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<Ane gewerkschaftliche Tat.
Große Worte lieben wir nlchk. Wir hatten es mit d«

Tat. Eine solche Tal ist der jetzt hinter uns liegend«
zweite Gewerkschaftskongreß des Allge»
meinen freien Ange stellten bun des, der vom

13. bis 17. Zuni 1923 in München abgehalten wurde. Kein,

leeren Worte, sondern Auftakt und Ansporn zu neuer ge»

werkschafkllcher Takhandlung. Das war sein GrundcharaKker.
Die Vorsitzenden des AfA-Bundes Aufkäufer und StShr

berichteten über die Arbeit des AfA-Bundes in der vor

dem Kongreß liegenden Zeit. Ein dickes Buch, das den Ver»

tretern und Gästen überreicht wurde, gibt Zeugnis von den

schweren, aber auch erfolgreichen Kämpfen, die der Bund für
die allgemeine Angestelltenbewegung und die Mitglieder der

ihm angeschlossenen Gewerkschaften cmsgefochten hat. Di«

Berichterstatter ergänzten mündlich, was sie schriftlich in aus»

gezeichneter Meise in einer weit den Nahmen eines Ge»

schäftsberichts übersteigenden Art in diesem vorzüglichen
Buche .Angestelltenbewegung AfA 1921 bis 1923' anschcm»
lich und leichk verständlich geschildert haben. >

Die Aussprache über die Berichte war durchweg zn»

stimmend und anerkennend. Sie brachte neue Gedanken und

Anregungen für die Künftige Arbeit.

Dann sprach ein Praktiker auf dem Gebiete des all»

gemeinen Wirtschaftslebens, das Mitglied des Reichswirr»
fchaftsrats, Ingenieur Otto Schmeitzer vom Bund der tech»
Nischen Angestellten und Beamten (Butab), über «Die Fort»
führung der Rätegesetzgebung'. Sein Bericht über die bis»

herige Tätigkeit des Vorläufigen Reichswirkschafksraks war

eine einzige Anklage gegen die Reichsregierung, die dieser

Körperschaft in jeder Beziehung die Flügel zu erfolgreicher
Arbeit beschnitten hat. In gründlicher, gut durchdachter Form
gab er Anregungen für den Ausbau der Künftigen Räte»

gesetzgebung.
Aus den Reihen der Vertreter wurde dle Kritik des

Berichterstatters ergänzt und dringend die baldige Regelung
der ASkegesetzgebung gefordert. Die Redner aus Bremen

und dem Ruhrgebiet Konnten über die praktische Tätigkeit
der ln ihren Bezirken errichteten Arbeiter» und Angestellten»
Kammern berichten.

Die Gesetzgebung Kann sehr schnell arbeiten, wenn

es sich um die Belastung der breiten Masse des schaffenden
Volkes handelt. Neue Steuern und Zolle sollen die Lebens»

Haltung der Arbeiter, Angestellten und Beamten noch mehr
verschlechtern. Die Unternehmer werden nach der Absicht
der Reichsregierung von Steuern befreit, während das arbei»

tende Volk im besonderen durch Verbrauchssteuern und ZSll«
noch mehr belastet werden sott.

Das war im wesenklichen der Inhalt des Berichts, den der

Leiter der Volkswirtschaftlichen Abteilung des Deutschen
WerKmeisterverbandes, Kurt Heinig, in seinem Vorkrag über

«Gewerkschaften und Steuerpolitik" gab.
Auch hier Konnte durch die Aussprache die Kritik des,

Berichterstatters verschärft und seink positiven Vorschläge
für die Neugestaltung der Steuergesetzgebung unterstützt
werden.

In der bei Ihm bekannten temperamentvollen Art sprach
dann unser Kollege Fritz Schröder über das Thema „Der
Kampf um den Achtstundentag', Gleich einem anhaltenden

Sperrfeuer hagelte ein Angriff der Unternehmer nach dem

anderen gegen den gesetzlichen Achtstundentag. Dieser An»

griff war erfolgreich. Die Reichsregierung ist Schritt um

Schritt zurückgewichen, so daß heute von einem Achtstunden»
tag weder gesetzlich noch praktisch mehr geredet werden Kann.

Will daS arbeitende Volk sich den Achtstundentag wieder

erringen, dann muß es sein Geschick in seine eigenen Hände
nehmen. Nur eine starke Volksbewegung Kann diese

Errungenschaft der Novemberumwälzung wiedergewinnen.
Waren die Berichte von AufhSuser, Stöhr, Schweizer,

Heinig und Schröder der praktischen Tagesarbei! der GewcrK»

schaften entsprossen, so begab sich der Bericht des Reichs-

Ministers a. D. und Neichstagsabgeordneten Dr. Hilferding
auf das Gebiet der Beziehungen zwischen HandelspoliliK und

Angestellten. Zn tiefgründiger und weit ausholender Form
beschäftigte sich der Berichterstatter mit den Wirkungen, die

eine falsche Handelspolitik auf die Lebenshaltung nicht nur

der Angestellten, sondern des ganzen arbeitenden Volkes aus»

übt. Er zeigte, daß die politischen Kämpfe WirtschaflsKämpf«

sind, an denen auch die Angestellten in ihrer praktischen Ge»

werkschaftsarbeik nicht vorübergehen Können.

Diese gewerkschaftliche Tagesarbeik ist mit einem Weg

zu vergleichen, der vom Tal in die Höhe führt. Langsam und

stetig muß der Wanderer feines Weges schreiten, will er di«

Höhe erreichen. Auch der AfA-Kongreß glich einem

solchen Weg.
Mit dem Vorkrag des Schöpfers der Weimarer Verfassung

der deutschen Republik, des Reichsministers a. D. Professor
Dr. Hugo Preuß über «Die Bedeutung der demokratischen
Republik für den sozialen Gedanken' hatte der Kongreß den

Gipfel seines Weges erreicht. Dieser Vorkrag war ohne Ueber»

trelbung der Höhepunkt der Tagung. Nicht nur in der Art,

wie der Vortragende seine Aufgabe meisterte, sondern vo?

allem durch den Inhalt, den er seinen Ausführungen gab.
Der Leidensweg der demokratischen Republik trat den Zu»

Hörern plastisch vor Augen, aber auch die unbedingte Not»

wendigkeit des sozialen Ausbaues der Republik in Gesetz»

gebung und Verwaltung für die breite Masse des schaffenden
Volkes. Obwohl der Vorkragende von sich selbst behauptete.
Kein Sozialist zu sein, gab er eine logische wissenschaftliche Be»

gründung dafür, daß die Entwicklung der menschlichen Ge»

sellschnft zum wirtschaftlichen Sozialismus unabwendbar ist.

Gewerkschaftsarbeit ist nicht nur Gegenmartsarbeit,

sondern auch ZuKunftsarbeik. Wenn wir im Tageskampf
eine Gehaltserhöhung, eine Verkürzung der Arbeitszeit oder

eine sonstige Verbesserung der Arbeiksbedingungen als Erfolg

begrüßen, dann nicht deshalb, weil der einzelne Angestellt«
davon einen persönlichen Vorteil hat, sondern, weil die Ge»

somtheil dadurch auf eine höhere Kulturstufe gehoben
wird. Mehr freie Zeit, höheres Einkommen, geordneke Ar»

beiksverhälknisse bedeuten Stärkung des Kamofcsmillens und

der KampfesKraft des einzelnen und damit der Gesamtheit
der Angestellten.

Von dem zweiten GemerKschaftsKonnreß des AfA»

Bundes gehk von neuem der Wille zur Tat aus. „Nur
Arbeit Kann uns retten', ist uns jahrelang gepredigt worden.

Ist dieser Satz richtig, dann wird der zweite Gewerkschafts-
Konoreß des AsA-Bnndes fein Teil dazu beitragen, unsers

deutsche Republik und unser deutsches Volk von dem so oft

angedrohten Unkergang zu retten.
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Die passive Handelsbilanz.
Wer ist an unserer passiven Handelsbilanz schuld? Der

Nationalist sagt natürlich: das Ausland. So schrieb die „Deutsche
Allgemeine Zeitung" (Nr. 609 vom 27. Dezember 1924):

„Die katastrophale Entwicklung des deutschen Außen¬
handels hat im November in verstärktem Maße ihre Fort»
etzung gefunden, Sie zeigt, wohin unsere Wirtschaftspolitik
ühren muß, die in der liberalen Oeffnung unserer Grenzen
ür ausländische Waren besteht, ohne auf der Gegenseite ent-

prcchendes Entgegenkommen zu finden. Die Ausbeutung
Deutschlands auf Grund des Dawes-Planes wird durch diese
Form der Ausbeutung auf dem Wege des „normalen" Waren¬

austausches in einer für unsere Gegner sehr willkommenen

Weise ergänzt. Es ist wohl klar, daß diese Entwicklung, wenn

nicht zur erneuten Inflation, so doch zur Enteignung des

deutschen Volksvermögens durch das ausländische Kapital
führen muß."

Inzwischen hat sich „unsere" Wirtschaftspolitik in dem von

der DAZ. gewünschten Sinne geändert. „Die liberale

Oeffnung unserer Grenzen" ist für spanische Waren noch in

zwölfter Stunde von den Deutschnationalen gehindert worden.

Eine stramme Hochschutzzollpolitik wird bald für weitere

Verringerung der Einfuhr sorgen. Und schließlich können wir

ja einfach jede Einfuhr verbieten und damit unfehlbar eine

aktive Handelsbilanz erzielen, da die Entente kaum auf die

ihr zustehenden Sachleistungen verzichten wird, eine gewisse
Aussuhr, wenn auch eine unentgeltliche, uns also gesichert ist.

Aber das Ausland ist nicht der einzige Prügelknabe.
Schuld an unserer passiven Handelsbilanz ist nach einer

andern weitverbreiteten Meinung der unvernünftige deutsche
Konsument. So schreibt Dr. Heinz Pahl über unseren Außen¬
handel von 1924 in der „Vosfischen Zeitung" Mr. 16« vom

4, April 1925):

„Im einzelnen ergibt sich, daß die Einfuhr von Lebens¬

mitteln und Getränken mengenmäßig 55 Proz. der Einfuhr
von 1913 erreicht hat. Dieser Posten ist offensichtlich wesentlich
für die Passivität der Handelsbilanz verantwortlich, denn

gegenüber 1923 ist die Einfuhr an Lebensmitteln und Ge¬

tränken von rund 1186.4 Mill. Rm. auf 2676.9 MM. Rm.

d. h. also auf mehr als das Doppelte gestiegen. Dieser oer>

stärkte Konsum an ausländischen Lebensmitteln und Ge¬

tränken, der sich im wesentlichen auf die oft kritisierte Ein¬

fuhr von Südfrüchten und ähnlichen Waren erstreckte ..."

Was hat es nun mit der „oft kritisierten Einfuhr von

Südfrüchten" auf sich? Im Jahre 1924 haben mir bei einer

Gesamteinfuhr von 9316,8 Millionen Mark und einem Ein¬

fuhrüberschuß von 274«,9 Millionen Mark für 138.7 Millionen

Mark Südfrüchte eingeführt. Die Südsruchteinfuhr machte
also nur 1^ Proz. unserer Gesamteinfuhr und 5 Proz. unseres
gesamten Einfuhrüberschusses aus. Auch ist die Einfuhr dieser
Und anderer Genußmittel im Vergleich mit der Vorkriegszeit
Immer noch gering. Unter Zugrundelegung der Vorkriegs¬
werte führten wir nämlich ein: an Obst und Südfrüchten
1913 für 249,9.1924 für 223.4 Millionen Mark, an Kaffee, Tee,
Kakao 1913 für 302,5. 1924 für 195,9 Millionen Mark. Ueber¬

haupt ist es unsinnig, den Konsumenten für die Entwicklung
unseres Außenhandels verantwortlich zu machen. Der Konsu¬
ment ißt nicht eine Apfelsine mehr, als auf den Markt kommt,
und wenn cr 1923 (nach der infolge der Ruhrbesetzung aller¬

dings unvollständigen Statistik) nur etwa ein Siebentel soviel
Südfrüchte verzehrt hat wie 1924, so nicht deshalb, weil er

die deutsche Handelsbilanz schonen wollte (auch nicht des¬

halb, weil „das Ausland" Deutschland damals noch nicht mit

Südfrüchten „überschwemmte"), sondern weil der deutsche
Importeur nicht die erforderlichen Devisen besah, um mehr
Südfrüchte herbeizuschaffen. W>>nn man aber schon den

Konsumenten für die Entwicklung des Außenhandels verant¬

wortlich machen will, warum wirft man ihm dann eigentlich
nicht vor, daß Deutschland, das 1913 einen Ausfuhrüberschuß
an Mehl von 101,5 Millionen Mark und 1923 immerhin erst
einen Einsuhrllberschuß von 37,4 Millionen hatte, 1924 einen

Einfuhrüberschuß von 154,0 Millionen (unter Zugrunde¬
legung der Borkriegswerte) auswies? Es ist doch schließlich
beachtenswerter, daß sich unsere Handelsbilanz seit 1913 für
Mehl um rimd 250 Millionen verschlechtert hat, als daß sie
sich für Obst und Südfrüchte um rund 25 Millionen Mark

verbessert hat. Damit soll nicht etwa gesagt sein, daß die

starke Mehleinsuhr oder überhaupt die gegenüber 1923 stark
erhöhte Einfuhr von Lebensmitteln und Getränken, wie Pqhl
annimmt, „wesentlich für die Passivität der Handelsbilanz
verantwortlich" ist. Unter Zugrundelegung der Vorkriegs»
werte betrug nämlich der Einfuhrüberschuß an Waren (in
Millionen Mark):

1913 1924

Lebende Tiere 282,3 78.S
Lebensmittel und Getränke .... 1737,0 1784,9
Rohstoffe und halbfertige Waren . . 4020.7 2643.1
Fertigwaren ........ —5366,2 —2829,7

zusammen 673,8 1676,8

Trotz des Verlustes agrarisch wertvollster Gebiete war

unser Einfuhrüberschuß an lebenden Tieren, Lebensmitteln ^
und Getränken 1924 etwas geringer als 1913. Trotz des Ver- ^

lustes industriell wertvollster Kohlen- und Erzgruben war

unser Einfuhrüberschuß an Rohstoffen und halbfertigen Wären
1924 bedeutend geringer als 1913. Hingegen war — und
das ist das Entscheidende — unser Ausfuhrüberschuß an

Fertigwaren 1924 nur etwa halb so groß wie 1913.

Würde man einen unverbildeten Menschen fragen: wieso
ist unsere Ausfuhr von Fertigwaren so stark gesunken? so
würde er antworten: wahrscheinlich produzieren wir teurer

oder schlechter als das Ausland. Aber diese naheliegende
Erklärung für die Passivität der deutschen Handelsbilanz ist
bei uns verpönt. Und wer sie nicht rundweg ablehnt, hat
gleich tausend Entschuldigungsgründe. zur Hand, die unsere
Unternehmer entlasten. Besonders beliebt ist die Ausrede,
die deutsche Industrie sei infolge der Steuer- und Sozial»
gesetzgebung gegenüber der ausländischen im Nachteil. Aber

Pahl sagt mit Recht: „Die stets angeführte stärkere Be»

lastung der deutschen Industrie auf steuerlichem und sozialem
Gebiet wird jedoch zweifellos durch die in Deutschland
immer noch wesentlich niedrigere Lohnhöhe zumindest aus¬

geglichen" Tatsächlich ist ja auch der Gesamtanteil der Löhne,
sozialen Beiträge und Steuern am Verkaufspreis der Ware

heute im allgemeinen wesentlich geringer als vor dem Kriege.
Seien wir doch ehrlich. Der Fortfall jeder ernsten Konkurrenz
im Innern und die Verringerung der Kaufkraft der Massen
haben die Geschäftsgrundsätze unserer Unternehmerschaft, die
unsere Industrie hochgebracht hatten, umgestoßen. Früher
hieß es: Großer Umsatz, kleiner Nutzen. Heute heißt es:

Kleiner Umsatz, großer Nutzen. In einem Lande, das seit
langem um ein Viertel oder ein Drittel weniger produziert
als zwölf Jahre zuvor, hätte normalermeise ein großer Teil

der bestehenden Unternehmungen bankerott gehen müssen,
könnte normalerweise kein Pfennig Dividende, kein Pfennig
Aufsichtsratstanlieine verteilt werden. Statt dessen erleben

wir privatwirtschaftlich eine Blüte, die es unseren — volks¬

wirtschaftlich unzulänglichen — Unternehmern ermöglicht,
nicht nur ihre Betriebe aufrechtzuerhalten und teilweise zu er»

weitern, sondern auch zumeist gut zu leben und vorüber hinaus
viele Millionen zur Stärkung ihres politischen Einflusses aus»

zugeben. Daß dies innerlich faule System nicht von Dauer

sein kann, dafür ist unsere passive Handelsbilanz ein Symptom.
Während mir 1913 im Monatsdurchschnitt für Kraftfahr»

zeuge einen Ausfuhrüberschnn von 6 Millionen Mark hatten,
hatten wir im Januar 1925 einen Einfuhrüberschuß von

7 Millionen Mark. Unsere Automobilindustrie blüht bei

unfinnig hohen Verkaufspreisen privatwirtschaftlich, aber sie.
ist volkswirtschaftlich so unzulänglich, daß sie . nur einen Teil
der wahrlich geringen Nachfrage «u decken vermag und trotz
hoher Schutzzölle von der ausländischen Konkurrenz im Inland
unterboten wird.

Professor Reuleäux, der das Deutsche Reich auf der zur

Jahrhundertfeier der Una^hängigkeitserklärung in Phila¬
delphia veranstalteten Weltausstellung vertrat, bezeichnete da»

mals die von der deutschen Industrie hingeschickten Waren

als . billig und schlecht". Im nächsten Jahre soll zur

150jährigen Erinnerung an die Unabbängigkeitserklärung
abermals in Pbiladelvhia eine Weltausstellimg stattfinden.
Es ist zu befürchten, daß diesmal das Urteil über die von der

deutschen Industrie ausgestellten Waren lauten wird: „teuer
»nd schlecht"-.

Während mir 1913 im Monatsdurchschnitt für Kroftfahr»
vuge einen Ausfubrüberichuß von 6 Millionen Mark hattet?/
hatten mir im Jaw'ar 1925 einen Einfuhrüberschuß von 7 Mit»

lionen Mark. Unsere Automobilindustrie blüht bei unsinnig
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hohen Verkaufspreisen privotwirtschaftlich, aber sie ist volks¬

wirtschaftlich so unzulänglich, daß sie nur einen Teil der wahr¬
lich geringen Nachfrage zu decken vermag und trotz hoher
Schutzzölle von der ausländischen Konkurrenz im Inland unter¬

boten wird, R. K.

Das neue Mhrkohlensyndlkai.
Das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat war einst ein

lückenloses Monopol in hochwertiger Kohle, Koks und Briketts.

Es war eine Organisation, die die Bewunderung des Jn- und

Auslandes erregte, und ist jetzt der Schauplatz wüster
Interessenkämvfe. So haben fich die Verhältnisse ge¬
ändert. Krieg und Inflation sind eben am allerwenigsten am
Ruhrkohlenbergbau spurlos vorübergegangen, sondern haben
gerade hier organisatorisch alles auf den Kopf gestellt, haben
die Verbindung der beiden Urstoffe KohleunoEisenbis
zur feinsten Verästelung entwickelt und dadurch die Basis für
die alles beherrschenden Königreiche der vertikalen Industrie
abgegeben. Wenn man dies alles berücksichtigt. Dann versteht
man es, daß der alte Emil Kirdorf, der in seiner
SSjährigen Tätigkeit von Erfolg zu Erfolg schritt, plötzlich den

Borsitz in einer Sitzung der „Ruhrkohle A-G." niederlegte;
er kannte sein Kind nicht mehr wieder, daß er vor 32 Jahren
aus der Taufe gehoben und so sorgfältig behütet hatte.

Während Hugo Stinnes, der Alte, schon mit Rück¬

sicht auf feinen Konzernfreund Emil Kirdorf dem Syndikats-
gedanken huldigte, wenn auch zuletzt mit wesentlichen Ein¬

schränkungen, so hat fich Hugo Stinnes, der Sohn, in Kon¬

sequenz der tatsächlichen Entwicklung wesentlich von solchen
Gedanken emanzipiert. Schon als die Verhandlungen greif¬
barere Gestalt anzunehmen begannen, erschienen in der

Stinnespresse Artikel, in denen es hieß: „Praktisch muß bei

der augenblicklichen Wirtschaftslage die Forderung nach einem

starken Jdealsyndikat hinauslaufen auf eine Verallgemeine¬
rung und Sanktionierung des Elends im Kohlenbergbau zu¬
ungunsten der wenigen noch leidlich beschäftigten Werke, zu¬

gunsten lediglich eines Prinzips" und: „Möglich ist die Pro»
duktionseinschrönkung theoretisch in zwei Formen: einmal in

einer, allgemeinen, jedes Werk gleichmäßig treffenden Kürzung
der Förderung und zweitens in der gänzlichen Stillegung
einiger Werke zugunsten der übrigen. Die erste Art der Ein¬

schränkung bedeutet — schlagwortartig gekennzeichnet —,

Syndikatswirtschaft, die zweite freien Wettbewerb, heutzutage
in praxi Konzernwirtschaft." (Industrie- und Handelszeitung
vom 2«. und 26. März 1925.)

Diese Aeußerungen waren deutlich. Von selten der Groß-
konzerne wollte man keine Syndikatsbindung nach altem

Muster, fondern Bewegungsfreiheit, selbst wenn ein großer
Teil der Zechen dabei Pleite gehen sollte. Der junge
Hugo Stinnes, von den Erben wohl der Befähigste, war denn

auch der letzte, der den Syndikatsvertrag vom 5, Mai unter¬

schrieb. Aber darin kennzeichnet sich die veränderte Situation

gegen früher: die vertikal gegliederten und mit Handels»,
Export- und Jmportgesellschaften versehenen Konzerne g, 1a

Stinnes waren eben über ein Horizontalsyndikat hinaus¬
gewachsen und weigerten fich, in ein Prokrustesbett starrer
Syndikatsbestimmungen eingepreßt zu werden.

. Es wird nicht nötig fein, an dieser Stelle auf die äußerst
interessante und wechselvolle Geschichte des Rheinisch-West¬
fälischen Kohlensyndikats einzugehen. Die Literatur hierüber
ist schon zu Bergen gewachsen. Des ferneren verweise ich auf
einen Artikel im Januarheft 1925 der Zeitschrift „Die Gesell»
schaft",,wo ich die Geschichte und die inneren Kämpfe des

«ohleflsyndikats zu skizzieren versuchte. Kurz nur folgendes:
Das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat wurde am

1. August 1393 in Form einer Aktiengesellschaft errichtet. Ur¬

sprünglich wurden nur die sogenannten reinen Zechen in

ihm zusammengefaßt. Bei der Erneuerung im Jahre 1994
wurden die Hüttenzechen einbezogen, nachdem ihnen wesent¬
lichem Konzessionen über das Selbstverbrauchsrecht gemacht
wurden. Diese Vorteile der Hüttenzechen, ihre Kohlen in

eigenen Eisenwerken als Kohle oder Koks zu verbrauchen, ohne
die ,Syndikatekontrolle zu berühren, wirkten außerordentlich
fördernd auf die Konzentration, wie sie in der Vereinigung
von-Kohlenwerken und Hütten-, Stahl- und Walzwerksbe-
trieben ihren Ausdruck fanden. Von 1994 bis 1914 wurden
die gewaltigen gemischten Betriebe geschaffen, die der west¬

deutschen Montanindustrie ihr G?vräge gaben. Nicht zuletzt
lag die Ursache dieser Entwicklung in der Verfassung des
Kohlensyndikats. Kurz vor dem Kriege regelte das Syndikat
sowohl die Produktion als den Handels Ein lückenloses
Monopol vom Flötz in der Erde bis zum kleinen Kohlenhändler
mit allen Zwischenstufen. Im Kriege war das Syndikat jenes
große Uhrwerk, welches den wichtigen Rohstoff Kohle, soweit er
aus dem Ruhrgebiet stammte, zur Verteilung brachte. Die
Nachkriegszeit lockerte die Bestimmungen des Syndikats, weil
Kohlen gebraucht wurden und jede Mehrförderung, ganz gleich,
welchen Ursachen sie entsprang, begrüßt wurde. Auf der an»
deren Seite wurde die Syndikatswirtschaft in gesetzliche
Formen gebracht durch das K o h le n w i r t s ch a f t s g e se tz,
das der Arbeiter- und Angestelltenschaft ein Mitbestimmungs»
recht gewährte. Als sich der Kohlenmangel in Kohlenüberfluß
verwandelte und das Syndikat aus seinem Exil zurückkehrte,
wandelte sich die Situation. Obwohl das Kohlenwirtschasts»
gesetz die Zwangsfyndizierung vorschreibt, war es außerordent»
lich schwer, ein Syndikat zusammenzubringen. Die Schwierig»
leiten lagen in der oben kurz gekennzeichneten Entwicklung,
die in der Konzentration ihren Ausdruck fand. Die Groß»
konzerne (Stinnes. Thyssen, Rheinstahl, Phönix usw.) hatten
sich eigene Handelsgesellschaften aufgebaut und waren nicht
gewillt, diesen Vorteil aus der Hand zu geben. Soweit dürfte
die Geschichte des Syndikats mit einigen Worten gekenn»
zeichnet sein.

Die Streitpunkte in den letzten Jahren drehten sich um die
Selb st verbrauchsrechte, die Beteiligung s>

Ziffern und die Handelsorganisation. Di«
Selbstverbrauchsrechte der Hüttenzechen hatten die eigentüm»
liche Situation gezeitigt, daß die Hllttenzechen vollbeschäftigt
waren, während die reinen Zechen stillagen. Erstere hatten
eben die Möglichkeit, die geförderten Kohlenmengen in ihren
Eisenwerken zu verbrauchen, sofern sie vom Syndikat nicht
abgenommen wurden. Die reinen Zechen hingegen waren nur

auf den Syndikatsbezug angewiesen. Eine sehr ungleiche
Position. Die reinen Zechen wandten sich deshalb bei den
Verhandlungen in erster Linie gegen das Selbstverbrauchs»
recht der Hüttenzechen. Für diese ein sehr heikler Punkt, denn
was sollen sie noch in einem Syndikat, das ihnen die eigenen
Kohlenvorräte vor der Nase wegnahm Nach längeren Ver«
Handlungen kam in dieser Frage ein Vergleich zustande, der
den reinen Zechen eine Erhöhung der Verkaufsbeteiligung um
etwa 2 Millionen Tonnen brachte. Damit war eine große
Gefahr für den Syndikatsgedanken beseitigt.

In der Frage des K o h len h a nd el s ist gegen
früher eine wesentlich verschiedene Regelung zustande ge»
kommen. Früher besaß das Syndikat ein Monopol. Sowohl
im Inland wie im Ausland wurden die Erzeugnisse des Ruhr»
bergbaues nur allein durch das Syndikat oder dessen Tochter»
gesellschaften oder Agenten abgesetzt. Das ist jetzt anders ge»
worden, was seine Ursache in der Entwicklung der Zechen»
Handelsgesellschaften haben dürfte. Während der Inflation?»
zei^ und namentlich während des Ruhrkampfes, als sich das

Syndikat in Hamburg befand, haben sich die großen Kon»

zerne eine weitverzweigte Handelsorganisation aufzubauen
verstanden. Das Schwergewicht des Stinnesschen Privat»
konzerns lag ja zeitweise nicht in der Produktion, sondern im

Handel. Die Kohlengeschäfte von Stinnes während des Ruhr»
kompfes brachten teilweise wertvolle Verbindungen, die man

auch nicht fahren lassen wollte, als man statt englischer Kohle
deutsche in den Handel brachte. Man hatte seitens der Kon¬

zerne wenig Interesse, diese Privilegien aus Solidarität mit
den reinen Zechen zu opfern. Es war sehr schwierig, hier eine

Einigung zu finden, die Verhandlungen drohten mehrmals an

dieser heiklen Frage zu scheitern. Die Neuregelung dürfte aus

folgenden Worten zu erklären sein.
Es wurden sogenannte bestrittene und unbestrittene Ge»

biete geschaffen. Jn bestrittenen Gebieten sind beim

Kohlenabsatz lieben den Syndikatsgesellschaften auch di«

Zechenhandelsgesellschaften und der freie Kohlenhandel zu»

gelassen. Jn unbestrittenen Gebieten ist nur da«

Syndikat mit seinen Absatzorganen zuständig. Außerdem
werden Großverbraucher wie die Eisenbahn vom Syndikat
direkt beliefert. Im neuen Vertrag gehört von den inländischen
Absatzmärkten nur Hamburg und der äußere Osten zum be»

strittenen Gebiet. Der Verkauf nach Süddeutschland gebt durch
das Kohlenkontor, einer Tochtergesellschaft des Syndikats, an

dem auch die Großkonzerne beteiligt sind. Jedoch ist dem freien
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Handel ein Absatzgebiet bei den Lieferungen bis zu 2400

Tonnen gelassen. Das Auslandsgeschäft wurde von

dem inländischen vollständig getrennt. Das Umlageverfahren
fällt fort, so daß die teilweise nicht geringen Kosten im Kampfe
gegen die ausländische Konkurrenz von den beteiligten Zechen
getragen werden müssen. Das Ausland gehört zum be>

strittenen Gebiet und dürften dort hauptsächlich die großen
Konzerne ihre Stärke einsetzen, um das Absatzgebiet des Ruhr¬

kohlenbergbaues zu erweitern. Das Monopol des Syndikats
im Kohlenhandel ist gebrochen, jedoch ist die Kontrolle immer

noch so, daß die Marktlage von ihm beeinflußt werden kann.

Der Kampf um die Beteiligungsziffern hat auch
diesmal eine große Rolle gespielt. Es war das alte Lied,

jeder riß an der sowieso zu kurzen Syndikatsdecke. Lange Ver¬

handlungen waren notwendig, um auch hier eine Einigung
im erreichen. Am schlimmsten wurden bei der Festsetzung der

Beteiligu'ngsziffern die Magerkohlenzechen mitgenommen, wie

überhaupt deren Zukunft sehr dunkel zu beurteilen ist.
Bei dem diesmaligen Abschluß brauchte weder der

Reichswirtschaftsminister noch der Reichs¬
kohl e n r a t einzugreifen. Wohl hingen diese Möglichkeiten
wie ein Damoklesschwert über den Verhandlungen, doch wollte

man jeden Zwang vermeiden, weshalb eben solange verhandelt
wurde, bis eine Uebereinstimmung in den strittigen Fragen
erzielt war.

Das Kohlensyndikat von heute, dessen Geltungsdauer bis

zum 31. März 1930 reichen soll, ist also wenig zu vergleichen
mit den Syndikaten der Vorkriegszeit. Seine Struktur

hat sich vollständig verändert. Bei Gründung des Syn¬
dikats traten ihm 96 Mitglieder bei, jetzt sind es deren

nur noch 39. Von diesen 39 Mitgliedern verfügen 14 über

«ine Beteiligungsziffer von beinahe 90 Proz.. die 25 übrigen
teilen sich in den Rest. Die Stinnes-Gruvpe verfügt über

20.29 Proz. der gesamten Beteiligung. Diese riesenhafte Kon-

gttltration ging trotz des Bestehens des Syndikats oder gerade
infolgedessen vor sich. Diese Entwicklung wird auch^durch den

neuen Syndikatsvertrag nicht gehemmt werden. Das Kohlen¬
syndikat von heute ist nur noch ein Machtinstrument der Großen.

Paul Ufermann.

Der Kampf der Danziger Jndustrieangestellten
um den kollettiven Arbeitsverirag.

Manche Angestellte haben den Tarifbewegungen nur das

rein materielle Interesse entgegengebracht, ohne dabei die¬

jenigen Kämpfe genügend zu beobachten, die während eines

Tarifkampfes neben der Verbesserung der Gehalts» und

Arbeitsbedingungen noch um die ständige Aufrechterhaltung
der verfassungsmäßig gewährleisteten Grundrechte, der

Koalitionsfreiheit, des Mitbestimmungsrechtes der Betriebs-

ausschüsse, sowie um die Fortentwicklung des Arbeitsrechtes
geführt werden. Seit aber die alles zerrüttende Inflation

den Arbeitnehmern nicht mehr den Atem zum Leben und zum

Nachdendenken nimmt, erkennen immer mehr Gewerkschafts¬
mitglieder, daß der Tarifvertrag für sie mehr bedeutet als

nur die Verbesserung ihrer materiellen Lage. Die Erkenntnis,
daß der Tarifvertrag die Grundlage des gesamten Arbeits¬

rechtes ist, hat stch durchgefetzt. Das haben jüngst in der

Tarifpraxis die Angestellten der Danziger Seeschiffswerft
bewiesen.

Eine danzig-englische und polnisch-französische Kapita¬
listengruppe kaufte 1919 die frühere Danziger Reichsmerft,
sowie die Eisenbahnhauptwerkstätten auf und vereinigte
diese Betriebe unter dem Namen: The International Shiv-
building and Engineering Co. Ltd. (Danziger Werft und

Eisenbahnwerkstätten A.-G.).
Für die Angestellten dieser Betriebe gilt seit Ende 1918

ein Tarifvertrag. Als Ende 1923 die Vereinigung deutscher
Arbeitgeberverbände an alle Arbeitgeberorganisationen die

Aufforderung richtete, dse Tarifverträge zu kün¬

digen, das kollektive Arbeitsrecht zu beseitigen, und die

Spruchpraxis der Schlichtungsbehörden zu sabotieren, folgte
auch die Direktion der Danziger Werft dieser Parole. Der

Tarifvertrag für die Angestellten wurde zum 1. April 1924

gekündigt: neue Verhandlungen wurden abgelehnt. Auf
unseren Anruf griff der Schlichtungsauschuß in diese Tarif¬
streitigkeit ein; durch Schiedsspruch vom 8. Avril 1924 wurde

der Tarifvertrag bis zum 80. September 1924 verlängert. Die

Werft lehnte diesen Schiedsspruch ab. Unser ZdA. dagegen
beantragte die Verbindlichkeitserklärung, die auch durch den

Demobilmachungskommissar am 11. Juni 1924 erfolgte. Am
11. Juli 1924 reichte die Werftdirektion gegen die am Tarif»
vertrage beteiligten Angestelltengewerkschaften eine Fest»
stellungsklage vor dem Danziger Landgericht ein. Durch
diese Feststellungsklage wollte die Werftdirektion als Pionier
des reaktionären Arbeitgebertums in Danzig das Zeit 1918

in Kraft gesetzte neue Arbeitsrecht beseitigen, insbesondere
die Verordnung über das Tarifvertragsrecht vom 23. De¬

zember 1918 und die Demobilmachungsveroronung vom

». September 1919, wonach im Freistaate Danzig der

Demobilmachungskommissar das Recht der Verbindlichkeits¬
erklärung von Vereinbarungen über Arbeitsoerhältnisse und

über Lohnabkommen hat.
Vor dem Danziger Landgericht fanden mehrere Termine

statt. Vergeblich bemühte sich die Werftdirektion, näher in

die Verfassungsfragen der Gewerkschaften einzudringen. Die

Struktur der gewerkschaftlichen Organisation blieb ihr ein

unlösbares Rätsel. Man kam über formale Erörterungen
kaum hinaus. Materiell aber gab das Danziger Landgericht
unzweideutig während der Verhandlungen zu erkennen, daß
die alten Bestimmungen der Reichsgewerbeordnung und der

Teil des bürgerlichen Gesetzbuches über die Dienstverträge
durch das neue Arbeitsrecht ergänzt oder ersetzt worden fei.
Als die Leitung der Werft die Erfolglosigkeit ihres Bemühens,
das neue Arbeitsrecht aus dem Prozeßwege zu beseitigen,
«inscch, zog sie am 15. Februar 192S die Feststellungsklage
gegen die Angestelltengewerkschaften zurück.

Für die Zeit ab 1. Oktober 1924 lehnte die Werstdirektion
ebenfalls Verhandlungen über den Neuabfchluß des Tarif»
Vertrages ab. Wir riefen den Schlichtungsausschuß zur Ent»

scheidung an, der am 2. November 1924 den Tarifvertrag
erneut für die Zeit vom 1. November 1924 bis 30. September
1925 in Kraft setzte. Die von uns beantragte Verbindlichkeit«!»
erllärung wurde diesmal am 24. Dezember 1924 vom Demo»

bilmachungskommisfar mit der Begründung abgelehnt, daß
über diesen Tarifstreit solange nicht entschieden werden könnte^
als die Klage gegen die Angestelltengewerkschaften vor dem

Landgericht noch nicht zu Ende geführt wäre. Nachdem die

Klage zurückgenommen war, richteten wir an den Dernobil»

mochungskommissar das Ersuchen, das Verfahren zur Ver».

bindlicherklärung des Schiedsspruchs vom 28. November 1924

neu aufzunehmen. Er lehnte dies ab.

Wie immer wurden wir auch diesmal sofort von der

gesamten Angestelltenschaft des Betriebes beauftragt, die

Tarifbewegung neu einzuleiten und die Werftdirektion aufzu»
fordern, den Tarifvertrag mit uns abzuschließen. Die Werft
lehnte schriftlich jede Verhandlung mit dem Bemerken ab, daß
inzwischen Einzelverträge mit den Angestellten abgeschlossen
seien. Um die Einzelverträge durchzuführen, nahm die Werft¬
direktion keinen Anstand, den Angestellten damit zu drohen, daß
ihnen die Gehaltszulagen, welche in geringer Höhe mit dem

Einzelvertrag bewilligt wurden, nicht ausgezahlt würden,
wenn dieser Sondervertrag nicht sofort anerkannt werde.

Unter diesem Druck wollte man die Angestelltenschaft gefügig
machen.

Der Schlichtungsausschuß wurde von uns nochmals zur

Entscheidung angerufen. Am 22. April 192S gab er den An»

gestelltengewerkschaften auf, unter sämtlichen Angestellten der

Danziger Werft eine Urabstimmung darüber herbei»
zuführen, ob die Angestellten den Abschluß eines Tarifvertrages
wünschen oder nicht. Ferner wurde den Angestelltenverbänden
aufgegeben, den Nachweis darüber zu führen, ob sie die Mehr»
zahl der auf der Danziger Werft beschäftigten Angestellten
vertreten. Jn kurzer Frist erteilten uns von 340 Angestellten
der Danziger Werft, die unter den Tarifvertrag fallen, 224 An¬

gestellte die Vollmacht, ihre Interessen in dem Tarifstreit zu
vertreten. Die Urabstimmung im Betriebe der Danziger
Werft wurde von der Direktion kurzerhand verboten, ein

Weiterer Terrorakt und ein Verstoß gegen das allen Arbeit»

nehmern durch die Danziger Verfassung gewährleistete Koa»

litionsrecht.
Bei der Eisenbahnhauptwerkstätte ergab die Urab«

stimmung unter 64 stimmberechtigten Angestellten 49 Stimmen

für den Tarifvertrag, 8 Stimmen gegen den Tarifvertrag.
Jn diesem Betriebe machten also 90 Proz. der Angestellten
von der Urabstimmung Gebrauch, die hier von der Direktion
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im Gegensatz zu der Direktion der Danziger Werft nicht ver»

boten worden war. Die Werftdirektion war kühn genug, in

einem Schreiben an den Schlichtungsausschuß diese von der

Schlichtungsbehörde amtlich angeordnete Handlung als

Unfug zu bezeichnen. Trotzdem erteilten die Werftange»
stellten mit überwältigender Mehrheit den Angestelltengewerk»
schaften die für die Durchführung der Tarifbewegung er»

forderliche Aktivlegitimation. Der Schlichtungsausschuß tagte
darauf am 8. Mai 1925 und lehnte durch Beschluß die von

der Werft gegen den Abschluß eines Tarifverirages vorge»

brachten formellen Einwendungen ab. Die Werftleitung hatte
zwei Syndizi mit ihrer Vertretung beauftragt; einer dieser
Herren, der von der Weftdirektion aus Mannheim nach Danzig
importiert worden war, wollte dem Zentralvervanoe der An»

gestellten als „ausländischer Gewerkschaft" dle Berechtigung
nehmen, für ihre Mitglieder im Freistaate Danzig Tarifver»
träge abzuschließen. Es ist ja sophistisch, den deutschen Ge»

wexkschaften mit ihren Zweigstellen in Danzig vie Berechti»
gung als Tarifkontrahenten zu bestreiten, da auch die Arbeit»

geberverbände Danzigs an ihre deutschen Zentralen ange»

schlössen sind, jegliches Material von ihnen erhalten und nach
den Weisungen der Vereinigung der deutschen Arbeitgeberver»
bände arbeiten.

Durch den Beschluß des Schlichtungsausschusses wurde

den Parteien nochmals Gelegenheit gegeben, stch unmittelbar

über den Abschluß eines Tarifvertrages bis zum 15. Mai 192S

zu verständigen; dabei betonte der Schlichtungsausschuß aus»

drüSlich, daß ein Tarifvertrag im Sinne der Tarifvertrags»
ordnung nur zwischen der Werftleitung und den Angestellten»
gewerkschasten abgeschlossen werden kann.

Die Werftdirektion ließ jedoch diese Gelegenheit zur Ver»

Handlung verstreichen, so daß der Schlichtungsausschuß Danzig
am 1ö. Mai nochmals tagte und durch Schiedsspruch den

Tarifvertrag für die Zeit vom 1. Mai bis 39. September 1925

erneut in Kraft setzte. Die Gehaltssätze wurden um 15 Proz.
erhöht.

Damit hat auch die gesetzliche Schlichtungsinstanz für die

Jndustrieangestellten das Recht für den kollektiven

Arbeitsvertrag anerkannt. Zu dieser Entscheidung ist
es aber nur deshalb gekommen, weil die Angestellten in jeder
Etappe geschloffen hinter der Gewerkschaft standen, anderer»

seits aber jeden Versuch der Werftdirektion ablehnten, auf
dem Wege einer zwischen der Direktion und dem Angestellten»
ausschuß abgeschlossenen Betriebsvereinbarung oder durch
Einzelverträge die Gewerkschaften „auszuschalten".

Der Demobilmachungskommissar wird diesmal die Ver»

bindlicherklärung des Schiedsspruches vom 15. Mal 1925 aus»

sprechen müssen, denn alle formellen Einwände der Werft»
direktion gegen die Berechtigung der deutschen Gewerkschaften,
für die Angestellten im Freistaate Danzig einen Tarifvertrag
abzuschließen, gegen das Recht der Gewerkschaften, selbständig
den Schlichtungsausschuß anzurufen, gegen die vorgelegten
Aktivlegitimationen der Gewerkschaften, sowie gegen das Mit»

bestimmungsrecht des Angestelltenausschusses für die Rege»
lung des Arbeitsverhältnisses im Betriebe wurden vor Be»

endigung des Verfahrens vom Schlichwngsausschuß eingehend
geprüft und restlos abgelehnt.^.

Künftig wird die Werftleitung ihren ,,Herrn-Zm-Hause-
Standpunkt" aufgeben müssen. Brachte sie es doch fertig,
Mitgliedern des AngssteUtenaüsschusses die Teilnahme an den

Verhandlungen vor dem Schlichtungsausschuß zu verbieten.

Sowohl der Angestelltenausschuß wie die gesamte Ange»
stelltenschaft verlangen die kollektive Regelung ihres Arbeits»

Verhältnisses, und deshalb wird die Direktion sich nunmehr
mit den Gewerkschaften verständigen müssen, wenn der Ar»

beitsfriede wiederhergestellt werden soll. Nicht der Jndividual»
vertrag, sondern nur der kollektive Arbeitsvertrag kann hier»
für die Grundlage bilden. Hans Urbach.

Aus den Genossenschaflen.

gekündigt, um Einzelverträge abschließen zu können. In solcher
Weise ist bisher in der Konsumgenossenschaftsbewegung nicht ver»

fahren worden. Am 23. Juni war es endlich möglich, durch weiter«

Verhandlungen in Berlin zu einer Verständigung zu gelangen. Die

Zurücknahme der Kündigungen erfolgt restlos; für zwölf groß«
Konsumvereine ist ein neuer Rahmentarif mit dem Verband der

Konsumgenossenschaften in Rheinland und Westsalen abgeschlossen
worden. Die wöchentliche «Mündige Arbeitszeit und die Gewährung
eines monatlichen freien halben Tages sür dns Ladenpersonal ist
auch in dem neuen Rahmentarif vereinbart worden. Die Ferien
haben eine andere Staffelung erfahren, sie betragen sechs -bis achtzehn
Arbeitstage. Bei Neueinstellung von Angestellten ist der Arbeits»

Nachweis des Zentralverbandes der Angestellten zu benutzen. Die
von den Konsumgenossenschaften bisher in voller Höhe getragenen
Beiträge zur Kranken» und Angestelltenversicherung können bei der

nächsten Gehaltsregelung durch entsprechende Gehaltserhöhungen ab»

gelöst werden.

Vetriebsräke-Zusammenkunst. Wie in den Vorjahren, fand nn»

läßlich des Genosscnschaftstages am 16. Juni in Stettin eine Konfe»
renz der AngestelltenrLte statt, die von den Konsumgenossensch^sten
zum Genossenschaftstag entsandt worden waren. Der Vertreter dcs

Verbandsvorstandes, Kollege Lähner, machte einleitende Aussah»
rungen. An der Aussprache beteiligten sich die Kollegen Bolz und

Zenke, Stettin: Hammer, Halle; Schurig, Leipzig; Albrecht, GEG.,
Hamburg; Hermann, Dresden und Bernstein, Gern. In den

mehr als dreistündigen Austausch wurden alle Tagesfragen des

genossenschaftlichen Arbeitsverhältnisses einbezogen: Tarismesen, Ge»

hälter, Prozentbezahlung und Umsatzprovision, Arbeitszeit, Manko»

Vergütung, Aufwertung der Kautionen und die Pensionskasse de«

Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine. Die Besprechung gab
nutzbringende Anregungen für die weitere Arbeit.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Allgemeinverbindlichkeitserklärung. Die Vereinbarung vom

4. Juni 1925 betreffend die Gehälter ab 1. Mai 1925 ist al»

Nachtrag zum allgemein verbindlichen Reichstarifvertrag vom 9. Ja»
nuar 1925 am 9. Juni d. I, von der Reichsarbeitsverwaltung (Akten»
zeichen IV 139/535) für den gleichen beruflichen und räumlichen
Geltungsbereich gemäß S 6 Absatz 2 der Verordnung vom 23. De»

zember 1918 (in der Fassung des Gesetzes vom 23. Jnnunr 1923) für
allgemein verbindlich erklärt worden.

Die allgemeine Verbindlichkeit beginnt mit Wirkung vom 1. Mai
1925. Mit diesem Zeitpunkt tritt die allgemeine Verbindlichkeit der

Gehaltssätze der Vereinbarung vom 9. Januar 1925 außer Kraft.
Die Entscheidung der Reichsarbeitsoerwaltung wurde einge»

tragen nm 12. Juni 1925 auf Blatt 6916 lfd. Nr, 32 des Tarif»
registers.

Tarifabschluiz in Rheinland und Veftfa'en. Der Verband der

Konsumgenossenschaften in Rheinland und Westfalen hatte den seit
dem I. August 1920 bestehenden Rahmentarif für die Arbeitsbedin-

gungen der Angestellten zum 31. März 1925 gekündigt. Wiederholte
Parteiverhcmdlungcn und Verhandlungen vor dem Schlichter über
einen neuen Rahmentarif, hatten zu keinem Ergebnis gesuhlt. Die

Konsumvereine Wohlfahrt in Bochum, Konsum- und Sparverein
Dortmund-Hamm und Eintracht in Eisen hatten allen Angestellten

Angestellte der Sozialversicherung.
Zur Reichsbesoldungsordnung. Der Reichstag hat in einer Ent¬

schließung am 4. April die Reichsregierung zur Prüfung der Frag«
aufgefordert, ob und auf welcher Grundlage die Bezüge der Beamten
eine Erhöhung erfahren könnten. Der Reichssinanzminister hat jetzt
dem Kabinett eine Denkschrift vorgelegt, die bei den Beamten einen

niederschmetternden Eindruck hinterlassen hat. Der Finanzminister
saßt das Ergebnis seiner umfangreichen Erörterungen In folgender
Weise zusammen:

„Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich folgendes:
1. Die jetzigen Beamtengehälter sind, insbesondere auch in den

unteren Besoldungsgruppen, sowohl ihrem tatsächlichen Betrage nach,
als auch gemessen an denen von 1913. ebenso hoch, zum Teil sogar
höher, als die Bezüge der großen Masse der Arbeiter und Angestellten,
der Privatwirtschaft. Die jetzigen Gehälter gewährleisten der

Beamtenschast eine Lebenshaltung, die keineswegs unter der Lebens»

Haltung der übrigen Arbeitnehmerschaft liegt.
2. Eine allgemeine Hebung des Gehalts- und Lohnniveaus würd«

bei der durch die heutige Wirtschaftslage gegebenen Beschränkung
der Lohnquote nur zu Preissteigerungen führen, so daß die inner«

Kaufkraft der Gehälter und Löhne doch nicht erhöht würde, di«

Arbeitnehmer also trotz der Erhöhung der Nominalbezüge ihr«
Lebenshaltung nicht verbessern könnten.

3. Die Erhöhung der Nominal-(Gold')Bezüge mit ihren Folgen
würde die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft gegenüber
dem Auslande weiter verringern. Die Gefahr von Betriebsein¬

stellungen, d. h. Verringerung dcr Zahl der Arbeitsplätze, würd«

näher gerückt. Damit würde trotz Erhöhung der Tariflöhne für Voll¬

arbeiter unter Berücksichtigung der Arbeitslosen und Kurzarbeiter
das durchschnittliche Lohnniveau nicht erhöht, vielleicht sogar herab»
gedrückt werden.

4. Bei einer Gehaltserhöhung für die Beamten werden Tarif»
erhöhungen bei der Reichsbahn und gegebenenfalls auch «teuer»

und wirtschaftlich zweckmäßige Steuerermäßigungen nicht durchgeführt
werden. Diese Tarif- und Steuererhöhungen würden sich in eine

allgemeine Preissteigerung umsetze» oder es würde eine sonst mög-
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lichc, aber wegen der Beamtengehaltserhöhung unterbleibende

Steuerermäßigung eine Senkung der Preise verhindern. Jedenfalls
würde eine solche Gehaltserhöhung eine Belastung der breiten Masse

darstellen, die sich in mindestens derselben Lage befindet wie die

Beamtenschaft."
Die Bereinigung deutscher Arbeitgeberverbände hat der Reichs¬

regierung kurz vorher eine Denkschrift zugehen lassen, die sich zwar

nicht mit der Beamtenbesoldungsfrnge, aber allgemein mit dem Pro¬
blem des Arbeitslohnes und der Arbeitszeit beschäftigt. Die „All¬

gemeine Deutsche Beamtenzeitung" stellt fest, daß seltsamerweise

zwischen beiden Denkschriften eine Uebereinstimmung derart besteht,

daß man annehmen muß, das Reichsfinanzministcrium habe die

Begründung aus der Denkschrift der Arbeitgeber einfach abgeschrie¬
ben. Wenn man sich den Reichsfinanzminister und das Kabinett

ansieht, wird diese Annahme noch wahrscheinlicher. Es ist ja be¬

kannt, welche enge Gesinnungsg'emeinschaft zwischen der Regierung
und dcn führenden Männern im Arbeitgeberlager besteht.

Aus dieser Tatsache muß jeder Angestellte die Folgerung ziehen,

daß „ur ein enger Zusammenschluß aller Arbeit¬

nehmer die einzige Möglichkeit einer Abwehr dieser sozialen
Reaktion und die einzige Gewähr für einen wirtschaftlichen Aufstieg
bietet. Es ergibt sich auch daraus, wie unfruchtbar und schädlich die

Fachverbändc für unseren gewerkschaftlichen Knmf sind.

Zur Personalabbauverordnung. Der Reichsarbeitsminister hat
unter dem 4. Juni 1925 (II 1 4054) folgenden Erlaß an das Reichs¬

versicherungsamt herausgegeben:
„Betrifft: 'Personalabbau und Ncucinstcllungcn bei den Vcrsiche-

rungsträgern,
1, Ich sehe den Personalabbau bei den Beamten »nd Angestellten

der Vcrsicherungsträgcr, soweit mir nach Artikel 17 H 4 der Personal-
abbauverordnnng vom 27, Oktober 1923 dic Durchführung obliegt,

nunmehr als beendet an. Weitere Entlassungen auf Grund der

Pcrsanalnbbauverordnung sind nur in besondere» Ausnahmefällen

zulässig »nd bedürfen meiner vorherigen Zustimmung,
II. Im Hinblick auf die Zunahme der Geschäfte mehren sich

neuerdings bereits die Anträge von Versicherungsträgern auf Ge-

nehnngung von Neueinstellungen, Die mir in dieser Beziehung zu¬

stehende Genehmigungsbesugnis übertrage ich für das Gebiet der

Invalide,,- und der Unfallversicherung nach Artikel 17 Z 1 Abs, 2,

iz 2 Abs, 21,, Artikel 7 Personalabbnnverordnung auf das Reichs¬

versicherungsamt. Bei der Prüfung der Anträge wird folgendes zu

beachten sein:
^ 1. Um den Ersolg des Personalabbaues nicht zu gefährden,
sind Ncueinstellungen nur zuzulassen, wenn ein dringendes Bedürf¬
nis nachgewiesen ist.

2, Bei der Auswahl der Einzustellenden sind geeignete abgebaute
Bcannc und Angestellte des Versicherungsträgers oder gleichartiger
VersicherungstrUger vorzugsweise zu berücksichtige». Dabei kommen

neben den in den einstweiligen oder dauernden Ruhestand versetzten
Beamten »nd Angestellten in angemessenem Verhältnis auch nach

Artikel 17 iz 2 Personalabbauverordnung gekündigte Angestellte in

Betracht, insbesondere dann, wenn sie stellungslos sind und sich
in wirtschaftlicher bedrängter Lage befinden.

Ich behalte mir vor, für die Neueinstellungen crsorderlichenfalls
weitere Richtlinien aufzustellen.

III. Um für die Auswahl nock) II 2 einen Ueberblick zu ver¬

schaffen und dic Unterbringung stellungsloser abgebauter Beamten

nnd Angestellten zu erleichtern, ersuche ich, mit den Verbänden der

Landcsversicherungsnnstalte» und Berussgenosjenschnften wegen Aus¬

stellung von Listen für Beamte und Angestellte in Verbindung zu

treten, die von den diesen Verbänden angehörenden Versicherungs¬
träger» abgebaut sind und ihre Wiedereinstellung bei einem Ver-

sichcrungsträger anstreben. Ueber das Ergebnis der Verhandlungen
ersuche ich mir zu berichten."

Das wichtigste aus diesem Erlaß ist, daß künstig Entlassungen
auf Grund der PAV. ohne Zustinmnmg des Reichsarbeitsministers
nicht erfolgen dürsc» und daß Einstcllungc» der Genehmigung des

Reichsueisicherungsamts bedürfen. Diese Regelnng gilt indes nur

für den Zuständigkeitsbereich des Reichsarbeitsministers aus Grund

der PAV., also ». a. nicht für die Kranrenknisenangestellten, Für

diese bedarf es-noch besonderer Erlasse der Landesregierungen, für
deren schleunige Herausgabe wir zn sorgen haben.

Wis den Abschnitt III anlangt, so'müssen von Versicherung^
irögern abgebaute Kollege», dic die Wiedereinstellung bei eine»!

Bersicherungsträgec anstreben, nnch umgehend gemeldst werden.

Es besremdet sehr, daß die PAV, immer noch »icht aus gesetz¬
geberische», Wege beseitigt ist. Die jetzige reaktionäre Regierung
hat sich ossenbnr so sehr in sie verliebt, daß sie sich »icht vo» ihr
trennen mag. Der de», Reichstag vor über vier Monaten vor¬

gelegte Entwurf einer Aenderung der PAV, ist kurz vor Psing-
sten vo» der Reichsregierung zurückgezogen worden. An Stelle dessen
hat sie sich genötigt gesehen, vor allem infolge des Drucks der sozial¬
demokratische» Rcichstagsfraktion, eine neue weitgehendere Vorlage
zu machen. Nach diesem neuen Gesetze,itwnrf wird in sämtlichen
Rcichsverwaltungen "und bei den Versicheruiigstrciger» der allgemeine
Personalabbo» eingestellt.

Dieser Entwurf ist zunächst dein Reichsrat unterbreitet wordeii,
um eine gleichmäßige Behandlung der Reichsbeamten init den Laiider-

und Gemeindebeamten zu erzielen. Unser Ziel muh, wenn nicht die

völlige Beseitigung der PAV. möglich ist, mindestens die restlose
Beseitigung des Artikel 17 sein.

Personalabbauverordnung und Srankenkassenangestellke. Mit
dem preußischen Ministerium sür Volkswohlfahrt haben wir Ver¬

handlungen über die Aufhebung der Personalabbauverordnung ge¬

führt. Das Ministerium hat uns zugesichert, daß es für Preußen
den Personalabbau in der gleichen Weise aufheben werde, wie es

dcr Neichsarbeitsminister für seinen Zuständigkeitsbereich getan hat.

Der Reichswlrkschaftsrak revidiert seinen Standpunkt. Seit

Jahren kämpft rmser Verband für das Mitbestimmungsrecht der

Betriebsvertretungen in der Sozialversicherung, insbesondere auch in

den berussgenossenschaftlichen Verwaltungen. Das Landgericht I

Berlin und das Kammergericht haben sich wiederholt zu unserer
Ansicht bekannt, wonach das Mitbestimmungsrecht der Betriebsver¬

tretungen auch für die Sozialversicherung uneingeschränkt gegeben
ist. Dns Reichsversicherungsamt und der Reichswirtschaftsrat da¬

gegen haben bisher eine ablehnende Haltung eingenommen und den

Betriebsvertretungen in der Sozialversicherung das Mitbestimmungs¬
recht streitig gemacht.

Jn einem von uns geführten jahrelangen Streitvcrfahrc» hat
jetzt der Reichswirtschaftsrat seinen bisherigen Standpunkt revidiert

und das Mitbestimmungsrecht auch für die Betriebsvertretungen der

berufsgenossenschaftlichen Verwaltungen anerkannt. Damit hat unser
Verband einen neuen Erfolg erzielt. Das Reichsversicherungsamt
steht nun als einzige Instanz mit seiner rückständigen Entscheidung
allein. Es bleibt abzuwarten, ob es nun, wie der Reichsmirtschafts-
rat, seinen Rechtsirrtum einsehen wird. Bei der Mentalität seiner
Richter wird man wohl daran zweifeln können. Trotzdem wird sich
die Rechtsentmicklung von den weltfremden Urteilen dieser Behörde
nicht aufhalten lassen.

Die praktischen Folgerungen aus der Entscheidung des Reichs-
wirtschaftsrats sind folgende:'

1. Die Betriebsvertretungen sind berechtigt, an der Schaffung
oder Aenderung der Dienstordnungen gleichberechtigt mitzuwirken.

2. Ohne Zustimmung dcr Betriebsvertretungen darf keine Dienst-
ordnung geändert werden.

3. Ordnungsstrafen können nur gemeinsam vom Berufsgcnossen-
schaftsvorstcind und der Betriebsvertretung verhängt werden,

4. Alle Strafen, die einseitig vom Arbeitgeber verhängt werden,

sind unwirksam.
5 Bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsver¬

tretungen sind in den Fällen 1 und 2 die Schlichtungsausschllsse, In

den Fällen 3 und 4 die Arbeitsgerichte zuständig.
Für die Kassenangestellten gelten die gleichen Folgerungen.
Damit ist eine weitere Etappe auf dem Wege zur Durchsetzung

der Arbeitsdemokratie gemonnnen. Wir müssen nun weiter arbeiten,
damit es nicht die letzte bleibt.

Ein neuer Erlaß des Preußischen Ministers sür Volksmohlsahri.
Das genannte Ministerium hat nm 18. Mni 1925 folgenden Erlaß
herausgegeben:
„III V Nr. 949.

Durch meine» Erlaß vom 21. März d. I. — III V 563 — (siehe
„Der sreie Angestellte" Nr. 8 S. 101. Die Schristleitung.) sind die

Oberversicherungsämter lediglich angewiesen morden, das durch
meinen Erlaß vom 18. Oktober v. I. angeordnete Verfahren zur

Anpassung aller Besoldungen von Geschästssührern an die Grund¬

sätze des Rcichsschiedsgerichts von sich aus einstweilen nicht weiter

zu betreiben. Ermittelungen über die Besoldungsverhältnisse können

»nd sollen jedoch auf meine besonderen Anordnungen hin nach
wie vor stattfinden. Sie sind vielfach Vorbedingungen sür die

in Aussicht genommene Erweiterung der Grundsätze des Reichs-
schieosgeiichts und die mir nach Z 9 des Besoldungssperrgesetzes
zustehende Regelung der Besoldung der Krankenkassenbcamten.

I. A.: Dr. Klauscner,"
Zur Besoldung der Regulativbeamten haben mir dem Mi¬

nisterium »mfangreiches Material unterbreitet.

Zur Allgeniemverbindllchkettserklärung des Tarifvertrags sür
die Krantenkassenangeslellten. Die Reichsarbeitsverwaltung hat uns

unter dem 16. Juni 1925 folgenden Bescheid zukommen lassen:

„Die angestellten eingehenden Ermittlungen haben die Frage
der überwiegenden Bedeutung des Tarifvertrages für den beruflichen
Geltungsbereich im beantragten Tarifgebiet nicht zweifelsfrei ge¬
klärt. So hat neben den Ländern Bayern und Württemberg, welche
die überwiegende Bedeutung verneinen, insbesondere Preuße» eine

überwiegende Bedeutung nicht festgestellt. Im Hinblick auf de»

Widerstand größerer Teile insbesondere der Angestelltenschast des

Berusstreises gegen den Tarifvertrag nluß angenommen werden,

daß sich dieser noch nicht genügend durchgesetzt hat, so daß eine

Durchführung des Tarifvertrages im beantragten Tarifgebiet auf
nicht unerhebliche Schwierigkeiten stoßen würde, linier diescn Um¬

stünden trage ich Bedenken, von meiner Befugnis zur Allgememver-
bindlichkeilserklürung im vorliegenden Falle Gebrauch zu machen.

Ich bedaure daher, dem Antrage auf AllgeMeinoerbindlichkeits-
erklärung des Reichstnrifvertrnges nicht stattgebe» zu können.

-

gez, Dr. Syrup."
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Diese Entscheidung erscheint uns deswegen verfrüht, weil

Preuße» bisher eine gutachtliche Aeußerung überhaupt nicht ab¬

gegeben hat und gerade in diesem Lands, in dem die überwiegende
Bedeutung außer Frage stehen dürste, die Ermittlungen noch

schweben. Das Verfahren ist noch nicht beendet, linser Verband hnt
Vielmehr neue Anträge gestellt.

Eine unbegreisliche Fehlentscheidung im llrlaubssireit der

Bochumer «nappschastsangestellten. Bei der Ruhrknavvschast i>>

Bochum bestand Streit über die Dauer des Urlaubs der Angestellten.

Der Bezirkstarifoertrng vom 26, August 1924 bestimmt:

„Die Urlaubsregelung richtet sich nach den für Reichsbcamte
jeweils geltenden Bestimmungen.

Bezüglich der Dauer des Urlaubs vereinbarte Abweichungen
bleiben bestehen, bis eine neue Vereinbarung getroffen ist."

Absatz 2 dieses Paragraphen wurde unter den besonderen Um¬

ständen des Jahres 1924 aufgenommen. Da sich die Verhandlungen,
die seinem Abschluß vorausgingen, bis weit in den Sommer hin¬

zogen, wurde im Mai 1924 eine provisorische Regelung getroffen,
die zwar beim endgültigen Vertragsabschluß für die Angestellten

zwischen 30 und 40 Jahren noch eine Erhöhung um je 2 Tage

ersuhr, aber trotzdem nicht unwesentlich hinter dem Urlaub der

Reichsbeamten zurückblieb. Verschiedene Gründe veranlaßten uns

damals, für 1924 dieser Vereinbarung zuzustimmen.
Im Frühjahr 1925 forderten wir, daß in Ausführung des

Z S der volle Urlaub wie für die Reichsbeamten gemährt werde.

Da unser Antrag glatt abgelehnt wurde, riefen wir den Schlich¬
tungsausschuß Bochum an. Dieser fällte einen Schiedsspruch, worin

er unsere Forderung grundsätzlich als berechtigt anerkannte.

Er berücksichtigte jedoch die von der Gegenseite behauptete Arbeiis-

häufung und setzte daher Zuschläge zum vorjährigen Urlaub fest,
wodurch aber immerhin der Urlaub der Reichsbeamten noch nicht
erreicht wurde.

Wir nahmen den Schiedsspruch an und beantragten, da ihn die

Ruhrknnppschüft ablehnte, die Verbindlichkeitserklärung. Auch in

der nun folgenden Einigungsverhandlung beim Schlichter beharrte
die Knappschaft auf ihrem ablehnenden Standpunkt. Jetzt machte
der Vertreter des Schlichters folgenden Einigungsvorschlag:

1. Für dns Jahr 1925 bleibt die Urlaubsregelung bestehen, wie

sie im Jahre 1924 in Geltung gewesen ist.
2. Für das Jahr 1926 wird de- 8 6 Absatz 1 des Bezirkstarif¬

vertrages vom 26. August 1t?24 durchgeführt.
Obgleich dieser Vorschlag unseren Kollegen für 1925 überhaupt

keine Verlängerung des Urlaubs brachte, entschlossen wir uns doch,
ihn anzunehmen. Voraussetzung hierfür war bei uns, daß für
19 26 die Gewährung des vollen Urlaubs ohne jede Einschrän¬
kung sichergestellt wurde.

Getreu ihrer bisherigen Haltung lehnte die Ruhrknappschaft
auch den Einigungsvorschlag ab. Das ist an sich nicht weiter ver¬

wunderlich, wenn man bedenkt, daß die Arbeitgeberseite in den

leitenden Körperschaften der Ruhrknappschaft durch die prominente¬
sten Vertreter der rheinisch-westfälischen Jechenbesitzer gebildet wird.

Daß aber der Schlichter es nunmehr ablehnte, den Schieds¬
spruch für verbindlich zu erklären, obgleich die Gegenseite während
der ganzen Verhandlungen bewiesen hatte, daß sie keine Einigung
wollte, und mithin wenn irgendwo, dann ganz bestimmt an¬

gesichts dieser Sachlage der staatliche Zwang nm Platze gewesen
wäre, muß zur schärfsten Kritik Anlaß geben. Geradezu bei¬

spiellos aber ist die Begründung, die zu dieser
Entscheidung gegeben wird, Sie steht nicht nur mit der

wirklichen Lage des Streitfalles, sondern auch mit jeglichem ge¬

sunden Rechtsempsindens im offenbaren Widerspruch.
Doch der Leser mag selbst urteilen. Die Begründung schildert

Zunächst das Versahren bis zum Schiedsspruch und fährt dann fort:
„Der in der Nachverhandlung gemachte Einigungsvorschlag

ist von den Gewerkschasten angenommen i von der Verwaltung
dagegen »ur, soweit er eine Regelung sür 192S vorsieht, während
der Vorschlag für 1926 abgelehnt wird. Es kann also fest¬
ste ste,llt werden, d n.ß für 1 9 25. e i,ne Einigun g der

Parteien erzielt ist,*) Es darf auch weiter angenom¬
men werden, daß im Jahre 1926 die Gründe für die Abweichung
von den Bestimmungen des Tarifvertrages in Fortfall gekommen
sind u>id eine Verständigung dcr Parteien über

die für 19 26 geltende Ur l a u b s r c g-Z l u n g leicht
gefunden werden kann.

Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Verbindlichkeits¬
erklärung des Schiedsspruches liegen jedensalls nicht vor,"

Wie? Für 1925 e i n e^E i n i g u n g erzielt?? Inwie¬
fern denn?? Uns ist von einer Einigung nichts bekannt. Und

selbst unsere Verbandsgegnerin ist nicht der Meinung, sich mit uns

geeinig-t zu haben. Sollte es wirklich notwendig sein, eine Be¬

hörde, der die Schlichtung von Arbeitsstreitigkeitcn sür das wirt¬

schaftlich hochwichtige westfälische Industriegebiet übertragen ist, erst
noch besonders darauf Hinzumeisen, daß eine Einigung Ent¬

gegenkommen voil
.

b eiden Seite» voraussetzt? Kann in n n

.

.

'
Die Scrvorlicbimg durch Sperrdruck und ffragczcichcn ist durch ui,s

Nwlgt,
-

'
'

Di« Sch'rirtlcitung,

von einer Einigung sprechen, wenn die eine
Partei Zugeständnisse macht, die andere aber
jegliches Entgegenkommen und selb st jegliche Zu¬
sage eines solchen konsequent ablehnt?

Unter diesen Umständen wird auch die Aussassung des Schlich,
ters, daß „eine Verständigung der Parteien über die für 1926
geltende Urlaubsregelung leicht gefunden werden ka»»" wohl nur
.ein frommer Wunsch bleiben. Im Gegenteil, dieser Ausgcmg des
Verfahrens muß für alle Arbeitgeberkreise geradezu einen Anreiz
bieten, sich bei künstigen Verhandlungen ebenso ablehnend zu zeigen.

Der vorliegende Fall ist ein neues Glied in der Kette dcr zahl¬
reichen, seit Inkrafttreten der jetzigen Schlichtungsordnung gestillten
Entscheidungen, bei denen die Wünsche der Arbeitgebcrseitc (Ar¬
beitszeitverlängerungen, Nichtverbindlichcrklärung der den Arbeit¬
nehmern günstigen Schiedssprüche usw.) williges Gehör u»d weit¬

gehendes Entgegenkommen gefunden haben. Er kennzeichnet den
unerträglichen Zustand des heutigen Schlichtungswesens, er fordert
zur schärfsten, rückhaltlosesten Kritik heraus, die nicht eher ver¬

stummen darf, bis mir eine wirklich soziale Gesetzgebung haben,
und bis alle Behörden, denen ihre Durchführung übertragen ist,
von wahrhaft sozialem Geistc durchdrungen sind.

Gustav Görsch, Bochum.
Der 29. Deukschc Kranker.kassenkag findet am 5., 6. und 7, Juli

1925 in München statt. Auf der Tagesordnung stehen folgende
Beratungsgegcnstände: 1. Berufsständische oder regionale Versiche¬
rung? Vortragender: Professor Dr. Stier-Somlo, Köln a. Rh. —
2. Fürforgegesetzgedung und Krankenversicherung. — 3. Arbeitslosen¬
versicherung »nd Krankeiivcrsicherung. Vortragender: Ministerial¬
direktor Dr. Weigert, RAM., Berlin, — 4. Unfallversicherung »nd

Krankenversicherung. Vortragender: Reichstagsabgeordneter G. Hoch,
Hanau. — 5. Gemeinlast in der Krankenversicherung. — 6. Wirt¬
schaft und Sozialversicherung. Vortragender: Professor Dr. Günther,
Innsbruck. — 7. Die Eigenwirtschaft der Krankenkasse»: s) Die
sozialhygienische und sozialpolitische Bedeutung der Bchandlungs-
nnstalten. Vortragender: Stadtarzt Dr. Roeder, Berlin. K) Zahn¬
ärztliche Behandlung in Eigenbetrieben der Krankenkassen. Vor-
tragender: Chefarzt Dr. Lewald, Braunschweig. — 8. Geschäfts¬
bericht. — 9. Satzungsänderungen, — 10. Wahlen. — 11. Antrage
und Verschiedenes,

Jn der Nummer 12 der vom ZdA, herausgegebenen „Volkstüm¬
lichen Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung" wird zu dem

Krankenkassentag und zu den von ihm zu behandelnden Frage»
besonders Stellung genommen.

An die Delegierten zum Srankenkassenkag. Aus Anlaß der

Tagung des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen am 5. bis
7. Juli 1925 in München wird, wie in den Vorjahren, am Sonn¬
abend, den 4, Juli 1925. abends Z48 Uhr, eine gesellige Zusammen¬
kunft unserer delegierten Verbandsmitglieder in München, Mathilden-
saal, Mathildenstraße, abgehalten. Wir erwarten vollzähliges E:-

Erscheincn unserer Kollegen.

Angestellte bei Behörden.
Schicksalsfragen. Bereits in Nr. 4 dieser Zeitschrift wiesen wir

auf die Bestrebungen der Militäranwärter hin, nicht mir dic ihnen
gesetzlich zu einem Teil zustehenden Beamtenstellen einzunehmen,
fondern auch sämtliche Angestelltenstellen bci den Behörden.
Die Rcichsregierung hat auch bereits dem Reichstag den Entwurf
eines Gesetzes zur Abänderung des Wehrmachtversorgungsgcsetzes
eingereicht, der den maßgebenden H 11 ändern will. Nach der Vor-

loge der Reichsregierung
„sind den Inhaber» des Zivildienstscheins im Wege des Privat-
dienstvcrtrags zu besetzende Stellen, soweit diese nicht von vorn¬

herein einem vorübergehenden Bedarfs dienen, bei den im Abs. 2

genannten Behörden und Körperschaften sowie be! den Betrieben
des Reichs, der Länder, der Gemeinden (Gemeindeverbände) und

bei den Betrieben, deren Erträge überwiegend dem Reiche, den
Ländern oder den Gemeinden (Gemeindeverbänden) zufließen, nach

Matzgabe besonderer Grundsätze vorbehalten".
Das bedeutet nichtmehr und nicht weniger, nls

daß künftig jede Stelle den M i l I t ä r a ww L r t e r n

zustehen soll. Zwar sagt die Begründung zu dem Gesetz¬
entwurf, daß die betreffenden Behörden nicht etwa alte, verdiente

Kröftc entlassen sollen, sondern die neuen Vorschriften sollen erst
bei Neueinstellungen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in Frage
kommen. Man wird aber gut tun, nicht allzusehr sich darauf zu

verlassen. Es wäre nicht das erstemal, daß Zusagen der Regierung
nicht innegehalten worden sind. Wir haben in dieser Frage z» viVI

schlechte Ersahrnngcn hinter uns, »in tatsächlich zu glaube», dnß die

Reichsregierung dafür Sorge tragen wird, daß wegen Einstellung
von Vcrsorgungsanwärtern künftig Angestellte nicht mehr zur Ent¬

lassung komme» solle».
Das. Verlangen der Reichsregierung ist geradezu »»verständlich.

Hinter dem Vorgehen der Regierung dürften nicht nur sachliche,
sondern vor allen Dingen auch politische Motive z» suchen sein.
Man will eben, die Verwaltung wieder in jenem altpreußischen
Stile aufbacken, der eine freie Entfaltung der Fähigkeiten einfach

ausschließt und, der auch jede niodernere Anschaming immöglich
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macht. Anders kann man sich das Vorgehen der Regierung kaum

vorstellen. Die Reichswehrangehörigen werden seit Jahren durch

teuere Unterrichtsveranstaltungen, die selbstverständlich aus Kosten
der Heeresverwaltung gehen, für einen Zivilbcruf ausgebildet. E«

bemühen sich seit einiger Zeit auf Veranlassung des Reichswehr»

Ministeriums verschiedene Handelskammern um Unterbringung der

Versorgungsanwärter, sagt doch z. B. die Handelskammer Zittau,

daß sich solche Militöranwärter in erster Linie für Stellungen

eignen, die eine kontrollierende Tätigkeit voraussetzen. Das Ver»

langen der Reichsregierung hat aber auch eine wesentliche staats»

politische Bedeutung.' Es handelt stch um weitere Verbureaukrati»

sierung der Verwaltung. Man muß dabei berücksichtigen, daß die

Stellung der heutigen Militöranwärter gegenüber den Militär»

nnwärtern vor dem Kriege eine wesentlich andere ist. Damals

mußten sich die Unteroffiziere mit einem außerordentlich niedrigen

Sold zufrieden geben, der irgendwelche Vorkehrungen für ihre

Existenzstcherung nach der Entlassung beim Militär einfach nicht zu»

ließ. Heute dagegen bezieht der Unterossizier Gehalt nach der

Reichsbcsoldungs'or'dnung Gruppe lll, die höheren.Chargen sogar

nach Gruppe IV/V. Das sind Beträge, von denen eine große An»

zahl Beamten- und Angestelltcnfamilien leben müssen, diese, ohne

die Sicherung der Existenz zu haben und ohne Aussicht auf lcbens»

längliche Beschäftigung bei den Behörden zu haben. Während vor

dem Kriege selbst unter Berücksichtigung der sprunghaften Er»

höhungen der Friedenspräsenzstärke nicht mehr als 8000 Zivil»

Versorgungsscheininhaber aus dem- Heer und der Marine entlassen

wurden, die zum größten Teil be! dcr Polizei wieder Aufnahme

fanden, praktisch also nur eine kleine Zahl übrig blieb, kommen

jetzt alljährlich mindestens 17 30« solcher Versorgungsanwärter zur

Entlassung. Das kommt daher, dnß zu den Reichswehr- und Marine»

angehörigen auch noch die Angehörigen der Schutzpolizei kommen.

Die Novelle zum Wehrmachtversorgungsgesetz bedeutet die Auf»

rollung der Existenzfrage der Behördenangeftellten. Der Reichsrat

hat der Novelle nur mit Mehrheit zugestimmt, trotzdem seine Aus»

schüsse sie abgelehnt hatten. Wir werden mit allen verfügbaren

Mitteln uns gegen die Novelle wenden und die bisherige Fassung
des Wehrmochtversorgungsgesetzes, die im Jahre 1S21 auf unsere

Anträge hin den teutig'en Wortlaut erhielt, aufrecht zu erhalten

versuchen. Es gilt aber auch für die Angestellten bei

den Behörden, sich zu rühren und nicht nur für die

Angestellten bei den Behörden, sondern auch bei

den Betriebsverwaltungen, die ja ebenfalls von

den Auswirkungen des Gesetzes betroffen werden.

Die Angestellten haben die Last der letzten

Krisen jähre ,n großem Matze getragen. Sie sind

zum Abbau verurteilt gewesen bet den Ver»

sicherungsgesellschasten. Banken, Industrie,

Handel und Behörden.

Durch diese Gesetz es Novelle soll den An»

gestellten weitere Ärbeitsmöglichkeiten ge»

nommen werden. D i e s c r Ab si cht g ilt un ser Ka m P f.

Die Gehattssrage. Obwohl ursprünglich sämtliche Parteien des

Reichstages mit den gewerkschaftlichen Verbänden der Beamten,

Angestellten und Arbeiter eine Erhöhung des Gehalts gefordert

haben, hat sich die Reichsregierung geweigert, die dringend not»

wendige Erhöhung durchzuführen. Sie hat dem Reichstag eine

lange Denkschrift übermittelt, in der sie erklärt, eine Gehaltscr»

höhung würde eine neue Inflation bringen. Spitzenorgnnisationen
der Beamten und Angestellten haben am 19. Juni dem Reichstag
eine Beantwortung der Denkschrift des Reichsfinanzministers ein»

gereicht, in der der Beweis geführt wird, daß die heutigen Gehalts»

sätze bei weitem nicht das Realeinkommen des Jahres 1913 erreichen
und daß angesichts dcr wirtschaftlichen Lage der Beamten und An»

gestellten, besonders derjenigen in den unteren Gehaltsgruppen, eine

Gehaltserhöhung unbedingt notwendig ist. Die Behauptung des

Reichsfinanzministeriums, eine Gehaltserhöhung bringe die Sta»

bilität der Währung in Gefahr, außerdem würde die Konkurrenz»

fähigkeit der deutschen Wirtschaft auf dem Weltmarkt gesährdet,
wird schlüssig entkräftet. Es ist nun abzuwarten, wie sich der

Reichstag zu dieser Denkschrift stellen wird. In der Zwischenzeit
ist sowohl im-Mreuß!schen Landtag wie im Reichstag von den So»

zialdemokratischen Fraktion der Antrag eingebracht worden, den Zu¬

schlag zu den Gehaltssätzen der Stusen l bis VII von 12^4 Proz.
aus 2l> Proz. zu erhöhen oder, falls dies abgelehnt wird, eine ein»

malige Wirtschaftsbeihilfe in Höhe von 109 Mk. zu zahlen. Ueber

diesen Antrag, der bei den Regierungsparteien begreiflicherweise
Unbehagen ausgelöst hat, sind endgültige Beschlüsse noch nicht
gefaßt." ,

Die Personalabbauverordnung. Die Beratungen des Rcichs-
tagsausschnsses übcr die Personalabbauverordnung sind auf einem

toten Punkt angekommen. Der Vertreter der Deutschnationalcn
Volkspartei hatte den Anträgen der Sozialdemokratifchen Fraktion
auf Einstellung des Personalabbaues zugestimmt, worüber sich der

Herr Abgeordnete Morath, der bekannte Angestelltenfresser bei der

Deutschen Bolksvartei, seines Zeichens Postinspektor, so erboste,

daß er den ganzen Ausschuß ausfliegen lassen wollte. Der«Regierung
waren diese Auseinandersetzungen unter den ihr nahestehenden Par¬

teien nicht angenehm. Die Deutschnational« Bolksvartei hatte fich
schon so weit festlegen lassen, daß sie ohne eine neue schwere Blamag«
nicht mehr zurück konnte. Di« Reichsregierung zog deshalb ihre»
Entwurf zurück und legte einen neuen Entwurf mit besseren B»

stimmungen vor. Diese Vorlage ist in der Zwischenzeit vom Reichs»
rat verabschiedet worden, dürfte also nunmehr dem Reichstag zu»
gehen. Die Vorlage bestimmt in ihrem Artikel 1, daß der allgemein«
.Personalabbau in sämtlichen Reichsvermaltungen und bei den Ver»

sicherungsträgern eingestellt wird. Die Artikel 3 und 16 Z 1 der

PAV. werden aufgehoben. Artikel 16, der die Beschränkung der

Rechte ans dem Bctriebsrätegesetz bringt, wird ebenfalls aufge»
hoben, während Artikel 15 Z 2, der die Einstellungssperre behandelt,
erst am 31. März 1926 zur Aufhebung gelangt. Für Angestellte,
deren Kündigung vor Inkrafttreten des Gesetzes ausgesprochen
worden ist, verbleibt es bei dem bisherigen Rechtszustand. Die Ge»

Währung von Entschädigungen an Angestellte, deren Kündigung
nach Inkrafttreten des Aenderungsgesetzes erfolgt, richtet stch nach
den Vorschriften des Betriebsrätegesetzes.

Das ist der wesentlichste Inhalt des Gesetzenlwmfs. Da der

Neichsrat in bezug auf Beamtenpensionsvorschriften noch einig«
Aenderungen vorgenommen hat, muß sich das Reichskabinett noch»
nials damit beschäftigen, bevor der Entwurf an den Reichstag ge»

langen kann. Ob die Verabschiedung noch vor den Parlamentsferien,
die am 15. Juli eintreten sollen, erfolgt, bleibt demnach zweifelhaft.

Mit der Annahme dieses Gesetzentwurfes wurde der Schluß»
strich unter ein unrühmliches Kapitel der Neichspolitik gemacht. Di«

ansnahmegesetzlichen Bestimmungen gegen die Angestellten werden

wieder aufgehoben. Entgegen der ersten Absicht der Reichsregierung,
die PAV. in vollem Umfange bis mindestens 31. März 1926 auf»
recht zu erhalten, ist sie letzt gezwungen worden, die wesentlichsten
Bestimmungen bereits jetzt aufzuheben. Das ist ein nicht zu unter»

schätzender Erfolg, dcn herbeigeführt zu haben nicht zum wenigsten«
unser Verdienst ist.

Die bayerische Staalsregierung vor dem AsA-Vundeskongreß
Die bayerische Staatsregierung versucht mit allen Mitteln spitz»
findiger juristischer „Gründe" den Abschluß eines Tarifvertrages
für die Angestellten der bayerischen Staatsverwaltung unmöglich zu

machen. Der AfA-Bundeskongreß nahm, über dieses Verhalten der

bayerischen Staatsregierung empört, nachstehende Entschließung an:

„Die bayerische Staatsregierung weigert sich, mit den dem

AsA-Bund angeschlossenen Gewerkschaften einen Tarifvertrag zur

Regelung der Ärbeitsverhältnisse der bei der bayerischen Staatsver»

waltung beschäftigten Angestellten abzuschließen. Sie führt dafür
„juristische Gründe" an, die das Wesen des kollektivcn Arbeitsrechte«
vollständig verkennen, diese „juristischen Gründe" sind an sich nicht
stichhaltig. Auch der weiter angeführte Grund, daß für die Be»

amten des bayerischen Staates kein Mitbestimmungsrecht bei Fest»
setzung ihres Dienstvertrages bestehe, verkennt vollständig den

Charakter des Rechtes der Prioatangestellten. Deren Arbeits»

Vertragsverhältnisse sind nach den Grundsätzen des Prioatrechtes zu
beurteilen, im Gegensatz zu dcn Dienstoertragsverhältnisssn der Be»
amten. die öffentlich-rechtlichen Grundsätzen zu entsprechen haben.

Der zweite Gewerkschaftskongreß des Allgemeinen freien Ange»
stellten-Bundes in München protestiert gegen dieses tarifvertrags»
feindliche Verhalten der bayerischen Staatsregierung und erinnert
an die dem Kongreß gewidmeten Bcgrüßungomorte des Herr»
Sozialministers Oswald, der die Wichtigkeit der Berufsverbiinde und
deren Aufgaben anerkannte.

Dcr Kongreß erwartet von der bayerischen Reqierung. daß st«
zum Abschluß eines Tarifvertrags für die bayerischen Staats»

angestellten die Hand bietet. Der Staatsregierung obliegt in erster
Linie die Pflicht, den Privatunternehmern ein Vorbild für di«

Regelung dcr Arbeitsbedingungen ihrer Arbeitnehmer zu geben,
deshalb muß sie das kollektive Arbeitsrecht für ihre Arbcitnehmsr
selbst anwenden."

Wir werden auf die Weiterentwicklung dieser Angelegenheit
zurückkommen.

Angestellte bei Mchtsanwalten und Notaren
Tarifkamps in Königsberg. Auch der Königsberger Anwalt»

verein hat sich, wie viele andere, sür tarifunfähig erklärt. Unser«
Königsberger Kollegen sahen sich deswegen genötigt, 42 Anwölt«

vor den Schlichtungsausschuß zu laden. Nach langen VerHand»
langen setzte dcr Schlichtungsausschuß durch Schiedsspruch einen Ge»

Halts- und Mnnteltarifvertrag fest.
Der Gehaltstarif sieht ein Svitzcngehalt von 240 Mk. vor. Da»

zn tritt ein 20prozentiger Zuschlag für Verheiratete. Der Mantel»

tarif enthält eine Reihe vorbildlicher Bestimmungen, An Sonn»

abcndcn und an Tagen vor den großen Festen sind die Bureau«

spätestens um 1^ Uhr zu schlichen. Die Arbeitszeit beträgt an diesen
Tage» höchstens 5X> Stunden I» dcn Gerichtsferien ist nuher
Sonnabend auch ein zweiter Rachmittag durch Verkürzung der Ar»

beitszeit auf 5^' Stunden mit Mittagsschluß spätestens um 1Z4 Uhr
freizumachen. Sonntagsarbcit -ist nicht zulässig. — Ueberstunden,
die nur in dringenden Fällen angeordnet «erden können, sind mit
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1 Proz. des Monatseinkommens, wenn sie nach L Uhr abends ge»

leistet werden mit Proz. für jede Stunde, zu vergüten, An-

gestellte bis zu 16 Jahren dürfen keine Ueberstunden machen. Jede

Ueberschreitung der Arbeitszeit von mehr als «ine Viertelstunde
M als Ueberftunde. — Der Urlaub beträgt bis zu vier Wochen

sihrlich. Die Zeit einer kurzen Beurlaubung oder Dienstbefreiuna
1>ts zu drei Tagen zur Regelung persönlicher Angelegenheiten darf
auf den Urlaub in keiner Weise angerechnet werden. Lehrlinge
find nach Ablauf ihres Lehroertrages, der schriftlich zu schließen ist,
mit S Wochen Frist zu kündigen, wenn sie nicht als Gehilfen weiter»

beschäftigt werden. Grundsätzlich soll jedes Anwaltsbureau mit

mehr als vier Angestellten einen Bureauvorsteher beschäftigen.
Das Vorgehen unserer Königsberger Kollegen beweist, daß dt«

Behauptung der Anwaltvereine, daß sie tarifunfähig feien, nicht
unser Bestreben auf Schaffung einer tariflichen Regelung der Ar¬

beits- und Gehaltsverhältniffe zu hindern braucht.

Zachgruppengründung in Sonneburg (Thür.). Die Anwaltsan»

gestellten in Sonneberg in Thüringen hatten sich am 28. Mai zur

Gründung einer Fachgruppe in unserem ZdA. zusammengefunden.
Kollege Parchow legte die Bedeutung der gewerkschaftlichen V«»

wegung unter den Anwaltsangestellten dar. Nur wenn alle Berufs»
angebörigen in einer Organisation sest zusammenstehen, sei es mög»

lich, den wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg ihres ganzen Standes

»u erreichen. Es wurde in Aussicht genommen, Vorbereitungen
tür den Abschluß eines örtlichen Tarifvertrages mit dem Sonne»

berger Vnwaltoerein zu treffen. Zugleich wurde die Frage der be»

ruflichen Fortbildung behandelt. Es sollen künftig Referate üb«

wichtige berufliche und rechtliche Fragen von Bureauvorstehern und

KechtsanwSlten gehalten werden.

Wir wünschen der neugegründeten Fachgruppe zu ihrer geroerk»
schaftlichen Arbeit gute Erfolge.

Sozialpolitisches.
Erhebung über Arbeitslosigkeit der Angeskelllen. Um von dem

Umfange der Etellenlosigkeit unter den Angestellten «in zuver»

lässiges Bild zu gewinnen, ist für den 16. Juli 1925 von Reichswegen
«ine befonoere Erhebung geplant. Die Anregung geht vom

«eichstag aus: die Erhebung wird im kluftrage des Reichsarbeits»
Ministeriums von der Reichsarbeltsvermaltung in der Weise durch»
geführt, daß diejenigen Angehörigen der AngesteWenberufe, die am

Stichtage der Erhebung arbeitslos, d. h. ohne jede eMgeltliche Be»

lchästigung irgendwelcher Art sind, einen für diesen Zweck aufge»
pellten Fragebogen aussüllen. Die Fragebogen sind bei den Sffent»
lichen Arbeitsnachmeisen zu erhalten; Mitglieder der Angestellten-
verbände erhalten sie durch ihre Verbandsorganifation. Die Ein-

sammlung der auegefüllten Vordrucke geschieht ebenfalls durch Mit»

Wirkung der Arbeitsnachweise oder LandesarbeUsämter und der

Verbände. Die Verarbeitung des Zählmaterials erfolgt in der

«beitsverwaltung. Es liegt im eigenen Interesse aller Angestellten,
selbst dafür Sorge zu tragen, daß möglichst alle stellenlosen An»

gehörigen ihres Berufes auch tatsächlich erfaßt werden und durch
«schöpfende und richtige Angabe die Zuverlässigkeit der Erhebung
sichern helfen.

Zählbogen gehen den Ortsgruppen durch die Hauptgeschäftsstelle
zu. Unsere Mitglieder wollen sie dort einfordern.

Wochenkarten sür Angestellte. Der Vo.stcmd des AfA-Bundes
hat an die Deutsche Reichsbahngcsellschaft folgende Eingabe wegen
der Ausgabe von Arbeiterwochenkarten an Angestellte gerichtet:

„Durch Telegrammbrief an die Reichsbahndirektionen Vltona

und Berlin. 15 p. Nr. 971. vgl. auch Zeitung des Vereins Deutscher
Eisenbahnverwaltungen Nr. 13 vom 26. März 1825, ist eine be»

sondere Behandlung der Ausgabe von Wochenkarten vorgeschrieben
Mttten. Danach sollen die Arbeiterwochenkarten Z. Klasse nur an

Personen abgegeben werden, die ««schließlich mit mechanischen oder

Handarbeiten beschäftigt werden.

Diese Maßnahme hat in den davon betroffenen Angestellten»
kreisen außerordentliche Erregung hervorgerufen, da die Angestellten
von nun an gezwungen sind, die Wochenkarten sür den gewöhnlichen
Verkehr, sogenannte Teilmonatskarten, oder Monatskarten mit den
ab 1. April vorgeschriebenen Aufschlägen zu lösen.

Diese Emschränkung beruht auf einer mit der sonstigen Be¬
griffsbestimmung sich nicht deckenden Auslegung des Begriffs Ar¬
beiter.

Das Gesetz über die Besteuerung des Personen- und Güter»

Verkehrs vom 8. April 1917 (Neichsgesetzbl. 1917, S. 329) sieht in

ß 3 Ziffer 1 die Steuerfreiheit bei Personenbeförderung im Ar¬

beiter», Schüler- und Militärpersonenverkehr, soweit die Be¬

förderung in diesem Verkehr zu ermäßigten Preisen erfolgt, vor.

Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes können aber nur diejenigen
Personengruppen sein, die der Gesetzgeber selbst als solche bezeichnet,
also diejenigen Personen, die in Titel VII der Gewerbeordnung für
das Deutsche Reich als gewerbliche Arbeiter bezeichnet
werden, worunter Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Vetricbsbeamte,
Werkmeister, Techniker. Fabrikarbeiter verstanden werden. Eine

Einschränkung aus Personengruppen, die eine besondere Art Arbeit

ausführen, geht aus dem Gesetz vom 8. April 1917 zweifellos
nicht hervor.

Aber auch sozial und wirtschaftlich muß die Einschränkung ebenso
unberechtigt und undurchsührbar erscheinen. Die Bezüge der großen
Mehrzahl der Angestellten sind nicht höher, sondern vielfach wesent¬
lich niedriger als die großer Aerbeiterschichten. insbesondere der

qualifizierten gelernten Arbeiter. Ihre Belastung ist aber durch das

Bestehen der besonderen Angestelltenversicherung wesentlich höher,
während zugleich die Anforderungen in bezug auf Kleidung an sie
regelmäßig größer zu fein pflegen, als die für Arbeiter gleich hoher
Einkommensstufe.

Sodann ist aber auch der Begriff der mechanischen Arbeit, die
tn dem angegebenen Telegrammbrief neben der Handarbeit genannt
ist, durchaus unklar. Die Angestelltentarife sprechen fast regelmäßig
bei den unteren Gehaltsklassen von einfachen oder mechanischen
Tätigkeiten, woraus hervorgeht, daß man bei unteren Angestellten»
grupven ohne weiteres auch mechanische Tätigkeit vermutet. D!«

Abgrenzungen der Tarife sind aber äußerst verschieden, so daß
größte Unklarheit über den Begriff der mechanischen Arbeit besteht.

All diese Dinge müssen in der Praxis zu einer Ungerechtigkeit
in der Behandlung führen, die sicherlich auch von der Verwaltung
waltung der Deutschen Reichsbahngesellschaft nicht beabsichtigt ge»
wesen ist.

Wir ersuchen deshalb, zu bestimmen, daß Arbeiterwochenkarten
den Personengruppen des Titels VII der Gewerbeordnung gegen
Ausweis des Arbeitgebers ohne Unterschied der Beschäftigungsart
ausgehändigt werden.

Es kann freilich nicht verkannt werden, daß eine Beschrän¬
kung auf diesen Perfonenkreis zu außerordentlichen Härten gegen»
über nicht unter Titel VII der GO. fallenden Personcngruvven
führen könnte, so insbesondere gegenüber den wirtschaftlich oft außer¬
ordentlich ungünstig gestellten Angestellten in reinen Verwaltungs¬
betrieben, in freien Berufen usw. Der Sinn der Fahrpreisermäßi¬
gung der Arbeiterwochenkarten liegt aber zweifellos gerade in der

Rückficht auf die wirtschaftliche Lage dieser Personengruppen.
Wir würden deshalb ersuchen, von einer Berufsumschreibung

überhaupt Abstand zu nehmen und die Tatsache der Zugehörig»
litt zur Invaliden» oder Angestelltenversiche¬
rung alc alleiniges Merkmal zur Berechtigung der Benutzung von

Arbeiterwochenkarten vorzusehen.
Falls gegen die von uns so vorgeschlagene Abgrenzung des

Personenkreises irgendwelche Bedenken bestehen sollten, so stehen wir

auf Wunsch zu einer mündlichen Erörterung unseres Vorschlages,
der sich auf Zuschriften aus allen Teilen des Reiches stutzt, gern zur
Verfügung."

Es ist zu hoffen, daß diese Eingabe Erfolg hat.

Ladenschluß und Skadkrak von Heidingsseld. Aus Grund einer

Eingabe von 67 Ladeninhabern faßte der Stadtrat von Heidingsfeld
bei Würzburg den Beschluß, der Regierung anheimzugeben, ob sie
dem Ladenschluß um 8 Uhr abends für die Zeit voin 15. Mai bis

Ende August zustimmen wolle. Unsere Ortsgruppe Würzburg nahm
Veranlassung, den Stadtrat von Heidingsseld darauf hinzuweisen,
daß der Beschluß nicht in Einklang mit den reichsgeseglichen Be¬

stimmungen zu bringen sei, da diese an jährlich höchstens 2V Tagen
eine Verkaufszeit nach 7 Uhr abends zulassen. Kennzeichnend ist je¬
doch die Antwort, die daraus am 8. Juni vom Stadtrat von Heidings¬
seld erfolgte. Jn dieser Antwort heißt es u. «.:

„Der Stadtrat Heidingsfeld darf jedenfalls das gleiche Recht der

Interessenvertretung für seine steuerzahlenden Bürger in Anspruch
nehmen, wie Sie für Ihre Angestellten, von denen hierorts über¬

haupt nur ein bis zwei in Frage kommen, geltend machen."

Diese Antwort ist vun einer geradezu köstlichen Ironie! Es er¬

übrigt sich daher euch jeder Kommentar. Notwendig wird ob« sein,
dem Stadtrat von Heidingsseld Ausklärung darüber zu verschasfen,
daß er sich für Beachtung der gesetzlichen Vorschriften einsetzen muß.
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Äetriebsratckonferenzen.
In den vergangenen Wochen haben In den verschiedenen

Bezirken des Reiches die von dem Deutschen Metallarbeiter»

Verband einberusenen Betriebsrätekonferenzen der Metall»

Industrie stattgefunden, aus denen nach voraufgegangenen

Besprechungen auch die drei dem Allgemeinen freien Angestellten»
bund (AfA-Bund) angeschlossenen Verbände, Deutscher Werk»

meister-Verband (DWV,), Bund der technischen Angestellten und Be»

amten (Butab) und Zentralverband der Angestellten (ZdA.) durch

Delegierte vertreten waren. Diese gemeinsamen Konferenzen sind als

Fortführung der auf der Betriesrätetagung Ende vorigen Jahres
in Stuttgart begonnenen Gemeinschaftsarbeit zwischen den

Arbeiter- und Angestelljenräten gedacht. Ueberall wurde diese Ge»

meinschaftsarbeit zum Gegenstand der Erörterungen gemacht.
Auf der am 17. Mni in Osnabrück tagenden Betriebsräte»

konferenz sprach zunächst das Vorstandsmitglied des Deutschen
Metallarbeiter-Verbandes (DMV.) Reichelt, über: „Die Auf»

gaben der Betriebsräte". Er ging nuf die umfangreiche und ver¬

antwortungsvolle Tätigkeit der Betriebsräte ein und wies auf die

notwendige enge Zusammenarbeit mit der gewerkschaftlichen Or»

ganisation hin. Jn der Aussprache betonte der Kollege Anders

die Notwendigkeit engster Zusammenarbeit zwischen den Arbeiter¬

und Angestelltenräten. Der Aussprache folgte ein weiterer Bericht
über den Stand der Spruchpraxis aus dem Betriebsrätegesetz.

Am 24, Mai tagte eine Betriebsrütekonserenz des Bezirks
Stuttgart in Cannstatt und am gleichen Tage eine Konferenz in

Breslau. Jn Cannstatt waren insgesamt 111 Vertreter

erschienen, um zunächst einen Vortrag des Kollegen Schliestedt vom

DMV. über die gegenwärtigen Ausgaben der Betriesräte zu hören.
Nachdrücklich betonte er, dasz die Betriebsräte nur dann in der

Lage seien, die ihnen übertragenen Aufgaben zu erfüllen, wenn

starke Gewerkschaften hinter Ihnen stehen. Auch für die Schulung
der Betriebsräte müsse mehr noch als bisher getan werden. Diese
Frage soll zunächst innerhalb der einzelnen in Frage kommenden

Organisationen eingehend erörtert werden. Vom ZdA. nahmen an

der Konferenz neben dem Gauleiter, Kollegen Böhme, fünf Be>

triebsvertretungsmitglieder teil.

Eine weitere Betriebsrätekonserenz fand am 7. Juni in

Dresden statt, auf der die AfA-Verbände durch 13 Delegierte
vertreten waren. Auch diese Konferenz brachte den Gedanken einer

engeren Zusammenarbeit zwischen den Arbeiter- und Angestellten»
räten zum Ausdruck und forderte welter engste Zusammenarbeit
der Betriebsräte mit den Gewerkschaften.

Schließlich tagte am 7. Juni die Betriebsrütekonserenz des

Gaues Hannover In Hannover, an der vom ZdA. neben dein

Ganleiter, Kollegen Kühne, drei Betriebsoertretungsmitglieder teil»

genommen haben. Zur Frage der Zusammenarbeit der Arbeiter»

und Angestelltenräte verwies unser Kollege Kühne auf die not»

wendigen Voraussetzungen einer solchen und zeigte auch die vsycho»
logischen Schwierigkeiten auf, die heute noch vielfach der Zusammen»
arbeit entgegenstehen. Weiter machte er Vorschläge, wie eine Aus¬

breitung des frelgewerkschastlichen Gedankens innerhalb der A»>

gestelltenschnst möglich sei. Gekennzeichnet würden ferner die

Schwierigkelten, die heute von den Arbeitgebern den Betriebsräten

bereitet werden. Daraus ergebe sich, daß die Zusammenarbeit der

Arbeiter, und Angestelltenräte von großer Bedeutung ist und alles

getan werden muß, um die vorhandenen Schwierigkeiten zu be»

seifigen.
Nach den uns zugegangenen Berichten war der Verlauf der

Konferenzen ein günstiger und es ist zu hosfen, daß durch sie die

Betrlebsrätebewegung neu belebt wird. E. B.

Gau Brandenburg.
Am 6. und 7. Juni tagte in Kottbus die S. Gaukonferenz des

Gaues Brandenburg.
Die Gnuleiter, Kollegen Beil und Stöckel, gaben den Bericht

über die Tätigkeit des vergangenen Jahres. Danach ist ein erfreu¬
licher Mitgliederzuwachs im ganzen Gaugebiet zu verzeichnen. Die

durch die vielen Tarifverträge zu bewältigende Arbeit Ist auch jetzt
noch sehr groß. Es ist gelungen, das Gehaltsniveau für alle Ber»

tragsgebiete ganz wesentlich zu heben. Einzelne Ortsgruppen
müssen der Jugendarbeit erhöhte Aufmerksamkeit schenken.

Anträge auf Aenderung des Beitragssystems werden dem

Verbandsvorstand als Material für den nächsten Verbandstag über»

wiesen.
Kollege Brenke vom Verbandsvorstand schilderte in einem

großzügigen Referat die Entwicklung der Angestelltengewerkschaften,
insbesondere Ihre Stellungnahme zum Tarifvertrag vor und nach
dem Krieg.

Am zweiten Verhandlungstag schilderte Kollege Beil den Kampf
um die Arbeitszelt und die Sonntagsruhe und wies besonders dar¬

auf hin, daß unser Kampf für Verkürzung der Arbeitszeit nicht
allein von dem Gedanken geleitet wird, unsere Arbeitsbedingungen
so günstig wie möglich zu gestalten, sondern auch von der Erkenntnis,
daß die kurze Arbeitszeit Voraussetzung für den Aufstieg der

arbeitenden Bevölkerung ist. Kollege Stöckel schilderte das Be»

triebsräiegesetz in Theorie und Praxis. Die Ortsgruppen müßten
unbedingt dazu übergehen, zur Schulung der Mitglieder das Be»

triebsräiegesetz eingehend durchzuberaten.
Jn die ehrenamtliche Gauleitung wurden die Kollegen

Albrecht- Luckenwalde, Beer» Spremberg, Dttring»Frank¬
furt a. d. O., M e n s ch k e - Brandenburg gewählt. Als stellver¬
tretendes Mitglied des Beirats wurde der Kollege Hermann Weis»

s ch u r - Frankfurt a. d. O. gewählt.
Eine Entschließung, die eine durchgreifende Sozialpolitik für»

dert, insbesondere ein Arbeitslosenversicherungsgesetz und Wieder«

Herstellung des Achtstundentags, wurde einstimmig angenommen.

Gautag Pommern.
Ein steiniger Boden war es, den der Gauleiter, Kollege Jlgnor,

nach seinem auf dem Gautag in Kolberg am 31. Mai erstatteten Ge»

schäftsbericht zu bearbeiten hatte. Trotzdem hat Kollege Jlgner sein
Gaugebiet mit Erfolg beackert. Die Aussprache über den Bericht er»

gab allgemeine Befriedigung über die erfolgreiche Arbeit des Gau»
leiters.

Kollege Aman vom Verbandsvorstand sprach über „Die Zu»
kunst der Angestellten". Ausgehend von den politischen Verhältnissen
zur Zeit des Kaiserreichs, dem Weltkrieg und seinen Folgen für die

europäischen Völker und das deutsche Volk im besonderen und die

damit notwendig gewordene Weltwirtschaft, schilderte er die äugen»

blickliche wirtschaftliche und politische Lage. Eigennützige Industrielle
und agrarische Interessenten versuchten durch Zölle und Verbrauchs»
steuern die Lebenshaltung der breiten Masse des arbeitenden Volkes

zu verschlechtern. Durch gewerkschaftlichen, politischen und genossen»
schaflichen Kampf müßten die Angestellten die drohende Verschlechte¬
rung ihrer Zukunft abzuwehren versuchen.

Nach einem Morgenspaziergang am Pfingstmontag, den 1. Juni,
nach Grünhausen, trat die Jugend des Gaues Pommern zu einer

Kundgebung zusammen. Die Frage: „Warum sind wir im

ZdA?" erörterte anschaulich Kollege A m a n. Ueber „Unsere Jugend¬
bewegung im Gau" berichtete der Gnujugendleiter Kollege Jlgner.
Eine kurze Aussprache brachte wertvolle Anregungen und Auf¬
munterung zu neuer Arbeit auf diesem schwierigen Boden.

Ein gutgelungener Festabend beschloß die harnionisch verlaufene
Tagung.

Gauiag Württemberg.
In Ulm, bei Ulm und um Ulm herum herrschte reges Leben, als

der Gau Württemberg und Hohenzollern am 6. und 7. Juni 1L25 zu

seinem 6. ordentlichen Gautag zusammentrat. Sogar eine schwarzrot¬
goldene Fahne neben zwei württembergischen und einer bayerischen
begrüßte die Vertreter am Bahnhof, Gauleiter Kollege Böhme be¬

richtete von feinem Gau ein rühriges Vorwärtsschreiten der Ver¬

bandsarbeit.. Abgesehen von einigen unwesentlichen Ausstellungen
ergab die Aussprache über seinen Bericht Zustimmung und Anetten»

nung für seine Tätigkeit. Am 7. Juni sprach der Vertreter des Ver»

bandsvorstandes Kollege Aman über „Die sozialpolitischen Kämpf«
und Forderungen des Zentralverbandes der Angestellten," Ausgehend
von den Kömpsen um die Sonntagsruhe und den Frühladenschluß
in alter und neuer Zeit, schilderte er die Kämpfe um die Verkürzung
der Arbeitszeit, um die Wiedererringung des gesetzlichen Achtstunden»
tages und die Aus- und Neugestaltung der Arbeitslosenversicherung,
die Forderungen wegen der Arbeitsbeschafstmg für stelluWslose und

ältere Angestellte, die notwendige Berufsumschulung und Berufs»
beratung mit dem Schlußergebnis, daß die Hoffnungen auf die Gesetz»
gehung nicht überspannt werden dursten, sondern daß der politisch«
und wirtschaftliche Einfluß der. Gewerkschaften gestärkt werden müsse,
sollen diese Forderungen mit Erfolg durchgekämpft werden.

Einmütig beschloß der Gautag, den Vortrag einem weiteren

Kreise von Mitgliedern zugänglich zu machen.
Nach Annahme von Entschließungen zur Frage der Sonntage»

ruhe, der Arbeitslosenversicherung und des Achtstundentages sprach
Reichstagsabgeordneter Kollege Erich Roßmann, Stuttgart, über

„Gewerkschaften und Politik,. Die parteipolitische Neutralität der

Gewerkschaften dürfe nicht In eine politische Abstinenz ausarten.

Wirtschasts» und. Sozialpolitik und Gewerkschaft hänge eng zusammen.
Durch eine ungünstige Gestaltung der parlamentarischen Arbeit

könnten alle gewerkschaftlichen Kämpfe wertlos gemacht werden. Der

Kampf um die Zölle und Steuern beweise das. Auch dieser Vortrag
wurde mit großem Beifall aufgenommen.

Ein gemeinsamer Spaziergang nach der Au gab dem anregend
verlaufenen Gautag einen würdigen Abschluß.

«n 6ei» Verband,
2sK1t Lure Leitrsge ln cler ricktißen öeitrsßsKIatte.
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Aus dem Bergbau.
Forderungen zur Grubensicherheit. Die Arbeiter- und Ange»

stelltengruvve der Arbeitskammer sür den Ruhrbergbau Hai folgen¬
den Antrag angenommen und den beteiligten Regierungsstellen zuge¬

sandt:
„Die in letzter Zeit erfolgten großen Massenunglücke im Kohlen¬

bergbau des Ruhrgebiets sowie die besonderen Gefahren, die der

Bergbau in sich birgt, erfordern gebieterisch eine Verbesserung und

Reorganisation des bestehenden Grubensicherheitswesens, Jn erster
Linie ist es erforderlich, die durch die verschiedenen Landesgesetze
verworrene Berggesetzgebung durch Schaffung eines Neichsberg-
gesetzes einheitlich zu regeln. Insbesondere muh im neuen Reichs»
berggesetz der betriebliche und soziale Schutz der Arbeiter und Ange¬
stellten wesentlich verschärft werden. Es müssen dabei die neuen

orbeitsrechtlichen Bestimmungen Berücksichtigung finden.
Die Gruppen der Arbeiter und Angestellten der Arbeitskummer

für den Kohlenbergbau des Ruhrgebiets ersuchen daher die Reichs¬
regierung, ihnen baldigst einen Entwurf zu einem Reichsberggesetz
zur Begutachtung vorzulegen."

Vom AfA'Bund ist in der Frage des Grubensicherheitswesens
dem Reichstag, der Reichsregierung, den Landtagen und den Regie¬
rungen der Länder folgender Vorschlag zur Verbesserung der Gruben»

sicherheit unterbreitet und die Schaffung cines.Reichsberggcsetzes ver»

langt worden:

Angesichts der erschreckend hohen Zahl von Einzelunfällen und

der sich häufenden Massenunglücke im Bergbau hält der AfA-Bund
die Ergreifung wirksamer Gegenmaßnahmen schon aus Gründen der

Menschlichkeit für dringend notwendig.
Der AfA-Bund fordert die Einführung eines Reichsberg¬

gesetzes, weil die heutige Zersplitterung der Berggesetzgebung
eine planmäßige Bekämpfung der Unfallgefahren nicht gewährleistet
und außerdem eine grundlegende Aenderung der behördlichen Auf¬
sicht im Bergbau im Sinne der gleichberechtigten Mitbestimmung
und Mitwirkung der Arbeitnehmer und ihrer Verbände eintreten

muh. Unbeschadet dieser nach Artikel 7 der Reichsverfassung mit tun¬

lichster Beschleunigung zu erfüllenden Forderung sind die nachstehen-
und im Rahmen oder nuf Grund der zurzeit für den Bergbau
geltenden Gesetze ohne Verzögerung zu verwirklichen,
tenden Gesetze ohne Verzögerung zu verwirklichen.

Die Forderungen sind, soweit nicht bestehende Reichsgesetze in

Betracht kommen, zum Allgemeinen Berggesetz für die preußischen
Staaten aufgestellt worden. Sie gelten sinngemäß für die Berg¬
gesetze der übrigen Länder.

I.Maßnahmen allgemeiner Natur.

1. Plan mähige Aufklärung der Bergleute über

die allgemeinen Gefahrenquellen des Bergbaues und die besonderen
Gefahren der einzelnen Bergwerksanlagen durch Wort und Bild.

2. Obligatorische Einführung der bergmännischen Psltcht»
fortbildungsschulen in allen Bergbaurevieren. Das Gruben¬

sicherheitswesen muh Hauptlehrfach in diesen Schulen sein.
3. Besondere Ausbildung der Schießmeister

und allmähliche Ersetzung aller Schießhauer durch Schießmeister.
4. Uebernahme der Versuchs st recken in Derne

und Beuthen durch den Staat und ihre Angliederung an das

Preußische Grubensicherheitsamt.
II. Maßnahmen zur besseren Durchführung der

gesetzlichen und bergpolizeilichen Vorschriften.
1. Für den unterirdisch betriebenen Bergbau sind Gruben-

kontrolleure zu bestellen. Die zu bestellenden Personen
müssen zehn Jahre unter Tage tätig gewesen sein und Hauertätigkeit
oder Aufsichtsdienfte im Sinne des Z 74 ABG. verrichtet haben. Die

Bestellung erfolgt durch das Oberbergamt auf Vorschlag der Berg¬
arbeiterorganisationen. Das Oberbergamt kann vor der Bestellung
eine Eignungsprüfung vornehmen. Für diese Prüfung sind Richt¬
linien aufzustellen. ÄUf Verlangen der in Betracht kommenden

Organisation ist der Gttibenkontrolleur seines Amtes zu entheben
und zu ersetzen.

Für den Bereich eines jeden Bergreviers ist ein Grubenkon»

trolleur zu bestellen.
Der Grubenköntrolleur hat das Recht, alle im Bereich des Berg¬

reviers liegenden Gruben zu befahren und die Durchführung der

gesetzlichen und bergpolizeilichen Vorschriften zu kontrollieren. Er

handelt ini Auftrage des Oberbergamtes und ist verpflichtet, über

das Ergebnis der Befahrungen dem Oberbergamt und dem Berg-
revierbeamteN schriftlich zu berichten.

Die Anstellung des Grubenkontrolleurs erfolgt im Angestellten-
dienstverhnltnis. Die Besoldung regelt sich nach der staatlichen Be¬

soldungsordnung, die Sozialversicherung nach dem Reichsknapp-
schäftsgesetz.

2. Zwecks Erfüllung der ZS öS Abs. 3 und 78 Abs, S BRG.

sind die Betriebsräte im Bergbau gegenüber dein Arbeit»

geber so unabhängig wie nur möglich zu stellen. Für die Betriebs¬

räte im Bergbau sind deshalb die KllndigungsmöglichkeiteN noch
weiter zu beschränken.

In Abänderung des H 69 BRG. sollen Betriebsausschußmit-
glieder bei drohenden Gefahren vorläufige Vorbeugungsmaßnahmen
treffen können.

3. Die Bergreoierbeamten sind durch besondere Ver»

sügung anzuweisen, dah die Leitsätze des Preußischen Handels-
Ministeriums vom 28. April 1922 sür die ständige Heranziehung
der Betriebsvertretungen im Bergmerksbetriebe aus dem Gebiete
der Unfallverhütung aufs genaueste einzuhalten sind. Bei Ver¬

stößen gegen diese Leitsätze ist sofort disziplinarisch vorzugehen.
4. Z 76 ABG. betr. Verantwortlichkeit der Auf.

s i ch t s p e r s o n e n ist dahin abzuändern, daß die im Absatz 2 ge¬
nannten Personen die alleinige Verantwortung tragen, wenn sie
trotz gegenteiliger Auffassung der für den Betrieb unmittelbar ver¬

antwortlichen Aujsichtspersonen (§ 76 Abs 1 ABG.) in den Betrieb

eingreifen, M
s 74 ABG, ist dahin zu ändern:

s) Jede Aufsichtsperson ist für einen bestimmten Geschäftskreis
zu verpslichtcn. Der direkte Vorgesetzte dcr Steiger ist dcr

Betriebssichrer bzw, desse,, Stellvertreter, Soweit zur Unter¬

stützung oes Betriebsführers Fahrsteiger tätig sind, sind deren

Geschäftskreise, so abzugrenzen, daß sie nicht das Ausgaben¬
gebiet der für den Betrieb unmittelbar verantwortlichen Auf»

^

sichtspersonen berühren.
d) Die Steigerreviere sind so zu bemessen, daß die Be»

sahrung durch die zuständige Aufsichtsperson in einer halben
Schicht durchgeführt werden kann.

Beschwerden über zu große Reviere sind von dcr örtlichen
Sicherheitskommission nachzuprüfen.

5. Die Gemährung von Jndividual-, Rcvier-

und Materialprämien aller Art an die Aufsichtspersonen
ist zu verbieten. Nichtbefolgung des Verbotes ist zu bestrafen,

6. Den Mitgliedern der Grube ns ich erhcits»
kommissionen und den Beiräten bei den Ober»
b er gä intern ist auf Beschwerden der gesetzlichen Betriebs¬

vertretungen das Recht zur Grubenbefahrung einzuräumen.
7. Bei der Untersuchung von Unfällen aus Grund

von ß 20S ABG. oder Z 1559 RVO. sind die Lohn- nnd Gehalts¬
verhältnisse der letzten drei Monate der von dem Unfall in Betracht
kommenden Arbeitnehmer festzustellen.

III. Mahnahmen technischer Natur.

1. Das Gesteinsstaubverfahren ist im Steinkohlen¬
bergbau obligatorisch einzuführen.

2. Generelle Einführung der elektrischen Gruben¬

lampe.
IV. Berggemerbegerichte.

Die Bergrevierbeamten sind von ihrer Tätigkeit als Vorsitzende
der Berggewerbegerichte zu entbinden.

V. Bergbehörden und Arbeitnehmerorgani¬
sationen.

Es sind Maßnahmen zu treffen, die ein enges Zusammen¬
arbeiten zwischen den Bergbehörden und den am Bergbau beteiligten
Arbeitnehmerorganisationen in der Frage der Grubensicherheit
gewährleisten.

Diese Forderungen verlangen in der Hauptsache die sofortige
Beseitigung der größten Uebelstände im Bergbau, die meistens An¬

laß der furchtbaren Grubenkatastrophen sind. Gerade die legten
beiden Katastrophen auf Zeche Minister Stein und Zeche Dorstfeld
verlangen eine beschleunigte Behandlung dieser Angelegenheit.

Die zersplitterte Berggesetzgebung muß beseitigt werden. Die

Forderung sämtlicher Arbeitnehmer im Bergbau ist: „Her mit dem

Reichsberggesetzl"

Ferienheime für unsere Mitglieder.
Der Internationale Gewerkschaftsbund hat mit dem Besitzer des

Kurhauses Hotel Beau Sejour, in Tesserete bei Lugano, in der

Schweiz, einen Vertrag über Aufnahme von Mitgliedern der freien
Gewerkschaften abgeschlossen. Tesserete ist mit der direkt vom Bahn¬
hof Lugano abfahrenden elektrischen Bahn in etwa 20 Minuten zu

erreichen. Der Ort liegt etwa 539 Meter über dem Meeresspiegel
an einem der schönsten Punkte des Kantons Tessin. Der Pensions¬
preis für Mitglieder der freien Gewerkschaften beträgt 7 bis

8 Schweizer Franken pro Tag. Meldungen werden direkt an das

Kurhaus erbeten.

Das eigene Ferienheim unseres Verbandes in A h l b c ck an dcr

Ostsee erfreut sich eines steigenden Besuches. Bon Anfang Juli bis

Mitte August ist alles bereits besetzt. Diejenigen Mitglieder, die

ihren Urlaub erst später, von Mitte August ab, nehmen, wird an»

geraten, sich schon jetzt im Ostseeheim anzumelden. Der Aufenthalt
un der See ist gerade in den Monaten August und September der

Gesundheit besonders zuträglich.
Alle Anfragen sind zu richten an das Bureau des Hotels

„Ahlbecker Hof", Ahlbeck (Ostseebad), Dünen st r. I.

Mitglieder, benutzt die angegebenen Gelegenheiten zur Ner-

bringung des Urlaubsl
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Rundschau.
Keine Inflattonsgefahr. Auf eine vom-Verband Sächsischer

Industrieller bei der Reichsbank gestellte Anfrage, ob die immer

wieder auftauchenden Gerüchte über eine angeblich bevorstehend«
zweite Inflation irgendeine Grundlage in den Verhältnissen hätten,
teilt das Reichsbankdirektorium solgendes mit:

„Die Annahme, daß die deutsche Währung wieder inflationi»
stische Momente zeige, wie die immer stärker einsetzende Lohn» und

Preisbewegung, die nur durch eine Geldentwertung zu erklären

seien, erwiesen, erscheint uns abwegig. Es sind allerdings im Herbst
vorigen Irreres, ebenso auch zu Beginn des laufenden Jahres, aus
vielen Gebieten Preissteigerungen verzeichnet gewesen. Der Groß»
Handelsindex ist von 11S,0 im Durchschnitt des Monats Juli 1924

auf 132,3 im Monat Oktober und auf 138,2 im Monat Januar 192S

gestiegen, um, auf den Stichtag des IS. April des Jahres berechnet,
wieder aus 131,4 zurückzugehen. Diese Bewegungen stellen aber

keineswegs eine innerdeutsche Sonderentwicklung dar, sondern stehen
im Zusammenhange mit der Preisbildung am Weltmarkt und sind,
soweit die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse die Gestaltung
der Indexziffer beinflussen, auch durch den schlechten Ausfall der

deutschen Ernte des letzten Jahres mit bedingt. Die Schwankungen
des Preisniveaus berechtigen daher durchaus nicht ohne weiteres

zu dem Schluß, daß hierbei Kaufkraftänderungen der Geldseite vor»

liegen. Schließlich möchten wir noch betonen, daß die Stellung der

Reichsbank heute so stark ist, daß sie ohne weiteres allen Bedrohun»
gen der Währung entgegenzutreten vermag. Wir müssen es aus das

schärfste verurteile», wenn durch unverantwortliche Zeitungsartikel
eine Atmosphäre des Mißtrauens gegen die Währung geschaffen
wird in einer Zeit, in der eine ruhige Entwicklung namentlich im

Hinblick auf die fortgesetzten Bemühungen zur Wiederbelebung des

Spartriebes doppelt wünschenswert erscheint."

Die Großeinkaufsgesellschaft deulscher Konsumvereine im Jahre
1gZ4. Der 31. Jahresbericht der GEG. stellt fest, daß im ersten Jahr«
nach der Währungsstabilisierung der Warenumsatz der letzten Bor»

kriegsjahre überschritten wurde. Der Warenumsatz im Geschäftsjahr
1924 betrug 168 466 278 Mk. gegenüber 154 047 316 Mk. im Jahr«
1913. Mengenmäßig betrachtet, ist aber der Warenumsatz der letzten
Jahre der Vorkriegszeit noch nicht erreicht, denn im Berichtsjahre
lagen die Preise der von der GEG. gehandelten oder hergestellten
Waren durchschnittlich 30 Proz. über den Preisen der Jahre 1913'14.

Von dem Umsatz entfallen auf die Warenabteilung 142167 953 Mk.

gegenüber 143 936 279 Mk. im Jahre 1913, auf die Produktions,
betriebe 26 298 325 Mk. gegenüber 10111037 Mk. im Jahre 1913.

Es zeigt den Fortschritt der konsumgenossenschaftlichen Eigen»
Produktion, daß der Wert der von der GEG. erzeugten Waren stch
gegenüber 1913 mehr als verdoppelt hat. Die Bankabteilung zeigt
folgende Entwicklung: Giroumsätze im Debet 232 433 000 Mk. gegen
338 385 000 Mk. im Jahre 1913. im Kredit 218 045 000 Mk. gegen
340 025 000 Mk. im Jahre 1913. Die Bankeinlagen betrugen nach
dem höchsten Stand 1924 8 954 00« Mk. gegenüber 34 345 000 Mk.
Im Jahre 1913. Die Zahl der beschäftigten Personen stieg von 2986
im Jahre 1923 auf 3593, davon waren 1915 männliche und 1683

weibliche. Im Handelsgeschäft waren 126«, in der Eigenproduktion
2338 Personen beschäftigt. An Gehältern und Löhnen wurden im

Jahre 1924 5 717 475 Mk. gezahlt, an Beiträgen zur Sozialversiche»
rung 561652 Mk., und an Rentenzuschüssen zu Pensionen und

Unterstützungen in besonderen Notfällen 34 219 Mk. Die früher vor»

Handen gewesenen Pensionsfonds und Unterstützungsfonds sind
infolge der Inflation verschwunden. Die Pensionen und Unterstützun»
gen wurden aus laufenden Mitteln gezahlt.

Literatur.
«ngestelltenbewegung 1921 bis IS2S. So nennt sich bescheiden das S28 Seilen

umfassende Buch, das der Vorstand dcs Allgemeinen freien Angestelltenbundes
kurz vor dem AsA.Kongrcs, herausgebracht «>t. Dieses Buch ist mehr als ein
trockener Geschäftsbericht, es ist eine lebendige und anschauliche Darstellung des
Kampfes und der Ersolae der freigewerkschastlichen Angestelltenbeivegung. Es
sollte keinen Angestellten geben, in dessen Bücherei dieses vorzügliche Werk
fehlt. Der geringe Preis von 3.9» Mk, fiir das gebundene und 3,50 Mk. für
das broschierte Buch (zu beziehen durch die Buchhandlung des IdA. für unsere
Mitglieder) muk und wird jeder an unserer Bewegung interessierte Angestellte
unter allen Umständen gern aufwenden. Der Erwerb und die Durchsicht des
Buches bietet dauernden Gewinn.

Die Kunst des Sprechens un« des Vortrage, von Dcmetrius Schrulz.
26» Seiten. Preis gebunden 3,30 M?. Mar. Scsscs Verlag, Berlin W. IS, —

Mehr denn je steht die Kunst der freien Ncde Im Borderffrtmd des
Interesses, «rrd Eprachgcwalt gefordert und geschäht. Das angegebene Buch
rsl aus der Praris hervorgegangen und zeigt lückenlos die Mittel und Wege
zur Erreichung dieses Iirles. Nach einem ausführlichen Kapitel Über richtige
Atmung und Atemgymnastik folgen Sprechübungen und Merkworte zur Sr»
reichung eines klangreichen, ausdauernden Organes. Von besonderem Inier»
esse ist der Abschnitt über den kunstgcmciSen Vortrag.

Urania.Monatslieite sör RaturerKnninis und SksellsSostslehre. Urania.
Vettags.S. m. b, S. in Jena. Diese naturwissenschastlichcn Monatshefte er»

scheinen seit dem Scrbst 18A, Dcr Abonnementsvrcis ist vierteljährlich
1,25 Mk. Auch Seit 8, das uns vorliegt, reiht sich wUrdio dcn vergangenen
Heften an. Besonders wertvoll ist ein Artikel von Paul öellermonn über den
„Zufall in volkstümlicher, theologischer und philosophischer Beleuchtung", fomie
ein Beitrag von Dr, Paul Kämmerer über „Vererbung und Verningung".
Dn Preis von vicricliahrlich 1,25 Mk. ist gering, zumal neben einem
Monatsheft auch viecteliährlich eine t«L Seiten starke Buchbeigabe gratis ver»

abfolgt wird.

Mlnlge Z»smkeall»»Ome: MMiM S. m. d. s..
beul» SV. öl. Selle-Millllle SttaSe IS.
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soton mir Ihrem Stuckium ?u beginnen,
genuinen Lie h eriu unsere Selbst» u.

f'ernunierricn!LkurseS,Itteit,vlIeIZuütIn
?urPrüfung?llm ^diturienten-I^xsmen,
«eile türl SderseKuncks, (früheres ein-

jänrige Sesnitenseiiule, I,v«um, Oder-

Iv?eum, Ltuclienanstslt, Vissensci,?.li-
tick lieb.ivisnn.Konservslonum, Lciiule
<Ies cZessnges, tlanllclsvissensetiskten,
kledückete Xsulmsnn, >snä»irtsc>is!>I,
portditclune.—recnnisciievVissensctiklk'
ten: lZletrotectmiK, tVIsseiilnendsu,
Iloeii- u, riefbsu, Lere- u, tlültenivcsen,
lZisenbslinvcsen, Inslsllztion, ltsnä»
»erk usv, Mssensciislt u, Praxis lies

Kaulmsnns, ei» l.cdr- u. NsnckducK, de-
stetienck sus ? umssnerelcken LSniten v.

IZ. ?ucks, Scrulsderslung dereIl«!i»LSt,
l.ei,rproden ?ur Ansicht, IKre pvrt»

scheine vercke» clurcli rlen persiinl,
kcrnunterrlckt stkinälki «bervgcnt. IZe-

queme tVionsts?2kiunlzen, Prospekt k>I
104 Kostenlos.

Kustinscnes l.etirlnstitut, potscks.ni.
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