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Gewerkschaft und Weltbild.
Die Zugehörigkeit zu einem Bund setzt immer einen Be-

Kennknismillen voraus. Dies aber unterscheidet die einzelnen
Organisationen irgendwelcher Art, in denen sich Menschen

zusammenfinden, um gemeinsam Eigengewolltes zu verwirk»

liehen: entweder es besteht aus der A eb er li e f e ru n g

heraus ein Gemeinschasisgebäude, das den Menschen auf»
nimmt und aus sich heraus sein Werden entwickelt und

streng bestimmt, oder es finden sich Anhänger einer persönlich
gerichteten Weltanschauung in einer Körperschaft frei»
willig zusammen, die ihnen Gewähr für Förderung ihres
eigenen Wollens gibt.

Die ersterwähnten Organisationen, unker denen wir vor

üllem und fast ausschließlich die Religionsgemeinschaften zu

suchen haben, stehen unter der Zerrschaft des Dogmas. Die

andere Gruppe der Organisationen, die durch den freien Ein»

reibungswillen ihrer werdenden Mitglieder gekennzeichnet ist,

setzt an die Stelle des Dogmas den freien Gedanken, den

Gedanken, der ihre Eigenart bestimmt und bildet. Hierher

gehören die politischen Parteien und die wirtschaftlichen Or»

ganisationen, soweit diese über die Wahrung von Berufs»
Znteressen hinausgehen. Auch hier sind aber dle Grenzen
verhältnismäßig eng gezogen. Man Kann sich zum Beispiel
einen Sportverein an sich ganz weltanschauungslos denken —

einArbeiter sportverein aber tritt in die Äeihe der Melk»

anschauungsorganifationen ein.

Dies ist das Gemeinsame an all den großen Zusammen»
scharungen wirkender oder Kämpfender Menschen: sie sind
Träger von Weltanschauungen. Während jedoch bei den

dogmatisch beherrschten Gemeinschaften der Bund selbst
deren Träger ist, ist es bei den anderen von vornherein der

einzelne Angehörige und bleib! es. Eine Organi»
sation ist um so lebensfähiger, je mehr sie ihren Gliedern

geistige Freiheit läßt. Sie birgt um so mehr ZuKunflsanrecht
und -hoffen in sich, je mehr die Aufgabe des Mitbeslimmens
und Mitgestaltens in die Hände von Zugehörigen und in

die jedes einzelnen unter ihnen gelegt ist. And durch diese
ihre Eigenschaft erweisen sie sich, sieghaft dem Allen, dem

dauernd Verankerten gegenüber als die Inhaber und Lenker

des Zeilwillens.

Wir wissen wohl, was die Gewerkschaften wollen unö In

Tat umzusetzen trachten. Es ist leicht in Formeln zu bringen,
deren Wahrung alles andere als schwer oder besonders opfer»
voll zu nennen ist. Und doch enthält dies mühelos Klingende,

ebenso aufzusprechende, aber unter unendlichen Mühen auf»
gestellte Programm nicht weniger als die Losung zur Be»

sreiung und Zebung der Arbeiterklasse, zur wirlschaftlichen,

geistigen und sittlichen Erneuerung der menschlichen Gesell»

schaft, zum letzten endgültigen Sieg der Menschheitskultur.

ES mag manche geben, die meinen, dies sei doch wohl dle

eigentlichste Aufgabe der Parteiorganisationen. O nein,

es ist Geist vom unteilbaren Geist, und, dem Zug von Not»

wendigkeilen folgend, spricht man in.der Partei in politischer
Betonung ans, was in der Gewerkschaft in wirtschaftlicher
Hervorhebung erscheint — «bet es wäre vollkommen ver»

Kehrt, von einem Dualismus, von einer Zwiespältigkeit zu

reden. Weder in der Partei, noch in der Gewerkschaft ist
das freiheitliche Weltanschauungsidcal erschöpft, es ist dort

— folgen wir nur den Ergebnissen unserer bisherigen Ent«

Wicklung — restlos verkörpert, wo der sozialistische, der ge-

werkschaftliche Mensch in vorbildlicher Klarheit in Erschei¬

nung tritt. Darum wollen und Können wir nicht nach dein!

Weltbild der Gewerkschaft fragen, sondern nach dem ihreS

Angehörigen, der von sich behaupten Kann, cr siehe
mit festen Füßen auf ihrem Boden, er habe sich ihr geistiges
Gebäude zum Eigentum und zur Statte eigenen Erlebnis

gemacht.
Wie aber sieht dies Weltbild aus, wie haben wir unS

das geistige Weltgebäude zu denken, daS vor den Augen
eines überzeugten GewerKschaftSkämpfers sieht?

Schaffen wir uns aus unserem Wahrnehmen und Selbst»
erleben erst das Bild dieses Gewerkschafters selbst — wobek

es ganz gleichgültig bleibt, ob wir an ein einfaches Mitglied
oder an einen Funktionär denken. Suchen wir den idealen

Typ des Gewerkschafters und dann haben wir auch sein
Weltbild vor uns und in uns, das wir aus ihm heraus ge»

stalten und unS zu eigen machen wollen.

Schränken wir zunächst ein: vielleicht treten manche in

den Verband nur ein, weil es aus wirtschaftlichen Gründen

oder aus der Art ihres ArbeilsverhällnisseS gut und nützlich!
ist. Das schadet nichts, ja, es wäre zu wünschen, recht viel

möchten aus diesen Beweggründen zum Verband Kommen —

denn nicht nur die,Gewordenen, die Werdenden brauchen wir.

And darum frechen wir offen aus: das bewußle oder

unbewußte Ernennen der wirtschaftlichen Grundlage deS

Seelischen, Geistigen, des zeitlich Werdenden und geschicht»
lich Gewordenen ist Befähigungsnachweis für den Kampf
um die Menschheitskultur. Ohne Durchdringung des Ma»

terialismus, dessen Entdecken und Verkünden eine Großtat
des Geistes war, ist der Idealismus nur ein Kopf ohne Körper.
Man braucht Erde unter sich, um zum Zöhcnslug steuern zu

Können.

Der echle Gewerkschafter ist also zunächst ein Mensch
von nüchternem Erkennen und ehrlichem Aufwärlswillen. Zn

dem Augenblick, da er zum Kämpfer für seine Organisation

wird, betritt er geistiges Gebiet, er beschreitet das Äcich der

Ethik. «Einer für alle und alle für einen." Der rein wirt»

schaflliche GemeinschaftsKampf weicht zurück vor dem Gemein»

fchafis g e f ü h l. Die Augen öffnen sich, weiten sich. Aeber

dem Beruf sieht das ganze ringende ArbeitsvoZK, über diesem
die leidende Menschheit. Auch der Neuling weiß, daß man

nicht mit Worten helfen und befreien Kann, er wird wirf»

schaftlicher Kämpfer, aber diese? Streiker für die anderen ist

beseelt von dem ethischen Erfnßlwerden durch menschliche

Vergeistigung.
Ze Klarer die Erkenntnisse über die Notlage des arbeiten»

den Volkes werden, je mehr sie neben dem wirtschaftlichen
Noteinblick die geistige Verkümmerung durchdringen, desto

lebhafter wird bei dem einzelnen Mitglied dann der Wille

nach Erlangung eigener VollwertigKeit, die allein imstande

ist, leidende Mitmenschen zu ermuntern und mit Krast zu

beseelen.
Für den echten Gewerkschafter beginnt aus ethischem:

Durchdrungensein das Werben um geistigen, nm gesamt»
Kulturellen'Besitz. Er hat sich mit der Wissenschaft, mit der

Kunst auseinanderzusetzen. Zier einzuspringen, zu helfen, zu

vermitteln und zu erschließen ist eine drr grössten, der mich»
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llgslen Ausgaben der Gewerkschaft. Zeiten dcs wirtschaft-
lichen Tiefstandes lahmen den Einzelwillen zur BeschSfti»
gung mit den geistigen Gütern, lind doch müßten hier die

einzelnen Kämpfer ganz besonders auf der Wacht sein. Wenn

der Wille zum Geistigen erstickt, so ist es um die gesamte
Kampffreudigkeit geschehen. Zn Unglückstagen muß die

ethische, die geistige Seile des Kampfes gefördert und betont

werden. Was in der gewerkschaftlichen Bewegung errungen

ist, entsprang dem unverzagten Opfermut einzelner. Es ist
lächerlich, von einer Verseuchung durch Materialismus zu

sprechen — wo wir Hinsehen, haben die Vorkämpfer der Ar-

beiierbewcgung den freien Boden, auf dem die Massen
stehen sollten und hoffend stehen, einem unbarmherzig harten
Leben abgerungen.

Es gibt unter uns Große und Kleine hinstchtlich deS

Grades an Mut und Fleiß, die sie für den gemeinsamen
Weg einsetzen. Was der Meister war, muß in seiner Art

der Geselle sein. Unterordnung unler das menschliche Er-

Kennen und Wagen, so tritt unser Vorkämpfer auch an die

Wissenschaft und die Kunst heran? cr mach! sich beide als

Waffe zum Besitz, cr will, um anderen zu dienen, eine Per-
sönlichkcit werden und die wird und reif! in harmonischem
Aneinanderreihen und Verschmelzen. Nicht Wissen zu er-

werben, nicht Kunsifreude zu genießen, ist Sinn dieses Mühens
— eS soll den Menschen heranbilden und den Kämpfer für
dies Menschentum. Wollen die Gewerkschasten selbst vor-

bildlich sein, so müssen sie, wie es erfreulicherweise zumeist
schon geschieht, Sand in Hand gehen mit allen VolKsbildungs-
bcsircbungcn und -einrichtungen, müssen aus Eigenem Schön-
geistiges und Allgcmeinnütziges fördern.

Das Weltbild des bewußten Gewerkschafters stellt sich dar
als das Klare Schauen nnd Wollen eines Menschen, der von

Vorurteilen der bisherigen Gesellschaft losgelöst ist, der im

wankenden Alten up.d seinen Kulturgrundlagen die Stützen
deS Kapitalismus sieht und bekämpft, der selbst getragen ist
vom Glauben an eine bessere Menschheit und der Gebote

brüderlicher Liebe und Hilfe.
Der Kämpfer, wie er vor uns steht, ist dogmenlos.

Menschheitsgebote von überzeugender Kraft brauchen nicht
erst geschrieben zu werden.

Die Gewerkschaften ganz zu dem zu machen, was sie
fein Könnten, ist Aufgabe jedes einzelnen ihrer Angehörigen.
Greift mutig nach dem Erkennen, und alles andere wird dem

Bekennermut dazugegeben werden. Es geht eines aus dem
anderen hervor, es baut fich eins auf dem anderen auf —
wer einmal das Urgeselz durchschaut und sich zur Kämpfer-
waffe gemacht hat, der weiß, daß die Natur nichts Unmö'g-
liches verlangt: man muß Ehrliches wollen, um Gutes zu
leisten. Dr. Franz Rothenfelder.

Mivlegiiimaiion und Tariffahiqkeit.
Ein Stück Klassenkampf im juristischen Gewände. So

könnte man den Streit nennen, der gegenwärtig um die beiden

Fragen: Aktivlegitimation und Tarifsähigkeit entbrannt ist.
Will man Klarheit gewinnen über die eigentlichen Ur¬

sachen dieses Streites, dann darf man nicht nur die rechtliche,
man muß auch die ökonomische Seite sehen.

Recht ist soziale Technik, bemerkt einmal sehr fein Pro¬
fessor Sinzbeimer. Der gegenwärtige Stand dieser Technik
ist vergleichbar mit dem des deutschen Produktionsapparates.
Hier eine Flucht in die Sachwerte ohne Rücksicht aus die tech¬
nische Vervollkommnung, dort eine Flucht in die Paragraphen
auf Kosten des sozialen Gehalts. Die Zeche bezahlte in beiden

Fällen überwiegend die deutsche Arbeitskraft.
Der Streit, um den es sich hier handelt, ist eigentlich sehr

alt. Gewechselt haben nur seine Erscheinungsformen. Immer
handelt es sich aber nur um das eine: Kampf der Unternehmer
gegen die Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen, Die
Gestaltung unseres Schlichwngsrechtes ließ diesen Kampf stets
neu erstehen. Man beseitige die Verbindlichkeitserklärung
von Schiedssprüchen und der Streit um die Aktivlegitimation
und die Tariffähigkeit wird zum leeren Geplänkel. Mit siche¬
rem Instinkt baben die Unternehmer begriffen, daß die Ver-

bnidlichkeitserklärung von Schiedssprüchen in den Händen

Arbeitnehmer wieder gelernt haben, die Staatsgewalt zum
Schutze der Arbeitskraft zu gebrauchen, d. h. den Artikel 157
der deutschen Reichsverfassung in lebendige Wirklichkeit um-

Zusetzen. Heute ist die Staatsgewalt ein Machtinstrument der

Unternehmer zur Sicherstellung und Erhöhung der Aus»

beutung. Und mit Recht fürchten die Unternehmer, daß ihre
Praxis auf die Dauer nicht ohne Einfluß auf die Arbeitnehmer
bleibt.

So nur wird der leidenschaftliche Kampf der Unternehme?
gegen die Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen ver¬

ständlich. Sie wissen, was viele Arbeitnehmer noch nicht
wissen: die Institution der Verbindlichkeitserklärung von

Schiedssprüchen entspringt dem Wesen des Arbeitsrechts, iir

dessen Mittelpunkt der Schutz der Arbeitskraft steht. Geht
man von dieser einzig zutreffenden Erundauffassung des

Arbeitsrechts aus, dann ergibt sich zwangsläufig weiter, daß
antragsberechtigt für die Verbindlichkeitserklärung nur die

Gewerkschasten als die berufenen Hüter der Arbeitskraft film
und ihrem Antrage zu entsprechen ist. Aber das ist gleichzeitig
auch eine Frage der Machtgrwinnung über den Staat. Das
erklärt wiederum, weshalb m der heutigen Situation und

angesichts einer unzureichenden Regelung der Verbindlichkeits¬
erklärung die praktische Handhabung sich häufig auch gegen die

Arbeitnehmer wendet und damit den Grundgedanken des

Arbeitsrechts, Schutz der Arbeitskraft, in das Gegenteil ver¬

kehrt: Schutz der Ausbeutung.
Es ist nicht ganz uninteressant, fich in diesem Zusammen»

hange an die Auseinandersetzungen zu erinnern, die anläßlich
der früher geplanten Schlichtungsordnung stattfanden. Da¬

mals schrieb Herr Dr. Meissinger in der Zeitschrift der Ver¬

einigung der deutschen Arbeitgeberverbände „Der Arbeit¬

geber", Nr. 8, vom 15. April 1921 unter, dem Titel „Die Zer¬
störung des Arbeitstarifgedankens" folgendes: „Betrachtet
man heute die Mehrzahl der in dem Archiv der Arbeiigeber-
spitzenorganisationen zusammenlaufenden Tarifverträge, so
wird man finden, daß es sich hier in einem kaum glaublich
erscheinenden Umfang nicht um Tarifverträge, sondern um

Zwangstarife handelt, die durch das Vsrbindlichkeitsdekret
des Reichsarbeitsministeriu.ms, der Demobilmachungskommis-
sare und ähnlicher Behörden den Parteien kurzerhand auf¬
gezwungen find." Herr Meissingcr war, wie die Ueberschrift
verraten soll, tarifbegeistert. Nur sollten es bei freier Ver¬

einbarung, nötigenfalls unter Messung des Kräfteverhältnisses
zustande gekommene Tarifverträge sein. Um die verhaßte
Verbindlichkeitserkläruim los zu werden, begeisterte er sich
selbst sür das Streikrecht, „Ueber die Zustimmung eines

Teiles der Gewerkschaften zur Beschneidung des Streikrechtes
der Arbeiterschaft durch die Zwangstarife habe ich mich immer

gewundert." Also sprach damals Herr Meissinger. Und als

alles nichts half, wurde ein großer Feldzug durch Anrufung
der ordentlichen Gerichte organisiert. Als das Reichsgericht
gegen die Unternehmer entschied, gingen sie zur offenen Sabo»

tage über durch Meidung der Schlichtungsverhandlungen,
Nichtauszah'ung der festgesetzten Gehälter. Ihr Rechtsgewissen
kam damit keineswegs in Verlegenbeit. Sie „bewiesen", daß
die Unabdingbarkeit der Tarifverträge nur solchen zukomme,
die in freier Vereinbarung abgeschlossen sind. Als auch das

nichts half, ging man nunmehr dazu über, den verhaßten
Tarifvertragsgedanken dadurch zu erschlagen, daß einmal die

Arbeitgeberverbände durch Satzungsänderungen oder Be¬

schlüsse ihrer Mitgliederversammlungen fich tarifunfähig
machten, in anderen Fällen die Aktivlegitimation der Gewerk¬

schaften bestritten. Der letztere Streitfall wurde akut bei der

letzten Bewegung der Bankangestellten. Es ist ganz unver¬

ständlich, wie das Reichsarbeitsministerium die Hand dazu
bieten konnte, durch eine Abstimmung in dcn Betrieben die

Aktivlegitimation dcr einzelnen Gewerkschaften nachprüfen
?u lassen, da nach geltendem Schl'chtungsrecht die

Aktivlegitimation ganz unbestreitbar ist. Das Reichsarbeits¬
ministerium hat früher diesen Standpunkt immer vertreten.

Etwas anderes ist es natürlich, ob die Gewerkschaften stark
genug find, ihre Mtivlegiliination durch Machtsntfattung zu

beweisen. In einem solchen Falle handelt es sich aber auch
gleichzeitig um die Gestaltung dcr Arbeitsbedingungen durch
Arbeitskampf. Wenn Herr Meissinger die Frage der Aktiv»

legitimaiion «un Gegenstand juristischer Untersuchungen in
Nr. 12 des Neichsarbeitsblaties vom 2. März d. I. macht, so
meint er gar nicht die formalrcchtliche Seite dieser Frage, die
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ihn herzlich wenig kümmert. Sein Aufwand an juristischem

Scharfsinn läuft vielmehr darauf hinaus, zu beweifen, daß

schwache Gewerkschasten nicht fähig sind, in freiem Kampfe

Tarifvertröge durchzusetzen und dieser Unfähigkeit die Stacks»

gewalt nicht zu Hilfe kommen darf. Also auch in diesem Falle

nichts anderes als der Haß gegen die Tarifverträge. Die

Unternehmer fühlen sich stark genug, durchzusetzen, daß sie
allein die Arbeitsbedingungen der Angestellten bestimmen.

Es ist nur ein Szenenwechsel, wenn die Unternehmer»
verbände versuchen, sich durch die verschiedensten Mittel tarif»

unfähig zu machen. Und kein Zufall ist es wiederum, wenn

sie solche Methoden gegenüber den Angestellten einschlagen.
Starke gewerkschaftliche Organisationen beweisen ihnen durch
Machtentfaltung ihre Aktivlegitimation und die Tariffähigkeit
der Unternehmerorganisationen. Jn solchen Situationen ver»

spüren diese nicht nur das Bedürfnis nach Tariffähigkeit, in

hohem Maße wird bei ihnen auch die Tarifwilligkeit lebendig.
Neben der juristischen Seite des Problems der Tarifsähigkeit

sollten deshalb insbesondere die Angestellten diesen Zusammen¬
hang der Dinge begreifen lernen. Was die arbeitsrechtliche
Seite anbelangt, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß
die Tariffähigkeit eine vom Gesetzgeber verliehene objektive
Eigenschaft ist, die durch keinerlei subjektive Willenshandlun-

gen der Untcrnehmerorgansationen beseitigt werden kann.

Die überzeugenden Darlegungen von Prof. Dr. Joerges in der

Zeitschrift „Das Schlichtungswesen", 1924, Seite 1S6, und von

Prof. Dr, Erdel in Nr. 1 dieses Jahres der gleichen Zeitschrift
wie anderer bekannter Autoren bedürfen keiner Ergänzung,
Diese Auffassung setzt sich auch in der Tarifpraxis durch. For¬
mal gesehen mutet der Streit, ob Arbeitgeberverbände sich
tarifunfähig machen können, etwas komisch an. Unbestreitbar
ist, daß der einzelne Arbeitgeber sich nicht tarifunfähig machen
kann. Nach dem geltenden Schlichtungsrecht könnte das Ver¬

fahren gegen die einzelnen Arbeitgeber eingeleitet werden.

Der Schlichtungsausschuß ist in der Lage, diese Einzelver¬
fahren zu verbinden, so daß ein gleichlautender Schiedsspruch
für alle zustande kommt.

'

Seine Verbindlichkeitserklärung
wäre ebenfalls möglich. Eine solche Wirkung wollen die

Unternehmer zweifellos nicht. Sie wollen mit Hilfe der Tarif¬
unfähigkeitserklärung den Abschluß von Tarifverträgen für
Angestellte überhaupt verhindern. Jn Köln, Hamburg,
Braunschweig, um nur einige Orte zu nennen, wird zunächst
dieser Kamps geführt in Form des Streites, ob Arbeitgeber»
verbände sich tarifunsühig machen können. Der Verein Braun»

schweigischer Metallindustrieller hat zu diesem Zwecke Fest¬
stellungsklage eingereicht Jn der 5Aageschrift heißt es u. ci.:

„Die vorstehende Klage bezweckt die Feststellung, daß die

Kläger durch den Schiedsspruch und einer eventuellen Ver¬

bindlichkeitserklärung des Schiedsspruchs nicht gebunden find
und daß der Verein überhaupt nicht verpflichtet ist, in Ver¬

handlungen mit den Beklagten über Abschluß eines Tarif¬
vertrages einzutreten und daß der Verein nicht berechtigt ist,
mit Wirkung gegen die Mäger Tarifvereinbarungen mit den

Beklagten zu treten." Die Verbindlichkeitserklärung dcs hier
in Frage kommenden Schiedsspruchs ist inzwischen durch den

Schlichter für den Bezirk Hannover mit einer sehr bezeichnenden
Begründung abgelehnt worden. „Die Ansichten darüber, ob

eine Arbeitgebervereinigung, die nicht willens ist, Tarifver¬
träge abzuschließen und nach ihren Satzungen dazu auch nicht
berechtigt oder nur unter bestimmten Voraussetzungen be¬

rechtigt ist, im Wege des Schlichtungsversahrens zum Abschluß
eines solchen Vertrages gezwungen werden kann oder muß,
gehen sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft aus¬

einander. Solange aber Zweiel darüber bestehen, ob ein

Schiedsspruch wirklich den gesetzlichen Bestimmungen nach jeder
Richtung hin entspricht, kommt eine Verbindlichkeitserklärung
nicht in Frage, da nur solche Schiedssprüche für verbindlich er¬

klärt und somit im Wege staatlichen Zwanges den Parteien
auferlegt werden dürfen, bei denen keinerlei Zweifel ist, daß sie
in formeller und in materieller Hinsicht den Interessen aller

Beteiligten voll gerecht werden." Diese Begründung hat einen
'

kleinen Schönheitsfehler Es muß zum Schluß beißen: den

Interessen der Unternehmer. Daß man den Interessen aller

Beteiligten voll gerecht werden kann, glaubt dcr Schlichter für
den Bezirk Hannover doch wohl selbst nicht. Inzwischen hat
das Kammergericht durch Urteil 8. U. 10 S23. 24 (verkündet
am 10. März 1923 gegen den Bund der Berliner Haus- und

Grundbesitzer) entschieden, ,Haß insbesondere der Abschluß
eines Tarifvertrages mit den Portiers, Hausreinigern zu seinem
Aufgabenkreise gehört, weil er nach seiner Satzung zur Wah»
rung der aus wirtschaftlichem Gebiete liegenden gemeinsamen
Interessen seiner Mitglieder bestimmt ist und die Erfüllung
dieses Zweckes den Abschluß derartiger Tarifverträge regel¬
mäßig init sich bringt".

Was lehrt wiederum dieser Streit?

Die Unternehmer sind entschlossen, unter rücksichtsloser
Ausnutzung ihrer ökonomischen Macht und Beherrschung des

Staates die Tarifverträge für Angestellte zu beseitigen, um die

Schiller als politischer Dichter.
Die Idee, eine Persönlichkeit der Vergangenheit auf ihre ge»

schichlliche Bedeutung zu prüfen, erfordert, daß man weiß, was die

jeweilige Zeit verwirklichen konnte und was neben und lim die be»

treffende Persönlichkeit herum von anderen gedacht nnd getan wurde.

Dies nnf Friedrich Schiller angewendet, bedeutet, man wird ihm
nicht gerecht, wenn man "n ihm verlangt, er soll sprechen wie ein

Revolutionär im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Schiller lebte

fast ganz im 18, Jahrhundert: er war 1759 geboren und starb 1803.

178!) brach die französische Revolution ans. Die Gewalt dcr feu¬

dalistischen und absolutistischen Welt wird gebrochen von dem die

Macht erobernden „dritten Stand", dein Bürgertum. Der moderne

Kapitalismus schafft sich fieie Bahn. Jung noch, gekettet von abso¬
lutistischem Fiirstenwesen und agrarischem Junkertum, bricht er sich
Bahn als der Tröger der damals möglichen Kultur, umbranst vom

leidcnschaftlichcn Jdcenkanrpf seiner geistigen Mitkämpfer, mit dem

Molk: „Freiheit,, Gleichheit, Brüderlichkeit" auf dcn Fahnen.
Gegen die Tyrannei der bisherigen Herren. Jeder roeisz, daß diese
Bewegung weit in das lg. Jahrhundert hineinreicht und besonders
spät in Deutschland kommt, lieber drei Jahrzehnte erst nach Schillers
Tod schrieb Karl Mnrr das „Kommunistische Manifest", und noch
wieder mehrere Jahrzehnte vergingen, ehe sich die neue Klasse der

Arbeiter tn großen Organisationen dem kapitalistischen Unternehmer»
tiim entgegenzustellen beginnt.

Was Schiller als politisches Bekenntnis geben konnte, waren

also die Ideen der bürgerlichen Freiheit als Stc.ß gegen seu»
dnle Rechte. Cr beginnt mit dem rücksichtslosen Angriff in den

„Rttubcrn" niit der Aufschrift „in t^rannos" (gegen die Tyrannen)
Und wieder und wieder ist es die Idee der Freiheit —

natürlich in ihrem bürgerlichen Sinn —, dic ihn hmreint. Wir

müssen hier absehen von Schillers Profaschriftcn und philosophischen
Gedichten, die die meisten nicht kennen, wir beschränke» uns nnf die

meist bekannten Dramen und Balladen, Man denke daran, daß
Schtllers letztes vollendetes Drnmn „Wilhelm Tcll" den Tyrannen»
inord rechtfertigt. Geßler, dcr Landvogt, füllt zu Recht als Wider»

snchcr dcr Freiheit eines Volkes und als tyrannischer Bedrücker srci

jein wollender Männer. Heftiger — natürlich aus jener Zeit ge»

dacht — hat kein Dichter feudalistische Schurkereien auf offener
Bühne gegeißelt, als Schiller es tut in seinem bürgerlichen Trauer»

spiel „Kabale und triebe". Es gebrach ihin wahrhaftig nicht an Mut.

Und in weichem Maße er das Recht auf Freiheit verkündet, sagen
wohl deutlich noch feine Zeiten un „Wilhelm Tcll":

Siein, eine Grenze hat Tyrannenmnchl,
Wenn dcr Gedrückte nirgends Recht kann finden,
Wenn unerträglich wird die Last — greift cr

Hinanf getrosten Mutes in den Himmel
Und holt herunter seine ewigen Rechte,
Die droben hangen uuvcräuszcrlich
Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst —

Der alte Urständ der Natur kehrt wieder,

Wo Mensch dem Menschen gegenübersteht —

Zum letzten Mittel, wenn kein anderes mehr

Verfangen will, ist ihm dos Schwert gegeben.

Aber freilich, wenn Schiller in seiner Reife und kurz vor seinen,
Tode hier noch wieder das ewige Recht auf Revolution gegen Unter»

drückergcmalt verkündet, so steht daneben sein praktisches Verhalten

zur französischen Revolution. Er war zum Ehrenbürger der franzö»

fischen Republik ernannt worden, aber er wandte sich wie so viele

noch anfänglicher Begeisterung mit Ekel ab von den „Schinder»

knechten", die für ihn alles andere nls die geforderte Vernunft ver>

körpertsn, und er schrieb jenes „Lied von der Glocke", das eine

philisterhafte Sltwckc ist gegen die tntsächliche Rcuoluiwii, die nndcrs

war, als die dcr Idee

„Weh denen, die dein ewig Blinden

Des Lichtes Hinnnclssnckel leih'n,
Sie strahlt ihm nicht, sie kann nur zünden
lind äschert Städt' und Länder ein,"

Und hier nmsz man in der Tat, unbeschadet seiner immer er»

neuten titanischen Versuche, geistig der JcitgeschehiMe Herr zu wer»

den. ein Absinken, ein Versagen dcs Dichters fest,

stellen. Man muß das lim so mehr, als neben ihm andere Großen
— in gleicher politisch beengter Situation — tieferes Verständnis
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Arbeitsbedingungen wieder «Kein zu bestimmen. Sie suchen
das teilweise unter juristischen Vorwänden zu verschleiern. Es

»igt sich auch bier, daß nicht der Buchstabe den Inhalt von

Pdecht und Versassung bestimmt, fondern das gesellschaftliche
jrrästeverKSlwis. Es gab eine Zeit, wo dank dieses Kräfte«
Verhältnisses zugunsten der Arbeitnehmer die Arbeitgeber froh
waren, durch Kollertivvereinbarungen die Arbeitsbedingungen
Mit den Berufsvereinigungen der Arbeitnehmer regeln zu

Wnnen, wie das auch in dem bekannten Abkommen vom

ZL. November ^918 tn Ziffer 6 zum Ausdruck kam. Heute
Keht das sogar im Artikel 16S der deutschen Neichsverfassung.
Kerr Meissinger meint in dem bereits angezogenen Artikel, daß
Me Arbeitgeberverbände eine so weitgehende Verpflichtung,
Wie wir sie dem November-Abkommen und der Verfassung
beilegen, niemals von ihren Mitgliedern erhalten hätten. Wir

glauben, daß unter den damaligen Verhältnissen die Arbeit»

seberverbänse noch ganz andere Vollmachten bekommen Hüften.
Wenn das heute so ganz anders ist, so deshalb, weil die ökono»

Mische Macht des Unternehmertums unangetastet blieb.

Zweierlei ist daraus für die Angestellten zu entnehmen:
sie gebrauchen starke freigewerkschaftliche Organisationen, um

ftn wirtschaftlichen Kampfe ein Machtfaktor zu werden, und

sie müssen ferner gemeinsam mit den Arbeiten? den Staat er»

obern, damit dieser ein Instrument zum Schutze der Arbeits»

kraft und nicht, wie gegenwärtig, ein Instrument zum Schutze
der Ausbeutung ist. Fritz Schröder.

Metallindustrie Thüringen.
Am 17. Mai hatten stch in Jena aus über 50 Orten Thüringens

Abordnungen der Betriebsräte der Metallindustrie
zusammengefunden. Neben 50 Kollegen des Deutschen Metallarbeiter»

Herbandes hatten die Organisationen dcs AfA-Bundes 15 Betriebs»

zotsmitglieder entsandt. — Bezirksleiter Bremer-Erfurt des Deut»

sAen Metallarbeiterverbcmdes weist einleitend aus die bisher vom

DMV. seit Bestehen der Betriebsräte geleistete Arbeit hin und drückt

>en Wunsch aus, daß derartige Konferenzen alljährlich stattfinden
Mögen. Besonders begrüßt er die anwesenden Kollegen der frei»
gewerkschaftlichen Angestelltenorganisationen, für die Kollege Niehoff»
Erfurt (ZdA,) mit Worten des Dankes und Bekundung des Willens

ju gemeinsamer Arbeit der Konferenz den besten Verlauf wünscht.
Otto Tost-Stuttgart, als Vertreter des Hauptvorstandes des

LMV,, referiert alsdann über: «Die Aufgaben der Betriebsräte in

gegenwärtiger Zeit." Nachdem der DMV nach der Inflationszeit
wieder Luft bekam, konnte er auch wieder daran gehen, für dle

Vetriebsrätebewegung mit aller Kraft tätig zu sein. Eingeleitet

wurde die neue Phase der Betriebsräteschulung durch «ine Kon»
s«renz des Reichsbeirates der Betriebsräte vom 28. bis 80. Dezem»
der 1024 in Stuttgart. Mit Genugnmng kann festgestellt werden,
daß seit dem Bestehen des Betriebsrätegesetzes (BRG.) die Arbeite»
dn Gewerkschaften nutzbringend gewesen sind. Wenn das BRG.
auch nicht den Anforderungen der freien Gewerkschaften entsprach,
o zögerten sie trotzdem keinen Augenblick, im Rahmen des Gesetzes
Ltlg zu sein; sie erkannten sofort, daß dle Betriebsräte als aus«

chlsggebende Faktoren in der Wirtschaft anzusehen sind. Die ge»
amts vom Hauptvorstand des DMA. betriebene Arbeit kann sich in
>en einzelnen Betrieben nur dann auswirken, wenn ein einiges
Zusammenarbeiten zwischen Arbeiter und Angestellten möglich ist.
Es ist darum bitter notwendig, daß sich diese Gruppen verstehen
lernen und Toleranz auf beiden Seiten wird für die zu leistenden
Arbeiten sehr nützlich sein. Freigewerkschaftliche Kollegen dürfen nur

Gcwerkschaftslisten und nicht solche mit parteipolitischem Einschlag
aufstellen und wählen. Die Aufgaben der Betriebsräte liegen nur

aus wirtschaftlichem Gebiete.

Ueber „Die Rechte der Betriebsräte und deren Anwendung"
sprach Eichler vom DMV. Auch hierbei die Feststellung, daß viel«
Arbeiter in dem Angestellten, Namentlich im Werkmeister, den Men>

schen sehen, der jederzeit fähig ist, die Arbeiter zu schikanieren. Mit

dieser Auffassung muß auf jeden Fall gebrochen werden, denn den

Schaden tragen die Beteiligten. Bei den jetzt vollzogenen Neuwahlen
der Betriebsräte sind leider einheitliche Wahlen von Arbeitern und

Angestellten nicht durchgeführt. Dies sind die Folgen des Sichnicht»
verstehens. Wirkungsvoll kann dem Unternehmer nur entgegen»
getreten werden, wenn stch Arbeiter und Angestellte finden u^d ge»
meinsam handeln. Darum ist Einigkeit notwendig. Mit großer
Aufmerksamkeit solgt die Konferenz den Ausführungen des Vor»

tragenden, die er über das Betriebsrätegesetz in rechtlicher Beziehung
machte, und jeder Teilnehmer hat daraus für seine Tätigkeit großen
Nutzen ziehen können.

In der Aussprache wird teilweise Kritik über mangelnde Mit,
arbeit der freigewerkschaftlichen Angestellten geübt und Mißständ«
aufgezeigt, die unseren Kollegen die Pflicht auferlegen, sich örtlich
an Hen Vetriebsrätekursen und »Zusammenkünften recht Intensiv zu
beteiligen. Kollege Geufch-Erfurt von, Deutschen Werkmeistcrver»
band kennzeichnet dle Stellung des Werkmeisters im Betriebe. Nur

allzu häufig wird der Werkmeister als „Prellb^ck" zwischen der

Arbeiterschaft und dem Unternehmer benutzt, ein Zustand, der zu
den Mißverständnissen zwischen Arbeiter und Werkmeister führt.
Trotzdem müssen beide Gruppen stch als Arbeitnehmer fühlen und

demnach gemeinsam dem Arbeitgeber zur Wahrung ihrer Rechte
gegenüberstehen.

Kollege Niehoff-Crfurt vom ZdA. schildert eingehend die Ver«

Hältnisse in der Angestelltenbewegung und die geleistete Arbeit der

dem AfA'Bund angeschlossenen Verbände bezüglich der freigeroerk»
schaftlichen Erziehung der Angestellten. Die bürgerlichen Harmonie»

ür die Weltereignisss aufbrachten, so Kant und Herder. Aber nicht
billiger Hinweis auf dieses Versagen genügt. Wollen wir geschichtlich
«rnen, muß begriffen werden, wie es zu dieser geradezu tragischen

, Haltung des Dichters kommt. Denn tragisch lst in der Tat schon allein

s^r sehen, was aus dieser Haltung bald genug für Kapital geschlagen
wurde vom Kapitalismus, der längst alle seine „Jugendideale" von

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit vergessen oder" sie stch bequem
«irechtzuinodeln begonnen hatte. Für diesen Kapitalismus wurde

«r wahrhaft freiheitshungrigs Dichter zu einer Art Jugendfreund,
«im idealistischen Jugendfllhrer, über den hinauszusteigen im reiferen
Alter Selbstverständlichkeit ist. Der Jugend kann man allenfalls die

ödsale gönnen, dein Mcmncsaltsr gebühr? ein Lächeln darüber, viel¬

leicht ein wohlgemeintes, aber doch eben ein Lächeln. Und sogt nicht
«den das Schiller? Warnt nicht gerade er vor dem Dreinstürmen,

Mut zeiget auch der Mameluck,
Gehorsam ist des Christen Schmuck?

So wird Schiller seinerseits infolge dieses seines Bersagens
schließlich mißbraucht, und mit Vorliebe zitiert die reaktionärste
Presse Gedankenbruchstücke „unseres" Klassikers.

Aber das heißt denn doch eine Lüge in die Welt setzen. Mag
Vchlllsr geschlchriich schuldig sein, aber er ist es wahrhaftig nicht aus

Veistesenge und moralischer Halbheit. Er begehrte das Ideal mit

sleichem Sehnen am Ende wie am Anfang seines nur kurzen Da¬

seins.
Schillers Zeit, alle geistigen Träger dieser ansteigenden objektiv

revolutionären Epoche sind voll des Preisen? der menschlichen Ver¬

nunft. Ihr aller fester Glaube war der Glaube an den Sieg dcr —

w spät, aber doch von ihnen endlich erkannten — Vernunft. In
ihnen allen schwingt das Hochgefühl ein«r Zeit und einer Klasse, dle

sich selbst als Kulturträger zu begreifen angefangen hnt und Wunder

Erwartet von der Einsicht der Menschen, einer Einsicht, zu der
die Wissenden sie nur erziehen brauchen. Wir brauchen, »m dies
bci Schiller nachzuprüfen, nur den „Don Carlos" aufschlagen und
jenen Dialog nachlesen, In dein der Marquis Posa vor dem König
seine liberalen" Ideale entwickelt und in die Forderung ausklingen
läßt: „Sire, geben Sie Gedankenfreiheit!" Wir wissen heute, daß die

Vernunft herrschender Klassen niemals über jene Grenze hinaus»
geht, die eine Schmälerung Ihrer Macht bedeutet, wir kennen auch
die Zwangsläufigkeiten ökonomischer Entwicklungen. Diese Geschichts»
elnsicht aber fehlte jener Zeit noch in hohem Grade. Wohl begriff
stch der „dritte Stand" schon als neue Klasse, aber selbst die reifsten
Geister und die geschichtlich Denkendsten (wie etwa Herder) sind doch
noch weit entfernt von der Erkenntnis der wirtschaftlich treibenden
Grundkräfte und der mit ihr unlöslich verbundenen geistigen Ver»

fassung als ihrem Spiegelbild. Schiller rang — das zeigen seins
ästhetischen Schriften, die der Kapitalismus merkwürdig wenig
zitiert, sehr genau — immer neu um Erkenntnis. Und er nähert sich
schon der Erkenntnis jenes zwiespältigen Zustandes, der darin be»

steht, daß auch der Staat nur Machtmittel einer herrschenden
Partei ist, aber er steht es doch noch nicht in ganzer Klarheit; und

vor allem: er erkennt nicht den Weg, nicht die geschichtlichen Mittel

zur Aenderung solches Zustandes. Er fühlte nur zu gut, daß diese
höchste Anspannung der Vernunft und Willenszucht beschränkt blieb

auf «inen kleinen Kreis Gleichstrebender und so — „flüchtet er in

das Reich des idealen Scheins", wie man gesagt hat. Nun er

flüchtete nicht, aber ihm eröffnet stch als einziger Ausweg die Kunst
als Erziehung Im Dienste des Ideals, der reinen Vernunft. Und

weil ihm dieser ersehnte Sieg der Vernunft nicht aus dem wilden

Fanatismus und aus der Guillotine der Revolution aufzuleuchten
schien, wandte er stch ab. Aber nicht verzagend, sondern bis zuletzt
ringend, was denn doch ein Unterschied ist.

Die Tragik aber liegt recht eigentlich darin, daß die geschichtlich«
Entwicklung Deutschlands es mit sich brachte, daß es zurückgeblieben
war hinter der großen Entwicklung Englands und Frankreichs, daß
sein Bürgertum alles weniger als politisch reif sich zeigte, daß das.

was Im Feuer machtvoller politischer Wirklichkeit
sich hätte durchsetzen müssen, nur als Ideologischer Abglanz im Kampf
seiner klassischen Geister auf bloßer Geistestribüne vor stch
geht. Schillers Leben und Dichten ist darum voll tragischen Zwie»
lpalts, weil es diesem großen Freiheitssucher nicht vergönnt war,
sein Werk zu erarbeiten und umzusetzen Im Sturm politischer Re»
volution in Deutschland selbst.
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verbände haben heute noch ihr« Gefolgschaft. Si« sind starke

Stützen der kapitalistischen Wirtschaftsordnung und denken ernstlich

nicht daran, die Rechte des Vetriebsrätegesetzes auszunützen. Gerade

deswegen muß der erkennbare Wille beider Gruppen der freigewsrk»
jchaftlichen Bewegung, sich zu verstehen, zur Tat werden. Die

Angestellten schätzen ihren Beruf: sie müssen aber auch Achtung
vor dem Arbeiter haben. Di« Organisationen des AfA-Bundes
werden wie bisher fich bemühen, bei den Angestellten das Gefühl
der Zusammengehörigkeit zur Arbeiterklasse zu wecken.

Die von König-Erfurt (DMV,) vorgeschlagene Entschließung:

„Die Betriebsrätekonferenz des Bezirks Erfurt stellt sich auf
den Boden der von der Reichsbetriebsrätekonferenz am 28. bis

30. Dezember 1924 gefaßten Beschlüsse", findet einstimmige Annahme.
^ff-

DHÄ. und llnternchniHgelder.
Die Geschäftsberichte von Unternehmervcrbänden pflegen auch

Arbeitnehmerfragen mehr oder weniger ausführlich zu berühren.

Meistens zeugen solche Ausführungen nicht von besonders großem

Verständnis für die Nöte der Angestellten. Es gibt aber Ausnahmen.

Ausnahmen, die noch peinlicher wirken, und zwar — so paradox
das klingt — wegen des überaus „angenehmen" Inhalts. Da

handelt es sich zum Beispiel um den Geschäftsbericht des Börsen.
Vereins der Deutschen Buchhändler über das Jahr 1924, der im

„Börsenblatt für den deutschen Buchhandel" kürzlich zur Veröffent¬

lichung gelangte. Wir finden da in dem Absatz „Unterstützungen'
die Mitteilung, daß der Allgemeine Deutsche Vuchhandlungsgehilfen-
Verband in Leipzig wiederum eine Zusendung erhalten habe. Wer

ist denn dieser Allgemeine Deutsche Buchhandlungsgehilfen-Verband?
Nun, der Allgemein« Deutsch« Buchhandlungsgehilfen-Verband
(ADBB.), der ursprünglich eine Unterstützungsvereinigung für di«

Vuchhandlungsgehilfen und für selbständig« Buchhändler war, hat
vor Jahren seine Selbständigkeit verloren und wird als eine Sonder»

Einrichtung des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbände»
weitergeführt. Die Mitglieder des ADBB. sind gleichzeitig Mitglieder
der Fachgruppe Buchhandel Im DHV. Wer also dem Allgemeinen
Deutschen Buchhandlungsgehilfen-Verband Wohltaten erweist, erweist
sie dem DHV.

Ob das allerdings mit den Grundsätzen einer Gewerkschaft, di«

der DHV. doch sein will, sich vereinbaren läßt, darüber mögen di«

Buchhnndelsangestellten selbst urteilen. Unser Urteil jedenfalls steht

fest: Trotz aller Anpöbelungen, scheinbarer sittlicher Entrüstung, di«

der DHV. in seiner „Deutschen Handelsmacht" mitunter gegen ein¬

zeln« der Allgemeinheit vollkommen unbekannt« Unternehmer be»

liebt, trieft er in Unternehmerfreundlichkeit und buhlt um Unter¬

nehmergunst. W. R.

Aus den Genossenschaften.

Willkommen zum Zugendtag in Bielefeld!
So tönt es den Ohren all d» Jugendfreund« und Jugend»

freundinnen entgegen, die Ende Juni einig« Tag« in Bielefeld, der

Stadt, die das schmückende Beiwort trägt „Perle von Westfalen",
ihren Aufenthalt nehmen werden.

Bielefeld hat ein« besondere Anziehungskraft für den Fremden.
Darüber hinaus ist es die Stadt der Kongresse und Vereinstagungen,
Die herrliche Lage läßt überall erkennen, daß die gehegten und ge»

pslegten Anlagen die Industriestadt fast zu einem Kurort verwandeln.

Selbst über die zahlreichen Stätten der Arbeit hat der Frühling
seinen Zaubermantel mit einer Fülle von köstlichen Farben aus¬

gebreitet. Die Umgebung von Bielefeld gleicht einem Park, der den

Werktätigen neue Kraft und Lebensfreude einhaucht. Wer von de?

Burg Sparenberg hinabschaut, genießt einen überwältigenden Aus»

blick auf die weitausgebreitete Stadt. Jn der Fern« winken di«

blauschimmernden Berge an der Weser, südwestlich vom Teutoburger
Wald liegt eine stille Welt, die SeKne mit ihren traumhaften Heide»
flächen und dunklen Fichtenwäldern. Welch« andere Stadt hat solch«
Ausslugsmöglichkeiten In unmittelbarer Nähe?

Das sieht man In und um Bielefeld. Das unsichtbare Bielefeld
ist der Geist von Bielefelds Arbeiterbewegung, die groß« Säule, die

dennoch fühlbar ist. Fühlbar in der Form wie eine glühend« Mass«,
Liebe und Verbundenheit in unermeßlicher Stärk«. Dieses unsicht¬
bare Bielefeld soll die ZdA,-Jugend am Reichsjugendtag kennen¬

lernen.

Bielefelds Arbeiter und Angestellt, rüsten für euch Jugend»
freundinnen und Jugendfreunde und rufen euch schon jetzt ein herz¬
liches Willkomm,n in Bielefeld zu, Fritz Flscher.

RekriebsrStezusammenkunjt. Die zum Geuosssnschafts«
tag des Zentraloerbandes deutscher Konsum ver»

eine delegierten Betriebsrats Mitglieder, die i»

Zentraloerband der Angestellten organisiert
sind, «erden wie in den Vorjahren zu einer Besprechung zusam¬
menkommen. Die Besprechung findet am IS. Juni, nachmittag«
4 Uhr, im Restaurant „Zum alten Fritz" in Stettin, Elisabeth«
straße 63/64, parterre rechts, im Sitzungszimmer statt.

Der Verband ostdeutscher Konsumvereine beschäftigte sich auf
seiner Tagung am 20. und 21. Mai in Spremberg init dem illegalen
Handel. Hierzu wurde folgende Entschließung gefaßt:

„Der illegale Handel hat sich insbesondere in der Nachkriegszeit
neben dem regulären Handel breitgemacht. Er besteht darin, dah
Personen, die einen anderen Beruf haben, und Organisationen, di«
anderen Zwecken dienen, die WarcnbcschafZung als Nebenbeschäfti¬
gung betreiben. Dieser illegale Handel hat es zwar verstanden, sich
der Steuern, die den regulären Handel und die Konsunivereine tref¬
fen, teilweise zu entziehen. Diese nicht bezahlten Steuern sind jedoch
den Verbrauchern nicht erspart worden, sondern als Extrageminn in
den Händen derjenigen geblieben, die sich des illegalen Handels be¬
dienen. Der illegale Handel wird von Nichtfachleuten betrieben, di«

meist in der Lage sind, die Qualität und die Preiswürdigkcit der von

ihnen vertriebenen Waren zu beurteilen, und die daher oft minder¬

wertige Waren, namentlich Lebensmittel, anscheinend billig, in Wirk»

lichkeit aber teuer verkaufen. Die durch den illegalen Handel ge¬
machten Gelegenheiisgcfchäfte stören die planmäßige Warcnvertei»

lung und tragen auch eine Unsicherheit in die Warenerzeugung. Visl»

fach führt der illegale Handel, soweit er durch Betriebsräte und ähn»
liche Einrichtungen erfolgt, zu Korruptionserschcinungen. Die Kon»

fumvereine haben mit Erfolg die früher im Kleinhandel üblich«
Borgwirtschaft bekämpft. Durch den illegalen Handel wird diese er¬

zieherische Tätigkeit der Konsumvereine bedroht, indem gerade d«

illegale Handsl seine Waren in Fabrikbetrieben oder in Vereine»

auf Borg und Teilzahlung abgibt. Dadurch werden dt« Verbrauch«
von den illegalen Handlern und vielfach auch als Arbeitnehm« von

den Betrieben abhängig, in denen der illegale Handel blüln. Der

Berbcindstag richtet daher nn die Beamten, Angestellten, Arbeiter
und sonstige Kreise der konsumierenden Bevölkerung in ihrem eige»
nen Interesse das dringende Ersuchen, dem illegalen Handel, der de»

Verbrauchern keinen NuZen bringt, entgegenzutreten. Die Ver¬

braucher werden aufgefordert, sich den Konsumvereinen anzuschließen,
die eine planmäßige Beschaffung dcr Lebensmittel und sonstiger
Güter entsprechend den Bedürfnissen ihrer Mitglieder durchführen.
Je mehr di« Verbraucher ihren Bedarf durch die Konsumverein«
decken, desto mehr können diese gemäß ihren gemeinnülzigen Zielen
dazu übergehen, dic Warenerzeugung im Interesse der Mitglieder zu
übernehmen."

Konferenzen der Lagerhalter. Die Lagerhalter der sächsi¬
schen Oberlausitz tagten am S. Mai in Neugersdorf. Sie

nahmen zu Tarif» und Berufsfragen Stellung und beschäftigten sich
mit der Penfionskasss des Zentraloerbandes deutscher Konsumver¬
eine. Die Versammlung wandte sich dagegen, daß die Entlohnung
der Lagerhalter nur nach Prozenten des Umsatzes erfolgt.

Die Lagerhalter derjenigen Konsumvereine, die die Halleich«
Einkaufsvereiniging bilden, hielten in Halle eine Ver»

ammlung ab. Der Tarifvertrag, den der ZdA. für die kaufmämü»
chen Angestellten mit der Halleschen Einkaufsvsreinigung abgeschlos¬
sen hatte, ist abgelaufen. Die Verhandlungen mit dem Verband

mitteldeutscher Konsumvereine über einen Bezirksrahmentarif haben
bisher noch zu keinem Ergebnis geführt. Die Versammlung beschloß,
an dem Bezirkstarif festzuhalten. Gelinge eine bezirkliche Regelung
nicht, soll der Abschluß von Tarifverträgen von den einzelnen Ge»

nossenschaften gefordert werden.

Der 22. ordentlich« Genosscnschaftstag dcs Zenkraloerbande»
Deutscher Konsumvereine tagt vom 15. bis 17. Juni in Stettin und

hat eine umfangreiche Tagesordnung zu erledigen. Nachstehend
werden einige Zahlen über die Entwicklung des Zentraloerbnnde«
im Berichtsjahr 1924 wiedergegeben. Die Zahl der angeschlossenen
Konsumgenossenschaften betrug 1163, zur Statistik berichteten ISA

mit 354 Millionen Mitgliedern. Der Umsatz betrug im Berichtsjahr
881 Millionen Mk., darunter 9« Millionen Mk. selbftproduzierter
Waren. Da di« meisten Genossenschaften ihr Geschäftsjahr am

80. Juni schließen, so umfaßt das Berichtsjahr noch einen TeU d«

Inflationszeit. Nach der Kalenderstatistik für 1924 ergibt sich ein

Umsatz von 549 Millionen Mk. gegenüber 48S Millionen Mt. im

Jahre 1914. DI« Zahl der Verteiiungsstellen betrug 8282, das sind
über 3000 mehr als im Jahr« 1914. Im Durchschnitt auf jede Ver»

teilungsstell, kam im Jahre 1914 ein Erlös von SS 227 Mk. gege»
45 964 Mk. im Berichtsjahre. In der Güterverteilung wurden S21177

und In der Gllterherstellung 5648 Personen beschäftigt. DI« flüssig«»
Mittel der Konsumgenossenschafen, mi« Wertpapiere einschließlich
Obligationen und Hypotheken, Beteiligungen aller Art, Kassenvestans
und Bankguthaben, belizfen sich End« 1924 auf 11H Millionen Mk^
di« Belastung des Grundbesitzes betrug 81 Millionen Mk.. der Buch¬
wert der GeschSftseinnchtungen und Maschinen war rund Million«

Mark. Das GeschSftsguthaben der Mitglieder stand nuf 14^,
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und die Spareinlagen betrugen 48,6 Millionen Mk,, der weitaus

größere Teil dieser Beträge entsöllt auf Aufwertung. Die Er»

übrigung belief sich 9,3 gegenüber 40,7 Millionen Mk. Ende 1914.

Viele noch aus der Inflationszeit herrührende Schwierigkeiten sind
überwunden, es geht, wenn auch langsam, wieder vorwärts.

Angestellte bei ^echtsanwälien und Notaren.
Aus der Tarifbewegung. In Wiesbaden wurden ab 1. Mni 192S

neue Gehälter vereinbart. Danach erhalten Lehrlinge 2S bis 40 Mk.,

für einfachere Arbeiten.werden gezahlt 8« bis 170 Mk., für selb¬

ständige Tätigkeit 130 bis 20S Mk., die Burcauvorsteher beziehen
235 bis 2S0 Mk. An sozialen Zulagen werden gewährt für Frau
und Kinder je 8 Mk. In Königsberg Z. Pr. ist ein Schiedsspruch für
die Zeit vom 1. Mai bis 31. Oktober 1925 ergangen, der von uns

angenommen, von den Nechtsanwälten abgelehnt wurde. Die Ver¬

bindlichkeitserklärung ist von uns beantragt worden. Nach dem

Schiedsspruch erhalten Lehrlinge 22 bis 45 Mk,, jugendliche Ange¬
stellte unter 18 Jahren 28 bis 4V Mk., Maschinenschreiber und Steno-

typiften 45 bis 123 Mk„ perfekte Stenotypistinnen und Bureau¬

gehilfen nach dreijähriger Bsrufstötigteit einschließlich Lehrzeit 77

bis 144,50 Mk., erste Bureauvorsteher 170 bis 240 Mk., weibliche

Bureauvorsteher und zweite männliche Vureauvorsteher erhalten
85 Proz. dieser Sätze. Für Verheiratete wird ein Zuschlag von

20 Proz. gewährt.

Angestellte der Sozialversicherung.
Aus der Tarisbemegung der KnappsSiaflsangestellten. Jn der

Ruhrknappschaft sind die Verhandlungen über die Urlaubs»

regelung noch nicht zum Abschluß gekommen. Sie sind deshalb
von besonderer Wichtigkeit, weil der Vorstand des Rcichsknapp-
lchaftsvereins Urlaubsregelungen in dcn Bezirkstarisverträgen, die

über die Bochumer Regelung hinausgehen, nicht bestätigt. Am

13. Mai fanden Verhandlungen vor dem Schlichter in Dortmund

statt, der folgenden Einigungsvorschlag machte:

1. Für das Jahr 1925 bleibt die Urlaubsregelung bestehen,
wie sie Im Jahre 1924 in Geltung gewesen ist.

2, Für das Jahr 1926 wird der Z 5 Abs. 1 des Vezirkstarif-
vertrages vom 6. August 1924 durchgeführt.

Danach hat der Schlichter grundsätzlich entschieden, daß ab 1926

der für die Reichsbeamten festgesetzte Urlaub gewährt werden

muß, während es für 1925 bei den etwas geringeren Sätzen für
1924 bleiben soll. Der Schiedsspruch ist von uns angenommen

worden. Ob die Ruhrknappschast den Vorschlag annehmen wird,

steht noch nicht fest.

Die „wahren Gesichter". Dcr Bund deutscher Krankenkassen¬
beamten und Angestellten beschäftigt sich in semer „Monatsschrift"
regelmäßig ebenso eingehend wie demagogisch mit unserem ZdA.
Daß er sich dabei in seiner Demagogie zuweilen überschlägt, haben
wir unseren Lesern wiederholt durch Proben aus seiner „Monats¬
schrift" vorgeführt. Ein Beispiel, das er in der letzten Nummer

seiner Zeitschrift bringt, erscheint uns erwähnenswert.
Der Bund bemüht sich wieder einmal den Nachweis zu führen,

daß unser ZdA. nicht die Interessen der Angestellten und Beamten

der Sozialversicherung verficht, sondern im Gegenteil gegen ihre
Interessen kämpft. Um diese Behauptung zu erhärten, enthüllt er

das „wahre Gesicht" unseres Verbandes. Diese Enthüllung besteht
darin, daß er folgende Entschließung des Verbandes der Bureau-

vngestellten zum besten gibt:

„Die am 4. März 1914 tagende Versammlung der Kassenange-
stellten Berlins und Bororte lehnt die ruhegehaltsberechtigte An¬

stellung ab!"

Daraus also will er folgern, daß unser ZdA. die Ruhegehalts¬
berechtigung der Krankenkasssnbeamten und Angestellten abschaffen
will!

Wie liegen die Dinge in Wahrheit? Diese Entschließung ist
seinerzeit von den Berliner Kassenangestellten gefaßt, weil sie ver¬

hüten wollten, daß die Kassen auf Grund des berechtigten Erlasses
vom 18. Februar 1914 verbeamtet würden und dadurch die Aufsichts¬
bureaukratie ihre Machtbefugnisse im Verwaltungswege erweiterte.

Die Kollegen, die jene Entschließung gefaßt haben, gaben augen¬

blickliche persönliche Vorteile preis, um den Angriff der Regierung
auf das Selbstverwaltungsrecht zu vereiteln und um sich ihr Mit¬

bestimmungsrecht bei Regelung ihrer Anstellungsverhöltnisse zu er¬

halten. Jene Entschließung war daher aus reinem

Idealismus geboren, Sie war eine Tat, wie der Bund Ihr
keine gegenüberstellen kann. Und das ist in der Tat das „wahre
Gesicht" des Zentraloerbandes der Angestellten. Das zu erkennen,
bedarf es allerdings keiner Enthüllungen des Bundes.

Wie aber ist es mit dem Idealismus des Bundes bestellt? Der
Bund hat ja auch eine „Idee"! Nämlich — die Bcamteneigenschast!
Aber diese Idee verrät er, wo immer ein Vorteil winkt. Die Parole
lautet: „Habt Ihr einen Schaden von der Beamten-

eigen s ch a f t, so werft sie in den OrkusI" Das Ist der
Idealismus des Bundes. Das ist sein »wahres Geficht".

Unser ZdA. braucht sich eines solchen Vergleichs nicht zu
schämen.

Der Württemberger Verband der Körperschastsbellmten. Jede
Zersplitterung schwächt die Krast der Gewerkjchust. Um sich jedes
Einflusses auf die Gestaltung ihrer Rechtsverhältnisse zu begeben,
organisiert sich ein Teil der Württemberger Krankenkassen a n g e»

stellten in dem Zentralverband württcmbcrgischer Gemeinde- und

Körperschafts b e a m t e n. Was wollen jene Kollegen in einem

solchen Verband? Jn einem Flugblatt bemüht er sich, ihnen die

Gründe dafür klarzumachen.
Unser ZdA. ist danach „aufgebaut" auf dem rein privatrecht¬

lichen Arbeitsverhältnis der Angestellten im freien Berufe. In

Wahrheit war gerade unser ZdA, die e r st e Organisation, in der sich
die Angestellten der Sozialversicherung, und zwar seit Jahrzehnten,
gewerkschaftlich zusammengeschlosien haben. So ist es auch heute noch.

Mit den, Bund deutscher KMikenkassenangestellten und Beamten

hat der Verband der Körperschaftsbeamten eins gemein: er kämpft
für die Beamteneigenschaft. Da dieser Verband keinerlei gewerk»
schaftliche Erfahrung in der Sozialversicherung hnt, kann man ihm
das vielleicht weniger übel nehmen als dem Bund deutscher Kranken»
kasscnbeamien und Angestellten.

Das Dienstrecht der Krankenkassenangeftellten ist Reichsrecht.
Nur durch das Reich kann auch dieses Dienstrecht neu geregelt werden.
Eine auf das ganze Reich ausgedehnte Berufsorganisation kann des¬
wegen auch nur ernstlich als Gewerkschaft in Betracht kommen. Der
württcmbergische Zentralverband ist auf das Land Württemberg be¬

schränkt. Er ist also ohne jeglichen Einfluß auf die Gesetzgebung des

Reichs, durch seine territoriale Beschränkung für die Kassenangestelltei,
völlig wertlos und durch seine Verbeamtungsillusionen genau so
schädlich wie der Bund.

Kein Kassenangestellter, dem das Gedeihen der Sozialversiche¬
rung am Herzen liegt, kann dieser Organisation angehören. Er be¬
kennt sich damit offen als Feind der Versicherten. Die enge Ver¬
bundenheit zwischen Kaffenangestellten und Versicherten ist die einzige
Grundlage für eine gesunde Weiterentwicklung der Krankenversiche¬
rung und damit der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Kassen»
angestellten. Die einzige Organisation, die in dieser Richtung arbeitet,
ist der Zentralverband der Angestellten.

Konferenzen. Am 10. Mai 1925 fand eine gutbesuchts Gau»

fachkonferenz der Angestellten der Sozialversicherung für Schlesien
in Breslau statt. Kollege Brenke vom Verbandsvorstand sprach
über „Neue Angriffe auf das Angestelltenrecht". Folgende Ent¬

schließungen wurden einstimmig angenommen:

1. „Die Eaufachkonferenz dcr Angestellten bei den Trägern
der Sozialversicherung in Schlesien am 10. Mai 1925 in Breslau
nimmt mit Bedauern Kenntnis von der Tatlache, daß die ver¬

sprochene Wiedereinführung des gesetzlichen Acht¬
stundentages sowie die Ratifizierung des Ab¬
kommens von Washington, betr. die Arbeitszeit, blsher
nicht erfolgte. Gerade die Angestellten der Sozialöersicherungs»
träger sind in der Lage, die verheerenden Wirkungen ungeregelter
Arbeitszeit an den versicherten Arbeitnehmern zu beobachten. Aber

nicht nur die einseitige Belastung der Krankenkassen usw., sondern
allgemeine volkswirtschaftliche Erwägungen müssen es uns zur
Pflicht machen, in den Parlamenten und Ministerien auf sofortige
Verabschiedung obiger Gesetzesvorlagen zu dringen.

Dasselbe trifft zu auf die angekündigte Erwerbslosen-
Versicherung, von der es merkwürdig still geworden ist.
Immer mehr werden die Krankenkassen von den Erwerbslosen als

Versicherungseinrichtung gegen Arbeitslosigkeit in Anspruch ge¬
nommen, in einem Ausmaß, welches in keinem Verhältnis zu den

Ausgaben und Mitteln der Krankenkassen steht. Hier können nicht
drakonische Kasfenbestimmungen, hier kann nur eins großzügige
Erwerbslosenversicherung helfen, die alle Erwerbstätigen^umfaAt.

Die Konferenz erwartet, daß recht bald entscheidende Schritte
in obigem Sinne erfolgen."

2, „Jn dem Entwurf über Neuregelung der Wochenhilfe Ist Im
Artikel 4 s 867b bestimmt, daß bei der Durchführung die Landes»

Versicherungsanstalten beteiligt werden. Jn der Begründung zum

Entwurf ist dann näher im Teil I ausgeführt, daß dle Landes»

Versicherungsanstalten dle Ausgleichsstelle für die Gemeinlast für
alle Krankenkassen bei der Wochenhilfe bilden sollen. Im Teil II

Art. IV ist weiter erwähnt, daß das Ausgleichsverfahren später auf
andere Leistungen ausgedehnt werden kann.

Die Gemeinschaft soll bekanntlich eine Vorstufe für die spätere
Zentralisierung in der Sozialversicherung sein. Wenn nun den

Lnndesversichsrungsanstalten die Durchführung allmählich übertragen
werden soll, so bedeutet dns, daß die Reform der Sozialversicherung
die Lnndesuersicherungsanstalten als vorbereitende Zentralver»
sicheruugsbehördsn vorfinden soll. Die Landosversicherungsanstalten
sind aber Behörden mit Beamtencharakter. Die Folge dieser Ent»

wlcklung wird sein, daß die den Landesvcrftcherungsanstalten unter»

stehenden Krankenkassen ihr Selbstverwaltungsrecht «erlieren werden
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und dasz die Angestellten ihre freien Angestelltenrechte mit den

Nachteilen der Beamteneigenschaften vertauschen müssen. (Z. B.

Einzug der Miiitärnnwärter, höhere Eingrupvierung nur bet
° akademischer Vorbildung usw,) Das muh verhindert werden.

— Als Unterbau für die Zentralisierung der Sozialversicherung

sind die Krankenkasienverbcinde in den Provinzen und Bezirken

zu betrachten. Die heute versammelten Angestellten der Sozial»

Versicherung ersuchen daher den Vorstand des Zentralverbandes, in

Gemeinschaft mit dem Hauptverband deutscher Krankenkassen in

diesem Sinne zu wirken."

An die Delegierten zum Ärankenkassentag. Aus Anlaß der

Tagung des Hauptoerbnndes deutscher Krankenkassen am 5. bis

7, Luli 1925 in München wird, wie in den Vorjahren, am Sonn»

abend den 4. Juli 192S, abends 558 Uhr, eine gesel»

lige Zusammenkunft unserer delegierten Verbandsmitglieder
in München, Mnthildensaal, Mathildenstraße, abgehalten. Wir

erwarten vollzähliges Erscheinen unserer Kollegen.

Statistik sür die Krankenkassenangestellien. Die mit Rund»

schreiben Nr. IS an die Ortsgruppen versandten Fragebogen sind

für einen Teil der Kassen noch nicht an uns zurückgelangt. Wir

ersuchen nunmehr um Rücksendung bis spätestens 10. Juni

19 2S. Wo noch Formulare fehlen, sind diese bei unserer Hauxt»
Verwaltung, Berlin SO. 26, Oranienstr. 40/41, anzufordern.

gestellt wird. Bei vorläufigen Einftcllungen will das Reichsbank»
dirertorium in erster Linie Wartsgeldbeamte beschäftigen. Die Or»
ganisntivnen werden wegen dieser Verfugung auf Grund des Reichs»

Angestellte bei Behörden.
Der HauvibekrZebsrai beim ReZchefinanzministerium wird in

diesem Jahre am 8. und 9. Juni neu gewählt. Auch diesmal haben
die beteiligten freien Angestellten» und Arbeiterverbände eine ge»

meinsame Vorschlagsliste ausgestellt, die, wie stets in den Vorjahren,
wieder die L i st e n n u m m e r 1 erhalten hat. Die Verhältnisse in der

Reichsfinanzverwaltung erfordern die Jnteressenwahrnehmung in

besonders nachdrücklicher Weise. Ist doch gerade das Reichsfincmz-
ministerium dei allen Sparmaßnahmen führend und für die Durch¬

führung der Personnlabbnuverordnung maßgebend. Das gleiche gilt

auch für die Durchführung des Reichsangestelltentarifvertrages. Wer

allein das beherzigt, wird sich sagen müssen, daß hier ein erfolg¬

versprechendes Arbeiten nur schwer möglich war. Und doch haben es

der Zentralverband der Angestellten und die von ihm ln den Haupt¬
betriebsrat entsandten Vertreter fertiggebracht, unter den schwierigsten
Verhältnissen Erfolge zu erzielen. Wir denken hierbei nur an die

Verfügungen vom 28. April 1924, 20. August 1924 und 21. Februar
192S, die in Ihrer Bedeutung nicht unterschätzt werden dürfen. Bis¬

her ist es nicht möglich gewesen, bei einem anderen Ministerium

ähnliche Verfügungen zu erzielen. Dazu kommt noch die viele Klein¬

arbeit und die Betätigung rn weniger grundsätzlichen Sachen. Alles

das hat dazu beigetragen, daß entgegen dem Plan des Reichsfinanz»
Ministeriums, sämtliche Angestellte abzubauen, heute noch über

10 000 Angestellte beschäftigt werden. Besonders wichtig Ist es, daß
die oben erwähnten Anordnungen über den Schutz bei Entlassungen
durch das Eingreifen unseres Verbandes auch auf die dem früheren
Reichsministerium für Wiederaufbau unterstehenden Dienststellen

ausgedehnt worden sind.
Die Kollegen der Reichsfinanzverwaltung und beim früheren

Reichsministerium für Wiederaufbau haben in den vergangenen

Jahren mit Mehrheit stets die freigewerkschaftliche Liste gewählt und

dadurch, daß die Mehrheit des Hauptbetriebsrates stets freigewerk¬
schaftlich zusammengesetzt war, diese starke Interessenvertretung er¬

möglicht. Es wird darauf ankommen, festzustellen, ob die Kollegen¬
schaft auch in Zukunft energisch für ihre eigenen Interessen eintreten

will und diesen Willen durch die Stimmabgabe für diejenige Liste
bekundet, deren Vertreter im Zusammenwirken mit der Organisation
alle die wichtigen Erfolge zugunsten aller Angestellten erzielen
konnten. Darauf allein wird es ankommen, und deshalb wird für
jeden zielbewußten Angestellten, der auch in Zukunft die nachdrück¬
liche Vertretung seiner eigenen Interessen wünscht, die Stimmabgabc
für die gemeinsame freigewerkschaftliche Liste 1 das gegebene sei».
Diesmal muß jeder Angestellte an die Wahlurne treten und seinc
Stimme für die Liste i abgeben. Mehr als bisher hängt diesmal

alles vom Ausgang der Wahl ab.

Der yaupkbelriebsrak bei dcr Reichsbank hielt seine erste Sitzuna
nach der Neuwahl am 8. Mai ab. Bei der Wahl des Vorsitzenden
wurde unser Kollege Kempf, Mannheim, nls 1. Vorsitzender wieder,

gewählt.
Aus den Berichten der Mitglieder des Hauptbetricbsrates gino

hervor, daß nuch seit der letzten Sitzung die Zahl der Angestellten
in den allermeisten Anstalten zurückgegangen ist. Besonders sind die

Hilfsgeldzählcr bereits fast überall gekündigt worden. Der Vetriebs-

ausfchuß des Hauptbetriebsrats soll mit dem Relchsbankdirektorium
noch verhandeln, um bei den Kündigungc i die stärkere Berück¬

sichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse zu erreichen, und zwar

sollen Kriegsbeschädigte und Familienväter und Kriegcrwitwen erst
zuletzt entlassen werden. Die darauffolgende Besprechung des Be¬

triebsausschusses mlt dem Reichsbankdirektorium ergab, daß die

Hilssgeldzcihler noch Im Höchstfalle drei bis vier Monate weiter

bleiben können, wenn ei» entsprechender Antrag bei dem Direktorium

eingestellt werden sollen, dle das Äbiturientenzeugnis besitzen und
3 Jahre an einer Privatbank banktechnisch vorgebildet sind. Alle
zurzeit vorhandenen Angestellten werden im Laufe des Jahres wahr»
scheinlich entlassen, da die vorhandene und die zu erwartende Arbeit
ausschließlich durch die Beamten erledigt werden kann. Bei Ent»

lnssungen von Schwerbeschädigten sollen selbstverständlich die gcsetz»
lichen Bestimmungen beachtet werde».

Die Reichsbank hat dadurch also zu erkennen gegeben, daß sie
In den letzten Jahren nichts gelernt hat. Das Bestreden, dcn Reichs-
bankbetrieb nur mit Beamten aufrechtzuerhalten, datiert schon aus

der Zeit vor dem Kriege. Die neuere Entwicklung ist aber dahin
gegangen, in allen wirtschaftlichen Betrieben keine Beamten zu be-

schSstiZen. Die Reichsbank macht es umgekehrt, sie schaltet die An¬

gestellten aus.

In der Verfechtung des heute allgemein anerkannten Grund¬

satzes, bei wirtschaftlichen Betrieben von Reich, Ländern und Ge»
meinden nur Angestellte zu beschäftigen, werden wir im Interesse
der Allgemeinheit nicht erlahmen.

Tarifverträge stir Dauerangesiellke sind abzuschließen. Das ist
das Ergebnis eines Schlichtungsstreites gegen den Magistrat der

Stadt Efchwege. Der Magistrat Eschwege hat sich ebenso wie andere

Kommunaloerwaltungen auf den Standpunkt gestellt, daß ein

Tarifvertrag für die Dauerangestellten nicht möglich ist, da die

Arbeitsverhältnisse dieser Angestellten durch dns preußische Gesetz
vom 8. Juli 1920 geregelt sind. Da eine gütliche Einigung nicht zu

erzielen war, wurde der Schlichtungsausschuß Cassel angerufen, der

im Sinne der Antragsteller einen Beschluß fällte, den wir nach»
stehend seiner grundsätzlichen Bedeutung wegen zum Abdruck

bringen:
'

Schlichtungsausschuß Cassel, 14. Mai 1925.

Tgb.-Nr. 16S.

Jn der Streitsache des Zentraloerbandes der Angestellten, Cassel,
Spohrstr. 6, gegen den Magistrat der Stadt Eschwege:

Der Vorsitzende macht das Streitusrhältnis bekannt und betont,
die im Vortermin versuchte Einigung der Parteien sei gescheitert.

Antragsteller begehren den Abschluß eines Tarifvertrages für
die Angestellten, die bei dem Magistrat in Eschwegs beschäftigt sind,
und beziehen sich auf die schriftlichen, in den Akten befindlichen Mit¬

teilungen.
Äntragsgegner bestreitet die Zuständigkeit des SchlA., bcaniragt

Abweisung des Antrags der Antragsteller und betont, die Verhält¬
nisse der Dauerangestellten seien durch Ortsstatut zu regeln, nicht
aber durch Tarifvertrag. Auf die Darlegungen im Schriftsatz vom

3. Mai wird Bezug genommen.
Die Parteien verhandeln zur Sache.
Nach erfolgter Beratung wird verkündet

Einstimmiger Beschluß: Der Schlichtungsausschuß
erklärt fich für zuständig. Er gibt den Parteien auf, in direkte Ber»

Handlungen zwecks Regelung der Arbeitsoerhältnisse der Dauer¬

angestellten binnen einem Monat einzutrete».
Gründe. Die AngestellienverbLnde verlangten im Herbst 1924

die Einbeziehung dcr Daucrangestellte» im Sinne der Ausführung?»
anweisung vom 6. Oktober 1921 zum preußischen Gesetz vom

8. Juli 1920 in die tarifliche Regelung der Arbeitsbedingungen der

Angestellten im Wirkungsbereich des Hessen-Nasfnuischen Wirtschafts»
osrbnndcs.

Der letztere lehnte die Fordernng ab und rief die im Mantel-

Tarifvertrag vorgesehene Schiedsstelle mit dem Antrage an, zu ent¬

scheiden, daß die Regelung der Verhältnisse dcr Dauerangestellten
-licht durch Tarifvertrag erfolge.

Die Schiedsstelle lehnte durch Schiedsspruch vom 13. Oktober

1924 diesen Antrag ab. Sie stellte sich auf den Standpunkt, da die

Besoldungsverhältnisse der ständigen Angestellte» durch das Gesetz
-.iom 8. Juli 1920 grundsätzlich geregelt seien, erübrige sich die Re¬

gelung dieses Verhältnisses durch Tarifvertrag,

Hinsichtlich dcr übrigen Dienstverhältnisse (Urlaub, Kündigung,

Weiterzahlung dcr Vergütung in Krankheitsfällen usw,) gab sie dem

Hcsscn-Nnssauischen Wirtschaftsoerbcmd anheim, eine Regelung ent»

sprechend den für die Beamten geltenden Bestimmungen nach An-

.höning der für die ständigen Angestellten in Betracht kommenden

Vertretungen innerhalb 3 Monaten herbeizusühren. Sollte inner¬

halb dieser Frist eine Regelung nicht getroffen sei», so sollte auf
Anruf einer Partei die Schiedsstelle entscheide».

Da die Regelung innerhalb der angegebenen Frist nicht erfolgte,

liefen die AngcstcUtenvertreter nuf Grund dieses Schiedsspruches
erneut die Schiedsstelle an mit dem Antrage, z» erkennen: „daß die

ständig Angestellten (Dauerangestellten) im Sinne dcr Ausführungs»

anweisung'vom 6. Oktober 1920 (MinBl. S. 359) zum preußischen

Gcsetz vom 8. Juli 192« (GS. S. 383) in dic tarifliche Regelung
der Arbeitsbedingungen der Angestellte» im Bereiche des Yesscn-

Nassauischcn Wirtschaftsverbandes embezogen werden.
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Dieser Antrag, dessen Ablehnung der Antrngsgegner beantragt
hatte, wurde durch Beschluß der Schiedsstelle vom 21. Februar 1925

abgelehnt wegen mangelnder Passivlegitimation de» Antrygsgegners.
da der Antrag gegen die einzelnen Arbeitgeber hätte gerichtet
werden müssen.

Jn Gemäßhsit dieses Beschlusses hat nunmehr der Zentraloer»
band der Angestellten den Schlichwngsausschuh mit dem Antrag»
angerufen: „die Regelung der Dienstverhältniss« der Daueran»

gestellten, abgesehen von der Besoldung, durch Tarifvertrag oorzu»

nehmen, indem er einen Tarifoertragsentwurf vorgelegt hat."
Er macht geltend, dah den Dauerangestellten der Stadt Esch»

Wege zwar vor kurzem eine schriftliche Mitteilung über ihren Cha»
rakter als Dauerangestellte zugegangen sei, dah «er im übrigen in
keiner Weise die Arbeitsverhältnisse der Dauerangestellten geregelt
seien.

Der Antragsgegner beantragt, „der Schlichtungsausschuß mög»
stch sür unzuständig erklären und den Antrag der Gegenseite ab»

weisen", indem er den Inhalt des Schriftsatzes vom 8. Mai 192S

vorträgt.
Der Schlichtungsausschuß ist bei seiner Entschließung von folgen»

den Erwägungen ausgegangen:

Die Dauerangestellten unterliegen der Angestelltenversicherung
und gehören nach Z 12 BNG. zu den Arbeitnehmern, auf die das

BNG. Anwendung findet. Zwar kann nach S 13 Ziffer 4 BRG.

bestimmt werden, daß bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern nicht
als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes zu betrachten sind. Ein«

solche Anordnung ist aber bezüglich der Dauerangestellten der Stadt

Eschwege, wie unter den Parteien unbestritten ist, nicht erfolgt.
Es besteht also keine gesetzlich« Bestimmung, die ein« tariflich«

Regelung der Arbeitsoerhältnisse der Dauerangestellten der Stadt

Eschwege ausschließt.
Wie bereits dargelegt, sind bei der Stadt Eschwege di« Arbeits»

Verhältnisse der Antragsteller, abgesehen von der Besoldungsfrag«,
in keiner Welse bis jetzt geregelt, obwohl bereits durch den Schied»»
svruch der Schiedsstelle vom 13. Oktober 1924 dem Wirlfchnftsver»
band aufgegeben war, eine solch« Regelung innerhalb 8 Monat«

vorzunehmen.
Da die Angestellten einen Anspruch auf diese Regelung haben,

hat sich der Schlichtungsausschuß für zuständig erklärt, der Stadt

Eschwege aufzugeben, in Verhandlungen über die Regelung der Ar»

bettsverhöltnisse der Angestellten binnen einer Frist von einem Mo»

Not einzutreten,"
Damit ist wieder einmal dies« grundsätzliche Streitfrag« zu

Unseren Gunsten entschieden. Sicher ist, daß durch das Gesetz vom

8. Juli 1920 lediglich die Besoldung der Dauerangestellten geregelt
wurde. Darüber wird sich ein Tarifobschluh auch nicht auszusprechen
haben. Aber es find noch eine ganze Reihe anderer Dinge zu

regeln, die mit dem Arbeitsverhältnis zusammenhängen, beifpiels»
Welse Anrechnung von AngesteLtendienstzeiten bei der Besoldung,
Kündigungsmöglichkeiten, Kündigungsfristen, Ruhegehalt und

Hinterbliebenenversorgung, Arbeitszeit, Urlaub usw. Ebenso ml«

sMhere Schlichtungsausschüsse hat sich auch der Schlichtungsausschuß
Cassel auf den Standpunkt gestellt, daß diese Fragen in einem

Tarifvertrag zu regeln sind. Der Schlichtungsausschuß hat im vor»

liegenden Falle von einer Festsetzung des Tarifvertrages deshalb ab»

gesehen, well der Magistrat Eschwege gebeten hatte, stch nur über

die Zuständigkeit auszufprechen. Der Magistrat stellt« in Aussicht,
doh bei Bejahung der Zuständigkeit des Abschlusses eines Tarifver»
träges eine Einigung zwischen den Parteien erfolgen würde.

„Abbauerfolge." Die Reichsregierung hat nunmehr dem Reichstag
eine neue Denkschrift über den Personalabbau vorgelegt. Bekannt»

lich sollen auf Grund der Bestimmungen der Persönalnbbauverord»
nung (PAB.) nach Annahm« des Gesetzentwurfs betreffend Aend«»

rung der PAV. Entlassungen nicht mehr erfolgen. Der Reichs»
finanzminister erklärt jedoch den Abbau bereits mit dem 31. De»

zember 1924 für erledigt. Das mag für die Beamten stimmen, leider

Nicht für die Angestellten, denn diese sind auf Grund der immer noch
zu Recht bestehenden Personalabbauverordnung auch nach diesem
Sage weiter abgebaut worden.

Aus der Denkschrift ergibt sich die Zahl der abgebauten Beamten
Und Angestellten. Wir bringen nachstehend diese Gegenüberstellung:

Beamte: Angestellte: Arbeiter:

am 1. Oktober 1923

oheitsverwaltungen ..... 105 67S 51334 6004S

ost- und Telegraphenverwaltung 294 127 8 492 79 383

zusammen 400103 59 88S 129 429

davon sind bis Ende Dezember 1924 zum Abbau gelangt:
Hoheitsvermaltungen ..... 7 637 32 294 5 897

Post, und Telegraphenverwaltung 42 712 1161 27 001

zusammen 50 399 33 455 32 893
in Prozent 12.6 65,9 25,4

Tatsächlich sind die Abbauzahlen aber größer, denn die Zahlen
d«r Neueinstellungen sind von diesen Zahlen bereits in Abzug ge»

bracht worden. In der Zeit vom 1. Oktober 1923 bis 31. Dezember
1S24 sind bei Reichsvcrwaltungen neu eingcstcllt morden:

Beamte: Angestellte: Arbeiter: ,

Hohettsverwaltungen ..... 15öS 3277 7354
"ost»

Pop» und Telegraphenverwaltung 1353 4 331 9 025

zusammen 2 909 7 653 16 879

Unter Berücksichtigung dieser Neueinsteliungen betrug der Abbau
tn Prozent:

13.3 68.7 38.6

Diese Aufstellung zeigt, daß gerad, die Angestellten di«

Hauptlasten des Abbaues zu tragen hatten.

Gauiag Hannover.
Am 9. und 10. Mai fand in Minden die diesjährige Gau»

konferenz unseres Gaues Hannover statt.
Den Geschäftsbericht gab Gauleiter Kühne; er berichtete weiter

übn die Tarifvertragsabschlüss« in dem Gau.
Ueber „Gewerkschaftliche Zeitfragen" sprach Kollege Haußherr

(Berlin).
Im Anschluß hiexan wurden Entschließungen über den Acht»

stundentag, zum Lehrlingswesen, zur Sozialgesetzgebung, zum Laden»

schluß, zur Sonntagsruhe und zum Arbeitsrecht vorgelegt und an»

genommen. Im besonderen' wendet« stch auch die Gaukonferenz
gegen die Abficht, eine Erweiterung des Kreises der den Ver»

sorgungsanwärtern des Heeres, der Marine und Schutzpolizei zu»
stehenden Stellen zu schaffen. Die beiden wichtigsten Entschließun»
gen über den Achtstundentag und die Sozialgesetzgebung lassen wir

folgen:
„Die am 9. und 10. Mai tagende Gaukonserenz des Zentral»

Verbandes der Angestellten von Hannover richtet an di» Reichs»
regierung die Forderung, den Achtstundentag gesetzlich im Ar»

beitszeitgejetz zu verankern. Die Verordnung über die Arbeitszeit
vom 21. Dezember 1923 bedeutet praktisch eine Beseitigung des Acht»

stundentages. Deshalb verlangt dle Konferenz die Ratifizierung de»

Washingtoner Abkommens. An den AfA-Bund richtet sie das Er»

suchen, die Maßnahmen zur Einleitung eines Volksentscheides zu

beschleunigen, damit der kulturelle und soziale Fortschritt, den der

Achtstundentag gebracht hatte, nicht verloren geht."

„Das Arbeitgebertum hat in den letzten Monaten einen ver»

schärften Kampf gegen die soziale Gesetzgebung geführt. Alle»

spricht dafür, daß die Regierung bereit ist. dcn Wünschen der Unier»

nehmer Rechnung zu tragen. Angesichts dieser Situation ist es not»

wendig, die Reichsregierung an die baldige Einbringung der Bor»

läge über die Arbeitslosenversicherung zu erinnern. Jn»

sonderheit verlangt die am 9. und 10, Mai 1925 tagende Gau»

konferenz des Zentralverbandes der' Angestellten die Einbeziehung
der Angestellten in die Arbeitslosenversicherung und die vollkommen«

Selbstverwaltung im Rahmen der Arbeitsnnchwsisorganisation. Der

öffentliche Arbeitsnachweis ist von der Gemeindeverwaltung loszu»
lösen und in Selbstverwaltung der wirtschaftlichen Organisation
unter Aufsicht der Staatsverwaltung zu überführen. Die Gewerk»

schuften haben in den letzten Jahren den Löwenanteil an den Kosten
der Unterstützung der Arbeitslosen getragen. Sie fordern deshalb
mit um so gröherem Rechte die schnellste gesetzliche Regelung dieser
Frage, Nach wie vor steht die Konferenz auf dem Standpunkt, daß
di« Sozialversicherung nur dann leistungsfähig sein kann, wenn ein«

einheitliche Regelung für das ganze Reich erfolgt."
Am zweiten Tage hielt Kollege H. Kranold, Leiter der Presse»

stelle beim Obcrpräsidium Hannover, ein Referat über „Deutschland»
nächste weltwirtschaftliche Aufgaben". Ein inhaltsreicher Vortrag,
der die Konferenzteilnehmer über die weltwirtschaftlichen Zusammen»
hänge aufklarte und zum Verständnis der wichtigsten Vorgänge ln

der Wirtschaftspolitik beitrug. Nach Wahl der Gaufachgruppen»
leitung, die aus dcn Kollegen Grund (Hannover), Willi Borcher»
(Vraunschmeig), Birkner (Celle) und Georges (Minden) besteht,
wurde die von bestem Geist getragene Gaukonferenz vom Kollegen
Kühne mit einem Hoch auf den freigewerkschaftlichen Gedanken und

den Zentrnloerband der Angestellten geschlossen.
Die Ortsgruppe Minden hatte sür den Sonntngnnchmittng ein

geselliges Beisammensein veranstaltet. An diesem nahmen fast sämt»
liche Delegierten teil und verbrachten noch mehrere genußreiche
Stunden im Kreise der Mindencr Kollegen.

Gauiag Schleswig-Holstein.
Der Gautag für Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck fand

am 16. und 17. Mai in Eutin statt. Am ersten Tage gab Gauleiter
Mölln (Hnmburg) den Geschäftsbericht für das vergangene Jahr:
er sprach auch über die Werbetätigkeit. An diese Berichte schloh sich
eine Aussprache an, worauf Sie Wahl der Gauleitung erfolgte. Den

Bericht der Gaujugendlellung erstattete Kolleg, Albert Depp«
(Hamburg). Auch hierzu fand eine kurze Aussprache statt, an die

sich die Wahl der Gaujugendleitung schloß.
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Am »oeiten Tage sprach Solle«, Paul Lange (Berlin) «tb«r

Tarifvertrag und LeistungsgeHSlter . «r führt, aus. daß « zu

b«n Aufgaben der Gewerkschaften gehöre, an Stelle des individuellen

Vrbeitsvertrages, den der einzelne Angestellte mit dem Arbeitgeber
jchlleße, den gemeinsamen, kollektiven Arbeitsvertrag zu legen, der

durch dt« geschlossene Krast dn vereinigten Angestelltenschaft ge»

tragen Werde. Durch diesen kollektiven Arbettsoertrag, den mir

Tarifvertrag nennen, können die Angestellten einen größeren Ein»

sluß auf die Gestaltung ihrer Lohn» und Arbeitsoerhältnisse aus»

üben, als roenn jeder einzelne Angestellte dem Arbeitgeber als Ver»

Kaqschließender gegenübersteht. Darum bekämpfen die Arbeitgeber,
namentlich die der Schwerindustrie, den Tarifvertrag. Der Redner

schildert sodann, wie sich das Unternehmertum dem Tarifvertrags»
und Schlichtungswesen zu entziehen versucht. Zu den Mitteln, das

Tarifoertragswesen zu zertrümmern, gehöre auch der Versuch der

Unternehmer, die Angestellten dadurch kopfscheu zu machen, daß st,

diesen einreden, sie dürfen nicht Tarifverträge abschließen, sondern

müßten LeistungsgeHSlter fordern. Die Arbeitgeber wollen in den

Angestellten die Meinung «rwecken, daß, wenn jeder einzeln«
Angestellte nur für stch sorge, «s dann um ihn besser stehe. In

Wirklichkeit s«ien jedoch Tarifverträge und LeistungsgeHSlter k«tn

Widerspruch. Die TarifgehSlter sollen ja nur Mindestgehälter s«tn.
Es steht jedem Arbeitgeber frei, mehr zu zahlen. Außerdem aber

«folge in den einzelnen Tarifverträgen eine Abstufung der Gehälter

«vch Lebensaltern, Dienstaltern, beruflicher Qualifikation usw. Es

Kl also jede Möglichkeit gegeben, die Leistungen zu berücksichtigen.
Allerdings müsse allen Angestellten ein gewisses Mindestmaß für ihre

Existenz gegeben werden. Das liege auch im Interesse besonders
befähigter Kollegen und Kolleginnen, deren Gehaltsniveau von dem

d«r übrigen Angestellten abhängig sei. Es sei also ganz falsch, wenn

Sun die Frage so stelle, ob Tarifverträge oder LeistungsgeHSlter das

Nichtige feien. Wir brauchen kollektive Arbeitsoerträge, Tarifoer»
trüge. Jn diesen können mir auch die Leistungen der einzelnen b«»

xckcksichtigen. Sei es aber den Unternehmern gelungen, die Tarif»
vertrüge zu beseitigen, so würden sie auch gar nicht daran denken,

besonders befähigte Angestellte gut zu bezahlen.. Man brauche sich
nur noch der Zeiten erinnern, bevor die Tarifverträge bet den An»

«stellten Allgemeingut waren. Damals wurden selbst qualifizierte
Angestellte vielfach schlechter bezahlt als gelernte Arbeiter. Darum

Müsse dle Parole lauten: Festhalten am Tarifvertrag! Der Eautag
beschloß, von einer Aussprache zu diesem Vortrag abzusehen, da «

die volle Zustimmung der Versammelten gesund«? hatte.

Der Gautag nahm sodann In besonderen Entschließungen zu den

»ichtigsten sozialpolitischen Fragen Stellung.
Die Entiner Kollegen hatten am ersten Tage zu Ehren der aus»

«Srtigen Vertreter einen Unterhaltungsabend veranstaltet, der di«

Auswärtigen und Einheimischen tn freundschaftlicher Welse ver»

»tnigte. Am zweiten Tage fand «tn Ausflug statt. Den Eutiner

Mitgliedern wurde namens des Tautages für ihre vielfachen Ve»

«ühungcn um das Gelingen der Tagung und um das Wohl der

Auswärtigen herzlich gedankt.

Die Volks-, Berufs- und Betriebszählung.
Mehr als 18 Jahre sind vergangen, seitdem die letzte große

Jnoenturaufnahme der deutschen Volkswirtschaft (die Berufs, und

Ketriebszählung 1907) vorgenommen wurde. Hatten schon dle legten
Hahre vor dem Kriege gewaltige wirtschaftliche Veränderungen ver»

Ursacht, so hat der Weltkrieg erst recht einschneidende Umwälzungen
dnvyrgentfen. Wollen mir beute diese Veränderungen, die seit
1907 im Erwerbsleben, insbesondere der beruflichen und sozialen
Schichtung des deutschen Volkes vor sich gegangen sind, feststellen,
w tappe» wlr vollständig im dunkeln. Niemand kann heute mit

Sicherheit angeben, wieviel Erwerbstätige «s im Deutschen Reiche
»Ibt, wie groß die Zahl der Angestellten oder der Arbeiter ist, wie

si« sich auf die einzelnen Wirtschaftszweige verteilen, welches die

Zahlenmäßige Besetzung und die gegenseitige Bedeutung der «tn-

zelnen Berufe und Berufsgruppen Mi Nahmen dcr Gcsamtvolks-
«trtschaft Ist und dergleichen mehr.

Immer stärker wurden deshalb die amtlichen statistischen Stellen

«drängt, einwandfreie und umfassende Zahlcnunterlagen zur Ber-

stigung zu stellen, um den vielfachen Erfordernissen der Praxis, sei «s

yur mlrtschaftspolitischem oder sozialpolitischem Gebiet, Rechnung zu

'«gen. Die amtliche Statistik yat sich dielen Anregungen nicht ver»

chlosseni aber zunächst hinderte der Krieg, dann die Demobilmachung,
nn die Inflationszeit und die Ruhrbefetzung, die In ihren Auswirkun¬

gen «ln vollkommen falsches Bild des Wirtschaftslebens und der be¬

ruflichen Gliederung des Volkeschatte entstehen lassen. Nachdem durch
di, Markstabilisierung dle wirtschaftlichen Verhältnisse sich wieder

«inigermaßen konsolidiert haben, scheint die Zelt für die erste große
volkswirtschaftliche Jnventuraufnnhme der Nachkriegszeit gekommen
zu sein.

Durch Rcichsgesetz vom 13. März 1923 ist eine allgemeine
Volkszählung In Verbindung mit einer Berufszählung, einer land»

Wirtschaftlichen und einer gewerblichen Betriebszählung für das

ganze Deutsche Reich (ohne Saargebiet) angeordnet. Das groß an¬

gelegte vierfache ZSHlungswerk soll am IS. Juni 1025 zur
Durchführung gelangen.

Der Erhebung?,, und Bearbeitungsplan zu dem Zählungswerk
U tn einsehenden jahrelangen Verhandlungen zustande gekommen,
die das Statistische Reichsamt nicht nur mit dcn zuständigen sta»
Ustischen Landesstellen und sonstigen Behörden, sondern in aus«

gtebiger Weise auch mit den Berufsorganisationen, mit den Ge»
werkschaften und den Vertretungen der verschiedenen Zweige des
Mrtschaftslebens führte. Wenn dabei selbstverständlich auch nicht
alle Wünsche berücksichtigt werden konnten, so ist doch im ganzen
«in Erhebungs- und Bearbsltungsprogramm zustande gekommen,
das auch nach Ansicht der beteiligten Berufs» und Wirtschaftsver»
treter den wesentlichen Erfordernissen einer allgemeinen Volkswirt»
schaftsinventur, soweit ihnen überhaupt durch eine allgemeine
Massenerhebung Rechnung getragen werden kann, durchaus gerecht
wird und das geeignet erscheint, die lang entbehrten und nament»

lich bei den wirtschasts- und sozialpolitischen Verhandlungen der

letzten Jahre sehr vermißten grundlegenden Jcchlenangaben über
die Struktur unserer Volkswirtschaft und ihrer Veränderungen gegen,
früher in absehbarer Zeit bereitzustellen.

Unbedingte Voraussetzungen für das Gelingen des Zählungs»
Verkes sind jedoch die sorgsame und gewissenhafte Beantwortung der
bei der ZSHlung verwendeten Fragebogen. Wer die Fragebogen
sorgfältig beantwortet, «füllt nicht nur «Ine selbstverständliche
staatsbürgerliche Pflicht, sondern handelt auch in seinem eigenen
wohlverstandenen Interesse und im Interesse seines Berufsstandes.

Es ist selbstverständlich, daß die Zählungsbogen nur für sta»
Wische Zusammenstellungen (unter Zusammenfassung aller gleich»
artigen Berufe und Betriebe) über Umfang und Bedeutung der
«tnzelnen Zweige des Erwerbs- und Wirtschaftslebens verwendet
»siden. Eine Verwendung für andere Zwecke, etwa für Steuer»
«necke oder dergleichen, kommt in keiner Weife in Betracht. Dies
ist übrigens auch durch das Gcsetz unter feierlicher Zusicherung der
Wahrung des Ämtsgeheimnisses für die Angaben des einzelnen
Haushaltungsuorftandes oder Betriebes ausdrücklich festgelegt.

Das Zählwerk zerfällt in eine Volks- und Berufszählung, eine
landwirtschaftliche und eine gewerbliche Betriebszählung.

Während die Volks- und Berufszählung über tue Beoölkerungs-
vnhältnisse, wie z. B. Bevölkerungszahl, Altersgliederung, Berufe,
soziale Stellung, Art des Betriebes, in welchem der Beruf ausge»
übt wird und dergleichen Aufklärung schaffen soll, ist die landwirt»

lchaftlichs und die gewerbliche Betriebszählung berufen, die betrieb»

lichen Verhältnisse näher zu beleuchten. Hierbei umfaßt die land»

wirtschaftliche Betriebszählung dieicnigen Teile des Erwerbslebens,
die mit der Bodenbenutzung irgendwie zusammenhängen, wohin»
gegen die gewerbliche Betriebszählung bestimmt ist, über sämtliche
übrigen Teile des Wirtschaftslebens Zahlenunterlagen zu liefern.

Die Unterlagen für die am 16. Juni 1925 stattfindende Be»

rufszählung werden aus der sogenannten Haushaltungs»
liste gewonnen, die gleichzeitig auch als Erhcbungspapier für die

Volkszählung dient. Die Durchführung beider Zählungen mit einem

gemeinsamen Fragebogen ist aus zähltechnischen Gründen, erforder¬
lich, weil ein Teil der Volkszählungsfragen (z, B, nach Geschlecht,
Alter, Familienstand) gleichzeitig für die Zwecke der Berufszählung
benötigt wird und durch Zusammenfassung der Fragen in der Haus»
baltungsliste eine doppelte Beantwortung erspart wird. Die Haus-
saltungsliste umfaßt 4 Seiten, von denen die erste und ein Teil der
j. Seite näheren Erläutertingen über die Ausfüllung der einzelnen
Fragen gewidmet ist. Die genaue Durchsicht dieser Erläuterungen
wird dringend empfohlen. Auf Seite 2 und 3 finden sich die eigent¬
lichen Volks- und Berufszählungsfragen: auf Seite 4 noch besondere
Fragen für Bode»bew!rtschnftung und für Gewerbetreibende. Die

Fragen für Bodenbewirlfchaftung werden auch für Angestellte und
Arbeiter von praktischer Bedeutung sein, da viele von ihnen neben»
bei zur Erholung oder zum Erwerb noch eine Bodenfläche, wenn

auch von sehr kleinem Umfang (Kleingärten, Schrebergärten!) be¬

wirtschaften.
Die Berufszählungsfragen beginnen mit der Frage nach dem

(Haupt») Beruf als solchem, um die Besetzung der einzelnen Be»

rufe und die Zahl der Erwerbstätigen feststellen zu können. Daran

schließt sich die Frage nach der S t e l l u n g i m Beruf (ob selbständig,
Angestellter oder Arbeiter), um Aufschluß über die soziale Schichtung
der Bevölkerung zu erhalten. Von ganz besonderer Wichtigkeit ist
die genaue Beantwortung der Fragen nach dem Betrieb, in dem

der Beruf ausgeübt wird. Bei größeren Betrieben mit verschieden¬
artigen Abteilungen ist außer dem Betrieb nuch die Betriebsabteilung,
oder die Gewerbeart dieser Betriebsabteilung, in der der Beruf
ausgeübt wird, anzugeben. Die Berufsstatistik will nämlich nicht
nur den von den einzelnen Personen angegebenen individuellen

Beruf nachweisen, sondern auch darstellen, in welchem Wirtschafts» .

oder Vemerbezweig (Betrieb) die einzelnen tätig sind. Man will

also z. B, nicht nur erfahren, wieviel Buchhalter oder Schlosser im

Deutschen Reich vorhanden sind, soirdern auch, wie viele davon

In den einzelnen Zweigen der Eisen» und Metallindustrie, der

Tertllindustrie, des Baugewerbes usw. beschäftigt sind. Nur auf
diese' Weise kann die volkswirtschaftliche Bedeutung der einzelnen
Berufe richtig dargestellt werden.
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Der Angestellte darf z. B. bei der Frage nach dem Berufe nicht

angeben „Angestellter" (da dies nur bei der Frage nach der.Stel-

lung im Beruf eine richtige Antwort ist), sondern er muß angeben,
ob er als Gutsuermalter, Inspektor, Vetriebsinspektor, Ingenieur,

Gutsaufseher, Hofmeister, Neviersörster, Werkaufseher, Werkmeister,

Obersteiger, Steiger, Prokurist, Disponent, Justitiar, Buchhalter,

Kassierer, Rechnungsführer, Korrespondent, Schreiber, Verkäufer,

Volontär, Kanfmannslehrling usw, tätig ist. Außerdem muß er aber

auch den Betrieb oder den Betriebszweig, in dem er seine Berufs,

tätigkeit ausübt, ganz genau angeben, ob er z. B. in der Landwirt-

schaft, im Steinkohlenbergwerk, im Braunkohlenbergwerk, im Erz.

bergwcrk, in der Glasindustrie, in der Herstellung von Eisenwaren,
im Maschinenbau, im Apparatebnn, in der Wollindustrie, in der

chemischen Industrie, in der Herstellung von Korbwaren, in der Bau»

und Möbeltischlerei, in der Zucksrindustrie, in der Gerberei, im

Waren- und Produktenhandel, in einem Bankbetrieb, in einem

Schiffahrtsbetrieb, bei der Post oder Eisenbahn, im Hotelgemerbe

usw. beschäftigt ist.

Die statistische Bearbeitung der Bentfszühlungsfragen gewährt
in Verbindung mit den Fragen nach dem Geschlecht. Alter und Fa¬

milienstand eine Reihe wertvoller Einblicke in unsere heutigen be¬

ruflichen und sozialen Verhältnisse. Sie gibt ein Bild von dem Um¬

fang der Erwerbstätigkeit überhaupt, von der zahlenmäßigen Be¬

setzung der einzelnen Berufe und ihrer Verteilung aus die einzelnen

Wirtschaftszweige, sie zeigt, wieviel Männer und Frauen im Er¬

werbsleben stehen, wie viele Ehefrauen genötigt sind, eine außer»
häusliche Erwerbstätigkeit auszuüben, wie viele schulpflichtige Kinder

schon ihr Brot verdienen müssen, welche Altersgrenze der Ausübung
eines Berufes gesetzt ist, sie zeigt dabei jedesmal, in welchem Beruf,
in welcher sozialen Schicht und in welchen Gegenden des Deutschen
Reiches diese Erscheinungen hervortreten und welche Schlußfolge¬
rungen sich daraus für Wirtschafts- und Sozialpolitik ergeben.

Die Verufsstatistik betrachtet aber nicht nur das einzelne Indi¬

viduum, sie schreitet weiter zu den Familien und Haushaltungen.
Sie gliedert die Familienhaushaltungen zunächst nach dem Berus
des Haushaltungsvorstandes und zeigt uns dann, wie groß die ein¬

zelne Haushaltung ist, wie viele ihrer Mitglieder Selbstsrwerber
sind und wie viele vom Haushaltungsvorstand unterhalten werden,
wieviel Kinder unter 14 Jahren vorhanden sind, welche Familien
und welche sozialen Schichten sich Hausangestellte halten können

und welche gezwungen sind, fremde Personen in ihren Haushalt
als Aftermieter, Schlafgöngcr usw. aufzunehmen.

Wenn die Ausfüllung der Hanshaltungslistc auch eine gewisse
Mühe verursacht, so liegt eine genaue Beantwortung der gestellten
Fragen doch im eigenen Interesse jedes einzelnen Angestellten. Wie

notwendig die Gewinnung eines genauen Bildes insbesondere der

Berufsverhältnisse ist, weih jeder gewerkschastlich organisierte An¬

gestellte wohl selbst zu beurteilen. Ein einwandfreies Zahlen¬
material kann aber von den mit der statistischen Bearbeitung der

Fragebogen beauftragten Stellen nur dann geliefert werden, wenn

jeder einzelne Haushaltungsvorstand die ihm zugehenden Frage¬
bogen sorgfältig ausfüllt.

Aus dem Bergbau.
Kalibergbau. Mit dem Arbeitgeberverband der Kaliindustrie

wurde am 26. Mai d, I, folgende Vereinbarung getroffen:

„Die Gehälter der Gehaltstafel Jahrgang 1925 Nr. 1 werden

mit Wirkung vom 1. Juni 1926 ab uin 7,S Proz. erhöht. Dabei

werden Betrage von SU Pf. und mehr auf volle Mark nach oben,

Beträge unter 50 Pf. nuf volle Mark nach unten abgerundet. Die

Aufwandsentschädigung der Lehrlinge beträgt im 1, Lehrjahre 29 Mk.,
im 2. Lehrjahre 41 Mk„ im 3. Lehrjahre ö3 Mk."

Wir haben uns, obwohl unsere Forderung 10 Proz. betrug, zu
einer Vereinbarung auf 7,S Proz, bereit erklärt, weil bei einem

Schlichtungsverfahren damit zu rechnen gewesen wäre, daß ein

Schiedsspruch ebenfalls nur eine Gehaltserhöhung von 7,5 Proz.
festgesetzt Hütte, unter Umständen noch, wie es bei den vorigen
Schlichtungsverhandlungen in der Kaliindustrie der Fall war,

darunter geblieben wäre. Die Arbeitgeber boten in den Verhand¬
lungen erstmalig eine Gehaltserhöhung von 4 Proz. an und wollten

daneben die sozialen Zulagen um 1 Proz, erhöhen. Gegen eine der¬

artige Regelung wandten wir uns entschieden, weil damit die richtige
Wertung der Angestelltentätigkeit sehr ins Hintertreffen gekommen
wäre. Es war uns dann möglich, das Arbeitgeberangcbot unter

Ausschaltung der von den Arbeitgebern beabsichtigten Trennung dcr

Zulage in Gehaltserhöhung und Svzialzulagsncrhöhung bis zur
obenerwähnten Vereinbarung zu verbessern.

Braunkohlenbergbau. Der für den Mitteldeutschen
Braunkohlenbergbau am 27. März 1925 gefällte Schieds¬
spruch ist nunmehr vom Reichsarbeitsminister für verbindlich er¬

klärt worden.

In dem Kehciltsstreit mit dem !>>rb 'it,"^,,, ,,^t,,'^ »»<-. Nieder¬
lausitzer Bergbau-Vereins fanden am 27. Mni 1925 im

Reichsarbeitsministerium Verhandlungen über die von uns be¬

antragte Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches vom 4. Mai
1925 statt. Diese endeten mit folgender Vereinbarung:

1. Der Schiedsspruch vom 4. Mai 1925 wird zur Vereinbarung
erhoben.

2. Im Interesse guter Zusammenarbeit in der Tarifgemeinschaft
werden die Parteien unter Wahrung, ihrer beiderseitigen Rechtsauf,
fassung in der Frage der Abgeltung der Mehrarbeit bis November
1924 wie folgt verfahren:

2) Denjenigen Angestellten, die bis 31. März 1925 einschließlich
Ansprüche auf Bezahlung von Ueberstunden selbst oder durch
die 'Betriebsvertretungen oder durch ihre Gewerkschaft bei der

Werkleitung geltend gemacht haben, wird die tatsächlich
geleistete Mehrarbeit nach den Bestimmungen des Tarifvcr»
träges (Z 3) vergütet.

d) Weitere Ansprüche aus Mehrarbeit werden nicht geltend
gemacht oder vertreten.

3. Die Parteien werden sich bis znm 4, Juni 1925 dem Reichs,
arbeitsministerium gegenüber über Annahme des Vorschlages er¬

klären.

4. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die Entscheidung über den
Antrag auf Verbindlichkeitserklärung ausgesetzt."

Im O stdeutschen Braunkohlenrevier wurde fol»
gende Vereinbarung getrosfen:

„Für die Feststellung der Werke dcs Ostdeutschen Braunkohlen»
reviers gegenüber dem Niederlausitzer Brnunkohlenrevier ist die

jeweilige Jahresförderung des Borjahres maßgebend, die bis zum
30. Januar festgestellt wird. Die Werke mit einer Jahresförderung
von über 70 000 Tonnen gehören in die Gruppe mit 12 Prozent
Abstaffelung, alle übrigen in die Gruppe mit 15 Prozent Abstaffelung
gegenüber dem Niederlausitzer Revier. Für die Gehaltszahlung nb

1. April 1915 werden zu den Grundgehältern 7 Prozent Aufschlag
gezahlt. Die Ueberstundenpauschaten sind dieselben wie in der Nieder¬

lausitz, nämlich 18, 15 und 12 Mk. pro Monat. Die Nebenbezüge wie

Dienstalterzulngen, Hausstands- und Kindergeld bleiben unverändert.

Zu der Gruppe mit 12 Prozent Abstaffelung gehören folgende Werke:

Finkenheerd, Bach, Grllnberg, Kur-Sachsen, Wutschdorf nnd die Ver-

kaufsvercinigung. Alle übrigen Werke fallen in die Gruppe mit
15 Prozent Abstaffelung".

Arbeiiskammerwahl im Mhrbergbau.
Am 12. Juni findet die Neuwahl der Arbeitskammer für dcn

Kohlenbergbau des Ruhrgebiets statt. Die Bergbciuangestellten
stehen wieder einmal vor einer bedeutungsvollen Entscheidung, Für
die Arbeitgeber ist eine Wahl, an dcr die Gesamtheit der Arbsit-

nehmerschast beteiligt ist, der sicherste Maßstab für die Beurteilung
der Kräfteverhältnisse. Mit peinlicher Genauigkeit registrieren sie
jedes Wahlergebnis, um die Kurve über die Auf- oder Abwärts¬

bewegung der einzelnen Gewerkschasten zu zeichnen. Durch diese
Kurve wird die Haltung der Arbeitgeber gegenüber der Arbeit»

nehmerschaft wesentlich beeinflußt, Bemcgt"sich die Kurve bci einer

Betriebsräte-, Arbeitskammer-, Knappschaft?- oder sonstigen Wahlen
im Bergbau aufwärts zugunsten der wchutzgnrde der Arbeitgeber,
so reagieren diese prompt durch verstärkten Druck auf die Arbeit¬

nehmer. Schon aus diesem Grunde ist die bevorstehende Arbeits»

karnmerwcihl für die Bergbnuangestellten von größter Bedeutung.
Bedeutungsvoll aber ist die Wahl vor allem deswegen, weil den

Angestellten und Arbeitern in der Arbeitskammer günstige Gelegen¬
heit gegeben ist, die Vorarbeiten der Gewerkschasten auf gesetzlicher
Grundlage weiter zu verfolgen und in Form von Anträgen oder

Gutachten den maßgebenden Behörden nnd aesetzaebenden Körper»
schaften zuzuführen.

Allerdings sind die Hemmungen in der Arbeitsrammer außer¬
ordentlich stark. Die Ursache liegt in dcr paritätischen Zusammen¬
setzung. Die Arbcitsknmmer für den Kohlenbergbau des Ruhr-
gebietes besteht aus 20 Arbeiter-, 12 Angestelltenvertretern und

32 Arbeitgebervertretern, — Eigentlich haben die Arbeitgeber eine

Stimme mehr als die Gruppen der Angestellten und Arbeiter zu¬

sammen, weil der zur Angcstelllengruppe gehörende Grubeninspektor
Schleicher nur Aufpasser und ausgesprochener Arbeitgebervertrcter
ist. Zuweilen erhalten die Arbeitgeber noch weiteren Zu¬
wachs, und zwar vom Gewerkschaftsbund der Angestellten (GdA.):
dieser ist seit dem Zusammengehen mit dcn oberen Werksbenmtcn

bei den Knnppschnftswnhlcn im vorigen Jahre in eine starke Ab¬

hängigkeit gegenüber dem Herrn Schleicher gernten, Angestellte
und Arbeiter werden getrennt gewählt, bilden in der Arbeitsknmmer

für spezielle Gruppenfragcn auch getrennte Gruppen. Beide

Gruppen (Angestellte und Arbeiter) haben es bisher stets vor¬

gezogen, nach getrennten Vorbereitungen gemeinsame Sitzungen
abzuhalten und ihre Beschlüsse in Uebereinstimmung zu fassen. Die

Zusammenarbeit der beiden Gruppen war in den zurückliegenden
Wahlperioden gut. . Sämtliche Arbeitervertreter und nuch die über,

wiegende Mehrzahl dcr Angestclllennertretcr waren ehrlich bemicht,
durch verständnisvolles Zusammenarbeiten dcn Interessen der Ge¬

samtheit der Arbeitnehmer im Bergbau zu dienen. Diese Zusammen¬
arbeit ist die unerläßliche Voraussetzung sür die Tätigkeit dcr Ar-

beitskammer. Wäre diese Voraussetzung nicht ersüllt worden, dann
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wäre eine positive fruchtbare Arbeit im Interesse der Arbeitnehmer
unmöglich gewesen. Die Arbeitgeber hoben ihr möglichstes getan,
nm die Tätigkeit der Arbeitskammer illusorisch zu machen. Sie

haben geschlossen gegen sast sämtliche Anträge gestimmt. Der Ver'»

treter der oberen Bergbeamten, Grubeninspektor Schleicher, stand

in allen Fragen auf ihrer Seite. Auf die Vertreter des GdA. tn

der Arbeitskammer paszt das Dichterwort: „Halb zog man ihn,

halb sank er hin." Doch allen konzentrierten Gegenwirkungen zum

Trotz hat die Angestellten» und Arbeitcrgruppe eine äußerst rege

und segensreiche Tätigkeit im Interesse der im Bergbau Be»

schäftigten entfaltet.
Was hat die Arbeitskammer geleistet? Man kann mit gutem

Gewissen sagen, sie hat sämtliche Fragen, soweit sie im Bergbau

auftauchten und auf Grund der Verordnung vom 8. Februar 1919

über die Errichtung von Arbcitskammern zum Aufgabengebiet der

Arbeitskammern gehören, behandelt. Es haben in der letzten Wahl»

pcriode 33 Sitzungen der AngesteUtengruppe, SS gemeinschaftüche
Sitzungen dcr Arbeiter- und AngesteUtengruppe, 39 Sitzungen der

Ausschüsse und 1v Plenarsitzungen stattgefunden. Die Arbeitskammer

befaßte sich in dcr Hauptsache aus unsere Veranlassung mit folgen»
dcn Fragen:

Vorbildung der Aufsichtspersonen im Sinne der ZZ 73 bis 74

dcs Allgemeinen Berggeseges (ABG.), Einführung von Hauer»

scheinen, das Lehrlingswesen im Bergbau, obligatorische Einführung
der bergmännischen Pslichtfortbildungsschule», Einführung von Bei¬

räten bci dcn Oberbergämtern und Bergämtern, Arbeitszeit gewerb¬

licher Arbeiter und Angestellte» im Bergbau, Arbeitstarifgesetz,
Reichsberggesetz, Begrenzung der Steigerreviere, Einführung elek»

irischer Grubenlampen, Einführung des Gcsteinsstnubverfahrens,
Befeitigung der Bohrhämmer ohne Staubabsaugung, Zwischenunter»
nchmerfirmen im Bergbau, Einfahrerstellen im Bergbau, Arbeits»

gcrichtsgesetz, systematische Ausbildung der Schießmeister, Verbot

des Schießens mit Dynamit in der Grube und Verbot der

Verwendung von nichtifolierten Drähten bei der elektrischen Fern¬

zündung, Vsrbesserungsvorschläge zur Bergpolizeiverordnung, Stel¬

lungnahme zum Prö.micnsystem in, Bergbau, Beseitigung der Berg»

gcwerbegerichte, Zechenstillegungen iin Ruhrgebiet, soziale Versiche-

rungsfrägen, Stellungnahme gegen die Behinderung der Betriebs»

löte bei ihrer Amtstätigkeit, eingehende Behandlung der Gruben»

ficherheitsfragen, Stellungnahme gegen die Beeinträchtigung der

Steiger bei ibrer Aufsichtstätigkeit durch die Zechenverwaltungen,
Forderung gesetzlicher Maßnahmen für größeren Schutz dcr Auf»

sichtspersonen in der Grube, GrubenkontrollVure (Beiräte bei den

Bergrevierämtern) u. a. in.

Diese Arbeit hat gute Früchte gezeitigt. Manche Anträge sind

bereits durchgeführt worden. Andere wichtige Anträge und Gut¬

achten dienen gegenwärtig als Beratungsgrundlngen bei den in

Betracht kommenden Behörden und gesetzlichen Körperschaften. Die

Bedeutung der Arbeitskammcrn für die Arbeitnehmer iin Bergbau
ist durch ihre Arbeit in den beiden ersten Wahlperioden erwiesen.

Wie daher der GdA. den zweifelhaften Mut aufbringen kann,
in Nr. S seines Bergbaublattes vom Mai 1925 die Tätigkeit der

Arbeitskammer, insbesondere der Angestelltengruppe, herunterzu¬
reißen, das wird allen übrigen Mitgliedern de, Arbeitskammer in

der Arbeiter- und Angestelltengruppe ein Rätsel bleiben. Eine der¬

artig unwürdige, unfachliche Kritik läßt jedes Verständnis dcr GdA.»

Vertreter für fachliche Bergbaufragen vermissen.
Wir haben das Vertrauen zu den kaufmännischen Bergbau¬

angestellten, daß sie die Männer kennen, die ehrlich und aufrichtig
für sie wirken und die auch in der zurückliegenden Wahlperiode be¬

wiesen haben, daß sie gewillt sind und imstande sind, alles zu tun,
was im Interesse der Angestellten und Arbeiter des Bergbaues zu
tun möglich ist. Angestellte, die sich durch ihre Vorgesetzten und

Arbeitgeber nicht betören lassen, wählen am 12. Juli ihre bewährten
Vertreter der

Liste 1.

Aus dem Saargeblei.
In der deutschen Reichsvcrfassung heißt es Im Artikel

165 Absatz 1: „Die Arbeiter und Angestellten sind dazu
berufen, gleichberechtigt in Gemeinschaft mit den Unternehmern
nn dcr Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie an der

gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der produktiven Kräfte mitzu¬
wirken. Die beiderseitige,: Organisationen und ihre Vereinbarungen
werden anerkannt," Das Wort „gleichberechtigt" hat einen hossnungs-
freudigcn Wunderklnng. Da aber bekanntlich hcute kcine Zeichen
und Wunder mehr geschehen, ist der Sinn dieses Wortes auch nicht
Tat geworden. Die Saarunternshmcr denken nicht daran, dcm Be»

griff der Gleichberechtigung in dem Rahmen ihrer Machtstellung auch
nur einen bescheidenen Platz zu lassen. Aber es wird doch gemein»
schaftlich zwischen Arbeitnehmer- und Arbcitgcbcrorganisatiön über

Lohn- und Arbeitsbedingungen verhandelt? Richtig! Es kommt sogar,
mitunter zu Tarifnbschiüsscn — nnd was für welchen? Wenn die

Verhandlungen aber nicht zum Abschluß führen, wenn Forderung
und Angebot nicht auf eine Kompromißlinie zu bringen sind? Dann

tritt entweder ein tarifloser Zustand ein, oder es kann ein Schicks,

gericht angerufen werden. Vielleicht entscheidet der Schlichter zu¬

gunsten der Arbeitnehmer, Dann haben diese scheinbar einen Erfolg
zu verzeichnen. Der Erfolg ist nur „scheinbar" und „vielleicht" vor¬

handen. Denn wenn die Arbeitgeber den Schiedsspruch ablehnen,
dann ist's nm Ende. Der Schiedsspruch ist nicht verbindlich, d. h.
cr kann keine der Parteien zur Erfüllung verpflichten. Es ist im

Sanrgcbiet auch nicht möglich, eine Verbindlichkeitserklärung zu er»

wirken." Im übrigen deutschen Vaterland besteht diese Möglichkeit
in der Schi chtungsordnung. Ist sie auch sonst mangelhaft, so stellt sie
doch den Versuch der zwischenzeitlichen Regelung des laut Reichs-
verfnssv.ng zu schaffenden Arbeitsrechtcs dar, und ist gegenüber dein

Zustand in, Saargebiet ein merklicher Fortschritt Schon seit Jahren
sind die Arbeitnehincrorgnnisntionen bemüht, im Saargebict wenig¬
stens gleichen Schritt zu halten mit den nrbeitsrechtlichen Verbesse¬
rungen im übrigen Reichsgebiet. Geradezu trostlos sind dic infolge
mangelnder Gesetzgebung cnstandenen Wirtschnftsverhällnisse der An»

gestellten innerhalb des Saargebietes. Alle hier bestehenden An-

gestetttenorganisalionen haben am 25. März dieses Jahres gemeinsam
eine Denkschrift eingereicht, mit der Hoffnung, eine wahrhaft drin¬

gende Angelegenheit in Fluß zu bringen. Aber von irgendeiner
Aktivität ist nichts zu merken und von der Hoffnung allein wird

kein Mensch satt.
Die nachstehenden, der Begründung der genannten Denkschrift

entnommenen Ausführungen mögen auch den. Gleichgültigsten zu
denken geben und gccignet sein, die Angestellten an der Saar auf
ihre elementarsten Belange aufmerksam zu machen.

Für die Angestellten der Schwerindustrie des Snargcbiets — etwa

4000 — bestcht seit Ende Juli 1923 kein Gehaltsabkomme» mehr.
Die Angsftclltsüvc'.bände haben wiederholt, letzimalin durch Schieds¬
spruch vom 16, Februar '1925. versucht, zu einem "Gehaltstarif zu
kommen, Dcr Schiedispruch, der der Schwerindustrie den Abschluß
eines Tarifvertrages aufgab, wurde von dieser abgelehnt.

Seit Monaten wird versucht, mit den Bankhäusern zu einem

Tarifvertrag für die Angestellten in diesen zu kommen, um die teil¬

weife bestehenden skandalösen Arbeits- und Gchaitsbcdingungen durch
einen Kollektivoertrag erträglich für die Angestellten zu gestalten.
Die Bitte um eine zunächst unverbindliche Aussprache über die Art

der Regelung wurde von den Banken mit der Begründung abgelehnt,
daß eine einheitliche Stellungnahme unter den Banken über einen

Tarifvertrag nicht zu erzielen sei.
Im Bergbau liegen ähnliche Verhältnisse vor. Dic berufsamt¬

lichen Vertreter der Bergbauangcstellte» werden von der Bergwerks»
direktion nicht empfangen. Die Festsetzung der Gehälter erfolgt voll¬

kommen einseitig. Die jetzige Gehaltshöhe ist ungefähr 49 Prozent
niedriger, als sie nach den feierlichen Zusagen der französischen

Regierung bei der Uebergabe der Saargruben und den Versprecht»,»
gen bei der einseitigen Einführung der Frankengehälter sein sollte.
Die Folge ist eine starke Abwanderung der angestammten deutschen
Bergbeamten und zunehmende Verelendung derjenigen, dic an ihren
Posten auszuhalten gewillt sind.

Der 6>z- und 7-Uhr-Lade»schluß wurde nur für dc» Platz
Saarbrücken gesetzlich geregelt. Den wiederholten Anträgen dcr An-

gcstelltenvcrbände, diesc Regelung für das ganze Saargebiet zu über¬

nehmen, wurde bisher nicht stattgegeben. Als Notbehelf trafen sie
mit den Handelsvcrbänden tarifliche Abmachungen hierüber. Diese
verpflichten nur diejenigen Geschäfte, die Mitglieder der Arbeitgeber¬
verbände sind, alle anderen sind nicht zur Einhaltung dieses Laden¬

schlusses verpflichtet. Selbst die dcn Verbänden angehörende» Mit¬

glieder köm,e» nur schwerlich zur Einhaltung der Abmachungen ge¬

zwungen werden. Würde die Verbindlichkeitserklärung der Tarif¬
verträge möglich sei», wöre auch diesem Uebelstand abgeholfen.

Eine Ausnutzung der Notlage von Arbeitnehmern ist iin Saar¬

gebiet in einem Ausmaß zu verzeichnen, die nur ihre Ursache in der

mangelnden Arbeitsrechtsgrundlnge hnt. Eine Gchaltsrundfrage
unter den Angestellte» vom Oktober 1924 ergab im Durchschnitt, daß
rund 60 Proz. ein Einkommen unter 700 Fr. monatlich haben, in

der Schwerindustrie sind es sogar rund 70 Proz. Auch dieser Tat¬

bestand dürste einen überzeugenden Beweis für die katastrophale
Auswirkung des fehlende» Tarifrechts abgeben.

Es drängt sich die Frage auf: Wo sind hier die unüberwind»

liche» Widerstände zu suche»? Daß die Unternehmer und ihre
Jnterefscnvcrtrcter trotz all ihrer deutsche» Brüderlichkeit ungeeignete
Bundesgenossen sind, ist bekannt. Wenn aber die Saarregierung
einer fortschrittliche» Gestaltung der Sozialpolitik Fesseln anlegt,
dann darf trotz dcr bestehenden Personalunion — Regierung, als

Sachmalterin des Snarvolkss und kapitalistische Betreuerin der

Saargrubcn — darauf hingewiesen werden, daß auf Grund des

Abschn. IV (Teil 3 Z 46) des Versailler Friedenivertragcs die al¬

liierte!, und assoziierten Mächte am 19. Juni 1919 folgendes
Schreiben an die deutsche Delegation gerichtet haben:

„Die alliierte» und assoziierten Mächte habe» aber auch die

größte Sorgfalt darauf vcrwcndet, den Bewohnern dcs Saar-

gebietcs selbst jeden materiellen oder moralischen Schaden zu er¬

spare». Ihre Jnteresscn sind i» jcdcr Hiiificht sorgfältig beachtet
morde», und ihre Rechtslage wird verbessert werde»."

Die gesamte Arbeitnehmcrschnft hnt ei» Recht, Klarheit zii ver»

lange». Entweder werden soziale, nrbeitsrechtliche Verhältnisse ge»

schassen oder aber es werden die sozialpolitischen Bremser entlarvt,

N. Pf.
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Aus dem Zeniralverband

Otto Iaschkes.
Unser Bezirksleiter für Nordwestsachsen. Kollege Otto Jöschke,

ist nach langem, schwereni Leiden am 13. Mai 1925 im Krankenhause

St. Georg in Leipzig verstorben.
Seit seiner Anstellung am 16. Juni 1922 und schon lange vorher

in ehrenamtlicher Tätigkeit hat Otto Jöschke sich stets mit ganzer Kraft

freudig und pflichtbewußt für die Interessen der Angestellten ein»

gesetzt. Sein Opfermut ließ ihn nicht rasten, bis ihn die Folgen einer

Kriegsverletzung auf das Krankenlager warfen, von dem er sich nicht

mehr erhob. Einer unserer besten Mitarbeiter ist mit ihm aus un>

seren Reihen gerissen.
Wir alle werden das Andenken dieses treuen Kämpfers und

braven Kollegen stets in Ehren halte».
Berlin, den 14. Mai 1925. Der Verbandsvorstand.

Ortsgruppe Solingen.
Sie Walil der Vertreter für die 'beschließende MilgNederversanunlung er»

folgt am

Montag, den 1. Juli 1S2S,

von nachmittags 1 Uhr bis abends L llhr, im EcwerksHaftsliaus In Solingen,

Kölner StraKe 51.

Iu wählen sind 8 Vertreter und 8 Stellvertreter.

Die Mitglieder werden hierdurch zur Einreichung von Wahlvorschlägen

aufgefordert. Berücksichtigung können «ur solch« Wahlvorschliige, finden, k>i«i
bis spätestens am 1«. Inni 192S bei dem Wahlvorstand eingegangen sind.

Die Wahlvorschläge niiissen von mindestens IM Wahlberechtigten untetz
Angabe der Witgliedsnummer und Beschäftigungsftclle unterzeichnet sein.
Unterzeichnet ein Wähler mehr nls einen Wohlvorschlag, so wird sein Nain«
auf allen eingercichicn Wahloorschliigcn gestrichen.

Der erste Unterzeichner gilt als Vertreter des Wahluorschlages. Jede«
Wahlvorschlag hat soviel Kandidaten zu enthalten, als Vertreter und Stell,
Vertreter zu wählen sind. Die einzelnen Kandidaten sind unter fortlaufen»
der Nummer aufzuführen, die die Reihenfolge ihrer Benennung ausdrückt!
sie sind durch Vor» und guname, Mitglicdsnummer und Beschäftigung^«!!«,
genau zu bezeichnen. Mit jedem Wahlvorschlag ist ein« schriftliche gultim»
niung der ausgestellten Kandidaten einzureichen.

Verbundene Wahlvorschläge sind nicht zugelassen. Die gültigen Wahl»
vorschlüge können von den Mitgliedern in der Geschäftsstelle eingesehen
werden. AIs Ausweis zur Wahlhandlung ist das Mitgliedsbuch mitzubringen.

Wenn nur ein Wahluorfchlag eingeht, gilt dieser als gewählt. Die Wahl»
termine werden dann aufgehoben.

Durch Beschluß des Bcrbandsvorstandes lst der unterzeichnete Gauleiter
de, Gaues Rheinland.Wcstfnlen mit der Durchführung der Wahlhandlung
beauftragt worden. Die Wahlvorschläge sind aus diesem Grund« einzureichen
an den Kollegen Bruno SW, Düsseldorf, Kronvrmzcnstrasze W, unter Ein»
Haltung der oben angegebenen Fristen.

Die Ortsvermaltung. I. A.! Bruno SllK.

Weimar.
Einladung zur Mitgliederversammlung der Krankenkasse dcs Zentral»«»

bände« dn Angestellten zu Berlin, Ersagkasse, Verwaltungsstelle Weimar, die
am ssrcitag, dcn 12. Juni 192S, abends 8 Uhr, im Restaurant
Poltermann, Kohlstrasze, stattfindet.

Tagesordnung: 1. Bekanntgabe de, Jahresbericht« fitr 1S24,
2. Verschiedenes.

Zutritt haben nur Mitglieder, die der Krankenkasse des gcnknlverbandes
angehöre».

Weimar, dcn 4. Mai 1825. Hernvel, Vertrauensmann.

Ssnki II e!»»ONsint Knksng »luni 1S2SI

I« 12 sk«oe«

7», von A—«? nsus Kuklsgs

VIober 160 000 8ticKvörtsr

3000 ^Kilcluntrsn, Karten un6 plöns iin Isxt, t>10 Liiclsrtsksln

(9S lorki?e), 14« Xerrtenbeilss-en, 4« Ztsätplsns, 200 lext- nn6 ststi-

stisclrs IlebsrsicKton, cZsusrüslts Künstlerisch« llslbleclerbsncls.

kZnnci I nn6 II Kosten He ZS S6s?K; 6is weiteren

Län6e folgen in ^dstsnclsn von 4—3 I^onsten.

lcn liefere gegen gg « ^ ^

jVI«nettL?snI«ngenv«n SBRzA» S sW» SÄ> LsnS

Lestsllen 8is)st?t; 6os Ksn6weiss lZrsOtroinen erleictrtert

vsssntUcK <lis ^nsOÜsslunt/l

LeKsnntinscnnnzz l

suk I^st/sr bsKnälicKsn lZiicKor lisfers

iotr ad lrents lFSl?sr> Kequerns kvlor>sts2sttliinc»,

KoON8trsLs 9 / postscneck: Lerün 20749

kZ«r>t«^1l^«^>>«^Zr. Ick bestelle bet 6or ünebkancilun!? Xsrt Stock.
II>t;i>r«',I1S'^I1«Iti. ger in 8Vl/ b». It. ^ni. in „Der freie Angestellte",
WVM8 l.LXN<«l>I in 1Z Lsnäen. LsnS I unci II je ZS KlK. »«fort iieferksr,
clis «eiteren vänae je«eiis nsek LrscKeinen Tagespreis — s/egen der —

siegen I>l«natsr^en
von SlckK.^kiir^egen gonie Letrsc/— clis l.^er^ts

0rt u. Oatrnn: >isins u. 8tsncl:

«bis ei?!»!,» Ilorrsc-ri^KeriiKr H> S2, !krd «riii:K!>, rz,

Zii 5iövjigki «erk, ?mz« ,ezu!i?5l, KlKI . , n!,r 4,!>!> KI,

Kr. SZ öeielk mit Zidsnii« »z?

Kr, St öi«, eÄi kmiikri m, Kisngj«. !ii!z?!i,nlls S,gl>,
Kr, SS mit deüsrm ik^ . . , , «ur S,Sti
i!r. SS «il !riiinzck„ Vür ««sviüii . . , . iwrt?,!!!>,
rtr. ZZ lll>ms!>ukr, veriii-ett, mil Ki^ZiiZ . , r,!ir 7,SS ,

t!r, ?S K!-i??z siniii nuri v,!lil,
iir.Si «K, eüi !iü», ii! !iem. . , , r,urZ0,M>„

«etzli.iliirlizpsc!!, r,ür «,2S

psnierkette, «smiiKIt v,St! «K! r°si!IW> r,vr I,Sl>„
«!,i vsrzkl^sl 2,l>!> !>., SeliiljoudleKktio , inir !>,!!!>

I!r. ch? KrmdsnlivKr mii «iemsi . . . . inir LM,

Itr,44 iiiWÜis, rlemKiP Km mit!«»rz!i> Viril rmrl üM,
iiVeeÜer, xrims Kic»!M?ri> «ur Z,2ü,,
vdreA LSvss Sert.u22S 2vs«sA«? S°rS

KzÄsZliZ
Sllsl Ktt,

Herren, unct vanicn»

«üscrie I!ell»äS!:!,e,
r»otlier«i>rc!,, IViKo»

l2?en, ^n?„sslo!!l: in

billigsten ?rs>5en,

Verisng^n Sie Muster

unct t>rcis'!s,i;

llLiill!, c, llizütKllli!!,

iliiiMlg K IS»
»It^Iiecler cts, ?,V.

1«°/« «iidzttl

AKsinige Znseratensnnahms:

e?dantG.m.bH.,Ver!mSW.6l
VelZe-MiMce-Slraße 16.

A?O^Si?!> Zse ssns KSLSEi?s

lszettk»tr»g S?rSngSi>,
vtine !Kr>:n ZelTizen kierut unlerdreinen

?u müssen? ttsrin versäumen >ie»,c.r,t,
sulori rnli >Kr?m Ztuckivm ?u d'.^lriucn,
iZenutücn Sie ti erzu unsere Leidsr- u.

>-'err,ur,ierrlcnlsKursel!, ,Vtelt>«c!eNustin

?urprük>,ng üurn ^l-,!!ur!er,leN'Lxiiriien,
I?eite kür ÜderseKurirts, (trülieres t:in»

iüiirlflel lZssmlcnscKllle, l.v?!!>lm, Ober»

ivüeuin, ?tuci!Sn2nstsl!, Vis?.nsc>>a!r-

ileir ved.f>1snn,Konservstorium, LcKuIe

cles OesunMS, tlancieisv/issenscnsklen,
liedNctüte l<autm^r,n, lsnci^Irtsctisi'I,

I-'ortbililuns ^TectlrllscIieV/issl!nsc>?sk»

ten^ Lletrot»cKn!i<, «sseninendsu,
Nocir- u, Tleidzu, IZerg- u, tttiltenvüsen,
^iseridaKliVLso',. Insttiüstion. llznci-

«r»rk us» >Vis?enLcIiskt u, prsxis <le5

Kuukmsmis, ein l.cl>r> u. ltsnituuck, be-

sietieuct s„s ? »inisnizreicken üäiicken v.

st. ?ucks, Serliksder!>!u,,!> dereilvvllilgsi.

I,ellrp,«l>c,i ?ur /Xnsiclit, liire?c>rt-
sciirüto vercicu iturcii ckcn riersönl,
>'ernll»tcrricNt Kliinsi»; üderv/scht. IZe-

queme ^onllls^siiillngcn, Prospekt di

ics Koslsnlos,

Nuztiiiscliüs t.Ldr!nst!tut, potsciani.

A E sW lÄ

Wir msciien 2UZc>rüc!<!,c!i ctsrauk auf>

merk?om, cisk unverlsnLti. b.s«K»

li,sK?ns.ZSNZ.i.ir.ZS?z klis ctie Post

verieZt, «.LKZ <2i?KlZE.Ä2. !U '.vsrcien

brauchen, l^s besteht ais« Keinerlei

Verpachtung, I^zctmahme- Lenclun-

gen, ciie nicht bestellt sinä,vc>ni Post-

boten cturcü lZe^sKlunz anzunehmen.

iRLZZK-

tllr Orcllester,

Sctiuie, Issus,

erstkliisslj;,
Preisliste trc!,

V^sxvörlel.
«Ilneenttii» 1. 8. Nr.«
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