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Die Zugend gehört zu uns!
Aeberall röste! die Organisation zur Werbearbeit. Ein

guter Auftakt soll die Winterarbeit einleiten. DaS Ziel der

diesmaligen Werbung tfi auf zwei wesentliche Punkte ge-

richtet. Einmal soll erreichb werden, öle bischer Abseitsstehenden
unö Anorgantsierten in den Strom der freigeWerKfchaftlichen
Angestelltenbewegung eiNWfügen, zum zweiten wirb die Skär»

Kung und FefigunZ der eigenen Mitgliedschaft erstrebt.
Vor dem Kriege hinderte wette Kreise der Angestellten

am freigeWerKfchaftlichen Zusammenschlusz falsche Vorstellung
über ihre Stellung im Wirtschaftsleben. Viele Berufskollegen
sahen in ihrem Berufe eine bloße Aebergangsstellung vor der

beruflichen SMstündigKeit und waren dem Organisations»
geöanken einfach unzugänglich. Der Krieg brachte eine radikale

Umänderung dieser Einstellung mit sich. Nnter dem Eindruck

ungeheurer wirtschaftlicher Ungerechtigkeiten, die zu Beginn
des Krieges von Arbeitgebern gegenüber den Angestellten
verübt wurden, reifte in den Köpfen der Angestellten die Er-

Kenntnis, dasz der Angestellte derselben Kampfmittel bedarf
wie jeder andere Arbeitnehmer. Die Beendigung dcs Krieges
und der Zusammenbruch des alten Staates förderten diese Er-

Kenntnis ganz gewaltig. Rein zahlenmäßig offenbarte sich
dieser Entwicklungsvorgang. Große Schichten der Kauf-
männischen und Bureauangesiellten, die solange dem Organi-
sationsgedanken fremd gegenüberstanden, schlössen sich der

Bewegung an. And wie stand es mit den Jugendlichen deS

Berufes? Hier waren vor der Amwälzung fast unüberwind-

liche äußere Hindernisse. Sowohl das N'eichsvereinsgesetz als

auch die Bestimmungen der Lehroerlrüge und die Willkör der

Arbeitgeber hinderten den jungen Menschen, sich freigewerk-
schasilich zu organisieren. Auch hier trat eine Aenderung ein.
Die Äeichsverfassung vom 11. August 1919 sagt in ihrem
s 159: .Die Vereinigung sfretheil zur Wah»
rung nnd Förderun gder Arbeits- und Wirt-

schaftsbedingungen ist für jedermann nnd

f üralleBerufegewährleistet. AlleAbreden
und Maßnahmen, welche die Freiheit ein-

schränken oder zu behindern suchen, find
rechtswidrig.'

Gewiß, es will heute oft scheinen, als ob diese Ver-

fassungsbestimmung ihre Gültigkeit verloren habe. Durch den

8 139 wird deutlich betont, daß alle gesetzlichen Schranken der

Vorkriegszeit aufgehoben feien. Aber der Verfassungs-
Paragraph Konnte nicht verhindern, daß das Anternehmertum,
gestützt auf feine wirtschaftliche Vormachtstellung, heute mit

anderen Mitteln Kämpft. Nicht nur einem gewerKschaMchen
Zusammenschluß dsr Jugend, sondern auch der Erwachsenen
wird entgegengearbeitet. Zier muß der Kampf einsetzen. Erst
recht müssen sämtliche Angestellten für ihre Organisation ein-
treten. DaS bedenket für jeden persönliche und wirtschaftliche
Freiheit.

Die Kaufmännischen Lehrlinge und jugendlichen Angcstell»
ten stellen schon ziffernmäßig im Wirtschaftsleben eine starke

Schicht dar. Ohne Rücksicht auf seine Zugend, geistige und

Körperliche Entwicklung wird der junge Mcnfch in dcn Wirk«

schaftsvrozeß eingespannt und ausgebeutet. Mit feinem Emp»
finden lehnt sich die heranwachsende Jugend zunächst rein

gefühlsmäßig gegen diese Art der Wertung auf. Die Auf»
lehnung wird zum Bewußtsein mit dem Augenblick, da der

Anschlich an die Organisation: vollzogen wird. Anker dem
Eindruck des Kriegserlebnisses und der ÄachKriegswells
äußerte sich dieses Bewußtfein in stärkstem Maße. Diese Be«

wegung hält auch heute, trotz aller wirtfHasllichen Mle,
mit unverminderter Stärke an. Der Gedanke wirtschaftlicher
und Kultureller Geringschätzung der Jugend fordert zürn Wider»

stand der Jungen heraus. In den wichtigen Cntschlissnmgen
unserer ReichsjugenSKonferenz in Bielefeld am 27. Juni 192Z

sind die notwendigsten sozialpolitischen Forderungen der er»

werbstätigen Jugend festgehalten. Aber auch der Kulturell«

AuWegswille der Angesielltenjugend ist stark zum Ausdruck

gebracht worden. Beides, sozialpolitische Forderung und Kullu»
reller Aufsttegswille sind der Inhalt der Bewegung unter den

Kaufmännischen Lehrungen unö jugendlichen, Angestellten.
Ein starkes Hemmnis zur vollen Entfaltung dieser Be¬

wegung, deren Träger eben nnr unser Zentralverband dee

Angestellten sein Kann, sind die gegnerischen Angestelltenver»
bände. Zn ihren Zugendgruppen Werden Gedankengänge groß?
gezüchtet, die auf den jungen Menschen verwirrend wirken
müssen. An Stelle eines klaren Wissens werden Phantom«
gezeigt und Gefühle erweckt, die den heranreifenden jungen
Menschen zum weltfremden Schwärmer werden lassen. Ein

gesundes Zusammengehörigkeitsgefühl der Jugend wird miß»
braucht. Es bleibt sich gleichgültig, ob „die gute alle Zeit' oder
der sogenannte Wirtschaftsfrieden herbeigezaubert werden soll.
Demgegenüber steht der einfache und Klare Wille des ZdA. zu

gerechter Wirtschaftsordnung, zum Menschheitsfortschritt.
Wir sehen also, daß Sinöernisse vorhanden sind. Aber

auch dsr Trieb der Zugend zur Gemeinschaft und zum Fort»
schritt ist unverkennbar. And wenn in den nächsten Wochen
das große unermüdliche Werben anhebt, müssen wir cm di»

Jugend denken. An sie wollen wir iu erster Linie herantreten
und sie auf die reinen und schönen Aufgaben aufmerksam
machen, die wir der Gesamtheit gegenüber zu erfüllen haben.
Ansere Forderungen sind notwendig und berechtigt. Mannig»
faltige Möglichkeiten unserer Mithilfe bei dcr Werbung
junger Menschen bieten die allenthalben übliche Hausagitation,
der Betrieb und dann vor allem die tatkräftige Anterslützung
der Veranstaltungen unserer Iugsndgruppen, fei es durch Ve»

such oder eifrige Mitarbeit.

«Arbeit für den Verband!' Diese Parole wird
uns vorwärts führen. Dabei ist selbstverständlich, daß mir unö

nicht mit der Forderung begnügen. Wir werden mit aller Am»

sicht und Kraft an die Schulung unserer Reuen gehen. Tüchtiger
Mitstreiter soll jeder werden, der sich zu uns zählt. Manch«
Einrichtung besteht, die uns wertvolle Hilfe in unserer
Schulungsarbeit leisten wird. Geschickte Benutzung aller Mög-
lichketten wird den Erfolg zur Gewißheit werden lassen.
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Nachdem hindernde Schranken gefallen waren, gab es

für die überwiegende Mehrzahl der Angestellten nur eins:

die freie Gewerkschaft. Heftige wirtschaftspolitifchs

Kämpfe waren ein harter Prüfstein für die Bewegung. Man-

cher wurde angesichts der Gefahr fahnenflüchtig. Ihm fehlte

die Schulung und das Zutrauen zur Stärke gemeinsamen

Kampfes. Ein Abebben der Bewegung war unvermeidlich.

Jetzt gilt es neuen Kampf. Deutschlands Arbeitnehmer wurden

herausgefordert. Es ist ein EnifcheidungsKampf um die Macht.

Dieser Machtkampf ist gleichbedeutend mit neuem Aufschwung.

Mir haben den Willen, unser Ziel zu erreichen, trotz Hindernis

und Gefahr, und da wir überzeugt sind, daß unsere Forderung

ihre Forderung ist, sagt allen jungen Menschen unseres Be-

ruseS: Die Jugend gehört zu uns!

LudwigDiederich.

Eine wichtige Lehre.
Jieftr Tage ist ein von Dr. Meissinger unterzeichnetes

Rundschreiben dcr Vereinigungdeutscher Arbeit»

gebe r ver bände vom 10. August d. I. bekannt geworden.
Es lautet:

Am Sonnabend, dcn 8. August, hatte ich eine vertrauliche Be»

sprechung mit den Herren Ministerialdirektor Dr. Sitzler und

Ministerialrat Mewes. Der Ausgangspunkt der Besprechung war

die Lage im Baugewerbe niit Hinweis auf die am Montag be>

ginnenden Verhandlungen iin Reichsarbeitsministerium. Es kam

mir darauf an, noch einmal die Herren mit allem Nachdruck zu bitten,

die derzeitigen Vauarbeiterlöhne als Ergebnis auch der für die ein¬

zelnen Bezirke erfolgenden Verhandlungen unbedingt festzuhalten

und gleichzeitig dahin zu wirken, dah die Arbeit in den bestreikten

Bezirken zu den bisherigen Bedingungen vorbehaltlich der Durch»

führung des Schiedsverfahrens wieder aufgenommen wird.

Beide Herren bestätigten mir, dnß sie entschlossen seien, dieses

Ziel zu erreichen.
Ich benutzte dann diesen Vorgang, den Herren des Reichs»

arbeitsministeriums noch einmal nahezulegen, sie möchten doch

endlich in der Frage der Lohnpolitik aus ihrer

Passivität heraustreten, um ebenso nachdrücklich, wie sie

sich in der Vergangenheit für die Belange der Arbeitnehmerschast im

Rahmen der deutschen Gesamtmirtschast eingesetzt hätten, nun auch

die Belange der Gesamtwirtschaft durch offenes Bekenntnis zu

der Richtigkeit des Standpunktes der Arbeit»

geb er zu sichern.
Im Laufe der Debatte zeigte sich volles Verständnis

dafür, daß das Reichsarbeitsministerium jedenfalls die von uns

verlangte Aktivität nicht in einer Form machen könne,

die praktisch dazu führe, daß die Gewerkschaften

das Vertrauen zum Reichsarbeitsministerium

verlieren und deshalb bei ihrer jetzt so wirt»

schaftsschädigenden Politik Ihrerseits das Reichs»

arbeitsmini sterium selbst vollkommen aus»

schalten oder umgehen würden. Ich erklärte selbst sür

wünschenswerter, daß dem Ministerium auch im Rahmen des

Schlichtungsverfahrens Gelegenheit gegeben werden müsse, aktiv tätig

zu sein, um gerade hier praktisch die Aktivität in dem von mir be»

regten Sinne zu entwickeln. Der gegebene Weg wäre also, daß

das Reichsarbeitsministerium bei jeder sich bietenden Gelegenheit,

sei es in der Begründung von Schiedssprüchen, die die Lohn»

forderungen ablehnen, sei es in der Begründung von Ver»

bindlichkeitserklärungen zu solchen Schiedssprüchen, seine Meinung

über die Lohnlage, über die Wirtschaftslage und die zur Erörterung

stehenden allgemeinen Interessen rückhaltlos sagt. Würde dieser

Weg beschritten, so würden wir selbst gar nicht dem Reichsarbeits»

minister zumuten, daß er etwa große Grundsätze oder starre Richt»

linien des Reichsarbeitsministeriums zur Lohnlage aufstellt und nach

außen vertritt. Wir mären selbst in keiner Weise Freunde solcher

starren Nichtlinienvolitik, da ja gerade beim Lohn Flüssigkeit besteht,
wie bei der Wirtschaftslage überhaupt. Dagegen erklärte ich an

sich für erwägenswert, daß der Reichsarbeitsminister bei passender

Gelegenheit auch wieder einmal mit einer Broschüre „Lohnpolitik"

an die Oessentlichkeit komme, die seiner Broschüre vor etwa drei

Jahren entsprechend auf die gegenwärtigen Verhältnisse zugespitzt

sein könnte, ohne damit unvergängliche Grundsätze für die Unendlich»

keit a»fzusrellen.
Die Herren zeigten für diesen von mir vorgeschlagenen Weg

vollstes Interesse, wie überhaupt erfreulicherweise festgestellt werden

muß, daß bei der Betrachtung dsr Lohn- und Wirtschaftslage wohl

restlose Uebereinstimmung bestand. Dr. Sitzler namentlich

erklärte, daß er sich im Sinne meiner Ausführungen vor Tagen bei

einer Schlickterbesprechung in Kassel geäußert habe, wobei

er wieder feststellen konnte, daß ein großer Teil der Schlichter über

das von ihm entrollte Wirtschaftsbild unorientiert war und dnß die

Schlichter überrascht gewesen wären, weil sie die Lage bislang
doch noch viel rosiger angesehen hätten. Diese Schlichterbesprechung

habe also zweifellos auf die Schlichter tiefen Eindruck gemacht und

würde ihre Auswirkung auch auf die Schlichtungsausschüsse nicht

verfehlen. Dr. Sitzler sagte weiter zu, er wolle in den si/h ihm
bietenden Fällen Begründungen im beregten Sinne geben und mir

solche Entscheidungen dann
,
auch jeweils zur Kenntnis übersenden:

im übrigen wolle er dem Minister über die Unterredung mit mir

Kenntnis geben.
Dr. Sitzler teilte ferner, zwar in vorsichtiger Weise,

aber deutlich genug mit, daß das Reichsarbeitsministerium sich

entschlossen habe, von dem Mittel der Verbindlichkeitserklärung so

gut wie keinen Gebrauch mehr zu machen und selbst bei den lebens»

wichtigen Betrieben (Kohle, Braunkohle, Eisenbahn) sich auch die

Nichtanwendung von Fall zu Fall noch osten zu lassen. Sitzler

bezeichnete als Ziel dieser Maßnahme, er wolle vorbeugen, daß bei

einer künftigen Reform des Schlichtungswesens, die auch er erwarte,

eine wesentliche Modifizierung der Bedingungen über die Verbind»

lichkeitserklürungen den Anschein erwecken könne, als würde 'dem

Reichsarbeitsminister bei dieser Schlichtungsordnung ein bislang

von ihm in Anspruch genommenes und ausgeübtes Recht entzogen.

Er würde vielmehr schon vorher die Praxis

darauf einspielen, sich dieses Mittels zu ent»

halten: dadurch wieder wird für das Ministerium die Gesetzes»

Lnderung ohne Prestigeverlust erträglicher und dcr Wirtschaft sei

auch jetzt schon geholfen. Vor allem erklärte sich Sitzler völlig mit

mir darüber einig, daß es ganz ausgeschlossen wäre, der einsetzenden

Wirtschaftskrisis, die auch er spätestens ab Oktober erwarte, und der

damit verbundenen Tendenz des Lohnabbaues durch das Mittel des

staatlichen Tariszwcmges entgegenzuwirken, eine Uebereinstimmung,

die ich mit besonderer Genugtuung feststellte. Ich fügte bei dieser

Gelegenheit ein, daß uns natürlich wenig geholsen wäre, wenn das

Reichsarbeitsministerium infolge mangelnder Aktivität beim Fest»

halten der jetzigen Löhne und der davon ausgehenden Beeinflussung

der Oeffentlichkeit und der Gewerkschaften sich später daraus

berufen wollte, es wäre durch freiwillige Lohnzulagen der Arbeit»

geber auch ohne Ausübung des Verbindlichkeitszwanges das Lohn»

Niveau ganz gegen die eigene Wirtschaftsüberzeugung des Reichs»

arbeitsministeriums vorwärts getrieben worden, so daß das Reichs»

arbeitsministerium füglich für sich in Anspruch nehmen könne, daß es

selbst mit Hilfe des Verbindlichkeitszwanges nicht in der Lage gewesen

wäre, das Lohnniveau niedriger zu halten. Ich erklärte, daß ich

selbstverständlich die deutsche Ärbeitgebcrschaft mit allem Nach»

druck davor warnen müßte, noch Beseitigung der

Verbindlichkeitserklärung nun ihrerseits mit

freiwilligen Lohnzulagen auszubrechen, so sehr

cruch im gegenwärtigen Zettpunkt gewisse Vor»

aussetzungen für dieses Ausbrechen gegeben

mären. Als solche Voraussetzung bezeichnete Sitzler in Ueber»

einstimmung mit mir:

1. Den Facharbeitermangel im Baugewerbe und die noch zum

Teil bestehende Baukonjunktur.
2. Die unsinnige Lohnpolitik der Gemeinden, auf die er mich

noch besonders nachdrücklich verwies.

3. Den Umstand, daß es heute vielen Arbeitgebern so schlecht

ginge, daß sie bestimmt müßten, die Folge eines Streiks wäre für

sie völlige Stillegung, so daß sie also einem weiteren Wurschteln mit

Lohnzulagen und dem daraus folgenden Absterben In einigen Mo»

naten den sofortigen Tod vorziehen würden.

Ich verwies dann ferner darauf, daß mir nicht die Organisation
des gesamten Schlichtungsapparates verwerfen, daß wir vielmehr

mit dem Institut der Schlichter an sich ganz einig seien, daß es aber

jetzt nur darauf ankäme, daß die staatlichen Schlichtungsstellen den

Mut finden würden, durch Schiedsspruch die bestehenden Löhne zu

verlängern, ganz unabhängig davon, ob Aussicht bestehe, daß die

Gewerkschaften fich einem derartigen Schiedsspruch unterwerfen oder

nicht.
Im weiteren Verlauf der Besprechung bat mich

Dr. Sitzler dringend, wir möchten doch jetzt nicht

auf die Aenderung In der Haltung des Reichs»

arbeitsministeriums durch Rundschreiben usm.

hinweisen und möchten vor allem doch den von uns

ausgeübten Druck auf Beseitigung der Verbind»

lichkeitserklörung nicht in der Oeffentlichkeit

fortsetzen. Es müßte für die Lage des Ministeriums und für

seinen Einfluß auf die Gewerkschaften mehr als störend sein, wenn

die Gewerkschaften nun etwa sagen könnten, die Rundschreiben und

Kundgebungen der Arbeitgeber bewiesen, daß das Reichsarbeits»

Ministerium infolge unserer Eingabe- nn das Kabinett nun dem

Druck der Arbeitgeber und des Kabinetts doch nachgegeben habe

und sich unsere Politik habe zu eigen machen müssen. Sitzler stellte

mir die Information unserer Verbände über den Inhalt unserer

Unterredung in geeigneter Weise frei, wollte uns auch ruhig in der»

selben Weise überlassen, von gewissen wichtigen Svrüchen und Be»

gründungen in der Lohnpolitik Gebrauch zu machen, um daraus

unsere Handhabe für richtige Erkenntnis der Politik des Reichs»

arbeitsministeriums zu gewinnen. Er würde aber dringend

darum bitten, hierüber nichts Schriftliches aus
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der Hand, zu geben. Wir sollten doch auch den Weg be»

chreiten, den er nimmt, wenn er dte Schlichter informiert, die auf
etne Einladung alle kämen, und die ihrerseits dann ebenso einhett»
ich die erscheinenden Schlichtungsausschußoorsigenden informieren
würden. Ich stimmte dieser taktischen Behandlung dieser Frage zu
und erklärte mich bereit, unverzüglich in diesem Sinne zu verfahren,
außerdem bei der bevorstehenden Geschöftsführerkonserenz in Passau'
entsprechend zu berichten.

Jn der Arbeitszeitfrage erklärte er, das Reichsarbeitsministerium
werde keine Verordnung nach s 7 mehr erlassen: es halte den jetzt
gegebenen tatsächlichen Arbeitszeitstand als der Wirtschaftslage für
lange Frist angemessen und werde auch die Verabschiedung eines

neuen Arbelkszeitgesetzes mil allen Mitteln in die Länge ziehen. Was

vielleicht Ende des Jahres erwartet worden könnte, wäre lediglich
ein Referentenentwurs, der dann noch zur össentlichen Diskussion
gestellt, zum Ministerialentwurf verdichtet, zum Kabinettsentmurf
ausgearbeitet und schließlich dann auch noch dem Reichsmirtschafts»
rat vorgelegt werden müßte. Man habe außerdem auch davon Ab»

stand genommen, ein einheitliches Arbeitszeltgesetz zu machen und

wolle die Form des Arbeiterschutzgejetzes wählen mit folgenden
Hauptkapiteln:

1. Geltungsbereich.
2. Betriebsschutz.
3. Arbeitszeilschutz.
4. Fabrikaufsicht.
ö. Gesundheitsschutz für Frauen und Jugendliche.
6. Uebergangs» und Schlußbestimmungen.

Dr. Meissinger.

Danach ist das Reichsarbeitsministerium nichts weiter, als

ein willfähriges Instrument, das von der Bereinigung deutscher
Arbeitgebernerbände nach Belieben benutzt werden kann. Diese
erneute Feststellung hat viel Aufsehen erregt. Jn Wirklichkeit
ist es gar nichts Neues. Der Zentralverband der Angestellten
hat durch seine Verbandszeitschrift „Der freie Angestellte"'
bereits in den Jahren 1922 und 1923 dasselbe festgestellt, was

sich in dem vorstehenden Rundschreiben der Vereinigung deut»

scher Arbeitgeberverbände ausdrückt. Auch die Rolle, die Herr
Dr. Sitzler dabei gespielt hat, ift schon damals von uns ge»

kennzeichnet worden. Wir schrieben z, B. in unserer Nr. 4

vom 21. März 1923:

„Seit November 1922 hat das Reichsarbeitsministerium durch
persönliche Fühlungnahme auf die Schlichtungsbehörden im Reiche
dahin eingewirkt, die Gehaltserhöhungen möglichst zu
beschränken und namentlich die Gehälter der jüngeren und

weiblichen Angestellten niedrig zu halten. Ministertal»
direktor Dr. Sitzler Ist damals von Ort zu Ort ge»
reist, weil das Reichsarbeitsministerium sich sein Vorgehen nicht
dokumentarisch nachweisen lassen wollte und münd»

liche Einwirkungen ebenso sicher, aber schwerer nachweisbar sind.
Wir sind damals deswegen beim. Reichsarbeitsministerium durch
mehrfache Schreiben vorstellig geworden.

.Sonderbarerweise war es die „Deutsche Handelswacht", die

sich am 31. Januar 1923 dazu hergab, das Reichsarbeits»
müristerium tn Schutz zu nehmen und zu behaupten:

„Irgendwelche Richtlinien, Anweisungen oder Be»
scheide des Neichsarbeitsministeriums oder seiner Nachgeordneten
Behörden, die die Absicht verfolgt hätten, die Schlichtungsausschüsse
zuungunsten der Arbeitnehmerseite zu beeinflussen, sind nicht er»

gangen."
Wir haben also schon zu jener Zeit daraus hingewiesen^

daß fich das Reichsarbeitsministerium, insbesondere Herr Dr.

Sitzler, wohlweislich davor hütete, etwas Schriftliches
von fich zu geben, mündlich aber um so intensiver
gegen die Arbeiter und Angestellten vorgehe. Dabei muß man

sich vergegenwärtigen, daß wir in jener Zeit in der Inflation
lebten, die Bemühungen des Reichsarbeitsnnnisteriums und

insbesondere des Herrn Dr. Sitzler also darauf hinausliefen,
die Schäden der Inflation ausschließlich von den Angestellten
und Arbeitern tragen zu lassen. Daß das Reichsarbeits»
Ministerium und insbesondere Herr Dr. Sitzler damals wie

heute ängstlich bestrebt sind, nichts zu schreiben, aber

mündlich olles zu tun, spricht dafür, daß die Herren im

Reichsarbeitsministerium davon überzeugt sind, diese ihre
Taten lassen sich in der Oeffentlichkeit nicht verantworteil.

Die einseitige Stellungnahme des Reichsarbeitsmini»
steriums für die Arbeitgeber und gegen die Angestellten und
Arbeiter muh gekennzeichnet werden. Aber die Ange»
stellten dürfen sich dabei keiner Täuschung
hingeben. Sie dürfen nicht glauben, daß diese Proteste
auf die Herren im Reichsarbeitsministerium irgendwelchen
Eindruck machen, und die Vereinigung deutscher Arbeitgeber»
verbände stolpert noch viel weniger über moralische Zwirns»
fäden. Die Angestellten und Arbeiter müssen

einsehen, daß es trügerisch ist, sich auf di«

Hilfe der staatlichenBehörden, insbesonder«
des Reichsarbeitsmini st eriums, zu verlassen.
Jn der Praxis hat es sich herausgestellt, daß den Schlichtungs»
ausschüssen und den Schlichtern und dein Reichsarbeits»
Ministerium nicht das zur Richtschnur dient, was die Ange»
stellten zum Leben gebrauchen; sie srzgen sich nicht, ob es

nicht gerechter wäre, den Angestellten einen größeren Anteil am

Produktionsertrage zuzubilligen. Für alle diese Behörden ist
entscheidend, wer hat die größere Macht: haben die Arbeit»

geber noch der jeweiligen wirtschaftlichen Situation die über»

wiegende Macht, dannwerdenalledieseBehörden
Sprüche fällen, die den Arbeitgebern günstig
sind. Nur wenn die Angestellten ihrerseits eine größere
Macht find als bisher, wenn sie infolgedessen noch mehr als

jetzt in den Stand gesetzt würden, Wirtschaftskämpfe zu führen,
dann würden jene Behörden auch die Bedürfnisse der Ange»
stellten mehr berücksichtigen. Darum müssen die Angestellten
die Lehre ziehen: Esgilt, alleHandlungsgehilfen
und Bureauangestellten in unserem ZdA. zu
vereinigen.

MetaZlindustrie in Äraunschweia.
Seit Jahresfrist kämpfen die braunschweigischon kaufmännischen

und technischen Angestellten gegen den Verein der brau-iichweigschen
Metallindustriellen zwecks Erreichung eines Tarifvertrages. Seit
1921 bis Februar 1924 hatten die Angestellten einen Tarifvertrag,
der die Arbeits», Urlaubs» und Gcyaltsocrhältnisse regelte. Sann

lehnten die Arbeitgeber, vertreten durch den Syndikus Herrn Rechts»
anwalt Dr. Semler, jede Verhandlung mlt den Angcstelltenorgani»
sationen ab. Die Schlichtungsstelle, die von den Organisationen an»

gerufen wurde, vermochte sich nicht zu einem Spruch, der einen

Tarifvertrag verwirklicht, durchzuringen. Die Gehalisverhältnisse
wurden im Laufe der Jahre derartig traurig, daß sich eine große
Erregung in allen Betrieben bemerkbar machte. Dic Organisations»
Vertreter wurden beauftragt, mit allen ihnen zu Gebote stehenden
Mitteln zu versuchen, wieder einen Tarifvertrag zum Abschuß zu
bringen. Am 12. März 1925 wurde dem Verein der Braunsrbmsiaer
Metallindustriellen durch Beschluß des Schlichtungsausschusses,
unter dem Vorsitz des Obcramtsgcrichtsrats Sommer, aufgegeben,
in Verhandlungen mit den Arbeitnehmerorganisationen, zwecks Ab»

schluß eines Tarifvertrages, einzutreten. Die Mctallindustriegewal»
tigen lehnten jedwede Verhandlung mit den Angeftelltenverbänden ab,
und so wurde am 3l). März 1925 ein Schiedsspruch gefällt, der besagt:

„Mit Wirkung vom 1. d. M. tritt unter den Parteien ein

Tarifvertrag des aus der Anlage ersichtlichen Inhalts in Kraft.
Die Parteien werden aufgefordert, sich über Annahme oder Ab»

lehnung bis zum 3. d. M. zu erklären."

Der Tarifvertrag, der den Arbeitgebern durch Schiedsspruch
auferlegt wurde, ist derselbe Tarifvertrag, der von 1921 bis

Februar 1924 für die Angestellten Geltung hatte. Die Arbeitgebe?
lehnten auch diesen Schiedsspruch ab und es wurde am 24. April,
unter Vorsitz des Hannoverschen Schlichters, Regierungsrat Gärtner,
_über die Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruchs verhandelt.
Der Schlichter hat die Verbindlichkeitserklärung mit folgender Be»

gründung abgelehnt:
„Der Arbeitgeberverband hat dem Antrage auf Verbindlich»

keitserklörung des oben genannten Schiedsspruchs widersprochen,
und zwar 1. aus dem formellen Grund, daß er gemäß Z 2 seiner
Satzungen zum Abschluß von Tarifverträgen nur mit Zustimmung
sämtlicher Mitglieder berechtigt sei, die er für den vorliegenden
Fall nicht erhalten habe, und dann 2. aus dem materiellen

Grunde, daß der durch den Schiedsspruch vorgeschlagene Tarif»
vertrag Bestimmungen enthalte, die für die Arbeitgeber nicht an»

nehmbar seien.
Die Ansichten darüber, ob eine Arbeitgebervereinigung, di«

nicht willens ist, Tarifverträge abzuschließen und nach Ihren
Satzungen dazu auch nicht berechtigt oder nur unter bestimmten
Voraussetzungen berechtigt ist, im Wege des Schlichtungsverfahrens
zum Abschluß eines solchen Vertrages gezwungen werden kann
oder muß, gehen sowohl in der Praxis, als auch in der Wissenschaft
auseinander. Solange aber Zweifel darüber bestehen, ob ein

Schiedsspruch wirklich den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
nach jeder Richtung hin entspricht, kommt eine Verbindlichkeit!?»
erklärung nicht in Frage, da nur solche Schiedssprüche für ver»

Kindlich erklärt und somit im Wege staatlichen Zwanges den

Parteien auferlegt werden dürfen, bei denen keinerlei Zweifel
ist, daß sie in formeller und in materieller Hinsicht den Interessen
aller Beteiligten voll gerecht werden. Aus diesem formollen
Grunde muß also die Verbindlichkeitserklärung abgelehnt werden,
ohne daß es einer materiellen Prüfung des Inhalts des Tarif»
Vertrages bedürfe, der den Inhalt des Schiedsspruches bildet.

Gärtner, Regierungsrat."



248
Der freie Angestellke Nr. 20 — 1925

Da der Schlichter den Schiedsspruch in der Begründung aus

ormellem Grunde abgelehnt hat, ohne dte materiell« Seite zu

>rüfsn, reichten die Angestelltenoerbände einen neuen Antrag bei

.em SchlichKingsausschuß ein. Die Oessentlichkeit wurde durch

Plakate, die an den Anschlagsäulen angeklebt wurden, aus die bisher

tn der Metallindustrie gezahlten Hungsrgehälter aufmerksam ge»

macht. Die Gehälter waren u. a. folgende:

Bureaugehilfc. 42 Jahre alt, 9« Mk. monatlich.

Wcrkstattschreiberin, 40 Jahre alt, 1 Kind, 9« Mk. monatlich.

Kontoristin, 20 Jahre alt, 40 Mk. monatlich.

Zeichner, IS Jahre alt, 80 Mk. monatlich.

Werkstattschreiber. 23 Jahre alt, verheiratet, 1 Kind, 48 Pf. d. St.

Buchhalter. 47 Jahre alt, 130 Mk. monatlich.

Lohnbuchhalter, 48 Jahre alt. SS Mk. monatlich.

Korrefpoitdent, 3S Jahre alt. 3 Kinder, 14S Mk. monatlich.

Abieilungsoorsteher der Buchhaltung, verheiratet, mehrere Kinder,

180 Mk., monatlich.

Der Erfolg war, dah sich sogar der Braunschweigische Landtag

mit den Gehältern in der Metallindustrie befatzte. Am 9. Juli tagte

auf Anruf erneut der Schlichtungsausschuß und es erging abermals

unter dem Vorsitz von Amtsgerichtsrat Sommer folgender Schieds»

spruch:
„Mit Wirkung vom 1. d. M. schließen die Parteien den aus

der Anlage ersichtlichen Tarifvertrag.

Parteien werden aufgefordert, sich über Annahme oder Ab»

lehnung bis kommenden Mittwoch mittags 12 Uhr zu erklären.

Nichterklärung gilt als Ablehnung. Sommer."

Wiederum mußte der Hannooersche Schlichter entscheiden und

nach zweimaliger Verhandlung lehnte der Schlichter abermals die

Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruchs ab:

Der Schlichter widerspricht sich in seiner Begründung:

„Es wäre erwünscht, wenn eine Regelung der Arbeitsver»

Hältnisse der Angestellten in der Braunschwsigischen Metallindustrie

durch Tarifvertrag erfolgen könnte. Im Wege des staatlichen

Zwanges könnte das jedoch nur erfolgen, wenn der Tarifvertrag,

der für verbindlich erklärt werden soll, zweifellos den berechtigten

Interessen beider Teile entspricht und demnach als billig anzu»

gesehenen, zum Teil erheblich erhöhten Gehälter auszuzwmgen.

Wenn anzuerkennen ist, daß ein Teil der Angestellten recht ge»

ringe Gehälter bezieht, so wird sich das durch Uebersmkommen

der Gewerkschaften mit den einzelnen in Frage kommenden Ar»

beitgebern regeln lassen. Bedenklich ist auch die im Schieds»

spruch vorgesehene Arbeitszeitregelung, vor allem deshalb, weil

sie sür die init den Arbeitern zusammen arbeitenden Angestellten

eins andere Arbeitszeit vorsieht, als für die Arbeiter. Das kann

zu MißftLnden führen.
Da somit die wichtigste Voraussetzung für eine Verbindlich,

keitserklärung. die Billigkeit des Schiedsspruches, nicht zweiselsfrei

feststeht, so muß der Antrag abgelehnt werden.

Gärtner, Regierungsrat."

Erklärt doch der Schlichter in der ersten Verhandlung, daß dem

Schiedsspruch keine Bedenken materielle? Art entgegenstünden,

während er formell noch einige Bedenken hegte. Bei der zweiten

Verhandlung sagte der Schlichter genau dss Gegenteil.

Soweit der Kampf der braunschweigische« Angsstelltenschaft in

der Metallindustrie bis zum heutigen Stand.

Die Kolleginnen und Kollegen im Reich aber bitten wir, bevor

sie Stellung in der braunschweigischen Industrie annehmen, vor»

sichtig zu sein und sich vor allen Dingen mit der zuständigen Orts»

gruppe in Verbindung zu setzen.

Einzelhandel in Äochum.
Ein Schiedsspruch des Schlichtungsausschusses Bochum, der ab

1. Mai 1925 eine Gehaltserhöhung für den Einzelhandel von 10 ProiM

brachte, wurde vom Schlichter für verbindlich erklärt. Trotzdem

wurde in einer ganzen Anzahl von Firmen, selbst tn großen und

größten Geschäften, den Angestellten diese zehnprozentige Gehalts»

erhohung nicht gezahlt.
Wir waren bisher der Meinung und sind es auch heute noch,

daß die Organisationen der Arbeitnehmer und auch der Arbeitgeber

In gleicher Weise die Pflicht haben, ihre Mitglieder in ollen den Ar-

beitsvertrcig betreffenden Fragen zur Respektierung der gesetzlichen

Bestimmungen anzuhalten. Deswegen wandten wir uns an die

Bereinigte Karrfmannschaft als Organisation des Bochumer Einzel»

Handels und machten sie auf das gesetzwidrige Verhalten verschiedener

ihrer Mitglisdsfirmen aufmerksam. Die lakonische Antwort lautete,

den Firmen sei die Verbindlichkeitserklärung des Schiedespruchs mit¬

geteilt: wenn diese aber der Meinung seien, die Gehaltserhöhung

nicht zahlen zu kötinen, so sei das bei der schlechten Wirtschaftsloge

ganz erklärlich, und die Vereinigte Kaufmannschaft müsse es daher

uns überlassen, gegen die betreffenden Firmen vorzugehen. Noch

deutlicher wurden die Vertreter des Einzelhandels bei einer Ver»

Handlung am 8. September. Von den Mitgliedern der Tarif,
kommission der Arbeitgeber wurde uns ganz unverblümt erklärt, die

Firmen seien sich sehr wohl bewußt, daß sie sich durch die Nicht»

Zahlung der Gehaltserhöhung außerhalb des Gesetzes stellten, aber

das sei eben ein Beweis dafür, wie groß die Notlage des Handels

sei. Die Angestellten sähen das auch selbst ein, denn anderenfalls
wären wohl schon in größerer Zahl Klagen auf Zahlung der

Differenzbeträge anhängig gemacht worden.

Wir möchten einmal die sittliche Entrüstung sehen, wenn nun

die Angestellten auch ihrerseits sich außerhalb des Gesetzes
stellen, d. h. auf Grund ihrer wirklichen Notlage sich eigen»

Mächtig das nehmen würden, was ihnen Ihre Arbeitgeber wider

Treu und Glauben verweigern. Die Berichte sprechen in solchen

Fällen meist nur von »ungetreuen Angestellten", „umfangreichen
Diebereien in Warenhäusern", „gesunkener Moral der Nachkriege,

zeit" usw., verschweigen aber, wo der Grund hierfür zu suchen ist
und von welcher Seite zuerst das böse Beispiel gegeben wurde.

Wer, wie es im Bochumer Einzelhandel ohne nachdrückliches

Einschreiten der Vereinigten Kaufmannschaft geschehen ist, sich be.

wußt und kaltblütig außerhalb des Gesetzes stellt, anstatt

seinen rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, handelt im

höchsten Grade verwerflich und unmoralisch, ja

untergräbt geradezu die Grundlagen des Rechts»
lebens. Wer Arbeitsleistungen annimmt, ohne die pflichtgemäße
Gegenleistung zu gewähren, dessen Handlungsweise unterscheidet sich
in nichts von derjenigen eines Menschen, der sich in einem Hotel
oder Geschäft Ware verabfolgen läßt und, nachdem er sie verbraucht

hat, erklärt, er sei nicht in der Lage, sie zu bezahlen. Die ver»

hüngnisvollen Folgen, die sich aus einer derartigen Rechtsauf,
fassung zwangsläufig entwickeln müssen, machen es uns zur ge»

bieterischen Pflicht, das Verhalten derjenigen - Einzelhändler, die

sich bewußt außerhalb des Gesetzes stellen, mit rück»

sichtsloser Offenheit zu brandmarken.

Brau- und Tabakgewerbe.
Der Reichstag hat vor kurzem eine wesentliche Erhöhung der

Bier- urd Tabaksteuer beschlossen. Dadurch werden die beteiligten

Arbeitnehmer in ihrer ohnehin schon prekären Lage noch weiter

schwer geschädigt. Jn den Veratungen im Steueräusschusz hatten

die Vertreter der Sozialdemokratischen Partei beantragt, den durch

dic Bier- und Tabaksteuererhöhungen arbeitslos werdenden Ar»

beitern und Angestellten eine Unterstützung in Höhe von drei Viertel

Ihres bisherigen Lohnes zu zahlen. Diese Anträge find von den

Regierungsparteien abgelehnt morden. Im Artikel III des Gesetzes
über die Erhöhung der Bier- und Tabaksteuer vom 10. August 192S

wird zum Schutze der von Kurzarbeit und Erwerbslosigkeit betrof»

fenen Hausgewerbetreibenden, Arbeitern und Angestellten dieser

Gewerbe bis zum Inkrafttreten eines Arbcitslosengesetzss folgendes

bestimmt:
1. Arbeitslosigkeit von Hausgewerbetreibenden, Angestellten und

Arbeitern, die durch dieses Gesetz verursacht ist, ist in jedem Falle

als Kricgsfolge im Sinne der Verordnung über die Erwerbslosen¬

fürsorge zu behandeln,
2. Die Unterstützungsdouer, wie sie auf Grund der Verordnung

über die Erwerbslosensürsorge zurzeit Geltung hat, wird für

Hausgewerbetreibende, Angestellte und Arbeiter, die durch dieses

Gesetz arbeitslos oder durch Kurzarbeit geschädigt werden, zu»

nächst auf ein Jahr verlängert: Hausgewerbetreibende, Ange»

stellte und Arbeiter die infoige dieses Gesetzes durch Kurzarbeit

geschädigt werden, erhalten Kurznrbeitcruntersiiitzung aus

- Mitteln der öffentlichen Fürsorge, wenn die regelmäßige wöchent»

liche Arbeitszeit um mindestens ein Sechstel gekürzt Ist. Die

Kurzarbeiterunterstützung beträgt In diesen Fällen für jede,,

arbeitslosen Tag cin Sechstel dcr Nollunterstützung der Erwerbs»

lostnfürsorge.
Die infolge dieses Gcsetzes von der Arbeitslosigkeit im Tabak»

gewerbe und den durch dieses mitbcschäftigten Gewerben beson¬

ders ^art mitgenommenen Gemeinden erhalten für ein Jahr nach

Inkrafttreten dieses Gesetzes aus Neichsmitteln zu den Lasten der

Fürsorge für Arbeitslose, die den Gemeinden entstehen, besondere

Zuschüsse.
Die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 finden auf die Angestellten

und Arbeiter des Braugewerbes, falls wider Erwarten infolge

der Biersteuererhöhung Arbeitslosigkeit eintreten sollte, An»

Wendung."

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Der Reichskaris gekündigt! Der Reichstnrisvertrag 1S2S für di«

Angestellten der privaten Versicherungsuuternehmungen war, wie

erinnerlich, ein in letzter Stunde zustande gekommenes Kompromiß,

bei dem eins Reihe von Angestelltenforderungen nicht verwirklicht

wsrden konnte. Darüber hinaus mußten wir noch eine erheblich«

Verschlechterung der Urlaubsbestimmungen mit in Kauf nehmen.

Auf der anderen Seite gelang es uns allerdings, die vom Arbeit»

geberverband deutscher Versicherungsunternehmungen verlangten er»
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heblichen Verschlechterungen der allgemeinen Tarifbestimmungen
abzuwehren. Es hat sich später gezeigt, daß die Verkürzung des

tmaubs von den betroffenen Angestellten nls eine außerordentliche
Härte empfunden wurde, für die nicht einmal dringende Erfordernisse
des Gewerbes als Entschulidigung ins Feld gesllhrt werden können,
weil im Versicherungsgewerbe Urlaubsverkürzung nicht gleich»
bedeutend ist mit Mehrleistung von Arbeit. Aber auch die unerfü/lt
gebliebenen Forderungen aus dem Vorjahre können nicht mehr
länger zurückgestellt werden. Aus diesen Gründen haben
wir in voller Uebereinstimmung mit unserm
Reichsfachausschuh der Bersicherungsnnge stell»
ten den Reichstarifoertrag zum 31. Dezember
1925 aufgekündigt. Auch die, übrigen am Reichstarif
beteiligten Angestelltenverbände haben die Kündigung ausgesprochen.

Aber auch der Arbeitgeberverband hat gleich uns den am

9. Januar 1925 vereinbarten Reichstarif nur als eine Vertagung
des Kampfes um die endgültige Gestaltung des Reichstarifs betrachtet.
Auch er bat den Reichstarif mit folgendem Schreiben vom

W. September gekündigt:
„Auf Beschluß unserer HrmMers«nnnlung, die am 25. Sep»

tember in Frankfurt a. M. getagt hat, sprechen wir hiermit gemäß
Z 15 Zisser 2 die Kündigung des Teil I, Allgemeine Bestimmungen,
nebst Anhängen 1—6 des RTV. 1925 auf den 31. Dezember 1925

aus.

Wir bitten, uns den Empfang dieser fMgerechten Kündigung
zu bestätigen und teilen gleichzeitig noch mit, daß wir die For»
sersngen des Arbellgeberverbcmdes für den Abschluß eines neuen

RTV. für 1S26 schriftlich niederlegen und den vier Angestellten»
verbänden bis etwa Mitte Oktober dieses Jahres übermitteln
werden."

Man muß zugeben, daß der Arbeitgeberverband den Zeitpunkt
für feinen Vorstoß nicht schlecht gewählt hat. Als Mitglied der

„Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbände" kannte der „Arbeit»
geberverband deutscher VersicherungsuMernehmungen", der sich im

übrigen immer schon aus das Reichsarbeitsministerium verlassen
konnte, natürlich genau die Zusicherungen, die Herrn Dr. Meissinger,
dem Syndici« der „Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbände", am

8. August im Reichsarbeitsministerium gegeben wurden. Ein solcher
BundesMvsse steht uns nicht zur Seite. Die Versicherung?«
abgestellten sind auf ihre eigene Kraft und ihre Gewerkschaft an»

g«»iesen. Trotzdem wird sich Herr Dr. Donner täuschen, weun er

hsfft, mit Hilfe des Reichsarbeitsminisleriums den Versicherungs»
angestellten verschlechterte Arbeitsbedingungen auszwingen zu können!

Srü-ch die Aufkündigung des Tarifvertrages haben die Versicherungs»
cmoestellten ihre Entschlossenheit bekundet, den Kamps um die Ver»

besserung des Reichstarifvertrnges erneut aufzunehmen. Die Ent»

scheidung wird erst in einigen Monaten fallen. Nutzen wir di«

Zeit bis dahin, den noch unorganisierten Kollegen
dle Notwendigkeit des restlosen gemerkschast»
lichen Zusammenschlusses vor Augen zu führenl
In einem solchen restlosen gewerkschaftlichen Zusammenschlüsse aller

Berficherungsangestellten liegt die sichere Gewähr für einen günstigen
Ausgang des bevorstehenden Kampfes.

Unser Relchssachausschufz der Versicherungsangestellien trat am

2S. September zur Beratung einer Reihe wichtiger Fragen zusammen.
Auf der Tagesordnung standen u. a. die Frage der Kündigung des

Reichstarifoertragcs, die AugMung unserer Forderungen für die

Neuregelung von Teil II WM. für das letzte Quartal 1925, die

Veschästigungslcige im Gewerbe, die Verhältnisse in den Provisions,
generalagenturen sowie dns Programm für die Werbetätigkeit in
den nächsten Monaten. Es war eine arbeitsreiche Tagung, di«
in allen Punkten volles Einverständnis zwischen der Verbands»

leitung und unseren ehrenamtlichen Beratern ergab und durch ein«

Fülle von wertvollen Anregungen einen Markstein bilden wird aus
dem Wege der Entwicklung unserer Fachgruppe.

Gegenüber einer Erhöhung der geldlichen Leistungen für das

letzte Vierteljahr 1925 verhält sich der Arbeitgeberverband nach ml«
vor ablehnend. Er hat dle Stellungnahme seiner VerHand»
lungskommissiun durch seine Hauptversammlung In Franksurt a. M.

ausdrücklich sanktionieren lassen, wie sich aus folgendein Schreiben
ergibt, das er unterm 23. September an uns gerichtet hat:

„Wir kommen zurück auf unser Schreiben vom 8, September
sowie Ihr Antwortschreiben vom 11. September und teilen Ihnen
mit, daß die am 25. September stattgehabte Hauptversammlung
unseres Verbandes zu der von Ihnen erhobenen Forderung auf
Neugestaltung des Teil II RTV. 1925 mit Wirkung vom 1. Ok.
tober 1925 nb wie folgt Stellung genommen hat:

Die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse, durch welche
die Versicherungsunternchmungen unmittelbar oder mittelbar In
gleicher Weise betroffen werden wie nlle übrigen Zweige von

Handel, Gewerbe und Industrie, lassen eine abermalige Erhöhung
der seit dem 1, Mal 1925 gültigen Tarifsätze sür absehbare Zeit
nicht In Frage kommen. Es kann auch nicht anerkannt werden,
daß bei Weitergeltung der derzeitigen Tarifsätze die Lage der

Nersichertmgsangestellten eine ungünstigere sei als die des weit
überwiegenden Teiles der deutschen Bevölkerung überhaupt. Der

* Arbeitgeberverband muß daher alle Forderungen auf Neufest»

sstzung der Tarifsätze im Sinn einer Erhöhung derselben ad»
lehnen und muß es auch als zwecklos bezeichnen, daß die Tarif»
verh.mdlungskoiümission in Erörterungen mit den Angestellten»
verbänden eintritt. Für den Fall, daß die Angesielltcn'verdönd«
in Verkennung der tatsächlich vorliegenden Verhältnisse die Ein»
leitung eines Schlichtungsverfahrens gemäß z 14 des geltenden
RTV. verlangen sollten, wird sich der Arbeitgeberverbano dem
nicht entziehen, sondern Beisitzer für den Reichsschlichtungsaux
schuh benennen. Er muß jedoch von vornherein ausdrücklich b«»
tone«, dah dies nur unter völliger Wahrung seines vorstehend
dargelegten Standpunktes geschehen würde.

Diese Stellungiiayme unserer Hauptversammlung ergänzen
wir nochmals dahin, daß der Unterzeichnete bereit ift, die angx
kündigten Forderungen der AngesielltenverbSude und deren Be»
gründung, sti es einzeln, sei es gemeinsam, von allen Verbünd««
entgegenzunehmen, um sie den für den ReichsschlichtungsausschuK
zu beneunenden Beisitzern zur Kenntnis zu bringen.

Als Zeitpunkt für das Zusammentreten des Reichsschlichtungx
ausschusses würden im Hinblick aus anderweitige Tagungen etwa
Donnerstag, der 15., oder Freitag, der 16. Oktober, für uns tn
Betracht gezogen werden können."

Da bei einer derartigen Einstellung aller Instanzen des Arbeit»
geberveiSanoes eine Einigung im Verhandlungswege nicht zu er»
warten ift, haben wir uns damit einverstanden erklärt, daß d«
Streitfall sofort dem Reichsschlichtungsausschuß unter»
breitet wird. Auch den vorgeschlagenen Termin für die Schlich»
wngsverhcmdlungen haben wir akzeptiert.

Aus den Genossenschaften.
Die ZZenflonskssse des Zenlralverbandes deutscher Konsum»

vereine hielt am 21. September in Cassel ihre Generalversammlung
ab, die von Heinrich Lorenz geleitet wurde. Der Geschäft»»
bericht für die Zeit vom 1. Januar 1922 bis 31. Dezember 1924
wurde durch Heinrich Kaufmann erstattet und durch Thiele ergänzt.
In der Aussprache wurde bemängelt, daß manche Genossenschafte»
noch nicht ihr gesamtes, satzungszemäh in Betracht kommendes Per»
sonal bei der Penstonskasse versichert haben. Herr Kaufmann sichert«
zu, daß die Penswnsknsse in dieser Beziehung auf die Genossen»
schasten einwirken werde. — Die Jahresrechnungen für 1922
bis 1924 wurden einstimmig genehmigt. Es lag eine Reihe von

Anträgen auf Satzungsänderungen vor. Ueber die An»
träge, die eine Ermäßigung der Beiträge oder eine Erhöhung der
Leistungen betreffen, ging die Generalversammlung zur Tagesord»
nung über, da diese Antrage nach den im Geschäftsbericht gemachte»
Angaben infolge der Jnflationswirkungen undurchführbar seien.
Verschiedene Anträge verlangten eine Aenderung des Wahlver»
fahren? zur Generalversammlung. Diese Anträge wurden abgelehnt,
ebenso der Antrag auf Erweiterung des Vorstandes. Der Antrag,
alle die Penfionskasse betreffenden Rundschreiben abschriftlich den
jeweiligen Betriebsräten der Genossenschaften direkt zuzustellen,
wurde zurückgezogen, da dies schon geschieht.

Der Sitz des Verwaltungsrnts bleibt wie bisher Dresden.
E» werden gewählt als Vertreter der Genossenschaften Albani,
FrSßdorf, Krüger, Rasch und Starke, als deren Stellvertreter: Hiri.
Krampe, Grille, Leuthold, Göllner: als Vertreter der Versicherten:
Herm. Henker, Walter, Arno Henker, Dallmann, Hermann und als
deren Stellvertreter: Hentzschel. Gottlöber, Garldt. Menschner, Adam.

Das turnusmäßig ausscheidende Vorstandsmitglied Thiel«
(Hamburg) wurde wiedergewählt und an Stelle des ausgeschiedenen
stellvertretenden Vorstandsmitgliede, Plöttner wurde in den Vorstand
berufen Morgenstern (Hamburg).

Konferenz der Genossenschaftsangeskellten im Bezirk Allmark»
Harz. Am 20. September fand in Stendal eine gut besuchte Kon»
ferenz der Genossenschaftsangestellten im Bereich der Bezirksgruvv«
Altmark-Harz statt.

Ueber das Thema „Tarifpolitik und Genossenschaften" refe»
rierte der Bezirkeleiter, Kollege Rüstig-Magdcburg, der zunächst
einen Ueberblick über die Einkommensoerhältnisse der Genossen»
schaftscmgesteUten iin Bezirk gab. Anschließend hieran ging er aus
den Stand der Betriebe ein und stellte fest, daß tn den Vereinen
des Bezirks ein durchschnittlicher Umsatz pro Verkaufskraft und
Monat von 3100 bis 3300 Mark im 2. Quartal des Jahres erreicht
wurde. Die Wirtschaftlichkeit mancher Vereine lasse allerdings
sehr zu wünschen übrig. Dies liege jedoch nicht an zu hohen Ge»
hältern der Angestellten, sondern an einer gewissen Eigenbrötelei
mancher kleinerer Vereine, die, obwohl die Voraussetzungen vor»

Handen sind, sich mit anderen Vereinen nicht verschmelzen wollen.
Dies trage erheblich zur Steigerung der Unkosten bei. Eine rationell«
Wirtschaftsführung, auch in den Konsumvereinen, ist notwendig.
Di« Lohn» und Arbeitsbedingungen in den Konsumvereinen müssen
vorbildlich sein. Die Ausbreitung der Genossenschastsbewcaung
liegt im Interesse der Gewerkschaften. Wir wollen sie gern fördern,
erwarten aber auch auf der Gegenseite Verständnis für unsere Auf»
gaben.

Zu den kommenden Verhandlungen für den Abschluß eine»

Manteltarifocrtrnges für den Bereich des Verbandes mitteldeutscher
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Konsumvereine nahm die Konferenz nach erläuternden Ausführungen

des Gauleiters, Kollegen Kübler, Stellung. Weiter beschäftigte sich

die Bezirkskonferenz noch mit der Reichskonferenz der Genossen»

schaftsangestellten. Anträge hierzu wurden jedoch nicht gestellt.

Im Anschluß an die Konferenz fand dann eine Besichtigung der

Obst- und Gemüsekonservenfabrik der GEG. in Stendal statt. Die

Führung hatte freundlicherweise der Direktor, Kollege Soul, über»

nommen. Die Genossenschnftsbewegung kann auf einen derartig

modern eingerichteten Betrieb, der übrigens im kommenden- Winter

noch erweitert werden soll, stolz sein.

Rahmentaris mit den Konsumvereinen des Weser-Ems-Gebiets.

Die im April 1924 mit dem Verband nordwestdeutscher Konsum»

vereine geführten Verhandlungen über einen Rahmentarif für die

Konsulngenossenschaften des gesamten Verbandsgebiets hatten zu

keinem Ergebnis geführt. Innerhalb des Bereichs des nordwest»

deutschen Verbandes bestehen zurzeit die mit verschiedenen Konsum»

vereinen abgeschlossenen örtlichen Tarisoerträge und ein Begirkstarif»

vertrag mit der Mecklenburgischen Einkaufsvereinigung. Jetzt ist ein

Bezirksrahmentarif für die Konsumvereine des Weser-Ems-Gebiets

(Bremen, Emde», Oldenburg, Rüstringen, Wcsermünde usw.), und

zwar mit Wirkung vom 1. September ab, zustande gekommen. Ver»

Handlungsführer für die Genossenschaften war der Verband nord»

westdeutscher Konsumvereine. Die wichtigsten Bestimmungen des

Rahmentarifs sind: 48stündige Arbeitszeit, dem Verteilungsstellen»

personal wird nach Möglichkeit monatlich ein halber freier Tag ge»

währt. Ferien im 1. und 2. Jahre eine, im 3. und 4. Inhre arwert»

halb, vom 6. bis 8. Inhre zwei und vom 9. Jahre an drei Kalender»

wochen. Für Lagerhalter erhöhen sich die Ferien um eine halbe

Woche, aber nicht über drei Wochen hinaus. Im Todesfalle eines

Angestellten steht seiner Hinterbliebenen Ehefrau oder den hinter»

bliebenen unmündigen Kindern das Gehalt sür acht Wochen zu. Die

Kündigungsfrist des Dienstverhältnisses beträgt sechs Wochen vor

Vierteljahresschluß, für Verkäufer und Verkäuferinnen einen Monat.

Angestellte der Sozialversicherung.
Die Reichskonferenz der Angestellten der Sozialversicherungs»

träger findet am Sonntag, den 11. Oktober 1925, vormittags 8A. Uhr,

in Rudolstadt, Hotel Löwe, statt. Wegen Wohnungsbeschaffung

wolle man sich an Kollegen O. Mielitzer. Rudolstadt, Vormerksgasse 6,

wenden.

Reichssachausschuszsikzungen. Am Tage vor der Reichskonferenz

der Angestellten der Sozialversicherungsträger, also am 1l). Oktober

1925, finden in Rudolstadt, Hotel Löwe, Sitzungen der Reichsfach»

ausschüss« statt, und zwar tagt vormittags 9 Uhr der Reichssachaus»

schuh der Krankenkassenangestellten, nachmittags 456 Uhr der Reichs»

wchausschuß der Knappschostsangeftellten und abends 7 Uhr der

Reichsfachausschuß der Berufsgenossenschaftsangestellten.

Als Tagesordnung ist vorgesehen:

Für die Reichsfachausschuhsitzung der Kranken»

kassenangestellten:
1. Fragen der fachlichen Aus» und Fortbildung.
2. Verschiedenes.

Für die Reichsfachausschuhsitzung der Knapp»

schaftsange stell ten:

1. Die Tarifverträge und Ihre Durchführung.
2. Fachliche Fortbildung.
3. Verschiedenes.

Für. die Reichsfachausschuhsitzung der Berufs»

nenossenschaftsange st eilten:

1. Der Reichstarifoertrag.
L. Die Rechtsprechung zum Mitbestimmungsrecht der Betriebsräte.

8. Fachliche Fortbildung.
4. Verschiedenes.

Neueinstellungen bei den Verussgenossenschasten. Ueber die Ver»

Handlungen, die mit dem Reichsversicherungsamt über Neuem»

steUungen von Angestellten bei den Berufsgenossenschaften. ge»

pflogen sind, haben wir in Nr. 19 des „Freien Angestellten S. 237

berichtet. Das Ergebnis dieser Verhandlungen hat nun auch das

Reichsversicherungsamt in einem Runderlaß vom 21. September 1925

(I 59/25) herausgegeben, der folgenden Wortlaut hat:

„Zum letzten Absatz des Runderlasses vom 1. Juli 1925 —

I ^.g. 59/25 — wird folgendes mitgeteilt:
Die Führung der Listen haben für die gewerblichen Berufs»

genofsenschasten der Verband der Deutschen Berufsgenossenschasten

in Bcrlin W. 9, Köthener Strahe 37, und für die landwirtschaftlichen

Berufsgenossenschasten der Verband der deutschen landwirtschaftlichen

Berufsgenossenschasten in Cassel, Hohenzollernstrahe 44, übernommen.

Abgebaute, die ihre Wiedereinstellung bei einer Berufsgenossenschaft

anstreben, haben sich bei dem die betreffende Liste führenden Verband

zu melden und dabei anzugeben: Vor»undZunamen,Wohn»

ort, Geburtstag, Familien st and, frühere Beschäf»

tigung bei Berufsgenossen schasten und bei wel»

chen, Zeit und Art der Beschäftig»ung, letzte Ge»

haltsklasseundDienstaltersstufe. Damit die Listen auf

dem laufenden gehalten werden können, ist es dringend ersorderlich,

dah die Berufsgenossenschaften den Verbänden von Fall zu Z?all um»

gehend die Namen der von ihnen Eingestellten mitteilen. ^

Den Berussgenossenschaften wird empfohlen, auch bei vorüber»

gehenden Einstellungen auf die in den Listen vermerkten Personen

zurückzugreifen, um deren Erfahrungen auf dem Gebiet der Sozial»

Versicherung nutzbar zu machen und die Einarbeitung ungeschulter

Hilfskräfte zu vermeiden."

Ferner bittet uns das Reichsversicherungsamt, folgendes bekannt»

zugeben:
Der Verband der. Berufsgenossenschasten hat es nach der im

„Freien Angestellten" Nr. 19, Seite 237, veröffentlichten Verein»

barung übernommen, eine Liste der aus Grund der Personalabbau»

Verordnung entlassenen Kollegen zu führen, die einen Wiedereintritt

in den Dienst einer Berufsgenossenschaft anstreben. Dazu ist not»

Der Herbst und wir.
Ein Sommer ging. Du fragst, wie viele

Im Sonnenkreis des Lebens stehn.
Und möchtest mutiger zum Ziele
Und wissend in Verdämmern gehn.

Noch fühlst du, dah ein Sommer scheidet.
Dein Herbst hat wehnZulvollen Sinn.

Uns ist in Gleichmut Tag gekleidet
Und herbst ist wirkender Beginn.

vielleicht, wenn wir mit Quellen, Bächen
Und Strömen Sonnenweg geeilt
Und auf des Meeres ewigen Flächen
Im Sllberboot des Glücks geweilt,

vielleicht, daß wir es recht verstünden.
Was deines Sommers Scheiden beißt.
Mir bohrten Weg in dunklen Gründen,

Und sern von Sonne rang der Geist.
^

Für andere der Ernte Schwellen,

Für uns des Sämanns rauh« Last.
Wir hüten Kraft lebendiger Ovellen

Und fremde Freude wirbelt Hast.
Und jede von den fkn«qen Stunden

Wirst uns der Arbeit Weggebol.
Un starres Los der Zeit gebunden
Hai eigenen Sonnenlauf die Not.

Es sei der herbst euch frei Beginnen
Im Mut, der stärker Bahn erzwingt,
Bis Well in weiszem Tslenlinnen

Um Keime junger Freude ringt.
Wir beugen uns vor heiligen Zeichen

Im stillen DSmmergang der Flur,
Wir wollen ewigem Werden gleichen
In niemals rastender Natur.

O loht uns edlen FrühlIngH>ffen,
Der Menschen hebt hoch über Zeii!
Das Tor der Sonne leuchtet offen

Dem Volk, aus Schattensron befreitt
Den Blick gewettet engern Tagen!
Gemeinschaft webe goldnen Schein!
Wir wollen Sonnenbrücken schlagen
Und schönrer Welt Vollender sein.

Franz Rothen selber.

Konrad Ferdinand Meyer.
(Geboren 11. Oktober 1825. gestorben 1898.)

Der Schweizer Dichter Konrad Ferdinand Meyer zählt

zu den hervorragendsten deutschen Nooelleudichtern des 19. Jahr»

Hunderts. Doch muh diese Anerkennung von vornherein dahin ein»

geschränkt werden, daß sie nur sür einen verhältnismäßig be»

grenzten Kreis literarisch geschulter Menschen gilt. Der Mehrheit

sind vielleicht ein und das andere Gedicht oder die leichteren Novellen

„Das Amulet", „Der Schuß von der Kanzel", „Gustav Adolfs

Page", unter Umständen auch der Roman „Jürg Jenatlch" bekannt.

Aber gerade die als 'Meisterwerke ihrer Zeit'angesehenen: „Die

Hochzeit des Mönchs",, „Die Richterin", „Die Versuchung des Pes»

caon", „Angela Borgin" und andere sind niemals künstlerisches

Volksgut geworden.
Das liegt zunächst schon am Stoff dieser Novellen. Alle Novellen

K. F. Meyers behandeln einen fernen geschichtlichen oder doch halb»

geschichtlichen Stoss. Und weiter muß man offen aussprechen, daß

zum wirklichen Verständnis dieser sormal wie inhaltlich aufs kunst».
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wendig, datz diese Kollegen dem Verband der Verussgenossenschasten
die Fragen beantworten, die wir dort mitgeteilt haben.

Der Verband der Berufsgenossenschaften beklagt sich darüber,

daß ihm von vielen Seiten äuherst umsangreiche, zum Teil auch
unübersichtliche Bewerbungsschreiben zugesandt werden, die ihm seine
Arbeit erschweren. Häufig werden in diesen Schreiben viele un»

erhebliche Angaben gemacht, mährend die Angaben fehlen, auf deren

Kenntnis es ihm gerade ankommt. Der Verband der Berufsgenosjsn»
schasten bittet daher dringend, dah die Bewerber sich bei ihren An»

Meldungen allein auf die Beantwortung der bekannten Fragen be»

schränken.

Zur Personalabbauverordnung. Unter dem 4. September 1923

hat nunmehr auch das Württembergische Arbeitsministerium einen

Erlaß herausgegeben, wonach der Personalabbau bei den Sozial»
versicherungsträgern im allgemeinen als beendet anzusehen ift und

Neueinstellungen der besonderen Genehmigung bedürfen.

Aus der Tarisbewegung der Sncwxschafksangesiellken. Zwischen
den beiderseitigen Beisitzern des Oberschiedsgerichts ist eine Einigung.
dahin erzielt worden, daß der Landgerichtsdirektor Dr. Gerst-l in

Berlin-Dahlem gebeten werden soll, das Amt eines unparteiischen
Vorsitzenden für das tarifliche Oberschiedsgericht zu über»

nehmen.
Wegen der Bildung der er st in stanzlichen Schieds»

gerichte schweben in einer Reihe von Bezirken Verhandlungen.
Mit dem Halleschen Bezirksknappschastsverein

ist ein Tarifabkommen abgeschlossen.

Konferenzen. Am 13. September referierte Kollege Brillke,

Berlin, in einer Versammlung der Sozialoersiche»
rungsange st eilten in Magdeburg über „Neuere Vor»

gange aus unserer Bewegung". Der Vortrag wurde mit starkem
Beifall entgegengenommen.

Am 27. September fand in Stuttgart eine Gau fach»
konserenzdermürttembergischenKrankenkassen»
angestellten statt. Die Konferenz war mit 65 Delegierten
beschickt. Sie beschäftigte sich mit den Aufgaben der bevorstehenden
Reichskonferenz. Zugleich beriet sie über eine etwaige Kündigung
des württembergischen Bezirkstarifvertrages. Die Konferenz be»

schloß von einer Kündigung abzusehen. Der württembergische
Krankenkassenverband rvar durch den Geschäftssührer Elwert, der

Vorstand unseres Zentraloerbandes durch den Kollegen Brenke

vertreten.

Zum Reichskarifverkrag der Krankenkassenangestellken. Die Ver»

Handlungen über die Aenderungen der Tarifgemeinschaft find be»

endet. Sie bringen eine Reihe von Vergünstigungen für unsere
Kollegen. Der Urlaub ist auf 24 Tage erhöht. Ferner ist vereinbart,

daß die Hilfsarbeiter, deren dienstordnungsmäßige Anstellung aus

irgendwelchen Gründen aufgeschoben werden muh, in ihrer Ver»

gutung so gestellt werden wie dienstordnungsmäßige Angestellte.

Dienstjubilöum. Unsere langjährigen treuen Verbandskollegen,
die Abteilungsvorsteher Hermann Külls und Carl Reimers, feierten

am 1. Oktober 1925 ihr 2öjöhriges Dienstjubiläum bci der All»

gemeinen Ortskrankenkasse Lübeck, Beiden Jubilaren unseren herz»
lichsten Glückwunsch.

Am 1. Oktober feierte unser Verbnndskollcge, der Verwaltungs»
direktor Robert Kirchhofs bei der Allgemeinen Ortskrcmkeukasse der

Stadt Breslau, sein LSjähriges Lienstjubiläum. Kollege Kirchhofs ist
eilt cltes bewährtes Mitglied unserer Organisation, SowoKl in se>i>>r
Heimatprovinz Schlesien als auch für das Reichsgebiet hatte cr jähre»
lang wichtige Aemter innerhalb unseres Verbandes inne. Wir ent»

bieten ihm zu seinem Jubiläum nachträglich unsere besten Glück»

wünsche.

Am 2. Oktober feierte unser Verbandskollege Hermann Kliiich
sein 25jöhriqes Dienstjubilöum als Sekretär

'

der Tiefbnuberufs»

genossenschast zu Berlin Wir sprechen dem Kollegen Klüsch nach»
tröglich zu diesem Jubiläum unseren besten Glückwunsch aus.

Angestellte bei ^ecbtsanwaiten und Notaren.
Gehalkserhöhung in Berlin. Die Ortsgruppe Groß-Berlin

unseres ZdA, hatte kürzlich eine Tarisbewegung für die Anwalts»

angestellten eingeleitet. Sie führte nach längeren Verhandlungen zu
einer Vereinbarung auf folgender Grundlage:

Für den Monat August wird eine Nachzahlung von 7 Proz. der

Aprilgehälter gewährt. Vom 1. September an werden die April»
gehälter um 9 Proz. aufgebessert. Die Haushaltszulage erhöht sich
auf 12 Mk.

Ein neuer Schiedespruch in Irankfurt a. ZN. Auch die Orts»

gruppe Frankfurt a. M. hatte dem dortigen Anmalt» und Notarials»

verein Gehaltsforderungen unterbreitet. Die Anwälte lehnten
wiederum die Verhandlungen mit der Begründung ab, ihr Verein

sei nicht tariffähig. Vor dem Schlichtungsausschuß erschien ein Ver»

treter der Anwälte, der nur zu der Erklärung berechtigt war, daß
der Anwaltsverein auf seinem alten Standpunkt beharren und jede
Verhandlung ablehnen müsse. Jn zweiten Termin vor dem Schiich»
tungsausschuß waren die Anmalte überhaupt nicht vertreten. Der

Schlichtungsausschuß fällte darauf einen Schiedsspruch, der eine Er»

hchung der Gehälter um durchschnittlich 8 Proz. vorsieht. Der

Schiedsspruch ist mit folgender Begründung versehen:

„Da die beklagten Vereine trotz ordnungsmäßiger Ladung und

dem Hinweis, daß auch in ihrer Abwesenheit eine Entscheidung
gefüllt werden müßte, in dem heutigen Termin nicht vertreten waren,

mußte in der Sache selbst entschieden werden.

Wenn seitens der Vereine schriftlich geltend gemacht worden ist,

daß die beiden Vereine nicht tariffähig seien, so ist hierüber bere is

in früheren Schiedssprüchen entschieden worden, und zwar dahin,

daß diese Tariffähigkeit anzunehmen sei. An dem Standpunkt dieser

Schiedssprüche, die von dem Schlichter stets für verbindlich erklärt

wurden und deren AllgemeinverbindlicherklSrung stets ausgesprochen
wurde, war festzuhalten. Die Tarifsähigkeit der Ver»

vollste zugespitzten Werke eine gereiste Schulung Voraussetzung ist.
Diese Dichtung ist also nicht Völkskunst, sondern Kunstdichtung
für eine begrenzte Schicht. Ihr fehlt also das letzte große Erfordernis
aller großen Schöpfungen: Die Einheit von Kunst und Leben auf
dem Boden einer großen Gemeinsamkeit. Sie ist Kunstdichtung einer

schon abklingenden Epoche/ K. F. Meyer, ein Züricher Patrizier»
söhn, war persönlich ein feinsühliger, zurückhaltender, mit tiefem

Ernst und straffster Selbstzucht um seine künstlerische Form ringender
Mensch, Auffallend spät entwickeln sich seine Fähigkeiten. Erst mit

S9 Jahren kam das erste Bändchen Balladen, mit 47 die erste
Novelle „Das Amulett". Hineingespannt als Schweizer in die zwischen
Frankreichs und Deutschlands Kultur bestehende Zerrissenheit, ent»

cheidet er sich endgültig erst nach 1870 für Deutschland, und stellt
ich dann — naturkonservativ wie er war (der volle Gegensatz zu
einem großen dramatischen Landsmann Gottfried Keller)
etwas übertrieben auf die preußisch°deutsche, kaiserliche Seite. Im
Jahre 1887 schreibt er: „Die Dinge in Deutschland freuen mich, vor

allem auch die Wahlen in Sachsen und Schwaben: die Ueberwindung
des Sozialismüs dort und des Partikularismus hier". Es leuchtet
ein, daß ein Dichter, der sür d«s große ,ieschich!Iiche Geschehen seiner
Gegenwart keinen anderen Blick aufbringt, als seiner kapi»
talistischen Klassenschicht eigen ist, auch in geschichtlicher Dar»

tellung der Vergangenheit nur imstande sein kann, die be»

irenzten Begriffe eines durch die Eigentumsidee und Per»
önlichkeitsidee (so wie sie sich kapitalistisch darstellt) ge»

esselten Verstandes in seinen Personen zu gestalten. Das

ieißt seine Geschichtsnovellen sind zuletzt nicht wirkliche, volle Lebens»
lilder aus der Vergangenheit, sondern sehr einseitig und unvoll»

tändig gesehene. Hinter diesen Personen steht trotz aller scheinbar
„objektiven" Gestaltung die ganz bestimmte und — wie man aus

dem Brief sieht — klassenmäßig'bestimmte Anschauung des Dichters.
Wie stark solche Anschauung auch bei Konrad Ferd. Meyer —

diesem in seinen Novellen nach außen fast marmorglatt und marmor»

hart erscheinenden Dichter — durchdringt, zeigt überraschend und

außerordentlich lehrreich ein andrer seiner Briese vom Ostermontag

1887. Er schreibt: ,Zn Pescaon" (also einer Feldherrngestalt aus

dem Anfang des 16. Jahrhunderts) „klingt manches stark an die

Gegenwart an. Und ich möchte keinerlei Aergernis geben, auch nicht
das kleinste. Mit dem Papst läßt sich jetzt in Berlin wohl nicht

mehr spatzenl Ohne Scherz, ich behandle meinen jetzigen heiligen
Vater (d. h. im Pescaon, Clemens VI l.) unwillkürlich etwas ge»

linder als sonst wohl geschehen wäre, denn ich gehe mit Kaiser und

Reich durch Dick und Dünn. Cin ähnliches Geständnis von ihm be»

fitzen wir über seine Versdichtung „Huttens letzte Tage" (1871), in

die er, nach seinen Worten, „seine ganze Liebe zu Deutschland er»

gössen" hat, die ihm als ,Hie Sehnsucht und das Bedürfnis' erschien,

„einem großen'Ganzen anzugehören".
Erst der Fünfzigjährige hatte volles Glück in einer Liebesehe

gefunden: ein Glück, das seinen Ausklang in einer Reihe tiefgefühlter,
formschöner Gedichte fand. Man kann nur bedauern, daß ein so
ernster und hochbegabter Dichter nicht in einer anderen geschicht»
lichen Situation zum Schaffen kam als gerade in einer solchen, die

gekennzeichnet ist durch die traurigen Folgen ungelöster deutscher
Stammeszusammengehörigkeit, insbesondere schweizerischer Zerrissen»
heit, und durch das revolutionäre Versagen des deutschen Bürger»
tums überhaupt, dessen byzantinerhaftes Zukreuzekriechen vor dem

preußischen Königtum parallel sich entwickelt mit Verständnislosigkeit
und Brutalität gegenüber der aufsteigenden sozialistischen Bewegung.

So kommt'Konrad Ferdinand Meyer, der, wie er sagt, zurück»
scheute vor der „brutalen Aktualität zeitgenössischer Stoffe , dem die

Gegenwart zu „roh" erschien, zur Flucht in die Vergangenheit und

zu höchst gepflegter, man kann sagen aristokratisch abgeschlossener,
klassenüberfeinerten Kunstdichtuna, die auch der jetzigen und kom»

menden Generation nicht näher sondern ferner rücken wird. Schon
einfach deswegen, weil die Zeit, die ist und kommt, eine Zeitenwende
bedeutet, während der sich die Massen mehr und mehr abkehrten
von der privatwirtschaftlich gebundenen kapitalistischen Welt und der

dieser entsprechenden Geistesverfassung und sich ihren auf Gemein»

schast wirtschaftlicher und geistiger Natur gerichteten Aufgaben und

Zielen zuwenden.
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eine ergibt sich ohne weitere» daraus, datz nach

der Staateumwälzung di, beiden Vereine zu

wiederholten Malen ohn, Schiedsspruch frei,

willig Tarifverträge mit den Gewerkschasten der

Angestellten abgeschlossen und damit selbst ihr,

Tarifsähigkeit dokumentiert haben. An dieser Sach»

und Rechtslage hat sich nichts geändert, so datz die Tariffähigkeit

auch heute noch unbedenklich anzunehmen war.

Was den Antrag auf Gehaltserhöhung angeht, so besteht da»

jetzt gültige Eehaltsabkommen seit 1. März 192S. Mit Rücksicht auf

die Zunahme der Teuerung seit dieser Zeit hat allgemein eine Er»

HSHung der Gehälter und Löhne verwandter Verufsgruvpen statt»

oelfunden. Der Schlichtungsausschuß hat deshalb auch den Ange»

stellten der Anwalts' und Notarbureuus eine Gehaltserhöhung zu»

gebilligt, und zwar grundsätzlich in Höhe von 10 Proz. mit Aus»

«ahme dsr ersten 3 Klassen der Gruppe II, in welcher niedriger,

Erhöhungen ausgesprochen wurden, um nicht di« Sätze der Gehilfen»'

tahre des kausmännischen Tarifvertroges zu überschreiten.
Ueber die heute zugebilligten Sätze konnte dagegen nicht hin»

ausgegangen werden, da die so zugebilligten Sätze zum Ausgleich der

Zunahme der Teuerung angemessen erscheinen. Andererseits war

der Schllchtungsausfchuß der Ansicht, daß die jetzt so erhöhten Ge»

Kaltssätze von den Anwälten und Rotaren bet ihren jetzigen Ein»

k^ommeilsverhältnissen durchaus tragbar sind.
Eine längere Bindung der heute vorgenommenen Regelung über

den 31. Oktober 1925 hinaus war auf keinen Fall angängig, da

ftch die Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse auf einen

längeren Zeitraum hinaus auf keine Weise überblicken lasse.

Nach diesem Schiedsspruch betragen die Spttzengehälter sür

Lichrlinge 46 Mk.. für Angestellte mit einfachen Arbeiten 175 Mk^

für Angestellte mit selbständigen Arbeiten 278 Mk. und sür Ange»

stellte in leitender Stellung 33S Mk., die soziale Zulage beträgt

I« Mk. monatlich.
Jn der Zwischenzeit ist dieser Schiedsspruch vom Schlichter für

Hessen-Nassau für verbindlich erklärt worden.

Das Ergebnis dieser Tarisbewegung stellt einen Erfolg dar, der

auch die übrigen Anwaltsgestellten zu neuen gewerkschaftlichen Vor»

sKßen ermutigen wird.

Angestellte bei Behörden.
Reichsbahn-Angestellke und Angestsllkeuverstcherung. Mit oer

Reichsverstcherungsanstalt für Angestellte sind wir vor einige»

Wsnaten in Verbindung getreten, um die Unterstellung dsr Ange»

Kellten unter das Angeftelltenversicherungsgesetz zu erlangen. E»

haben daraufhin Verhandlungen zwischen der Reichsversicheruna>»

cmstall für Angestellte und der Hauptverwaltung der Deutschen

Asichsbahn-Sesellschaft stattgesunden. Die Verfügung vom 2. August
1SSS — 58. 267. 311 — stellt folgendes fest:

Angestelltenoersicherungspflichtige Personen»

g r u p p e n:

») Assessoren, Referendare, Reichsbaumeister, Reichsbahnbau»

sichrer iin Vertragsverhältnis,'
b) Diplomingenieure, Ingenieure, Architekten, Chemiker im

Vertragsverhältnis:

c) Lsnsmeffer im Vertragsverhältnis, Techniker im Vertrags»

Verhältnis (Bauassistenten, Bauciufssher, technische Bureau»

gehilfen, Lcmdmessergehilfen, technische Aushelfer), Zeichner,

nichttechnische Aushelfer und Aushelferinncn, Stenoiypisten,

Kanzleigehilfen i

ch Schreibgehilsen, Vureaugehilfen oder Hilfsschreiber bei

äußeren Dienststellen und Verwaltungsbureaus (Werkstatt»

schreiber, Bahnmeisterschreiber usw.), Hilsskräse im Tele»

graphen-, Fernsprcch» und Fahrkartenausgabedienst:

e) Bahnagenten, sofern sie schriftliche Arbeiten in größerem Um»

fang zu erledigen haben oder sonst nach der Verkehrs»

anschnuung, insbesondere im Hinblick auf die Größe der

Haltestelle oder die Art ihrer tariflichen Behandlung als An»

gestellte gelten."
Jn dem Erlaß ist über die Durchführung noch das folgende

gesagt:
„Die verschiedenartige Durchführung der Angestelltenversicherung

in den einzelnen Bezirken im Verein mit gewissen Anregungen der

RÄchsoersicheruna^nnstalt für Angestellte haben den Anlaß gegeben,

«dcheitliche Richtlinien für den gesamten Bereich dcr Deutschen

Reichsbahn-Gesellschaft unter Beachtung der neuesten Gesetzgebung

«ufzuftellen. Eine zu diesem Zweck besonders eingesetzte Kommission

bat vorstehendes Verzeichnis dcr angestellten» und invcilidenoer»

ncherungssflichtigen Bedisitstelen zusmnmengestellt, das die Billigung
«es Herrn Reichssrbsit^ninisicrs gesunden hat.

Im einzelnen ist zu dem Verzeichnis folgendes zu bemerken:

Es soll die im Abschnitt XVIII der vom Herrn Reichsarbeit?»

Minister unterm 8. März 1324 (Rcichsgesetzblatt I, Seite 274) er»

lsSensn Bestimmung von Bsrussgruppen der Angsstellienucrsicherung
ausgeführte Nachweisung der Angestellten im Verkehrswesen er>

ganzen und Richtlinien für den Regelfall geben. Es soll also nicht

ausgeschlossen bleiben, daß in dem einen oder anderen besondei;

gearteten Fall je nach Lag« der Umstände auch eine andere als di«

nach dem Verzeichnis vorgeschrieben« Versicherung angewendet
werden kann. Die Entscheidung hierüber bleibt vorbehaltlich d«

Entscheidung der Aersicherungsbehörden im Streitoersahren in jedem
Falle der zuständigen Reichsbahndirekrion überlassen.

Zu Abschnitt Ick des Verzeichnisses: Sofern Arbeiter über»

wiegend und mit der Absicht der dauernden Verwendung als Schreib»

gehilfen, Vureaugehilfen usw. beschäftigt und damit ihrem «igent»

lichen Beruf entzogen werden, sind sie angestelltenversicherungs«
pflichtig. Als überwiegende Beschäftigung gilt, wenn der Bedien»

stete mehr als die Hälfte eines Monats in der Schreibgehilfentätig»
keit beschäftigt ist, Hilfskräfte im Telegraphen» und Fernsprechdienst
sind dann nicht angestelltenversicherungspflichtig, wenn sie lediglich
umschalten. Die Frag, der Versicherungspslicht der BahnSrzte, di«

in letzter Zeit von verschiedenen Seiten angeschnitten worden ist, ist

zurzeit noch Gegenstand besonderer Prüfung und wird voraussichtlich
demnächst auf Grund eines besonderen Falles im Jnstanzenzuge

entschieden werden. Vorläufig wird die Versicherungspflicht der

Bahnärzte von uns nicht anerkannt.

Versicherungsfrei gemäß iZ 11. Ziffer 1 des Angeftelltenver»

sicherungsgesetzes in der Fassung vom 28. Mai 1924 sind planmäßig»
und außerplanmäßige Beamte sowie Beamte im Vorbereitungsdienst.

Ihnen wird die in ß 11, Ziffer 1 AVS. vorgesehene Anwartschaft

auf Ruhegeld und Hinterbliebenenrente hiermit ausdrücklich gewähr»

leistet. Versicherungsfrei sind auch weibliche Beamte, mit der Maß»

gäbe jedoch, daß die Versicherungsfreiheit aufhört und für die Zeit
der versicherungsfreien Beschäftigung Beitragsmarken der Angestellten»

Versicherung nachzuverwenden sind, wenn die weiblichen Beamten

sich verheiratet haben oder das Vorhandensein von Kindern bekannt

wird, sofern den weiblichen Beamten nicht auf auf Grund gesetzlicher

Vorschrift ein Anspruch auf Ruhegeld und Hinterbliebenenrente gegen

den Arbeitgeber zusteht.
Alle entgegenstehenden Anordnungen werden durch diese Ver»

fügung ausge'ioben."
Damit haben wir für die Reichsbahnangestellten einen Fort»

schritt erreicht. Es wird allerdings notwendig sein, die Durchführung

genauesten? zu beobachten

AebeiVangsgelder an ausscheidende ReichsangestellK. Im Jahr,
1919 hatten wir durch Verhandlungen mit dem preußischen Kriegs»

Ministerium erreicht, daß an ausscheidende Angestellte Avfinidungs»

summen gezahlt werden. Diese Verfügung wurde dann später vom

Reichsfinanzministerium auf die übrigen Reichsangestellten ausge»

dehnt und im'Jahre 1922 durch die Möglichkeit des Abschlusses von

Dienstbeendigungsverträgen abgelöst. Die Personalabbauverordnung

brachte eine andere Lösung, die obligatorische Zahlung von Ab»

findungssummen an die nach Kündigung ausscheidenden Reichscmge»

stellten. Versuchen, die Uebergnngsgelder iin Tarifvertrag sestzu»

legen, versagte die Reichsregierung ihre Zustimmung. Auch durch
den damals besonders eingesetzten Schllchtungsausfchuß war es nicht

möglich, die Aufnahme einer solchen Bestimmung in den Tarifoer»

trag zu erreichen. Der Schlichtungsausschuß lehnte dies ab, weil

Uebergnngsgelder auf Grund von Berwaltungsverordnungeit gezahlt
wurden.

Eine neue Situation trat mit der Aufhebung der Personal»

abbauverordnung ein. Das Gesetz vom 4. August 1925 bestimmt in

seinem Artikel 7, Abs. 3, u. a. folgendes:

„Die Gewährimg von Entschädigungen an Angestellte, deren

Kündigung nach dem Jnkraftreten dieses Gesetzes erfolgt, richtet

sich nach den Vorschriften des Betriebsrätegesetzes."
Damit ist wenig geholfen, denn Einspruch gegen eine Kündigung

tonn nur in solchen Betrieben eingelegt werden, die einen Betriebs»

rat haben, und das sind in der Reichsverwaltung nicht mehr viel

Betriebe. Cs mußte also durch Verhandlungen mit dem Reichs»

finanzminister versucht werden, wieder zu Ucdcrgongsgebühren zu

kommen. Diese Möglichkeit bestand darin, dcn Reichstag zu ver»

anlassen, den oben erwähnten Satz in dem Asnderungsgcsetzentwurk

zu streichelt. Die sozialdemokratische Reichslagsfrnttion hat aus

unsere Veranlassung hin einen solchen Antrag gestellt, der aber leider

von allen übrigen Parteien abgelehnt wurde. Selbstverständlich

sind dann die Verhandlungen mit dem Reichsfinanzministcr ergebnis»

los verlaufen. Das Ministerium stützt sich in erster Linie auf dl,

?Z 30 „nd 33 der NeichZhcmshaltordnung, was unserer Meinung nach
aber nicht den Kern der Sache trifft, denn es würde immer di,

Möglichkeit bestehen, Mittel in den Haushaltplan einzustellen. Der

Reichstag dürfte dagegen wohl kaum Widerspruch erheben. Da»

Reichssinnnzministerium will das aber nicht. Es wünscht vielmehr,

daß Lie Einspruchsmöglichkeitcn dcs Betriebsrätegesetzes für Be»

hördeiinngestelite ausgeschaltet werden. Dsr Vertreter des Ministe«
riüms hat uns deshalb den Rat gegeben, mit sämtlichen Parteien
des Reichstags zu verhandeln, um die Fraktionen zur Einbringung
eines gemeinsamen Gesetzentwurfes im Reichstag zu veranlassen, der

dnhin geht, daß Abfindungssummen in einer bestimmten Höhe an

die Angestellicn gezahlt werden sollen, die nuf Grund einer Kündi»

gung der Verwaltung ausscheiden, und daß dafür alle die Para»

graphen des Betriebsrätegesetzes für die Riichsvermaltungen außer

Kraft gesetzt würden, die Einspruchsmöglichkeiten gegen eine Kündi»

gung enthalten. Damit wäre sicherlich dem Reichsfinanzministerium
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«in großer Gefallen getan. Es mürbe auch der endlich wieder einge¬
tretene Schutz der Betriebsobmänner und der Betriebsratsmitglieder
tn Wegfall kommen, und die Behörden könnten weiter schalten und

walten, wie sie wollen. Aber abgesehen davon weiß das Reichs»
finanzministerium natürlich auck), daß ein solcher Jnitiativgesetz»
«ntwurf nicht zustande kommt, weil die Ansichten der verschiedenen
Reichstagsparteien nicht unter einen Hut zu bringen wären. ,

Nun hat der Gewerkschaftsbund der Angestellten in einigen
Zeitungsnotizen mitgeteilt, daß er dem Reichstag einen Entwurf
über ein Abfindungsgesetz nn Angestellte vorlegen werde. An dieser
Notiz ist ja zuerst interessant, daß der GdA. der Oeffentlichkeit von

einem Plan und nicht von einer Tatsache Mitteilung machen zu

müssen glaubt. Wir glauben aber zu wissen, daß in diesem Gesetz»
entwurf der Auffassung des Reichsfinanzminifterium entsprechend
auch verschiedene Bestimmungen des Betriebsrätegesetzes für die

Reichsangestcllten außer Kraft gesetzt werden sollen. Damit ist der

EdA. dann den Wünschen des Reichsfinanzministeriums weitest»
gehend nachgekommen.

Ausbilduug von Arbettsnachweisangesiellten und Berufs»
beratern. Im Haushalt des Reichsarbeitsministeriums sür das Rech»

uungsjahr 1922 waren unter ^. (fortdauernde Ausgaben) Kapitel 2

Titel 1« unter der Bezeichnung „Reichszuschüsss zur Förderung der

Ausbildung von Arbeitsnachweisangestellten und Berufsberatern"

entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt. Auch im Haushalt des

Reichsarbeitsnnnisteriums für 1923 war das unter Kapitel 2

Titel 3 der Fall. Für das Rechnungsjahr 1924 sind diese Beträge
aber außer Ansatz geblieben und es befindet sich im Kapitel 4 bei den

»fortdauernden Ausgaben" die Anmerkung, daß die bisherigen
Titel 2 und 3 weggefallen seien. Diese Streichung war durch die

Inflationszeit und die mangelnde Uebersicht über unsere Währung
und die Einnahmen und Ausgaben des Reichs verursacht. Nachdem
die Auswirkungen der Inflationszeit auf finanziellem Gebiet über»

wunden sind und durch die feste Währung eine geordnete Wirt»

schaftsführung möglich ist, hat der Zentralverband der Angestellten
an das Reichsarbeitsministerium das Ersuchen gerichtet, die in Weg»

fall gekommenen Etatspositionen wieder einzusetzen und in Zukunft
weiterhin Reichszuschüsse zur Förderung der Ausbildung von Ar»

beitsnachweisangestcllten und Berufsberatern bereitzustellen.
Der Neichsarbeitsminister hnt darauf am 19. September 1925 —

I. 7393/25 — dem Zentralverband der Angestellten folgenden Be»

scheid erteilt:

„Ich beabsichtige, im Haushalt für 192S wieder Mittel zur

Förderung des Arbeitsnachweiswesen! und der Berufsberatung an»

zufordern. Im Auftrage: gez. Rettig."
Es ist erfreulich, daß wieder Beihilfen des Reichs zu der

Fachausbildung dss Personals im Arbeitsnachweiswesen und in der

Berufsberatung zur Verfügung gestellt werden sollen.

DienfljubilSum. Unser langjähriges Mitglied, Kollege Sa»

dowski inGumbinnen (Ostpreußen), konnte am 1. Oktober auf
eine dreißigjährige ununterbrochene Tätigkeit bei der preußischen
Regierung zurückblicken. Aus diesem Anlaß gratulieren wir unserem
Kollegen Sadowski herzlich und wünschen ihm für die Zukunft
alles Gute.

Aus dem Bergbau.

Sozialpolitisches.

Oberlausilzer Bergbaurevier. Die Verhandlungen mit dem
Arbeitgeberverband des Lerzbauoereins Oberlausitz e. V. am 24. Sep»
tember 1925 über Erhöhung der Gehälter scheiterten, da von Arbeit»
geberscite nur ein Angebot von 6 Proz. Gehaltserhöhung gemacht
wurde. Von den AngestelltenverbLnden wurde eine Gehaltserhöhung
von 8 Proz,, wie sie im Mitteldeutschen und Niederlausitzer Braun»
kohlenbergbau ab 1. August 1925 vorgenommen wurde, gefordert.

Nuhrbergbau. Zum Tarifvertrag für die Angestellten des

Rheinisch-Westfälischen Steinkohlenbergbaues wurden nachstehende
Wohnungsgeldzuschüsse ab 1. September 1925 festgesetzt:

Masse/X dcr Kaufleute Klasse lZ uud C d«
bzm.Stcigeruudihnen Kaufte!,!? b«v.

g!,ichstehende übrige tomüilch,
technische ««gestellte »ngcsj'.'ll:«

Für Orte der Teuerungsklasss ^. 3S Mk. 33 Mk.
Für Orte der Teuerungsklasse S 83 Mk. 30 Mk.
Für Orte der Teuerungsklasse <I 80 Mk> 27 Mk.

Der Zechenverband hat die Zechenverwaltungen angewiesen, ad
1. September 192S die oben genannten Sätze zur Auszahlung zu
bringen.

Staatliche Zechen. Unsere Bemühungen, eine Gleichstellung
in der Bezahlung der Vertragsangestellten in den staatlichen Zechen
gegenüber den dort beschäftigten Staatsbeamten herbeizuführen,
haben jetzt zu einem Teilerfolg geführt. Der auf unsere Veranlassung,
von der Landtagsfraktion der Sozialdemokratifchen Partei im Land»
tag eingebrachte Antrag

„der Landtag wolle beschließen, das Staatsministerium zu er»

suchen, daß den Angestellten ln den Staatsbetrieben des Reck»
lmghausener Bezirks das Einkommen um die Differenz, welche
bei gleichen Voraussetzungen bezüglich Beschäftigungsart, Dienst»
aller usw. zwischen Besoldungsordnung (einschließlich aller Zu»
schlüge) einerseits und dem Angestelltentarif andererseits besteht,
rückwirkend ab 1. April 1925 erhöht wird"

wurde mit großer Mehrheit vom Hauptausschuß des Preußischen
Landtags angenommen. Es steht zu erwarten, daß dieser Antrag
bei der Beratung im Plenum ebenfalls eins Mehrheit finden wird.
Wenn für die kaufmännischen Angestellten durch diese Annahme
des Antrags eine schon seit Jahren bestehende 5>ärts aus der Welt
geschafft wird, so ist das ausschließlich ein Verdienst des ZdA.

Aus dem Zentralverband.
Vezirksleiter gesucht!

isär unseren Bezirk Südwestsachsen mit dem Sitz in Zwickau suchen Wt,
«nn sororrigcn Antritt «inen

Sezirksleiter.
Bedingung für die Anstellung ist «ine Mitgliedschaft von mindestens 3 Jahren
sowie organisatorische und agitatorische Befähigung. Angebote mit Lebens,
laut und Zeugmsadschrtfren bitten wir bis «um W. Oktober d. Z. nach hien
»u richten.

Berlin SO. 26, Oranienstr. «/4t.
Der Verbandsvorstand.

Otto Urban, Vorsitzender.

Geschä'fiWhrer
Mi dk Ortsgruppe Killn a. Rhein ver sofort gesucht.

lsithrung von Tarisi«iseaun«cn.
Bsmerbungen find bis spätestens Mittwoch, den 19. Oktober 1S2S. an den

vorsijzcnden der Ortsgruppe. Mfons SeurK, KNn»Bickendorf, Hoiundnweg 19,
»u richten.

Briefkasten.

Sonntagsruhe. Die Arbeitgeberverbände in Mecklenburg haben
erneut den Versuch unternommen, unter Mitwirkung des Stre.litzschen
Ministeriums, Abteilung dcs Innern, Neustrclitz, die Sonntagsruhe
außer Kraft zu setzen. Bei Verhandlungen, dis im Slrelitzschen
Ministerium in dieser Angelegenheit gefülfrt wurden, wurde aus die

große Notlage der Handeltreibenden hingewiesen. Der Syndikus der

Arbeitgeber, Herr Weber, forderte für alle Gewerbezweige die

Wiedereinführung dcr Sonntagsarbcit an allen Sonntagen auf
die Dau?r von zwei Stunden. Um diese Forderung nach» Der Sewerkschaftsbund d« AngesteUten gibt eine Zeitschrift „«. d. A."
haltiqer begründen zu können, mußte auch das angebliche Bedürfnis heraus. Schriftleiter dieser Zeitschrift ist Herr Georg Borchardt. Dieser mürbe

Ki>r ^nk,i'i,'tkrs,nki lin-sinl^r, okini?irb
in

dies?,-
Ne^cburm miederliolt früher genau wie alle anderen Vertrauensleute anderer Verbände vom DHV.

ver
llnnowlit,chast herhni.en, ovgieicy

m
o,e,er >degieiiung wie^eryott bekämpft und für seine Person als dumm hingestellt. Die „Deutsche Handels,

festgestellt worden ist, daß ein solches Bedürsnis Nicht besteht. Aus »acht« «endete einmal auf ihn ein lmenn wir uns recht erinnern) von Lesfing
den Worten aller Arbeitgebervertrcler ging jedoch nur allzu deutlich stammendes Zitat an: „Für Sorgen ,st mir gar nicht bange, er kommt gewiß

^ eigene Interesse gegenüber der Sorge um die Land» ^°S./°„"euer°rBtt°hat di^ „Deutsche Handelswacht" Herrn Borchardt wieder.
Wirtschaft bei weitem überwiegt. Aus diese Tatsache wurde auch holt gelobt. Dieser fühlt sich verpflichtet, sich daftir dankbar zu erweisen. Dies
von unserem Bertreter mit Nachdruck hingewiesen. Jede Mehrarbeit tut er insofern, als er unserengentralverband der Angestellten anrempelt.. Er
nn

Kcn

Scinntnlipr,
wurde

von uns abcislelmt
ebenso die

ErböKuna bestreiket z. B. i» hämischer Weise unsere kürzlich« Angabe, vor dem Krieg«
VN oen

«onniagen
muroe von uns

nogeieunr, cven,o me

^ryoyung
.

^ Erholungsurlaub „im Berufe der Handlungsgehilfen nnd Burcnuange.
der Zahl der Sonntage über die bereits bestehenden zehn Aus» stellten immer üblich gewesen". Wenn Herr Borchardt mehr Wissen als böse
nnhmcsonntage hinaus. Absicht hätte, dann würde ihm bekannt sein, daß bei der IM SsPtembcr 1901

?>ns

l?trcliksclie Ministerium
nabm die

Ausfübrunnen
der Arbeit. veranstalteten amtlichen Erhebung über die Arbeitszeit der Gehilfen und Lehr»^,NS

^rreil«,cye UttlMsiermm naym v,e
^ll^uyrungen

uer «roei.»
^ ^ ^ Kontoren des Handeisgcmerbcs «19 Betriebe mit 32 722 Per.

gebe» und Arbeitnehmervertreter entgegen. Es wrrd nunmehr über >«>nen «saht wurden und das, hiervon 27 132 Personen einen regel»
den Antrag der Gewerbetreibenden entscheiden. Es bleibt adzu» miiszigen Urlaub hatten. In den Ladengeschäften waren die Verhältnisse aller»

warten, wie diese Entscheidung ausfallen wird. Das eine kann jeden» dln°s nicht s« gilnstig. Immerhin ma^ wir berechtigt^ davon zu sprechen,
»«ll^ r^,«« ^r„»v .«!., „,„.!>«« «>r«„ IN«^>>»„^> das! der Urlaub immer „üblich gewesen sei. Wenn Herr Borchardt etwas mehr
falls heute schon gesagt werden: wir werden uns Mtt allem Nachdruck von dcr deutschen Sprache verstünde, würde cr wissen, daß „üblich" nicht be.

gegen die Beseitigung der Sonntagsruhe wenden und erhoffen deutet, jeder einzelne Angestellte habe Ferien gehabt. Wollte man das letzter«
Kierbei die UnterktiiKuno aller Aiiaestellten sagen, dann würde man dies mit den Worten ausdrücken: alle Angestelltenyieroei vie un.er,iu,zllng aue. «iiueirruieii.

^l,t. Herr Borchardt leistet stch dann noch den traurigen

»,,,,,»>„,,»» - !»«S?>»>-",»-»,» ,», »,„„, , , ^»»«»M
^ch^z, »ns einen Widerspruch »anweisen zu wollen, indem er sagt,^wir hätten

^^>»^...............
« ^^«^»« des Urlaubs entbehren. Das traf zweifellos zu" insbesondere für die Arbeite«.

«R/<!> K^K s «» 'S? ÄS> V « SS'»'S «v» FS ett V» > ^llo auch mit dem Widerspruch ist es nichts, den uns Herr Borchardt nach.
W Ä?lil. D ^»»S?U»«I? K.M,°^ «»»L?^. » Weisen will. Wir empfehlen ihm, r»enu er uns durchaus anrempeln mill,

wenigstens vorher mit jemand zu sprechen, dn etwas Derartige» Nilger an»

zufangen versteht als er.
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Metallindustrie in Köln.
In einem von allen Angestclltenorganisationen mit Ausnahme

des Butab» am 4, April 1925 an den Arbeitgeberverband der Me<

tallindustrie von Köln und Umgebung gerichteten Schreiben wurde

um beschleunigten Verhnndlungetormin bezüglich Neufenjegung der

Gehälter gebeten. Der Butab hatte die Kündigung des Gehalisteiles

schon früher vorgenommen und bereits den Schlichtungsausschusz in

dieser Sache angerufen.
Aus vorerwähntes Schreiben antwortete der Arbeitgeberverband

mn 22. April 1925 und gab erstmalig davon Kenntnis, dasz er

infolge Aenderung der Satzung nicht mehr in der Lage sei, mit uns

rechtsverbindliche Abmachungen über Gehälter und sonstige geldliche

Bezüge zu treffen, Hiermit war also auch ln der Metallindustrie die

Frage akut: „Ist ein Arbeitgeberverband berechtigt, sich durch

Satzungsänderung Partei» und tarifunfähig zu machen?"

Am 30. Mai 1925 wurde dann von allen noch übrigen Ange»

stellicnorganisationen der Eehaltsteil zu Ende Mai gekündigt. Be»

merkenswert ist, dnß der Rahmentarif von beiden Parteien unge»

kündigt weiterläuft. Auf das Kündigungsschreiben vom 30. Mai

erwiderte der Arbeitgeberverband am 2. Juni und erklärte nochmals,

daß wegen der bekannten Satzungsänderung Verhandlungen über

den Neüabschluß eines Gehaltstarife» zwecklos seien. Daraufhin

wurde am 8. Juni der Schlichtungsausschuß sowohl gegen dcn Ar»

beitgeberverbcmd der Metallindustrie als auch die ihm angeschlossenen

Firmen (die auf einer beigelegten Liste einzeln angegeben wurden)

angerufen. Termin wurde dann nach wiederholtem Drängen auf

den 2. Juli festgesetzt. Obwohl die Firmen einzeln geladen waren,

erschien nur Dr. Heck vom Arbeitgeberverband, Durch den Bor»

sitzenden Rechtsanwalt Dr. Lejeune wurden Schreiben der Firmen

zur Berlesung gebracht, die sast einheitlich gehalten waren und

besagten, daß di? Schlichtungsordnung insoweit nicht beachtet morden

sei. als mit den einzelnen Firmen keine Borverhandlungen von

selten der Angestelltcnorganisationen angestrengt worden seien. Im

übrigen wurde Dr. Heck in diesem Schreiben mit der Interessen»

Vertretung der Firmen beauftragt.

Jn dieser Sitzung erklärten die Angestelltenvertreter, daß sie

auch den Arbeitgeberverband hätten laden lassen und beantragten,

einen Schiedsspruch gegen diesen zu fällen. Der Borsitzende lieh

jedoch Vertagung eintreten. Zu späteren Terminen fanden dann

noch mehrere Verhandlungen unter dem Borsitz des Rechtsanwalts

Dr. Lejeune statt. Im Laufe derselben trat immer mehr zutage,

daß Dr. Lejeune die grundsätzliche Entscheidung bezüglich Tarif»

Unfähigkeit nicht zu fällen gewillt war und diese immer mehr

hinausschob.
Am 10. August wurde dann den Angestelltenorganisationcn ein

Schreiben seitens des Schlichtungsaueschusses zugestellt, laut dem

der bisherige Vorsitzende Dr. Lejeune sich in dieser Sache wegen

Befangenheit ablehnte. Lie Ablehnung erfolgte scheinbar wegen der

früher in der feuerfesten Industrie eingenommenen Stellungnahme

desselben, die Dr. Lejeune nicht mehr ausrecht halten zu können

glaubte.
Das Verfahren vor der Spruchkammer mußte daher erneuert

werden. Jn der Verhandlung des Schlichtungsausschusses vom

18. August 1925 unter dem Vorsitz des Herrn Gsrichtsasjessors

Oeffner wurde dann endlich ein Spruch Leföllt, durch den der

Schlichtungsausschuß den Arbeitgeberverband der Metallindustrie

von Köln und Umgebung trotz seiner Satzungsänderung als tarif»

fähig erklärte. Die Gehälter wurden mit einer durchschnittlichen Er»

hdhung von 10 Proz. neu seftgelegt. Da die Begründung des

Schiedsspruches allgemein von Interesse sein dürste, lassen wir den

Wortlaut folgen:

„Der Schlichtungsausschuß hält den Arbeitgeberverband der

Metallindustrie von Köln und Umgebung e. V. in Köln trotz

seiner Satzungsänderung für tariffähig.

Gründe: Der Arbeitgeberverband der Metallindustrie be»

streitet, unter Berufung auf eine dahingehende Satzungsänderung,

einen Gehaltstarif mit den Angestellten abschließen zu können.

Gegen die Entscheidung dieser Frage durch die Spruchkammer

wurden tn dem Verfahren zwei Einwendungen vorgebracht:

1. Der Vorsitzende habe solche Vorfragen allein zu entscheiden.

2, Für die Entscheidung dieser Rechtsfrage sei der Schlich»

mngsausschuh nicht zuständig.

Diese Einwendung wurde einmal mit der Folgerung ver»

treten, der Schlichtungsausschuß habe dos Versahren auszusetzen,

bis andere Stellen darüber entschieden hätten und dann in der

Richtung, der Schlichtungsausschuß habe schlechthin einen Äor»

schlag — Schiedsspruch — zu machen, in einem eventuellen Ge»

richtsoerfahren werde stch zeigen, ob er rechtsbeständig sei.

Beide Einwendungen sind nicht berechtigt,

Jn jedem Verfahren ist es erforderlich, vor der materiellen

Entscheidung die formalen Voraussetzungen zu prüfen, z. B. ob

das Verfahren überhaupt stalthaft, die Zuständigkeit gegeben ist,

^ die Partei» und Prozeßföhigkeit vorliegt.

Praktisch würde jedes Verfahren — und sicher das Schlich»

tungsverfcchren — sich selbst ausgeben, wenn es auf jeden for»
mellen Einwand hin zu langwährender Aussetzung gelangen

müßte.

Ließe der Schlichtungsausschuß andererseits die formalen
Voraussetzungen dahingestellt, so würde er auf Anruf selbst dann

einen Schiedsspruch fällen, wenn z. B. die Tarifunfähigkeit der

Gegenseite feststünde.

Auch ist der Borsitzende nicht allein zur Prüfung dieser Fragen

berechtigt. Die Spruchkammer ist nach der Schlichtungsverord»

nung die entscheidende Stelle, nicht der Vorsitzende. Allerdings
wird dieser, falls klar erhellt, daß eine formelle Voraussetzung

nicht vorliegt, einen Termin nicht ansetzen. "Aber wenn die Sache

zweiselhaft ist oder die anrufende Partei sich nicht mit der vor»

läufigen Entscheidung begnügt, muß er die Sache an die Spruch»
kammer bringen.

Zur Begründung seines Standpunktes, keinen Gehaltstarif

abschließen zu können, beruft sich der Arbeitgeberverband vor

allem auf das Gutachten von Professor Dr. Gvvpert: „Zur Frage
der gewallten Tarifunfähigkeit." Göppert unterscheidet — wie

auch Flcttom u. a. — bei der Tariffähigkeit die Tariffähigkeit im

engeren Sinne — objektive — und die Tarisberechtigkeit. Er gibt

seine Definition der Tarisberechtigkeit dahin: „Tarisberechtigkeit
eines rechtsfähigen Vereins ist die diesem nach seiner Satzung

zukommende Fähigkeit, Tarifverträge abzuschließen" und zwar,

nachdem er verneint hat, daß das Reichsgericht im RGBl. 107

S. 144 schon zu der Frage Stellung genommen habe, ob sntzungs»

mäßige Tarifberechtigung auch bei einer Vereinigung, die sich

unzweifelhaft als Arbeitgebervereinigung charakterisiere, zu ver»

langen sei.
Bei dieser Reichsgerichtsentscheidung handelt es sich um die

Tariffähigkeit eines Anmaltsvereins. Das Reichsgericht erwägt,

daß die Verordnung vom 13. Dezember 1913 keine Angabe dar»

über enthält, wie die betreffende Vereinigung beschossen sein

müsse, sagt dann, daß man bei der Beurteilung der Tariffähigkeit

davon ausgehen müsse daß Anwälte keineswegs mit Not»

wendigkeit Arbeitgeber seien, daß daher auch das Zusammen»

schließen von Anwälten zu einem Berein, dessen Zwecke mit der

Beschäftigung von Angestellten nichts zu tun hätten, nicht zur

notwendigen Folge habe, daß eine Arbeitgedervereini»

gung im Sinne der Tarifvertrngsoerordnung entstände, und

schließt damit, daß aber cine dahingehende Satzungsbestimmung
die Tariffähigkeit herstelle.

Ausdrücklich steht darin allerdings nicht, daß eine

Satzungsbcstimmung nicht erforderlich sei, wenn die dem Anwalts»

verein fehlenden Voraussetzungen vorliegen. Aber man muß

doch der Entscheidung Gewalt antun, um das nicht aus ihr her»

auszulösen. Worum geht das Reichsgericht denn bei der Prüfung

der Tariffähigkeit davon aus, daß dem Anwaltsverein verschiedene

Voraussetzungen für die Tariffähigkeit fehlen? Das kann doch

nur den Sinn haben, daß bei ihrem Vorliegen die Tariffähigkeit

gegeben ist auch ohne Satzungsbestimmung, die bei dem Anwalts»

verein hinzukommen muh.

Schließt man sich dem an, so ist noch nicht die Frage beant»

wortet, ob eine ausdrückliche Satzungsbestimmung — analog der

Verleihung der Tariffähigkeit — nicht wieder die Tariffähigkeit
— Berechtigung — ausschließen kann.

Der Schlichtungsausschuß ist aber nicht genötigt, abschließend

in dieser Frage und weiterhin zu den von Joerges und Mehlich

dazu ausgeworfenen Fragen aus der Reichsverfassung Stellung

zu nehmen.

Hier liegt die Sache so, daß die Tariffähigkeit durch die

Satzung nicht völlig, sondern nur zum Teil — für die Gehalts»

tarife von Angestellten — ausgeschlossen ift. Jedenfalls ist ein«

solche Beschränkung unter dcn vorliegenden Verhältnissen nicht

möglich.
Der Zweck des Arbeitgeberverbandes hat recht viel mit de5

BeschSstigung der Angestellten zu tun, ja, es läuft sogar ein

Manteltarif zwischen den Parteien, die allgemeinen Arbeits»

bedingungen werden und sotten geregelt werden. Dann sind

nach dem Neichsgerichtsurteil alle Voraussetzungen für die Tarif»

fühigkeit gegeben — dnß im Verband nur Arbeitgeber vertreten

sind, braucht kaum besonders hervorgehoben werden. Wenn er

trotzdem durch die Satzung erklärt, er könne keinen Gehaltstarif

mit den Angestellten abschließen, so kann das seine Tariffähigkeit

nicht berühren: es kann nur, weil eben diese Tariffähigkeit sich

bereits aus den angeführten Tntsachen ergibt, den Sinn haben,

daß er keine Gehalt»vsrträge mit Angestellten abschließen will.

Der fehlende Wille ist aber unbeachtlich und kann ersetzt werden.
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Zudem muh der Standpunkt vertreten werden, dah die hier

gewallte teilweise Tarisunfähigkeit rechtlich nicht möglich ist. Im

Arbeitsrecht fehlt es allerdings an klaren Begriffsbestimmungen.
Aber es muh möglich und zulässig seG, die allgemein gültigen

Bestimmungen des bürgerlichen Rechts und des Prozetzverfahreus

nuf das Arbeitsrecht anzuwenden und ihm so eine Rechtsgrund»

läge zu geben. Dies führt dann dazu, die Begriffe Tariffähigkeit
und Rechtsfähigkeit einerseits und Tariffähigkeit und Parteifähig»
keit andererseits gleichzusetzen. Wie aber eine Vereinigung rechts»

kräftig oder nicht, pnrteifähig oder nicht ist, so kann sie auch nur

fähig oder nicht fähig sein. Ist sie tariffähig so ist sie fähig, alle

Rechtshandlungen vorzunehnen, die sich aus dem Begriss der

Tariffähigkeit ergeben.
Uebrigens würde eine andere Einstellung auch zu dem Er»

gsbnis führen, daß der Arbeitgeberverband noch weiter differen»

zieren und z. B. seine Tarifsähigkeit für die Gruppen 1 bis 3 des

bisherigen Gehaltstarifcs verneinen, für die anderen wiederum

bejahen könnte.

Danach ist der Schlichtungsausschuh berechtigt, einen Schieds»

spruch über die Gehälter der Angestellten zu fällen. Die ge»

forderte 20vro,zentige Erhöhung erschien mit Rücksicht auf die

Lage der Industrie und die Gehälter in den umliegenden Städten

nicht tragbar: eine durchschnittlich IlZprozentige Erhöhung muhte

aber als angemessen angesehen werden.

gez. Oeffner.
Dieser Schiedsspruch wurde seitens des Arbeitgeberverbandes

abgelehnt und ist die Verbindlichkeitserklärung beantragt. Es bleibt

abzuwarten, welche Stellungnahme nunmehr die vorgesetzten be»

hördlichen Stellen einnehmen und ob sie den Mut finden, endlich
die Frage zur Erledigung zu bringen.

Die Leidtragenden der langen Verhandlungsdauer sind natür»

lich die Angestellten dieser Gruppe, deren Elend von Woche zu Woche

größer wird. Sie werden heute noch nach den im Dezember 1924

festgelegten Gehaltssätzen bezahlt.

Aus dem Saarqebiet.
Der alte Z 139 k der Reichsgewerbeordnung regelte die Frage

des Ladenschlusses dahingehend, dah um 9 Uhr abends die Läden

geschlossen werden mußten: auf Antrag von zwei Drittel der betei»

ligten Geschäftsinhaber konnte auf Anordnung der höheren Ver»

waltungsbehörden der Ladenschluß auf 8 Uhr abends vorverlegt
werden. Durch H 9 der Demobilmachungsverordnung über die

Arbeitszeit der Angestellten vom IKMSrz 1919 ist der iZ 139 k der

Reichsgewerbeordnung ausgehoben und der Ladenschluß auf 7 Uhr
abends festgesetzt worden. Die Rcgierungskommission des Saargc»
biets hält die Rechtslage für ungeklärt. Sie hat deshalb eine Aende»

rung des g 139 k der Gewerbeordnung vorgeschlagen. Wir forderten
die Uebernahme des S 9 der Demobilmachungsverordnung und Auf»
Nahme einer Bestimmung, wonach der S-Uhr-Ladenschluh ange»
ordnet werden kann.

Im Amtsblatt der Regierungskommission für das Saargebiet
Nr. 24 vom 19. August 1925 ist nunmehr die Verordnung der Regie»
rungskommission vom 17. August veröffentlicht worden. Vedauer»

licherweise sind unsere Vorschläge unbeachtet geblieben, die Regie»
rungskommission hat an ihrem Verordnungsentwurf festgehalten.
Danach kann auf Antrag von mindestens zwei Drittel der Geschäfts»
inhaber der )H7-Uhr-Ladenschluh angeordnet werden. Wir können

uns mit dieser Regelung nicht einverstanden erklären und werden

mit Nachdruck die Verbesserung fordern.
Es wird Aufgabe der Angestellten sein, die unzulängliche aesetz»

liche Regelung durch tarifvertragliche Vereinbarungen zu verbessern.
Voraussetzung dasür ist der Zusammenschluß im Zentral»
verband der Angestellten!
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Für die volksivirtfchaftliche Bildung unser Mitglieder und

zur Envciterung ihres Berufsw siens gibt der

Zentralverband der Angestellten folgende

Zeitschriften heraus:

(für die Mitglieder in Industrie, im Handel, im Buchhandel,
im Versicheruugsgeivorbe und in Genossen chafton)

(für die bei den Trägern der Sozialversicherung beschäftigten
Mitglieder)

(für die bei den Behörden und in öffentlichen Betrieben tätigen
Mitglieder)

OIL l?l2cttI8?r?^XI8

(für die bei Rechtsanwälten und Notaren tätigen Mitglieder)

Diese Zeitschriften können bei jedem Postamt zum Preise von

vierteljährlich 5V Pfg. bestellt werden. Die feit Anfang dieses

Jahres erschienenen Nummern werden auf Wunsch nachgeliefert.
Wir bitten unsere Mitglieder von der hier gegebenen Bildungs»

Möglichkeit regen Gebrauch zu machen.
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Post, curch Bahn und

Schiff. ül„h,>ng Li> Eisen-
baiüi im Oienfledc!, i!«nf»
mcnns Geb. 4,5« M,

ki. De: KauZinan» w Wir!-

schaft und Recht <I Bd.) SeK, Z — M.

7. DerSaufWmiiiimÄcrkehr
,u!> 2e!,Srds» Web. 4.S0 M.

5. Wirlschnflilch« Erdkvnde

DeuHch'smdq und seiner
ver!khri>lä„dcr Geb 4.S« M,

Vrrspctte mit Jrchaiiscmgobe
jedes Land» kostenlos,

Diirch jede Vuchiiandiung zu biziehen.

Menlor-VerZag G.m d.h.,
Beriii..Scho>,cI,crg. ?a. Bohnsic. ZS Z«.

OoppeUoL« 48,— KlÄrK

>Ze.r»« Salb» Vierrei Ä.vdtsl-I^,««g

24,— 12,— ö,— »,—

i?vrtv nnck leiste 2» pl. «itr».

Li»,,!.

t.ettei-1». i»^
l.I'inelmiek' tUv

Hene XäoiZLtrsöe 86

po^edeeKIcsnw. Serltn ZU SO

leisgr.-Ki!,'.! LlUlliksgolt Seriin,

Oi>eiro?' ck«?' ^rö^//5c/ie/! />S//e^«/i

Se^u/«cÄll/« i« tI/cke/iöu/'F c?.
>«a^ S,S0 „«6 />o5to

u«ck cka?u Fe/iSri^k/i

?irrSaeS/S^u«F «»^ öi/a« ivl 7Ä«r-«
u«ck />ra^<3

tn ike/cöe?' s!er i/r eiem iVer/« me/Äoa^scK

Feo^«c« t?dll«F^ro// /ü/" cke/l öuc«^

«/ick öi/a«^! f« T'/.eo/'/e uns!

Oe^ 5c/özrll,7rer^ic/ir «ac/i 1/«/° /I4ett<ocke

X/oc/,e,'5k re^btt/tck^« mi/ a's?' 0urcniicÄr

u/ick ösF«tac/?ru/!/? Äer «/»^««/.Äten
ööunF^- u«ck ^ü/un^ar't'e/i'e/. un^

oi'k'ttt' ^cni'i/tt/^e //l?u/?^>,2/lln^ mit

t?«5 l)/ttemc/itt>r«',i

M/' ck«5 /VIs/'i 70,—

Lesen Sie „Pnusllnns Lustige Epr,'chze,iichrfft»,
dnS ideale Mittel ?»r Vrri>vll'o,nnn,urig Ibrer
Svrachreüliwilse. Ausgaben in Englisch, Fl»,n»

,'llsisch, Spanisch, Italienisch. >.?spcrn,llo, Bc»

sivNcn Sie ^oberncile >/.,?al,r siir nnr Mk, I.L0,

'^achn, Mk, 1.7N lgewünschie Sprache angebe,!).
P,ovcseiicn kostenlos, Gebrüder Pnnslt«:,,

Bcrlag, ^^»iöiirg «I, «lsierdamm ?.

Postscheck IS», Hamburg.
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