Buch gleich Ware!" Heute ist das Buch aber zur

Ware degradiert, und was die einzelnen Verleger und Sortimenter

noch vom Kulturwerk des Buches plaudern und schreiben, das ist auf
Konto Propaganda für die Ware Buch zu setzen.

Ein Studium des „Börsenblatts für den Deutschen Buchhandel"
»om Inhre 1834 bietet für den Menschen von heute viel Jnter»

essantes. Man kann zu dem Urteil kommen: Wieviel hat sich seit»
dem gewandelt und wie mancherlei ist heute noch genau so als un»

gelöst zu betrachten wie damals. Wir verweisen da beispielsweise
«uf den großen Kampf, den zu jener Zeit die Buchhändler um die

Zensur- und Pressefreiheit geführt haben. Ist dieses Ziel denn schon
wirklich völlig erreicht? Trotz der Vorzüge der deutschen Verfassung
d> dieser Frage muß betont werden, daß von einer wirklichen Presse-
»nd Zenfurfreiheit noch lange nicht die Rede sein kann, ja, daß der

beutige bessere Zustand manchen prominent sein wollenden Vertretern

des Buchhandels Aergernis bereitet und sie veranlaßt, wieder Zensur-
und Presseschranken auszurichten. Für solche Bestrebungen finden
wir viele Belege In dem Börsenblatt der jetzigen Zeit zum Ausdruck

gebracht. 1834 schrieb man darüber einmal folgendes:

„Wenn die Literatur selbst durch irgendeinen äußeren Einfluß
eorrumpirt werden könnte, so wäre die heutige Generation des

tausendjährigen Erbteils geistiger Schätze unmerth, dessen Bewah¬
rung und, soviel an ihr ist, dessen Mehrung ihr anvertraut worden.

Wer durch irgend einen Pressezwang bis zum Verstummen sich
einschüchtern läßt, gegen de» spricht die stärkste Präsumption, daß
er Nichts zu verschweigen Hai, was der Nede werth wäre. Keine

Censur, selbst wenn sie es wollte, selbst wenn sie's sollte, wird

verhindern, daß Worte der einsten, kräftigen Wahrheit gesprochen
werden, Worte, die in jedem besseren Gemüthe wiedsrklingen,
Worte, vor welche» die Schlechten zittern

"

Die heutige Einstellung der maßgebenden Körperschaft des Buch¬

handels, der überwiegenden Mehrzahl der Buchhandelsuntcrnehmer,
ist den freiheitlichen Bestrebungen des Volkes abhold, zum Teil sogar
feindlich gesinnt. Es ist keine Uebertreibung, wenn wir behaupten,
daß der Buchhandel zu den letzten gehören wird, die sich niit dem

Volksstaate Deutschland abfinden oder sogar befreunden werden.

Gelegentlich des Jubiläums werden wir noch allen Anlaß haben,
etwas eingehender daraus zurückzukommen, denn vom Standpunkt
der Angestellten aus muß zu solchen Ereignissen das Wort ge¬
nommen werden, um einer versuchten geistigen Infektion das Gift
zu nehmen.

Einige typische Beispiele dafür, wie man im Buchhandel 1834
die Angestellten einschätzte und was man heute von ihnen erwartet,
führe» wir an:

„Welcher Kenntnisse bedarf nun vorzüglich dcr Buchhändler,
der mit Gelehrten verkehrt, der einen so großen Einfluß auf die

Förderung der Volksbildung, die Vervollkommnung der Wissen¬
schaften und schönen Künste und die Ausbreitung nützlichen Wissens
unter allen Ständen hat? Er muß nicht bloß der deutschen
Sprache in allen Verhältnissen mächtig sey», sondern auch die
Literatur der Deutschen in ihrem ganzen Umfange kennen. Er

muß wissen, was die Ausbildung derselben theils befördert, theils
gehemmt hat, wer die Männer gewesen find, welche die Literatur
vervollkommnet haben und welches die Bücher sind, die von so
großem Einfluß auf alle Zweige des menschlichen Wissens gewesen
sind; die Verleger, die verschiedenen Ausgaben, ihr Werth, ihr
Preis und ihre Schicksale müssen ihm bekannt seyn. Zu dieser
Kenntnis verhelfen ihm vorzüglich Bouterwek's Geschichte der

neueren Poesie und Beredsamkeit, 1. bis 12. Bd.. Göttingen 1801
bis 18lt?i Koch's Compendium der deutschen Literatur: Wachter,
Handbuch der Geschichte der Literatur. Bei Barth: Eichhorn's
Geschichte der Literatur von ihrem Ursprünge bis auf die neuesten
Zeiten. Koberstein, Grundriß zur Geschichte der deutschen Na¬

tionalliteratur, N. Aufl., bei Vogel, und andere Werke dieser Art
z. B. Meusel. Diele Werke muß er fleißig studiren. So wird tt

eingeweiht in die Literatur und ihre Geschichte und kann Andern

empfehlen, was von Werth ist.

Neben der deutschen Literatur muh der junge Buchhändler
besonders die englische, französische. Italienische, spanische und

portugiesische Sprache lernen und ihre Literatur emsig studiren,
um deren große Schriftsteller und ihre Werke kennen zu lernen.

Auch darf er dabei die dänische, schwedische, holländische und

russische Literatur nicht vernachlässigen. Man sieht hieraus, wie

groß der Umfang selbst der literarifchen Kenntnisse seyn muß,
welche ein Buchhändler sich zu eigen machen muß.

Allein die Gelehrten schreiben nicht blos in den lebenden,
sondern auch in den todten Sprachen: es ist daher von nicht ge¬

ringem Gewinne, wenn der Buchhändler nicht blos die Auegaben,
und zwar die besten der Römer und Griechen kennt (ein gutes
Hülfsmittel hierzu ist Schweiger's Handbuch der classischen Biblio»

graphie, 1. bis 3. Theil, 1830—1833, bei Friedrich Fleischer, vor-

züglich die beiden Bände, welche die römischen Schriftsteller ent¬

halten), fondern auch der lateinischen und griechischen Sprache so
weit mächtig ist, daß er einen Classiker darin lesen und verstehen
kann. Es ist daher sehr zu wünschen, dah die jungen Buchhändler
sich auch mit der Kenntnis der lateinischen und griechischen Sprache
bekannt machen: sie üben dadurch nicht bloß ihre Denkkrast und

bilden ihren Geschmack aus, sondern vermögen auch darüber zu

urtheilen, was ein Manuscript für Werth hat, das ihnen uns der

alten Literatur zum Verlage angeboten wird. Indessen müssen
sie stch dabei nicht blos auf sich selbst verlassen, sondern auch
einen gediegenen Gelehrten mit zu Rathe ziehen, der in diesen
Fächern zu Hause ist; allein wenn sie nun selbst Einsicht in die

griechische und römische Literatur besitzen und darüber ein Urtheil
mllen können, was von vorzüglichem Werthe ist, und was das

Bedürfnis besonders erheischt, so werden sie keine unnützen Aus»

gaben von alten Classikern verlegen, von denen letzt leider (!) so
viele zum Vorschein kommen, welche das Verständnis derselben
nicht fördern und weiter nichts als leeren Wörterkram liefern.

Aus diesem kurzen Abrisse wird man schen, welche Kennt¬

nisse in unsern Tagen, besonders in der Literatur, sich der Buch¬
händler erwerben muß, wenn er mit Ehren bestehen will."

Heute ist man allerdings etwas bescheidener geworden, aber

dah trotzdem noch ganz eigenartige Aufgaben von den Vuchhano.
lungsgehilfen erfüllt werden sollen, dafür liefern zwei Stellen»

angebote aus dem „Börsenblatt" der letzten Zeit Beweise. Da sucht
eine Heidelberger Buchhandlung einen charaktervollen jünocicn
Sortimenter, der neben guten Fachkenntnissen schmarzweißrote Ge»

sinnung mitbringt. Ein Dresdener Buchhändler sucht einen 1. Ge¬

hilfen. „Bewerben wollen sich nur wirklich freie Menschen ohn«

politische Einstellung, Der Posten erfordert einen unbediimt leben»

öigen Menschen, der in der Lage ist, die ihn umgebenden Dinge zu

realisieren. Gute Allgemeinbildung und beste Literaturkenntnisse
betrachte ich als selbstverständlich! Keinesfalls wollen sich Herren
melden, die unter dieser Zeit leiden und auf bessere Zeiten hassen.
Gehalt zahle ich nicht nach Toris, sondern nach Leistungen."

Ja, ja, die Kultur, die bringt schon Dinge zuwege, daß einen

manchmal das Lachen cinkoimnen könnte. W. N.
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Aus den Genossenschaften.
Neuer Tarifvertrag sür die kaufmännischen Angestellten in den

Konsumvereinen Württembergs. Die Verhandlungen des Gaue»

Württemberg des Zentraloerbandes der Angestellten mit dem Ver»

band Württembergijcher Konsumvereine haben zur Festsetzung eine,

neuen Tarifvertrages geführt. Es ist gelungen, den Angestellten die

bisherigen Arbeitsbedingungen bis auf einige Abweichungen zu
erhalten, die Gehälter wurden erhöht. Einige der wichtigsten Tarif,

bestimmungen geben wir wieder: Die Arbeitszeit beträgt ausschließ»

lich der Pausen wöchentlich 43 Stunden. Das Bureauperfonal arbei»

tet an Sonnabenden und den Vortagen vor Weihnachten und Neu»

jähr bis 1 Uhr mittags. An Sonn- und Feiertagen ruht die Arbeit

mit Ausnahme der beiden Sonntage vor Weihnachten. Das Ver»

knufsverjonnl hat als Entschädigung sür das Zuendebedienen manat»

lich — mit Ausnahme des Dezember — Anspruch auf mindestens
einen freien Halbtag, der auf die übrige Arbeitszeit nicht angerechnet
werocii oarf. Uebersteigen Zuendebedienen und Aujräumungs»
arbeiten die Dauer von ZU Minuten, so gilt die weitere Zeit als

Ueberzeitarbeit. Ueverstunden sind mit 2S Proz., Nacht» und Sonn»

tngsaroeit ist mit 50 Proz. Zuschlag zu vergüten. Der Urlaub beträgt
6 bis 18 Werktage, Jn Krankheitssällen, bci Unfall und Heilver-

sahren ist des volle Gehalt für sechs Wochen, nach fünfjähriger Tätig»
keit für ,,m^i Monate zu bezahlen. Die Kündigung ist für beide Teile

für Verrät!ferinnen die einmonatige, sür die anderen Angestellten
die sechswöchige zum Aierteljahrsschluß. Für Behandlung von

Streitigieilen aus dem Tarifverträge ist eine Schlichtungskommisston
und das Tarifamt des Zenrralvcrbrmdes deutscher Konsumvereine

vorne,ehe».

In osm Tarifvertrag sind auch die Schalter geregelt. Antrüge

auf Aoänvzrung der Gehälter können jederzeit gestellt werden.

Die Vereine sind in vier Ortsklassen eingeteilt, dcr Ortsabschlag beträgt

in O'.i..ia>Ze l> 3, in <I S und in v 8 Pruz. Verkäuferinnen erhalten

je nach dein Lebensalter beim Verusseintritt 72 bis 100 Mk. und

steiget in 1t) Jnhreszuingen bis 160 Mk. Vertuuserinnen in Spezinl»

geschüften sino mindestens S Proz. Funktionszulage zu gewähren.
Lndenbniierinnsn beziehen je nach dem Umsatz iin ersten Jahre 165,

175 und 1« Mk. und steige» bis zum sechsten Jahre aus 205. 220

und 2?5 Mi'. Für Kontoiperfonc-l und Ladenhalter gelten folgende

Vestimmunnen: Gruppe I, jugendliche Angestellte, IS Inhre »0 Mk..

17 Inhre 100 Mr., 18 Inhre 11« Mk., IS Inhre 120 und 20 Jahre
130 Mk., Gvuvve II, einfache kaufmännische Arbeiten, erstes Jahr
150 M?„ steigend in neun Jcchrcszulagen bis 230 Mk, Gruppe III,

selbständige kaufmännische Arbeiten und Ladenhalter, 200 Mt„ neun

Lahreszulngen bis 280 Mk. Gruppe IV, selbständige kaufmännische
Arbeiten von größerer Bedeutung oder Verantwortung,'250 Mk.,

neun Jahreszulngen bis 340 Mk. Gruppe V, leitende Tätigkeiten,
Gehälter nach freier Vereinbarung, Für weibliche Kontorangestellte
kann ein Abzug von 10 Proz, eintreten. Verheiratete männliche

Angestellte erhalten 10 Mk. pro Monat mehr. Lehrlinge im ersten

Jahr 30 Mk., im zweiten Jahr 40 Mk. und tm dritten Jahr 5« Mk.

Die vorstehenden Gehälter sind die monatlichen Mindest»

ge Halter. Bei Durchführung des Gehaltsabkommens muh für

jeden Angestellten mindestens eine Erhöhung der Bezüge um 5 Proz.
eintreten.

Der Tarifvertrag tritt am 1. April 1925 in Kraft und kann erst«

malig auf den 31. März 192S gekündigt werden.

PenstonskaZse des Zenkrslvcrbandes deutscher Konsumvereine.
Jn diesem Jahre findet eine Generalversammlung der Pensionskass«

statt, die voraussichtlich Mitte September In Kassel tagen wird.

Nach dein Mitgliederstande sm 1. Januar 1S25 sind 90 Vertreter

dcr Mitgl eder zur Generalversammlung zu delegieren. Hiervon ent»

fallen auf die persönlichen Mitglieder 45 Vertreter, die sich auf di«

einzelne» Berufsgruppen wie folgt verteilen. Es haben zu ent¬

senden:
Gruppe,^ (Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und Abteilung«»

Vorsteher) 4 Delegierte.

Gruppe Ii (Lagerhalter nnd Lagerhalterinnen) in Delegierte.
Gruppe d (Handlungsgehilfen und -gehilsinnen) 10 Delegiert«.
Gruppe O (Bäcker, Schlächter, Buchdrucker, Tabaknrbeiter und

sonstige gelernten Berufe) 1l Delegierte.
Gruvve ü (Hilfsarbeiter, Transportarbeiter (Kraftwagensllhrer)

lind sonstige unx»lernten Berufe) 10 Delegierte.
'<ür lev'en Vertreter ist ein Stellnertreier zu wühlen. Unser Aer»

bnndsvorstanö wird, um eine Stimmenzersvlitterung zu vermeiden,
wie bei den Vorwahlen je einen Vnhluorschlng für die Gruppen ^,
L und <7 ausarbeiten und die Vertreter »nd Stellvertreter auf die

einzelnen Ecme »erteile». Die Verständigung über die Personen
(Aufstellung der Knndidnten) soll die Kollegenschast innerhalb der

Gaue uornshmsn. Die notwendigen Mitteilunge?: erholten die Gau»

leitungen urck Ortsgruppen in den nächsten Tagen.

Angestellte der Sozialversicherung.
Tarifvertrag und Dienstordnung. Das Sicnstrccht für die

Beamten und Angestellten eines Teils der Sozinlcersicherungsiräger
ist in der Neichsoersicherungsordnung geregelt (sür die jtraiileninssen-
angestellten tn den 340 bis 362, für die berussgenosjenfchnftlichen
Angestellten in den ßiz 690 bis 70Sa). Mit der Staatsumwälzung,
beginnt eine neue Phase in der arbeitsrechtlichen Entwicklung. Die
neuen ArbeitsgeZetze, insbesondere die Tarifvertrugsordnung vom

23. Dezember 1018 und das Betriebsrätcgesetz vom 4. Februar 1020,
stehen mit den alten Vorschriften der RVO. teils in offene», Wider»

spruch, teils können sie mit diesen nur bei einem verständnisvollen
Eingehen auf dcn Sinn und Zweck beider Gruppen von Rechts»

Vorschriften in Einklang miteinander gebracht werden. Da dcr Ge»

setzgeber sich bisher nicht dazu bcreitgefunden hnt, die Widersprüche
zwischen altem und neuem Dienstrccht durch rechtsschövfcrifche Ein»

griffe zu befestigen, hat die Rechtsprechung die Aufgabe, die Fülle
der bestehende» Rechtsfragen zu klären.

Zu den wichtigsten Fragen dieser Art gehört die. in welchem
Verhältnis die Dienstordnungen im Sinne der RVO. zu dcn Tarif-
Verträgen zwischen den zu Arbeitgeberverböiiden zusammen¬
geschlossenen Sozialversicherungstrngern' oder diesen selbst und den

AngesieUtcnverbnnden stehen. Wcchrcnd bei dcn Aufsichtsbehörden
die Meinung besteht, daß den Dicnstordiiungen der Vorrang vor

den Tarifverträgen zusteht, wird von den an den Tnrifvertingcn
Beteiligten die Auffassung vertreten, dnfz die Tarifverträge ohne

Rücksicht auf die Dienstordnung Bestandteil der EinzeldienstoertrSg«
werden und infolgedessen selbständige Ansprüche zur Eiitstchung
bringen.

Zu dieser Frage hat der bekennte Arbeitsrechilcr Professor
Dr. Erdel in letzter Zeit in einem Gutnchtcn einen n ertvJi'.'!! Vei»

trag qeliekert. 'Dieses Gutachten ist in Nr. 8 der „Volkstümlichen

Zeitschrist" (Seite 11«) veröffentlicht.
Erdel vertritt darin die Auisnssung, dah dein Tarifvertrag unbe¬

dingt der Vorrang vor der Dienstordnung gebühre. Er stü'zt sei»«
Ansicht im wesentlichen aus Artikel 165 der Vcrsnssung des Deriisnien

Reichs, wonach die Arbeiter und Angestellten gleichberechtigt in Ge»

meinschast mit de» Unternehmern nn dcr Regelung der Lu!,u- ,,„d

Arbeitsbedingungen mitzuwirken habe» und wonnch dic beiderseitigen
Organisationen und ihre Vereinbarungen cmcrkamit werden.

Weiter führt Professor Dr. Erdel aus:

„Es sollen die Arbeitsverhälthisse der kraft priuntrechtlicher
Dienstverträge tätigen Arbeiter »nd Angestellten in erster Linie

durch Vereinbarungen ihrer Berussorganisationen geregelt werden,
weil nur dadurch völlig gewährleistet ist, dnh diese Regelung auf der

Grundlage der „Gleichberechtigung" zwischen Arbeitergeberschnst und

Arbeitnehmerschaft erfolgt, Cs ist also der unzweideutige
Willen der neuen Reichsverfajsung, dasz eine Re»

gelung, die durch solche Vereinbarungen der Ar»

beitnehmer» und Arbeitgeberberufsvereine (also
durch Tarifverträge) erfolgt ist, allen anderen

Regelungs Möglichkeiten im Range vorgeht. Man

wende nicht ein, daß die Bestimmungen der neuen Reichsvccsnssung
in ihrem zweiten Hauptteil nur programmatische Bedeutung, »ichi
unmittelbare Gesetzesmirkuug hätten. Das ist »ur insoweit richtig,
als es cm einzelgcsetzlichen Bestimmungen sehlt, die zur Durch»

sührung der von der Reichsversnssung ausgestellte» GrundsKtze un»

entbehrlich sind. Zu Artikel 165 sehlt es daran aber nicht! Di«

Verordnung vom 23. Dezember 1910 (erlassen vom Rat der Volks»

beauftragten, bestätigt von der Deutschen Nationalversammlung) hat

durch ihren Abschnitt I über die Tarifverträge schon im voraus di«

gesetzliche Einzelregelung geschafsen, die zur Ausführung des Ar»

tikels 165 der neuen Reichsversnssung dient."

Dieser Aussassung von Professor Dr. Erdel muß man bei¬

pflichten. Es ist mit de» Bestimmungen der Reichsversnssung nicht
in Einklang zu bringen, daß eine Angcstelltengruppe von den

wesentlichsten Teilen der modernen Arbeitsgesetzgebung ganz oder

teilweise ausgeschlossen kein soll. Die Angestellte» der Sozialversiche»

rung können daher mit gleichem Recht wie olle übrigen Arbeit»

nehmergruppen für sich die vorbehaltlose Anerkennung des Tarif»

rechts und den Vorrang ihrer Tarifverträge vor den Dioiistordnungen

fordern.

hat
der Beanitenbezüge, .

und unter den Voraussetzungen wieder eingesllhrt werden soll, wl«

es im >Z 20 Abj. 1 des Besoldungsgesetzes vom 30. April 1920 (in

der Fassung der Bekanntmachung vom 18, Februar 1924 — NBA.

S 31 —) und im !z 9 Satz 2 des Pcnsionserqänzungsgesetzcs vom

21. Dezember 1920 (RGBl. S. 2109) vorgesehen ist. De» Zeitpunkt

der Wiedereinführung bestimmt die Reichsregierung mit Zustimmung

des Reichsrnts und des Ausschusses des Reichstags für den Reichs»

Haushalt.
Hierbei kann bestimmt werde», daß die Vierteljnhre'-bczuge zu

einem anderen Zeitpunkt als zuin Vcgin» eines Knlendcrvicrteljnhre«

gezahlt werden, oder dah an Stelle der vierteljährlichen zunächst
eine zweimonatliche Vorauszahlung ersolgt.

Dic Reichsregierung hnt bis zur Stunde von dieser Ermächtigung
keinen Gebrauch gemacht.
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Neuregelung des Urlaubs für Reichsbeamke. Der Reichsminister

der Finanzen hat unter dem 1«. März 1S25 — II 6, S361/lll

^ 71gg — angeordnet, daß der Erholungsurlaub der Reichsbeamtsn

im Jahre 1925 nach folgenden Richtlinien dcr Reichsregierung zu

erteilen ist:
1, Allen Rcichsbeamten wird in jedem Rechnungsjahr, ohne dah

es eines besonderen Antrags bedarf, ein Erholungsurlaub gewälfrt.

Die Urlaubsdauer ist unter Berücksichtigung der Dienststellung und

des Lebensalters dcr Beamten nbzustusen. Hat ein Beamter beim

Antritt seines Urlaubs das ihn zu einer längeren Urlaubsdauer be»

xechtigende Lebensjahr noch nicht vollendet, so wird ihm der längere

Urlaub gewährt, wenn die Bollendung dieses Lebensjahres inner»

>Mb des Rechnungsjahres eintritt.

2. Die Urlnubsdauer beträgt in

Urlaubs»

Nasse

Besoldungs»

gruppe

Alte rs a b te i lun g

I

bis zu
80 Jahren

II
«0—40

Jahre

III

über 4«

Jahre

K a lenVertage

I-III 10 21 23

S IV-VI 18 2S S1

c VIl-lX 21 2S «S

O X-XII 2S S1 S7

lZ XIII und

darüber 29 S7 42

tzeit um 3 Kalendertage,

tzeit um 2 Kalendertage.

Maßgebend für die Einreihung in die Urlaubsklafsen ist die

Vesoldungsgruppe, nach deren Sätzen der Beamte seine Bezüge

«hält.
3. Die vorstehenden Urlnubszeiten werden für außerplanmäßige

Veamte, die das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gekürzt im

j. Dienstjahr der außerplanmäßigen Dienstzeit um b Kalendertage,

L. Dienstjahr der außerplanmäßigen Dient

3. Dienstjahr der außerplanmäßigen Dienf

4. Diejenigen Beamten, die auf Veranlassung ihrer vorgesetzten

Dienstbehörde den Urlaub in der Zeit vom 1. November bis zum

30. April nehmen müssen, erhalten einen Zusatzurlaub bis zu höch¬

stens 7 Tagen: fällt der Urlaub nur zum Teil in die vorbezeichnete

Heit, so verringert sich der Zusatzurlaub entsprechend.

b. Schwerkriegsbeschädigten und schwerunfallverletzten Beamten

kann ein längerer Urlaub gewährt werden, wenn sich dies aus

gesundheitlichen Gründen im Einzelfall erweist. Von der Einsorde»

xung eines ärztlichen Zeugnisses kann abgesehen werden, wenn es

sich bei den genannten Beamten um eine Verlängerung des Urlaubs

bis zu einer Woche handelt und das Bedürfnis einen besonderen

Nachweis nicht erfordert.
5. Den Urlaub der Beamten im Vorbereitungsdienst regeln die

Leiter der obersten Reichsbehörden.

Für den Urlaub der Beamten im Borbereitungsdienst bestimme

ich folgendes:
Beamten im Vorbereitungsdienst und Beamtenanwärtern kann

») oweit sie das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, der

sür außerplanmäßige Beamte vorgesehene Urlaub (Ziffer S

der Richtlinien) unter weiterer Kürzung um 3 Kalendertage;

d) oweit sie das 30. Lebensjahr vollendet haben, der In Ziffer 2

der Richtlinien vorgesehene Urlaub unter Kürzung um 5 Ka>

lendertage gewährt werden.

Soweit in den Tarifverträgen sür die Angestellten der Sozial»

Persicherung (z. B. Knappschaftsangestellte) die Urlaubsregelung nach

»en für die Reichsbeamten geltenden 'Grundsätzen zu erfolgen hat,

finden diese Richtlinien automatisch Anwendung.

Zum llrbettsrecht der Knappschastsangestellken. Kürzlich fanden

Pmeut Verhandlungen mit der Kommission des Reichsknappschafts-

tzorstondes über die Regelung der Arbeitsbedingungen der knapp»

Khoftlichen Angestellten statt. Zunächst wurde dle Schlichtungsord-

Mmg nach Beilegung einiger unwesentlicher Differenzpunkte ver>

Abschiedet, Die Schlichtungsordnung regelt das Verfahren vor den

Kriflichen Schiedsstellen, die nach Z 19 des Reichstarifvertrogs in

Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung der Tarifverträge

A entscheiden haben. Der Bildung dieser Schiedsstellen und der

Nnhöngigmachung von Streitigkelten stehen nun keinerlei Hinder-

Pisse mehr im Wege.
Sodann wurde der Musteranstellungsvertrag (8 3 des Reichs¬

tarifvertrags) vereinbart. Auf Grund des Reichstarifvertrogs hat

seder knappschastliche Angestellte Anspruch auf «inen schriftlichen

UnsteUungsoertrag, in dem ihm die wichtigsten Bestimmungen des

Anstellungsverhältnisses, vor allem die Sicherungen gegen Kündi¬

gung, ausdrücklich bescheinigt werden.

Ferner ist bezüglich der Prüfungsordnung eine Einigung dahin

»rzielt worden, daß zunächst eine solche zentral nicht vereinbart

werden soll. Die Bochumer Knappschaft ist beauftragt, in ihrer

Verwaltung eine mit der Betriebsvertretung zu vereinbarende Prü¬

fungsordnung einzuführen und nach «Iniger Zeit über die damit

gemachten Erfahrungen zu berichten. Nach der gegenwärtigen

Rechtslage ist der Reichsknavpschastsverein nicht berechtigt, die Ein-

gruppierung oder Höhergrupplerung von d« Ablegung einer be¬

stimmten Prüfung abhängig zu machen. Voraussetzung für die Ve»

zahlung lst neben dem Besoldimgsdienstalter allein die Art der

Tätigkeit.
Schließlich wurde über den von uns vorgelegten Entwurf einer

Dienstordnung verhandelt. Auch darüber ist nach längeren Ver¬

handlungen eine Verständigung erzielt worden. Die Dienstordnung

regelt alle die Fragen des Dienstverhältnisses, die in dcn Tarif¬

verträgen und Im Anstcllungsvertrng nicht geregelt sind. Vor allem

enthält sie Bestinimungen über die Erteilung von Ordnungsstrafen

und die Einleitung von Disziplinarverfahren, Die Mitwirkung der

Betriebsvertretung ist in verschiedenen Fällen vorgesehen. Bestra¬

fungen können nur von der Knappschaft gemeinsam mit der Be-

triebsveitrekung verhängt werden. Dem bestraften Angestellten ist

die Möglichkeit gegeben, sich bci den tariflichen Schiedsstellen gegen

seine Strafe zu beschweren.
Die zustnndegekommenen Vereinbarungen bedeute» eine» weite¬

ren Fortschritt In der Richtung, einheitliche, gerechte und moderne

Arbeits- und Vesoldungsbedingiinge» für die kunppschaftlichen An¬

gestellte» zu schasse,!.

Zur Anrechnung von Kriegsjahren. Ueber die A»rech»»ng von

Kriegsjahre» bei der Feststellung des Befoldungsdienstuiters oder

der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit haben wir wiederholt i» der

„Volkstümlichen Zeitschrift" 1924 berichtet (Seite 6«. 63 und 100).

Zuletzt haben wir dle vom Reichsfinanzminister aufgestellte» Nicht-,

linien vom 29. August 1924 (RGBl. Nr, 50. 1924) bekanntgegeben.

Diese Richtlinien hnt der Reichsfinanzminister nnter dem 18, April

1926 (I L 7935) durch einen neuen Erlaß ergänzt (RGBl. Nr. U',

S. 127). Dieser Erlaß vom 18. April 1925 hol folgenden Wortlaut:

„Nr. 1167. Erhöhte Anrechnung von Kriegsdienstzeit bei Be¬

rechnung der pensionsfähigen Dienstzeit.
In Nr. 996 Ziffer 6 Absatz 2 des Neichsbesoldungsblatts sür 1924

lst vorgesehen, daß für die Jnternlerungszeit eine erhöhte (1^! fache

Berechnung) der Dienstzeit auf Grund des Gesetzes vom 4, Juli

1S21 (RGBl. S. 825) nur in den seltene» Füllen stnttsinden kann,

wo dle Betreffenden im Reichs- oder Militärdienst tatsächlich tätig

waren. Im Interesse einer gleichmäßigen Behandlung dieser Frage

in Preußen und Im Reich will ick mich in Abänderung der oben

erwähnten Bestimmung damit einverstanden erklären, daß, wenn die

sonstigen Bedingungen für die 1>6fache Anrechnung der Dienstzeit

erfüllt sind, von der Voraussetzung der tatsächlichen Beschäftigung

abgesehen wird. Die mir vorliegenden Anträge sinken hierdurch

Ihre Erledigung."
Soweit für die Angestellten und Beamten der Sozialversiche¬

rung die Penfiousbestimmung der Relchsbemnlcn in Betracht kom¬

men, lst auch dieser Erlaß mit heranzuziehen,

Verwällungskosten und Angestelllengehöller. Von verschiedene»

Seiten wird sortgesetzt auf die hohen Verwaltungskosten der Kran¬

kenkassen hingewiesen. Dabei ist oft behauptet worden, daß das

Stelgen der Verwaltungskosten auf die Höhe der Angestelltengehälter

zurückzuführen sei. Besonders die Aerzte und Apotheker beliebe» sich

heftig darüber zu ereisern, ohne daß sie nach ihrer mangelnden

Sachkenntnis zu einem solchen Urteil berechtigt wären. Man erkennt

hinter diesen Angriffen die Absicht, die Aufmerksamkeit der Oefsent-

lichkeit von der Höhe des ihnen zufließenden Anteils der Beitrags¬

leistungen zur Krankenversicherung abzuwenden.

Diese Art der Diskussion, wie sie häufig i» der Presse geführt

wird, ist durchaus irreführend. Zunächst Ist aus das geltende Ge-

nehmigungsrecht hinzuweisen. Den Krankenkasse» und ihren

Angestellten ist durchaus nicht die volle Freiheit bei der Festsetzung

der Angestelltengehölter gegeben. Ueber die Regelung der Arbeits»

und Cntlohnungsbedingungen der Krankcnkasscnangestelltcn wacht

— leiderl — noch eine engherzige Aufsichtsbureaukratie. Das Selbst¬

verwaltungsrecht der Kassen ist gerade nach dieser Richtung beträcht¬

lich eingeschränkt. Die Höhe der Bezüge ist abhängig von der Ge»

nehmigung der Oberversicherungsümter, Ohne ei»e solche Genchmi»

gung können die Dienstordnungen Rechtsverbindlichkeit nicht er¬

langen.
In welcher Weise die Aufsichtsbehörden darüber wache», dä

die Angestelltengehälter möglichst niedrig gehalten werde», un!

welcher Mittel sie sich bedienen, um zu diesem Ziele z» kommen, ist

von uns hinreichend erörtert worden. Die Angestellten der Kranken¬

kassen sind insofern immer noch unter ein Slusnahmerecht gestellt, als

ste — im Gegensatz zu anderen Angestelltengruppen — »och »in die

Anerkennung ihrer Tarifverträge und gegen die einseitige Fest¬

setzung ihrer Bezüge kämpfen müssen.

Sodnnn mag noch auf die P e r s o n a l n b b a u v c r o r d n u n g

und Ihre Wirkungen hingewiesen werde». Diese Vcrordming ist

immer noch nicht außer Kraft gesetzt. Sie hat die durch Dienst¬

ordnungen, Dienstverträge und Tarifverträge geschasfenen Rechts¬

verhältnisse In vielen Punkten ^glatt durchbrochen, ein sür einen

modernen Rechtsstaat sehr ungewöhnliches Verfahren! Viele An¬

gestellte sind mit kurzen Kündigungsfristen entlassen, gleichviel, ob

ihnen eine Anwartschaft auf Ruhegehalt zustand oder nicht. Viele»

wurde nicht einmal die sehr mähig bemessene Entschädigungssumme

gezahlt. Der Abbau ist bei den Sozlalversicberungsträgern so weit

getrieben worden, dah die reibungslose Abwicklung der Verwaltung

gefährdet und oft mehr Unheil als Segen gestiftet wurde. Wie nach

kAedem von einer bevorzugten Stellung der Kassenangestellten g«>
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sprachen werden kann, Ist nicht verständlich. Diese Behauptungen

'können nur aus Unkenntnis beruhen, wenn mau ihnen nicht die

Absicht einer bewußten Irreführung der Oessentlichkeit unterstellen

will.
Nur ein sehr geringer Bruchteil der Beitragseinnahmen entfällt

auf die AngestellteNgehälter. Er beträgt durchschnittlich nicht mehr

als S Proz. Die Belastung der Krankenversicherung durch die Be¬

soldung ihrer Arbeitskräste ist daher äußerst gering. Deswegen

müssen sich die Augestellten gegen alle Bestrebungen, diesen Sach>

verhalt zu verdunkeln oder zu verdrehen, mit aller Entschiedenheit

zur Wehr setzen.

Ansprüche einer geschlossenen Ortskrankenkasse gegen die Ge»

meinde aus Z 305 RVO. Der erste Beschlußsenat des Ncichsoersiche.
rungsamts hat zu dieser Frage am 17. Mai 1924 eine sür die

ruhegehaltsberechtigten Krankenkassenangestellten wichtige Entschei»

dung (2840 Amtl, Nachr. 1925 S, 41) gefällt, der wir folgendes
entnehme».

„... H 305 RBO. regelt die Schadloshaltung u»d Weiterver-

wcnduitg der „Beamten" einer aufgelösten oder geschlossenen Orts¬

krankenkasse, s 302 a, a. O. bestimmt die Rechtslage der sonstigen
Angestellten der Kasse. Der Begrisf „Beamte" im Sin»e

des 8 305 a. c» O. ist dabei nicht im staatsrechtlichen
Sinne zu verstehen. Dazu gehören vielmehr, wie

nach dem Zwecke der Vorschrift nicht zweifelhaft sein kann, auch
die auf Lebenszeit oder unwiderruflich oder mit Anspruch auf
Ruhegehalt Angestellten (zu oergl. Begr. eines Entw. der

RVO. zu Z 311 (305) RVO. S. 194, Hahn. Handb. der Krankenvers.
Anm. 1 zu H 305 a. a. O.). Sind solche .Beamte" bei Auflösung
einer Ortskrankenkasse vorhanden, dann „hat" der Gemcinoeoerbano

nach Maßgabe des H 305 a. a. O. einzutreten. Es handelt sich hier»
bei also um eine dem Gemeindeverband als solchem obliegende
öffentlich-rechtliche Verpflichtung. Voraussetzung ist, daß das Kassen-
vermöge» zur Befriedigung der Ansprüche der Beamten nicht aus¬

reicht. Ob dies der Fall ist oder nicht, ist in der bei Auslösung der

Kusse aufzustellenden Vermögensbilanz klarzustellen. Diese Auf¬
stellung muß auch erkennen lassen, welche Beschäftigten der Kasse
als Angestellte der Kusse im Sinne des Z 302 RVO. anzusehen und

welche in die bevorzugte Stelle der „Beamten" nach Z 305 a. a. O.

einzureihen sind. Streit zwischen dem Vorstand der aufgelösten Kasse
und ihren Angestellten, der hinsichtlich ihrer Einreihung in die eine

oder andere Gruppe etwa entstehen könnte, Ist mit dem aus Z 358

sich ergebenden Vorbehalt vor den ordentlichen Gerichten auszu-

trägem Die Anwendung des 8 305 RBO. setzt die Klarstellung dieser
dle Eintrittspflicht der Gemeinde begründenden Verhältnisse als

selbstverständlich voraus. Ergibt sich hiernach, was gegebenenfalls
noch näher zu prüfen wäre, daß das Vermögen der aufgelösten Kasse
zur Befriedigung der Ansprüche der Beamten nicht ausreicht und

gehört v. T. als auf Lebenszeit mit Anrecht auf Ruhegeld Ange¬

stellter zu den Beamten im Sinne des H ?05 RVO,, so erübrigt nur,

die Verpflichtung der Gemeinde zu seiner Wsitervermcnduüz oder

Schadloshaltung in dem für die Enischciduug sonstiger ö,iil',:iich»
rechtlicher Verpflichtungen der Gemeinde» vorgeich>ici.e»^:! Ver¬

jähren klarzustellen, falls die Gemeinde auf ihrer Weigerung be¬

harren sollie. Gegebenenfalls wäre insbesondere zunächst i.!,.' Auf¬
sichtsbehörde der Gemeinde anzurufen. Im Verjähren der Ji.slmizen
der R!LO. kann ein solcher Streit zwischen der ausgelöste» Kn',fe
und der Gemeinde wegen der ihr nach Z 305 RVO. aujellegie» Ver¬

pflichtungen nicht entschieden werden. Insbesondere hnnd^t es sich,
wie bemerkt, nicht um einen Beitrngsstrcit »nch H 405 RVO. (auch
M. Hofsmann, Künnnentnr An,». 2 zu iz 305 RVO,). Hieriinch wird

das OVA. die Vorentscheidung des VA. aufzuheben haben, das

seinerseits nach Maßgabe obiger Ausführungen in, Benehmen mit
dem Vorstand der gejchinstenen Kasse nach H 301 RVO. das weitere

zu veranlasse» haben wird."

Konserenzen. Stuttgart. An, 5, April sand eine Landes,

konferenz der Kra»ke»kassenn»ges!eUten sür Württemberg statt, die
von über 50 Delegierten besucht war. Den Hauutberatuiigsgegeustnnd
bildete „Die Prüfungsfrage'. Hierüber berichtete Kollege' Vrenke
von, Verbandsvorstcmo. — Mannheim. I» einer öffentlichen
Versammlung der Angestellten der Sozialversicherung am 0. April
sprach Kollege Brenke von, Verba»dsvurstn»d über „Neue Angriffe
auf das Angestelltenrecht". Der Vertrag wurde beifällig aus-
genommen. —Hannover. Am 11. Februar fand aus Anlaß
der von, Landesverband Niedersachse» des Hauptverbnudes dcuijcher
Krankenkassen einberufene» Konferenz der Geschäftsführer eine Ver»

snmmluiig der Krnnkenknsssnnngestellten statt, in der Kollege Vrenle-

Berlin über „Das Recht im Kampf u», de» Tarifvertrag" sprach.
Aus der Aussprache ging die Einmütigkeil der Kollegenfchnft für
unsere Aussassung hervor.

Angestellte bei -Behörden.
pensumarbeik für Knitzleiversonal? Zu den in Nr. 6 dieser

Zeitschrift veröffentlichten Zeilen erhalten mir von einer Verbands-

tollegin folgende Zuschrift:
„Bei einigen Reichsbehörden, vornehmlich dem Reichsmiiiijlerium

des Innern, besteht seit Jahren die Pflicht der Leistung eines täg¬
lichen Durchschnittspensums durch das Kanzleipersonal. 1921 betrug
die Leistung 70 Punkte, die Seite zu 27 Zeilen — 3 Punkte. Das

Penium wurde wohl von den Angestellten durchweg erreicht, aber bei

der heute noch großen Menge handgeschriebener Konzepte hatte es ^

mitunter seine Schwierigkeiten. Oft kam es auch vor, daß eine zum

Stenogramm angeforderte Stenotypistin unoerrichteter Dinge zurück»
lam, weil der betreffende Herr irgendeine wichtige Abhaltung hatte.
Diese Zeit ist glatt verloren; denn sie wird nicht angerechnet. Im

Laufe der Zeit wurde das Pensum aus 80 Punkte, vor etwa einem

Das Haus der Freudlosen.
Am 20. Oktober 1922 wurde Felix Fechenbach von, Münchener

Volksgericht zu 11 Jahren Zuchthaus verurteilt. Der blindwütige
Haß des monarchistischen Bayern hat dcn Revolutionär Fechenbach,
den Sekretär Kurt Elsners, in die Arme der weißblauen „Gerechtig¬
keit" getrieben und der Richter Haß hat das Urteil verkündet. Vier

qualvolle Stunden — sie wirkten wie eine Folter — verlas der

Oberlaichesgerichtsrat Haß die Begründung des Urteils, das von

der ganzen Kulturmelt als ein ungeheuerliches Fehlurteil empfunden
wurde.

Der Saat des Hasses ist reiche Menschenliebe entsprossen. Felix
Fechenbach schuf aus seinen Zuchthauserlebnissen heraus ein Buch,
das tatkräftiges Denke» und Handel» aller inenschlich fühlenden Zeit¬
genossen zur Erleichterung des jammervollen, Körper und Seele

Mordenden Loses der Juchthausgefangencn förmlich entbinden muß.
Diele Entbindung eines kettensprengenden Reformwillens erreicht
Fechenbach in seinen, Buche: „Im Haus der Freudlosen". Verlag
I. H. W. Dietz Nachf.. G. m. b. H.. Berlin, nicht durch rhetorische
Kunststücke, nicht durch allgemeine theoretische Ausführungen gegen
den bestehende» Strafvollzug, sonder» durch schlichte, aber er-

>reife»de Schilderungen dessen, was ist. Fechenbach stellt sei» Schick»

al »ur als eine» Teil des allgemeine» Schicksals feiner Leidcnsgenosten
>ar. Zu alle,» Furchtbaren, was er in Fleisch und Blut erlebte,
ritt er in einen gewissen Abstand, das Allcrpersönlichste wird gleich-
am zu einer außer ih», stehenden Sache, die er mit Klarheit und

stuhe des gerecht prüfenden Menschen betrachtet. Manchen Beweis

chöner Msnfchlichkeit bucht Fechenbach von den Strafvollstreckung?»
>ea»,ten, die er wahrlich nicht als „schlüsselbundrasselnde Kerker¬

meister" kenne» lernte. Felix Fechenbach muß seine erste Nacht
Im Zuchthaus Ebrach In der Arrestzelle, In einem in die Zelle hin¬
eingebauten Käsig aKs rotlackierten Cisenstar.gen, verbringen. „Da

soll ich hinein", so fragt er den Gefängnisbeamten. Der Beamte

bejaht. Dabei dreht er seinen martialischen, schwarzen Schnurrbart.
„Das ist ja der reinste Tigerkäfig!" „Jetzt sind's halt im Zuchthaus",
kommt's lakonisch zurück. „Aber Ich bin doch keln Raubtier." Der

Beamte lächelt überlegen und rasselt dabel mit seinem großen
Schlüsselbund. „Wenn's cnnal a Zeltlang da san, na werns scho

einsehen, daß 's hier Leut gibt, sür die ma somas braucht!"
In diesen Käfig können Strafgefangene, die sich grob gegen die

Hausordnung vergangen haben, tn Arrest getan werden. Und Arrest
bei Wasser und Brot kann bis zu 6 Wochen verhängt und mit Ent»

zug des Tageslichts und des Nachtlagers verschärft werden. „Die

Vorschriften für Gefangene" starren nur so von Verbote», „Von

früh morgens bis zur Schlafenszeit ist dem Gefangenen jede Lebens»

außerung vorgeschrieben und ein stachliger Zaun von Verboten engt

ihn ein. Er hat bedingungslos zu gehorchen und sich unterzuordnen.
Tut er's nicht, dann drohen ihm die für Verstöße gegen die Haus¬

ordnung angesetzten schweren „yausstrafen": Kostabzug, Nachtlager»
entzug, Arrest in, Eisenkäfig, Dunkelarrest. I» die eisige, herz»

erstarrende Nacht dieses Zuchthnuslebens habe» endlich erst die

bayerischen Minifterialentschließungcn vom Jahre 1924 einige wenige
erwärmende Strahlen getragen, die „einen neue», humaneren Geist

ahne» lassen". Die ersten schüchternen Anfänge zu einem progres»

siven Strafvollzug sind getan. Der sich gut führende Gefangene
kann z» höheren Stufen des Strafvollzuges befördert werden, aus
denen ihn, Vergünstigungen und Erleichterungen zuteil werde».

Aber was da noch zu tun ist, um den drakonischen, menschcnzerinal-
mendc» Strafvollzug zu ei»cm pädagogischen, seelenlärrternden

Besserungsverfnhrc» zu gestalten, das zeigt in weithin leuchtender

Flammenschrift dieses Bnch. Wieviel zwecklose Grausamkeit steckt
da »och in der ganzen Behandlung dcr Gefangenen, in ihre», so

rücksichtslos getriebene» Abschluß von dcr Außenwelt, in ihrer ein¬

tönige», rei» mechanischen Arbeit, i» ihrer ganzen körperliche» u»d

geistigen Eriiährungsweise! Die stunrpfsinnige Arbeit verblödet und

vertiert miturrter den Gefangenen vollständig.

Zum aufrüttelnden Ankläger menschlicher Herzcnssrostigkeit »nd

sittlicher Blindheit und Taubheit wird Fechenbach in dem Kapitel:

„Die Himmelblauen", die Lebenslangen, über die sich die Strafzeit

unendlich wie das Himmelblau unermeßlich weit ausdehnt. Er

nlmnit zum Schluß von einem sterbenden Himmelblauen Abschied,

dessen brechendes Auge sich nach Freikeit. Licht und Sonne sehnt.

Das schwache, hilflose Stammeln dieses lebenden Leichnams wird zur

stärksten, von Zornesdonnern begleiteten Kritik des bisherigen Stras-

vollzngsverfahrens in den deutschen Zuchthäusern.
Paul Kampfsmeyer.
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Jahre auf 9S Punkte erhöht. Diese 9S Punkte bedeuten unter Be»

rücksichtigung der undeutlichen Handkonzepte, hüusiger Abschriften
von kleinen gedruckten Gesetzen und ähnlichem bereits eine Höchst»
leistiiiig, was durch den Gesundheitszustand der länger als ein Jahr
ununterbrvchen in einer Kanzlei beschäftigten Angestellten — siehe

Hauptkanzlei des Reichsministeriums des Innern — bestätigt wird.

Jn der genannten Behörde bestand sonderbarerweise der Pensum»

zwang in de» letzten vier Jahren nur für die weiblichen Ange»

stellten, während die maschineschreibenden Beamten, Kanzlei»

assistemen usw. laut der geführten Tagesliste des Kanzleiinspektors
kein bestimmtes Pensum abzuleisten brauchen.

Ein Pensum aber von 10S Punkten muß in jedem Falle als zu

hock bezeichnet werden."

Dazu bemerken wrr folgendes: Eine Aenderung des Arbeits»

Maßes kann nur im Wege der Verhandlungen ersolgen. Jede Mög»

lichkeit zur Berbesserung wird von uns ausgenutzt werden. Da die

Punktzahlen auf Stundenleistungen abgestellt sind, ergibt sich aus der

Verrinaerung der Arbeitszeit schon jetzt eine Berringerung der

Punktzahlen und damit des Tagesleijtungsinaßes.

Neuregelung der Lehrlingsvergülung. Durch die Erhöhung
des Wohnungsgeldzuschusses ist auch eine Neuregelung der Lehr»

lingsbezüge notwendig geworden.
Lehrlinge erhalten vom 1. April 192S ab-an Gesamtbeziigen

monatlich:
5, . im 1. Lehrjahre im 2. Lehrjahre im 3. Lehrjahre

der
RM. RM. NM.

2S 35 45Sonderklasse
Ortsklasse ^
Ortsklasse v

Ortsklasse d

Ortsklasse 0

22

20

18

16

31

28

25

22

40

SS

S2

2S

Die für den Monat Avril nach Anrechnung der für diesen
Monat bereits gezahlten Vergütung nachzuzahlenden Beträge sind
mit dcn für die erste Hälfte des Monats Mai zustehenden Bezügen

zu zahlen.

Der Zenlraibetri.ebs'.at be! der Deutschen Reichspost hielt eine

Sitzung ab, die sich in erster Linie mit Arbeiterfrage» beschäftigte.
An Stelle des ausgeschiedenen zweiten Vorsitzenden wurde unser

Kollege Otto Mütter als zweiter Vorsitzender gewählt. Kollege Müller

gehistl nis einziges Mitglied des Zentralbetriebsrats diesem

seit Bestehe» an. Wir haben die Punkte besprochen, die den

Angestellten in der letzten Zeit Veranlassung zu Beschwerden

gegeben haben. Es handelt sich in erster Linie um die bekannte

Verfügung von, 18. Dezember 1924, die wir in Nr. 2 dieser Zeit»

schrift bereits besprochen haben. Das Reichspostministerium will sich

zu einer Aufhebung nicht verstehen und behauptet, daß irgendein
Anlaß zu einer Beunruhigung nicht vorliegt. Den Anlaß zu der

Verfügung hätte ein Einzelfall gegeben. Das Postministerimn will

sich nach wie vor nn das halten, was es In Beantwortung der vom

Kollegen Giebel im Reichstag angebrachten kleinen Anfrage ge>

schriebe» hnt, nämlich:

„Die Anordnung einer allgemeinen Prüfung der Leistungsfähig-
kelt der Angestellten kurz vor Ablauf der zehnjährigen Dienstzeit,
um dadurch g. F. die Bestimmung des Reichsangestelltentarif»
Vertrages vom 2. Mai 1924 zu umgehen oder zu durchbrechen. — wie

angenommen zu werden scheint —, liegt nicht in meiner Absicht und

kann nach meiner Ansicht auch aus der Verfügung nicht entnommen

werden ..."

Im weitereil Verlauf der Tagung haben wir verlangt, daß die

bekannte Verfügung des Reichssinanzministeriunis betreffend Unter¬

stützungen an abgebnute Angestellte auch innerhalb der Deutschen
Reicksvost veröffentlicht und angewandt wird. Nach Mitteilung des

Vertreters des PostMinisteriums erübrigt sich eine Bekanntgabe, da

nach den bei der Post bestehenden Bestimmungen die Oberpost¬
direktionen die Ermächtigung haben, Unterstützungen auch an

entlassene Angestellte zu zahlen.

Bekanntgegeben wurde nsch, daß <zuch dos Reichspostininiste-
«ium eine Anordnung erlassen habe, wonach bei der Einstellung von

Angestellte», auch von AushilfsangestsUten, die 8 bis 12 des

Relchsangestelltentarifvertrages zu beachten sind.

Die Neuwahl des Zenlralbelriebsrals beim Reichsposiministerium
erfolgt in den Tagen vom IS. bis 18. Mai 1925. Wie früher
kandidiert auch diesmal wieder der dem Zentralbetricbsrat seit
seiner Bildung angehörende Kollege Müller vom Postscheckamt
Berlin an erster Stelle unter de» Mitgliedern unseres Verbandes.

Daneben sind eine Anzahl «scherer Mitglieder als Kandidaten auf
der Vorschlagsliste aufgeführt, die in ihrer Person die Gewähr für
sorgfällige und sachgemäße Erledigung der Aiigssiellteninteresse»
biete». Wie im Vorjahre ist auch diesmal die Vorschlagsliste ge¬

meinsam mit dem Deutschen Hertehrsbund aufgestellt worden. Diese
Liste hnt die Nr. 1 erhalten. Für alle bei der Post beschäftigten
Angestellten besteht die unix-dinslle Verpflichtung, dieser Liste ihre
Stimme zu geben. Visher ist es trotz aller Anstrengungen noch
keiner anderen A»sestellten»rg»«iisalion gelungen, in den Haupt¬
betriebsrat aufgenommen z« werde», Jn den vergangenen Jahren
hat gerade u»ser Verband gezeigt, daß er die einzige Interessen¬

vertretung der Postangestellten darstellt. Seit Jahren haben wir

einen Kampf mit der Verwallnug um die Anerkennung der Ange-
stellteneigenschaft geführt. Es gelang uns auch mit schwerer Mühe,
das durchzusetzen. Trotz aller wütenden Angriffs gegen die Be»

Ichäftigung von Angestellten bei der Postverwaltung ist es nicht zu»

letzt unseren Bemühungen gelungen, die Postverwaltung davon

zu überzeugen, daß sie auch mit Angestellten arbeiten muß. Wenn

auch in der ersten Zeit der Geltung der Personalabbauverordnung
und in Auswirkung der schwere» Wirtschaftskrise zu Anfang des

Jahres 1924 die Beschäftigung der Postangestellten wesentlich zu»

rückgegangen ist, so hat die weitere Entwicklung gezeigt, daß be¬

sonders seit Anfang dieses Jahres die Post ohne Angestellte gar
nicht auskommen kann. Seit dieser Zeit sind in allen Zweigen
der Postverwaltung zahlreiche Neueinstellungen ersolgt, insbesondere
bci den Postscheckämtern und den Fernsprechämtern, aber auch in

den Verkehrsämtern. Bei der Vertretung der Interessen dieser
zahlreichen Kollegen ist es selbstverständlich notwendig, di,

Erfahrungen der letzten Jahre gebührend a»szunutze». Das kann

memand besser, als unsere Organisation und die von ihr sür den

Zsntralbetriebsrat vorgeschlagenen Kandideten. Denken wir nur

an die Benachteiligung derjenigen Angestellten, die ins Beamten-
Verhältnis »versllhrt werde» sollen und regelmäßig ihre diätarische
Anstellung in der Besoldungsgruppe III erhalten. Diesen starten
finanziellen Nachteil c>»sz»incrzc», wird Aufgabe unserer Vertreter
im Zcntrnlbetriebsrnt sein.

Daneben lausen noch eine größere Anzahl Aufge.be», die aus

dem Beschäftigungsverhättnis selbst und ans dem Tarifvertrag zu
lösen sind und die erst jetzt infolge vermehrter Eiüstell'mgcn bci der

Postverwaltung akut werden. Diese Aufnnben zu löse»'/ sind aber

»ur Kollege» imstande, die vermöge ihrer Ve.ätigiing i»ne hn<b
dcr Angestelltcnbewegttng »nd besonders innerhalb dcr ^ost-
nngcstelltendcweg.tng sich bereits ,„ weitesten Kreisen ei»e» Nn»"»

gcmncht hnbe». Solche Kollege» enthält nur die Liste 1.

Es gilt deshalb am 16. bis 18, Mni 1!W die

Liste l

(Deutscher Vcrkehrsbund.und Zcntralverbnnd der Angestellte»,
zu wühlen.

Der Hauptbetriebs!««! beim Reichssinanzniinisterium hielt am

20. und 21. April eine Satzung nb, in dei er de» Hn»ptwnhlvorstn»d
für die neu durchzuführende Bctriebeionhl bestellte. Auf lmsere Be¬
schwere? i^,c, en »ic, it .rifu'äßtgcr E»,'ritp^ie !x>,- An e,teilten
und willkürlicher Nückgruppierv.ng durch die Dienststellen sagte der

Ministerialvertreter die Herausgabe eines Erlasses zu, woiiach die

Lgndesfinanzätnter darauf aaste» solle», daß die Ei»gruppieru»g dcr

Angestellten entsprechend dcr tatsächlich von ihnen gelcisicte» Tütig»
lcit mit den Tarifbestiniintingen in Einklang zu bringen ist. Zur
Frage der Durchführung der Personalabbnuoerordnling halte der

Minister v. Schliebe» auf unsere Anfrag? bereits erklärt, daß nicht
die Absicht bestände, dle Neichsfinni^vermaltung zu einer Abbau»

Verwaltung zu erklären. Für die Reichsfinanzverwnltung fällt dem»

nach nach Aiinahme dcs dem Reickslng zurzeit vorliegenden Gesetz»
entwurfes über die Aenderung der Perfonalabbauvcrordnung ihre
Anwendung fort. Aus den Ausführungen der Ministerialvertreter
ergab sich indessen, daß damit Entlassungen von Angestellten durch»
aus nicht ausgeschlossen sind. Man erklärte zwar, es sei ganz zweck»
mäßig, mit Angestellten zu arbeiten, aber hauptsächlich komme» An»

gestellte für die Kanzlei in Betracht und in, übrige» nur dann, wenn

eine besondere Anhäufung von Arbeit vorliegt, "Die Frage des Ab»
baues in der nächsten Zeit wird von der endgültigen Gestaltung
der »ciien Steuergesetze abhängen, die im Laufe der nächsten Wochen
vom Reichstag zu berate» sind. Ein Stillstand der Entlassungen sei
jedoch zurzeit nicht möglich, da jetzt ein Nachlassen der Arbeit In den

einzelnen Finanzämtern eingetreten ist Im Burcaudienst sollen An»

gestellte zur Erledigung der laufenden Arbeiten nicht verwendet
werden. Wir haben auch bei dieser Gelegenheit in längere» Ans»

führungen die immer noch zutage tretenden Härten beim Abbau

dargelegt und daran die Forderung geknüpft. In Zukimft einen Ab»
bau der Angestellten zu »nterlnssen, da trotz der Ausführungen des

Ministerialvsrtreters noch reichlich Arbeit vorhanden sei. Bor ollen

Dingen müsse man aber mehr als bisher bei der Erledigung von

vorübergehenden Arbeiten abgebaute Behördcnnngestcllte verwenden,
damit diese, und wenn auch nur für eimge Zeit, wieder eine» Ver»

dienst haben. Zugesagt wurde, die Lnndessinanzämter auf die Be»

fchäftigung abgebauter Angestellten »och besonders Hinzumeise», Jn
der Zollverwaltung si»d elivn 1000 Zoljgrcnznngestcttte im nbge-
lauscnc» Jahr i» das Bcnmtenuerh.iltnis überführt wordc». Der

Rest von 500 soll »och im Lnufs dieses Jahres cbcufnils übersiihrt
werden. Jn dcn dem früheren Wiederaiifbauministerium u»icr»

stehende» Dienststellen muß nach Angabe dcs Ministcrinl^ertieleri
dcr Abbau wciter uor sich gehen, da durch wesentliche Geschäfts»
vercmfnchunge» dic Arbeiten nach und nach nushören. Lediglich
beim Reichsentschädigungsamt »nd beim Reichskominitinr jür
Reparationsleistungen würde» die Angeftellicn längere Zeit be»

schästlgt werde»; beim Reichsausgleicheamt jedoch würde» auch im

Laufe dieses Rech»u»asinhres etwa 500 Angestellte z»r Eiiliasjimg
kommen. Bei dieser Gelegenheit haben wir uns gege» die Prnxis
des Rcichsentschndigitngsamts gewandt, das nur Versorguugs-



Nr. 9 — 1925 Der freie Angestellke IlZ

anwärter einstellen will, und auch gegen den nach unserer Meinung

überstürzten Abbau beim Reichsausgleichsaint. Die Erfahrungen

bei der Auslösung der Zweigstellen hätten bewiesen, dah die Arbeiten

noch nicht erledigt sind und restlos von der Zentrale auch nicht er»

ledigt werden können. Auf die Interessen der schwerbeschädigten
Angestellten und Arbeiter soll stets die notwendige Rücksicht genommen

werden.

Für den Wilhelmsticivener Reichshafen ist dle Bildung einer

Gesellschast geplant, an der Privatfirmen niit tX) Proz.. die Länder

Preußen und Oldenburg sowie die Städte Wilhelmshaven und

Rüstringcn mit je 10 Proz. des Anlagekapitals beteiligt sind. Hier

forderte» wir die Wahrung der von den Angestellten erworbenen

Rechte, worauf vom Ministerium mitgeteilt wurde, daß das eine

Selbstverständlichkeit sei.
Bon unserem Vertreter wurde noch die Anwendung der

generellen Ertaste des Reichsfinanzminisieriums, soweit sie die Besitz»

und Berkchrssteuerverwaltung betreffen, auf die Liegenschastsver»

waltung verlangt, was vom Ministerium zugesagt wurde. Bezüglich

der Umorganisation der Bnuverroaltungen — es wird vom Reichstag

geforderr/die Reichsbauvermaltung dem Reichsverkehrsminislerium

anzugliedern — konnte das Ministerium noch nichts jagen, da hier»

über Erörterungen noch nicht stattgefunden haben.

Zum Sckluh der Sitzung verlangte unser Bertreter, dah den

Angestellten umgehend Gelegenheit gegeben werden soll, an Kursen

zur Erlernung der Emheitskurzichrift teilzunehmen. Bei den einzel»

nen Behörden soll innerhalb der Neichssinanzverwaltung Anfang Mai

mit der Unterrichtserteilung begonnen werden. Da der Haupt»

betriebsrat in den nächsten Wochen neu gewählt werden muh, war

dies die letzte Sitzung des gegenwärtig amtierenden Hauptbetriebs»

rats. Dem gejchästsfllhrenden Ausschuh, der bekanntlich nur aus

Mitgliedern der sreren Gewerkschaften besteht, wurde daher von

ollen Seiten die Anerkennung sür die sachgemäße und unparteiische

Führung der Geschäfte ausgesprochen.

Der Hauptbetriebsrat sür die Reichsmassersirafzenverwallung

hatte am 2. und 3. April eine Sitzung in Berlin. Zur Vorbereitung

der Neuwahl des Hauptbetriebsrats wurde ein Wahloorstand ge»

bildet.

Die Frage der wirtschaftlichen Gestaltung des Reichswasser,
strahenbetriebes wurde eingehend erörtert. Es wurde dagegen Ein»

spruch erhoben, daß Angestellte zur Leistung von Arbeiterdiensten

genötigt, andererseits aber deswegen Arbeiter entlassen werden.

Auf unsere Anfrage erklärten die Ministerialvertreter, daß stch zur¬

zeit noch nicht angeben läßt, ob auch in der Reichsmasscrstrahen»

Verwaltung die Möglichkeit gegeben sei, Angestellte in das Assistenten-
Verhältnis der Besoldungsgruppe V oder in das Sekretäroerhältnis
der Besoldungsgruppe VI zu überführen. Es handle sich hier vor»

wiegend um bisherige preuhische Angestellte. Gegen die Richt»
linien II für die Anwendung des Reichsangestelltentarif»
Vertrages, welche der Reichsverkehrsminister jetzt heraus»

>rdracht hat, wurde von dem Vertreter unseres Verbandes ent»

chleden Bewahrung eingelegt. Diese umfangreichen Richtlinien ver-

chärfen die Situation auherordentlich zuungunsten der Angestellten
und gehen in vielen Punkten noch über den Tarifvertrag hinaus.
Der Vertreter des Ministeriums sagte eine nochmalige Nachprüfung
der Angelegenheit zu.

Ver yaupkbetriebsrak beim preußischen Finanzministerium und

Ministerium des Innern ist bekanntlich am 28. und 29. März neu

gewählt worden. Die Wahlbeteiligung war erheblich besser als 1924.

Der neue Hauptbetriebsrat besteht aus neun Mitgliedern der sreien
Demerkschaften (darunter drei Mitgliedern unseres Verbandes) und

je einem Mitglied des GdA. und RdB. Die erste Sitzung des neuen

Hauptbetriebsrat« fand am 21. und 22. April in Berlin statt. Zum
Lorsitzenden wurde der Kollege Hilke (Butab), zum Schriftführer
unser Mitglied Kollege Jechel, sämtlich in Berlin, wiedergewählt.
Der neue preußische Finanzminister Dr. Höpker-Aschoff lieh sich
die Mitglieder des Hauptbetriebsrat? vorstellen. In den Verhand¬

lungen der Vollsitzung wurde dle Frage der Lehrlingsaus¬
bildung bei den preußischen Behörden besprochen. Unser Ver¬

bandsvertreter hielt eine grundsätzliche Regelung der Lehrlingssrage
sür unbedingt geboten. Es gehe nicht an, daß der Staat Lehrlinge
willkürlich einstelle ohne Rücksicht darauf, ob die Verwaltung in der

Lage ist, die ausgelernten Lehrlinge später aufzunehmen. Anderer¬

seits bedeute aber das stete Hineinwachsen einer größeren Zahl von

ausgebildeten Lehrlingen in das Bcschästigungsverhnltnis als An¬

gestellte eine nicht zu unterschätzende Bedrohung der Existenz unserer
alteren Kollegen bei den Behörden, so daß also auch in dieser Rich»

tung die Lehrlingsfrage einer besonderen Beachtung wert sei. Der

Hauptbetriebsrat beschloß, diese Angelegenheit noch besonders gründ¬
lich zwischen dem Arbeitsausschuh und den Gewerkschaften zu be¬

sprechen, um dann eventuell den beteiligten Ministerien bestimmte
Vorschläge über die Lehrlingsausbildung und die allgemeine Per¬

sonalentwicklung In der preußischen Staatsverwaltung zu machen,

«u dcr Forderung der Bezahlung von über das tariflich zulässige
Matz hinnus geleisteten Ueber stunden verhielten stch die Vertre¬

ter des Finanzministeriums im allgemeinen ablehnend, erklärten aber

ihre Bereitwilligkeit, noch besondere Verhandlungen mit den am

Tarifvertrag beteiligten Gewerkschaften zu führen. Die Personal¬

politik der preußischen Regierung fand in einer lang
ausgedehnten Aussprache eine besondere Würdigung. Die preußisch«
Regierung hat die ausgesprochene Absicht, die Dienstverrichtungen
im Bureau- und Kafsendienst möglichst bald nur noch von Be»
amten vornehmen zu lassen. Das bedeutet, dnh die Existenz einer

großen Zahl unserer Kollegen bei den Behörde» gefährdet ist. Di«

Möglichkeit, Angestellte In das Beaintcnverhältnis zu überführen,
soll, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht hinderlich im Wege stehen
(Anstcllungsgrundsätze), geboten werden. Der Hauptbetriebsrat und

die Vertreter der freien Gewerkschaften erhoben gegen die neue

Bedrohung der Existenz der preußischen Behördcnnngestelltcn e»t»

schieden Einspruch und-forderten weitgehende Sicherungen und Ver»

Handlungen, damit die Beteiligten nicht wieder wie 1921 vor

vollendete Tatjachen gestellt werden. In den weiteren Verhnnd»
lungen spielten dann noch Fragen der Ersatzpulizei im besetzten
Gebiet, hygienische und sanitäre Fragen, soweit sie die Arbeit»

nehmer betreffen, eine Rolle.

Arbeiksnachmeisangeskellle in Schlesien. Am S. April 192S

sond in Breslau eine Tagung der Leiter und Angestellten dcr Ar»

beitsnachweise Schlesiens statt, die aus dcn Provinzen Ober- und

Niederschlesicn von 92 Personen besucht war. Unsere Organisation
war durch die Gaulcitung für Schlesien und durch die Ortsgruppe
Breslau vertreten. Unsere Verbandsbeomten beteiligten sich lebhast
an den Aussprachen über Berufsfragcn und fanden mit ihren Aus»

führungen allgemeinen Beifall. Wir konnten feststellen, daß di«

erdrückende Mehrheit der anwesenden Bertreter dcr Angestellte» Im

schlesischen Arbeitsnachmciswcsen Mitglieder unseres ZdA. waren.

Der Leiter des Arbeitsnachweisamts Schlesiens, Direktor Neumann»

Breslau, wohnte der Zusammenkunft bei.

Ueber „Erwerbslosenfürsorge" sprach Nicmcyer vom Lniidcs»
arbeitsamt in Breslau, während der Leiter des Arbeitsnachweises ,n

Trenitz (Thiel) über die Lage der Arbeitsnachweisangestellten refe»
rierte. Das dritte Referat „Die Dienstordnung für die Angestellten
des Arbeitsnachweises" hielt unser Kollege Kremser-Vreslau. Alle
drei Vorträge fanden die einmütige Zustimmung der Versammelten
und enlfesselten längere sachliche Aussprache». Die Versammlung,
die übrigens der intensiven Arbeit unseres Verbandes für die Rechte
der Angestellten im gesamten Arbeitsnachweisweson dankbare An»

erkennung zollte, ging mit dem Wunsch auseinander, recht bald
wieder eine ähnliche, im Interesse des Berufs dringend notwendige
Tagung zu veranstalten.

Sozialpolitisches.
Der Achtstundentag. Der Sozialpolitische Ausschuß des

Allgemeinen freien Angestellten- (AfA-) Bundes Hot sich
in seiner Sitzung am 23, April eingehend mit dem

gegenwärtigen Stand der gesetzlichen Neuregelung der Arbeits»

zeit befaßt. Wie der Verlauf der Verhandlungen de»

varitätischen Ausschusses im Reichsarbeitsministerium zur Beratlmg
der Arbeitszeit in der Großeisenindustrie am 17. April gezeigt hat.
weicht es gegenüber seiner im Herbst 1924 abgegebenen Erklärung
jetzt zurück. Ob das Washingtoner Abkommen über den Achtstunden»
tag von Deutschland zu ratifizieren ist, soll vom Ergebnis der gesetz»
lichen Neuregelung der Arbeitszeit in Deutschland abhängig gemacht
werden. Noch größere Befremduug hat es im AfA-Bund hervor¬
gerufen, daß allem Anschein nach überhaupt nicht die Absicht besteht,
die Arbeitszeitverordnung vom Dezember 1923 durch ein einheit»
lich es Arbeitszeltgesetz abzulösen; vielmehr deutet alle»

darauf hin, daß eine Sonderregelung der Arbeitszeit für die uer»

schiedensn Berufe und Gewerbszweige beabsichtigt ist. Das Verlan»

gen nach einer einheitlichen gesetzlichen Regelung der Arbeitszelt
würde aber keineswegs erfüllt sei», we»» etwa der Achtstundentag
als Grundsatz verkündet, dieser Grundsatz dann aber wieder i» den

einzelnen Spczialncsctzeri praktisch aufgehoben wird.

Wie das Verhalten der Unternehmer in den Verhandlungen ge»

zeigt Hot, wenden diese sich zurzeit überhaupt gegen eine Neurege¬
lung der Arbeitszeit. Wie sie den Nuhrkampf und die Micum-Liefe»
rungen vorgeschützt haben, so sollen ihnc» jetzt die Dames-Gcsclze al»

Vorwnnd für die angebliche Unmöglichkeit des Achlstimdentnges In

Deutschland dienen. Nach ihren Erklärungen müßte die Neuregelung
der Arbeitszeit in Dentschlnno bis nach Erfüll»»» der Rcparctions»
leistungen zurückgestellt werden. Gegen derartige Verschleppung«»
versuche werden die Gewerkschaften mit allen Mitteln aiikö.mufen.

Der AiA-B»nd wird auf sei»em im Juni in München statt»
findenden Kongreß das Arbeitszeitproblem behandeln.

Sollte die Reichsregierung den Verschlcppungsvcrsuchen der

Unternehmer nachkomme», so bliebe die Einleitung des Volksent¬

scheids, um den unversälschten Willen des arbeiteiidcn Volles zur

Rcitifizicrung dcs Washingtoner Abkommens zu bekunde»,

Der demagogische DHV. Dcr Zentraloerband der Angestellten
kämpft seit seine,» Bestehen sür die Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe. Das weiß der Dentschnntionale Hnndlungs»

gehilsenvcrbnnd. Ihm ist auch bekannt, daß die In Schlesien hervor»

getretenen Gcsahrc» für dic Sonntagsruhe die stärkste Abiuehr-
aktion »nsercr dortigen Mitglieder ausgelöst hoben. Das prcusstfche
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Handelsministerium ist durch uns in wiederholten und erfolgreichen

Verhandlungen aufgefordert worden, den Vorgängen tn Schlesien

erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Von der Arbeit des DHV.

war wenig zu spuren. Um nun von feiner Untätigkeit abzulenken,

kommt er mit Vorgängen in Guhrau in Schlesien. Er geht mit

einer Aeußerung eines ehrenamtlichen Verbandsmitgliedes

hausiereii, um die erfolgreiche Arbeit unseres ZdA. zu diskreditieren.

Darüber lachen ja die Hühner, Lieber DHV., denke lieber daran,

daß kein beliebiger Ehrenamtsinhaber, sondern das Mitglied deines

Verwaltungsvoritandes, Herr Otto Thiel, am 19. November IM

im Reichstage eine Anfrage wegen der Gefährdung der Sonntags»

ruhe einbrachte. Als Herr Thiel das Wort dazu erhalten sollte,

war er nicht da. Hofsentlich sind deine Parteifreunde da, wenn es

gilt, den von uns veranlaßten Gesetzentwurf über die Sonntagsruhe,
den die sozialdemokratische Reichstagsfraktion eingebracht hat, durch»

zusetzen.

Zum Kapitel „Ruhrenlschädiglmgen". Die „Deutsche Handels»

wacht" vom 15. April beschwert sich darüber, daß dcr AsA-Bund

durch Rreridfunk von seinem an das Reichsarbeitsministerium ge»

richteten Verlangen auf Entschädigung der von der Ruhraktion be»

trofjencn Angestellten Kenntnis gegeben und den Anschein erweckt

habe, als hätte er zuerst eine solche Forderung gestellt, während doch

die christlich-nationalen Verbände bereits am 20. Februar die erste

Eingebe dieser Art geinacht hätten. Dazu stellen wir fest:

Der AfA-Bund hat sofort nach dem Bekanntwerden des 700»

Millionen Gefchenks an die Ruhrindustriellen in einer Kundgebung

an den Reichstag vom 3. Februar 1025 eine Gescimtregelung
der Entschädigungen gefordert, wobei die Leiden der Angestellten
im Ruhrgebiet besonders hervorgehoben morden waren. Diese

Kundgebung ist durch die ganze Presse bekanntgeworden. Wenn der

AfA-Bund "sich nn dem besondere» Vorgehen der DHV,-Leute und

ihres Atihangs nicht beteiligte, so hatte er gute Gründe. Er läßt

dem DHV. gern den Ruhn,, seine Eingabe vom 20. Februar allein

gemacht zu haben.
Der AfA-Bund legt Wert darauf, daß die Angestellten einen

Rechtsanspruch auf Reichsentjchädigung haben müssen, und er

hat nie beabsichtigt, auf einem anderen als dem etatsrechtlichen Wege

Reichsmütcl anzufordern. Der Rundfunk ist vom AsA-Bund nicht

benachrichtigt worden. Er hat wahrscheinlich die Mitteilung aus einer

ihn bedienenden Zeitungskorrespondenz entnommen. Jedenfalls zieht

ver AfA-Bund die öffentliche und einwandfreie Behandlung der Ent-

schädiguugsfrnge irgendwelchen geheimnisvollen Unterhandlungen
mit einzelne» Regierungsstellen vor. Es ist daher ein großer Irr»

trin der „Deutsche» Handelswacht", anzunehmen, daß der AfA»

Bund sich mit „s r e in d e n Feder n" schmücken wollte. Die Federn

ihrer Unterhändler sind ihni wirklich „fremd".

Rundschau.
Zwei Sudelschristen. Die Unternehmer, d. h. diejenigen unter

ih»e», die den Arbeitern und Angestellten am schroffsten gegenüber¬

stehen, verwende» die Druckerschwärze in riesigen Mengen, um jeg»

liche Sozialpolitik zu bekämpfen. Die Vereinigung der deutschen

Arbeitgeberverbände gibt eine ganze Serie solcher Broschüren her»

aus. Andere Broschürenserien lassen sie unter anderem Namen

erscheine». So hat der zur Bekämpfung der Angestellten» und Ar»

bcitermteressen gegründete „Verlag der Deutschen wirtschaftspoli»

tische» Gesellschaft" in Berlin zwei Broschüren herausgegeben. Die

eine heißt: „Was die Arbeiter über das Washing»
ton er Abkomme» und über den Achtstundentag

nicht erfahren!", ihr Verfasser ist Robert Albert. Die andere

Schrift führt den Titel „Arbeiterschaft und Erfüllung«»

Politik": ihr Verfasser wird nicht genannt, er schreibt unter dem

Pseudonym „Sozius'. Die erstgenannte Broschüre versucht den An»

schein zu erwecken, als fei sie die Auffassung eines Sozialdemokraten,
die anders nen»t sich „Betrachtungen eines alte» Gewerkschafters".
Jn Wirklichkeit ist keine von beiden fozialdemokratisch oder gewerk»

schasilich. Die beiden Broschüren werden von niemand gekauft: die

Unternehmer vsrfenden sie aber unentgeltlich in großen Auflagen,

Sie sind ja auch im Untecnehmerinteresse geschrieben und iin Unter-

nehmcrinteresse hergestellt.
Herr Robert Albert besllnnt seine Broschüre mit folgendem erste»

Absatz:
„Eines ist auffallend für den, der durch seinen Beruf Veran»

lassung hat, täglich eine Anzahl Arbeiterblätter zu lesen. Es ist fast

täglich darin vom Washingtoner Abkommen, aber niemals vom

Friedensvertrag uo» Versailles die Rede. Es gibt Arbciterblötter,

deren Jahresbände man durchblättern kann, ohne eine einzige Zeile

darüber zu finden, was der Friedensvertrag von Versailles für die

Deutschen bedeutet. Ja, was noch schlimmer ist: es gibt Arbeiter»

blntter, die den Mut haben, gegen andere Blätter, die an die Lasten

des Fricdensvertrages erinnern, hestig zu polemisieren! Es gibt

Arbeiterblcitter, die von all den tausend Beschwernissen, Nieder¬

trächtigkeiten, Ungerechtigkeiten, Brutalitäten, mit denen der Friedens¬

vertrag unser Land und Volk quält und peinigt, das ganze Jahr hin¬

durch ihren Lesern nicht das geringste mitteilen!"

Acrgcr kann wohl niemand gegen die Arbeiter Hetze», als es

der angebliche Sozlaldemolrat Robert Albert tut. Herr Albert ist
immer ein lloszer Hetzer gewesen. Er ist ein Nichtswisscr, der daher

nichts anderes als Hetzen konnte. Er hat früher in der Sozinloemo»

kratischen Parlel in Breslau eine Rolle gespielt, stand aber dort nicht
tn gutem Ansehen, weil er nicht Aufklärung in die Köpfe der Arbeiter

trug, den Unternehmern auch nicht mit Argumenten entgegentreten
konnte, sondern stch eben auf ganz niedrige Hetzereien beschränkte.
L)err Albert wurde als sozialdemokratischer Schriftsteller wegen preß»

gesetzlichen Vergehens verurteilt, Er flüchtete deswegen nach der

Schweiz, obwohl eine solche Flucht in den Augen der sozialdemo»

krntijchen Arbeiter als durchaus unehrenhaft galt. Während des

Krieges kehrte er zurück und wurde zum Kriegshetzer. Er ist nun tn

das Lager der Unternehmer und gelben Arbeiter- und Angestellten»

feinde abgeschwenkt. Angesichts dieser Tatsachen braucht man sich
mit seinem Geschreibsel wohl nicht weiter zu beschäftigen.

Die zweite Broschüre von „Sozius" sucht den „Kühlerglauben
an uusere Rettung" durch die Internationale zu zerstöre». Der Ber»

fasset hat seinen Phrasenbrei geschrieben, »m die Vorurteile und

Phrase» zu bejeitige». Wenn man die Broschüre in der Hund gehabt

hat, hat man unwillkürlich das Bedürfnis, sich die Hände abzuwnschen.

In der Strafsache gegen den Schriftsteller Josef Aman In Berlin,

Oranienstr. 40/41, wegen Beleidigung, hat das Amtsgericht Berlin-Mitte,

Abt. 147 in Berlin am 26,März 1025 für Recht erkannt: Der Angeklagte

ist der öffentlichen Beleidigung schuldig und wird deshalb zu einer

Geldstrafe von einhundertundfünfzig Mark, an deren Stelle im Nicht»

beitreibungssalle für je 15 Mark ein Tag Gcsängnis tritt, und zu

den Kosten des Verfahrens verurteilt. Den beleidigten Ab»

geordneten Stöhr, Thiel, Lambach, Hartz und Gerig wird die Be»

fugnis zugesprochen, den erkennenden Teil des Urteils binnen

einem Monat nach Rechtskraft je einmal im redaktionellen Teil

der „Deutschen Handelswacht" und des „Freien Angestellten"
öffentlich bekannt zu machen..

Die Richtigkeit der Abschrift der Urteilsformel wird beglaubigt
und die Vollstreckbarkeit des Urteils bescheinigt.

Beglaubigte Abschrift 147 IZ 76« 24.

Berlin, den 22. April 1S25.

Ahlborn, Kanzleisekretär, Gerichtsschreiber des Amtsgerichts.

Aus dem Zeniraverband

Gau Ärandenburg.
Wir berufen hiermit auf Sonnabend, dcn S,, und Sonntag, dcn 7. Juni

dieses Jahres die

5. ordentliche Eautonfercnz des Gaues Brandenburg

nach Cottbus, Voltshaus, Dresdener Strafe 14, ein. Anfang Sonnabend,

mittags 1 Uhr.
Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht der Eauleitung. Berichterstatter: Kollegen Beil und

Stöcke!.

2. „Unternehmer uns Tarifvertrag." Referent: Kollege Rogon, Mitglied,

txs Bcrdanbsvorstondcs.
g. „Der Kampf um Arbeitszeit und Sonntagsruhe." Referent: Kollege Beil.

4. „Das Betriebsrätegcsctz in Theorie und Praxis," Referent: Kolleg«
Stocket.

5, Wahl der Eauleitung und eines stellvertretenden Bciratsmitgliedes,
S. Verschiedenes.
Die Beschickung des Gautages regelt sich nach S 31 der Satzung. ZeK«

Ortsgruppe roiihtl bis zu WÜ Mitgliedern einen Vertreter, auf je weiter«

25» Mitglieder einen wetteren Vertreter. Es ist Pflicht dcr Ortsgruppen, da«

Dclegationsrecht auszunutzen. Die Kosten der Delegation tragen die Orts¬

gruppen,
Die Teilnahme möglichst vieler Mitglieder als Gäste ist erwünscht.

Wegen gimmerbestellung können sich die Kollege» an den Zkntralverbanb

der Angestellten, Bezirksgruppe Niedcrlausitz, Cottbus, Dresdener Strasie 1«,

direkt wenden. Die Ganlcltung: Bell. Stiickel.

'Na» SMeswig-,Ho!st''>s
Dle !i. ordentliche Sankonferenz des Saue» Schlcswig.Holstein

wird hiermit auf Sonnabend, dcn IS„ und Sonntag, dcn 17. Mai, nach

Eutin, Lokal des Herrn Ramm, einberufen. Beginn: Sonnabend mittag

Z Uhr, Die vorläufige Tagesordnung ist:

1. -l) Bericht der Gaulcitung »der ihre Tätigkeit! K) Werbearbeit,

2. Vortrag des Kollegen Paul Langc.Berlin über: „Tarifucrtrag un»

LcistungsgehUltcr,"
g. n) Bericht der Knujugcndleitung und Stellungnahme zum Ncichsiugcnd»

tag: b> Wahl dcr Gnujugcndlcitung.
4. Beratung von Anträge», >

5, Wahl dcr Gauleitung,
S, Wahl dcs Ortes zur Abhaltung dcr »nchstiährigcn Eaukonfercnz,

7. Besondere Angelegcnheiteu.
Antrage miisscn bis zum 1«, Mal bei der Gauleitung eingegangen sein.

Wir fordern sämtliche Ortsgruppe» auf, die Konferenz zu beschicke», Säst«

sind willkommen.
Die Vertreter sind in t>!» Mitgliederversammlungen zu wählen, cinfach«

Mehrheit enttchcidct,
Der Ganleiter,^

Vezirksleiter gesucht!
Für unsere Bezirksgcschnstsstclls Waldcnbiirg !. Schl. stichen wir

MM 1. Juli einen

Vezirksleiler.

Bedingung ist dreijährige Verbnndszugehörigkcit sowie organisa»

torijche und agitatorische Befähigung.
Bewecbutige» mit Zeugnisabschriften sind bis zum 30. Mni nach

hier einzureichen.
Berlin SO. 26, den 2». April 1925. Der Nervandsvorstcmd,

Oranienstr. 40/41. Ollo Urba», Vorsitzender.
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Ein Überbleibsel der Revolution.
Zur Sonntagsruhe im yandelsgewerbe.

„In der Aussprache in unserer Versammlung kam lebhast zur Er»

örterung, daß die Verordnung der Reichsregierung vom S. Februar
1919 als Ueberbleibsel der Revolution für das Gewerbe und den

Handel ein großer Nachteil ist und unter allen Umständen beseitigt
werden muß." Also steht es geschrieben in einer Eingabe des Gau»

Verbandes Oberschwäbischer Gewerbeoereine vom 31. Januar 1925.

Ueberbleibsel der Revolution. Die Bezeichnung ist nicht schlecht.
Was liegt für die Unternehmer näher als die Forderung, daß auch
mit den letzten „Ueberbleibseln der Revolution" ausgeräumt wird.

Wie der Achtstundentag nach Ausfassung der Unternehmer zu

einer Episode der Revolution geworden ist, so soll auch die Son n»

tagsruhe im Handelsgemerbe das gleiche Schicksal teilen. Hätten
die Angestellten den sozialen Sinn der deutschen Revolution so gut
begriffen wie das hier so unverblümt von den Unternehmern zum

Ausdruck kommt, es stände besser um Deutschland.

Wie in Württemberg, so auch in Bayern. Die Ar»

beitsgemeinschaft des bayerischen Einzelhandels hat am 27. Februar
den zuständigen vier bayerischen Staatsministerien und sämtlichen
rechtsstehenden Fraktionen des bayerischen Landtages ihre

Forderungen unterbreitet. Die Arbeitsgemeinschaft des bayerischen
Einzelhandels muh es ja wissen, weshalb sie sich an sämtliche
rechtsstehenden Fraktionen des bayerischen Landtages wendet.

Die Sozialreaktion ins Politische übersetzt heißt danach: gut deutsch
und national.

Beide Eingaben, die württembergische wie die bayerische, find
Nicht bescheiden in ihren Forderungen. Sie räumen gründlich mit

dem Ueberbleibsel der Revolution auf. Dieser Kampf gegen die

Sonntagsruhe findet entsprechenden Widerhall im württembergischen
und bayerischen Landtag.

Der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuh des württember»

gischen Landtages beschäftigte sich am 6. März mit dieser Frage.

Auf der Tagesordnung stand ein Antrag des Zentrums, die Ein»

gäbe des Gauverbandes Oberschwöbischer Gewerbeoereine und die

Eingabe des Zentralverbandes der Angestellten. Von

den übrigen Angestelltenorganisationen lagen keine Eingaben
vor. Die sozialdemokratische Landtagsfraktion war die einzige, die

sich für die Forderungen der Angestellten einsetzte. Ihr Antrag
forderte die Durchführung des geltenden Reichsrechts, und eine den

Forderungen der Angestellten entsprechende Regelung der Aus<

nahmen auf Grund des § 195e der Gewerbeordnung. Gegen diesen

Antrag stimmten sämtliche bürgerliche Abgeordnete bei einer Stimm»

entholtung. Mit 11 gegen 3 Stimmen nahm alsdann der Ausschuh
folgenden Antrag Dr. Elfah an:

„Der Landtag wolle beschliehen, das Staatsministerium zu er¬

suchen, die Bestimmungen über die Sonntagsruhe unter möglichst
einheitlicher Handhabung und Beibehaltung einer Höchstzahl von

60 freigegebenen Verkaufsstunden in der Weise durchzuführen, dah
die Oberämter, in denen die Wohnweise und der Fremdenverkehr
es notwendig mache, ermächtigt werden, die freigegebene Stunden¬

zahl im Falle dringenden Bedürfnisses im Benehmen mit den zu»

ständigen Berufsorganisationen der Arbeitgeber.und Arbeitnehmer

auf eine Höchstzahl von 15 Sonntagen zu verteilen. Vier Stunden

sür den einzelnen Sonntag dürfen hierbei nicht überschritten werden."

Wir haben in einer erneuten Eingabe an den württembergischen
Landtag darauf hingemiesen, dah der Antrag in Widerspruch zum

geltenden Reichsrecht steht und mit allem Nachdruck die Forderungen
der Angestellten vertreten.

Der Wirtschaftsausschuh des Bayerischen Landtags hat in»

zwischen ebenfalls zur Frage der Sonntagsruhe Stellung genommen
und einem Antrag des Bauern» und Mittelstandsbundes mit 14 gegen
11 Stimmen angenommen. Ein für die Forderungen der Angestellten
eintretender Antrag der Sozialdemokraten wurde abgelehnt.

Was sich hier in zwei süddeutschen Landtagen abspielt, ist im

übrigen Reichsgebiet Gegenstand der Auseinandersetzungen mit den

oberen Verwaltungsbehörden. Ueberall wird versucht, unter Her¬

anziehung der Richtlinien des Reichsarbeitsministeriums die Sonn¬

tagsruhe im Handelsgewerbe zu beseitigen. In der Entschließung
Unseres Verbandstages In Kassel zu dieser Frage wird bereits dar¬

aus hingewiesen, daß diese Richtlinien Im Widerspruch zum gelten¬
den Recht stehen. Der Relchsarbeitsminister bestreitet das Vorliegen
olcher Eesctzesoerletzungen. Dennoch liegen sie vor. Das ergibt
ich nicht nur aus der Entstehungsgeschichte dieser Richtlinien; die

Richtlinien selbst, insbesondere in Ihrer Ziffer 1 Absatz 2, legen
Zeugnis davon ab. Das Reichsarbellsministerium war sich der Un»

gesetzlichkeil sehr wohl bewußt. Es dachte deshalb zunächst gar nicht
an eine Veröffentlichung der Richtlinien, die als vertrauliche Verein¬

barung der Länderregierungen mit dem
^ Reichsarbeitsministerium

gelten sollten. Erst als der Zentralverband der Angestellten
in der Öffentlichkeit auf die geHelmen Abmachungen hinwies, schritt
das Reichsarbeitsministerium zur Veröffentlichung Im Reichsarbeits»
blatt, um mit dieser Geste alsdann zu verkünden, daß alles in bester

Ordnung sei. Aus dem geheimen Rundschreiben des Reichsarbeits»

Ministeriums an die Länderregierungen vom 21. Februar 1924

(lll. lZ. 495) ergibt sich ferner, daß auch einzelne Landesregierungen
von dem Vorliegen einer Gesetzesverletzung überzeugt waren. Es heißt
an einer Stelle dieses Schreibens: „Drei Landesregierungen hatten
gegen einzelne Punkte der Richtlinien Bedeuten; bei zwei Lanoes»

regierungen sind diese Bedenken durch Schriftwechsel geklärt morden,
so daß auch diese Länder den Richtlinien zustimmen. Nur die hcs»
fische Regierung hat ihren Einspruch gegen Ziffer 1 Absatz 2, Ziffer
S und Ziffer 9 der Richtlinien aufrechterhalteil."

Noch deutlicher tritt die Ungesetzlichkeit der Richtlinien in die

Erscheinung, wenn man ihre Entstehungsgeschichte verfolgt.
Die Verordnung vom 5. Februar 1919 wollte die alte sozial»

politische Forderung der Angestellten nach vollständiger Sonntags¬
ruhe im Handelsgewerbe erfüllen. Sie tat es nur zum Teil, Denn

insgesamt lieh die Verordnung 10 Ausnahmesonntoge zu. Die Er»

fahrung lehrte, daß ein Ausnahmebedürsnis in so weitem Umfange
nicht vorliegt. Eine weitgehende Einschränkung erfolgte deshalb
durch tarifoertragliche Abmachungen. In einem späteren Stadium

ging jedoch ein Teil der Unternehmer, insbesondere aus dem Lande,

dazu über, die Forderung nach vermehrter Sonntagsarbeit zu er»

heben. Jn richtiger Würdigung dcr Rechtslage forderten die Unter»

nehmer eine Aenderung der Gesetzesvorschriften. Auch das Reichs»
aibsitsmiiiisterium war sich darüber klar, daß eine Vermehrung der

Sonntagsarbeit eine Aenderung der Gesetzesvorfchriften erfordere.
Zu diesem Zwecke hatte bereits das Reichsarbeitsministerium dem

vorläufigen Reichswirtfchaftsrat einen Gesetzentwurf zur Begut¬
achtung zugehen lassen. Der vorläufige Reichswirtschaftsrnt lehnte
diesen Gesetzentwurf ab und ersuchte die Reichsregierung, baldigst
einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den die Sonntagsruhe ganz

allgemein geregelt wird. Zwar hatte Bayern dcn Weg gewiesen,
wie man auf deii Verwaltungswege geltendes Recht be»

seitigen kann. Die Handhabe dazu mußte der § 105e der Gewerbe»

ordnung geben. Dieser regelt das sogenannte Vedürfnisgewerbe.
Für das Handelsgswerbe kommt nach den Auslassungen des Reichs»
aibeitsministers Bauer in der Nationalversammlung (Drucksache 215,
Seite 24) der Handel mit Milch, Backwaren, Fleisch und Noheis in

Frage. Die Beschlüsse des Rcichstagsausschusfcs für soziale Ange»
legenheiten vom 22. April 1921 (Drucksache Nr. 1871) besagen das

gleiche: ebenso der Beschluß des Sozialpolitischen Ausschusses des

Vorläufigen Reichswirtschaftsrats vom 17. März 1921 (Drucksache
Nr. 138). Dennoch mißbrauchte die bayerische Staatsregierung die

Vorschriften des Z 195e der Gewerbeordnung, um die reichsgcsetz»
lichen Vorschriften über die Sonntagsruhe für Bayern außer Kraft

zu setzen. Ihre Bekanntmachung vom 17. August 1921 erhöhte die

Zahl der Ausnahmesonntoge für Gemeinden mit weniger als 19 099

Einwohnern auf insgesamt 24. Die Folge davon war, daß in den

Grenzgemeinden des benachbarten Württemberg die Durchführung
der Sonntagsruheoorschriften auf erhebliche Schwierigkeiten stieß.
Die Klagen hierüber veranlaßten schließlich den Reict>sarbsitsminifter,
die bayerische Staatsregierung zu ersuchen, für die Durchführung der

reichsgesetzlichen Vorschriften zu sorgen. Auch der bayerische Landtag
befaßte sich mit der Angelegenheit und beschloß am 39. November

1920, die bayerische Staatsregierung^ aufzufordern, „dafür zu sorgen,
daß die Bestimmungen der Reichsoerordnung über Sonntagsruhe
Im Handelsgewerbe und in Apotheken (Verordnung vom ö. Februar
1919) In Bayern zur Durchführung gelange und daß die bisher zu»

gelassenen Ausnahmen auf Grund des § 196 Buchstabe e der Ge»

Werbeordnung alsbald aufgehoben werden". Die bayerische Staats»

regierung hat das nicht getan. Alle Beschlüsse und Einwirkungen
haben nicht vermocht, das Recht in Bayern herzustellen.

Selbstverständlich muh nach Auffassung der Unternehmer auch
aus nationalen Gründen die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
beseitigt werden. In Schlesien beriefen sich die Unternehmer
auf die Verhältnisse In der Tschechoslowakei. Die Industrie- und

Handelskammer Trier hat unter dem 24. Januar 1925 über den

Regierungspräsidenten in Trier an den preußischen Minister für
Handel und Gewerbe die Forderung gerichtet, den an der Grenze
liegenden ländlichen Ortschaften innerhalb eines Grenzstreifens von

19 Kilometern an allen Sonntagen eine zweistündige Geschäftszeit
zu gestatten. Begründet wird das mit den Verhältnissen im Saar»

gebiet, Lothringen, Luxemburg, Belgien und Frankreich. Der Re¬

gierungspräsident hat das befürwortet. Man sieht, die Unternehmer
ind für internationale Anpassung, wenn es sich um die Ver»

chlechterung der sozialpolitischen Gesetze im eigenen Lande

zandelt.
Die Erfahrungen zeigen, daß ohne reichsgesetzliche Neuregelung

der Sonntagsruhe nicht auszukommen Ist. Dem Reichstage liegt ein

von uns veranlaßter Gesetzentwurf der sozialdemokrotischen Reichs»

tagsfraktion vor. Er enthält die vollständige Sonntagsruhe und ver»

hindert den Mißbrauch mit dem iz 195e der Gewerbeordnung. Sömt»

liche Reichstagsfraktionen sind von uns aufgefordert worden, sich für
die schleunige Behandlung und Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs
einzusetzen.

Ebenso dringend aber ist es. daß sich die Angestellten mehr wie

bisher auf die eigene Kraft besinnen. Sie haben es durch die Stör»

kung des Zentralverbandes der Angestellten in ds?

Hand, auf Grund tarifvertraglicher Vereinbarungen die Sonntags»

ruhe zn erkämpfen. Fritz Schröder.
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Wo bleiben die Entschädigungen
für dle Angestellten im Mhrgebiet.

Ms vor einigen Wochen die Oessentlichkeit davon Kenntnis erhielt,

dasz die Reichsregierung ohne Befragung des Reichstags den Ruhr.

Unternehmern als Ersatz sür die Micum-Lieferungen 715 Millionen

Reichsmark bewilligt und davon bereits S00 Millionen den Syndi»
taten und Bereinigungen der Unternehmer zur Auszahlung an ihre

Mitglieder überwiesen hatte, zeigte sich, bis zu welchem Ausmaß
em großer Teil der Presse und der von ihr beeinflußten öffentlichen
Meinung den Interessen der Schwerindustrie dienstbar ist. Während
man über die Varmat-AffSre tagtäglich den Lesern mit neuen

pikanten Einzelheiten aufwartete, den Staatsanmalt zu Land, zu

Wasser und in der Luft gewaltige Reisen machen ließ, ohne daß bis

heute irgendein Mensch nun eigentlich weiß, worin das Verbrechen
der Barmats bestehen soll, setzte im Ruhrgelderskandal nach der ersten

Ueberraschung sofort jene Taktik ein, die vielleicht noch mirkungs.
voller ist als die sensationelle Aufmachung von Klatschgeschichten: das

Totschweigen. Und so kommt es. daß außer in der Arbeiterpresse
und einigen linksstehenden Organen über diesen in feinem Ausmaß
beispiellosen Finnnzfrandnl kaum noch außerhalb des eingesetzten
Relchstagsuntersuckungsausschusses und der den Interessen der Ar>

beitnehmer gewidmeten Presse gesprochen wird.

Gegenüber dieser Taktik und dcn Rechtfertigungsversuchen der

Reichsregierung »nd der Unternehmer muß von gewerkschaftlicher
Seite mit aller Deutlichkeit erklärt werden, daß die Arbeitnehmer»
schajt nicht gewillt ist, nach all den unsäglichen Opfern, die ihr Be»

satzung und Ruhr kämpf, auferlegt haben, nun auch noch zu sehen,
wie dieser Kampf zu einer gegenseitigen Bereicherung ausgewertet
lind die Entschädigungspflicht des Reichs den wahren Trägern des

Abwehrknmpses gegenüber versäumt wird.

Der Standpunkt der Gewerkschasten gegenüber der Entschädi»
giiiigspflicht läßt sich in wenigen Worten darstellen:

1. Die Gewerkschasten bestreiten nicht die Verpflichtung
des Reichs, diejenigen Wirtschnftskreise, die die unmittelbaren Lasten
des Ruhreinbruchs getragen haben, im Rahmen des Möglichen zu

entschädigen Es kann nicht einein Teil des Volkes, der zufällig
im besetzten Gebiet wirtschaftlich tätig gewesen ist, zugemutet werden,

größere Lasten zu tragen als die übrigen Glieder des deritschen
Voltes.

2. Die Entfchädigungspflicht des Reiches muß aber auf gesetz <

lich er Grundlage und in aller Oessentlichkeit, nach

Maßgabe dcs wirtschaftlich nachgewiesenen Schadens und mit unpar»

teiischer Gerechtigkeit sowie noch sozialen Gesichtspunkten
festgelegt werden.

Diesen Erfordernissen ist aufs gröblichste zuwider gehandelt wor»

den. Die Unternehmer haben während des Nuhrkampfes durch Aus»

Nutzung von Papiermarkkrediten, die in entwertetem Gelde zurück»
gezahlt wurden, durch Stundung dcr Kohlensteuer, Ausgabe von

nichtwertbeständigem Notgeld, Empfang von Lohnsicherungszahlun»
gen, die zur Beschäftigung der Arbeiterschaft mit durchaus produktiven
Vorrichtung!?» und Erweiteruugsarbeiten benutzt wurden und nach
Beendigung dcs passiven Widerstandes — mährend der Dauer der

Micum-Verträge und unter Berufung hierauf — durch umfaffende
Ste»crstundungen und »erlassungen, Kürzung der Arbeiterlöhne, Ne»

duzierung dcr Angestelltengehälter um 25 Proz,, Verlängerung der

Arbeitszeit, Beseitigung der Ueberstundenbezahlung, Abbau der

Beamten oder Zurückversetzung ins Arbeiterverhältnis sich sowohl
außerordentliche Mittel verschafft, wie die Lasten in größtem Aus»

maße abgewälzt. Diese Tegenposten sind in keiner Weise von der

Reichsregierung verrechnet worden. Dadurch, daß nicht amtliche
Organe, auf Grund des genau ermittelten Schadens, sondern Unter»

»ehmervereiiligllnge» — irisbesondere die Ruhrkohlen-A.-G, — mit

der Auszahlung der E»tschädig»»g betraut wurden, ist jede Kontrolle

ausgeschaltet gewesen. Endlich ist nicht auf gesetzlicher Grundlage,
sondern auf Grund eines einfachen Kabinettsbeschlusses die Aus»

Zahlung der Gelder zustande gekommen.
Für den zu entschädigenden Perfonenkreis von Ange»

stellten dürfte sich folgende Einteilung ergeben:
1. Solche Angestellte, die unter Berufung auf die durch den

Rilhreinbruch entstandene wirtschaftliche Lage oder durch Eingreifen
der Besatzung arbeitslos geworden sind:

2. Angestellte, die nach Fortfall der LohnsicherungszaKlung unter

Berufung hierauf fristlos entlasse» oder ohne Gehalt beurlaubt

iviirden und schließlich
3. diejenigen Angestellten, die vor Beginn der Micum-Verwal»

tung auf einem Werk tätig waren, dann in den Diensten der Micum

standen, nach deren Abzug aber von ihren deutschen Betriebsverwnl»

tungen nicht weiterbeschäftigt wurden.

So groß die damit verbundenen Härten auch zweifellos sind,
wird es sich nicht vermeiden lasse», den Personenkreis auch in bezug
auf die Entschädigung« berechtigung sehr scharf abzu»
grenzen. Unbeschadet also einer besonderen Regelung der Ent»

schcidigung für die Vertriebenen und ihre Familien wird es not»

wendig sein, den Personenkreis auch dahingehend abzugrenzen, daß

Voraussetzung der Entschädigung die Anwesenheit im Einbruchsgebiet
(alt» und neubesetztes Gebiet) von Beginn bis zur Beendigung der

Nuhrbesetzung ist. Als festzusetzender Tag dürfte wohl der 31. Ok»
tobcr 1924 in Frage kommen.

Selbstverständlich ist. wie bei der sonstigen sozialen Gesetz,
gebung, so auch für die Festsetzung der Entschädigungsberechtigung,
der Begriff der Bedürftigkeit abzulehnen. Die Angestellten
verlangen auch gar nicht, daß ihnen jedes Opfer, das sie im Zeichen
des Abwehrkampfes gebracht haben, nachträglich abgekauft wird.
Nur da, wo der eingetretene Schaden wirklich über ein

erträgliches Maß hinausgegangen ist und sich noch jetzt in sei»
ner Auswirkung zeigt, wird eine Entschädigungssorderung
unerläßlich sein. Schließlich wird auch der Personenkreis nach
Maßgabe der absoluten Höhe des Einkommens ab»

gegrenzt werden müssen. Mir erscheint als äußerste Grenze noch
vertretbar:

1. Die Begrenzung des Persouenkrcises aus ein Jahresein»
kommen bis zu 999« RM.

2. Das Borhandensein einer mindestens zweimonatigen auf
den Ruhreinbruch zurückzuführenden Arbeitslosigkeit.

3. Die Fortwirkung der eingetretenen Schädigung auf die

heutige wirtschaftliche Lage des Betreffenden.
Es wäre natürlich eine Kleiiiigkeit, aus agitatorischen Er»

mägungen dle Forderung nach wesentlich weitergehender Ent»

schüdigung zu erheben. Trotzdem scheint mir dieser Borschlag, weil
er in den Grenzen des unerläßlich Notwendigen bleibt und sich
auf objektiv leicht nachweisbare Merkmale beschränkt, die fiiianz»
politische und die technische Durchführbarkeit dcr Entschädigung zu
sicher».

Was nun die Art der Entschädigung anlangt, so ist ihre ab»

folute Höhe naturgemäß von der durch den Reichstag hierfür aus»

zusetzenden Gesamtsumme abhängig. Innerhalb dieses Rahme»),
den wir so weit gespannt wünschen, daß er eine Abgeltung des wirk»

'

lichen Schadens zum mindesten in demselben Maße enthüll, wie
er der Ruhrindustrie gewährt worden ist, wird sich die zu be»

willigende Entschädigung
1. nach der Dauer der Arbeitslosigkeit,
2. nach der Höhe der Einbuße an Arbeitseinkommen, also im

Vergleich zu dem eines gleichartigen Angestellte», dcr keine un>

mittelbare Schädigung erlitten hat, und
3. nach dem Familienstande abzustufen habe».
Die Verwaltung, also die Ermittlung der Schäden und

die Auszahlung der Entschädigung, muß selbstverständlich so ein»

fach und billig wie möglich gestaltet werden. Deshalb wird weit»

gehende Dezentralisation notwendig sein.
Hierbei kann auch am zweckmäßigsten eine etwaige Ver»

rechn ung der bereits bezogenen Entschädigungssummen erfolgen.
Daß diese in gewissen: Ausmaße »errechenbar sein soll, wird nicht
bcstritten werden können. Am zweckmäßigsten wird eine Be»

stimmung sein, wonach die bereits-gezahlten Entschädigungssummen
zwar angerechnet, zur Vermeidung von Härten aber auch nieder,

geschlagen werden können.

Es muß als undurchsührbar bezeichnet werden, wenn etwa

eine amtliche Ermittlung und Erfassung sämtlicher eingetretenen
Schäden vorgenommen werden sollte, deshalb wird nur übrig blei»

den, die Festsetzung der Entschädigung auf Antrag des Ge»

schädigten selbst und zwar auf der Grundlage der

S e l b st d e k la r a t i o n, die dann, soweit erforderlich ist, nach»
zuprüsen wäre, vorzunehmen. Selbstverständlich müssen Vertreter

der Gewerkschafte» bei der Ermittlung »nd Feststellung mitwirken

könne».

Es ist mit großer Sicherheit n»z»neh»icn, daß die Stellung
der Entschädigungsansprüche der Angestellten von selten der Jn»

dusttte zu einen, Ablenkungs» »nd Enlstcll»ngs,„a»över benutzt
werden wird, indem man triumphierend die erhobenen Vorwürfe

gegen die bewilligten und ausgezahlten Entschädigungen mit dem

Hinweis abzuwehren versucht, daß ja nunmehr die Arbeitnehmer

dasselbe für sich fordern. Einer solchen Gleichstellung unseres Vor»

gehens mit den bisher beliebten Methoden muß deshalb schon,von
vornherein entschieden entgegengetreten werden. Zunächst muß di«

Einschaltung wirtschaftlicher Jntcrefsenverbände als Organe der Ans»

Zahlung zurückgewiesen werden. Weder Unternehmersyndikate noch

Gewerkschasten' sollten als Zwischenglieder für eine auf reichsgeseiz»
licher Grundlage vorzunehmende Entfchädigungszahlung einge»
schaltet werden. Ferner müssen mir auch jede Verbindung. Ver»

quickung oder Verrechnung der besonderen Entschädigung für ent»

gangencn Arbeitsverdienst mit anderen Schadenersntzforde»

rungen ablehnen. Dies gilt nicht nur für die besonderen For»

derunqen der Vertriebene», fondern auch für sonstige wirtschaftlich«
Schädigungen an Vermögen oder an Einkommen von Arbeitnehmern.

Bor allem aber ist die Erledigung auf dem Verwaltungswege aus
das entschiedenste zu vermeiden. Die Angestellten des besetzten Ge»

biets haben einen Rechtsanspruch darauf, vom Reichs»

tag undder Reichsregierung aus gesetzlicher Grund»

läge eine Entschädigung für die von ihnen gebrachten Opfer z»

erhalten. Fritz Psirrmann.
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