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Mnanzsozlologie
Der als Begründer der modernen FwanzfozioKgie be»

Krmrte Wiener Gelehrte, Profeffor Rudolf GMscheid, hat in

ewem öutzerst wertvollen Beitrag zu dem von Gerloff und

Meisel herausgegebenen Handbuch der Finanzwissenschaft
(4. Lieferung, S. 147 bis 184: Staat, ösfenllicher Hanshalt und

Gesellschaft) einen Wichtigen Baustein für diese neue Wissen»
schaft geliefert. Sein Eedsnkengang ist kurz folgender:

Bisher War die Finanzwissenschaft von allen Sozwlmifsen»
schasten die soziologisch msngelhaftest orientierte und fundierte,
was um so verhängnisvoller wirkte. Weil es außer der Bluts»

und natürlichen seelischen Gemeinschaft keine Gemeinschaft gibt,
die die Menschen unmittelbarer miteinander verbindet, fester
«neZnander kettet als die FmsnzgeMemschast.

Der Staat entsteht als Wehr- und Finsnzgemeinschaft
und wird erst durch diese zwei Faktoren zu einer selbständigen
Rechtsgemeinschaft. Es ist darum der schwerste Mangel im

Ganzen unseres Wissensgebäudes, soweit soziale Erkenntnis in

Betracht kommt, dasz keine Finazrzsoziologie existierte, daß
gerade die Filurnzprobleme der soziologischen Fundierung ent¬

behrten. Dabei braucht man dss, was die Finanzgeschichts
auf jeder Seite lehrt, mag es sich um welche Zeit und welchen
Staat inimer handeln, nur systematisch Zusammenzufassen, und

man hat die Grundlinien einer exakten Finunzsoziologie fertig
vor sich.

WehrorgMisation und Mnanzorganisation sind unaufhör-
lich so eng Mteinander verbmuden, daß die Soziologie des

Finanzwesens zum größten Teil mit der Soziologie des Krieges
zusammenfällt. Die Finanzwissenschaft wurde bisher als

FriedenswifsLilschast ausgebaut, während sie in Wirklichkeit in

allein Wesentlichen eins Kriegswiffenschaft ist. Das hatte die

höchst bedenkliche Folge, daß die FinJnzwisscnsehaft als Lehre
vom ösfentlichen Haushalt stillschweigend stets vom ordent»

' lichen normalen Bedarf ausging, trotzdem es eine unumstöß¬
liche Tatsache ist, daß alle Finanztheorie ebenso wie alle Finanz-
Praxis vom außerordentlichen, vom „pathosogischen" Bedarf
ihre entscheidenden Direktiven erhielt. Kann man doch in der

Tat ohne Uebertreibung sagen, daß in reiner Phase der Ge¬

schichte irgendeine neue Steuer von Bedeutung, irgendeine
ttefergrcisen.de Umgestaltung des Zvllwesens oder irgendeine
sonstige öffentliche Finanzmaßnahme von Bedeutung ins

Leben tritt,, die nicht eine unmittelbare KriegsZolge gewesen
wäre ode? Rüstungsausgaben ihre Entstehung verdankte. Die

Finanzwissenschaft ist gleichsam die zivile Kriegswissenschaft,
sie' liefert die Theorie der Fortsetzung des Krieges mit wirt¬

schaftlichen Mitteln.

Die Tatfache, daß die Finanzwissenschaft so gar nicht be¬

griff, was die Finanzgeschichts lehrt, daß gerade die neuere

finanZwissnTschaftliche Literatur die Finanzwissenschaft im

großen und Mnzen in durchaus engherzig spezialistischer Fach-
beschränktheit bearbeitete, hatte auch zur Folge, daß die finanz-
wiffenZchaftliche Forschung in unseren Tagen geringeres öffent¬
liches Interesse erweckt als die wissenschaftliche Betätigung suf
irgendeimm anderen Gebiete, und dies unter Berhölmissen,
wo sich ganz offensichtlich die Finanzprobleme «ls diejenigen

erweisen, von deren Entscheidung unser gesamtes Wohl und

Wehe am unmittelbarsten abhängt.

Diese Rolle haben die Finanzprobleme allerdings mehr
oder weniger stets gespielt. Zu allen Zeiten waren es die

finanzpolitischen Zusammenhänge, die das Ganze der staat¬
lichen und sozialen Entwicklung ausschlaggebend bestimmten.
Es sind Steuerkämpfe, die die älteste Form der Klasssnkämvfe
darstellen, ja selbst die größten geistigen Bewegungen der

Menschheit find in sehr weitem Umfang finanzpolitisch ver¬

ursacht. Politische Revolutionen waren zu allen Zeiten in

Finanzfragen verwurzelt. Höchst interessant ist es, daß auch
das Scheitern der meisten Revolutionen in der unzulänglichen
Finanzpolitik der zum Siege gelangten Schichten seine ent¬

scheidende soziologische Ursache hatte.

Schon im frühen Altertum und besonders in den An¬

fängen des Merkantilismus galt der reiche Staat als das

Natürliche. Erst ganz allmählich entwickelt sich das, was sich
am besten als schrittweise Expropriation des Staates bezeichnen
ließe. Mit der Verschuldung dcr Fürsten an Private hebt die

neue staatsfinanziells Aera an. Der Staat begibt sich damit

wirtschaftlich nach innen seiner Souveränität, er gerät
in die Abhängigkeit des Privatkapitals. Der verarmte Staat

ist dann bloß noch souverän aus zweiter Hand. Er muß Bitt¬

steller bei den Besitzenden sein, um Befehlender gegenüber dcn

Besitzlosen bleiben zu können.

Die unl/eiloolle Vei-wirrung der interimtiLnalsn Finailz-
probleme in der Gegenwart ist denn auch keineswegs aus»

schließlich die Folge übermäßiger Reporationsfordernngen.
Schon im Krieg bereitete sich vielmehr die durchaus unsoziale
Schuldeuverketwng vor, die jetzt sämtliche Völker, Sieger wie

Besiegte, in allem und jedem fesselt und lühmr, ja es ist in

erster Linie die Tatsache, daß die Besitzenden die Kosten des

Krieges, wie die aller seiner zerstörenden Nachwirkungen, auf
die Besitzlosen abwälzen wollen, welche sich dcr Lösung des

Haushalts- wie des Reparationsproblerns als unübenvindliches
Hindernis entgegenstellt.

Hütte msn mit den Opfern Ernst machen wollen, die die

Besitzenden durch die Uebernahme von Kriegsanleihe zu

bringen behaupteten, so hätte man das Privateigentum in der

gleichen Hohe vergesellschaften müssen, in dcr es fich durch
Zeichnung von Kriegsanieihe als haftpflichtig sür die Kriegs-
ousgaben erklärt Halle. Ans diese Meise wäre die Jnflaiions-
katastrvphe vermieden worden. Man ging sedoch, unter Billi¬

gung der offiziellen Finanzwissenschaft, den Weg des schleichen¬
den Stanisbankerotts und beschwor damit einen Niickfall in

den phantastischen Betrug John Lams herauf, der sich in

unsere? Zeit dcr höchstentsolteicn Kreditwirtschaft naturgemäß
ganz besonders verhängnisvoll auswirken mußte. Unter

solchen Verhältnissen bringt erst die Verschachsrung des Staates

nn das Ausland oder an die mächtigsten Kiiegsgewinner des

eigenen Landes finanzielle Rettung, die ober keineswegs
gleichbedeutend mit wirtschaftlicher Sanierung ift. Man über»

windet auf diese Weise nur den Staatsbankerott, aber der

Volksbankerott bleibt weiter bestehen. Und auf Grund der

traditionellen Methoden der Finanzwissenschaft werden wir
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uns aus diesem wie aus der äußeren Verschuldung gewiß am

allerwenigsten befreien können.

Es läßt sich sehr wohl eine Wirtschaft, ein Staat denken,

die, wie es die Finanzwissenschaft für die bestehende Wirtschaft,

sür den bestehenden Staat unterstellt, das allgemeine Wohl an«

streben. Aber keineswegs macht es in der Wirklichkeit das

Wesen der Wirtschaft wie des Staates aus, diesen Zweck er»

füllen zu wollen. Immer wieder können wir vielmehr beob¬

achten: Der Staat will oft gar nicht haushalten, sondern will

verschwenden, will den einen rauben, um den anderen schenken

zu können, will in Not sein, um nicht geben zu müssen. Der

einzelne soll im Ean'"n des Stcici'cs aufgeben, er sott als

sittliches Wesen den Gesetzen nachleben, er soll als Steuer¬

objekt leine Opser für das Gemeinwesen scheuen. Auf diesen

Voraussetzungen baut sich die Sozialwifsensthaft als auf selbst¬

verständlichen unumstößlichen Grundsätzen auf. Aber welche

Folgen für Individuum und Gesellschaft notwendig eintreten

müssen, wenn der Staat, dem fich der einzelne hingibt, in Wirk¬

lichkeit nicht das Wohl des Ganzen anstrebt, wenn das Recht,

dem der einzelne fich als sittliches Wesen unterordnet, nicht der

Sittlichkeit dient, wenn das Gemeinwesen, sür das der einzelne

als Stcuerobjekt die größten Opfer bringt, diese Oper nicht

im Interesse des Gemeinwesens verwendet — der Unter¬

suchung dieser Kernfrage weicht die Sozialwissenschaft ge¬

flissentlich und beharrlich aus.

Der Wille, etwas ganz und gar Unelhischss als ethisch

gerechtfertigt hinzustellen, hat das Chaos gezeitigt, vor dem

wir in der Sozialwissenschast und ganz besonders in der Finanz¬

wissenschaft stehen. Man kann sich sicherlich für den Feudal¬

staat, für die absolute Monarchie oder für die kapitalistische

Wirtschaft begeistern, aber cs ist ein Widersinn zu glauben, daß

innerhalb dieser Gesellschaftssysteme gerechte Besteuerung mög¬

lich ist. Man kann aus irgendeiner subjektiven Einstellung

heraus mit dem in immer wachsendem Maße an das Privat-

kapital verschuldeten Staat sympathisieren, aber man verliert

sich in die lächerlichste Selbsttäuschung, wenn man wähnt, der

arme tiefverschuldete Steuerstaat sei imstande, soziale Aus¬

gaben größeren Stils zu erfüllen.

Die Parole: Besteuerung nach der LeiswngsfähigkeitI
war das leerste Schlagmort, das sich denken läßt. Besteuerung

nach der tatsächlichen Leiswngsfähigkeit wäre ja die unge¬

heuerste soziale Revolution, die jemals da war. Sie würde

die ganze bestehende Gesellschaftsordnung von Grund aus um¬

gestalten, und zwar besonders dann, wenn man auch die er¬

forderlichen Methoden anzuwenden suchte, um es den Reichsten

zu ermöglichen, dem Gemeinwesen soviel zu geben, wie es

zur Erfüllung seiner sittlichen und wirtschaftlichen Ausgaben

braucht.
Die Bourgeoisie hat den Staat durch seine Expropriation

in ihre Hand gebracht, das arbeitende Volk muß ihn durch seine

Repropriation zu gewinnen trachten. Den besitzlosen Staat

kann die arbeitende Klasse wohl vorübergehend politisch erobern,

aber nicht dauernd wirtschaftlich behaupten. Der revolutio»

näre Entscheidungskampf wird deshalb in der Finanztheorie
und Finanzpolitik ausgefochten. Für unsere Zeit bedeutet

denn auch Swatshaushaltsreform das gleiche, ja sogar noch
weit größeres als für die Generation vor hundert Jahren

Berfassungs- und Verwalmngsresorm.

Stets benötigte das Kapital den Staat, um seine Profit-

lnteressen im größten Maßstabe durchsetzen zu können. Nie¬

mals war es imstande, ohne den Rückhalt an den öffentlichen

Finanzen seine wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische

Machtstellung zu behaupten. Der Staat wird zum Instrument
der herrschenden Klassen durch die Finmzorganisarion, die sie

ihm aufnötigen.

Dem Staat helfen auch die riesigsten Einnahmen nichts,

wenn sie, statt zum größten Teil der Gesellschaft zugute zu

kommen, rasch immer wieder an private Nutznießer abfließen.
Wandeln sich Steuern und sonstige Abgaben nicht In die pro¬

duktivsten Ausgaben und Anlagen um, so sind sie für das

Gemeinwesen in der Hauptfache verlöre.«

Tatsächlich hat man aber die Ehrfurcht vor der Heiligkeit
des Privateigentums so sehr überspannt, daß sie schließlich zur

Furcht vor dem ösfentlichen Eigentum führte, daß man jeg»
liches Verständnis für die soziale Bedeutung des öffentlichen
Eigentums verlor. Man erkennt zwar, daß das Gemeinwesen
immer neue wirtschaftliche Aufgaben übernehmen muß, aber

man hält an dem Dogma fest, es liege im Wesen des Staates

begründet, nicht wirtschaften zu können. Dabei arbeitet der

Staat im allgemeinen nur dort schlecht, wo man ihn nicht gut

wirtschaften läßt, wo man ihn zwingt, für unwirtschaftliches
Gebaren der Privatwirtschaft auszukommen.

Das Mißtrauen gegen den Staat als Wirtschafter hat sich

gerade in der jüngsten Zeit noch verstärkt. Man gibt ihm,
was er politisch braucht, aber wirtschaftlich sucht man ihn zu

liquidieren. Hauptsächlich in dem Verlangen nach Abbau der

progressiven Einkommensteuern, in den Entstaatlichungsbestre»
buiMu, wie in der Verdammung jeglicher Art von Ver»

mögensabgabeil wirkt sich dieser Versuch der wirtschaftlichen

Liquidierung des Staates aus. Glückt cr jedoch, dann ist dem

Kapital unumschränkte Herrschaft gesichert, denn niemand
anders als das Privatkapital, das den Staat zum Bankrotteur

werden ließ, versieht dann das Amt seines Kurators.

Was man auf dem umgekehrten Wege erreichen kann, das

zeigen die glänzenden Erfolge der Finanzpolitik der Stadt

Wien, seitdem sie unter sozialistischer Leitung steht. Hier brach
man mit dem Dogma, daß lausende Einnahmen nicht zum

Aufbau produktiver öffentlicher Anlagen verwendet werden

dürfen, daß das Gemeinwesen nicht gut daran tue, Anteile an

privaten Unternehmungen zu erwerben, und daß es erst recht

vermer lich sei, alte Steuern zu erhöhen und neue Steuern

ausfindig zu machen, um mit ihren Erträgen die Mittel zu

umfassender Anlagetätigreit für öffentliche Zwecke zu ge»

winnen. Gerade der schroffe Gegensatz zwischen dem dahin»

siechenden Staate Oesterreich, der zäh an dcn alten Finanz¬

methoden festhält, und der aufblühende Gemeinde Wien, die

den Mut au brachte; mit neuem zu beginnen, beweist aufs

schlagendste, daß die traditionellen Finanzthcorien und Prak»
tiken das schwerste Unglück sind, an dem die gequälte Mensch»

heit der ganzen Welt leidet.

Das arme Gemeinwesen ist der schleichende Bankerott in

Permanenz und damit das Ende der Demokratie. Das gesell»

schaftlich kontrollierte, an Reichtum stets zunehmende, sein

wachsendes öffentliches Eigentum immer sorgsamer und

tüchtiger verwaltende kapitalkräftige Gemeinwesen ist der An»

fang zu ausreichend wirtschaftlich fundierter Demokratie, zu

geordnetem Staatshaushalt, zu friedlichem Zusammenleben
und fruchtbarem Zusammenarbeiten der in ihrem lebensnot»

wendigen Bedarf gesicherten Völker. R. Kucznnski.

>Ole Not der älteren Angestellten^ ^
Der AfV.Mnd sorderl Zg Millionen RMk. zur Linderung.

Angesichts der wachsenden Not der stellenlosen Angestellten und

des furchtbaren Elends, das vor allem unter den älteren An»

gestellten immer mehr um sich greist, ist der Sozialpolitische Aus»

schusz des AfA-Bundes am 14. Oktober zusammengetreten und hat

seinen Vertreter im Sozialpolitischen Ausschuß des Reichswirtschafts»

rms beauftragt, unverzüglich, d. h. bereits In der folgenden Donners»

togsiszu'kig des Rcichswirtschaftsrats, in der die Not der älteren An¬

gestellten auf der Tagesordnung stand, einen Drlnglichkeitsantrag

einzubringen. In diesem Antrag wird darauf hingewiesen, daß die

Reichsregierung seit Anfang 1924 der völligen Verelendung weiter

Angestelltcnkrelse teilnahmslos und passiv zusieht. Zur Milderung

dieser unerträglichen Zustände wird die sofortige Bereitstellung von

Ncichsmittelu in Höhe von 30'Millionen Reichsmark zwecks Ge¬

währung einer erstmaligen Beihilfe an die stellenlosen Angestellten

gefordert. Ueber die Art der Verteilung soll sich die Reichsregierung

mit den Angestelltenverbänden verständigen. Gleichzeitig wird der

Reichstag aufgefordert, für die künftige Versorgung der berufslos

gewordenen älteren Angestellten gesetzliche Mahnahmen zu treffen.
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Die Angestellieninternationale.
In der Zeit vom 27. bis 30. September 1925 tagte in

Kopenhagen der zweite Kongreß des Internationalen
Bundes der Privatangestellten. Bedeutsame or¬

ganisatorische und sozialpolitische Fragen waren Gegenstand
der Verhandlungen. Aus Belgien, Dänemark, Deutschland,
Oesterreich, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden,

Italien, Norwegen, Polen, Schweden und der Tschechoslowakei
waren Delegierte der angeschlossenen Organisationen erschienen,
um in ernster Beratung den sozialen Befreiungskampf der An¬

gestellten auf internationaler Ba"s zu fördern. Spiegelt sich
nicht auch in dieser großen Delegation zur internationalen An¬

gestelltentagung die revolutionierende Wirkung des Weltkrieges
in der Angestelltenbewegung der ganzen Welt wider? Auch
dieser imposante zweite Internationale Angestelltenkongreß
legte Zeugnis dafür ab, wie stark die Angestellten vom großen
Befreiungskampf der Arbeit ersaßt sind. Die Utopie von gestern
ist Realität von heute. Die Angestellten, das immer noch
stärkste Bollwerk des Kapitalismus, wandeln sich in ihrer
Ideologie in fortschreitendem Maße zum konstruktiven Sozia¬
lismus. Nur langsam vollzieht sich diese Umwälzung, aber sie

vollzieht sich dennoch wie ein Naturgesetz. Es ist eine alte Er¬

fahrung, daß die Veränderungen der Wirtschaftsverhäiinisse
erst zu einem viel späteren Zeitpunkt Gewalt über die Geister
gewinnen. Wenn dieser Prozeß national und international

heute schneller fortschreitet, so ist dies nicht zuletzt auf die ver¬

nichtenden Wirkungen der kapitalistischen Entwicklung auf die

soziale Struktur und Funktion der Angestelltentätigkeit zurück¬
zuführen. Das löst negativ, in Form der Abwehr, starke anti»

kapitalistische Tendenzen in der sozialen Bewegung der Ange-
tellten aus; positiv führt es zu einer Leiswngssteigerung im

czialen Besreiungskampfe, weil die Angestellten sür die Ver¬

wirklichung der sozialen Produktion unentbehrlich find. Solche
Gedankengänge waren es, die den dänischen Ministerpräsi¬
denten Staumng in seiner ausgezeichneten Begrüßungsrede,
in dänisch und deutsch gehalten, bewegten. Aber nicht nur der

dänische Ministerpräsident war als Gast anwesend. Unser
Kollege Urban, als Präsident des Internationalen Bundes der

Privatangestellten, konnte in seiner Begrüßungsansprache
unseren allverehrten Kameraden Oudegeest, als Vertreter des

Internationalen Gewerkschaftsbundes, Amsterdam, begrüßen,
ferner als Vertreter des Internationalen Arbeitsamtes in

Genf de Roode, vom Allgemeinen freien Angestelltenbund
Aufhäuser, von der Kammer für Arbeiter und Angestellte in

Wien Dr. Rager. Aus Oesterreich war weiter als Gast er¬

schienen: Obermedizinalrat Dr. Heinrich Löwenstein und von

der Ustica, Paris: Brunand.

Der Bericht unseres verdienstvollen internationalen Se¬

kretärs G. I. A. Smit - Amsterdam entrollte ein umfassendes
Bild der Tätigkeit unseres Internationalen Bundes. In der

Aussprache bestand Uebereinstimmung in der Notwendigkeit
eines Ausbaues des Internationalen Sekretariats: die er¬

forderlichen Mittel wurden dann auch später bewilligt. Einen

breiten Raum nahmen in der Aussprache die Ausdehnung der

Tätigkeit des Internationalen Bundes, der abgeschlossene
Streik der Bankangestellten in Frankreich, die Zusammen¬
arbeit mit dem Internationalen Arbeitsamt, das Organi-
sationsgebiet des Internationalen Bundes und die Vertretung
unseres Bundes im JGV. ein. Der schüchterne Versuch, die

Verlegung des Internationalen Bundes anzuregen, fand
keinerlei Widerhall, Der verloren gegangene Streik der fran¬
zösischen Bankangestellten gab mit Recht Veranlassung, auf
die organisatorischen Mängel bei der Bankangestelltenbeive-
gung in Frankreich hinzuweisen. Die umfassende materielle

Unterstützung durch die angeschlossenen Organisationen des

Internationalen Bundes zeigte, daß die klassenbewußte Inter¬
nationale der Angestellten auch vor materiellen On'ern dann

nicht zurückschreckt, wenn die streikfllhrende Organisation ihr
noch nicht angeschlossen ist. Es ist zu hoffen, daß die eindring¬
lichen Lehren dieses Bankangestelltenstreiks dazu fttbren, die

organisatorischen Mängel zu beseitigen. Das Ereignis dieses
ersten Kongreßtages war die Auseinandersetzung über die

Aufnahme des Allrussischen Verbandes der Handeln und

Bureauangestellten in unsere Internationale. Es scheint kein

Zufall zu sein, daß die englischen Gewerkschaften, man möchte
sagen: um jeden Preis, eine Verständigung mit Rußland
suchen. Die Dauerarbeitslosigkeit in England ist nicht zuletzt
das Ergebnis gestörter Weltmarklverhältnisse und der Aus¬

schaltung Rußlands aus Weltverkehr und Welthandel. So un¬

bestreitbar es ist, daß rein ökonomische Gründe diese Haltung
der englischen Gewerkschaften entscheidend beeinflussen, so un»

bestreitbar ist es ebenfalls, daß gerade von dieser Seite kein«
Rede von einer Vorliebe für das politische System Rußlands
sein kann. Jn einer von großem Temperament geladenen
Rede setzte sich Kollege H a l l s m o r t h - Manchester für die

englische Auffassung ein. Mit großer Mehrheit lehnte
jedoch der Kongreß diesen Standpunkt ab. Jn der

angenommenen Entschließung wird ausgesprochen, daß
der Aufnahme dsr russischen Verbände nichts mehr im

Wege steht, wenn zwischen JGB. und Allrussischem
Gewerkschaftsrat eine Verständigung herbeigeführt ist.

Das Aufnahmegesuch der finnischen Organisation wurde

genehmigt. Von Holland gehörten bisher zwei Organisationen
dem Internationalen Bund an. Nachdem die vorgesehene Ver»

schmelzung durch das Verhalten des Mercurius in Holland ge»
scheitert ist, ist er mit Wirkung vom 31. Dezember 1925 aus»

zuschließen, falls bis dahin die schon früher gestellten Be»

dingungen einer Verschmelzung nicht erfüllt sein sollten.
Ueber die Gründung von Fachgruppen referierte unser

Kollege Urban. Es stand damit die Frage zur Diskusston,
wie der Internationale Bund der Privatangestellten organi¬
satorisch zu gestalten ist. Von Oesterreich lagen Anträge vor,
die praktisch eine Auflösung des Internationalen Bundes in

Fachgruppen der verschiedenen Berufszweige be'ieuiet hätten.
Die ausgedehnte Aussprache zeigte die Unmöglichkeit, nationale

Eigentümlichkeiten der Organisationsverbältnisse der Ange»
stellten auf den Internationalen Bund zu übertragen. Darauf
hatte auch Kollege Urban in seinem Referat mit allen Nach»
druck hingewiesen. Jn Oesterreich haben die verschiedensten
Berufszweige, wie beispielsweise Verficherungsgewerbe, Bank»

gewerbe, Zeitungsgewerbe, besondere Organisationen. Dies»
Organisationsprinzip ist aber selbst in Oesterreich keineswegs
das allein herrschende. Der Bund der Jndustrieangestellten
Oesterreichs umsaßt sämtliche Industrien und sämtliche in

diesen Industrien beschäftigte Angestellten, also sowohl kauf»
männische und Verwaltungsangestellte, wie Techniker und

Werkmeister. Sollten schon die eigenen österreichischen Or»

ganifationsverhältnifse unsere österreichischen Freunde davor

bewahrt haben, in der Organisations form das entscheidende
Mittel für den sozialen Aufstieg der Angestellten zu sehen, so
noch mehr die OrganisationsverhältnifZe in den österreichischen
Nachfolgestaaten. Jn der Tschechoslowakei haben wir bei»

spielsweise den Einheitsverband, der genau so wie dcr ZdA.
alle Angestelltenkategorien mit Erfolg organisiert. So wenig
man die nationalen Organisationseigentümlichkeiten für den

erfolgreichen Gewerkschaftskampf ins Feld führen kann, so
wenig darf man die erhöhte Aktivität des Internationalen
Bundes von seiner Auflösung in Fachgruppen n'ir die ver»

schiedensten Berufszweige abhängig sehen. Als Sprecher der

deutschen Delegation habe ich mich gegen eine solche Vetrach»
tungsweise mit aller Entschiedenheit gewandt und gezeigt, wie

gerade die Auflösung des Internationalen Bundes in zahllose
Fachgruppen seine Aktivität notwendigerweise lahmen muß.
Es erweckte bei diesem Punkt wie be! der Auseinandersetzung
über die Frage „Einheitliches Arbeitsrecht oder einheitliches
Angestelltenrecht" den Anschein, als ob es sich hierbei vornehm»
lich um eine Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Oefter»
reichern handelt, Jn Wirklichkeit waren die österreichischen
Kollegen mit ihrer Auffassung allein; in allen anderen ange«
schlossenen Ländern liegen die Verbältnisse ebenso wie in

Deutschland, wo man auch nach machtvollen einheitlichen An»

gestelltenorganisationen strebt. Worauf es der Sache nach an»

kam, bestand in der Internationale Einmütigkeit. Wir wollen

olle erhöhte Aktivität des Internationalen Bundes, die nicht
zuletzt auch darauf gerichtet sein muß, für Svezialfragen be»

sondere Möglichkeiten des Gedankenaustausches in Form von

internationalen Konferenzen ?u schaffen. Der Kongreß bot

selbstverständlich nicht die Möglichkeit, diese komplizierten
Fragen noch im Plenum zu erledigen. Es wurde deshalb eine

Kommission eingesetzt, der als Vertreter Deutschlands der Kol»

lege Schröder angehörte. Die Kommission tagte unter dem

Vorsitz des Kollegen Urban noch am gleichsn Abcnd. Das

Ziel einer Verständigung wurde vollkommen erreicht. Jn
einer einstimmig angenommenen Entschließung wurde die

Fachgruppe der Techniker in cine solche der Techniker und

Werkmeister umgewandelt und darüber hinaus festgelegt, daß
der Vorstand des Bundes die Beteiligten zu besonderen Be»

sprechungen zusammcnberuseii sott, soweit in Beruls- oder

Industriezweigen Fragen auftauchen, die einer internationalen
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Klärung bedürfen. Damit dürfte der Weg zu einem einheit-

lichen organisatorischen Aufbau des Internationalen Bundes

beschritten sein. Die Praxis wird zeigen, daß diese Regelung

besser ist wie die Errichtung von Fachgruppen.

Ueber die Frage „Einheitliches Arbeitsrecht oder einheit»

liches Angestetttcnrecht" referierte der Internationale Sekretär

S m i t - Amsterdam. Er kam bei feinen Untersuchungen zu

dem Ergebnis, daß es international unmöglich ist, die For m

des materiellen Angestelltenschutzes sür die nationale Gesetz¬

gebung vorzuschreiben. Deshalb müsse den angeschlossenen

Organisationen überlassen bleiben, welche Form sie für die

gesetzliche Regelung der Angestelltenforderungen wählen. Es

sei denkbar, daß wir in bestimmten Situationen eine Spezial-

gcsetzgebung anstreben müssen, in anderen Situationen dagegen

die bestmögliche Regelung in einem einheitlichen Gesetz zu

erreichen sei, das zugleich Arbeiter und Angestellte umfaßt.

Worauf es entscheidend ankommt, ist, daß alle organisatorische

Kraft national eingesetzt werden muß, um die günstigste

materielle Regelung durchzusetzen. Das waren die Grund¬

gedanken des Referats des Kollegen Smit. Es würde zu weit

gehen, wollte man sagen, daß die Auffassungen unserer öster¬

reichischen Kameraden grundsätzlich von denen des Kollegen

Smit — und, wie sich ini Verlaufe der Diskussion herausstellte,
der gesamten Angestellteninternationale

— abweichen würden.

Man ist eher versucht, von einem verhängnisvollen Mißver¬

ständnis unsere? österreichischen Freunds zu sprechen. Jn der

Diskussion wies ich darauf hin, daß dis Frage „Einheitliches

Arbeitsrecht oder einheitliches Angestelltenrecht" das Grund¬

problem gar nicht berühre. Einheitliches Arbeitsrecht heißt

nicht: gleiches Recht für nlle Arbeitnehmer. Kein Mensch in

Deutschland behauptet beispielsweise, daß das Arbeitsvertrags¬

recht des Schauspielers, des Artisten, genau so beschaffen sein

muß wie das des kaufmännischen oder Verwaltungsange¬

stellten, obwohl es sich in beiden Fällen um Angestellte handelt.

Noch viel weniger denkt jemeuw in Deutschland daran, dieses

Arbeitsvertragsrecht dcr Angestellten materiell einheitlich für

Angestellte und Arbeiter zu regeln. Worauf es prinzipiell

beim einheitlichen Arvcitsrecht ankommt, ist dieses: Allem Ar¬

beitsrecht, ob individuell oder kollektiv, liegt der große soziale
Gedanke des umfassenden Schutzes der Arbeitskraft zugrunde.

Insofern ist dieses Arbeits?echt grundsätzlich eben eine Einheit.

Differenzierungen sind im Rahmen eines solchen einheitlichen

Arbeitsrechtes nicht nur möglich, sondern auch notwendig, wo

die grundsätzlich verschiedenartige Natur des Arbeitsverhält¬

nisses eine solche Differenzierung erheischt. Und so ist der

Streit, ob einheitliches Arbeitsrecht oder einheitliches Ange-

stelltenrecht, im Grunde genommen ein formaler Streit, weil

die Verschiedenartigkeit der Auffassungen nu? besteht in der

Form der Regelung, keineswegs aber in der Materiellen Art

der Regelung. Diesen deutschen Standpunkt, der, wie bereits

gesagt, sich in der Diskussion als Standpunkt der Internationale

erwies, vertrat mit größtem Nachdruck in einer ausgezeichneten
Rede auch Aufhäufe r. Im Verlaufe der Diskussion kam

es dann auch zu eins? weitgehenden Klärung. Es stellte sich

he?aus, daß die östreichischen Kollegen selbst gar nicht da?an

dachten, ein Sonderrecht der Angestellten in allen Fragen des

Arbeitsrecht.es zu fordern. Auch in Oesterreich sind viele

Fragen des Arbeitsrechtss, beispielsweise das Betriebsräte-

gssetz, dis Arbeitslosenversicherung, das Gesetz über die Ar¬

beiter- und Angestelltenkammer usw,, für Arbeiter und An¬

gestellte in einem Gesetz geregelt. Das echte Sonderrecht er¬

streckt stch nur auf das Augestelltenvertragsrecht, das in der

Nachkriegszeit auf alle Angestelltenkategorien ausgedehnt
wurde, und die Pcnsionsvcrsicherung der Angestellten. Dieser
Tagesordnungspunkt wurde durch eine einstinnnig ange¬

nommene Entschließung abgeschlossen. Sie überweist den

angeschlossenen nationalen Organ'isationen die Aufgabe, mit

allem Nachd?uck dafür zu sorgen, daß die jeweils besten sozial¬

politischen Schutzgssetze sür die Angestellten der anderen Länder

im eigenen Lande durchgesetzt werden. Die Art der Regelung
wird den nationalen Organisationen überlassen. Das Inter¬

nationale Bureau wird beauftragt, über den Stand des An¬

gestelltenschutzes in den einzelnen Ländern den angeschlossenen
Organisationen die notwendigen Unterlagen zu beschaffen.

Am letzten Verhandlungstage beschäftigte sich der

Kongreß noch mit dem gesetzlichen Achtstundentag, worüber

I. H a ll s w o rth - Manchester referierte, ferner mit einem

Referat dss Generalsekretärs des nationalen Verbandes der

Angestellten von Frankreich, G. B ut ss o n - Paris, zur

Frage der Jndustrieverbände und mit zwei Referaten des

Abgeordneten N. Klein-Prag, Vorsitzender des Einheits»
Verbandes in der Tscheche!, über die Gleichberechtigung
fremder mit den einheimischen Angestellten und Organisierung
der Geschäftsreisenden. Hallsworth sprach in äußerst tempe»

ramentvoller Weiss. Aus seinen Darlegungen verdient ins»

besondere hervorgehoben zu werden, daß bei einer unzuläng¬

liches gesetzlichen Regelung der Arbeitszeit in England
dank der Macht der gewerkschaftlichen Organisationen die

tatsächliche Arbeitszeit wesentlich günstiger beschaffen
ist wie in Deutschland. In den Tarifverträgen für die

Kleinhandels- und Großhandelsangestellten ist eine Arbeits¬

woche von 44 bis 48 Stunden vorgesehen, in den Bureaus

beträgt sie 40 bis 43 Stunden. Charakteristisch für die eng¬

lischen Verhältnisse ist folgender Vo?gang: Die englischen
Lohnämter fetzen für etwa 3 Millionen Arbeitnehmer der ver¬

schiedensten Berufe gesetzliche Minimallohnsütze fest. Bei

dieser Festsetzung gehen die Lohnämter von einer normalen

Arbeitszeit aus, um so die Zuschläge für die Ueberstunden

festzulegen. Auf diesem Umwege regeln sie also auch die

Arbeitszeit. Seit dem Kriege hat kein Lohnamt eine nor¬

male Arbeitszeit angenommen, die 48 Siunden überschreitet
und in zahlreichen Fällen ist selbst eine kürzere Arbeitszeit
als Norm gegeben worden. Als die Lohnämter für Speze-
rcien- und Lebcnsmittelhandlungen für England, Wales und

Schottland gegen die Stimmen der Arbeiter 52 Stunden als

normale Arbeitswoche vorschlugen, löste das bei den Arbeiter¬

und Angestelltenorganisaiionen eine einheitliche Abwehr-

bewegung aus, weil man sich allerseits darüber klar war, daß
mit solchen Ausnahmen eine verhängnisvolle Bahn be¬

schriften wird.

Das ausgezeichnete Referat Buissons wurde abgeschlossen
mit einer einstimmig angenommenen Entschließung, in der

stch der Kongreß gegen die Bestrebungen gewisser Jndustrie-

verbände, die Angestellten gegen den eigenen Willen in Jn-

dustrieverbände für Arbeiter und Angestellte hineinzuziehen,
wendet. Unier Betonung einer vollen Solidarität mit den

Arbeitern sprach sich der Kongreß für selbständige Angestellten-
organisationen aus.

Das Referat des Kollegen Klein- Prag über dis Gleich¬

berechtigung fremder mit den einheimischen Angestellten ist
eine ausgezeichnete fleißige Arbeit. Hier ist in umfassender
Weise Material aus allen Ländern zusamniengeiragen wor¬

den. So hat sich auch in dieser Frage nicht nur der Kollege

Klein, als auch dsr Internationale Bund ein hervorragendes
Verdienst zur Klärung dieser Frage erworben.

Am Nachmittag des letzten Verhandlungstages waren die

Teilnehmer des Internationalen Angestelltenkongresses von

der Stadt Kopenhagen zu einer Besichtigung der gewaltigen

Hafenanlagen eingeladen. Auf unserer Dampferfahrt

passierten wir auch die dänische Kriegsflotte. Friedlich lag fie
da. Cin Rest versinkender alter Zeit,- denn Dänsmark ist
eine wirkliche Kulturnation. Es geht nicht nur dazu über, die

äußeren Wahrzeichen des Militarismus abzubauen, d. h. frei¬

willig abzurüsten, nuch der Geist des Militarismus findet hier
keine Stätte. Dänemark glaubt nicht an die Gewalt des

Schwertes, es glaubt an die Gewalt dss Geistes, und die

Dänen fahren gut dabei. Ein hohes Lebens- und Kultur»

Niveau zeichnet fie aus. In ihrer Hauptstadt läßt es sich gut

weilen, und was an wundervoller Gastfreundschaft die dänische

Organisation uns bot, wird immer eine liebe Erinnerung

bleiben. FritzSchröder.

Das ladenschlußjubllaum.
Am I. Oktober 1900, also vor 25 Jahren, war die reichsgefetzliche

Vorschrift in Kraft getreten, daß die Lüden abends 9 Uhr zu schließen

seien. Auf Antrag der beteiligten Geschäftsinhaber konnte für einen

oder mehrere zusammenliegende Orte oder für bestimmte Branchen

der A ch t uhrladenschluß verfügt werden, Heute, nachdem der

Sieben uhr ladenschluß besteht, wird es den Jüngeren wohl kaum

mehr verständlich sein, welche schwierigen Kämpfe um Neun- und

Achtuhrladcnschluß geführt werben mußten. Dieser Kampf ist fast

ausschließlich geführt morden von unserm Zentralverband der Ange¬

stellten oder genauer gesagt von denjenigen Angestelltenvcreinen, die

sich später zu unserem Zentralverband der Angestellten zusammen¬

gefunden haben. Wir standen damals fast ganz allein.

Im Jahre 1S96 hatte die Konmnssion sür Arbeiterstatistik — sine

aus Regierungsvertretcrn und Reichstngsnbgcordncten zusammen-
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gesetzte Körperschaft — die reichsgesetzliche Einführung des Achtuhr¬
ladenschlusses befürwortet. Diesen Vorschlägen waren mehrjährige
amtliche Erhebungen über die Lage der Angestellten vorausgegangen,
wobei von unserer Seite der Achtuhrladenschluß als eine unumgäng¬
liche Nolwendigreit bezeichnet worden war. Die Ladcninhaber waren

gegen den Achtuhrladenschluß, Die deutfchnationalen Parteien
waren ebenfalls gegen den Achtuhrladenschluß, Im Preußischen
Landtag forderten sie die preußische Regierung auf, alles aufzubieten,
daß kein Gesetz erlassen werde, das den Ladenschluß regele.

Leider traten auch aus den Reihen der Angestellten Gegner des

Achtuhrlsdenschlusses auf. Der Deutschnationale Handlungsgehilfen¬
verband, der nn den vorerwähnten amtlichen Erhebungen nicht be¬

teiligt war, erklärte fich zu Ostern 1896 wie folgt:
„Die versammelten Gehilfen glauben, daß die

Durchführung der von der genannten Koni Mission
ausgearbeiteten Vorschläge eine Schädigung des

selbständigen Kaufmanns nicht herbeiführen
wird, doch scheint die vor dem Weihnachtsseste ge¬

währte Ausnahme: Ausdehnung der Ladenzeit
bis 10 Uhr abends zur Erledigung der vorzuneh¬
menden Aufräumungen nicht genügend. Die ver¬

sammelten Gehilfen schlagen daher vor, die Ar¬

beitszeit inden Tagen vor Weihnachten bis 12 Uhr
abends zu verlängern."

Als die Führer des Deutschnationalen Handlungsgehilfenver-
bandes aber sahen, daß die konservativen, uationallibsralen, anti¬

semitischen Parteien dagegen waren, verzichteten auch sie auf eine

Ladenschlnßstunde. Im Geschäftsbericht des Deuischnationalen Henid-
lungsgehilsenoerbandes sür 1896, der in der „Deutschen Handelswacht"
vom 1. Februar 1897 veröffentlicht worden ist, heißt es darüber:

„Eine andere Frage, die sich allerdings und leider noch nicht zu
einem Gesetzesvorschlag verdichtet hat, erregte in diesem Jahre die
Gemüter sehr lebhaft und wurde namentlich in der Presse ausführlich
erörtert. Der Ladenschluß um 8 Uhr war von der Kommission für
Arbeiterstatistik vorgeschlagen worden, und das hatte genügt, um auf
anderer Seite einen tollen Wirbelsturm von Protestversammlungen,
Protesteingaben, gleichen Zeitungsartikeln usw. zu entfesseln. Die

Wogen haben fich geglättet und der Gedanke eines früheren Schlusses
der Ladengeschäfte findet in immer weiteren Schichten Anklang.
Wir haben absichtlich zunächst den Hexenkessel
der entfesseltem Meinungen ausbrodeln lassen
und dann um so entschiedener und wirksamer
unsern Nermittlungsvorschlag vertreten, der
von einem allgemeinen Ladenschluß zunächst ab¬
sieht, aber die Beschäftigung von Angestellten
nach 8 Uhr, auch in den Engrosgeschüften, ein für
alle in al verbietet. Hoffentlich gelangt auch dis Regierung
bald zu entsprechenden Vorschlägen, die sie den gesetzgebenden Kör¬

perschaften unterbreitet."

Der Deutschnaiionale Handlungsgehüfenverband hat sich dann

später die Sache wiederum überlegt. Er wollte es den Geschäfts¬
inhabern recht machen: er wollte auch seine eigenen Anhänger nicht
verlieren. Er trat daher nicht für den Achtuhrladenschluß, sondern
für den Neunuhrladenfchluß ein. Jn seiner im Jahre 1900 erschie¬
nenen Werbeschrift: „30 0901 Auch eine Jubiläumsschrift!" berichtet
cr darüber:

„Erst in Hunderten von Versammlungen an allen Ecken des
Reiches Stimmung gemacht, dann eine Massenpciition mit nahezu
S0lX)0 Unterschriften an den Bundesrat und an den Reichstag, dann
eine sachlich geschriebene Broschüre mit allen Gründen für den

Ladenschluß an die Z97 Abgeordneten des Deutschen Reichstages und
an sämtliche Mitglieder des Bundesrats, energische Vorstellungen
beim Staatssekretär des Innern und beim Reichskanzler — Inhalt
und Quintessenz von allen Eingaben: „Wir müssen nm 9 Uhr Feier¬
abend haben!"

Das Verhalten des Deutschnationalen Handlungsgehiisenver-
bcmdes war damals so wie heute, dem Zentralverband der Ange-
stellten die Arbeit überlassen, ihn zu schmähen, daß er unerfüllbare
Forderungen stellt: wenn aber die Forderungen erfüllt sind, bann

stellt es derselbe DHV. so dar, nls sei der Erfolg seinen Bemühungen
zu danken.

Aus Handel und Industrie.
Der ReichssachausschuK Baugewerbe des ZdA. trat Ende

September zur Besprechung der Tnrijlage im Bangewerbe zusammen.
In eingehender Weise wurde der vorliegende Entwurf des neuen

Reichstarisoertragcs durchberateu. Die Kollegen sprachen dem Ver¬

bandsvorstand fiir die Vcrhandlungsführung Dank und volles Ver¬
trauen aus. Inzwischen haben die Bauunternchmerverbände den

fraglichen Entwurf als nicht geeignete Grundlage zum Tarisabschluß
bezeichnet. Unsere Mitarbeiter gaben uns sür die dadurch notwendig
werdenden Schritte freie Hand. Auch die Erledigung der weiteren

Tagesordnungspunkte zeigte eine erfreuliche Uebereinstimmung
zwischen unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern und dem Verbands»

vorstand.

So dürfen wir hoffen, daß die Tagung, auf der sehr fleißig ge»
arbeitet worden ist, uns einen erheblichen Schritt vorwärts ge¬
bracht hat.

Der Gau Hannover hielt am 4. Ortnber Il>25 in Hannover
(Boiisheim) seine erste Gansachgruppenionierenz für die An¬
gestellten ans Handel und Industrie ab. Die van etwa 30 Vertretern
besuchte Konferenz beschäftigte sich init einer Reibe aktueller Fragen.
Unter anderm sprach der Gauleiter'Äollege Kühne-Hannover über
die Entwicklung der Tarifverträge im Gau Hannover und jährte an

Hand vsn Einzelbeispielen aus, welche Schwierigkeiten die Arbeit¬
geberverbände heute dem Abschluß eines Tarisoccirages bereiten.
Kollege Fritz Rogon vom Verbandsvorstand sprach über Taeisvertrag
und Unternehmertum und zeigte in großen Zügen, welche Aus¬
einandersetzungen zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern
und welche Aufgaben und Kämpfe uns bevorstehen. Unter andern,

kennzeichnete Kollege Nogon auch die sogenannte Prcisabbauaktion
der Regierung. Nachdem dann kurz über Vetriebsrätesragen ge¬
sprochen wurde, erfolgte die Wohl der Gausao'izrnppcnleitung. Die
Orte Hannover, Minden, Celle und Braunjchweig haben je ein Mit¬

glied der Gaufachgruppenleitung aus ihren Reihen zu bestimmen,
und zwar die beiden letzteren je einen Jndustricangestellten und
Hannover und Minden je einen Bertreter dcs Einzel- »nd

Großhandels.

Aus den Genossenschaften.
Gaufachkonfereuz in Düsseldorf. Die Genosscnichastsangestelltcn

des Gaues Rheinland-Westsaien nahmen in einer Gausachkonsere.tz
am 4. Oktober zu wichtigen Fragen Stellung. Kollege Löhner»
Berlin hielt einen Vortrag über die Ausgaben der Neichslonserenz.
Alsdann wurde die Wahl von vier Vertretern und vier Stellver¬
tretern zur Reichstonfsrenz vorgenommen. Ueber die soziale Lage
der Genoffsnschastsangestellien im Gau sprach Kollege Anders, der
dabei insbesondere die Durchführung des mit dem Verband der Kon¬
sumgenossenschaften in Rheinland-Westfalen abgeschlossenen Rahmen»
tarifes erörterte. Den Bericht über die Generalversammlung der

Pensionskasse des Zentralverbandes Deutscher Konsumvereine er¬

stattete Kollege Krmupsert-Köln. Die Aussprache war zu allen

Punkten der Tagesordnung recht lebhaft. Mit einem regen Appell
des Gauleiters Kollepcn Süß zur Mitarbeit fand dle Eaukonscrenz
nach siebenstündiger Dauer ihr Ende,

Die Lagerhalter tagten alsdann noch in einer Sonderbesvrechung,
in der Bericht gegeben wurde über dic bisher mit dem Verband der

Konsumgenossenschaften stattgefunden«!; Verhandlungen über den

Disnstosrtrag der Lagerhalter. Der bisherige Dienfto?rtrsa ist van

dem Verband der Konsumgenossenschaften gekündigt worden. Die Ver¬

handlungen über die Mankovergütung gestalten sich rech: schrvie.ig.

Gausachkonferenz der GenofsenschafZea^.gesici'lsn am 27. Sep-
kember ln Hannover. Die Konferenz war stark besucht. Kollege
Gauleiter Kühne-Hannover gab einen Bericht über die Tarifserizand»
lungen und den Stand der Gehälter dcr Ce,iosiensch?.r:saugestelltsn
im Gau Hannover, Kollege Göbecke-Hanncver berichteis über die

Generalversammlung dcr Pensionskasse des Zentralverbcmdes deut¬

scher Konsumvereine. Alsdann fand eine eingehende Aussprache
über die bevorstehende Reichskonserenz und dic Wahl der Vertreter

zur Reichskonferenz statt. Die Neuwahl der Sausa.1^r^e»l«iu»s
wurde vorgenommen. Es wurden gewählt die Kollegen K-il EZdeöe.
Hannooer-Ricklingen. Lagerhalter Koopmann, Lemg?, SsgertzaLse
Raphael, Bielefeld, Lina Koch, Hannover.

Aus dem Versicherungsgeroerbe.
Der Arbeikgebrrocrband deutscher ?c!ttedc:ungsll::te:!,c!'7i.:>g,e?t

hak i«r Aenderung des RcichslarisscriraSs foksende SsrsHk^e ge-
macht: An dem Wortlaut dcs Teils I RTV. ZS2S Zsis» d» dsSi»
gehörigen protokollarischen Ergänzungen sind die Zs!Ke»den L

rungen vorzunehmen:

Z 2. Einteilung dcr Ä n g« st c i l! e n.

In Ziiser 2 Absatz 3 ist der Satz 2: ,Jrn FsZK der KerkHA»
soll dem Angestellten jedock das derzeitige T-iriigeH^K re:5Kie«

zu streichen. Absatz 3 der Ziffer X erhält Zsrnä ZotSiSÄi» T.v,v«l!e:

„Nach mehr als sechsmsnaiißer TAigkeit in «k»er T—WieM
oder

cine

cine
, .

tretender Bbteiiunqtzleiter nnr «u, Llnem u'iebn,:« D?u:?>?

lässig".

A Z> ÄnNshuuiig.

1. Die «Mit, VrMnMNg z» K 8 SU» ! S«g t: «Ä» iMche
Angestellte, dir z»r Seit der BevntRgKNg m»r B>"La« M Vütsod
einer Kundig»»» ««« ihr«« ^«»»eMitnK Vr5ck«^!»ichzK Bs»-

geschieden sind, sind ÄK a«zeii V««Lg> ««Kp!^«* WS »«s>
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2. Ziffer 2 wird wie folgt gefaßt:

„2. Weibliche Angestellte erhalten die für männliche Angestellte

geltende» Bezüge mit einem Abschlag von 10 v. H.

Der Abschlag erfolgt nicht bei der Haushalts' und Kinderzu»

loge."
8 S. Arbeitszeit, Ueber st unben und Neben»

beschäftigung.

Ziffer 1 Absatz 1 erhält folgenden Wortlaut:

„1. Die regelmäßige Arbeitszeit*) (8 1 der VO. über die Ar»

beitszeit vom 21. Dezember 1923) ausschließlich der Pausen beträgt,

gleichgültig, ob geteilte oder ungeteilte Arbeitszelt besteht, 48 Stunden

in der Woche; an Sonnabenden soll sie in der Regel nicht mehr

als 6 Stunden betragen."
8 6. Urlaub.

Die Ziffern 1—3 erhalten folgende Fassung:

„1. Jeder Angestellte (8 1. II. Zister 2s—6) hat in jedem Ka»

lenderjahr einen Anspruch auf Urlaub; neueingetretenen Angestellten

steht der Anspruch jedoch nur dann zu, wenn ihr Eintritt nicht

später als am 1. April des Kalenderjahres erfolgt ist, und frühestens

nach Ablauf einer sechsmonatigen Tätigkeit im Betriebe.

2. Der Urlaubsanspruch beträgt

sür Jugendliche, Lehrlings und Angestellte bis zum vollendeten

20. Lebensjahre 6 Arbeitstage,

sür Angestellte vom vollendeten 20. Lebensjahre ab

in der Tarifklasse IV

bei nicht mehr als 5 Dienstjahren .... 9 „

bei mehr als ö Dienstjahren 12 „

in den Tarisklassen III, II, I

bel nicht mehr als ß Dienstjahren ..... 12 „

bei mehr als 5 Dienstjahren 15 „

bei mehr als 10 Dienstjahrcn 18

Als Dienstjahre im Sinne dieser Bestimmung rechnen die in

einem Betrieb nach Vollendung des 20. Lebensjahres abgeleisteten

Veschäftigungsjcchre. Für die Ermittlung sowohl der Lebens- wie

der Dienstjahre gilt der 1. Mai als Stichtag.

3. Die Aufstellung des Urlaubsplanes für das Kalenderjahr

geschieht durch den Arbeitgeber nach Maßgabe der Betnebserforder»

Nisse unter tunlichster Berücksichtigung der Wünsche der Angestellten."

Absatz 2 fällt fort.

8 10. Einst ellun gen und Kündigungen.

Der Abschnitt II erhält folgende Fassung:

„II. Kündigungen: Für Kündigungen gelten die gesetzlichen

Bestimmungen."

8 13. Abweichungen von diesem Tarifvertrage.

1. Ziffer 2 Satz 1 erhält folgenden Wortlaut:

„Infolge minderer Arbeitsfähigkeit von Angestellten oder wirt»

schaftlicher Bedrängnis von Arbeitgebern können auf dem Gebiete

der Bezahlung sowohl Abweichungen zuungunsten e nzelner Ange-

stellten als auch Abweichungen für einen ganzen Betrieb vereinbart

werden."

2. Ziffer 2s wird wie folgt gefaßt:

Zu einer Abweichung zuungunsten einzelner Angestellten

ist eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und der gesetzlichen

Vertretung der Angestellten im Betriebe erforderlich. Von einer der¬

artigen Vereinbarung hat der Arbeitgeber den Arbeitgeberverband,

die Angestelltenvertretung den für den betreffenden Angestellten zu¬

ständigen Angestelltenverband unverzüglich zu benachrichtigen. Ist

eine gesetzliche Vertretung der Angestellten im Betriebe nicht vor¬

handen, so tritt an die Stelle derselben im Sinne vorstehender Be»

stimmungen der von der Abweichung betroffene Angestellte selbst.

Erfolgt seitens der benachrichtigten Verbände innerhalb von füns

Tagen nach Zugehen der Mitteilung kein Einspruch, so gilt die Ver-

einbarung seitens dieser Verbände als genehmigt. Wird Einspruch

erhoben, so entscheidet die Schlichtungskommission endgültig, unbe¬

schadet der Berechtigung des Arbeitgebers, die vereinbarte Abweichung

vorläusig durchzuführen. Die Schlichtungskommission entscheidet auch

dann endgültig, wenn zwischen Arbeitgeber und Angestelltenocr»

tretung oder bei Fehlen einer solchen, dem einzelnen Angestellten,

eine Einigung über die Abweichung nicht zustandegekommen ist."

8 15. Geltungsdauer.

Die Zisfern 1—3 erhalten folgende Fassung:

„1. Dieser Tarifvertrag tritt am 1^ Januar 1926 in Kraft.

2. Teil I, Allgemeine Bestimmungen, dieses Tarifvertrages

nebst Anhängen 1—6 gilt bis zum 31. Dezember 1926. Seine

Geltungsdauer verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern er nicht

vorher unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist

schriftlich gekündigt wird.

3. Teil II, Geldliche Leistungen, dieses Tarisoertrages kann von

beiden Teilen mit einer Frist von 3 Monaten zum 30, Juni und

81. Dezember 1926 gekündigt werden."

8 16. Schlußbestimmungen.
Jn der prot. Ergänzung zu 8 16 Ziffer 1 werden die Worte:

w>1. Dezember 1924" ersetzt durch die Worte, «31. Dezember 1Y2S".

Ist das Tarifkreue? Recht unerfreuliche Zustände herrschen beim

Agrippina-Konzern in Köln. Obwohl die Agrippina, See-, Fluß»
und Landtransport-Versicherungsgesellschaft, Mitglied des Arbeit»

geberverbandes deutscher Versicherungsunternehmungen ist und

überdies der Reichstarifvertrag und sein Nachtrag vom 4. Juli 1925

für allgemein verbindlich erklärt ist, schaltet und waltet die Direktion

der Agrippina in bezug auf die Bezahlung der Angestellten wie sie

will. Sie kann sich das erlauben, weil der aus DHV.-Leuten zu¬

sammengesetzte Betriebsrat zwar seine Verpsiichtung zur Ueber»

wachung der Durchführung des Tarifvertrages kennt, aber ebenso¬

wenig-wie der hinter ihm stehende Deutschnationale Hcmdlungs-

gehilsenverbcmd den Mut aufbringt, energisch vorzugehen. Chural»

teristisch ist das folgende Schreiben, das der Betriebsrat an die am

Reichstarifvertrag beteiligten Verbände im März d. I. gerichtet hat:

„Gemäß Z 63 Ziffer 4 bzw. § 73 Ziffer 1 des BRG. haben

die Betriebsräte die Durchführung der Tarifverträge zu überwachen.
In Ausführung dieser Bestimmung teilt der unterzeichnete Be»

triebsrat des Agrivvina-Konzerns Ihnen mit, daß die Agrippina den

Reichstarif 1925 nicht ganz erfüllt hat, indem sie nur einem Teil der

Angestellten die Ivprozentige Erhöhung der Bezüge zahlte, den

übrigen Angestellten weniger (Umklassifizierung?). Begründet wurde

die Maßnahme damit, daß die Erhöhung für die Gesellschaft nicht

tragbar sei und sie andererseits zum Abbau des Personals sich ver»

anlaßt sehe. Infolge Ersuchens eines großen Teils der Angestellten,
in der Angelegenheit nichts zu unternehmen, um nicht eventuell

arbeitslos zu werden, hat der Betriebsrat den Beschluß gefaßt,

lediglich den am Neichstarif beteiligten Verbänden Kenntnis von

dieser Sachlage zu geben, was in Ausführung dieses Beschlusses

hiermit seine Erledigung findet."

Unsere Feststellungen haben ergeben, daß auch die am 4. Juni

vereinbarte Gehaltserhöhung den Angestellten vorenthalten wurde.

Die Agrippina läßt sich aber keineswegs nachsagen, daß sie den An»

gestellten die tariflichen Bezüge nicht zahle. Wenn ein Angestellter
cs wagt, tarifliche Entlohnung zu fordern, so zahlt die Agrippina

schon nach Taris, aber der betreffende Angestellte sliegt aus die

Straße. Auch sonst sind Kündigungen bei der Agrippina an der

Tagesordnung. Diese Kündigungen erfolgen zu dem ausgesprochenen

Zwecke, verheiratete ältere Angestellte durch billige, jüngere Arbeits»

träfte zu ersetzen. Diese unsoziale Maßnahme sucht dje Agrippina
als eine wirtschaftliche Notwendigkeit hinzustellen. Das ist aber nichts
weiter als eine Ausrede, wie sich aus folgendem Urteil des Kauf»

mannsgerichts Köln vom 14. Juli 1925 ergibt:

„Der Einspruch des Klägers gegen die Kündigung vom 12. Juni

1925 ist gerechtfertigt. Für den Fall, daß die Beklagte die Weiter»

beschästigung des Klägers ablehnt, wird ihr die Pflicht auferlegt, dem

Kläger eine Entschädigung von 1350 Mk. zu zahlen. Die Kosten des

Rechtsstreites werden auf 30 Mk. festgesetzt und der Beklagten auf»

erlegt.
Nach Lage der Sache kann der Kläger seinen Einspruch gegen

die Kündigung nur auf 8 84 Ziffer 4 des BRG. stützen. Hiernach

ist der Einspruch gerechtfertigt, wenn die Kündigung sich als eine

unbillige, nicht durch das Verhalten des Klägers oder durch die

Verhältnisse des Betriebes bedingte Härte darstellt. Das Arbeits»

gericht hatte daher zu prüfen, ob diese vom Kläger behauptete Vor»

aussetzung gegeben war. Die Beklagte heit behauptet, die Kündigung

sei notwendig geworden, weil infolge ihrer wirtschaftlichen Verhält»

nisse ein Abbau der Angestellten ersorderlich sei. Nach der Aussage

des Angeftelltencatsvocsitzcnden Friedrichs hat die Beklagte mit dem

Abbau noch gar nicht begonnen. Friedrichs hat die Beklagte er»

sucht, ihm eine Liste derjenigen Angestellten, die sür den Abbau in

Frage kämen, zu überreichen, damit der Angestelltenrat prüfen könne,

ob diese oder andere Angestellte für den Abbau in Frage kämen.

Die Beklagte hnt bis heute die Liste noch nicht überreicht. Durch

die eigene Einlassnng der Beklagten steht fest, daß der Kläger das

Tarisgehalt verlangt hat und daß ihm daraufhin erklärt morden ist,

wenn er darauf bestehe, müss?er mit seiner Kündigung rechnen. Das

Gericht konnte daher nur annehmen, daß die Kündigung des Klägers

lediglich nns dem Anlaß erfolgt ist, weil er sein Tarisgehalt verlangt

hat. Auf Grund dieser Tatsache ist das Gericht zu der Ansicht ge»

kommen, dnß in der Kündigung eine unbillige Härte liegt und daß

somit der Einspruch des Klägers gegen die Kündigung gerechtfertigt

Ist. Was die Höhe der Enischädigmg für den Fall, daß die Beklagte

die Weiterbcschäftignng dcs Klägers ablehnt, anbelangt, so hat das

Gericht dem seit 12 Jahren in den Diensten der Beklagten stehenden

Kläger die höchstzulässige Entschädigung zugebilligt, weil es bei der

augenblicklichen wirtschaftlichen Lage dem Kläger außerordentlich

schwer fallen wird, in absehbarer Zeit eine neue Stelle zu finden, in

der er seine Kenntnisse verwerten kann.

Es war daher zu erkennen, wie geschehen, unter Kostenfolg«

aus S 91 ZPO."
Da mir In diesem Betriebe nicht vertreten sind, fehlt uns dl«

Möglichkeit, tarifliche Zwangsmittel gegen die Agrippina zu er»

greifen. Als Tarifoertragspartei gestatten wir uns aber, an den

Arbeitgeberverband deutscher Versicherungsunternehmungen die höf»

liche Anfrage zu richten, ob er, wie in so manchen anderen Fällen,

auch das tarifwidrige Verhalten der Agrippina als „korrekt" be»

zeichnet? Wenn nicht, ist es höchste Ze,t, daß er auf eine Beseitigung
der tariswidrigen Zustände in der Agrippina hinwirkt.
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Angestellte der Sozialversicherung.
Die 4. Reichskonferenz der Sozialversicherungsangestellten tagte

am 11. Oktober 192S in Rudolstadt. Angestellte und Beamte aller

Sozialversicherungsträger (Krankenkassen, Berussgenossenschasten,
Reichsknappschastsoerein und dessen Bezirksoereine, Lqnd>>sversiche-
rungsanstalten und Neichsversicherungsaustalt für Angestellte) waren

vertreten. Die Konserenz war von über ISl) Delegierten und Gästen
von allen Bersicherungstrügern aus allen Teilen Deutschlands be»

schickt. Die Delegierten vertraten 12 45« Angestellte und Beamte.

Die Tagung wurde vom Berbandsvorsitzenden, Kollegen Giebel,
mit einer Begrüßungsansprache eröfsnet, wobei er seine Befriedi¬
gung besonders darüber ausdrückte, daß ihm Gelegenheit, gegeben
sei, die anwesenden Bertreter des Magistrats von Rudolstadt, des

Hauvtoerbanoes deutscher Krankenkassen und verschiedener Landes¬

verbände, des Vorstandes der AOKK. Rudolstadt, des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschastsbunoes, des Allgemeinen sreien Angestellten¬
bundes, sowie der Versicherten im Reichsknappschastsoerein will¬

kommen heißen zu können. Herzliche Begrüßungsworte richtete er

im besonderen an den Vorsitzenden des österreichischen Bruder¬

verbandes, Kollegen Petersilka.
Im Mittelpunkt der Vormittagssitzung standen die Berichte der

Kollegen Vrenke (Verbandsvorstand): „Der Kampf um das

Dienstrecht" und Briltte über „UnsereTarifbewegun g".
Kollege Brenke entwars ein Bild von dem jahrelangen

Kampf der Sozialversicherungsangestellten um ein modernes und

soziales Dienstrecht. Er wies nach, daß der wirtschaftliche und soziale
Ausstieg nicht auf dem Wege der Verbeamtung der Sozialversiche¬
rung, sondern nur durch die Neuregelung des Dienstrechts auf
privatrechtlicher Grundlage erreicht werden kann. Eindringlich
wandte er sich gegen die Bevormundung der Angestellten durch die

Aufsichtsbehörden und verlangte ein uneingeschränktes Mitwirkungs¬
recht der Angestellten bei der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen,
die Anerkennung des Tarif- und Betriebsräterechts unter Ausschluß
des Genehmigungsrechts der Aufsichtsbehörden, Ruhegehaltsberechti-
gung, Hinterbliebenensürsorge und ausreichende Sicherungen gegen
Kündigung unter Wahrung wohlerworbener Rechte.

Kollege Brillke schilderte die Entwicklung des Tarifgedankens
bei den Angestellten der Sozialversicherung und kennzeichnete scharf
die angestelltenfeindliche Haltung der Aufsichtsbureaukratie. Das

Tarifrecht, das bei allen anderen Angestelltengruppen längst eine

Selbstverständlichkeit ist, werde einem Teil der Angestellten der

Sozialversicherung immer noch durch staatliche Organe streitig ge¬

macht. Eine Klärung müsse endlich durch eine vollständige Be¬

freiung der Angestellten von der behördlichen Aussicht herbeigeführt
werden.

Den Berichten folgte eine eingehende Aussprache. Eine von den

Berichterstattern vorgelegte Entschließung wurde einstimmig an¬

genommen.
^

Am Nachmittag sprach Kollege Svangenberg-Hamburg über

„Die Reform der Sozialversicherung und die An¬

gestellten". Jn seinem groß angelegten Vortrag forderte er

Aufhebung aller Zersplitterung in der Sozialversicherung, Aus¬

schaltung aller die Selbstverwaltung einengenden Bestimmungen der

Reichsversicherungsordnung, Ausbau der einzelnen Zweige in der

Sozialversicherung unter größtmöglicher Vereinfachung von Ver¬

waltung und Versahren zu einem einheitlichen Selbstvermaltungs-
torper. Auch die von ihm vorgelegte Entschließung machte sich die

Neichskonferenz einmütig zu eigen.
Die Thüringer Kollegen hatten ihre starke Anteilnahme an der

Konferenz dadurch zum Ausdruck gebracht, daß sie in großer Zahl
herbeigeeilt waren, um den Verhandlungen zu folgen. Unsere
Rudolstöidter Ortsgruppe hatte unter Leitung der Kollegen Sonne¬
kalb und MieliHer die Tagung aufs beste vorbereitet und war uner¬

müdlich tätig, um allen Teilnehmern die Stunden in ihrer schönen,
von herbstlich bunten Bergen umrahmten Stadt zu einem bleibenden
Erlebnis zu machen. Ihnen sei auch an dieser Stelle aufrichtig dafür
gedankt.

Die Konferenz hat gehalten, was sie versprochen hat. Sie war

eine Sammlung und ein Anfang. — Ein Anfang zu neuen Kämpfen.
Die Tagung war auf einen Ton ernster und ruhiger Sachlichkeit
gestimmt.

Kollege Giebel forderte in seinem Schlußwort die Teilnehmer
auf, die in der Konferenz zum Ausdruck gebrachten Gedanken ins
Land hinauszutragen und überall die Angestellten und Beamten
der Sozialversicherung aufzurufen, gemeinsam im Zentralverband
der Angestellten den Kamps um ein neues Dienstrecht und um eine

Reform der Sozialversicherung zu führen.
Mit einem Hoch auf den Verband schloß die eindrucksvolle

Tagung.
Der nächste Tag vereinigte die Teilnehmer der Konserenz noch

zu einer Wanderung durch das schöne Schwarzatal mit dem Ziele
Schwarzburg, der Perle Thüringens. Auch hier hatten die Rudol¬

städter Kollegen dafür gesorgt, daß die Konferenzteilnehmer noch
einige Stunden gemütlich beisammen sein konnten.

Ein ausführlicher Bericht über den Verlauf und die Beschlüsse
der Reichskonferenz wird in Nr. 2« der „Volkstümlichen Zeitschrift"
^ür die gesamte Sozialversicherung veröffentlicht, die auch den Vor¬

trug des Kollegen Spangenberg-Hamburg bringen wird.

Die Sitzungen der Reichsfachausschüsse. Am Tage vor der
Reichskonferenz, am 10. Oktober 1925, tagten in Rudolstadt die
Reichsfachausschüsse der Krankenkassenangestellten, der Knappschafts»
angestellten und der Berufsgenossenschaftsangestellten.

An der Sitzung des Reichsfachausschusses der
Krankenkassenangestellten nahmen teil: Arndt-Apolda,
Burkhardt-Stuttgart, Damerow-Vreslau, Kraiker-Mannheim, Leszle»
Berlin, Otten-Köln, Schug-Nürnberg, Spangenberg-Hamburg, außer»
dem die Kollegen Giebel, Vrenke und Aman (Verbandsvorstand)
und die Kollegen Briltte und Lepinski von der Hauptgeschäftsstelle.
Der Reichsfachausschuß beschäftigte sich eingehenS mit der Frage der
fachlichen Fortbildung. Zur Förderung der beruflichen Ausbildung
soll ein großzügiger Unterrichtsplan aufgestellt und durchgeführt
werden. In allen größeren Städten sollen Fachkurse eingerichtet,
eine Oberklasse soll in Berlin sür die fortgeschrittensten und befähig»
testen Kollegen gebildet werden. Die „Volkstümliche Zeitschrift sür
die gesamte Sozialversicherung" soll weiter ausgestaltet werden. Sie
soll insbesondere den Kollegen in kleineren Orten, denen die Teil¬
nahme an nortrag^riirsen unmöglich ist, als Mittel zu ihrer Fortbildung
dienen. An der lebhasten Aussprache über diesen Gegenstand be»
teiligten sich fast alle Kollegen. Dann wurde noch über die Reichs»
gesundheitswoche, über die Ausstellung für Gesundheitspflege, über
geeignete Werbemaßncchmen und anderes verhandelt.

Um 4 Uhr nachmittags tagte der Reichsfachousschuh
der Knappschaftsangestellten. An der Sitzung nahmen
teil die Kollegen Fuhrmann-Brühl, Götsch-Bochum, Kollwitz-Wnlden»
bürg, Wauschke-Berlin, sowie die Kollegen Giebel, Brenke und
Aman vom Verbandsvorstand und die Kollegen Briltte und Lepinski
von der Hauptgeschäftsstelle. Kollege Hild-Halberstadt konnte wegen
schlechter Zugverbindung nicht rechtzeitig eintreffen. Die Sitzung
beschäftigte sich mit der Durchführung des Reichstarifvertrags und
der einzelnen Bezirkstarifverträge. Eine vergleichende Darstellung
über den Stand der Bezirkstarifverträge wurde dabei vorgetragen.
Die Zulüssigkeit der Aufnahme von Stellenplänen in die Bezirks»
tarife und andere sich aus der Durchführung der Tarife ergebende
Fragen wurden eingehend erörtert. Auch über fachliche Fortbildung,
Werbemaßnahmen und eine Reihe von Nebenfragen wurde beraten.

Der Reichsfachausschuß der Berufsgenossen»
schaftsangestellten trat um 7 Uhr abends zusammen. An
der Sitzung nahmen teil die Kollegen Böchel-Minden, Koch-Mainz,
Leonhardt-Elberfeld, Schönlein-Berlin und Wendel-Magdsburg,
außerdem die Kollegen Brenke und Aman vom Verbandsvorstand,
Briltte und Lepinski von der Hauptgeschäftsstelle. Kollege Jsenecker»
Karlsruhe hatte seine Abwesenheit schriftlich entschuldigt. Kollege
Rath-Hannover konnte infolge Jugverspätung nicht teilnehmen.
Der Reichsfachausschuß beschäftigte sich mit der Tarifpolitik des Ver¬
bandes. Die Haltung des Verbandsoorstandes in der Frage der
Neuregelung des Dienstrechts wurde einmütig gebilligt. Der wirt»

schafiliche und soziale Aufstieg der Angestellten sämtlicher Sozial»
oersicherungsträger kann nur auf dem Wege der Neuregelung des

Dienstrechts auf prioatrechtlicher Grundlage erfolgen. Selbstver»
ständlich ist es, daß dabei wohlerworbene Rechte nicht angetastet
werden, und daß den Kollegen weitestgehende Sicherungen gegen
Kündigung zugebilligt werden. Die lebenslängliche Anstellung mußte
zwar unter dem Druck der Verhältnisse ausgegeben werden, es ist
aber nach wie vor das Ziel des Verbandes, diese Position wieder»

zuerkömpfcn. Weiter wurde die Frage des Mitbestimmungsrechts
der Betriebsräte eingehend beraten. An Hand vieler Entscheidungen
wurde klargelegt, wie der ZdA. durch eine planmäßige Arbeit die
Entwicklung der Rechtsprechung in seinem Sinne beeinflußt hat.
Das Reichsversicherungsamt steht heute mit seiner betriebsrcitefeind»
lichen Auffassung ziemlich allein. Das Landgericht I Berlin, das

Kammergericht, der Reichswirtschaftsrnt, die Ministerien und fast
alle namhaften Arbcitsrechtler bekennen sich zu dem Grundsatz des

Mitbestimmungsrechts der Betriebsvertretungen bei den Angestellten!
der Sozialversicherung.

Dienstjubiläen. Kollege Karl Schröder bei der Ortskrankenkasfe
Höchst a.M. hat am I.Oktober sein 2Sjähriges Verufsjubiläum be»

gangen. — Unser Verbandsmitglied, der Kassenangestellle Otto Flach
in Plauen konnte am I.Oktober 192Z auf sein 2Sjähriges Dienst»
jubilöum bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Plauen zurückblicken.
— Sein 2Sjähriges Dienstjubliäum konnte am I.Oktober unser Kollege
I. Leonhardl bei der Rheinisch-Westfälischen Bangewerks-Berufs»
genossenschast In Elberfeld feiern. — Unser Verbandskollegc Otto
Cremer, Bureauvorsteher Im Zahlbezirksbureau Wottenschcid der

Ruhrknappschaft, feierte am 9, Oktober sein 25jähriges Dienstjubliäum.
— Unser Verbnndskollege Ernst Schonlein, der Sektionsleiter der

Sektion BerufsgenossenschaftsangesteUte, feierte am 15. Oktober sein
2Sjühriges Dien'stjnbilöum bei der Großhandels- und Lagereiberufs»
genossenschast zu Berlin. Kollege Ernst Schönlein ift im Dienste der

Organisation unermüdlich tätig. Er gehört dem Reichsfcichausschuß
der Berufsgenossenschaftsangestellten und der Verwaltung der Orts»

gruppe Groß-Berlin an. — Am 16. Oktober 1925 beging Kollege
Wilhelm Blank, Filialleiter der Allgemeinen Ortskrankenkasfe zu

Bremen, sein 2Sjähriges Dienstjubliäum. Der Jubilar ist seit Be¬

stehen der Ortsgruppe Mitglied unserer Organisation. — Wir ent»

bieten «llen Jubilaren unser« herzlichsten Glückwünsche,
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Angestellte bei Behörden. Sozialpolitisches.
Tarifvertrag und Dienstordnung für ArbeitsnachweisangesteLte.

Der Magistrat in Erfurt hat in der durch den § 13 Absatz 3 des

Arbeitsnachweisgesetzes vom 22. Juli 1922 vorgeschriebenen Dienst»

ordnung sür das Personal im Arbeitsamt Prüfungen für

Angestellte vorgesehen und von ihrer Ablegung die Einreihung

in die Vergütungsgruppen VI und VII des Tarisvertrages abhängig

gemacht. Diese Bestimmung ist in die Dienstordnung aufgenommen

«orden, obwohl wir uns damals ganz entschieden dagegen aus-

isprachen und alles versuchten, um ihre Aufnahme zu verhindern.

Der Magistrat stand aber vollkommen unter dem Einfluß des Ver¬

sandes der Kommunalbeamten Preußens (Komba) und wollte mit

der Vorschrift der Prüfungen offenbar den Aufstieg der Angestellten
in höhere Vergütungsgruppen erschweren, wenn nicht ganz unmöglich

-machen. Nach derselben Dienstordnung konnnt für die Entlohnung

der Angestellten im Arbeitsamt der Tarisoertrag für die Angestellten
der mitteldeutschen Kreise und Gemeinden zur Anwendung, dcr

übrigens für allgemeinverbindlich erklärt worden ist. Dieser Tarif¬

vertrag ist aber für die Vergütungsgruppen nach dem Grundsatz der

Leistungen aufgebaut und lehnt sich eng an den Reichsangestellten'

torifvertrag und den Preußischen Angestelltcntarifvertrag an. Für

die Einreihung in die Vergütungsgruppen ist ausschließlich die reine

Tätigkeit der Angestellten maßgebend. Usber Streitigkeiten aus dem

Tarifvertrage entscheidet ein besonderes Schiedsgericht.
Ueber die Einreihung von Angestellten des Arbeitsamts ent¬

standen nun mehrere Streitfälle, dn der Magistrat auf Grund der

Bestimmungen der Dienstordnung für die Vergütungsgruppen VI

und VII Prüfungen verlangte. Unsere Ortsgruppe in Erfurt rief

darauf das vereinbarte „Mitteldeutsche Kommunen-Emgungsamt für

Angcstellte.rtarifsachen" an. Der Mitteldeutsche Arbeitgeberverband
der Kreise und Gemeinden bestritt in der Verhandlung am 18. Sep¬
tember 1925 in Magdeburg die Zuständigkeit des Einigungsamts.

Dieses erklärte stch aber sür zuständig, „da der für verbindlich er¬

klärte Tarif zwischen den dem Mitteldeutschen Arbeitgeberverband
angeschlossenen Gemeinden einerseits und den von diesen beschäftigten

Angestellten andererseits abgeschlossen ist und die Angestellten des

Arbeitsamts zu den Angestellten der Gemeinde Ersurt gehören."
Zudem wird in Z 3 Absatz 2 der Dienstordnung die Zugehörigkeit

der Angestellten des Arbeitsamts zu dem Tarisoertrag besonders her¬

vorgehoben. In der Entscheidung heißt es dann weiter:

„Die Einspruchsmöglichkeit gegen die Cingruppierung ln die

Vergütungsgruppen ist ferner durch Z 19 Ziffer 1 in Verbindung mit

Z 34 Ziffer 1 des Tarifes gegeben und im Laufe des Tarifes an

keine Frist gebunden, da es der offenbare Zweck des Tarifes ist, alle

Streitigkeiten aus dem Tarif nicht durch die ordentlichen Gerichte,

fondern durch die vorgesehene Schiedsstelle entscheiden zu lassen."
In einem besonderen Falle, in dem es sich um die Einreihung

in die Vergllwngsgrupxe VII des Tarifvertrages handelt, wurde

«liefe dem Angestellten zugesprochen mit folgendem Zusatz:
„Der Magistrat Ersurt bestreitet an sich nicht, daß G, eine

Tätigkeit nach Gruppe VII ausübt. Es wird von ihm nur zuvor

die Ablegung einer Prüfung verlangt; eine solche ist aber in

dem Tarif nicht vorgesehen und kann auch nach

Z 36 Absatz 1 des Tarif e-s nicht durch Dienstordnung
gefordertwerden."

Durch diese grundsätzliche Entscheidung ist festgestellt, daß der

Magistrat in Erfurt mit seinem Verlangen, die Einreibung in Ver¬

gütungsgruppen von der Ablegung von Prüfungen abhängig zu

machen, im Unrecht ist und für diese Einreibung ausschließlich die

Tötigkeitsmerkmale, wie fie in den einzelnen Vergütungsgruppen des

Tarifvertrages vorgesehen sind, maßgebend sind. Damit ist aber auch
dem von uns seit jeher eingenommenen Standpunkt, daß der Tarif¬

vertrag, wenn er in der Dienstordnung als maßgebend bezeichnet
ist, unbedingt erfüllt werden muß, Rechnung getragen, wobei noch zu

berücksichtigen ist, daß nach Z 13 Absatz 3 des Arbeitsnachweis-
-zesetzes bei den Arbeitsnachweisen überhaupt nur Angestellte be¬

schäftigt werden dürfen.

Angestellte bei Aechtsanwalten und Notaren.
Neu« Tarifvertrag In Sonneberg. Jn Sonneberg hat unser

Verband mit dem Anwaltoerein einen neuen Gehaltstarisvertrag ver¬

einbart. Danach beträgt das Spitzengehalt für Bureaukrösts init

einfacheren Arbeiten 260 Mk., für solche mit selbftändiaen Arbeiten

235 Mk. und sür Burcauvorsteher 420 Mk. Lehrlinge erhallen EM-

schädigungen von 30 Mk., 45 Mk. und 60 Mk. im 1., 2. und 3. Lehr-
jshr. Verheiratete Angestellte beziehen außerdem einen Zuschlag von

10 Proz. Bestehende günstigere Gehaltsvercinbarungen bleiben un¬

berührt.

Tarifbewegung ln Augsburg. Die in Augsburg eingeleitete
Tarifbewegung hat zu dem Ergebnis geführt, daß die Gehälter mit

Wirkung vom 1. Oktober 192S um 10 Proz. erhöht worden sind.

Gewerbe» und Kaufmcmnegerichle. Unter starker Beteiligung
(es waren statt der gemeldeten 400 Teilnehmer etwa 700 erschienen)
wurde am 2. und 3. Oktober in Stuttgart die außerordentliche Ver¬

bandsversammlung des Verbandes deutscher Gewerbe, und Kauf¬
mannsgerichte abgehalten. Besonders zahlreich hatten sich Rechts¬
anwälte und Vorsitzende der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte zu

der Tagung eingefunden. Auch die Reichsregierung, die Länder¬

regierungen und sonstigen Behörden und die Gewerkschaften der

Arbeiter und Angestellten waren vertreten.

Die Erledigung der durch zahlreiche Berichte und Referate

überlasteten Tagesordnung litt besonders am ersten Tage unter dem

unzureichenden Berhnndlungsraum, der bei weitem die erschienenen
Teilnehmer nicht fassen konnte.

Die Tagesordnung umfaßte folgende Beratungsgegenstände:
I. Der Entwurf des Arbeitsgerichtsgesetzes. 1. Einleitender Bericht:

Rechtsnnwalt Dr. Baum, Berlin, Geschäftsführer des Verbandes

Deutscher Gewerbe- und Kaufmannsgerichte. 2. Organisation der

Arbeitsgerichte: Berichterstatter Obermagistratsrat Dr. Landsberger,

Berlin und Prof. Dr. Erdel, Mannheim. 3. Einzelfagen: s) Ver¬

fahren 1. Instanz (Justizrat Friedrichs, Vors. des GG. Ilmenau

und Swdtrichter Neukum. Vors. des GKG. Karlsruhe): d) Rechts-
Mittel (Rechtsanwalt Dr. B.,um, Berlin): e) Prozeßvertretung
(Justizrat Sauer, Bors, des GKG. Köln): 6) Beisitzerwcchl (Bericht¬

erstatter wird noch bekanntgegeben): e) Uebergangsbestimmungen

(Oberamtsrichter Dr. Krönig, Vors. des EG. Hainburg): l) Fort¬

bestehen des Verbandes (Stadtrat Dr. Hiller, Frankfurt a. M., Vors.
des Verbandes Deutscher Gewerbe, und Kaufmannsgerichte).
II. Ausgestaltung des Vollftreckungswesens: Berichterstatter
Mnaistratsrat Dr. Sell, Berlin.

Wir behändigten den Teilnehmern der Tagung die Nr. 19

unserer Verbandszcüschrift, die als Sonderausgabe die Forderungen

unseres Verbandes zur Neugestaltung der Arbeitsgerichtsbarkeit
und die Vorschläge zur zweckmäßigen Ausgestaltung der Arbeits-

behörden enthielt.
Den größten Teil der Aussprache nahmen die Rechtsanwälte

und ihre Freunde für stch in Anspruch: sie traten mit aller Energie

für die Zulassung der Rechtsanroälte zu den künftigen Arbeits-

aerichten fwon in erster Instanz ein. Die Forderungen der freien

Gewerkschaften brachte Kollegs Nörpcl-Berlin der Tagung zu Gehör.

Die Beschränkung der Redezeit nnd die starke Usberlaftunq der

Tagesordnung machte eine a"sreichende Darlegung dieser Forde¬

rungen unmöglich. Fast alle Redner traten sür selbständige Arbeits¬

gerichts als Sondergerichte unter Ansschluß einer An- und Ein¬

gliederung in die Amtsgerichte ein. Nnr ein Vertreter des DHV.

versi'chte für eine Angliederung der künstinen Arbeitsgerichte an

die Amtsgerichts Stimmung zu machen. Er fand nbcr damit keinen

Anklang bei der Mehrheit der Teilnehmer.

Die Verbandsvers<>mml!mn war eine Kundoeb"ng, ans der mit

aller Klarheit der Wille der übergroßen Mehrheit der Teilnel'm.-?

no^ selbständigen Uibeiisgeriel-sen nls Sondergevichten, unter Ver¬

meidung burennkrntischer' ErschwerAngen und Verzögerungen im

Verfassen d"rch Zus"!iuna v"n Rc^i'eniwästen schon in erster In¬

stanz, berv^'ninn. Die schnelle, billige und von sozialem Geist

getragene Erledigung aller Streitfälle müsse auch den künftigen

Arbeitsgerichten erhalten bleiben.

Das Vecufeamk Elberfeld hat einen interessanten Bericht über

die während feines fünfjährigen Bestehens ausgeübte Tätigkeit

herausgegeben. Er ergibt, daß das Berufsamt ständig bemüht war,

entsprechend den von der Reichsnroeitsverwnltung herausgegebene»

Richtlinien für die Arbeit dsr Berufsämter tätig zu sein. Großer

Wert wurde auf eine enge Zusammei'.arbcit mit den bestehenden

Schulsnirichtllngsn gelegt. Das gleiche gilt für die.Zusammenarbeit
mit den Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehiner. Aas

Verussamt Elberfeld legt gerade dieser Frage außerordentliche Be»

dcutiing bei.

Die Einrichtungen zur Vornahme von psychotechnischen Prü¬

fungen sind außerordentlich gut ausgebaut. Nach dem

Bericht besitzt das Bernfsamt Prüfmethodcn zur Feststellung der

bsiberhLndigen Schicklichkeit, Handsicherheit, Ausdauer der Muskel¬

kraft der Hände, Schnelligkeit der Hantierung: ferner des Augen¬

maßes; dann Tests zur Prüfung der schnellen Beobachtung, Atis»

daucr dcr Arbeit, des Formsinnes, der Farbeneinpsindlichkell. des

Raumsinnes: einige Apparate zur Untersuchung des technischen Ver¬

ständnisses und zuletzt Gedächtnis- und Kombinationsproben. Das

Berufsamt ist bemüht, möglichst für alle gelernten und ungelernten

Berufe Eignungsprüfungen einzuführen.
Das Bernfsamt hat in der Zeit vom 1. Jnnunr 1920 bis

31. Dezember 1924 eine recht umfangreiche Beratungstätigkeit aus¬

geübt. Im Jahre 1924 ist das Berufsnmt von 1735 männlichen
und 1322 weiblichen Ratsuchenden in Anspruch genommen worden.

Davon waren 1550 männliche und 1166 weibliche Volksschüler und

-schülerinnen. Bei der Lehrstellenvermittlung legte das Berussamt
den allergrößten Wert darauf, nur wirklich geeignete Jugendliche
in die verschiedenen Berufe zu vermitteln. Die Vermittlungstätigkeit

ergibt, daß ein großer Teil der Ratsuchenden sich für die kauf¬

männischen Berufe entschieden hatte.
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Sonnlagsruhe in Solingen. Dsr Zentralverband der Angestell-
ten hatte cine öffentliche Versammlung sämtlicher Einzelhandels»
angestellten in Solingen einberufen, um zu dem Antrage des

Solinger Verkehrsoercins auf Freigabe eines weiteren Sonn¬

tages für den Verkauf Stellung zu nehmen. Die Versammlung
faßte einstimmig folgende Entschließung:

„Die vom Zentralverband einberusek.e öffeiüliche Versammlung
der kaufmännischen Angestellten des Einzelhandsls ich Solingen
protestiert auf das Entschiedenste gegen die Absicht, euren weiteren

Sonntag für den Verkauf freizugeben. Unter Berücksichtigung
der Tatsache, daß in diesem Jahre schon der Sonntag vor Pfingsten
für den Verkauf freigegeben morden ist, muß dieser Antrag auf
Freigabe eines weiteren" Sonntages geradezu als eine Brüskierung
der Angestellten betrachtet werden. Dis Angestellten sind im Gegen¬
teil der Ausfassung, daß als Ersatz für den freigegebenen Sonntag
vor Pfingsten an einem der Sonntage vor Weihnachten dis Ge¬

schäfte geschlossen bleiben müssen. Darüber hinaus sind die An¬

gestellten der Meinung, daß eine Erhöhung des Umsatzes im Einzel¬
handel nicht erreicht wsrden kann durch eine Verlängerung der Ver¬

kaufszeit, sondern nur durch eine Hebung der Kaufkraft der Be¬

völkerung. Die Versammelten beauftragen den Zentralverband der

Angestellten, mit allen Mitteln dahin zu arbeiten, daß diese erneut

geplante Durchbrechung der Sonntagsruhe unterbleibt."

Diese Entschließung dürste am treffendsten die Behauptung
eines Einzelhandelführers widerlegen, daß die Angestellten im Ein¬

zelhandel durchaus mit der Freigabe des Sonntags einverstanden
seien und daß nur die Gewerkschaftsführer aus besonderen Gründen

sich dagegen wendeten. Die Versammlung hat auf jeden Fall den

Beweis geliefert daß der Zentralverband der Angestellten bei

leinen Kämpfen um die Herbeiführung der völligen Sonntagsruhe
die Angestellten des Einzelhandels geschlossen hinter sich hat.

Sonntagsruhe in Bayern. Unsere Befürchtungen, daß die Richt¬
linien des Nsichsarbeitsministeriums für die Bewilligung von Aus¬

nahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit eine geeignete Handhabe
bieten, die Sonntagsruhe iu weitem Umfange außer Kraft zu setzen,
werden durch die Erfahrungen bestätigt.

Durch Beschluß des Bayerischen Landtages war bekanntlich die

bayerische Regierung ersucht worden, im Rahmen dcr Richtlinien
des Reichsarbeitsministeriums den Bedürfnissen der Wirtschaft durch
weitestgehende Ausnahmen Rechnung zn tragen. Das soll nunmehr
geschehen. Den Beteiligten ist der Entwurf zu einer Neuregelung
der Sonntagsarbeit im Handelsgewerbs zugegangen, der eine weiters

Verschärfung des ungesetzlichen- Zustandes in Bayern zum Ziele
hat. Nach Ziffer II- Abs. 2 dieses Entwurfs soll nunmehr in

Bayern, auch in Städten mit mehr als 111000 Einwohnern, an

allen Sonntagen das Offenhalten der Läden auf die Dauer von zwei
Stunden gestattet sein. Gegen diese geplante Regelung haben wir

alsbald nach Bekanntwerden Einspruch beim Bayerischen Stactts-

ministerium für soziale Fürsorge erhoben. Gleichzeitig wurde das

Reichsarbeitsministerium von uns aufgefordert, dafür zu sorgen, daß
auch in Bayern das geltende Reichsrecht beachtet wird. Dabei

haben wir das Reichsorbeitsmimsterium insbesondere auf die Rück¬

wirkungen in den übrigen Ländern, wie Württemberg, hingewiesen,
die alsdann ebenfalls dazu übergehen, dis Sonntagsruhe außer
Kraft zu setzen. Aber das Reichsarbeitsministerium denkt gnr nicht
daran, in der Angelegenheit etwas zu tun. Es stützt vielmehr die

Maßnahmen dcr Bayerischen Staatsregierung. Jn der uns zuge¬

gangenen Antwort wsrden wir damit vertröstet, dsß dos Reichs¬
arbeitsministerium zurzeit mit der Aufstellung des Entwurses eines

Arbeitsschutzgesetzes beschäftigt ist, wobei'auch der Z 105s der Ge¬

werbeordnung einschließlich der erlassenen Richtlinien auf Grund der

inzwischen gemachten Ersahrungen einer Nnchprüung unterzogen
werden soll, Dns wird uns aber nicht hindern, zu fordern, daß der

Reichstag sich nlsbnld nnch seinem Zusammentritt mit dem aus
unscre Veranlassung von der sozinldemotratischen Rcichstngssrnktion
eingebrachten Gesetzentwurf über die Sonntagsruhe der Angestellten
beschäftigt. Es ist Aufgabe aller Angestellten, durch Stärkung des

ZdA. dafür zu sorgen, daß dieser Gesetzentwurf so schnell wie mög¬
lich Wirklichkeit wird.

Der verkchrsverein Karlsruhe e. V. hnt anläßlich des am

13. September 102g ln Karlsruhe stattgcfundenen Heimnttnges beim

Bezirksamt den Antrag gestellt, daß die Ladengeschäfte von morgens
11 bis 1 Uhr mittags und von 4 bis 6 Uhr nachmittags geöffnet
werden dürfen. Gegen diesen Antrag wnrde von unserer Orts¬

gruppe Karlsruhe Einspruch erhoben. Trotzdem hat der Bezirksrat
beschlossen, dem Antrage dss Verkehrsvsreins stattzugeben. Was

jedoch das Eigenartige in dieser ganzen Angelegenheit ist, liegt darin,
daß es sich bei diesem Antrage nicht um eine Forderung des Karls¬

ruher Einzelhandels handelt, sondern daß diese Forderung vom Ver¬

kehrsverein ausgegangen ist. Schon in anderen Fällen hnt sich ge¬

zeigt, daß der Verkchrsverein nicht geeignet ist, die Interessen der

Angestellten wahrzunehmen. Da dem Verkchrsverein Karlsruhe
». V. alle Angesrelltenorganisalionen als Mitglied angehören, werden

Sie Angestellten sich überlegen müssen, ob sich nicht empfiehlt, aus

dem Verkchrsverein cmszutreten. Das Erforderliche ist bcreits getan
worden.

Sorgen des Ministeriums für soziale Fürsorge Zn Bayern. Wie
wir erfahren, beschäftig, sich dieses Ministerium gegenwärtig mit
dem Problem, den Arbeitern, dis sich nach Ansicht der bayerischen Re¬
gierung in ihrem ArbeilsverlMnis oder in der Sozia loer-
sicherung usw. verdient gemacht haben. Titel zu verleihen, wie
Arbeitsrat, Landesarbeitsrat, Geh. Landes-
arbeits rat. Abgesehen davon, daß solche Maßnahme mit dem

.
" - >.> Verlangen nach

Titeln. Wir meinen auch, daß ein Ministerium für soziale Fürsorge
gegenwärtigen Zeitpunkt der wirtschaftlichen Not wichtigere Auf-

ben zu erfüllen hätte.

im

llniernehmer und dle Not der Angestellten.
Der AsA-Bund hat bekanntlich wiederholt, u. ci. in der Vnndes-

ausschußsitzung am 15. Dezember 1924. umfassende Vorschläge zur
Linderung der Not der Angestellten gemacht. Bisher ist in den maß¬
gebenden Kreisen nichts unternommen worden, um diese Vorschläge
zu verwirklichen. Vor kurzem hat nun nuch der GdA. etwas getan.
Er hat dem Reichswirtschufisrat den Entwurf eines Gesetzes über
die Unterbringung erwerbsloser Angestellter zugehen lassen. Dieser
fordert jedoch vollkommen unzulängliche Maßnahmen. Das ist für
den AfA-Bund ein Anlaß gewesen, in umfassenden Abänderungs¬
vorschlägen auf die Verwirklichung der von ihm gemachten Vor¬
schläge hinzuarbeiten.

Es war vorauszusehen, daß diese Maßnahmen der Angestellten-
Organisationen bei den Unternehmern ans heftigen Widerstand
stoßen würden. Jn der Praxis erweist sich dann auch diese Annahme
als richtig. Uns ist die Stellungnahme der Handelskammer für den
Kreis Mannheim an den Deutschen Industrie- und Handelsiag zu
den: Entwurf des GdA. zugsgangen. In dieser Stellungnahme
wendet sich die Handelskammer mit Nachdruck gegen eine neue

Zwnngsgesetzgebung, die unter den gegenwärtigen Umständen von

der Wirtschaft nicht getragen werden könne. Als die Hauptnrsnche
der großen Zahl von erwerbslosen älteren Angestellten wird der

Tnriizwang bezeichnet. Wörtlich heißt es in der Stellungnahme:
„Unter dcn Gründen, die dis Angestellten für die große Anzahl der

erwerbslosen älteren Angestellten aufführen, fehlt vor allem der

Hauptgrund, der in dem Tarifzrunng zu erblicken ist. Aeltere Ange¬
stellte sind zu einem großen Teile, wenn sie schon entlassen werden,
keine Kräste ersten Ranges, sonst wären sie im Laufe ihrer kauf¬
männischen Lausbahn zu gehobeneren Stellungen vorgerückt, wo ein

Wechsel oder eine Entlassung selten stattfindet. Handelt es sich aber

um minderjährige Kräfte, so ist es begreiflich, daß die Unternehmer,
zumal in Zeiten wie dcn heutigen, wo mit jedem Pfennig gerechnet
werden muh, sich scheuen, ältere Angestellte, die meistens weniger
leistungsfähig sind, bci denen mit häufigerer Erkrankung oder vor¬

zeitiger Invalidität zu rechnen ist, einzustellen, ganz abgesehen davon,
daß die meisten Tarifverträge nicht mehr auf dem allein für dcn

Kni,s,nann?stand gesunden Leistungsprinzip, sondern auf dem Alters-

prtnzip aufgebaut sind, so daß die älteren Angestellten, obwohl sie
vielfach weniger leisten als jüngere tüchtigere Kräfte, höher bezahlt
werden müssen."

Eine solche unsoziale Einstellung der Unternehmer wird niemand

wundernehmen.

Kaliindustrie.
Die Partei- und Schlichtuiigsvcrhnndlungeit in der Tnris-

streitigkcit mit dem Arbeitgeberverband der Kali¬

industrie funden durch Fällung nachstehender Schiedssprüche am

13. Oktober 192S ihren vorläufigen Abschluß:
I.

Dcr Tarifvertrag über die Dienst- und Einkommcnsverhältnisse
der Angestellten im Kalibergbau vom 5. August 1920, in der Fassung
des Neudrucks vom März 1925, wird über den 30. September 1SZ5

hinaus mit folgenden Abänderungen und Ergänzungen verlängert:
1. Z 2: Absatz 1 bleibt unverändert bestehen.
An dis Stelle der Absätze 2 bis 5 treten folgende Absätze 2

und 3:

Abs. 2: Als Angestellte im !sinne dieses Tarifvertrages gelten
grundsätzlich die nach dem Versicherungsgesetz für Angestellte Ver¬

sicherungspflichtigen und versicherungsbercchtigten Personen. Das¬

selbe gilt auch für Personen, die aus versicherungstechnischen Grün¬

den nicht in dis Angestelltenversicherung ausgenommen, die aber

bezüglich ihrer Tätigkeit und der Bedingungen ihres Dienstverhält¬
nisses dcn Angestellten gleichgestellt sind, Generalbevollmächtigte
und Prokuristen fallen nicht unter die Bestimmungen des vör-

liegcndcn Vertrages. Dns gleiche gilt für Betriebssichrer und für
die Leiter, denen mehrere knnfmn'nnische Bureaus in einem Be¬
triede unterstehen.

Abs. 3: Nicht als Angestellte iin Sinne des Tnrisvertrngcs
gelten im allgemeinen Boten und Vurecmdiencr mit überwiegend
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rein mechanischen Dienstleistungen sowie die mit ähnlichen Dienst»

lelstungen beschäftigten Personen. Desgleichen gelten Pförtner,

Markenkontrolleure, Lokomotivführer, Fördermaschinisten, Ma»

schinenwärter und Personen in gleichartiger Stellung im allge»

meinen nicht als Angestellte; desgleichen die in Gärtnereien, Land»

wirtschafte» und Fuhrwerksbetrieben beschäftigten Personen. Für

Lehrlinge gilt der 8 18 dieses Vertrages. Soweit Pförtner, Loko»

motivführer, Fördermnschinisten, Markenkontrolleure Angestellte

sind, unterstehen sie den Bestimmungen des Tarifvertrages.

2. In 8 5 Ziffer 2 werden die Worte „spätestens 3 Wochen"

durch die Worte „spätestens 4 Wochen" ersetzt.

3. s) Im 8 6 Ziffer 1 Satz 2 ist hinter „Gesellschaft" einzu»

fügen: „oder Werksgruppe als Angestellte".

d) In der gleichen Gruppe ist hinter Satz 2 der folgende neue

ÜSatz einzufügen:
Hierbei finden die Bestimmungen des 8 9 Absatz 2 letzter Satz

sinngemäß Anwendung.

c) 8 6 erhält zu Ziffer 1 folgende Fußnote:

Denjenigen Angestellten, die von einem Kaliwerk auf ein ande»

res Kaliwerk versetzt werden, find die auf dem bisherigen Werke

verbrachten Dienstjahre bei der Regelung der Kündigungsfrist an-

zurechnen.
4. In 8 ? Ziffer 2 fällt der letzte Satz fort.

5. ä) In 8 9 Ziffer 2 erhält die Vereinbarung vom 11. Oktober

1923 folgende Fassung:

Denjenigen technischen Angestellten, welche aus dem Arbeiter-

Verhältnis in das Angestelltenverhältnis überführt werden oder

überführt worden sind, wird die Hälfte der seit Vollendung des

24. Lebensjahres im Arbeitsverhältnis verbrachten Dienstjahre bis

zum Höchstbetrage von S Jahren auf das Dienstalter angerechnet.

K) In 8 S Ziffer 4 letzter Satz ist hinter das Wort „bezieht" das

Wort „nunmehr" einzuschalten.

c) In 8 9 Ziffer 10 sind die Worte „oder in sonstiger Weise" zu

streichen.
6. 8 1l) erhält folgende Fußnote:

Die Verheiratetenzulage wird auch solchen ledigen Angestellten

gewährt, die als Ernährer von nach dem Gesetz unterhnltsberech-

tigten Angehörigen mit diesen einen eigenen Hausstand haben.

7. 8 13 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

Jeder Angestellte hat nach einjähriger Berufstätigkeit als Ange¬

stellter Anspruch auf Erholungsurlaub. Zur Berechnung des

Urlaubs für ausscheidende und neueintretende Angestellte gilt das

Urlaubsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember. Die Angestellten

haben denjenigen Anteil des nach diesen Bestimmungen zu berech¬

nenden Urlaubs zu beanspruchen, welcher ihrer Tätigkeit bei ihrem

Arbeitgeber innerhalb des Urlaubsjahres entspricht. (Ein Monat

Tätigkeitszeit — ^/n des zustehenden Urlaubs aufgerundet auf volle

Tage.) Die auf Grund des 8 9 Ziffer 2 letzter Satz angerechnete

Dienstzeit wird entsprechend berücksichtigt. Aus der Kaliindustrie

hervorgegangene Lehrlinge erhalten im ersten Berufsjahr als Ange¬

stellter den tariflichen Mindesturlaub für Angestellte. Ausscheiden¬

den Angestellten soll der ihnen zustehende Urlaub durch früheres

Ausscheiden gemährt werden.

Absätze 2 bis 6 bleiben unverändert.

Absatz 7 wird gestrichen.

8. 8 14 Satz 1 erhält folgende Fassung:

Jn Krankheitsfällen wird neben dem etwaigen Krankengeld

Gehalt für die ersten 6 Wochen, bei Angestellten mit über drei¬

jähriger Werkszugehörigkeit für die ersten drei Monate, weiter¬

gezahlt.
Satz 2 sällt fort.
9. 8 18 erhält folgende Ziffer ö:

Lehrlinge gelten nicht als Angestellte im Sinne dieses Tarif¬

vertrages.
1l>. 8 19 erhält folgende Fassung:

Entstehen bei der Durchführung dieses Tarifvertrages Unstim¬

migkeiten, fo sind diese durch Verhandlungen zwischen der Werks¬

leitung und der Angestelltenvertretnng zu regeln. Ersolgt keine

Einigung, so kann von jedem der beiden Teile unter Ausschluß jeder

anderen Schlichtungsstelle die von der Reichsnrbeitegemeinschaft

Gruppe Kalibergbau, zu errichtende zuständige Bezirksschiedestelle

angerufen werden. Gegen die Entscheidung der Bezirksschiedsstclle

ist binnen der festgesetzten Frist feit Zustellung Berufung an die

für den gesamten Bezirk des Kalibergbaues von der Neichsarbeits-

gemeinschaft, Gruppe Kalibergbau, zu errichtende Hauptschiedsstelle

zulässig. Diese entscheidet endgültig.

Auf Antrag einer Partei ist zu den Sitzungen der Hauptschieds¬

stelle ein Unparteiischer als stimmberechtigter Vorsitzender hinzuzu¬

ziehen, desgleichen auf Antrag bei Stimmengleichheit. Falls die

Tarifparteien sich über die Person des Vorsitzenden nicht einigen, so

ist ein vom Reichsarbeitsministerium zu benennender Vorsitzender

hinzuzuziehen.
Hierzu Protokollnotiz:
Die Parteien sind sich darüber einig, daß etwa später aus¬

scheidende Beisitzer ohne weiteres durch die Tariforganisationen,
denen die Beisitzer angehören, zu bestellen sind.

11. § 20 Zisser 1 erhält folgende Fassung:

Dieser Bertrag tritt am 1. Oktober 1925 in Kraft und gilt un»

kündbar bis zum 31. Dezember 1926; von da ab kann er mit sechs»

monatiger Frist zum Monatsschluß gekündigt werden.

Ziffer 2 erhält folgende Fassung:
Die Gehaltstafel kann mit einmonatiger Frist zum Monats«

schluß gekündigt werden.

Ziffer 3 erhält folgenden Zusatz: Hierbei gelten die Verbünd«

einer Spitzenorganisation als eine einzige Angestelltenorganisation.
12. Dem Manteltarifvertrag wird folgende Protokollnotiz

angefügt:
Der Arbeitgeberverband ist zu folgender Erklärung ermächtigt:

Der Reichskalirat, die Kalistellen und das Kalisyndikat erklären

sich bereit, sich den Bestimmungen des vorstehenden Tarifvertrages

zu unterstellen.
II.

Die Dienstalterszulagen der männlichen kaufmännischen Ange»

stellten in Gruppe O. II sind die gleichen wie die der technischen An»

gestellten in Gruppe Ib.

Mit Wirkung vom 1. Oktober 192S ab werden sämtliche Gehalts»

sätze und die Auswandsentschädigungen der Lehrlinge, wie sie in der

Gehaltstafel Nr. 2, Jahrgang 192S, niedergelegt sind, um 7 Proz.

erhöht. Die so errechneten Beträge sind aus volle Reichsmark nach
oben aufzurunden. Diese Gehaltsregelung gilt unkündbar bis zum

2 8. Februar 1926 und kann von da ab nach der Bestimmung
des Manteltarifvertrages gekündigt werden.

Die 'Parteien wollen sich bis zum 20. Oktober 1925 über An«

nähme oder Ablehnung des Schiedsspruches erklären.

III.

Die Bestimmungen über die Regelung der Mehrarbeit, wie sie
in den Vereinbarungen der Tarispartcien vom 8. Januar und

24. Juni 1924 niedergelegt sind, werden über den 30, September 192S

hinaus verlängert: sie laufen unkündbar bis zum 30. Juni 1926 und

können von diesem Zeitpunkt ab mit dreimonatiger Frist zum Viertel»

jahresschluß gekündigt werden.

Gautag für Schlesien.
Im schönen Hirschberg fand der diesjährige Schlefische Gautag

statt. Der Geschäftsbericht dcs Gauleiters, Kollegen Wachsner, gab

ein anschauliches Bild über die umfassende Tätigkeit des ZdA. im

verflossenen Jahre. Von dsr innerlichen Festigung der Organi»

scition sprachen die Zahlen über die im Gau Schlesien geleisteten

Beiträge; eins Steigerung der gezahlten Beiträge um 20 Prozent,

ebenso eine Steigerung des Durchschnittsbeitrages Ist das Ergebnis

rastlosen innerorgnnifatorischen Ausbaues. Noch stärker wurde dieser

Eindruck bei der Daistcllung über die geleistete Gewerkschaftsarbeit.

Gewiß, die soziale Lage der Angestellten läßt noch sehr viel zu

wünschen übrig. Aber was hier die Organisation >'n unermüdlicher

Tarifarbeit geleistet hat, ist doch nur möglich gewesen, weil der ZdA.

nuch in Schlesien in seinen Grundfesten unerschüttsrt geblieben ist.

Jn der Aussprache wurde die ersolgreiche Tätigkeit der Gauleitung

anerkannt; auch die neu geschaffenen Fachzeitschriften fanden un»

geteilten Beiftill. Bei der Wahl der ehrenamtlichen Eauleitung

wurden gewählt: Nietsch- (Beuthen), Knetsch (Breslau), Nehls

(Görlitz), Vetter (Hirschbcrg).
Am zweiten Verhandlungstcige beschäftigte sich der Gautag init

dem Thema „Der Stand der deutschen Sozialpolitik". Darüber

sprach der Kollege Schröder (Berlin). Der Redner setzte sich mit

den Gegnern des Ausbaues der Sozialpolitik über das Wesen der

Sozialpolitik prinzipiell auseinander und zeigte, wie aus einer fal»

schen Betrachtungsweise falsche Maßnahmen fließen, die keineswegs

zu der erhofften wirtschaftlichen Belebung, vielmehr not¬

wendigerweise zu einer Verstärkung dcs wirtschaftlichen Nieder»

ganges führen. Demgegenüber ist es unsere Aufgabe, auch das

höchste wirtschaftliche Gut der Nation, nämlich die Arbeitskraft, durch

ausreichende Snzialpolitik nicht nur zu schützen, vielmehr zur

höchsten Leistungssähioteit zu steinern,
Dcr Gnutng beschäftigte sich im Anschluß daran mit dem Thema

„Weltwirtschnstekrise und Angestellte". Das Rcfernt hielt Kollege

Kremser (Breslnu). Ansebnnlich schildert der Referent die Ursache

der ökonomischen Krise in Deutschland und die Störung in der Welt¬

wirtschaft. Treffend wurde charakterisiert, wie hiislos die sogenannten

Wirtjchnstsführcr den eigentlichen Ursachen gegenüberstehen und wie

widerspruchsvoll ihre Theorien über die Ursachen der Krisenerschei¬

nungen sind. Zutressenb wies demgegenüber Kollege Kremser dnr-

nuf hin, daß die tisssts Ursache in dem Mißverhältnis zwischen dem

ausgeweiteten Prodnktwnsnppnrat und dcr geschwächten Knuskrnft

besteht. Eins Ueberwindung dieser Im knpitalistischen System be»

ruhenden Krise sei nur möglich durch den Uebergang zu einer Be»

dürfnisölonom'e, unter der Produktion nicht um des Profits wegen,

sondern zur Befriedigung der Bedürfnisse der Volksgenossen betrieben

wird. Bsi der Durchsührung dieses konstruktiven Sozialismus fallen
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den Angestellten besondere Aufgaben zu. Sie dafür zu gewinnen,
muß nicht zuletzt Aufgabe unserer Gewerkschaslsarbeit sein.
Jn einem Schlußwort wies Kollege Schröder auf den vräch»

tigen Verlauf des Gautages hin. Es muß nunmehr unser aller

Sorge sein, mit aller Kraft für den weiteren stolzen Aufstieg des

ZdA. zu arbeiten.

Für den geselligen Teil des Gautages hatten die Hirschberger Kol»

legen in ausgezeichneter Weise gesorgt; am Montag lockte Sonnen»

schein den größten Teil der Teilnehmer noch zu einer Ger ein.chafts»
fahrt ins Riesengebirge.

Aus dem Zentralverband.
Gau Südbayern

Wir berufen hiermit auf Sonnabend, den 7., und Sonntag, den
S. November 192«, nufcrc» dicsiähriccn Eantag des Eaucs Südbayein nach
Kemv ten im AIIgiiu cin. Lokal wird noch bcianntgcgebcn. Die

Tagung beginnt Samstag abend 7 Uhr mit einem allgemeinen öffentlichen
Wcrbcabcnd, Die Tagesordnung fiir Eonniag lautet:

1. Konsiituicrung dcs Eautagcs.
'

2. Begilistung der Eäsie nnd Delegierten.
3. Geschäftsbericht dcr Eauleitung und Diskussion darüber.
4. „Ecmeinwirtfchaftliche Tagcssragen". Rcf,: Koll. Paul L a n g e » Berlin.
6. Antrage.
ki. Wahl der ehrenainilichcn Eauleitung.
7. skcsisckung des nächstiährigcn^Tagungsorteg.
Anschließend daran findet cine Konferenz der Genossen»

schaftsan gest eilten statt, in dcr Kollege Ricdel über die Reichs,
fgchgruvvcnkonfeicnz in Magdeburg berichlct.

Die Beschickung dcr EauKuferenz regelt stch nach 8 31 unserer Satzungen.
Es ist Pflicht dcr Orlsgrnuvcn, das Dclcgationsrccht voll auszunützen. Die
Kosten der Deicgiericn tragen die Oitsgruvxen. Dic Teilnahme möglichst
vieler Mitglieder als Gäste ist erwünscht. Antrage zur Gaukonsercnz sind ein»
zureichen bis svätcstcns Samstag, dcn 31. Oktober, bei der Eauleitung,
ebenso sind bis zu diesem Termine die gewählten Ve^reter zu melden.

Die Eauleitung: Seifried.

das, Kollege Aman unauffindbar Ist, hat Scrr Zimmcrmann sich nur seiist
blamiert: denn erstens inukte er missen, da« cine Ladung nur in der Wohnung
dcs Betreücndcn i-chisgültig zngcstcllt roericn kann, zmci'cns hülle Herr
Zinnnerinaun cbcnfo wie jeder LandlungsIcKrling dic fchicude Adresse beim
Einwohnermeldeamt oder im Adrcstbuch ausfindig machen müssen.

Literatur.
Die Arbcüslosenverstckernng. Serausgcgcbcn vom Internationalen Arbeits»

«mt Eenf. ttommissionsvcrlag: Dr. Sans Preist, Berlin EIS. Ecriraudten»
strastc ISIS. — Mit der Serausgabe dieser rcchisvergieicl enden Siudic hat stch
das Internationale Arbcitecm'. cin Verdienst cruiorbcn. Eine ktts,vve und
übcrstcküiiche Dariicllung ermö'licht einc schnelle Oricnticruiig Ubcr die Art der,
Regelung dcr Arbcitelzfcnvcrsillisrung in dcn vcrschicdcncn Ländern. An»
«esichts der bevorstclienden «cschlichcn Neuregelung dieser Materie in Deutsch»
land gewinnt das B"ch sür uns erhöh c Bedeutung, weil cs wesentlich dazu
beitrage» k'nn, dic Diskussion über die in Deutschland zu crstrcbcnoc Regelung
zu befruchten. Es ist deshalb nur zu begrüben, das, dcr Preis von 2 Mark
eine weite Verbreitung ermöglicht.

Ärleffasten.
Albert Z'.mmcrmann, der Schriftleiter der „Deutschen Handelswacht", will

«inen unserer Schriftleiter, den Kolleoen Aman, rocgcn Bcleidigung oerkiagcn.
Das scheint aber fiir ihn ein sehr schwieriges llnteifangcn zu sein. Er teilt
nämlich in den Tagcsze,tunoen folgendes mit:

, Ein rechter Kerl iriit ein fUr das, was er gesagt hat, sclbst dann, wenn

llnannchmlichkciten damit verbunden sind. Beim ZdA, scheinen iedoch andere
Grundsätze zu herrsche». Da halte der Echristleiter Ioscf Aman vom rotcn
gentralverbond dcr Angestellten den Schriftleiter ginimermann vom Deutsch,
naiioiialcn öandlungsgchilfcnverband allzu vertraulich mit einem Schwein ver»

glichen, das stch im Kote mälzc. Zimmcrniann, der dicscn Vergleich nicht für
zutreffend hielt, verklagte Herrn Aman darob. Aman verweigerte indessen im
Bureau dcs ZdA. die Annahme der gerichtlichen Zustellung, da das Bureau dcs
kldA. nicht sein Bureau sei l». Seine Privatwohnung verrate er nicht. Auf
dem Einwohnermeldeamt ist sie nicht zu erfahren! Herr Echriftlcitcr Aman ist
also zurzeit unauffindbar ^ znr höheren Ehre dcs ZdA.!"

Es handelt stch darum, daß nach dcn geschlichen Vorschriften eine Klage»
Zustellung in der Wohnung des Betreffenden erfolgen niust. Mit dem Scherze,
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