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Arbeite mit!
Eitles Klagen und Wimmern

'

Wird dir die Not nur verschlimmern:
Lege nur gleich die Hände an.

So hast du das Schlimmste schon abgetan. ,

Georg Keil.

Mit neuer Kraft voran!
Vorbei sind für die meisten unserer Leser die Ferientage-

Mehr oder weniger gut erholt sind sie wieder an ihre gewohnte
Arbeit zurückgekehrt. Die Gewährung von Er»

holungsurlaub war im Berufe der Handlungsgehilfen
und Bureauangesiellken immer üblich. Auch der rückständigste
Bekriebsinhaber sah ein, daß er einmal im Zahre feinen An»

gestellten einge Tage oder Wochen der Erholung und Aus»

spannung gönnen müsse. Aber die Zeit und die Dauer des

Urlaubs hing von der Gnade des Prinzipals ab. Erst nach
der Slaatsumwälzung im November 1918 wurden Tarifoer»
träge in größerer Zahl auch für die Kaufmännischen und

Bureauangesiellken geschaffen. Manche Angestellte beurteilen

die Tarifverträge nur danach, wie die Gehälter geregelt
sind. Daß die Tarifverträge daneben noch sehr wertvolle Be-

stimmungen über die Regelung der sozialen Verhältnisse der

Angestellten enthalten, vor allem auch über den Anspruch auf
einen jährlichen Erholungsurlaub unter Forkzahlung des Ge»

Halts und über die Dauer dieses Urlaubs, diese Tatsache
wird leid:r vielfach nicht genügend beachtet. Es ist ein Erfolg
der rastlosen Gewerkschaftsarbeit unseres Zentralverbandes

^

der Angestellten, daß die Gewährung eines jährlichen Er»

holungsurlaubs an alle Gruppen der Kaufmännischen und

Bureauangesiellken zur Selbstverständlichkeit geworden ist und

daß die Angestellten heute nicht mehr auf das W o h l w o ll en

des Arbeitgebers angewiesen find, sondern daß ihnen jetzt ein

Rechts anspruch auf Urlaub zusteht.
Erkämpfte Rechte bedingen aber auch Pflichten. Die

hinter uns liegende Zeit hat uns gelehrt, daß soziale Errungen-
schaffen nur solange gehalten werden Können, als die Air«

gestellten selbst bereit sind, für sie zu Kämpfen. Als unter der

Einwirkung der Wirtschaftskrise manche Angestellten glaubten,
die Gewerkschaft nicht mehr nötig zu haben und ihr deshalb
den Rücken Kehrten, war es für die Unternehmer, ein leichtes,
die tägliche Arbeitszeit zu verlängern, die Gehälter zu Kürzen
und andere Verschlechterungen der Gehalts- und Anstellungs-
Bedingungen durchzusetzen.

Auch an Versuchen, die Dauer des Urlaubs zu be-

schränken, hat cs nicht gefehlt. Es ist bedauerlich, daß diese
Versuche sich zu allererst gegen den Urlaub für Lehrlinge
und jugendliche Angestellke richteten. Und es ist
noch bedauerlicher, daß diese Versuche dank der Gleichgültig-
Keit vieler Angestellten in manchen Fällen erfolgreich ge-

wesen sind.
Wir ersehen daraus, wie notwendig die Stärkung der

Gewerkschaft ist. Eine neue, WirlschnftsKrisis bedroht im

Sie müssen im Gegenteil alles tun, unt.

Gefolge einer verfehlten Zoll- und Steuergesetzgebung die

deutschen Angestellten. Sie wird eingeleitet durch Preis»
Erhöhungen für alle Lebensmittel und BeoarfSgegen»
stände. Die Versuche, durch einen sogenannten ..Preis»
ab bau" diese neue Verschlechterung der Lebenshaltung auf-
zuhalken, find gescheitert. Sie müssen scheitern, weil Zoll»
erhöhungen und Preisermäßigungen miteinander unvereinbar

sind. Das Gerede vom Preisabbau hat offenbar nur den Zweck,
die dringend nöligen Gehaltserhöhungen zu hintertreiben und

dadurch die unhaltbar gewordene schlechte Lebenshaltung der

Angestellten zu verewigen. Damit Können die HandiungS-
gehüfen und Bureauangesiellten aber unter Keinen Umstünden
einverstanden sein
ihre Lebenshaltung zu heben

WaS ist dabei die Pflicht der Mitglieder unseres Zentral-
Verbandes der Angestellten? Vor allem das eine: Stärkung
der Gewerkschaft. Und dann das andere: Schul v. n g

unserer Mitglieder.
Eine starke Gewerkschaft tut nok. Erste Voraussetzung

der'SkärKe einer Gewerkschaft ist die Z a h l ihrer Mitglieder,
zweite Voraussetzung der Geist, von dem ihre Mitglieder
beseelt find. Die Zahl der Mitglieder Kann nur vermehrt
werden durch eifrige Werbung. Es ist heule nicht mehr
so, wie in der ersten Zeit nach dem 9. November 1918. Die

Angestellten drängen sich nicht mehr in Massen zur Mitglied-
schaft, es muß wieder wie früher um jede einzelne Seele ge»

, rungen werden. Große öffentliche Versammlungen und Flug»
schriften allein tun es dabei nicht. Auch sie sind nokwendig zur

Aufklärung und Belehrung über bestimmte Fragen. Mehliger
und erfolgreicher ist die Aufklärungsarbeit in Mitgliederver»
sammlungen und vor allem die Werbung von Mund

zu Mund- Jedes einzelne unserer Mitglieder muß cin

Apostel unserer EewerKschaftsidee sein. Steter Tropfen höhlt
auch hier den Stein. Zeder, dcr praktisch in der Werbearbeit

für die Gewerkschaft sieht, weiß cs: eine unendliche
Geduld ist nötig, um die oft unverständlichen Widerstände
zu überwinden und die unglaublichsten Einwände zu wider»

legen. Aber auch die größte Gleichgültigkeit Kann durch Aus-,
dauer und Zielbewuszlsein überwunden werden. Sie muß
überwunden werden, soll nicht unser ganzer Beruf darunter

Schaden leiden.

Die Sommermonate bedingen mit Naturnotwendigkeit
eine Ruhepause in der inneren Gewerkschaftsarbeit. Die

Mitglicdervcrfammlungen werden abgelöst durch gemeinsame
Ausflüge, Führungen, Reisen und andere mehr gesellige Ver-

ansialkungcn. ?n den Herbst- und Winlcrmonalen werden auch
die bildenden und belehrenden Veranstaltungen in unseren
Gauen und Ortsgruppen wieder neu aufleben. ES ist wert-

voll und notwendig, die geschichüiche Entwicklung der EemerK»

schaften im allgemeinen und unserer freien Angcslellken-
bewegung im besonderen in unseren Milgliederversamm»
lungen zu erörtern? sie gibt einen Einblick in das Werden und

Wollen der Gewerkschaftsbewegung. Mannigfaltig sind die

Ausgaben der freien Gewerkschasten in der Gegenwart.
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Wir brauchen nur an die neue Zoll- und Steuergesetz»

gebung und ihre Auswirkungen zu denken, an die Neu-

regclung der Arbeilsgerichle, an die Frage des Acht-

stundentages und andere wirtschafts- und sozialpolitische

Fragen. Durch die gemeinsame Erörterung solcher Fragen

wird das Zusammengehörigkeitsgefühl, die

erste Voraussetzung jeder erfolgreichen Gewerkschaftsarbeit,

gestärkt und das Wissen unserer Mitglieder bereichert. Die

zwanglosen Aussprachen, die sich an solche Vor-

träge anzuschließen pflegen, geben den Mitgliedern Gelegen-

heit, durch Einwände und Fragen das Gehörte zu ergänzen.

So Kann sich ein reges Leben in den Gauen und Ortsgruppen

entwickeln, das so recht dazu geeignet ist, die geistige Schulung
der Mitglieder unserer Gewerkschaft zu fördern. Persönliche
und parteipolitische Auseinandersetzungen und Zänkereien

müssen von solchen Zusammenkünften serngehallen werden.

Sie sind nicht geeignet, werbend auf Berufsangehörige einzu-

wirken, die zum erstenmal unsere Zusammenkünfte und Ver-

sammlungen besuchen. Es Kommt alles darauf an, in dem

Verkehr unserer Mitglieder miteinander in den Betrieben

und bei unseren Veranstaltungen den richtigen Kollegialen
Ton zn treffen, so daß jene Berufsangehörigen, die unserer

Bewegung noch fernstehen oder in anderen Verbänden orga-

nisiert sind, die Ueberzeugung gewinnen, hier ist ein ein-

heitlicher Wille vorhanden, der den Erfolg verbürgt.

Wichüg und notwendig ist bei der Werbung neuer Mit-

gliedcr der Hinweis auf die vorbildlichen Einrichtungen unseres
Verbandes. Der ZdA. gewährt seinen Mitgliedern Nat nnd

Schutz in allen Lebenslagen. Durch cine gut ausgebaute -

Siclienvermittlnng versucht cr, stellungslose Mit-
,

glicder so schnell wie möglich wieder in geeigneten Stellungen ^
unterzubringen. Pflicht eincs jeden einzelnen Mitgliedes ist l

cs, dcn Verband in diesem Bestreben durch schnelle Meldung

jeder ihm bekannt Werdenden offenen Stelle zu unterstützen.
Die Stellenlosenunterstützung ist geschaffen, um

erwerbslos gewordenen Mitgliedern eine Erleichterung ihrer

wirtschaftlichen Lage zu verschaffen. Auch bei länger dauern-

den Krankheitsfällen tritt der Verband mit seiner

Unterstützung ein: er gewährt schließlich auch beim Ableben

eines Mitgliedes dessen Hinterbliebenen ein Sterbegeld.

Bei Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber sieht er den Mit-

gliedern mit Rechtsrat und Rechtsschutz zur Seite-

In früheren Iahren war es Keine Seltenheit, daß Ver-^
bandsmitglieder, die sich für unsere Gewerkschaft besonders

betäliglen und deren Gewerkschaftsarbeit dem Betriebsinhaber

unangenehm war, wegen ihrer VerbandstätigKeit entlassen
wurden. Auch in diesen Fällen, die auch heute gelegentlich
noch vorkommen, gewährt der Verband solchen gemäß» .

regelten Mitgliedern eine angemessene Unterstützung.
Mit einem gelinden Grauen wird so mancher Angestellte

daran denken, daß er eines Tages infolge fortschreitenden
Alters zur Ausübung seiner BerufslätigKeit nicht mehr im-

stände ist. Die Leistungen der Angestelltenversicherung und

anderer Pensionseinrichtungen sind unzureichend. Den Mit-

gliedern des ZdA. ist die Gelegenheit gegeben, sich einen Zu-
schuß zu diesen Leistungen durch Erwerb von Anteilen bei der

Pensionskasse zu sichern.
Auch die Krankenkasse des ZdA. bietet den Ver-

^

bandsmitgliedern eine Gelegenheit, vorzusorgen für den Fall
der Krankheit, auch ihrer Familienangehörigen.

Die Untersiützungseinrichtungen sind für eine GewerK-

schaft nicht Selbstzweck. Sie sind ein Mittel, um den Mit-

gliedern über schwere Tage hinwegzuhelfen und ihnen dadurch

zu beweisen, daß in der Gewerkschaft auch in Notfällen die

Gesamtheit für das einzelne Mitglied eintritt-

Zur Schulung der Mitglieder gibt der Verband die Ver-

bandszeitschrift „Der freie Angestellke" heraus, die

Zedem Mitglied Kostenlos zugestellt wird. Daneben erscheinen
noch besondere Fachzeitschriften sür die einzelnen
Bcrussgruppen, die zur Förderung des beruflichen Wissens

der Mitglieder bestimmt sind. Diese Zeitschriften müssen zu
dem niedrigen Preise von vierteljahrlich nur S0 Pfennig von

jedem einzelnen Mitglieds bei der Post bestellt werden.

Zur Schulung ^>er Lehrlinge und jugendlichen Ange-
stellten sind in den einzelnen Ortsgruppen besondere Jugend»
gruppen gebildet. Ihre Aufgabe ist es, durch Ver»

llnstaltungen, die den Bedürfnissen der jugendlichen Mitglieder
angepaßt sind, unsere jugendlichen Berufsangehörigen für den

Gewerkschaftsgedanken zu begeistern und für die Künftige
Arbeit innerhalb des Verbandes vorzubereiten. In diesem
Jahre war in Bielefeld der Neichsjugendkag unseres ZdA.
Wer ihm beiwohnen Konnte, hat unvergängliche Eindrücke

mit nach Hause genommen. Ueberall herrschte große Begeiste-
rung. Die Beratungen und Veranstaltungen dieser Tagung
haben einen neuen Anstoß zu reger Werbearbeit unter dcn

neu in den Beruf eintretenden Kaufmännischen und Bureau-

angesiellken gegeben. Wenn unsere erwachsenen Mitglieder
mit der gleichen Begeisterung für unseren Verband tätig sind,
dann ist unö um seine Zukunft nicht bange. Jedes Mittel und

jede Gelegenheit muß dazu benutzt werden, unserem ZdA.
neue Mitkämpfer zuzuführen.

In diesem Sinne wird und muß überall in unseren Gauen

und Ortsgruppen während der Kommenden Herbst- und

Winlermonake gearbeitet werden. Dann wird es mit unserer
Bewegung weiter vorangehen. Für jedes einzelne Verbands-

Mitglied gilt in den Kommenden Wochen und Monnken die

dringende Aufforderung: «Werbe für unsere Gewerkschaft.
Mit neuer Kraft voran!"

Der neue EMurfeMMckeitsaerichisgesehes.
Der im Oktober 1923 aus Ersparnisgründen zurückgezogene

Regierungsentwurs eines Arbeitsgerichtsgcsetzes ist jetzt voin Reichs¬
arbeitsministerium dem Reichsrat und dem Vorlciusigen Reichswirt¬
schaftsrat erneut vorgelegt worden, bezeichnenderweise, ohne dasz
inzwischen den Gewerkschasten Gelegenheit geboten wurde, sich zu
den Plänen der Regierung zu äußern.

Der neue Entwurf unterscheidet sich nicht wesentlich von deni

damals vorgelegten und es sind deshalb fast in allen Punkten die

von den Gewerkschaften gegen den damaligen Entwurf bereits er¬

hobenen Bedenken nochmals geltend zu machen. Insbesondere müssen
die Gewerkschasten erneut darauf hinweisen, daß der Gedanke des

einheitlichen Arbeitsrechts, dessen Schassung die Reichs«
Verfassung in Artikel 1S7 verspricht, auch Einheitlichkeit in der Hand¬
habung des Arbeitsrechts bedingt, also die Schaffung von

Arbeitsbehörden, denen Arbeitsrechtsprechung, Ärbeits-

verwaltung, Schlichtung, Arbeitsaussicht und Fürsorge unterstellt
sind und die auf der Grundlage der Selbstverwaltung durch die Be¬

teiligten aufgebaut werden müssen.
Wie der vorige, so trägt der neue Entwurf dem aber in keiner

Weise Rechnung: der Aufbau der Arbeitsgerichtsbarkeit erfolgt
vielmehr im engsten Anschluß an die ordentliche Gerichtsbarkeit und

ohne Verbindung mit den anderen Zweigen der Arbeitsverwaltung.
Sondergerichte sind auch nur für die erste Stufe vorgesehen, aber

auch deren Vorsitzende sollen regelmäßig ordentliche Richter sein. Die

mittlere Stufe wird in die Landgerichte, die oberste in das Reichs¬
gericht eingegliedert. Dis Verwaltung und Dienstaussicht liegt
wiederum in den Händen der Justizverwaltung,' ebenso ist als

Pslästerchen hierfür wiederum die Vorschrift aufgenommen worden,

daß die Justizverwaltung „im Einvernehmen mit der Sozinlver»
waltung" arbeiten soll.

Nur auf einem Gebiet bringt der jetzige Entwurf einen wirk¬

lichen Fortschritt gegenüber dem letzten, indem Rechtsanwälte

nunmehr in der ersten Instanz grundsätzlich ausgeschaltet sind. In

den beiden oberen Instanzen ist Anwaltszwang vorgesehen, aber mit

der Milderung, daß Organisationsvertreter an Stelle

der Rechtsanwälte zugelassen werden sollen.
Einer nochmaligen Ueberarbeitung sind die Versahrens»

Vorschriften unterworfen worden. Die Notwendigkeit hierzu

ergab sich durch die seit dem 1, Juli 1924 geltende Fassung der

Zivilprozeßordnung. Im wesentlichen sind dabei die bewährten
Vorschriften des Gewerbegerichtsgcsetzes übernommen worden. Neu

eingeführt wurde das Beschlußuerfcihren bei den Entscheidungen
aus dem Vetriebsröiegesctz, die sich mit der Wahl, der Zusammen»

setzung, der Geschnitsführung, der Mitgliedschaft usw> des Betriebs¬

rates zu besassen haben und die durch die Verordnung über dns

Schlichtungswesen vom 30. Oktober 1923 — Artikel II °Z 1, Zisser 4

und 5 — bereits den Arbeitsgerichten zugewiesen worden sind.
Grundsätzlich ist an dem Entwurf vom Standpunkt der freien

Gewerkschaften zu beanstanden, daß er wiederum das Wesen des

Arbeitsrechtsstreites verkennt. Im Unterschied zu anderen Streitig-
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keiten stehen hier einander regelmäßig Arbeit und Kapital, Mensch

und Besitz, gegenüber, also die beiden großen Klassen, in die der

Kapitalismus die Völker zerteilt hat. Es muß deshalb gerade bei

der gleichzähligen Zusammensetzung der Beisitzer des Gerichts jede
nur mögliche Rechtsgarantie geboten werden, daß die so häusig

ausschlaggebende Stimme des Vorsitzenden nicht von vorn¬

herein dem Vertreter der besitzenden Klasse zugeneigt ist. Nach Her¬

kunst, Erziehung, gesellschaftlichem Verkehr und sozialer Lage aber^

ist der Durchschnittsrichter zweifellos Angehöriger der bürgerlichen

Klasse. Er ist schon durch seinen ganzen Bildungsgang dein wirt¬

schaftlichen und sozialen Leben entfremdet und bekommt nur dessen

Krankheitserscheinungen in Form von Prozessen und Rechts¬

verletzungen zu sehen. Die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, als

im wesentlichen gemeindliche Einrichtungen, sind bisher fast regel¬

mäßig nicht von Nichtern, sondern von Verwaltungs¬
beamten geleitet worden, die schon durch ihre langjährige Berufs¬

tätigkeit im sozialen Leben standen und damit, soweit dies dem

einzelnen möglich ist, Verständnis und Empfinden für die arbeitende

Klaffe gewinnen und entwickeln konnten.

Aus der Sonderart des Arbeitsrechts ergibt sich aber weilcrhin
der unlösbare Zusammenhang init den anderen Auswirkungen des

Arbeitsverhältnisses, insbesondere den kollektiven Arbeitsstrcilig-
keiten und den Aufgaben der Arbeitsverwaltung. Die Gewerbe-

und Kaufmannsgerichte haben sich vor der jeder Einrichtung

drohenden Verknöcherung und Verkalkung vor allem dadurch zu

schützen gewußt, daß sie als Einigungsämter in Tarifstreitigkeiten

tätig waren und damit wesentlich zur Fortbildung des ungeschriebe¬
nen Rechts, aus dem sich das geschriebene Reckst'doch immer wieder

erneuern muß, beitrugen.
Zu den Einzelheiten des vorliegenden Entwurfs ist folgendes zu

bemerken:

Der Rechtsbereich, über den sich die Arbeitsgerichtsbarkeit
in Zukunft erstrecken soll, ist sachlich und persönlich nicht verändert
worden. Die Arbeitsgerichte sollen also über alle aus dem Arbeits¬

oder Lehrverhältnis herrührenden Rechtsstreitigkeiten kollektiver und

individueller Art, ebenso über die Rcchtsstreitigkeiten aus dem

Betriebsrätegesetz, unter Ausschluß der ordentlichen Gerichte ent¬

scheiden, daneben aber nuch angerufen werden können, wenn Rechts¬

streitigkeiten anderer Art mit Streitigkeiten aus dem Arbeits¬

verhältnis im Zusammenhang stehen (z. B. Miet- und Pachtverträge

usw.). Ausdrücklich ausgeschlossen sind wiederum Streitigkeiten,
deren Gegenstand die Erfindung des Arbeitnehmers bildet uud

Streitigkeiten der in der Seeschiffahrt Beschäftigten mit ihren

Dienstgebern. Ebenso verlangen die seemännischen Arbeitnehmer¬
verbände seit langem die Einbeziehung der Arbcitsgerichtsvarke,!,

gegen die nur das Rcedereiinteresse sich wendet.

Eine Gesetzgebung, die den Geist des Arbeitsrechts wirklich

erfaftt hätte, müßte auch den Mut finden, neue Wege der Arbeits¬

gerichtsbarkeit zu gehen und insbesondere das Arbeits st raf-

recht in die Arbeitsgerichtsbarkeit mit einzubeziehen und ebenso
die Arbeitsstreitigkeiten der sogenannten freien Berufe einzu¬

beziehen versuchen. Von all dem ist in dem Entwurf nichts zu

spüren. Ebenso hat man wiederum die Beamten und ihre Arbeits-

streitiakeiten ferngehalten, um nur ja nicht den Gedanken aufkommen

zu lassen, daß das Beamtenrecht ein Teil des allgemeinen Arbeits¬

rechts sei und die Beamtengerichtsbarkeit deshalb in die allgemeine
Arbeitsgerichtsbarkeit hineingearbeitet werden müßte.

Die Regelung der L-nstensrage ist so gedacht, daß die

Länder die Kosten der ersten und zweiten Instanz, das Reich die der

dritten Instanz trägt. Die G e m einden werden aber keineswegs

völlig entlastet, müssen vielmehr den Ländern die heute für arbeits¬

rechtliche Zwecke benutzten Grundstücke unentgeltlich übertragen

bzw, zur Verfügung, stellen. Außerdem sollen die Länder noch das

Recht zu einem weiteren Finanzausgleich mit den Gemeinden und

Gemeindeverbänden erhalten, so dnß also nicht einmal die von den

Gemeinden erhoffte finanzielle Entlastung sichergestellt ist.
Die schwersten Bedenken sind gegen den geplanten Ausbau der

Arbeitsgerichtsbehörden zu erheben. Die Arbeitsgerichte
werden zwar als selbständige Gerickte fiir den Bezirk eines Amts¬

gerichts errichtet. Da aber die Errichtung durch die Landesjustiz¬
verwaltung erfolgt und die Vorsitzenden und stellvertretenden Vor¬

sitzenden regelmäßig ordentliche Richter zu sein haben, so bedeutet

dies in den Bezirken mit geringerer Beuölkerungsdichtigkcit natürlich

nichts anderes, nls daß eben der Amtsrichter zugleich Arbeils-

richter ist, während in dcn Industriegebieten und Großstädten dis

Gefahr außerordentlich groß ist, daß die heute einheitlich zusammen¬
gefaßten Gewerbe- und Kaufmannsgerichte nach Äintsgcrichts-
bczirkcn aufgeteilt und damit ihres einheitlichen Charakters ver¬

lustig werden. Das für die Errichtung, Verwaltung, die Dienst-
aufsirbt, Bestellung'der Nichter usw. vorgesehene Einvernehmen mit

der obersten Landesbehörde für die soziale Verwaltung ist praktisch
ganz bestimmt wertlos, ebenso nuch die Bestimmung, daß nur

Personen, dic nuf nrbeitsrechtlichem und sozialem Gebiet Kenntnisse
und Erfahrungen besitzen, zu Arbcitsrichtern bestellt werden sollen.
Die Lnndesjustizbchörde besitzt ja weder die erforderliche Personen¬

kenntnis noch überhaupt die genügende Auswahl unter den in Frage
kommenden ordentlichen Richtern, um diese Bestimmung durchführen
zu können. Irgendeine Mitwirkung — und sei es auch nur in der

Form eloes E inssruch. rechts — gegenüber der Berufung von

Richtern seitens der Beteiligten ist selbstverständlich nicht vorgesehen.
Die Arbeitsrichter sollen für mindestens cin, höchstens neun Jahre
gewählt werden und können nach mindestens dreijähriger Amtsdnuer

auf Lebenszeit zu hauptamlliche» Vorsitzenden gemacht werden. Auch
die Beisitzer sollen nicht etwa, wie die Gewerbe- und Kauf-
mannsgcrichtsbeisitzer, gewählt, sondern von dcr höheren Ver¬

waltungsbehörde des Landes aus die Datier von drei Jahren
berufen werden. Die Berusnngsbehörde soll die Beisitzer „in nn-

gemessenem Verhältnis" aus den Vorschlagslisten der wirtschaftlichen
Bereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer entnehmen. Fiir
Arbeiter und Angestellte sind grundsätzlich getrennte Vorschläge ein¬

zuholen, wie auch getrennte Kammern für Arbeiter und Angestellte
vorgesehen sind, ebenso wie die Bildung von Fachknmmern für be¬

stimmte Gewerbe, Bcruse nnd Gruppen, Die Beisitzer in den

Kammern werden nuf drei Jahre berufen und müssen mindestens
24 Jahre alt und mindestens ein Jahr im Bezirke des Arbeits¬

gerichts tätig sein.
In der zweiten Instanz, bei den Lnndcsnrbeitsgerich-

ten, ist von einer selbständigen Gerichtsbarkeit kaum noch die Rede.

Sie werden bei den Landgerichte» errichtet und unterstehen eben¬

falls dcr Landssjustizvermnltung im Einvernehmen init dcr obersten
Landesbehorde fiir die Sozialversicherung. Die Vorsitzenden werden

aus den Direktoren und dcn ständigen Mitgliedern der Landgerichte
oder den Oberlandesgerichtsraten entnommen. Die Beisitzer müssen
dns Zi). Lebensjahr vollendet hoben und mindestens drei Jahre Bei¬

sitzer einer Arbeitsgerichtsbehörde gewesen sein.
Dns Reichsnrbeilsge richt schließlich wird beim Reichs-

gericht errichtet, besteht aus einem Scnatsvräsidentcn als Vor»

sitzenden, zwei Reichsgerichtsrntcn als richierlichen Bcisitzcrn nnd je
einem Beisitzer der Arbeitgeber nnd Arbeitnehmer als Beisitzer,
Die Beisitzer werden vom Reichsarbeilsminister im Einvernehmen
mit dein Reichsjustizminister ans die Dauer von drei Jahren aus

Vorschlagslisten dcr Spitzenvcrbünde berufen, Sie mus-en d>„?

35, Lebensjahr vollendet haben.
Das große komplizierte System der Berusnng von Beisitzern

könnte sehr wohl nach dem Vorbilde der Sozinlversichcrnng durch

Urmahlcn der Beisitzer zu den Arbeitsgerichten, die ihrerseits zu

Wcchlkörpsrn sür die beiden oberen Instanzen zusammengefaßt
würden, ersetzt werden.

Ueber das Verfahren vor den Arbeitsgerichtsbclzördcn
bringt dcr Entwurs nichts wesentlich Neues, Er unterscheidet dns

Urteilsverfnhren des ersten Rcchtsznges und das Be-

schluhverfahren, letzteres über die Streitfragen ans dcni

Belriebsrütegesetz mit Ausnahme der Cutlnssuugsstrcitigleiten nach

Z 86 und 87. Gegen die Urteile ist die Berusnng vorgesehen, trenn

der Wert des Streitgegenstandes 3OO Reichsmark übersteigt Daneben

ist die Berusnng in besonderen Fällen vorgesehen, wenn da?

Arbeitsgericht diese wegen dcr grundsätzlichen Bedeutung des

Rechtsstreites zugelassen hat.
^

Gegen die Urteile des Lnndesarbeitsgei'ichtZ im Berns,mgs-

vcrfahren ist. außer in den Fällen der z!z 8>> und 57 BNiL, uud den

übrigen Entscheidungen aus dem Betrieb.^rälegesetz, das Revisions¬

verfahren vorgesehen. Die Revisionsgrenze ü. die des 8 II" der

Zioilvrozes-ordmuig Zurzeit 1800 Reichsmark), Daneben ist ebenso
wie beim Arbeitsgericht auch beim Land)sarbcitsgericht die Revision

wegen grundsätzlicher Bedeuiung des Rechtsstreites zugelassen. Neu

ut dic aus. der Zivilprozeßordnung übernommene sc cnnnnte

Sprungrcvision unter Umgehung des Bcrusungsverfahrens, dic aller¬

dings nur zulässig ist, wenn der Wert des Streitgegenstandes die

Reuisionsgrenze übersteigt und der Gegner einwilligt oder der

Reichsnrbcitsminister die sofortige Entscheidung durch das Neichs-
. Arbeitsgericht für notwendig erklärt.

Gegen das Beschlußverfahrcn der ersten Instanz findet die

Rechtsbcschwcrde beim Landcsarbeiisgericht statt. Die Untcr-

nchmungcu und Verwaltungen, die über dcu Bezirk eines Landes

hinnns ii^, erstrecken oder hinsichtlich der dienstlichen Verhältnisse
der Arbeitnehmer dcr Reichsaufsicht unterstehen, ist dns Neichs-

arbeitsgcricht zuständig.
Besonders nussührlich geht der Entwurs aus Vereinbarungen

über den Ausschluß der A r b e i t s g e r i ch t s b n r k e i t ei».

Dies ist nn sich zu begrüßen, da es dadurch jn die Interessenten auf
beiden Seiten ermöglicht bekommen, außerhalb dcs sinrrcn Forma¬
lismus der vorgesehenen Arbcitsgcrichtsorganisntwn freie, selbst

geschaffene Gerichte ins Leben treten zu lassen. Inwieweit freilich
die Unternehmer bereit seilt werden, diesen Wcg zn beschreücn, dcr

unter Umstanden mit erheblichen Mehrkasten verknüpft ist, sei dahin¬

gestellt. So begrüßenswert nbcr diese Ermöglichung srcicr schieds¬

richterlicher Entscheidungen von Arbcitsstrcitinkcitcn ist, soweit cs

sich »in Vereinbarung von O r g n n i s n t i o n z u O r g a n i s n i i o n

handelt, so gefährlich ist die vom Entwurs vorgesehene Möglichkeit
des Ausschlusses der Arbcitsgcric! tsbnrkeit für alle nur denkbare:,,

also auch alle Einzelfälle. Eine solche allgemeine Crmächtiguug
würde dem Unternehmer gestatten, auf seine einzelnen Arbeitnehmer

einen Druck in der Richtung auf Ausschluß der Gerichtsbarkeit nus-

?mi>!en, der zu geraden, verhängnisvollen Wirkungen führe» könnte.

Neben eigentlichen Schicdsgerichlsvcrlrägc» sind nuch lschicds-
uerträc>e und Schiedsaiitachtenucrlrncie vorgesehen, die also, ohne

das Arbeitsgericht endgültig auszuschalten, doch Teile seiner Tätigkeit
vereinbarten Schiedsstellen übertrugen.
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Wie dies bci allen neueren Gesetzentwürfen wiederkehrt, sollen
die Ausführungsbcstimmungen, die der Neichsarbeitsminister und

der Reichsjustizminister gemeinsam erlassen sollen, der Zustimmung
des Reichstages entzogen und nur an die des Reichsrcites

gebunden sein.
Der Arbeitsqerichtsgesetzentwurs soll in der Hcrbstiagung des

Reichstages verabschiedet werden. Bei
'

der gegenwärtigen Zu¬
sammensetzung des Reichstages ist zu besürchlen, dasz die reaktio¬

nären kapitalistischen und bureaukratischen Tendenzen, deren Geist
auch dieser Entwurs atmet, trotz aller Mahnungen und Warnungen
zur Durchsetzung kommen. Dies aber würde das Arbeitsrecht, das

in dcr Vergangenheit durch die Rechtsprechung der Gewerbe- und

Kausmannsgerichte dauernd befruchtet und weiterentwickelt wurde,

aufs schwerste beeinträchtigen und der Vereinheitlichung aller mit

dem Arbeitsvsrhältnis in Verbindung stehenden Rechtsbeziehungen
die größten Hindernisse in. den Weg legen. Die Ausbildung des

Arbeitsrechts ist die wichtigste Rechtsfrage der modernen «Staaten

überhaupt, seine Gestaltung zeigt auss deutlichste an, ob die Inter¬

esse» der arbeitenden Menschen oder die des toten Kapitals maß¬
gebend sind. Die Gerichtsbarkeit ist aber der Ort. in dem dieses
Recht zur Durchsetzung gelangt, denn erst der Geist, in dein ei»

Recht gehandhabt wird, zeigt an. ob dieses lebendige Wirklichkeit
oder toter Buchstabe ist. Nicht formale Wünsche, sonder» die Er¬

kenntnis des inneren unlösbaren Zusammenhanges sind bestimmend
beim Eintreten der sreien Gewerkschaften für das einheitliche
Arbeitsrecht und die selbständige Arbeitsgerichtsbarkeit nls Glied

einer einheitlichen Arbcitsbehörde. Mögen die Millionen freigewerk¬
schaftlich Denkender erkennen, daß auch in der Gestnltung der

Arbcitsgerichtsbnrkeit ein Stück sozinlen Geschehens, sozialer
Kämpfe, Siege und Niederlage» seinen Niederschlug findet.

Auch eine Kartothek!
An, schönsten wäre cs ja, wenn jeder Angestellte gesetzlich ge¬

zwungen würde, am linken Aermel eine Binde zu tragen, auf der

d:e Höhe seines Gehaltes und die Qualität des Gehorsams gegen¬
über dem Unternehmer in einfachen, schon auf größerer Entfernung

sichtbaren Buchstaben und Zahlen zu lesen wäre, — Da das aber

immer noch nicht erreichbar scheint, machte die „Industrie- und

Handelszeitung" kürzlich zur Bewertung der Angestcll t e n

einen nndcrcn Vorschlag. Sic ging dnbsi von der an sich richtigen
Erkenntnis aus, daß'ein^üchtiger Angestellter das Geschäft hochbringe
und daß — was wir gar nicht zu bestreiken die Absicht haben —

ungeeignete, schlecht gewählte Leute dagegen eine Firma zugrunde
richten können.

Aber wie stellt man fest, ob ein Angestellter tüchtig ist?
Die „Industrie- und Handelszcitung" meint, daß die Personal¬
chefs, die ihre Aufgabe ernst nehmen, gewöhnlich bald dahinter
lnmen, dnß in Bewerbungen stets übertrieben wird,

sie zögen mindestens zehn Prozent von dcn ihnen gemachten An¬

gaben nb.

Es wird dnnn weiter uniersucht, ob cs ein Verfahre» gebe,
nach dem der Angestellte sich selbst richtig zu erkennen vermöge. Es

seien nach dem System „Erkenne dich selbst!" in Anierttn Unter¬

suchungen gemacht worden. Man Habs Leute sich selbst beurteilen

lassen, dann habe man damit verglichen, weis andere, objektive
Personen über diese Leute für ein Urteil hätten Ans den folgenden
beiden Tabellen ist ersichtlich, wie die Selbsieinschüizungcn von den

Urteilen der anderen abwichen. Die „Industrie- und Handelszeitung"
meint, es ne'ge eben jeder dazu, seine Vorzüge zu überschätzen, seine
Nachteile dagegen zu verkleinern — wobei wir gerade der „Jndusirie-
und Handelszeitung" nicht widersprechen möchten.

Die Untersuchung der Columbia-Universität über Selbstein-,

schäjzung und Beurteilung durch andere zeitigte folgendes Ergebnis:

Die negativen Eigenschaften wurden danach bei Selbst,
beurteilung erheblich unterschätzt: Unbildung bis zu 60 Proz, Dagegen
wurden die guten Eigenschaften durch die sich Selbsteinschntzendsn
bis zu 80 Proz, zu hoch eingeschätzt.

Die Untersuchung der Havard-Universität über Intelligenz und
Tüchtigkeit in Selbsteinschätzung und objektivem Urteil nnderer ergab
folgendes:

Hohe Intelligenz schätzt sich selbst zu niedrig ein, bei ge.
ringer Intelligenz ist es umgekehrt.

Die vorstehenden Tobelle» find Universiiätsoersuche. Die „In¬
dustrie- und Handelszeitung" seuszt dazu: Wie würde dieses Bild
erst aussehen, wenn es sich u?n eine-«wünschte Anstellung oder
Beförderung handeln wüide? Unter dem Eindruck jener
amerikanischen Kurven wird von ihr der folgende Vorschlag gemacht:

Jn den Personalabteilungen der größeren Firmen bestehe so¬
wieso schon eine Kartothek. Diesen Kartothekkarten müßten einige
Spalten zugesiigt werde», auf denen die Eigenschaften dcs Angc-
ftcllien in prozentualer Weise ausgedrückt werden könnte, z. B.:

Verstand 2« Proz.
Energie

, W
Initiative ?ß

"

Verläßlichkeit 60
„

Allgemeine Tüchtigkeit 24
„

Fährung . 65 „

Die Höchstleistung rmisse immer mit 100 Prozent registiert
werde». Dieser Rekord solle dann natürlich von Zeit zu Zeit revidiert
und neu ausgestellt werden. Dis ..Industrie- uud Handelszeitung"
meint, daß solch cine Tabelle einen halbwegs verläßlichen Ucberblick
über die Fähigkeit und Führung einer Person nebe. Diese Tabelle
tonne nicht nur bci Sehnltscrhöhungsfrngcn, Beorderungen und
Versetzui'.gen, sondern auch bei der Auswahl geeigneter Angestellten
für eine» bestimmten Posten verwendet werden. Und: „Nach Aus¬
tritt dcs Angestellten ist die Firma in der Lage, dem neuen Ar»
Zeitgeber nus scine Bitte hin verwendbare, korrekte Aus-
kunst zu erteilen. Obige Tabelle läßt sich naturgemäß noch weiter
entwickeln oder den Verhältnissen gemäß ändern."

Las kann ja lustig werden, wen» die Unternehmer bei Be¬
urteilung ihrer Angestellten ziir Prozeniberechmiug übergehen! Wir
sind der Aussassung. daß dann der Angestellte Gelegenheit haben
muß, in gewissen Zeiträumen Eintragungen in eine Kartothek¬
kart c seines Unternehmers zu mache».

Wir haben uns der Mühe unterzogen, für dieses Formular
solgendss Schema auszuarbeiten:

Vew?rlungssch?miz sür Unternehmer.
Gruppe I: Ueberschätzung.

Erziehung: Höflichkeit, Sprnchbcherrschung. Anstand, Ge¬
schmack (Kulturgefiihl).

Intelligenz: Disposiiionsreise, Sachkenntnis, Wnrcnkunde,
Beiricbsverirautheit, Kenntnis der Wirtschafts- und Marktzusammen-
hänge,

Erfahrung: Selbstarbeite» gelernt, Verständnis für die
soziale Lage der Angestellten, Verständnis für dic gewerkschaftliche
Organisation, Verständnis für die Pflicht am Stnnt'e.

Gruppe li: Unterschätzung.
Erziehung: Unbildung, Großtuerei, Ungeniertheit, Ge¬

schmacklosigkeit.
Intelligenz: Spekulalionssucht, Kenntnisse des Angestell-
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ten, Leistungen des Angestellten, Lebenshaltungskosten des An>

gestellten, Zusammenhang des Betriebes mit Wirtschaft und Staat.

Das vorstehende Schema soll nicht nur ein Scherz sein, ist es

doch in Wirklichkeit so, daß unser Unternehmertum gegenüber der

Borkriegszeit an Qualität außerordentlich gelitten hat, während

es quantitativ ganz erheblich zunahm. Als ein Beispiel für

viele sei nur erwähnt, was der Deutsche Werkmeisterverband vor

einiger Zeit bei einer Untersuchung über die Zahl der Arbeiter,

Werkmeister und Direktoren (Prokuristen) in den deutschen Groß,

betrieben feststellte.
Von jener Umfrage wurden 2S0 Aktiengesellschaften und sonstige

Großuntcrnehmungen erfaßt. Es handelt sich fast ausschließlich um

allgem? bekannte Betriebe. Diese Gesellschaften haben gegenüber
1913 Ei e 1924 die Zahl der Beschäftigten nicht nur erhaiten, sondern

sogar noch um etwas — 1,33 Proz. — erhöht. Die Zahl der

Direktoren (und Prokuristen) hat sich seit 1913 um rund 62 Proz.

vermehrt! Jeder der 246 Betriebe hatte 1913 durchschnittlich 2,2

leitende Personen, jetzt entfallen auf jeden Betrieb 3,6 Direktoren und

Prokuristen.
Die qualitative Vermehrung des Unternehmertums hat eine

progressive Verschlechterung ihrer Berufsqualitäten ergeben. In einer

Zeit, da das Unternehmertum fortgesetzt nach Sachverständigen in

der Regierung rief, gab es ganze Branchen, in denen nicht viele

sachverständige Unternehmer existierten. Die Verufskenntnis, ja auch

nur die kaufmännische Vorbildung weiter Kreise des heutigen Unter»

nehmertums ist außerordentlich lückenhaft. Das gleiche Bild findet

man bei der Bewertung des Bildungsgrades. Und wenn man erst
einmal festzustellen sich bemüht, was der Durchschnittsunternehmer

für eine Vorstellung von den Aufgaben des Staates, von den Zu»

sammenhängen der Wirtschaft, von Marktgestaltung und Preis¬

bildung hat — wir fürchten, daß die Unternehmerkartothek wenig

hundertprozentige Personen enthalten wird. Aus diesem Grunde

möchten wir — allerdings etwas abgewandelt — unser Urteil wie

die „Industrie- und Hnndelszeitung" formulieren: Der An¬

gestellte ist das Rückgrat des Geschäfts. Ein tüchtiger Unter¬

nehmer bringt das Geschäft hoch, ungeeignete, schlecht

gewählte Leute dagegen können eine Firma zu¬

grunde richten. Kurt Heinig.

Stinnes als Lehrbeispiel.
Die ersten Ankündigungen über die Auseinandersetzung iin

Hause Stinnes wurden zunächst möglichst unauffällig im kleinst-

gedruckten Wirtschaftsteil der Zeitungen untergebracht. Sie gingen

im großen Publikum noch wenig beachtet vorüber. Der Fall „A g n"

erst und das berühmte Geschenk an die Arbeiterschaft dieses Werkes

hat das Schicksal dieses von vielen als geradezu phantastisch an¬

gestaunten Großkonzerns in volle ösfentliche Beleuchtung gerückt.
Und das ist gut so. Der Fall Stinnes ist ein Schulbeispiel in vieler

Hinsicht.
Zunächst zeigt er in eindringlichster Weise in seinem Entstehen

das Gesetz der Kapitalkonzentration, jenes Prozesses, der

besagt, daß sich die Produktionsmittel der Gesellschaft in immer

weniger Händen zusammenballen; wobei Hand in Hand mit diesem

Prozeß eine ständig erweiterte Proletarisierung von Mittelschichten
vor sich geht. Hierbei ist am Stinneskonzern als besonderes Charakte-

ristikum bemerkenswert seine sogenannte „vertikale" Gliederung,

d. h. ein Aufbau, in dem die Wäre vom Rohstoff bis zum Fertig¬

produkt der gleichen Kontrolle untersteht und bei dem Transport¬

mittel und Reklame, Export und politische Vertretung, kurz alles,

was zum kapitalistisch-gesellschaftlichen Prozeß notwendig ist, von

der gleichen Quelle aus geleitet werden kann.

Der Krieg und vor allem die jedem bekannte skrupellose Nutz¬

nießung der von den Staatsinstanzen init ermöglichten

Inflation haben es dem alten Stinnes erlaubt, eine bisher un¬

erhörte Konzentration vorzunehmen, die ihn in den Stand setzte,

sich zeitweise geradezu zum indirekten politischen Diktator Deutsch¬

lands zu machen. Uin einen ungefähren Begriff von der Macht und

dem Umfang dieses Konzerns zu geben, sei erwähnt, daß er im so¬

genannten „Privatkonzern" umfaßte: Schiffahrtsbetriebe (A.-G. Hugo

Stinnes für Seeschiffahrt und Ueberseehandel), Kohlen- und Eisen¬
werke in Rheinland-Westfalen, die Stinnes-Riebeck-Monton- und

Oelwerke, die in der Koholyt-A.-G. vereinigten Papier- und

Zellulosefabriken, zahllose Verlagsanstalten, Zeitungen, Druckereien,

Auslnndsunternehmungen aller Art. Dazu kommt im weiteren

Konzernsinne der riesige Komplex der Siemens-Rhein-Elbe-Schuckert-

Union, dessen Kontrolle Stinnes neben Siemens und Kirdorf aus¬

übte. Dieser Elektromontan-Konzern umfaßt z. B. Gelsenkirchener

Bernwerksqesellschnft, Deutsch-Luxemburgische Bergwerke- uud Hütten-

A.-G., Bochumer Berein für Bergbau und Gußstnhlfabrikation, die

Elektrogruvpe Siemens u. Halske, Siemens-Schuckert und Schuckert
u. Co.

Dieser gewaltige Komplex trat ebenbürtig an die Seite der

Großkonzerne Amerikas, wo in fünf Händen sich die Halste des ge¬

samten Nationalvermögens vereinigt und damit praktisch ein

moderner Großstaat fast restlos unter unsichtbare Hörigkeit rein

privatkapitalistischer Profitintercssen gezwungen ist.

Der Stinnes-Konzern hat aufgehört zu existieren, aufgehört wie

vor ihm die Herrlichkeit der österreichischen Jnsiationskonzerne Bosel
und Castiglioni. Allerlei Ideologen sind schon geneigt, von einer

allgemeinen „Konzerndämmerung" zu sprechen, die wieder einmal

beweisen soll, daß es mit dcr Theorie des ökonomischen Sozia¬
lismus nichts ist und im Gegenteil eine Aera der Konzernrllckbildung
erfolgt. Nichts falscher als das. Was stattfindet, ist einmal eine

zwangsläufige Magen v e r e n g e r u n g aller allzu rücksichtslos und

voraussichtslos oollgefressener und überfressener Konzerne und zwei¬
tens eine Umgruppierung: eine Umgruppierung sowohl inner¬

halb der kapitalistischen Konkurrenz von Bankkapitnl und Jndnslrie»
kapital als auch eine Umgruppierung im Produktionszweige, in der

„Branche" sozusagen.
Neben der gemeinsamen Tendenz zum kapitalistischen Profit,

also zu kapitalistischer Ausbeutung, sind und bleiben innerhalb des

Gesamtsystems die Konkurrenzkämpfe der Einzelkapitalisten sa

gut wie die bestimmter Kapitalgruppen bestehen. Von den heute
ausschlaggebenden Gruppen, Agrarkapital, Bankkapital,

Industriekapital sei nebenbei bemerkt, daß — ganz charakte»

ristisch — das bodenständige Agrarkapital ideologisch „rechts" steht,
das Bankkapital, beweglich und international, „demokratisch" ge¬

stimmt ist, d. h. kapitalistisch demokratisch, und das Schwerindustrie-

kapital, als bodenständig und beweglich zugleich in der „bald so —

bald cmders"-Partei, in der Deutschen Äolkspartei sich bewegt.

Natürlich gibt es Grenzsälle und Uebergängc.

Behindert im Krieg und gedrückt in der Inflation war das Bank¬

kapital gegenüber dem rücksichtslos profitierenden Industriekapital

stark zurückgedrängt. Es war zeitweise so weit, daß z. B. Stinnes

die Banken durch geschickte Bindung einerseits und Aufschlucken des

Barmer Bankvereins und teilweife auch der Berliner Handels»

geselischaft andererseits in Hörigkeit gebracht hatte. Die sogenannte
„Stabilisierung", die größere Beweglichkeit im Abbau und Wieder¬

aufbau, die Aera Ver Kredite und Kreditprovisionen usw. haben dem

Bankkapital allmählich wieder eine gewaltige

Machtposition verschafft, die es erneut zum Kon¬

trollorgan des gesamten Wirtschaftslebens

macht.
Ein Jahr nach dem Tode des alten Hugo Stinnes, der zum

Schluß noch den Staat durch Testament „gesetzlich" um die Erb»

schnftssteuer brachte, erfolgte die Erbteilung zwischen der Frau und

den Söhnen Edmund und Hugo. Edmund Stinnes schied aus der

Leitung aus und wurde abgefunden mit dcr „Agn" (wozu noch die

Dinos-Gcfellschast gehört), der „Telos"-Verkehrsgesellfchast m. b. H.
und der „Nordstern", Allgemeinen Versicherungsgesellschaft. Noch

schrieb die '„DAZ.", dns bekannte Stinnesorgnn, von Klatsch ustu,, als

schon ganz kurz darauf der Konzern zahlungsunfähig wurde. Es

hieß, es mangle an fälligen rund 12l>Millionen. Damit beginnt der

Prozeß der „Sanierung" durch ein aus Industrie und Bnnk-

vertrelern gemischtes „Exekutivkomitee". Von den Banken

ist vertreten die Deutsche Bank, die Discontogcsell«

schnft, die Darmstädter und Nationalbank. Ihre Sa¬

nierung erweist sich als eine völlige Zertrümmerung des

Konzerns, mit riesigem Profit für die kreditgeben¬
den Banken, die ihrerseits wieder durch die Preußische See»

handltM'g gedeckt sind. Auf zweifacheWeise streichen die Banken

Gewinne ein. Einmal nls Kreditgeber durch wucherischen Zins-

gewinn, der mit allem Drum und Dran, mit „Ueberoergütung" usw.

mindestens 20 Proz. beträgt. Und zweite?'?, — und das ist wieder

so lehrreich für alle die „Kleinen", die auch ab und an ein Pnpierchen

kaufen —, dmch Manöver an der Börse, Die Stinnespnpisre,
die Montanpapiere überhaupt, sind ständig gefallen, — d. h, „ge¬

fallen worden", von den Banken mit glänzenden Provisionen ab¬

gesetzt und vielleicht — was vorläufig noch gar nicht zu überseheil

ist — zum Teil durch dritte Hand selbst billig erworben, um später

zur Hnussespekulntion Verwendung zu finden.

Es ist ziemlich klar, daß bei solcher Art Sanierung für den am

Boden Liegenden nichts übrig bleibt. Die Hyänen untereinander

fressen rücksichtslos das eigene Ans. Die „Rache" der Bnnkenl

Natürlich hat sich in ganz kurzer Zeit ergeben, daß die Schulden»

last auf 189 Millionen angewachsen ist: durch Aktien»

verkauf usw. aber »ur ei» gutes Drittel zu decken ist. Jn dieser

Situation erschloß sich als Ausweg der Rückgriff auf den Anteil des

ausgeschiedene» Edmund Stinnes. Man wollte erzwingen, daß sein

Besitz ebenfalls in die Gesamtmasse einbezogen wurde. Edmund

Stinnes wehrte sich: man sperrte ihm bankseits die Kredite, dis»

kontiert seine Wechsel nicht usw. Da vollzog Edmund seilten be-

kannten Schritt in dic Öffentlichkeit: die gcsnmte Familie Stimies

drohte mit Anmeldung offenen Konkurses unter der Andeutung,

daß cs dabei dazu kommen könnte, dnß die Stützer selbst slützimgs»

bedürstig würde»; was auch zicinlich sicher wäre. Aus dieser Situa¬

tion crsolgt auch dns „Geschenk" nn die Arbeiterschaft dcr Agn; also

wahrhaftig nicht aus soziale» Motiven irgendwelcher Nntur, Dis

Abfiel von EKmund Stinnes war dabei allein, auf diese Weise in

den Besitz von Stnntskrcditc» zur Erhaltung dcs Werkes — das sonst

sür ihn verloren wäre — zn kommen. Alles, was jetzt folgte und noch

folgen wird, ist von seiten dcs Stützungslonsortiums die Abwchr

der Gesnmivlcite und die Versuche, so viel nls möglich i» die Masse

einzubeziehcn. Dic Gcschäfisaufsicht über die Agci init dem „Snnie-
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rungsrat" Mannsse cin der Spitze ist ein erster Gegenzug. Und

selbstverständlich wird es nicht d,irnn fehlen, dah all diese wider-

wärtigen Kulisfenmanöver - zwischen Stützungskonsortiuni und

Etinneskonzern einerseits, Bank- und Industriekapital andererseits,
und ihrer beider mit Staatsinstnnzen dritterseits, drapiert werden

mit dem Mantel des Moralischen und Sozialen. Vielleicht ist

dies für den „normalen" Menschen und Zeitungsleser das absolut

Widerlichste, aber auch Lehrreichste. Die Banken und die

Moral! Dic Schwerindustrie und die Moral!

Stinnes und die Moral! Alle stramm national und alle

jederzeit bereit, dem ausländischen Kapital sich zu verschreiben. Der

normale Mensch sieht hier nur überall Erpressung und Schmarotzerei.
Soviel ist jedensalls klar: nicht der kapitalistische Prozeß der Kon¬

zentration ist im Absterben, sondern es vollzieht sich nur eine Um-

lagcrung: und soweit diese Umlngerung „Brnnchenchnrnlter" hat,

hat es den Anschein, als ob — der technischen Entwicklung und auch
der in den Klammern des Versailler Vertrages gepreßten deutschen

Wirtschaft entsprechend — die weitere Großkonzernierung nicht auf
dem Gebiet der Kohlen- und Montanindustrie vor sich, gehen wird,

sondern in jener Industrie, die sich den neuen Verfahren der Wärme¬

erzeugung und Wärmevermertung, der Oelerzeugung aller Art (als
dem Stoss der nächsten Znkunft) zuwendet: wie etwa bereits die be¬

kannte Bndische Anilin- und Sodafabrik die Stinnesaktien an Riebeck-

Montan erworben hat (zu dem die A.-G. für Petroleumindustrie
— „Api", die Olca-Werke A.-G. für Minernlindustrie gehören).
Hier ist noch eine qnnze Reihe von Vorgängen im Werden.

Dieser Fall Stinnes kann von Arbeitern und Angestellten gar

nicht genug diskutiert werden: denn wie an einem Schulbeispiel
können sie cm ihm nicht nur den modernen Zustand der kapitalisti¬
schen Produktionemeise, den Zusammenhang von Wirtschaft und

Staat erkennen, sondern auch aus den Hammerfchlägen, die sie
und hauptsächlich sie treffen werden, ihre schreckliche und nieder¬

drückende Verflochtenheit in diesem Prozeß, derer sie nur in langem,

zähen Kampf Herr werden können, niemals als einzelne, sondern
allein durch die immer verstärkte Wucht großer Organisation.

K. S.

in mindestens gleicher Anzahl, so daß in Bayern Mit einer runden

Zahl von 200 Ml) Privatangestellten zu rechnen ist.
Die Verteilung der Betriebe, Angestellten und Revisionen auf

die einzelnen Aufsichtsbezirke zeigt nachstehende Zusammenstellung:

Aussichtsbezirk

München
Oberbayern-Land,

P-alz Nor/" ! ! ',
PfalZ'Siid
Onerpsalz
Oderfranlen....
Nürnberg.Fürth .

MItteiiranieN'Land

UnterfranKn , , ,

Zahl der

reinen

^andels-u

Angesiellk,,
betriebe

vorh, rev

9702

13b?

816

10«?

743

823

16»?

303»

1243

1'S«

vorhanden

miinnl, msibl.

552

40«

2»?

226

66«

1254

I««S

637
736

7l>6

Zahl der in den reinen Handels» und Angestellten¬
betrieben beschüsiigten Arbeitnehmer

über 16 Jahre

23698

1721

1142

S04?

199^

1614

287?

g«S1

990

2SI«

3466

i6?66

20.9

1293

2651

1326

1458

1992

658«

6«?

1778

2463

revidiert

männl, meibl

v, 14—16 I.

vorh

m,Im,

reoid

m, m.

unt, 14 Jahre

vorh,

in. ro

6928

882

631

87S

89«

1246

2S28

371?
982

1118

S636

5939

885

582

769

669

1IS6

1578

3211

599

694

1 42

244«

69! 3''

i59>117
417

212

594

66, SI

6?j 91

59

«5« 325

revid.

m, W.

Die bayerische Handelsaufsicht.
Der Freistaat Bayern hat von den deutschen Ländern die älteste

Handelsaufsicht. Sie besteht seit dem Jahre 1919. Aus den vor

wenigen Tagen dcr Oessentlichkeit übergebenen Berichten der Ge¬

werbe- und Handesnussichtsbsamten und der Bergbehörden für die

Jahre 1923 und 1924 geht hervor, daß nun in den 12 bayerischen
Gewerbeaussichtsbezirken 19 Handel-aussichtsbeamte tätig sind.

Im Jahre 1924 gelang es erstmals, die in den Handels- und

leinen Angestelltcnbetrieben beschäftigten Angestellten statistisch zu

erfassen. Es wurden in 22 451 Betrieben gezählt 52144 männliche
erwachsene Angestellte, 38 864 weibliche erwachsene und 7 766 jugend¬
liche Angestellte, zusammen 98 774 Angestellte. Hinzuzurechnen sind
dann noch die Angestellten in den produktivgewerblichen Anlagen

Zusammen 22151735c 52144j3ZS64 ,22435 17491 I 7711 jj 3158 29 26 8> I

Aus der Zusammenstellung geht hervor, daß von den 22 451

Handels- und Verkehrsbetrieben nur 7359 (d, i. 32,8 v. H.) revidiert
werden konnten. Besonders schlimm liegen die Verhältnisse in Nürn-

berg-Fürth, wo weniger als der d r i t t e T e i l, und in München,
wo gur nur der zehnte Teil der der Handelsaufsicht zugeteilten
Betriebe besucht wurde. Der bayerische Landtag sollte im Interesse
der 299 999 bayerischen Angestellten die Handelsaussicht so ausbauen,
daß eine wirksamere Überwachung der Angestelltenschutzvorschriften
möglich ist. Neben anderen wird notwendig sein, die Verwen¬

dung einiger weiterer Handels nuffichtsbea in ten
in den größten Aufsichtsbezirken. Dann wird auch der mehr¬
jährige Zwischenraum im Besuch einzelner Firmen abgekürzt
werden können. Aus der Fülle der Beanstandungen seien einigö
herausgegriffen, um als Beweis für die Notwendigkeit der regel¬
mäßigen Handelskontrollen zu dienen:

„Bei manchen Firmen trafen auf einen bzw. zwei Angestellte
vier und fünf Lehrlinge; öfters wurden drei, vier und mehr, in einem

Falle sieben Lehrlinge ohne Angestellte beschäftigt. Lehrlings¬
züchterei im größten Ausmaße trieb eine Firma; hier trafen auf
99 Angestellte 79 Lehrlinge; dabei waren unter den Angestellten
28 unter zwanzig Jahren."

„Eine besonders große Zahl von Lehrlingen wurde in den Bnnk-
bctrieben angetroffen. In einer Großbankfiliale wurden 1923 bei
13 Angestellten 16 Lehrlinge beschäftigt. Nach einem im Tarifvertrag
festgelegten Schlüssel über die Lehrlingszahl stehen 16 Lehrlinge 129

Angestellten gegenüber."
„In einem Bankgeschäft ließ sich der Inhaber oft tagelang nicht

sehen. Wenn cr kam, hielt er sich nur kurze Zeit dort auf, während
in der übrigen Zeit sein Personal — 4 Lehrlinge — vollkommen

unbeaufsichtigt die Geschäfte führte."

Das Volkslied einst und jetzt.
Es gibt einen Sammelband von Liedern aus dem Jahre 1471,

den eine Augsburger Schreiberin, Klarn Hätzlerin, abgeschrieben hat.
Zahlreiche solcher, Sammelbände find dann aus der Zeit nach der

Erfindung der Buchdruckerkunst vorhanden; neben vielen, vielen

Einzelblättern natürlich. Die Mehrzahl all dieser Lieder lies in den

Jahrhunderten um als „Gassenhauerlin", d. h. als Lieder, die in den

Gassen vom Volk gesprochen und gesungen wurden; die von fahrenden
Epielleuten, auf Markten und Rummelplätzen landaus landab ver¬

breitet wurden; die im Fnstnnchtstrubel auftauchten, in den Spinn¬
stuben gesungen wurden, unter den Dorjlinden zu Tnnz und Spiel
den Text lieferten: die im Troß der Landsknechtshcere erschallten
und wandernden Gesellen und Studenten die Zeit vertrieben,

14ZZ ließ Herzug Ernst von Bayern die Geliebte seines Sohnes,
die Baderstochter Agnes Vetnauer in der Donau ertränken. Sie

verschmähte es, ihr Leben durch Heirat des Henkers zu retten,

„Ei, willst du werden ein Henkersweib?
Oder willst du lassen dein jungstolzen Leib

Ertrinken im Donauwasser? —

Und eh ich will werden ein Hcnkersweib,
So will ich lnsscn mein jungstolzen Leib

Ertrinken im Donnuwasssr!"
So singt das Volk. So singt es auch in dcr Ballade vom „Fnl-

kensiein", der den Geliebten einer Frau im Turm eingesperrt hat
und trotz alles Flehens nicht freigeben will:

„De Gefangene, den ik gesangcn hnbb,
De ist mi worden sure,
De ligt toin Fnlkensten in dein Torn,
Derin snl he verfulen.
Ligt he den tom, Fnlkensten in dem Torn,
Soll he darin verfulen,
Ei so will ick gegen die Müren tren (mich an die Mauern

des Turmes stellen)
Und helpen Lefken (dem Liebsten) truren."

Als Prinz Eugen von Saooyen durch glückliche Kriegsführung
zum Volkshelden wird, im Anfange des 18. Jahrhunderts, da dichtet,
der Ueberlieferung nach, ein brandenburgischer Soldat um 1717 das

noch heute bekannte Lied:

„Prinz Eugenius, der edle Ritter,
Wollt dem Kaiser wiederum kriegen
Stadt und Festung Belgarnd."

Immer ist es die gleiche Duelle, aus der die Lieder stießen:
Das Volk. Gleich, ob cs historische Stosse sind, die behandelt werden,
Sagenstoffe, oder Jahrzcitliedcr, „Vergkrcyen und Reuterüedlin"
ooer dis sprudelnde Fülle der Licbeslicder, der Lieder von Scheiden
und Meiden, vo» Nosmnrien und Vergißnichtmein, vom fchwnrz-
braunen Mädchen, vo» dcr Linde im Tal und der Mühle auf hohem
Berge. Wen» heute freilich Lautensönger und Wandervögel meinen

sollten, dnß die Lieder von einst sich darin erschöpften, so täuschen
sie sich gründlich.

Aus der Art der Lieder und der Art ihrer Ueberlieferung ergibt
sich, daß viele formelhafte Cleme»te wiederkehren, aber das ändert

nichts c>» der Tatsache, dnß in diese» „Gassenhauerlin" immer wieder

und in ausgeprägtester Weise Stellung genommen und Partei
ergriffe» wird, zu Lokalangelegenheiten so gut wie zu Welt-

ereignissen. Trotzig zu Zeiten und wieder sanfter, humorvoll oder

ketzerisch, heiter lachend ober in Gewissenspei», dem wechselnden
Zustand der Epoche» sich anlehnend, oft genug auch sich auflehnend
gegen die regierenden „Herren":> freilich nicht klassenbewußt im

Sinne unserer letzte» Generationen, im Sinne der modernen sozia¬
listischen Änschuming.

Dns Volk also ist cs, dem diese Lieder entstammen. Sie drücken
das gemeinsame Empfinden jener große» Mehrheit aus,
die (abgeschlossen von allen schulmäßige» Kenntnissen) nusgeschlosse»
ist von dem jeweiligen höheren oder niederen Kulturniuenu dcr re¬

gierende» Schicht, und die fich hier ihren eigenen Ausdruck verschafft.
Diese „Gassenhauerlin" find das, was wir im historischen
Rückblick „Voilslieöe r" nennen. Es sind also jene Lieder, dk
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„In 3 Fällen wurde folgende Bestimmung des Lehrvertrages
beanstandet: Nach Beendigung der Lehrzeit darf der Lehrling inner-

halb S Jahren bei der Konkurrenz im selben Ort eine Beschäftigung
nicht aufnehmen."

Warum gerade einige Lehrlingsfragen aus den amtlichen Be¬

richten herausgegriffen?
Weil die Jugend die Zukunft unserer Wirtschaft

ist. Dies gilt nicht nur für den gewerblichen, sondern auch für den

kaufmännischen Nachwuchs, Diese Erkenntnis schafft Pflichten,
Pflichten, die darin bestehen, daß auch die in kaufmännischer Aus¬

bildung Stehenden moralisch und fachlich zu ganzen Menschen heran¬
gebildet werden. Staat und Wirtschaft haben größtes Interesse an

einem tüchtigen Nachwuchs.
Die vorliegenden Berichte der Handelsaufsichtsbeamten stellen

abermals schwere Verfehlungen mancher Kaufleute gegen die

Handlungslehrlinge fest.
Wegen verbotswidriger Ueberschreitung der gesetzlich bzw. tarif¬

lich festgesetzten Arbeitszeit, fehlender Aushänge, Nicht-
gewährung der vorgeschriebenen Pausen und Uebertretung der

Sonntagsruhevorschristen haben dis Handelsaufsichts¬
beamten im Jahre 1924 2644 Beanstandungen gemacht.

Einzelne Berichte stellen fest, daß 12—14stündige tägliche
Arbeitszeit keine Seltenheit war. Im Einzelhandel wurden

Angestellte täglich bis zu 12 Stunden ohne Pause
beschäftigt. An einer Stelle heißt es:

„Gegen eine Großfirma, die an keine tarifvertragliche Arbeits¬

zeitregelung gebunden ist, muhte Strafantrag gestellt werden, da

trotz dreimaliger Verwarnung männliche und weibliche Angestellte
bis nachts 12 Uhr beschäftigt wurden. In der gleichen Firma haben
im Oktober 1923 99 Angestellte an 2« Tagen 7940 Ueberstunden
gemacht."

Gegenüber der Forderung mancher Ladeninhaber, „aus Wohl¬
wollen sür die Arbeiterkundschast und sür die Landbevölkerung"
ihren Geschäftsbetrieb an allen Sonn- und Festtagen ausüben zu

dürfen, bemerkt ein Bericht zutreffend:
„Während der letzten Periode der Inflationszeit hat sich jedoch

die Geschäftswelt an die Sonntagsruhebestimmungen gehalten, und

zwar so weitgehend, daß auch an den Ausnahmesonntagen mit

Geschäftsverkehr die Verkaufsläden geschlossen gehalten wurden."

Wie notwendig eine Unterstützung der Handels¬
aufsicht durch die Polizeibehördenist, kann man z. B.
aus dem Bericht von Schwaben und Neuburg entnehmen. Dort
werden die auffallenderweise im Bezirk alleinstehenden Verfehlungen
der Geschäftsleute dreier Städte Nordschwabens wegen Sonntags¬
ruhe der Zurückhaltung der Ortspolizeibehörden dieser Städte

zugeschrieben. „In diesen drei Städten halten die Geschäftsinhaber
ihre Berkaufsläden, trotz Verwarnung, jeden Sonntag von

19—1 Uhr dem vollen Geschäftsverkehr geöffnet."
Bedeutungsvoll und vielfach unterschätzt sind die Unfall-

gefahren in Handel und Verkehr. Jn den Aufsichtsbezirkcn
werden alljährlich Hunderte, ja Tausende von Unfällen aus diesen
Eewerbegruppen gemeldet. Wir haben in der Zeitschrift „Der

entstehen von einer Zeit ab, in der Regierende und Regierte getrennte
Schichtungen darzustellen beginnen.

Wie anders nimmt sich gegenüber diesen Volksliedern der mo¬

derne Gassenhauer aus. Auch er klingt (oder stinkt vielmehr)' alle

Gassen hindurch. Massenhaft werden Sammlungen neuer und aller-

neuster „Schlager" vertrieben. Grammophone, Phonographen, elek¬

trische Klaviere tragen die „Musik" dazu ins letzte masurische Dors.
Aber jeder, der sich noch einen Funken gesunden Empfindens erhal¬
ten hat, merkt doch den Unterschied zwischen den Liedern des Volkes
von einst und dem Gassenhauer von heute. Man muß diesen Unter¬

schied ganz klar zum Bewußtsein bringen, will man sich gänzlich
befreien von der Wirkung solcher „Bolksdichtung

"

des Stumpfsinns,
der verdorbenen Gemeinheit.

Im 18, Jahrhundert begannen die Quellen für das, was wir

Volkslied nennen, allmählich zu versiegen. Das hat seinen Grund

darin, daß dns „Volk", das Bürgertum zum Bewußtsein und zur
vollen Anwendung seiner Klnsscnkraft kommt gegenüber der bis¬

herigen Schicht, Sein ganzes Wollen strömt in Deutschland hinein
in die künstlerische Osfenbarung des Sturmes und Dranges, dann

der sogenannten klassischen Dichtung, Jn Schillers „Räubern" findet
es seinen stärksten Ausdruck.

Mit der Gewinnung des nationalen Selbstgefühls im Schritt
geht nbcr die Freude an den eigenen Ahnen, dns Suchen nach
der eigenen Tradition.^ Man will auf seine Vergangenheit stolz
sein. Herder sammelt die „Stimmen der Völker in Liedern", Goethe
steigt gleichfalls zu den Quellen hinab. Und in verstärktem Maße
tun cs dann die sogenannten Romantiker. Arnim und Brentano

sammeln „Des Knabcn Wunderharn", Uhland, Eichendorsf, Mörike

und viel andere dichte» im Bolksliedton. Die meisten der noch
heute als „Volkslieder" gesungeneu Stückchen: „Morgenrot", die

„Lore nm Tore" oder „Der gute Kamerad" und so fort, entstammen
dieser Zeit, Es sind also in gewissem Sinne schon nur noch Nach¬
dichtungen, die keineswegs immer den Geist der Zeit richtig wieder¬

geben, von der sie singen wollen.
^. ^,

. ^

Industrie- und Handelsangestellte" vor längerer Zeit dieses Thema
nussllhrlich besprochen. Leider macht die derzeitige Form der

Jahresberichte ein Herausgreifen der hygienischen und

Unfallfragen außerordentlich beschwerlich und zeitraubend. Von

einzelnen Bezirken ist hierüber überhaupt nicht berichtet. Soweit
sich übersehen läßt, sind im letzten Jahre von den bayerischen
Handelsaussichtsbeamten 628 unfalltechnische Beanstandungen er¬

hoben worden, außerdem S26 Beanstandungen hygienischer Art
(Beschaffenheit und Belichtung der Arbeitsräume, Wasch- und An¬
kleideräume, Bedürfnisanstalten u. a. m,).

Auch den letzterwähnten hygienischen Fragen ist im

Hinblick auf die durch Kriegs- und Jnflationsnot heruntergekom¬
mene Volksgesundheit erhöhte Beachtung zu schenken.

Es wäre erfreulich, wenn der bayerische Landtag die kurzen
Auszüge aus den Berichten dcr Handelsaufsichtsbeamten als einen

Beitrag für dis Notwendigkeit baldigen zweckmäßigen Ausbaues
der Handelsaufsicht würdigen würde. Es sollte mehr und mehr
Gemeingut werden, daß die vorbeugende soziale Fürsorge
diejenige ist, die Staat und Wirtschaft finanziell am wenigsten be¬

lastet und diejenige, die für die Volkswirtschaft die meisten Zinsen
trägt.
Dipl.-Knufmnnn Johann Kupfer, Gewerbekommissar, Nürnberg.

Aus dem Suchhandel.
Das Spiel mtt der Puppe. Im Verlag der „Büchergilde Guten¬

berg", Leipzig, 1925, ist ein Roman erschienen von dem nls

Lyriker schon manchen: bekannten Max Bart hel: „Das Spiel
mit der Puppe." Der Titel ist symbolisch gemeint. Die ent¬

rechteten arbeitenden Menschen sind die Puppe, mit denen die

Knpitalisten spielen, die sie tanzen lassen nach ihrem Belieben, Der

Inhalt des Romans beruht offensichtlich zu einem großen Teil auf
eigenen Erlebnissen des Dichters. Barthel ist nach seinen Worten

„ein Arbeiterkind, Sohn eines Maurers, der einige Jahre lang Bau¬

meister spielen durste,^bis er endgültig ins Proletariat abstürzte".
Fabrikarbeit und Gelegenheitsarbeit aller Art füllen die srühe
Jugend aus. Dann „stromerte er über die europäischen Landstraßen
und kam nach Italien, Oesterreich, Holland, Belgien und der

Schweiz". Schließlich verschlingt ihn der Krieg und nach dem ist er

unter mannigfachem Schicksalswechsel in der Arbeiterbewegung tätig.
Diesem Lebensweg entsprechen im Roman die Schicksale Thomas

Ouasts. Geboren im Bankrott des begabten Vaters, aufgewachsen
in der Hölle stiefmütterlicher Roheit und Schamlosigkeit und väter¬

lichen Absinkens in Trunk und Schwindsucht, bricht sich der gesunde
Lebensinstinkt des kleinen Thomas Bahn; kräftig machsend zwischen
Fabrikfron, Lumpensnmmlerei und Gelegenheitsarbeit; beseligt und

beschwingt von der Süßigkeit erster Liebe und erster Freundschaft.
Unwiderstehlich durch Anlage und Zufall auf die Wanderschaft ge¬

trieben, hin- und herpendelnd zwischen der Schweiz und Italien,
lernt er kennen und nimmt teil an der Welt jener Grenzexistenzen,
die — in den Augen der „Gesellschaft" — als Stromer die Lcmd-

Die Entwicklung aber steht nicht still. Das Bürgertum, der

Kapitalismus an der Macht, gebiert das moderne Proletnrint, rie¬

sige Millionenmassen, die nun wohl Lesen und Schreiben lernen,
die aber nichtsdestoweniger — trotzdem sie die Majorität bilden —

wieder so gut wie ausgeschlossen sind von dcr Geisleskultur der

Oberschicht, In dieser Epoche nun wird „Lied" und „Dichtung", wie

eben alles innerhalb des entwickelten Kapitalismus, zur Ware, Es

wächst nicht mehr, entwickelt sich natürlich und organisch, es wird

künstlich gezüchtet. Bedürfnisse nach Musik und Lied werden „lan¬

ciert" ins Publikum. Jeder „muß" das wissen. Es wird Fabrikation
nuf Bestellung und auf Lager zu Profitzwccken. Der Verleger will

verdienen, der Autor will verdienen; je bekannter sein Name, je
höher der Preis. Die moderne Operette, die Revue, das Kabarett

sind die alljährlichen Umsatzbörsen dieser „Volksprodukte". Ein Jahr
ums andere — wenn es so lange dauert — ist nlles vergessen. Dabei

hat sich nur von Jahr zu Jahr die lüsterne Infamie dieser „Lieder"

gesteigert.

Wohl ragen wie Fossilien noch alte Reste in unsere Tage, noch
hört man hie und da auf Rummelplätzen, (die bezeichnenderweise
in Großstädten meist nur von Mädchen und Jungen besucht werden,
die noch nicht lange das „Land" verlassen haben), noch „Moritalen"
an Bildern erläutert. Auch im Witz der Mundnrten, ob Leipzig
oder Köln oder Berlin, ist noch nicht nlles abgestorben; nbcr im

ganzen ist es doch einfach am Ende,

Demgegenüber, d, h. gegenüber der ökonomisch unabänderlich
bedingten Tatsachenentwicklung, ist auch das Wirken, das bewußte
Beleben des Volksliedes von seitcn der sogenannten Heimatdichter,
und auch von feiten gewisser Jugcndvereinigungen wohl gut ge¬

meint, aber von vornherein hoffnungslos. Die Verbindung von

altem Volkslied, altem Volkstanz und Volksspiel mit dem tatsäch¬
lichen Leben innerhalb der noch bestehenden Gesellschaft, ist anorga¬

nisch, künstlich und darum auf die Dauer nicht lebensfähig.
Das Volk von heute ist das Proletnrint, Kopf- und Hand¬

arbeiter. Aus ihrem gemeinsamen Empfinden wird das neue große
Gemeinsame entstehen, und also auch das neue Volkslied.

^
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strnhen unsicher machen; die, nach des Dichters Ansicht, als Be¬

sessene ihres Triebes ihre eigene Philosophie entwickeln, eine.Philo»

sophie, die auch ein Stück sozialen Kampfes verkörpert; im Tiefsten

den Zwiespalt einer Gesellschaft fühlend und widerspiegelnd, deren

Opfer sie sind. Langsam regen sich in Thomas die Schwingen

schöpferischer Eigenkraft: gefördert durch einen sozial sehend ge¬

wordenen Intellektuellen, den Gutachter in der Fabrik; endgültig

gefestigt aber durch einen Kreis gleichgesinnt«! Menschen, deren

siegesgcroisse Ueberzeugung sich in praktisch tätiger Genossenschaft,

im Bau des „Turmhauses", in dem Streben nach fortschreitender

Bereinigung technischen-Fortschritts und gesunden Gemeinschafts-

denkens auslebt; in deren Wollen harmonisch der Zusammenklang

von Mann und Frau geboren wird.

So eröffnet sich die göttliche Gewißheit, daß dem „Spiel mit

der Puppe' ein Ende gemacht werden wird. Freude, Liebe. Freund¬

schaft, Weltgefühl werden überwinden helfen. „Es sind viel Tote an

unserem Weg. Ja, aber noch mehr Lebendigel"

Barthel hat diese» Stoff als Lyriker gestaltet, mit feinem

Gefühl für den Rhythmus der Sprache, für den Rhythmus einer

Einzelsituation. Die Hörte des Stoffes ist eingetaucht in zartes

Tasten lyrischen Wellenspiels. Aus dieser Tatsache ergibt sich, daß die

Stärke dieses Romans in Einzelstücken, m der gefühlströmenden

Darstellung der Einzelnovelle ruht. Damit zusammen hängt eine

leicht romantisch gefärbte Auffassung des natürlich ganz allgemein

interessanten Stoffes. Die gedankliche weltanschauliche Durch¬

dringung dieses Stosses ist noch nicht bis zur höchsten Stufe ge¬

diehen. Seine Gestaltung zu einer in sich restlos geschlossenen künst¬

lerischen Einheit ist im ganzen und in den etwas zerfließenden

Einzelpersonen noch nicht gelungen. Hier liegen Grenzen, deren der

Lyriker im allgemeinen nicht Herr werden kann. Das Abenteuer,

die interessante Begebenheit, das Nnturgefühl, das Lebensgefühl nls

solches in der Kurzform stehen ihm näher. Verfehlt in dem Roman

ist die flüchtige Hineinmengung von Krieg und Revolution in die

wesentlich vorkriegliche Stoffntmosphäre. Dafür entschädigt nn diesem

Buch — und das ist sein Kostbarstes für jeden Leser, der sich als

Mitiriiger einer kommenden Gesellschaft fühlt die instinktiv

flammende Lebenskrast, der starke, sinnenfreudige Lebenswille, von

der jede aussteigende Klasse nicht genug besitzen kann.

Dcr Roman Barthels lenkt noch ganz allgemein die Aufmerk¬

samkeit auf einige erwähnenswerte Tatsachen. So z. B. darauf,

daß die Zeit jener Art „sozialen Romans" vorüber ist, dem die

Arbeiterschaft als neues Milieu diente, sür das man an das ver¬

nunftgemäße Mitleid der Herrschenden appellierte. Die wundervolle

Kraft' eines Jack London wie nuch der kritische Journalismus Upton

Sinclnirs in Amerika beweisen ebenso das Bordringen von Denken

und Kumt aus neuem, selbständigem Boden, wie die Erzählungen

des Dänen Andersen Nerö oder eine Reihe Dichtungen in Deutsch¬

land, zu denen dieser Roman Max Barthels zählt. Die Zeit ist

vorbei, in der cin aus proletarischen Kreisen stammender begabter

Künstler allerineistens aufgeschluckt wurde von der höheren Klasse

und dann ein „leuchtendes Beispiel" war für die Illusion von

„freie Bahn dem Tüchtigen".

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Das Gehllllsobkommen gekündigt. Durch das Gehaltsnbkommen

vom 4. Juni 1925 war eine Kündigung der vereinbarten Gehalts»

bezüge zu einem früheren Zeitpunkt als zum 1. Oktober 1925 aus¬

geschlossen worden. Dieser langen Bindung haben wir damals nur

sehr ungern unsere Zustimmung gegeben, denn Anzeichen einer

bevorstehenden weiteren Verteuerung der Lebenshaltung machten

sich schon damals bemerkbar. Trotzdem die neue Steuer» und Zoll¬

gesetzgebung sich noch keineswegs im vollen Umfange nuswirkt, sind

die Preise der meisten Bedarfsgüter inzwischen bereits so gestiegen,

daß die seit Mai geltenden Gehälter im Versicherungsgewerbe nicht

mehr als ausreichend bezeichnet werden können.

Wir haben infolgedessen das Gehaltsabkommen vom 4. Juni

unterm 28. August zum 1. Oktober gekündigt und den Arbeitgeber¬
verband deutscher Versicherungsunternehmungen um möglichst

baldige Anberaumung eines Termins zu Parteiuerhandlungen über

die künftige Gestaltung von Teil II RTV, ersucht. Auch die übrigen
am Reichstarifvertrag beteiligten Angestelltenverbände haben von

der Kündigungsmöglichkeit zum 1. Oktober Gebrauch gemacht.

Aus den Genossenschaften.
Wahl zur Penfionskasse des Zenlralverbandes deutscher Konsum-

vereine. Bei den Vertretcrwahlen für die am 21. September in

Kassel stattfindende Generalversammlung der Pensionskasse sind in

den Gruppen ^, L und E die Kandidaten des Zentralverbandes der

Angestellten gewählt, . Jn Gruppe ^ erhielt der Zentraluerband der

Angestellten 411 bis 427 Stimmen; eine Sonderliste der Berufsver-
cimgnng von Vorstandsmitgliedern genossenschaftlicher Unternehmun¬
gen erhielt 369 bis 382 Stimmen.

Angestellte der Sozialversichernng.
Reichskonferenz der Angestellten der Sozialversicherungslröger.

Am Sonntag, den 11. Oktober 1925, vormittags 8.45 Uhr, findet in

Rudolsiadt (Lokal wird noch bekanntgegeben) eine Reichskonfe»
renz der Angestellten der Sozialoersicherungs»
träger statt. Als Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Der Kampf um das Dienstrecht.
2. Unsere Tarifbewegung.
3. Die Reform der Sozialversicherung und die Angestellten.
4. Neumahl der Reichsfachausschüsse.
Zu dieser Tagung hat jede Gaufachgruppe (Unterverbandsbezirk

des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen) bis zu 1090 in der

Sozialversicherung beschäftigte Mitglieder einen Vertreter, über

1000 Mitglieder zwei Vertreter und über 2000 Mitglieder drei Ver¬

treter zu entsenden; außerdem nehmen die Reichsfachausschüsse der

Angestellten der Sozialversicherungsträger an den Verhandlungen
teil. Dieser Bertretungsmodus ist auf Beschluß der letzten Reichs»

konferenz der Krankenkassenangestellten vom Reichsfachausschuß der

Krankenkassenangestellten im Einvernehmen mit dem Verbandsoor»

stand endgültig festgesetzt worden.

Mitglieder, die nuf eigene Kosten teilnehmen wollen, sind als

Gäste willkommen.

Ueber die Wahl der Delegierten geht den Gaufachgruvpenleitun»
gen noch besondere Information zu. Die Adressen der Gewählten

find uns bis zum 3. Oktober 1925 mitzuteilen. Die Gaufach¬

gruppenleitungen haben den Vertretern einen Ausweis über ihre

Wahl auszustellen. Ferner haben alle Teilnehmer sich durch ihr,
Mitgliedsbuch auszuweisen.

Wegen Wohnungsbeschnffung wolle man sich an unsere Orts¬

gruppe Rudolstadt, Kollegen Otto Mielitzer, Vorwerksgasse 6, wenden.

Berlin, den 21. August 1985.

Der Verbandsvorstand.
O. Urbnn. H. Brenke.

Ein neuer Erlaß. Der preußische Minister für Volkswohlfahrt

hat am 1. August 1925 folgenden Erlaß nn die Oberversicherungs»
ämter herausgegeben:
„lll. V. 1564/25. Berlin W. 66, den 1. August 1925.

Die Prüfung der auf meinen Runderlaß vom 29. August 1924

— III V 1034. III — erstatteten Berichte hat ergeben, daß bei

einer großen Anznhl von Krankenkassen bereits auf 400 bis 500

Mitglieder ein Angestellter entfällt, bei anderen Kassen aber erst nus
1590 bis 2000 und mehr Mitgliedern. Ich ersuche um Angabe der

Gründe, auf die.es zurückzuführen ist, dnß die Zahlen in Spalte 10

der Nnchwcisung (Berhältnis der Zahl der Angestellten zur Mit»

glisderznhl der Krankenkassen) erhebliche Unterschiede ausweisen, so»
weit dies^nicht schon aus den sonstigen Angaben der Nachweisung
hervorgeht (z. B. bei nebenamtlicher Tätigkeit, bei kleineren Kranken¬

kassen usw.)
Ferner find die Gründe in den Fällen zu erörtern, wo bei

einzelnen Kassen eine wesentliche Vermehrung der Angestellten seit
dem Jahre 1914 stattgefunden hat, ohne daß der Mitgliederbestand
sich entsprechend erhöht hat.

Kann bei solchen Kassen, wenn zugleich die Verhältniszahl der

Spalte 10 der Nachweisung eine ungünstige ist, noch ein Per»
sonalabbnu verlangt werden?

Einem Berichte sehe ich binnen 6 Wochen entgegen.
Hirtsiefer."

Dieser Erlaß muß außerordentlich befremden. Am 3. Juli 1923

(siehe „Der freie Angestellte" Nr. 15 Seite 189) verfügt der

preußische Wohlfabrtsminister, daß Entlassungen gemäß der

Personalabbauverordnung künftig nur noch in besonderen Aus»

nahmefällen stattfinden dürfen, und am 1. August 1925 werden

Schritte unternommen, um den allgemeinen Personalabbau fort»
zusetzen, obwohl damals feststand, daß durch Gesetz der allge»
meine Personalabbau eingestellt werden würde (sieh«
„Der sreie Angestellte" Nr. 17 Seite 213). Der Erlaß vom 1. August
steht also im Widerspruch zu dem Erlaß vom 3. Juli und zum Gesetz.

Ein günstiger Wind hat uns den Erlaß vom 1. August auf den

Tisch geweht, sonst würden wir wahrscheinlich nie von ihm erfahren
haben. Selbstverständlich haben wir sofort gemeinsam mit dem

Hauptoerband Deutscher Krankenkassen im Preußischen Wohlfahrts¬
ministerium um Aufklärung des Widerspruchs ersucht, 'gleichzeitig
aber auch die Gründe dargelegt, weshalb die auf den einzelnen An»

gestellten entfallenden Mitgliederzahlen Differenzen ausweisen
können. Der Widerspruch wurde anerkannt. Die Sache wurde uns

aber so dargestellt, daß der Erlaß vom 1. August wahrscheinlich
schon vor dem 3. Juli verfügt, aber irgendwo liegen geblieben und

erst jetzt verschickt morden sei!!!
Wir haben verlangt, daß die Oberversichcrungsämter aus diese

Sachlage hingewiesen werden. Das wurde uns zugesagt. Iin

übrigen wurde uns erklärt, daß die verlangten Angaben
nur statistischen Zwecken dienen sollen!

Zur Personalabbauverordnung. Auch der hessische Minister für
Arbeit und Wirtschaft und dns Sächsische Arbeits- und Wohlfahrts¬
ministerium hoben bestimmt, daß dcr Personalabbau bci den Sozial»
versicheruiigsträgern im allgemeinen nls beendet anzusehen l,i und

daß Neucinstellungen der besonderen Genehmigung bedürfen.
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Eine Anerkennung. Dem Geschäftsbericht der Allgemeinen
Ortskranlenkasse Kiel für 1924 entnehmen mir folgendes:

„Die tarifliche Bezahlung hat dazu beigetragen, tüchtige Mit¬

arbeiter heranzubilden, dic jede Mehrarbeit in der Verwaltung ge¬

duldig und treu übernahmen und die hilfreich einsprangen, wo die

Kraft des einzelnen zu versagen drohte. Ein solcher Zustand bedeutet

für die Leitung eine Abbürdung der großen Verantwortung? c^f
mehrere Schultern und schasste ein gutes Einvernehmen zwischen
Vorstand, Verwaltung und Beiriebsvertretung."

Aehnliche Ausführungen finden sich auch in den Geschäfts¬
berichten vieler anderer Krankenkassen. Sie beweisen, mit welcher
Opferfreudigkeit die Kassenangestellten ihren schweren Dienst tun, sie
zeigen aber nuch die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Rege¬
lung der Arbeitsbedingungen durch einen von dcn Beteiligten frei
vereinbarten Tarifvertrag.

Zum Reichstarifvertrag der BerussgenossenschaZZsangsstellken.
Mit dem Arbeitgeberverband deutscher Berufsgenossenschaften ist

nach Zustimmung der Kollegen am 2. September 1925 folgender
vierter Nachtrag zum Reichstarifvertrag vereinbart worden:

„1. Die Bestimmung in Nr. I V des Ucbereinkommens begrün¬
det für die Angestellten der Berufsgenossenschaften keinen Anspruch

auf vierteljährliche Gehalisvorauszahlung, auch wenn eine solche
für die Reichsbeainten wieder eingeführt werden sollte.

2. Vorstehende Vereinbarung tritt mit dem unten vermerkten

Tage der Unterzeichnung in Kraft."
Dadurch hat sich die vom Arbeitgeberverband zum 39. Septem¬

ber 1925 ausgesprochene Kündigung des Tarifvertrags erledigt.

x Zum Reichsbesoldungsgesetz. Wir berichteten, daß dcr Reichs¬
tag'dem Reichsfinanzminister die Ermächtigung erteilt hat, den

Wohnungsgeldznschuh ab 1. August 1925 auf 190 Proz. zu erhöhen.
Von dieser Ermächtigung Hot der Reichsfinanzminister bisher nicht
Gebrauch gemacht. Es bleibt also zunächst bei 95 Proz. Wohnungs¬
geldzuschuß.

Angestellte bei Schocken.

Angestellte bei Mchtsanwalten und Notaren.
Erfolge in Oesterreich. Der „Organisation", dem Fachblatt

unseres österreichischen Bruderverbandes, entnehmen mir folgende
Mitteilungen:

„Jn Nechtscmwalts- und Notariatsknnzleien haben folgende
Bestimmungen Geltung:

Maximalarbeitszcit. Sieben Stunden an Werktage!?, vier

Stunden an den Vormittagen der „kleinen" Feiertage. Dis Arbeits¬

zeit muß spätestens um 6 Uhr nachmittags endigen.
Nur zur Abfertigung der Post kann höchstens eins weitere halbe

Stunde in Anspruch genommen werden! — Ueberstundsn müssen
innerhalb einer Woche nur höchstens vier über Berlangen des

Bienstgebers geleistet werden und sind pro Stunde mit einem

Hundertstel des Monntsbezugss zu entlohnen. Soweit vom Gesetz
in dringlichen Fällen ausnahmsweise zugelassen und von der zu¬

ständigen Kammer bewillig,, sind Ueberstunden an einem Sonntag
oder sonstigen Ruhetag mit einem Fünfzigste! des Monatsbezuges
zu entlohnen,

Sonntagsruhe. Die Sonntagsruhe ist eine vollständige und

absolute! Sie beginnt für Kanzleien in Städten mit mehr als 100900

Einwohnern schon Samstag um 2 Uhr! Weibliche Angestellte und

jugendliche männliche Angestellte (bis zu 18 Jahren) müssen nach
der klaren und strengen Gesstzesvorschrift überall und ohne Aus¬

nahme Samstag schon um 12 Ubr dis Knnzieicirbeit beenden. Gesetz
vom IS. Dezember 1919.. St.-G.-Al. 681.

Urlaub. Jeder Angestellte hnt in jedem Jahr Anspruch auf Ur¬

laub, und zwar, wenn das Dienstverhältnis ununterbrochen 6

Monate gedauert hat, auf 2 Wochen, wenn es 5 Jahre gedauert hat,
auf 3 Wochen, bei 10 Jahren 4 Wochen und bei 25 Jahren auf 5

Wochen.
Sozialversicherung, Nach den zwingenden Bestimmungen dcr

einschlägigen Gesetze muh jeder Dienstgeber bei jedem wie immer

gearteten Dienstverhältnis (also auch während der Probezeit oder

Aushilfe) seine Angestellten binnen längstens drei Tagen zur be¬

züglichen Sozialversicherung (Krankenversicherung, Stellenloscnver-
sicherung, Pensionsversicherung) anmelden, widrigcnsfnlls er schwere
Konseqnenzen, eventuell nuch Strafen zu gewärtigst, hat. Angestellte,,
dis der Unterlassung Vorschub leisten, schädigen sich selbst ganz er¬

heblich!
Außerdem muß jeder Rechtsnnwalts- und jeder Notarsgehilfe

sofort nach Dienstantritt dem Gehilsenausschuß der zuständigen
Rechtsanwaltsgehilfen- oder Notnrgchilfenknmmcr zur Eintragung
in dn gesetzliche Eehilsenliste. unter Angabe von Vor- und Zu¬
namen, Alter. Wohnort und Krnnkcnknsse, bci dcr die Krankenver¬

sicherung erfolgt, nngezeigt werden. Die Anzeigen können nnch die

Gehilfen selbst mnchen."
Diese Bestimmungen zeigen uns, wie viel in Deutschlnnd noch

zu tun ist. Durch unablässige Werbearbeit unier den uns noch fern¬
stehenden Berussnngehörigcn, sür unssre ZdA. muß erreicht werden,
auch die rückständigen Rechtsnnwölte und Notare in Deutschland
dazu zu bringen, unsere Gehalts- und Anstellungsbedingungen zeit¬
gemäß zu verbessern.

HsupZbelrieösra! im preuMHZN ßnkluemigZflttZnm. Nach
jahrelangen Bemühungen ist es gelungen, die Bildung eincs

Hauptbetriebsrats für die Behörden im Bereiche des

Preußischen Ministeriums sür Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
(Kultusministerium) vorzubereiten. In der Preußischen Gesetz¬
sammlung 1925 Nr. 18 aus Seite 85 sf. wird die „Verordnung zur
Aueführung des H öl BRG. in den dem Minister für Wissenschaft.
Kunst und Volksbildung unterstellten Behörden und Anstalten" vom

3, Juli 1925 veröffentlicht. Für d'e Beteiligung an der Wahl
kommen in Frage die Arbeitnehmer dei solgenden Behörden: Mini¬
sterium sür Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, Provinzialschul-
kollegien, stnnt liche höhere Lehranstalten, Bildunns- und son¬
stige Anstalten. Universitäten in Berlin. Königsberg," Ereifswnld,
Breslau, Halle a. d. S,, Kiel, Göttinnen, Marburg. Bonn und
Munster. Universitätskliniken, Institute und Anstalten, Chnritö-
krcmkenhnus Berlin. Technische Hochschulen in Berlin. Hannover,
Aachen und Breslau, Mnterialprüfnngscimt Berlin-Dahlem,
Preußische Staatsbibliothek Bcrlin, Geodätssches Institut, Astrophy-
fiknllschcs Obserontorium in Potsdam, Meteorologisches Institut in
Berlin, Aeronautisches Observatorium bei Lindenbera, Biologische
Anstalt auf Helgoland, Institut für experimentelle "Therapie in

Frankfurt n. M„ Akademie der Wissenschaften in Berlin, staatliche
Museen in Berlin, Akademie der Künste, vereinigte Staatsschulen
für freie und angewandte Kunst und Akademische Hochschule für
Musik in Berlin, Kunstakademien in Königsberg, Düsseldors und
Kassel, Kunstschule in Berlin, Akademie sür Kunst und Kunstgewerbe
in Breslau, Lnndesmuseum, Gemäldegalerie in Kassel, Staatliche
Bildstelle in Berlin, Stnntsthenter in Berlin, Knsfcl und Wiesbaden.
Staatliche Auskunftstelle für Schulwesen, Hauptstelle für den natur¬

wissenschaftlichen Unterricht in Berlin. Preußische Hochschule für
Leibesübungen (Landesturnnnstalt) in Spnndau, Klosterknmmer in
Hannover, Stiftungen und Stantsnebcnfonds mit und ohne Rechts¬
persönlichkeit, die den dem Ministerium Nachgeordneten Provinzial-
bchörden unterstellt sind.

Nach Z 6 der Verordnung wird zur Vertretung aller im Be¬

reiche der Verwaltung des Ministeriums beschäftigten Arbeitnehmer
ein Hauptbetriebsrat gebildet, der nnch 8 8 aus 7 Mitgliedern be¬

steht. Dcr Eeschäftsführende Ausschuß des Hnupibetriebsrats setzt
sich nach Z g aus 2 Mitgliedern zusammen. Für die Leitung der

Wahl des Hnuptbetriebsrnts ist die nach H 14 vorgesehene Bildung
eines fünrqliedrigen Wghloorltnndss bereits erfolgt. Vorsitzender ist
Kollege Krause vom Alten Museum in Berlin/ Dcr Hnuptwnhl-
vorstand hnt seine Arbeiten bereits aufgenommen.

Dis Wahl des neuen Hauptbetriebsrats wird am

1. und 2. Oktober 1925 bei allen örtlichen Dienststellen erfolgen.
Damit ist die Vertretung zur Wahrnehmung der Interessen aus den

Reihen der Arbeitnehmer der Behörden geschassen, die von uns

seit Jahren angestrebt worden ist. Es gilt nun aber auch, dcn

neuen Hauptbetriebsrat so zusammenzusetzen, daß er seiner Auf¬
gabe gewachsen ist. Dazu gehört nicht nur, dnß die Mitglieder des

Hnuptbetriebsrnts persönliche Vorzüge 'im Auftreten und in der
Art dcr Verhandlungsführung mit den Vertretern des Kultus¬

ministeriums haben, sondern vor allen Dingen auch über das not¬

wendige Snch- und Fachwissen und die nusgiebige Kenntnis dcs

Vchördenbetriebes vcrfügen. Nur eine so zusammengesetzte Betriebs-

vertrctung nn der Zentralstelle wird sich durchzusetzen vermögen.
Notwendig ist aber auch, daß dic Mitglieder dcs Hauptbetricbsrats
sich aus dic Gesamtheit der organisierten Arbcitnehmerschast stützen
können und tatkräftige starke Unterstützung durch die Gewerkschaft sinden.

Alle diese Voraussetzungen und Notwendigkeiten sind nbcr nur

bei den Kandidaten dcr freien Gewerkschaften
erfüllt.

Das Spie! mik den AngeslMeninkeressen. Unsere Mitteilung in

Nr. 16 dieser Zeitschrift über dic Wahl des Borsitzenden beim

Hauptbetriebsrat dcr Reichsfinanzverwaltung hat uns eine Anzahl
Zuschriften eingetragen. Die Kollegen wollen nicht glauben, daß
an Stelle des auch vom GdA, und vom Reichsverband als in jeder

Beziehung umsichtig und erfolgreich anerkannten bisherigen Bor-

sitzenden des Hauptbctriebsrates, unseres Kollegen Oettekind, ledig¬
lich aus ocrbandstnktischen Gründen heraus ein anderer Vorsitzender
gewühlt worden ist. Aber es ist doch so. Ein kleiner Rückblick auf
die Wnhlbcwegung sei uns gestaltet. Der GdA, und der Reichs¬
verband haben sich während der Wahlbemegung nufs heftigste be¬

kämpft. Der Reichsverband widmete der Wahl eine besondere
Nummer seiner sonst nicht allzu häufig erscheinenden Zeitung. Der

hervorstechendste Inhalt ist der, dnß er aus vertraulichen Sitzungen
Material gegen dcn GdA, nusrutzt?. Daneben wurde über den

Spitzenkandidaten des GdA,, Herrn Hochhäuser nus München, in

einer derart persönlich gehässigen Art geschrieben, daß man eigent¬
lich meinen sollte, kein Hund nehme von Hochhäuser mehr einen

Bissen an. Dicsc Wahlzcitung des Rcichsvcrbnndes war wohl die

Vcranlassung, daß der Reichssachgrupvcnleitcr des GdA, Herr Maß-

innnn, an einen beamteten Kollegen unseres Verbandes herantrat
und um die Zustimmung zu einer Erklärung bat, die sowohl der

Regierung als auch den christlichen Gewerkschaften gegenüber ab¬

gegeben werden sollte. Der GM, schlug vor, daß beide Verbände
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sich nicht mehr an gemeinsamen Sitzungen und Besprechungen, in

denen ein Vertreter des Reichsverbandes der Bureauangestelltcn und

Beamten anwesend ist, beteiligen. Wir haben eine solche Erklärung

abgelehnt, weil wir der Auffassung sind, daß denkende Angestellte
die Kampfesweise des Neichsvcrbandes selbst verurteilen. Wie recht
wir damit hatten, geht daraus hei vor, daß wenige Wochen später
der'GdA. mit dem DHB. und dem Reichsverband gemeinsam ein

Bündnis schloß. Jn ihren Zeitungen bekämpfen sie sich weiter.

Und doch soll den Angestellten nur Sand in die Augen gestreut
werden, indem eine Gcgnersebaft vorgetäuscht wird, während man

tatsächlich Hand in Hand geht, wenn es gilt, aufrechte Angestellten-
Vertreter zu beseitigen und an deren Stelle Personen zu setzen, die

sachlich und persönlich ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind. So

kam es, daß der Bertreter des DHV. ein Mitglied des GdA. zum

Vorsitzenden des Hguvtbetriebsrates vorschlug und umgekehrt der

Vertreter des GdA. cin Mitglied des DHV. nls Schriftführer? Man

hat es uns übel genommen, daß wir in der erwähnten Notiz diese
Abmachung der angeblichen Gegner veröffentlicht haben. Wir sind

heute in der Lage, die entsprechende von den Verbänden und ihren
Vertretern sowie von den Hanptbetriebsratsmitgliedern unter¬

schriebene Vereinbarung im Wortlaut nachstehend wiederzugeben:

„B erc! nbnrun g.

Zwischen den Vertretern der unterzeichneten Gewerkschaften
und den von diesen in den Hauptbetriebsrat des Reichssinnnz-
ininisteriums entsandten Mitgliedern wird folgendes vereinbart:

Die Genannten verpflichten sich, für den Posten dcs Vorsitzen¬
den und des Schriftführers im genannten Hauptbetriebsrat je einen

gemeinsamen Kandidaten vorzuschlagen, Die unterzeichneten
Mitglieder dcs Hauvtbctri.ebsrats verpflichten
sich, diese Kandidaten zn wählen. Gleichzeitig ver¬

pflichten sich die als Vorsitzender und Schrift¬
führer gewählten Kandidaten ehrenwörtlich,
ihr Amt nach Ablauf der halben Wahlzeit, also
spätestens am 31, Dezember 1 925, niederzulegen.
Alsdann sind die Unterzeichneten verpflichtet, die Wahl des seit¬
herigen Schriftführers zum Vorsitzenden und des seitherigen Vor¬

sitzenden zum Schristsührer sicherzustellen.
Erstmalig ist ein GdA,-Mitglied zum Vorsitzenden und ein

Gedag-Mitglied zum Schriftführer zu wählen.
Berlin-Wilmersdorf, den 1. August 1925.

Die Mitglieder des Hauptbetriebsrates im GdA.

gez.: Hochhäuser, Johannes Winkler.

Die Mitglieder des Hauptbetriebsrates im DHV,
gez,: Schönfeld,

Die Mitglieder des Hauptbetriebsrates im RdV.

gez,: Süßer, Gschwilm.
Die Mitglieder des Hauptbetriebsrutes im VwA.

Für den Gewerkschastsbund der Angestellten: Reichsfachgruppe
Reichs-, Staats- u. Kommunalbehörden,

gez,: Maßmann, Barthell.
Für den Deutschnationalen Handlungsgehilsenverband, Fach¬

gruppe Behörden,
gez.: Meißner.

Für dcn Reichsverband der Bureauangestellten und Beamten,

gez.: Buchartz.
Für den Verband weiblicher Handels- und Bureauangestellten,

gez.: Kohl."

Durch diese Vereinbarung ist schlagend bewiesen, daß der GdA,

selbst von der Unfähigkeit des von ihm gestellten Vorsitzenden über¬

zeugt ist, denn sonst würde er doch diesen nicht ehrenwörtlich ver¬

pflichten, sein Amt spätestens am 31. Dezember 1925 niederzulegen.
Die Vereinbarung zeigt klar und deutlich, wie mit den Interessen

der Angestellten Schindluder gespielt wird, lediglich verbandstaktischer
Manöver willen. Cs kommt den Verbänden gar nicht darauf an,

daß ein tüchtiger Vorsitzender mit umfangreichem Wissen vorhanden
ist. Sie wählen ihren Vorsitzenden lediglich nach seiner Verbands-

zugehörigkeit und wechseln ihn auch nach 5 Minuten wieder, damit

nur ia keine Streitigkeit eintritt. Wie unter diese» Umständen der

neugewählte Borsitzende sein Amt ausübt, bedarf wohl keiner be¬

sonderen Erwähnung.

Beitrage zur Anaestelltenversicherung.
Neue Beiträge in der Angeskelllenversicherung. Vom 1. Septem¬

ber 1925 an sind die Beiträge für die Angestelltenversicherung erhöht.
Es gelten folgende Gehaltsklassen und Beiträge:
Gehalts- nwnntiichcr Entgelt Monatsbeitrag
Nasse bon mehr als bis zu

^ 6« Reichsmark 2 Reichsmark
V 50 Reichsmark Ist«

„
4

„

« 10«
„

200
„

8
,

v 200
„

ggg
„

12
W S»0

„
400

„
16

? 4NN
,.

— 20

Jeder Versicherte ist berechtigt, sich freiwillig höherzuversichern.
Dies kann auch geschehen in den für die Höherversicherung besonders

geschaffenen Beitragsklassen Q mit einem Veitrage von monatlich
25 RM. und Beitragsklassen H mit einem Beitrage von monatlich
30 RM.

Die neuen Marken werden erst vom 11. September an bei der

Post verkauft. Nach dem 10. September 1925 find auch für rück»

liegende Zeiten die neuen Marken zu verwenden. Die Verwen¬

dung der bisherigen Marken sür die Zeit nach dem 31. August 1925

ist unzulässig. Etwa noch vorhandene Stücke dieser Marken werden
bis zum 30. November 1925 bei der Post umgetauscht.

Die Handelsaufsicht
in Äaden und Württemberg.

Von den badischen Gewerbeaufsichtsbeamten wurden im

Jahre 1923 1228 kaufmännische Betriebe mit 7161 männlichen und
3791 weiblichen Angestellten, darunter 1690 männliche und 472 weib¬

liche Lehrlinge, besichtigt. Die Zahl der im Jahre 1924 revidierten

Handelsbetriebe belief sich auf 1623 init 9047 männlichen und 3509

weiblichen Angestellten, darunter 1005 männlichen und 503 weib¬

lichen Lehrlingen.
Bei den Besichtigungen wurden zahlreiche Verstöße gegen die

Vorschriften über die Arbeitszeit festgestellt. Besonders bei
den Banken wurde gesetzwidrige Uebernrbeit geleistet. In einem

Falle wurde beispielsweise eine tägliche löstündige Arbeitszeit fest¬
gestellt. Zumeist fehlten auch die Ueberstundenverzeichnisse: wo fie
vorhanden waren, enthielten sie nur unzulängliche und ost unrichtige
Angaben, Oft waren sie nur in Form loser Zettel vorhanden.

Auch in den offenen Verkaufsstellen wurde nach dem

Bericht die Arbeitszeit in unzulässiger Weise verlängert. Angeblich
geschah es, um die Kundschaft nicht zu verlieren und konkurrenzfähig
zu bleiben. Wo daher die Verkaufszeit verlängert wurde, hatte das
die Verlängerung der Arbeitszeit der Angestellten zur Folge, Be¬

sonders groß waren die Mißstände i» den kleine» Landstädten.
Gegen drei Inhaber offener Ladengeschäfte, die ihre Läden bis

10 und 11 Uhr abends ofsen hielten, wurden dis nur geringen
Geldstrafen von 15 und 3 Mark verhängt. Ein Warenhaus einer
kleineren Stadt beschäftigte vor Weihnachten die Angestellten und

Lehrmädchen mit dem Auszeichnen einlaufender Waren bis 10 und
11 Uhr abends. Als „Entgelt" wurde Abendessen und eine Weih¬
nachtsgratifikation gewährt. Leider sagt der Bericht nicht, wie „hoch"
diese Gratifikation war. Es wurde dieserhalb vom Gewerbeauf¬
fichtsamt ein Strafäntrag gestellt.

Bezüglich der Sonntagsruhe stellt der Bericht fest:
„Die Sonntagsruhe hat sich im Handelsgewerbe gut eingeführt,

besonders in größeren Städten kamen Uebertretungen nurin wenigen
Ausnahmefällen vor. Die soziale Bedeutung des arbeitsfreien
Sonntags wird mehr und mehr anerkannt, und auch Arbeitgeber-
Vereinigungen traten Anträgen auf weitere Durchbrechungen der

Sonntagsruhebestimmungen entgegen, Schwierigkeiten ergaben sich
in einigen Grenzorten aus dem Umstand, daß in Nnchbargemeinden
anderer Bundesstaaten manchmal ein Verkauf gestattet war, und die

badischen Gemeinden glaubten, für sich dasselbe Recht in Anspruch
nehmen zu können. Auch in verschiedenen Ortschaften des Schwarz-
waldes zeigten sich Bestrebungen, das Offenhalten der Geschäfte an

Sonntage» zu erlangen."
Jn maiichen Orten hatten die Geschäftsleute ohne Genehmigung

ihren Verkaufsraum nnch Beendigung des Gottesdienstes geöffnet.
Hiergegen wurde streng vorgegangen.

Ueber gesetzwidrige Sonntagsarbeit stellt der Bericht weiter
u. a. fest:

„Gegen Ende 1924 wurden zwei Betriebe zur Anzeige gebracht,
weil sie knufmännifche Angestellte und Lehrlinge an Sonntagen in

ihrem Bureau beschäftigten. Beide Firmen, die schon wiederhalt
wegen des gleichen Vergehens vorbestraft waren, hatten am Sams¬

tag ihr Geschäft geschlossen und glaubten an Stelle dieses Tages
ihre Angestellten am Sonntag beschäftigen zu dürfen."

Auch in diesem Falle wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Vielfach wurden beim Gewerbcaussichtscnnt auch Anträge auf

Genehmigung des Oeffncns der Nerkanfsstellen vor sieben Uhr
morgens eingereicht. Diese Anträge wurden jedoch ohne Ausnahme
abgelehnt. Auch einige Anträge auf Erhöhung der Zahl dcr Aus»

nnhmesonntnge wurden abgelehnt.
Im L e h r l i n g s w e s e ii traten in der Berichtszeit schwere

Mißslände auf. Jn vielen Betrieben wurde eine so große Zahl
von Lehrlingen beschäftigt, dnß die Ausbildung schwer gefährdet
schien. Da es sich zumeist um Lehrlinge im zweiten Lehrjahr han»
delte, konnte ihre Entlassung nicht gefordert werden. Der Bericht
bezeichnet es als wünscheiiswert, Richtlinien für die Zahl der ein¬

zustellenden Lehrlinge zu schaffen. Auch die Lehrzeit ist »icht ein¬

heitlich geregelt. Von den Lehrlingen werden nuch vielfach Arbeits»

Verrichtungen verlangt, die sie, statt mit dein geordneten Lehrgang,
längere Zeit hindurch lediglich als Handlanger in einer neu errichteten
Reparnturwerkstätte beschäftigen. Hiergegen wurde eingeschritten.

Ueber den Zustand der Arbeits- und Verkaufsräume weiß der

Bericht nur Günstiges zu berichten.
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In Württemberg betrug die Zahl der Angestelltenbetriebe
9572 mit insgesamt 3515« männlichen und 21 090 weiblichen An¬

gestellten. Davon sind 4764 reine Handelsbetriebe, in denen 15 021

männliche und 9 768 weibliche Angestellte beschäftigt wurden. Ins»

gesamt wurden in 4279 besichtigten Betrieben mit 29 812 männlichen
und 11723 weiblichen Angestellten 4359 Besichtigungen ausgeführt.
Etwa 50 v. H. der vorhandenen Angestclltenbetriebe wurden also
nicht besichtigt. Das ist im wesentlichen aus den ungenügertdcn
Ausbau der Handelsaufsicht zurückzuführen.

Der Bericht stellt in der Hauptsache die gleichen Mißstände fest
wie dcr Bericht der badischen Handelsaufsicht. Bezüglich der Ar¬

beitszeit wurden die ungünstigsten Verhältnisse bei den Banken er¬

mittelt. Tagesarbeitszeiten bis zu 12 Stunden und mehr sowie
ausgedehnte Sonntagsarbeit waren zur Regel geworden. Ver¬

bessernd einzugreifen, war den Gewerbeaussichtsbeamten oftmals
nicht möglich. Bedauerlicherweise muß der Bericht aber auch fest¬
stellen, daß sich die Angestellten selbst nicht überall mit der not¬

wendigen Entschiedenheit gegen die Ueberarbeit ihrer Mitarbeiter

zur Wehr gesetzt haben.
Zur Frage der Sonntagsruhe stellt der Bericht fol¬

gendes fest:
„Namentlich in dem württembergisch-bayerischen Grenzgebiet

können sich die Ladeninhaber mit der Beschränkung der sonntäg¬

lichen Ladonöffnung nicht befreunden. Immer wieder und neuer¬

dings mit besonderer Heftigkeit wird aus diesen Gebietsteilen

nach einer Erweiterung der sonntäglichen Ladenöffnung ver¬

langt. Die Gründe, welche hierfür ins Feld geführt werden, find
im wesentlichen folgende: Die landwirtschaftliche Bevölkerung,
vor allem die landwirtschaftlichen Dienstboten, hätten an den

Wochentagen wegen der großen Ortsentfernungen vielfach keine

Zeit zur Besorgung ihrer Einkünfte. Auch die außerordentliche
Ausdehnung des Hausierhandels zwinge die Inhaber der offenen
Verkaufsstellen in den ländlichen Bezirken, diesem wachsenden
Wettbewerb durch Gewährung möglichst unbeschränkter Ein¬

kaufsgelegenheit wirksam entgegenzutreten. Weiter nötige der

Wettbewerb bayerischer Geschästsleute, verschärft durch den in

Bayern zugelassenen vermehrten Sonntagsverkauf, zu einer An¬

passung dcr württembergischen an die bestehenden bayerischen Ver¬

hältnisse. Demgegenüber haben die cmgcstellten Erhebungen er¬

geben, daß in fast jedem, sebst dem kleinsten Orte eine öffentliche
Verkaufsstelle sür Gegenstände des täglichen Bedarfs besteht."

Hier wird also mit Deutlichkeit seitens dcr Behörden festgestellt,
daß ein Bedürsnis für weitergehende Ausnahmen vom Verbot der

Sonntagsnrbeit nicht vorhanden ist.
Wegen Vergehens gegen die Bestimmungen über Arbeitszeit,

Ladenschluß und Sonntagsruhe sind im Berichtszeitraum 453 Be¬

strafungen erfolgt.
Das Lehrlingswesen leidet unter großen Mißständen.

Der Bericht stellt fest, daß von einer wirklichen Berufsausbildung
heute nicht mehr gesprochen werden kann. Wörtlich sagt er:

„Die Annahme, Kausmcmnslehrlinge würden in erster Linie

zum Zwecke der Heranbildung eines guten kaufmännischen Nach¬
wuchses gehalten, trifft weitgehend nicht mehr zu. Die durch den

Wettbewerb bedingte Arbeitsteilung schafft nuch im kaufmännischen
Betriebe eine immer größere Menge einfacher Arbeiten, die von

jugendlichen Kräften ohne besondere Borbildung erledigt werden

können. Diese sowie die untergeordneten Arbeiten im Kleinbe¬

trieb werden in der Regel dem Lehrling übertragen. Ob der Lehr-

ling sich dabei die für einen vollwertigen Gehilfen erforderlichen
kaufmännischen Kenntnisse und Fähigkeiten aneignet, hängt außer
von ihm selbst von dem Verantwortungsgefühl der feine Ausbil¬

dung überwachenden Personen und von der Art des Betriebes

ob. Die billige Arbeitskraft, welche die Lehrlinge besonders im

2. und 3, Lehrjahre darstellen, bildet ost den eigentlichen Anreiz
zur Lehrlingshaltung, und zwar heute, wo jeder Unternehmer
die Verluste aus der Inflationszeit ausgleichen und den Neuauf¬
bau seines Geschäfts nicht zuletzt durch Abbau der Gchaltsausgaben
erreichen möchte, mehr denn je."
Der Jentrnlvcrbnnd der Angestellten wird nach wie vor bemüht

bleiben, baß diese Mißstände durch cine soziale Neuregelung des

Lchrlingswescns beseitigt werden. E. V.

Gau Sachsen.
Wir berufen liicrdurch unsere diesjährige Gaukonscrcnz siir Sonntag,

dcn 1S„ nnd Montag, dcn lg. Oktober 1Ü2S, noa, Dresden.

PlcnarsIKungssaal des Sächsischen Sandiagcs, cin. Beginn dcr Konferenz

Sonntag mittag 1 Uhr.
Die Tagesordnung lanic!:

1, Kcschästsbcncht. Berichterstatter: Kollcgc Tochsclt.
2, Die sozialvoliiischc» Kämpfe nnd die ffordcrnngcn dcs VA. Bericht»

critaitcr: Kollege Sai!khcrr»Bcrlin.
S, Dcr Eniwurf dcs Arbeitsgcrichtsgcscj>cs. Berichtcrsiatier: Kollcgc Dachsclt.
4. Anträge.
5. Wohl der cl>ren«mtlicl>en Kaulcitunq.
Die Beschickung dcr Eauüonfercnz "regelt sich nach 8 81 unserer Satzungen.

Dic Ortsgruppen bis 2!>ii Miiglicdcr wählen einen Vcrlrcicr. für ic weitere
25i> Mitglieder kann cin weiterer Vcrtrctrr bis zur Söchstzahi vo» scchs Ver¬
tretern enlsondt werden.

Die Kosten dcr Vertreter tragen dic Ortsgrnvrcn, Antrögc zur Gau¬

konscrcnz sind bis spälcsicns Eonnabcnd. dcn 10. Oktober bei dcr San-

Icitung einzureichen. Die Eaulcitnng! Otto Dachselt.

Uniernehmerwünsche im Mhrbergbau.
Die Bergbauunternehmer des Ruhrgebiets haben am 31. Juli

der Reichsregierung eine Denkschrift überreicht, in der sie eine Reihe
von Forderungen aufgestellt haben, zu denen im nachstehenden
Stellung genommen werden soll. Die Denkichrist selbst wird noch
eingehender Kritik gewürdigt werden, da die Unternehmer von der

Durchführung ihrer Forderungen sich eine Besserung in der Lage
des Ruhrbergbaus versprechen.

Die Unternehmer verlangen:
Ermäßigung der gegenwärtigen Steuerlast,
Herabsetzung der Rohstofftarife,
Abbau der sozialen Lasten auf ein tragbares
Maß,

Wiedereinführung der Borkriegsarbeit s«

zeit.

Beseitigung des Z w a n g s s ch i e d s v e r f a h r e n s.

Einer Ermäßigung der gegenwärtigen Steuerlast setzen die Ber¬
treter der Unternehmerschaft im Reichstag selbst den schörssten
Widerstand entgegen. Einer beantragten Ermäßigung der Um¬
satzsteuer haben die Vertreter der Unternehmer erst nach großen
Auseinandersetzungen und nach vorheriger Ablehnung zugestimmt.
Wenn in der Denkschrift von den hohen Steuern in einzelnen Ge¬
meinden geredet wird, so gibt dns ein falsches Bild, denn es kommen
nicht einzelne Gemeinden, sondern der Durchschnitt der Gemeinden
in Frage. Dann muß aber gesagt werden, daß die genannten Be¬
träge teilweise unrichtig sind und nicht erhoben werden, trotzdem sie
beschlossen sind. Wnrum aber macht der Reichstag, der doch den

Unternehmern in ssiner Mehrheit sehr gewogen ist, in Verbindung
mit der Unternchmerregierung keine Steuergesetzc, die nicht die Be¬

triebe, sondern den Besitz, z. B. die Kriegs- und Jnslntionsgewinnler,
den ganzen Stamm Raffke und Neureich, belasten? Mir kommt

diese Forderung recht eigenartig vor!

Lie Walze der Herabsetzung der Tarife ist schon ziemlich ab-
geleiert. Sie ist so abgeleiert, daß sogar kürzlich einer der ersten
Vertreter der deutschen Industriellen vor weiterer Benutzung
warnte. Was soll diese Forderung in einem Augenblick, wo man

durch Zollgesstze, welche von den Vertretern der Industrie mit ourch-
gedrückl wurden, der Eisenbahn den Betrieb verteuert? Wir sind
mit den Nuhrindustriellen der Meinung, daß die Tarife so niedrig
wie möglich gestellt werden müssen. Man kann aber nicht den Be¬
trieb verteuern und gleichzeitig Ermäßigung dcr Frachten fordern.

Der Abbau dcr sozialen Lasten auf ein tragbares Maß ist eine
nlte Forderung der Unternehmerschaft. Sie ist so alt wie die Sozial¬
gesetzgebung, Auf wenigen Gebieten liegen die Zahlen so klar wie
auf diesem. Und doch ist auf wenigen Gebieten in der Oessent¬
lichkeit so viel mit falschen Zahlen und Argumenten gearbeitet
worden. Die Reichsregierung selbst kann dieses nicht mehr mit¬
machen und hat einiges richtiggestellt. Infolge der großen Macht
der Hugenbergpresse weiß jedermann, daß die deutsche Sozialgesetz¬
gebung die beste der Welt ist und daß die Belastung der deutschen
Wirtschaft mit Soziallasten höher ist als die aller anderen Staaten.
Aber daß diese Behauptungen unrichtig sind, das weiß nicht jeder¬
mann. Und daß die Arbeiter und Angestellten anderer Länder sich
teilweise für unsere hochgepriesene Sozialgesetzgebung bedanken, das
weiß auch nicht jedermann. Erst vor wenigen Tagen haben die Un¬

ternehmer der Schweiz einen Vergleich der deutschen und der
Schweizer Soziallasten herausgegeben. Wir sind weit davon ent¬

fernt, alles, wcis die Unternehmer der Schweiz sagen, als wahr zu
unterstellen. Aber an dem Nachweis, daß dem Verhältnis der Be-

völkeningsziffer entsprechend die Lasten der Unfallversicherung und
der Alters- und Hinterbliebenenvcrsicherung rund 50 Prozent höher
sind als in Deutschla nd, kommt man nicht so ohne weiteres vorbei.
Jn dcr Unfallversicherung gestalteten sich nach den amtlichen deutschen
Berichten und dcn Behauptungen der Schweizer Unternehmer die

Verhältnisse folgendermaßen: Auf 1000 Mk. Lohnsumme kamen in

Deutschland 1924 8,5—9.5 Mk. Unkosten. Jn der Schweiz dagegen
entfielen auf 1090 Frank Lohnsumme 1918 33 Frank, 1923 27,5
Frank, wobei die Beträge des Bundes zu dcn Vcrwaltungskosten
und dem Rcscrvcfonds nicht eingerechnet sind. Eine interessante
Gegenüberstellung zu diesem Thenia bringt die „Weltwirtschaftliche
Korrespondenz" in ihrer Nummer 33 vom 15. August. Es heißt
dort u. ci.: Für die Jahre 1885—1909 sind an Einnahmen der 3

Sozinlocrsicherungszweige 10 685 990 090 Mk. zu verzeichnen, davon

4,5 Milliarden Mk, für die Krankenversicherung. Auf die Unter¬

nehmer entfallen voin Gesamtbetrag 4817 Millionen Mk, Wenn
man diese Summe auf die 24 Inhre dieser Periode verteilt, kommt
rur eine Jährest, istnng von 2V0 Millionen Mk, in F'cnge, Was

geschah demgegenüber auf dem Gebiet der Bermögcnszunahme?
Von 1895—1909, also in 14 Jahren, hat allein dns Vermögen dcr von

der preußiscbcn »Einkommensteuer erfaßten Zensiten von 63 857

Milliarden Mk. auf SI 653 Milliarden Mk. zugenommen. An dieser
Bermögcnszunahme von rund 28 Milliarden Mk. oder 2 Milliarden

Mk, pro Jahr waren rund eineinhalb Millionen Menschen beteiligt.
Ein Zehntel der jährlichen Einkommensvermehrung von anderthalb
Millionen preußischer Zensiten entsprach also den Lasten sür die

Sozialversicherung von mehr als 20 Millionen Versicherter." Mir
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will scheinen, dasz grundsätzliche Aenderungen hier bisher nicht ein«

getreten sind. Mag sein, daß nicht die Industrie, sondern der Handel

die Gewinne macht. Aber ist das im Prinzip nicht dasselbe und

sind es teilweise nicht die gleichen Konzerne und Personen? Zu

de» Arbeitskostcn rechnet der Zcchenverbcmd m der Denkschrift nuch

den Selbstverbrauch. Unklar erscheint, woher er die Zahl von

6 Prozent für 1913 hat. Noch unklarer erscheinen die Znhlen für

19S5. Die Art der Errechnung dieser Zahlen wird verschwiegen.

Mengenmäßig gibt dns Kohlensyndikat, auf den Gesamtabsntz be-

rechnet, wesentlich geringere Znhlen an. Nach dem Wert berechnet

sind die Zahlen nach der Durchführung umfangreicher wärmewirt»

schaftlicher Maßnahmen und technischer Verbcsserungen unglaubhaft.
Die große Bedeutung dieser Zahlen gcht daraus hervor, dnß die

Ersparung vo» 1 Prozent Selbstverbrauch rund 1 Million Tonnen

Kohls bedeutet. Die Behauptungen in diesem Punkte machen die

Denkschrift nicht glaubwürdiger.
Die Wiedereinführung der Borkriegsnrbeitszeit ist eine Fords»

rung, die nicht davon zeugt, daß man sich dem Geist der Zeit nn»

gepaßt hat. Es scheint nuch, nls ob die Ruhrindustriellen nicht

sehen wollen, was in der Welt sonst noch geschieht. Sie hätte»

sonst missen müssen, daß in England mit knapper Not eine Ver»

längerung der Arbeitszeit verhindert wurde. Wenn man nun in

Deutschland dcn unmöglichen Gedanken einer Verlängerung der

Arbeitszeit durchführen würde, so wäre doch die natürliche Folge,

daß zumindest in England, wenn nicht sogar in ollen von der

Konkurrenz betroffenen Staaten, cine Verlängerung dsr Arbeits»

zeit nicht zu vermeiden wäre. Der Erfölg der Verlängerung der

Arbeitszeit wäre dann, daß wir nach der Auswirkung derselben

schlechter dastehen wie vorher. Zu diesen Dingen kommen die trau»

rigen Erfahrungen der Arbeiter- und Angestelltenschnft mit Ueber»

arbeit und verlängerter Arbeitszeit im Bergbau. Jahrelang hat

man mit diesen Parolen gegen gesunkene Förderung und Förder-
cmteil operiert. Es ist eine Tragödie besonderer Art, die der Feder

eines Zola odsr Gerhart Hnuptmnnn würdig wäre. Denn nach»

dem alles das, was,die Unternehmer verlangt haben, eingetreten

ist, nämlich Erreichung lind sogar Ucberschreitung von Borkriegs»

förderung und Borkriegsfördcrnnteil werden die Arbeiter und An¬

gestellten des Bergbaues in großen Massen auf die Straße gesetzt,

zahlreiche Werke werden stillgelegt und es zeigt sich, daß der ganze

Produktionsapparat überspannt ist. Es gehört bei großen Volks»

Massen die starke Disziplin der Gewerkschasten dazu, um die

Menschenmengen nach der Erkenntnis dieser Dinge nicht zu Ma¬

schinenstürmern werden zu lassen. Wir wollen, trotzdem der einzelne

Unternehmer für seine» Betrieb verantwortlich ist, nicht von dieser

Verantwortung reden, müssen aber feststellen, dnß das System dsr

Bergbauwirtschast versagt hat und daß nur in einer Aenderung

des Systems die Gewähr für die Wiederholung solcher Zustände

zu erblicken ist. Eins Verlängerung der Arbeitszeit im Bergbau

ist sinnlos und kuliurwidrig.
Die Beseitigung des Zwangsverfahrens fordern

die Unternehmer heute, nachdem sie frühsr, als fie noch nicht wieder

so stark waren, dauernd nach einem Eingreifen der Stnatsautoritnt

und nach einem starken Staate geschrien haben. Was werden sie

wohl für eine Forderung ausstellen, wenn die Gewerkschaften wieder

einmal mehr Macht haben? Soviel Kenntnis der Geschichte dürften
die Unternehmer doch auch haben, daß sie müßten, daß alles —

auch der Besitz der Macht im Staate — in der Geschichte der

BLlker dem Wechsel unterworsen ist.
Aus der Erkenntnis dieser Dinge gehen wir konform mit den

Unternehmern in einem Teil dcr ersten von ihnen aufgestellten For¬

derung. Die zweite Forderung scheint uns wenig Aussicht auf Er¬

folg zu haben, da die Unternehmer sie selbst, wie nuch einen Teil

der ersten Forderung unmöglich machen. Die restlichen drei Forde¬

rungen lehnen wir ab und bekämpfen sie.
Den Forderungen der Unternehmer setzen wir die nachfolgenden

gegenüber: In Deutschland ist sofort ein Gesetz zu erlassen, Kns bis

auf weiteres die Vergrößerung der Kapazität des deutschen Kohlcn-

bcrgbnucs verhindert, da trotz dsr Unmöglichkeit dsr Vergrößerung
des Absatzes aus Konzern- und Syndilatsrücksichtcn noch dauernd

eine Vergrößerung der Kapazität stattfindet. Der Hnnsakcmnl ist

sofort in Angriff zu nehmen. Der Kohlenabfatz ist international,

zunächst in Europa zu regeln,' damit unnötige Konkurrenz, die nur

der verarbeitenden Industrie des Auslandes zugute kommt, ver¬

mieden wird. Die durch die Einschränkungen und Stillegungen ge¬

schädigten Arbeiter und Angestellten sind weitestgehend zu ent¬

schädigen.
Mit den Pnllintiomitteln dsr Unternehmer ist dem Bergbau

nicht zu helfen. Es werden dadurch nur die beteiligten Arbeiter

und Angestellten geschädigt. Eine generelle Behebung der Schwierig¬
keiten, deren Ursache» »icht nur in Deutschland liegen, sondern die

teilweise international sind, kann nur international erfolgen. Dar¬

um Knmpf gegen alle Maßnahmen, die geeignet sind, an dem Kern

des Uebels vorbeizugehen. Die Wirts ch oft ist dn, des

Menschen wegen, uud nicht ist der Mensch da der

Wirtschaft wegen!
Steiger August Halbfett.
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