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Das neue Fahr.
Neues Jahr wird ohne Kleid
Wie ein Mensch geboren.
Die ihr gut vom Zache seid,
Packt es an den Toren.

Mit der Elle, mit dem Stab
Sei das Kind gemessen,
Lehre, die ein Alter gab.
Werde nicht vergessen.

Dieser alte, arme Mann

Ist ins Grab gestiegen.
Wer zuletzt nnr humpeln kann«
Suche nicht zu fliegen.

Diesen armen Alten laszt
Friedlich tief begraben.
Doch es soll der neue Gast
Defs're Kleidung haben.

Gast, der für das Volk erscheint.
Braucht man nicht zu putzen.
Wird das nicht sogl ich verneint,
Musz man später stutzen.

Erstens dies und zweitens das:
Kleid mufz trefflich sitzen.
Guter Stoff und reelles MasZ,
Frei von Schneldermitzen.

Rote Farbe macht sich gut
Schon zu Iahrbeginnen,
Wählt auch einen hellen Hui
Freundlich heitern Sinnen.

Dasz man recht die Stiesel miszt
Sei nicht Lverfehen.
Wer ein kluger Schuster ist.
Wird den Sinn verstehen.

Drittens dies und vierten»
Fünftens laßt euch sogen:
Unser Sind musz heidenfroh
Seine Kleidung tragen.

so.

Und dann führen wir's hinauf
In dle Sonnenzeiten.
Alles gcht von selbst den Laus.
Lernt es Erstlingsschreiten.

Gehe mit, wer gehen kann.
Lernt es recht verstehen:
Immer soll ein ganzer Mann
Mit der Freiheit gehen.

Die ihr kluge Schneider seid.
Dürft es nicht vergessen:
Immer trögt das Volk ein Kleid,
Das es sich gemessen.

Sranz Ilothenselber.

Hoher oder niedriger Lohn?
Im Zusammenhang mit der schweren Wirtschaftskrise, di«

»uch, in England noch immer besorgt erörtert wird, stehen
alle die Versuche, durch Verbesserung der Organisation auf
der einen Seite, durch Herabdrückung der Kosten, insbesondere
der Lohnkosten auf der anderen Seite, die einzelnen Jn»
dustrien wieder absatzfähig zu machen. Jede einzelne Industrie
sucht aus ihrer inneren Verflechtung mit dem Markte heraus
diesen Weg zu gehen, trotzdem man bereits erkannt hat, daß
er für die Gesamtheit der Volkswirtschaft an sich Widerspruchs»
voll ist. Man muß beinahe sagen, daß die Liquidation der
Krise nur gelingen kann, wenn die Unternehmer als Schicht
in ihren Bemühungen um die Verbesserung des Produktions»
aufbaus Erfolg haben, wenn aber auf der anderen Seite ihre
Absicht, die Lohne herabzusetzen, fehl chlägt. Denn nur dann
können sie so für die erweiterte Produktion, die in der Ra»
tionalisierung liegt, Absatz finden.

Das ist ein Zusammenhang, der leider noch immer im
Prinzip verkannt wird. Auch in Deutschland finden ständig
notwendige Umstellungen der Betriebe statt, die eine Er»
Weiterung der Produktion geradezu zur Voraussetzung haben.
Diese Umstellungen setzen die Kosten der Produktion herab
und würden meistens bei Fortdauer der bestehenden Markt»
loge einen glatten Absatz der Produkte möglich machen. Wenn
aber gleichzeitig die Arbeitslosigkeit um sich greift und die
Löhne sinken, so verschlechtert sich ja die Marktlage und auch
die verbesserte und verbilligte Produktion kann keinen Absatz
finden.

Dieser innere Widerspruch der kapitalistischen Entwicklung

auf der eineG S^ite.^der LPhnbewegung apf der anderen Seit«,
ist für den WföKu der europäischer! ^JnLustrie charakteristisch.
Er hol sich daher kilich^iWMv tzzix unier heftigen Erschütle»
rungen vollzöget In Ler^ÄÄlanischen Industrie scheint
in höherem Masze als fn"Europa sich die Erkenntnis durch»
gesetzt zu haben, daß jeder Versuch zu einer S^eiqermig in der

Leistungsfähigkeit der Industrie verhängnisvoll scheitern muh.
wenn nicht die Aufnahmefähigkeit des Marktes gleichzeitig
wächst, d. h. also die Löhne und Gehälter steigen. Bekanntlich
hat ja Henry Ford diesen einfachen theoretischen Gedanken
auch im Aufbau seines Unternehmens zum Ausdruck gebracht.
Jedenfalls behauptet er, nicht die Praxis der Drosselung des
Lohnniveaus zu befolgen, die in Deutschland früher das
Attordsnstem so verhaßt gemacht hat und eine Quelle ständiger
Reibereien zwischen Gewerkschaften und Unternehmer»
verbänden bildet.

Im Gegensatz dazu hat in Amerika das Lohnniveau
immer, schon lange bevor Ford diese These in so zugespitzter
Form vertrat, eine ziemlich steil-aufsteigende Linie gezeigt. Es
war immer die Ueberzeugung verbreitet, daß der Lebensspiel»
räum der Masse durch Verbesserung der Produktion breiter
werden könne und müsse, und es war selten die Besorgnis
vorhanden, daß eine steigende Lebenshaltung der Arbeiter»
schuft die Masse unzufrieden, aufsässig und schließlich politisch
gefährlich machen könne. Freilich war die amerikanische In»
dustrie keineswegs ein Ideal und es gab immer sehr vie!
Lohndruck, Schwitzarbeit, Ausbeutung dcr Einwanderer, Ver»
solgung der Organisationen, rücksichtslose Ausnutzung der
Konjunkturen seitens der Unternehmer. Aber trotz aüedem,
trotz der völligen Ohnmacht der sozialistischen Partei und trotz'
dem die kapitalistischen Unternehmer und ihre Verbände stets
auch politisch das Heft in der Hand hatten, hat sich doch rer>

hältnismäßig früh eine breite Masse amerikanischer Arbeiter-
schaft mit gehobenen Lebensbedingungen herausgegliedert und
hat einen immer wichtigeren Teil des amerikanischen Markies
gebildet. Die Kaufkraft dieser Arbeiterschaft zu erhalten und
zu erweitern wurde bald als wichtiges Interesse der Unter»
nehmerschaft erkannt, und so kann man sagen, daß sich der»
jenige Teil der nationalen Gesamtproduktion, der auf den
Konsum der Arbeiterschaft entfällt, ohne wesentliche Rück»
schlüge erheblich ausgeweitet hat. Dem entspricht auch di«
amerikanische Auffassung, wonach bei den großen Naturschätzen
der Union und in dem weiten, unbegrenzten Raum die Mög»
lichkeit günstigen Verdienstes für jedermann gegeben sein
müsse. Auf dem Boden dieser Anschauung hat sich die Auf»
sassung der Jnteressensolidarität zwischen der Produktion aus
der einen Seite und der Arbeiterschaft auf der anderen Seit«
entwickeln können, die so deutlich von dem gleichlautenden
europäischen Schlagwort absticht. Jn Amerika glaubt man,
daß das Wirtschaftsleben im ganzen nur gedeihen kann, wenn

die Löhne hoch sind, in Europa formuliert man diese Jnter»
essensolidarität umgekehrt: die Arbeiter müßten fich mit
niedrigeren Löhnen zufrieden geben, damit die Jndustri«
gewinnbringend arbeiten und so dauernd Arbeitsgelegenheit
bieten kön"'. Die amerikanische Industrie hat also erkannt,
daß Rationalisierung und Steigerung der Leistungsfähigkeit
nur eine Seite eines Entwicklungsprozesses sind, in dem der
Massenkonsum rasch wächst, während man in Europa vielfach
noch in prioatwirtschaftlichen Vorstellungen befangen, niedrige
Löhne als Voraussetzung einer günstigen Geschäftslage ansieht.
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gn Europa ist die Idee entstanden, daß der Lohn eine Be»

loftung der Industrie sei, daß die Sozialpolitik die Konkurrenz»
föhigkelt herabsetze. Diese Denkweise bildet geradezu einen

Hemmschuh für die Entfaltung der Wirtschaftskräfte, weil si«
di« rechtzeitige Erweiterung des Marktes immer wieder ver»

zögert, weil sie keine großzügige Ausgestaltung der Produktion
»rmöglicht, und weil sie die ohnedies genügend vorhandenen
NeibungsflSchen im Wirtschaftsleben verbreitert. Nicht mit

Unrecht hat ein englischer Schriftsteller diese Argumentation,
die sich auch in England häufig findet, dahin zugespitzt, daß
die Industrie Schutz verlange gegenüber Produkten, die unter

niedrigeren Löhnen erzeugt werden, in demselben Atem

aber Schutz verlange gegen Produkte, wie z. B. die Automobile

von Ford, die unter besonders hohen Löhnen erzeugt werden.

Eine grundsätzliche Ueberlegung muh also zeigen, daß den

Niedrigeren Löhnen eine wenig zweckmäßige, langsame Pro»
d^kttonsmsthode entspricht, während der rationalisierten,
schnellen, typisierten Produktion hohe Lohne korrespondieren
müssen. Gewiß würde auch die Durchsetzung dieses Gedankens

weder das ökonomische Problem lösen noch die sozialen Gegen»
sätze aus der Welt schaffen oder die kapitalistische Produktions»
weise befriedigend gestalten. Vor allem liegt ja auf der Bahn
einer solchen Entwicklung die Vertrustung, dte immer den

Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit ins Politische über»

tragen wird, die außerdem notwendig zur Beeinflussung der

ösfentlichen Meinung und damit zur Weckung aller unab»

hängigen Gegentendenzen führen muß. Auch eine rapita»
listische Wirtschaft mit hohen Löhnen würde darum das soziale
Problem und die Frage, wie der Aufbau der Wirtschaft richtig
gestaltet sein soll, nicht lösen, aber eine richtige Auffassung
über die Bedeutung des Lohnes und seiner Entwicklung für
die Volkswirtschaft würde den gewerkschaftlichen Kampf in

eine etwas reinere Atmosphäre führen und viel überflüssige
wirtschaftliche Verluste in dieser notwendigen Auseinander»

setzung ersparen. Professor Lederer, Heidelberg.

Der Migliederschwund im DHV.
.

Herr Albert Zimmermann vom DHV. sendet uns folgen»
den Silvesterscherz:

„Die in Nummer 24 des „Freien Angestellten" aufgestellte
Behauptung, der Mitgliederschround fei im DHV. ein außer»
ordentlich großer, ist unwahr. Wahr ist im Gegenteil, daß der

DHV. ständig an Mitgliedern zunimmt. Unwahr ist die weitere

Bebauptung, daß der Verlust an Mitgliedern prozentual im

DHV. nicht hinter dem des ZdA. zurückstehe. Wahr ist, daß
beim DHV. kein Verlust, beim ZdA. ein solcher von SV Proz,
vorhanden ist.

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband
(juristische Person), Hamburg..

Ä. Zimmermann."
Sonderbar! Kein Verlust beim DHV., 5« Proz. beim

ZdA. Herr Zimmermann, wenn Sie schon Witze machen
wollen, hätten Sie doch gleich SO« Proz. Verlust beim ZdA.
behaupten können!

Wenn man dem DHV. glauben soll, besteht der ZdA.
schon lange nicht mehr, sondern es gibt eben nur den DHV.
Aber wenn man näher zusieht, so ist gerade beim DHV. das
Maul größer als die Mitgliederzahl. Das beweist uns ein

Schreiben, das die DHV.»Geschäftsstelle Hagen im Dezember
1925 an — ihre früheren Mitglieder schickte. Das Schreiben
ging vervielfältigt in großer Zahl den früheren Mitgliedern zu:

„Sehr geehrter Herr Kollege!
Ende Oktober erlaubte sich die Ortsgruppe Hagen unseres Ver»

Hundes, Sie zu unserem stattgefundenen Stiftungsfest einzuladen,
yn diesem Einladungsschreiben war gleichzeitig zum Ausdruck ge»
»rocht, daß mir es begrüßen mürben, auch Sie wieder innerhalb
Unserer Reihen zu haben. Wir können Ihnen die erfreuliche Mit»

»ilung machen, daß diese Anregung nicht umsonst gewesen ist. Einig«
«lte treue Berbandebrüder haben den Weg zu uns wiedergefunden.
Das gibt uns Veranlassungi nochmals an Sie mit einigen Worten

heranzutreten.
Sie merden in letzter Zeit aus der Tagespresse ersehen haben,

daß wir zu vielen Fragen In der Oeffentlichkeit Stellung nehmen.
Um für unsere Kollegen Arbeit zu leisten, und Sie merden weiter in
den letzten Wochen beobachtet haben, daß zahlreiche Angestellte,
darunter auch Kaufmannsgehilfen, gekündigt wurden und dergleichen
mehr.

Jn all den Wechselföllen des Lebens Ist der einzelne machtlos.
Da kann nur eine rechtzeitig zustande gekommene Gemeinschast der

Berufskollegen helfen. «ufErund unserer Verbandssatzungen sind
wir ln der Lage, für die Wiederaufnahme in unsere Gemeinschaft
außerordentlich günstige Bedingungen zu stellen. Ste können so»
wohl die alte Mitgliedschaft wieder erwerben als auch die bereits

früher durch Zahlung der Veitröge erworbenen Rechte zurückerhalten,
wenn Sie

dei einem Beitragsrückstand bis zu A Jahr. . S Mk.

b) bei einem größeren Beitragsrückstand. . . . 10 ,

Wiederaufnahmegebühr bezahlen. Die früher von Ihnen erworbenen

Rechte, wie bei Stellenlostgkeit, Rechtsschutz usw., die nicht zu unter»

schätzen sind, leben dann nach einem halben Jahr, gerechnet von dem

Tage der Wiederaufnahme ab, wieder auf.
Wir empfehlen Ihnen in Ihrem ureigensten Jnteresfe dringend,

sich den Schutz unserer Organisation zu sichern, indem Sie von diesem
günstigen Angebot Gebrauch machen.

Ihr« Nachricht sehen wir mit Interesse entgegen und entbieten
Lhnen

deutschen Grußl
DHV. Wetzel."

Besonders verdient der Satz „Einige alte treue Verbands»
brüder haben den Weg zu uns wiedergefunden" hervorgehoben
zu werden. Diese Art der Treue erscheint uns doch eigenartig.
Um diese „treuen Verbandsbrüder" beneiden wir den DHV.
wirklich nicht. Bei uns versteht man unter alten treuen Mit»

gliedern^ solche, die unentwegt zur Organisation stehen, ohne
Druck und ohne verklausulierte Austrittsbestimmungen.

Mit verteilten sollen.
„Das Sterben der Wirtschaft hat begonnen." Mit diesen

Worten kennzeichnete am 19. Dezsmber zu Düsseldorf, auf der

Tagung eines Unternehmerverband«, der Geheime Kommer»

zienrar Reusch den Zustand, in dem sich das deutsche Wirt»

schaftsleben gegenwärtig befinde. Die Zahl der Unterstützten
in ganz Deutschland — nach den neuesten in diesem Augenblick
vorliegenden Ziffern — ist in der zweiten Hälfte des November

innerhalb zweier Wochen um 41 Proz. gestiegen! Ein noch
nie dagewesenes Wachstum! Schon am 3«. November gab
es hiernach 620 00« Unterstützte in Deutschland mit 82« «00

Angehörigen. Man muß demnach die Gesamtzahl der Arbeits»

losen auf 190« ««0 und die ihrer Angehörigen auf 2^4 Mil»
lionen veranschlagen; also gegen 5 Millionen, der 12. bis

13. Teil der Bevölkerung, waren Ende November von der

Arbeitslosigkeit betroffen. Mit grausamer Sicherheit trifft das

ein, was mir feit Jahren über den weiteren Verlauf der Dings
vorausgesagt haben: Das kapitalistische Wirtschaftssystem hat
uns einem Zusammenbruch entgegengeführt, der täglich offen»
kundiger wird.

Es muh einigermaßen verwundern, 1>aß der „Reichsver»
band der Deutschen Industrie" sich gerade diesen Augenblick
ausgewählt hat, um mit seinem „Wirtschaftsprogramm"
an die Oeffentlichkeit zu treten, dessen Inhalt den Lesern im

großen und ganzen aus der Tagespresse bekannt sein wird.

Wer es nicht gelesen hat. der hat auch nichts verloren. Etwas

Neues steht nicht darin. Es ift vielmehr nur eine jener Wieder»

holungen derselben Gedankengänge und Forderungen,
mit denen das deutsche Unternehmertum die Oeffentlichkeit
seit einer Reihe von Jahren heimsucht. Schließlich wird doch
etwas hängen bleiben, meinen die Unternehmer, und wahr»
scheinlich haben sie damit auch nicht unrecht. Man muß
bedenken, daß sehr viele Menschen nichts anderes lesen als die

Lokalanzeigerpresse. Wenn sie nun darin immer und immer

wieder in Reoen, Versammlungsberichten, Denkschriften, be»

sonderen Artikeln dieselben Behauptungen, aber niemals

eine Widerlegung finden, so wird ihnen das nach und «ach
ganz unversehens eingebläut, und sie halten die höchst an»

fechtbare Darstellung, die das Unternehmertum zu geben
beliebt, für unbestritten und unbestreitbar. Dies legt uns die

wahrlich nicht angenehme Pflicht auf, auch unsere Antworten

von Zeit zu Zeit zu wiederholen.
Diesmal ist aber doch so etwas wie eine neue Note hinein»

gekommen. Nicht in die Denkschrift und das Wirtschafts»
Programm selbst. Aber die „Deutsche Vergwerkszeitung",
bekanntlich eines der enragiertesten Unternehmerblätter, hat
es für angezeigt gehalten, dem „Reichsverband der Deutschen
Industrie wegen seines Programms Halbheit und

Lauheit vorzuwerfen: er habe gerade das nicht gesagt,
worauf es in erster Reihe ankäme. Es handle sich, sagt die

„Deutsche Bergmerkszeitung", um den „Kampf der bürger»

lichen Idee gegen die marxistische Denkweise", und das sei in
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dem Programm des Reichsverbandes zwar angedeutet, aber

nicht mit der notwendigen Deutlichkeit ausgesprochen.
Freilich ist es eine sonderbare Sorte „Marxismus", den

die „Deutsche Bergwerkszeitung" überall in Deutschland vor»

walten sieht. Nicht nur in jeder irgendwie gearteten Ein»

Mischung des Staates in das Wirtschaftsleben (sofern es zmn
Schutze der Arbeiter geschieht!) sieht sie „Marxismus", sondern
sogar schon in jeder noch so gelinden Einschränkung der Selbst»
Herrlichkeit des Unternehmers im Betriebe. — Natürlich auch
hier wieder ausgenommen diejenigen Beschränkungen, die die

mächtigeren Unternehmer den minder mächtigen auferlegen,
z. B. in den Kartellen. So erklärt sie den Tarifvertrag
für ein „rein marxistisches Produkt , gegen das sie ihre volle
Wut richtet.

Vergleicht man nun aber — um bei dem konkreten Bei»
spiel ,zu bleiben — was im Wirtschaftsprogramm des Reichs»
Verbandes über den Tarifvertrag gesagt ist, so findet man

folgenden Satz:
Tarifverträge müssen den besonderen Verhältnissen und auch

dem Leistungsprinzip angepaßt werden. Jede Schematisierung ist
zu vermeiden.

Man kann wohl kaum in zwei kurzen Sätzen mehr Un»

ehrlichkeit zusammenfassen, als es hier geschehen ist. Der
Reichsverband der Deutschen Industrie verbindet mit diesen
Worten ja einen ganz besonderen Sinn. Er will die Tarif»
Verträge überhaupt beseitigen, will es aber nicht direkt aus»

sprechen. Deswegen tut er so, als sei es nicht schon bisher
Üblich gewesen, die „besonderen Verhältnisse" zu berücksichtigen.
Die Tarifverträge gewährleisten den Arbeitern und Angestell»
ten ein gewisses Mindestmaß von Schutz und eiiWn Minimal»

lohn. Der einzelne Unternehmer hat sehr wohl die Möglichkeit,
besonders qualifizierte Angestellte höher zu entlohnen. Aber

gerade die Unternehmer sind es ja, die hier eine weitgehende
Schematisierung betreiben, indem sie meist streng darauf halten,
daß kein Angestellter mehr erhält, als der Tarifvertrag garan»
ttert. Im übrigen ist es auch mit der Berücksichtigung der

besonderen Verhältnisse durch die Unternehmer eine eigene
Sache. Denn die Unternehmer in jenen Branchen, in denen

besonders hohe Profite erzielt werden, weigern sich ja immer,
diese besonderen Verhältnisse zu berücksichtigen und ihren
Angestellten und Arbeitern einen entsprechenden Lohn zu
zahlen; sie wollen dabei „schematisieren" und nicht von dem

»allgemeinen Lohnniveau" abweichen.
Ungefähr ebenso steht es mit allen anderen Forderungen

des Wirtschaftsprogramms. Wir wollen sie kurz rekapitulieren.
Die öffentlichen Ausgaben sollen um mindestens 20 Proz.

gekürzt werden. Demzufolge soll auch die Tätigkeit der Lffent»
lichen Körperschaften — Staat und Gemeinden — eingeschränkt,
Behörden sollen aufgelöst und wieder mehr Funktionen ehren»
amtlich ausgeübt werden — wodurch sie ganz in die Hände
der Besitzenden kämen.

Staat, Gemeinden usw. sollen keine Gelder ansammeln,
womit sie fich an Unternehmungen beteiligen könnten; die

öffentlichen Betriebe sollen keine Steuerfreiheit mehr genießen;
die letzten Reste der sogenannten „Zwangswirtschaft" sollen
beseitigt merden.

Die Besitzsteuern, desgleichen die Gebühren der Eisenbahn
und Post, die Beiträge sür die soziale Fürsorge sollen stark
ermäßigt, die Steuer auf Zusammenschlüsse von Unterneh»
munqen ganz und gar aufgehoben werden.

Zinsen sollen herabgesetzt, die „Uebersctzung" im Bank»

wesen wie im Handel beseitigt werden. Die Sparkassen sollen
gesetzlich gezwungen werden, die bei ihnen hinterlegten Gelder

für billigen Zins ausschließlich den Unternehmern der Land»

wirtschaft und des Baugewerbes zu leihen. Ueberhaupt soll der

Kredit nicht „starr" eingeschränkt, sondern den Wünschen des

Unternehmertums „elastisch angepaßt" werden.
Der Lohn soll fich nach der Leistung und der Produktivität

der Arbeit richten. Jede „Schematisierung", sowohl beim Lohn
Wie bei der Arbeitszeit, ist zu vermeiden.

Die Zölle sollen hoch genug sein, um die anderen Staaten
Zum Abschluß von Handelsverträgen zu veranlassen.

Die Kartelle sollen gefördert werden. (Wörtlich heißt es:
Die amtliche Kartellaufsicht „muß ihnen mit Sachkenntnis und
Feingefühl begegnen".) — An dieser Stelle befindet sich in
dem langen Dokument die einzige Aeußerung, die eine gewisse
Rücksichtnahme ans andere als die einseitigsten Kapitalsinter»
efsen erkennen läßt. Sie lautet: .Die Preispolitik der Kartelle

. . . darf stch nicht nach den Kosten leistungsschwacher Mit»
glieder richten." Indessen wird man uns nicht zumuten, dies
ftr mehr als eine Höslichkeitsphrase anzusehen. Gehört es
doch für den Kapitalisten gerade zu den wichtigsten Aufgaben
des Kartells, die Preise so hochzutreiben daß auch die leisiungs»
schwächsten Unternehmer dabei bestehen können. Auf dem
Kartelltag, der Ende November zu Berlin stattfand, hat der
Hauptredner. Professor Vershofen, es als besonderes Verdienst
der Kartelle gepriesen, daß sie durch solche Preistreiberei ein,
Menge Produktionsmittel vor dem Untergang retten. Man
wolle uns also nicht einreden, daß der „Reichsverband der
Deutschen Industrie" jetzt plötzlich das gerade Gegenteil von
ihnen verlangt.

Das ist dcr gesamte Inhalt des „Wirtschaftsprogramms-
der deutschen Unternehmer. Geht man es Punkt für Punkt
durch, so ist kein Zweifel, daß es nichts anderes bezweckt, als
alle Einrichtungen des Staates wie der Wirtschaft den Privat»
interessen der Kapitalisten dienstbar zu machen. Natürlich
unter dem, nun schon etwas abgegriffenen Vorwand, dies sei
„im allgemeinen Interesse" notwendig.

Was die „Deutsche Bergwerkszeitung" will, ist also tat»
fächlich in dem Wirtschaftsprogramm enthalten. Und dennoch
erhebt sie ein Geschrei, als hätte der „Reichsverband" di«
hcUigsien Interessen des Vaterlandes durch Halbheit und
Lauheit verraten?

Offenbar erleben wir hier wieder einmal das Beispiel
eines widern-örtigen Spiels mit verteilten Rollen. Durch ihr
Geschrei will die „Deutsche Bcrgrverkszeitung" offenbar di»
große Mehrheit der Bevölkerung, namentlich die Angestellten
und Arbeiter, erschrecken, einschüchtern,. irreführen. Es soll
ihnen suggeriert werden, die Forderungen des Wirtschaft?»
Programmes seien im Grunde mäßig und man müsse si«
schnell bewilligen, weil sonst die.„radikaleren" Unternehmer»
Vertreter noch Schlimmeres durchsetzen würden.

Wir werden dafür sorgen, daß das deutsche Volk, das zu
96 Proz. aus Angestellten und Arbeitern besteht — auf solchen
plumpen Schwindel nicht hereinsällt. Prometheus.

Gesundheitsschadigungen
der Maschinenschreiberinnen.

Auf Veranlassung des Reichsnrbsitsininisteriiims wird tm
Jahresbericht der deutschen Gewerbe» und Handelsaufsichtsbeamten
für 192S zu dieser Frage Stellung genommen. Im letzten Mit»
teilungsblatt dss Vereins Deuischer Gswerbeaufsichtsbeamten äußert
sich jetzt schon Gewcrbemcdizinalrat Dr. Bette hierzu:

„Für die Abfassung des Sonderbcrichts der Eemerbeaiifstcht«
beamten lS2Z über Gestindhcitsschäden bei Schreibmaschinen»An»
gestellten beabsichtigte ich einen Fragebogen zusammenzustellen und
diesen von den Angestellten der Gewerbcaussichtsämter ausfülle»
zu lassen, um nachprüfbare Befunde zu erhalten. Dn aber be»
sondere Erhebungen zu den S^nderirngen nicht vorgenommen wer»

den sollen, möchte ich in folgenden Seilen nur einige Beobachtung«
bekannt geben, die mir zum Teil aus eigenen Erfahrungen, zu»
Teil aus der Literatur zur Kenntnis gekommen sind.

l. Die Art der Arbeit erfordert zur Beurteilung die V««
trautheit mit der Gruppierung der verschiedenen Schreibmaschinen«
Systems. Nach Borchert kann man folgende Einteilung anwenden»,,

1. Tastaturmaschinen.
X. Typenhebelmaschinen,
ö. Typenstangenmaschinen.

Tyvenzylindermaschinen.
1. Maschinen init oorrückvarcm Ty;'cnzyl!ndcr.
2. Maschinen mit Hammervorrichtung.

S. Zeigcrmnschinen.
!^,. Maschinen mit Zeiger und besonderem Druckknovs.
L. Maschinen mit niederdrückbnrem Zeiger.

Ferner kann man die Maschinen einteilen in Volltastatur»
Maschinen, die ebensoviel Tasten wie Schriftzeichen aufweisen, und
in Umschaltmaschinen, bei welchen zu jeder Taste mehrere Schrift»
zeichen gehören, die durch eine Umschaltung eingestellt werden. I«
nachdem die Schrift während der Arbeit vom Schreiber mit dem
Auge verglichen werden kann, bezeichnet man die Maschinen al«
fclche mit blinder oder mit sichtbarer Schrist.

Die Umschaltungen erfordern Muskelanstrcngung ebenso wi«
die stärkere Durchschlagskraft bei der Herstellung von mehreren
Durchschlägen. Die jetzt zur Erzielung größter Geschwindigkeit all»

gemein gewünschte Blindschrift und Zehnfingerschrift ist im vrnk»
tischen Leben noch auf 4—6—8 Fingertippen beschränkt. Die ton»

zentrische 10.Finger»Vli«dsch«tbmethodt! fsä die am wenigsten ge«



Der freie Angestellke Nr. I — l926

sundheltsschädliche Arbeitsmeise sein, weil die Fingerarbeit dann am

besten Verteilung findet.
li. Die Dauer der Arbeit sollte einer gewissen Pausenregelung

infofern unterliegen, indem in Abständen von einer Stunde durch
Wechsel der Beschäftigung den Muskelgruppen und Sinnesorganen
Ruhe gewährt wird. Desgleichen sollte auch der Rücksichtslosigkeit
gewisser Diktierer (Diktatoren!) vorgebeugt werden, welche die
Mittagspause oder Abendpause ihrer Stenotypistin nicht beachten,
so dasz daraus Magenstörungen ernster Art (Magengeschwüre) in»
folge der unregelmäßigen Nahrungsaufnahme entstehen.

III. Gesundheitsschäden können bei den Scheibmaschinisten
aus ganz verschiedenen Ursachen entstehen, die nur bei der Berück»
sichtigung oller in Betracht kommenden Faktoren wie der häuslichen
Verhältnisse, der konstitutionellen Veranlagung und der Überstande»
nen Krankheiten richtig beurteilt werden können. Erfahrungsgemäß
sind folgende Leiden besonders zu beachten, weil in den meisten
Fällen ein Berufswechsel vorzuschlagen ist.

1. Erkrankungen aus der Körperanlage, s.) Verkrümmungen
der Wirbelsäule, Halswirbelsäule: rechts» oder links>convex.
eervicsl. Rückenwirbelsäule: rechts» oder links ° convex. gorssl.
d) Typus der Asthenie: Magenneurosen, Hyperazidität, Magen»
senkung, Tropfenhcrz, enge große Schlagader, Menstruattons»
stSrungen, Gebärmutterknicknngen.

2. Sinnesorgane. ») Auge: vorhandene Kurzsichtigkeit, er»

wordene Kurzsichtigkeit, Blendung durch falsches Licht, durch falsch
aufgestellte Beleuchtung, b) Ohr: Schwerhörigkeit, nervöse oder
organische Infolge der Tippgeräusche.

3. Muskulärer Schreibkrampf: s) spastischer Kramvf der
Beuger oder der Strecker im Handgelenk, d)Zitterbewegungen beim
Einsetzen der Arbeit, c) Schreiblähmung: Stocken der Hand, gleich»
sam Erstarrung im Finger- oder Handgelenk (Diktierkramvs),
») Unterarmschinerzen.

4. Sehnenscheiden-Entzündungen der Hand und der Finger,
5. Allgemeine Neurosen, Kopfschmerz, Schwindel.

IV. Anregungen zur Verhütung.
Nach den bisherigen psychologischen und physiologischen Fest»

ftellungen sind für die Schreibmaschinenarbeit folgende Forderungen
aufzustellen:
Z. Die Griffbretter sollen gut lesbare große Schriftzeichen und den

Arbeitsbedingungen angepaßte Verteilung der Buchstaben haben.
2. Der Arbeitsplatz soll gute Beleuchtung durch Tageslicht und

günstig angeordnete Belichtung durch künstliches Licht haben.
K. Die Sitzfläche fei leicht nach hinten geneigt, evtl. durch ein

keilförmiges Kissen, fo daß stets mit festangelegter Rücken»
anlehnung gearbeitet werden kann.

4. Feste schräge Fußstütze ist Erfordernis.
5. Der Tisch darf nicht wackeln.
S. Die Tischhöhe sei zur Sitzhöhe so abgepaßt, daß Unterarm und

Hand eine wagerechte Linie während der Arbeit bilden. Der
Oberarm sott weder zu stark angepreßt noch abgespreizt sein.

7. Die Sitzfläche ist stets voll auszunützen.
8. Die Schreibstutze zum Abschreiben soll so hinter der Maschine

angebracht sein, daß der Textständer unmittelbar über dem
Schlitten sich befindet, aber nicht etwa sich mit diesen, fort»
bewegt.

9. Zur Dcimpsung der Anschläge ist stets eine Filzunterlage unter
die Maschine zu legen.

ID. Die Tischzeiten sind genau Innezuhalten."
Wir konstatieren mit Genugtuung, daß die Gewerbeärzte nnd

andere Behördenstetten beginnen, sich ernstlich mit den Angestellten»
schutzfragen zu beschäftigen. Eins wichtige Tatsache, die vorstehend
nicht erwähnt ist, muß aber mit allem Nachdruck hervorgehoben
werden. Die Entlohnung der Maschinenschreiberinnen ist
häufig derart unzureichend, daß daraus für die Gesundheit der An»
gestellten Schäden entstehen müssen. Wenn dem Körper nicht ge»
nügend kräftige Nahrung zugeführt werden kann, wenn sich die
Angestellten nicht mehr die notwendige Kleidung beschaffen
können, wenn die Wohnungsverhältnisse alles zu
wünschen übrig lmscn, dann haben gewerbehygienische Schutzmaß»
nahmen leider nicht den gewünschten Erfolg. Trotz gliedern be»
grüßen wir die Erhebungen als einen Fortschritt und wünschen er»

neut, daß unseren vielfachen Anregungen auf Ausbau der Handels»
aufsicht endlich ernsthaft näher getreten wird.

Aus dem Buchhandel.
Ein Beitrag zum Gesetzentwurf über Schundliteratur. Daß es

Schundliteratur gibt, daran zweifelt niemand. Wenn er sagen soll,
was sie ist, oder wenn er etwa vor die direkte Frage gestellt wird,ob Bücher wie Tarzan, Nick Carter u. a. Schund öder Kitsch sind,dann verliert er sich in einigen mehr oder weniger hilflosen Redens»
arten, deren Hintergrund noch dazu häufig die Tatsache ist, daß Ihm
selbst zwar solche als Schund bezeichneten Geschichten ausnehmend
gefallen, daß er aber nicht den Mut aufbringt, dies einzugestehen.Wie verschieden im übrigen darüber geurteilt wird, ob etwas zurSchundliteratur gehört oder nicht, erfährt jeder aus Prozessen über
beschlagnahmte Schriften. Im allgemeinen steht hint« allen solchen

Auseinandersetzungen ein Hauptmoment, das die Gegensätze auf»
einanderprallen läßt, nämlich: ob etwas „unanständig", „schamve»
letzend" ift. Was nun aber wieder „unanständig" Ist, darüber sind -

sich die Sachkenner absolut nicht einig, und — wir sagen das hier
gleich Im voraus — können auch darüber weder einig sein noch
einig werden. Wir wollen prüfen.

Jedes literarische Werk Ist eine gesellschaftliche Erscheinung: es
entsteht in einer Gesellschaft und es wird für eine Gesellschaft ge»schaffen. Es ist einmal eine Leistung, eine Schöpfung, ein Produkt
eines einzelnen Künstlers oder einer Gemeinschaft von Künstlern,
entstanden innerhalb einer Gesellschaft, und es ist ferner ein aufdiese Gesellschaft einwirkendes Element. Es ist also gleichzeitig ein«
Folge und eine Ursache. Die Gesellschaft selbst ist In stetiger Um»
Wandlung begriffen. Wenn die Kunst eine der Ausdrucksformen
menschlich gesellschaftlichen Daseins ist (wovon noch zu sprechen sein
wird), so ist sie gleichfalls der Wandlung unterworfen. So sind aber
nuch die Urteile über dns, was als Kunst anzusehen ist, gleicher»
weife in stetiger Wandlung. Je nachdem, ob solche Wandlung inner»
halb einer bestehenden Gesellschaft vor sich geht, oder ob sie sichauf das ganze Fundament der Gesellschaft erstreckt, wird auch die

'

Wandlung in der Kunst und die Beurteilung der Kunst einen ge»ringeren oder höheren Grad von Verschiedenheiten aufweisen. Mit
anderen Worten: Kunstschaffen und Kunstkritik, ein Werk als Folg«und ein Werk als Wirkung sind durch gesellschaftliche Verhältnisse
bedingt. Einen absoluten, immer gültigen, immer
anwendbaren, ewigen Maßstab gibt es nicht.
Kunst ist zunächst wie jede andere menschliche Aeußerung eine Aus»
drucksform organischen Lebens. Sie in ihrer letzten Wurzel er»
kennen setzt eine restlose Erkenntnis dessen, was Leben ist, eine
restlose Erklärung der Welt voraus. Die ist unmöglich: sie ist immer
nur möglich mit dem Mitteln und innerhalb der Grenzen, die der
menschlichen Gesellschaft jeweilig gegeben sind. Es gibt auch kein«
olche letzte Erklärung. Jede Gesellschaft und innerhalb dieser Ge»
ellschaft die Künstler als Glieder der Gesellschast geben bestehenden,
chon oorhanoenen Begrisfen Immer wieder neuen Inhalt oder
chassen neue, neuen Verhältnissen entsprechende Begriffe.

Damit ist aber noch nicht alles gesagt. Die Gesellschaft ist näm»
lich kein einheitliches Gebilde. Sie setzt sich aus Klassen zusammen,
von denen die eine Klasse, als regierende, auch die eigentlich begriffe»
bildende ist, d. h. diejenige, deren Anschauungen die „maß"gebenden
sind.

Es wird jetzt klar, daß ein Urteil darüber, was literarischer
Schund ist, gleichfalls einen bedingten, einen relativen Charakter
hat. Doch hierbei kommt noch etwas Weiteres hinzu. Soll nämlich
entschieden werden, was Schund ist, so steht nicht nur eine rein
künstlerische Frage zur Debatte: Die Frage, vb etwas Kunst oder
Nichtkunst (Kitsch) ist; sondern eine Wertbeurteilung, ein Komplex
von Fragen weiterer gesellschaftlicher Natur, vor ollem rechtlicher
(juristischer) und erzieherischer (pädagogischer). Es soll gleichzeitig
entschieden werden, welche Wirkungen ein schöngeistiges Werk aus
die Gesellschaft auszuüben imstande ist oder absichtlich ausüben will.
Es soll entschieden werden, ob diese Wickungen in irgendeiner Be»
ziehung für den Bestand der Gesellschaft, für einzelne Glieder der
Gesellschaft, insbesondere die Jugendlicl)sn, schädliche sind. Wenn
eine Gesellschaft nicht Selbstmord verüben will, muß sie solchen Maß»
stob anlegen. Nun ist wieder deutlich, daß der Standpunkt, oen
jemand einnimmt gegenüber der Existenz einer Gesellschaft, seine Auf»
fassung über die Bewegungsgefetze einer Gesellschaft, gleichfalls maß»
gebend sein werden für die Bildung seine« Urteils. Anders wird das
Urteil einer noch stark in stch gesestigten Gesellschaft sein, anders da»
einer absinkenden: anders das eines beamteten Künstlers als Ver»
treter der herrschenden Klasse, und wieder anders das eines „freien",
vielleicht auf der Seite einer vordringenden Klasse schaffenden
Dichters.

Jede regierende Klasse wird bewußt und unbewußt danach
streben, möglichst alle Mitglieder der Gesellschaft, ganz besonder»
aber alle Jugendlichen für „ihre" Gesellschaft knlturfähig zu machen,
d. h. dns in ihnen zu unterdrücken, was den Bestand „ihrer" Gesell¬
schaft stören könnte.

Dies alles (und freilich noch manches mehr) vorausgesetzt, ergibt
sich, dnß jede Definition dessen, was als „Schund" anzusprechen Ist,
— wenn sie nicht ganz eindeutig den jeweiligen Klassenstundpunkt
zum Maßstab macht (der wenigstens relativ „maß gebend ist),
»ur ein Kompromiß zwischen letzten Endes unüberbrückbaren Gegen»
scitzlichkeiten sein kann, also nur bedingt möglich Ist und unbe»
friedigend sein muß.

Eine weitere Frage ist nunmehr die, von welchen Gesichtspunkten
aus heranzugehen ist an die Ausstellung einer solchen relativ gültigen
Definition (Begriffsbestimmung).

Ein er st er Gesichtspunkt wird sein, dns Werk auf seine
künstlerische Qualität zu prüfen. Dieser Gesichtspunkt setzt ein«
Formulierung dessen, was Kunst Ist, voraus. Darauf kann hier
nur kurz eingegangen werden. Kunst ist — nach unserer Auf»
fassung — in Linie oder Farbe oder Tönen bildlich dargestelltes Ge»
fiihlsleben. Zwei Momente sind hierin enthalten: „Gefühlsleben"
und „Mittel, in denen es sich ausdrückt". Beide Momente aber sind
der Wandlung unterworfen; beide sind zeltbedingt, beide hängen mit
der gesellschaftlichen Verfassung (Struktur) zusammen, ln du dt«
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Menschen leben. Der Inhalt, das Wesen (die Qualität) der Gefühl«
ist gleicherweise zeitbedingt wie die technischen Mittel, das Material,
durch das und in dem sie ausgedrückt werden. Es wird also inner»

halb einer Gesellschaft inhaltlich und formell sehr oerschiedenstusig«
Kunst geben, je nach Gesühlsstörke, nach Gefühlsfarbe (Qualität) und

formeller Kraft, je nach Fähigkeit, beides in eine Einheit zu gestalten.
Wollen mir nun unter solchen Voraussetzungen zu einer Ent»

scheidung darüber kommen, was unkünstlerisch, was Nichtkunst Ist,
so wird zu untersuchen sein, erstens, ob der Gesühlsausdruck eines
Werkes „wahr" ist, auf „wahren" Voraussetzungen beruht, d. h.
wahr im Sinne gesellschaftlichen Seins und gesellschaftlicher Möglich»
ketten seiner Zeit, und zweitens, ob und inwieweit es dem Schöpfer
eines Werkes gelungen ist, sein Gesühl in Einheit zu bringen mit
den vorhandenen oder erreichbaren Formmitteln und Jormmöglich»
leiten seiner Zeit.

Aus diese Weise wird man zu einem relativen Urteil über künst»
lerisch und unkünstlerisch kommen. Die Entscheidung über diesen
ersten Gesichtspunkt wird man in erster Linie Künstlern übertragen
müssen.

Der zweite Gesichtspunkt Ist stofslicher Natur. Es
wird zu prüsen sein, ob der Gedankeninhalt wie die Gefühlsart des
Werkes schädigende Wirkungen haben, und zwar schädigend das

organische, das physische Wachstum des Einzelinitgliedes und schüdi»
gend das gesellschaftliche Wachstum. Hierbei werden In erfier Linie
der Psychologe, dcr Pädagoge, der Mediziner, der Sozialoge die
Entscheidung treffen müssen. Dem „reinen" Juristen bleibt nur die

formale Abfassung des Urteils.

Sind dies Voraussetzungen einer Stellungnahme zum
»Schund", so wäre es Aufgabe einer weiteren Untersuchung, an die

wenn auch nur relativ mögliche — Definition des Begriffes selbst
zu gehen.

Es ist sicher, dasz dcr Kampf gegen den Schund eine größere und
«ine — kläglichere Rolle spielen wird In einer Gesellschaft, in der ge»
sundes organisches menschliches Wachstum unter der hydraulischen
Presse bloßer Profitinterefsen zu ersticken droht, als in einer Gesell»
schaft, deren Schaffen sich in möglichst vollkommener Einheit von

Naturttberwindung und Kulturentfaltung im Sinne gemeinschaftlichen
Wohlseins entfaltet. Den „Schund" vom kapitalistischen Markt zu
verdrängen, ist aussichtslos: man kann Ihm günstigstenfalls bisweilen
das Leben etwas schwerer machen.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Die Verhandlungen wegen Schaffung eines neuen Reichstarif'

Vertrages für das Jahr 1S2S haben durch zwei einstimmig gefällt«
Schiedssprüche vorläufig Ihren Abschluß gefuiiden. Mit den Schieds»
sprüchen wird den am Reichstarifverrrag 1S2S beteiligten Vertrags»
kontrcchenten ein neuer Reichstarif vorgeschlagen, der gegenüber dem
bisherigen tarifvertraglichen Zustand wesentliche Aenderungen nicht
vornimmt. Immerhin kann festgestellt merden, daß einige Härten
der alten tarifvertraglichen Regelung durch den neuen Schiedsspuch,
soweit er sich auf den Manteltanf bezieht, zu beseitigen vorge»
schlagen wird.

Der zweite Schiedsspruch, der den Parteien einen neuen Teil li

(Geldliche Leistungen) vorschlägt, kann nicht bedenkenlos hinge»
nommen werden. Wir wollen es unterlassen, zur Stunde die Schlich»
tungsverhcindlungen und die Ergebnisse eingehend kritisch zu be¬
leuchten. Das geschieht am zweckmäßigsten zu der Zeit, wo ein
neuer Relchstanfvertrag tatsächlich besteht. Heute haben wir es sa
nur mit Vorschlägen zu tun. Eins jedoch kann schon erwähnt wer»

den, nämlich: daß der zweite Schiedsspruch, der eine 4 prozentige
Gehaltserhöhung ab 1. Januar 192S vorschlägt, materiell vollständig
unzureichend Ist. Das um so mehr, als durch diesen Schiedsspruch,
wenn er tatsächlich zum Vertrag erhoben wird, die geldlichen
Leistungen bis zum 3t). Juni 1S2S festgelegt sind. Eine derartig
lange Bindung einzugehen, kann unter Umständen zu nachteiligen
Wirkungen sichren. Erträglicher wäre diese lange Laufzeit dann,
wenn das Gehaltsniveau der Versicherungsnngestellten durch den
Schiedsspruch so gehoben worden wäre, daß es Vergleichen mit
anderen Tarifverträgen ähnlicher Verufsgrnvpcn standhält. Wir
wollen aber hier keine endgültige Stellung zu den Schiedssprüchen
nehmen. Die Entscheidung liegt bei der Kollegenschaft, die zwischen»
zeitlich sich ja schon mit dem Für und Wider dieser Schiedssprüche
beschäftigt haben wird.

Die beiden Schiedssprüche lauten:

Berlin, den 19. Dezember 192S.
Jn dem Tarifstreit zwischen dem Arbeitgeberverband

deutsch-er Versicherungsunternehmungen e. V. und
dem Zentralverband der Angestellten usw. hat die
Schlichtungskammer, die der gemäß Artikel l iZ 2 Abs. 1 Salz 2 der
Schlichtungsverordnung vom 30. Oktober 1923 vom Reichsarbeits»
minister bestellte Schlichter gebildet hat. auf Grund der mn 17.. 18.
Und 19. Dezember 1925 Im Reichsarbeitsministerium stattgefundenen
Verhandlung, an der teilgenommen haben:

Reichswirtschaftsgerichtsrat Dr. Königsberger aus Berlin al«
Schlichter;

Direktor Gehrke aus Frankfurt a. M, Direktor Nordhoff au«
Berlin. Direktor Märklm aus Stuttgart, Direktor Hensel aus Köln
als Arbeitgeberbeisitzer:

Springfeld aus Berlin „DHV." (Gedng), Thcidel aus Frank»
fürt a. M.. „AVV.". Vierath aus Neukölln. „ZdA.". Wöller au«
Berlin-Pankow, „GdA." als Arbeitnchmcrbeisitzer,
einstimmig folgenden Schiedsspruch gefüllt:

Der Neichstarifoertrag sür die Angestellten der privaten
Versicherungsunternehnnmgen wird mit dcr Maßgabe aufrecht»
erhalten, daß in nachstehend bezeichneten Bestimmungen folgend«
Aenderungen eintreten:

JniZ2ZIffer2Abf. 3 erhält dcr letzte Satz folgenden
Zusatz:

„Cs sei denn, daß die'scinerzeiiige Zubilligung dieses Taris»
geholtes durch eine falsche Klassifizierung veranlaßt war."

In tZ 3 ist zwischen dcn Ziffern 3 und 4 eine neue Ziffer 4
folgenden Wortlauts aufzunehmen:

„Die Enüohnung dcr Angestellten vom vollendeten 17. bis zum
vollendeten 2«. Lebensjahre hat in der Weise zu erfolgen. daA

s) Angestellte bis zum vollendeten 20. Lebensjahre 80 Proz.
b) Angestellte bis zum vollendeten 19. Lebensjahre 70 Proz.
c.) Angestellte bis zum vollendeten 18. Lebensjahre SS Proz,

des Gehalts eines Angestellten über 20 Inhre im ersten Berufs,
jähre der ihrer Tätigkeit entsprcchendcn Klnfse erhalten."

Die alten Ziffern 4 bis 8 erhalten die Be,?cicininng 5 bis 9.
Zu Teil II ^, Ziffer 3: Die Ueberschrift bat zu lauten:

„Angestellte bis zum vollendeten 20. Lebensjahre entsprechend der
neuen Ziffer 4 des tZ 3.'

Aus l>) wird eine neue Bestimmung c) geschaffen.
Der Wortlaut dieser beiden Bestinimungen wird dnhin fest»

gelegt: d) soweit sie als Lehrlinge eine geregelte Ausbildung durch«
gemacht haben und technische Arbeiten verrichten (entsprechend
Tarifklasse III); c) soweit sie als Lehrlinge eine geregelte Aus»
bildung durchgemacht haben und schwierige technische Arbeiten ver»
richten, entsprechend Tarifklasse II.

In lZ 3 Ziffer 7 Absatz 2 sind an Stelle der bisherigen
Verhültniszahlen S. 10. IS und 2« die Zahlen 4, 8, 12 und IS zu
setzen.

Die protokollarische Ergänzung zu !Z 3 Ziffer 1
Satz 1 erhält folgenden Zusatz: „Hat ein ausgeschiedener Ange»
stellter bereits vor der tariflichen Erhöhung eins übertariftiche Ent»
lohnung, zumindest im Umsang der späteren Erhöhung des Tarif»
gehalts erhalten, so wird sein Gehaltssatz durch'die tarifliche Er»
höhung nicht berührt."

Als neue p r o t o k o l la r i s ch e E r g S n z u n g zu Z 3 ist auf»
zunehmen: „Die im Tarifvertrag festgelegten Gehälter find Mindest»
gehölter. Uebcrtarifliche Bezahlung ist also rechtlich zulässig."

Der Z S Ziffer 7 erhält folgenden Zusatz: „Nsbenvcschäftl.
gung, die mit dem Betriebe, in dem der Angestellte tätig ist, nicht
zusammenhängt, ist verboten."

In § 6 Ziffer 2 tritt dn Absatz 1 bci den Arbeitstagen an
Stelle der Zahl 6 die Zahl 8. Ferner treten an Stelle der Worts
„Dienstjahren" die Worte „Berufsjahren". Jn dem bisherigen Ab»
satz 2 fällt der erste Satz fort. Der zweite Satz hat zu lauten: „Für
die Ermittlung der Lebens» und der Berufsjahre gilt der 1. Mai
als Stichtag."

In Z 6 Ziffer 2 ist folgender neuer Absatz 3 ciuszunchmen:
„Zuschläge im Sinne des Z 2 Ziffer 2 Absatz 2 sind auch bei der
Urlaubsbemessung zu berücksichtigen."

AIs protokollarische Ergänzung zu iZ 6 Ziffer 2 ist aufzunehmen:
„Jn besonders gelagerten Fällen dürfen längere als die festgesetzten ,

Urlaubszeiten bewilligt werden."
Dcr Z 6 Ziffer 7 Satz 2 erhält folgende Fassung: „Er»

holung nach einer Krankheit oder Zeiten, die durch ein vom Dirck»
toriuni der Versicherungsanstalt für Angestellte angeordnetes vor»

beugendes Heilverfahren in Anspruch genommen werden, können
auf den Urlaub angerechnet werden, in, letzteren Falle jedoch mit der
Maßgabe, daß dem Angestellten der Anspruch auf die Hälste, minde»
stcns nber auf 0 Tage seines Urlaubs erhalten bleiben muß."

Der Z 7 Ziffer 1 erhält folgende Fassung: „Lehrlings und
Angestellte bis zum vollendeten 18. Lebensjahre sind, soweit sie nicht
gesetzlich befreit sind, zu», Besuch einer nm Orte bestehenden, fiir
sie in Betracht kommenden vcrsicherungstechnischen Fachschule oder
Fortbildungsschule verpflichtet."

Der ß 12 I „Fusion" hat nunmehr zu lauten: „Bei Fusionen
sind die Angestellten nach Möglichkeit zu übernehme». Die über»
nommcnen Angestellten behalten die ihnen nach dem Neichstarisoer»
trags zustehenden Rechte."

Als p r o t o k o l l a r i s ch e E r g ä n z u n g z u Z 13 Z t f f e r 2,

ist auszunehmen: „Von einzelnen Angestellten kann nicht gesprochen
werden, wcnn von der Abweichung 10 Proz. der Angcstcllten be»

troffen werden."

Der § 13 Ziff. 2?. erhält folgende Fassung: „Zu einer Ab»

meichung zuiingnnsten einzelner Angestellten Ist eine Vereinbarung
zwischen dem Arbeitgeber und dsr gesetzlichen Vertretung der Ange»
stellten im Betriebe ersorderlich. Von einer derartigen Vereinbarung
hat d«r Arbeitgeber den Arbeitgeberverband, die Angestelltenve»
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tretung den für den betreffenden Angestellten zuständigen Ange»
stelltenverband unverzüglich zu benachrichtigen. Ist eine gesetzliche
Vertretung der Angestellten im Betriebe nicht vorhanden, so tritt
an die Stelle derselben im Sinne vorstehender Bestimmungen der
von der Abweichung betroffene Angestellte selbst.

Erfolgt seitens der benachrichtigten Verbünde Innerhalb von

sllns Tagen nach Zugehen der Mitteilung kein Einspruch, sa gilt die
Vereinbarung seitens dieser Verbünde als genehmigt. Wird Ein»
spruch erhoben, so entscheidet die Schlichtungskommission endgültig,
unbeschadet der Berechtigung des Arbeitgebers, die vereinbarte Ab»
weichung vorlaufig durchzuführen. Die Schiichtungskommisfivn ent»
cheidet auch dann endgültig, wenn zwischen Arbeitgeber und Ange»
tellteiivertretung oder bei Fehlen einer solchen dein einzelnen Ange»
tellten, eine Einigung über die Abweichung nicht zustande»
gekommen ist."

Jn dcr Geschäftsordnung für die Schlichtungs»
kommission ist In Z 2 Abs. 2 zwischen Satz 2 und 3 folgender
neuer Satz einzufügen: „Bei Streitigkeiten aus Anlafz des Z 13
Ziff. 2a des Reichstarifvectrages, weiche wegen einer wirtschaftlichen
Bedrängnis eines Arbeitgebers entstehen, kann der Antrag auch
von der beteiligten Vertragspartei des Reichsiarisvertagcs gestellt
werden."

Dcr 8 5 dieser Geschäftsordnung erhält folgenden
«eucn Absatz: „Für das Verfahren aus Anlaß von Streitigkeiten
wegen wirtschaftlicher Bedrängnis von Arbeitgebern gelten die B>
stimmungen des iz 3 der Geschäftsordnung für die Reichsschiedsstelle
entsprechend."

Der Z 14 Zisf. 1 erhält folgende Fassung: „1. Für die Schlich»
tung tariflicher Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeberverband und
einem oder mehreren der am Vertrage beteiligten Angestelltenver»
bände gelten, soweit nicht das Tnrifamt, dte Reichsschiedsstelle oder
die Schlichtungskommission zuständig sind, die gesetzlichen Bestim¬
mungen über das Schlichtungswesen mit der Maßgabe, daß

») dcr Reichsarbeitsminister jeweils um Bestellung eines be¬
sonderen Schlichters gemäß z 2 Abs. 1 Satz 2 dcr Verordnung
über das ischlichtungswesen vom 30. Oktober 1923 zu ersuchen
ist und

b) diesem Schlichter zur Berufung als sachverständige Beisitzer
gemäß Z 7 der zweiten Verordnung zur Ausführung der Ver¬
ordnung über das Schlichtungswesen vom 29. Dezember 1923
je vier Leiter von Versicherungsunternehmungen und vier
Versicherungsangestellte von den Partelen in Vorschlag zu
bringen sind."

Zu Z 15. In Ziff. 1 tritt an Stelle des 1. Januar 192S der
1. Januar 1926. Jn Zisf. 2 tritt an Stelle des 31. Dezember 192S
der 31. März 1927. Zisf. 3 erhält folgenden Zusatz: „und zwar
erstmalig zum 30. Juni 192S".

Jn Ziff. 5 Satz 1 sind die Worte: „Mit Wirkung für alle Ver»
bände" zu streichen. Ferner Ist hinter dem ersten Satz folgender
Satz einzufügen: „Diese Kündigung hat jedoch nur dann Wirkung
sür alle Verbände, wenn sie von mindestens zwei Angestelltenver»
bänden ausgesprochen ist. Es genügt aber die Kündigung seitens
eines Verbandes, wenn dieser gleichzeitig mit der Kündigung nach»
weist, daß er mehr als die Hälfte oller an dem Neichstarifoertrag
beteiligten organisierten Versicherungsangestellten zu seinen Mit¬
gliedern zählt."

Jn der protokollarischen Ergänz« na zu iZ lg
Zisf 1 tritt an Stelle des Jahres 1924 die Jahreszahl 1925.

Im Anhang 1 zu Teil ld (Verwaltungs-Gensralagenturen)
treten In der Uebcrschrist an Stelle der bisherigen Zahlen 30, 3t bis
50 und 5» die Zahlen 1«. 11 bis 25 und 25, in Klasse lila an Stelle
der bisherigen Zahl 15 die Zahl 1«, In Klasse II Ziffer 1 an Stelle
-der bisherigen Zahlen 50, 50 und 15 die Zahlen 25. 25 und 1«.

Jn die protokollarische Ergänzung zu Anhang 1
gu Teil Id zu Klasse lll ist cm Stelle der bisherigen Zahl 15
vie Zahl 10 zu setzen.

Der Anhang 2 zu Teil I des Reichstarifvsrtragcs erhält
folgende Ueberschrist: „O rt s k l a ff e n e i n t e i l u n g entsprechend
der für die Neichsbesoldungsordnung nach dem Gesetz über die
Aenderung der 18. Ergänzung des Besoldungsgesetzes vom
1«. April 1925 aufgestellten."

Erklärungsfrist bis zum 8. Januar 1926 einschließlich.
Dr. Königsberger.

Berlin, den 19. Dezember 1925.
Jn dem Tarisstreit zwischen dem Arbeitgeberverband

deutscher Versicherungsunternehmungen E. V. und
dem Zentralverband der Angestellten usw. hat die
Schlichtungskammer, die der gemäß Artikel I 8 2 Abs. 1 Satz 2 der
Schlichtungsordnung vom 30. Oktober 1923 vom Reichsarbeits»
minister bestellte Schlichter gebildet hat, auf Gnind der am 17.,
18. und 19. Dezember 1S25 im Reichsarbeitsministerium stattge»
fundenen Verhandlung einstimmig folgenden Schiedsspruch gefällt:

„Die am 31. Dezember 1925 bestehenden geldlichen Leistungen
des Reichstarifvertrages 1925 werden sür den vom 1. Januar 1926
ab geltenden Neichstarifoertrag um 4 Proz, erhöht.

Diese Regelung gilt bis zum 30. Juni 1926."
Erklärungsfrist bis zum 8. Januar 1926 einschließlich.

Dr. Königsberger.

Agitationsversuche des AVV. in Köln. Auch in Köln hat ^
Allgemeine Verband der Versicherungsangestellten (AVV.) versucht,mit den, lleberläufer von Tein Mitglieder aus unseren Reihen zusich hinüberzuziehen. Zum Behufe der Zertrümmerung des ZdA.
waren deshalb Herr von Tein persönlich, assistiert von Herrn
Schädel-Frankfurt a. M. und Herrn Kallweit-Köln In Köln und
Umgebung fieberhaft tätig.

Trotzdem sie gleich zu drei Mann hoch erschienen, hatten sis
anfangs keine rechte Lust, sich mit uns irgendwie auseinanderzusetzen.Sie trauten scheinbar Ihren Mitgliedern doch etwas mehr gesunde
Urteilskraft zu, als daß sie sich der Gefahr einer öffentlichen Dis»
kussion aussetzen wollten. Man begnügte sich daher mit persönlichen
Besuchen in den einzelnen Geschäftsstellen und Privatwohnungen
und lud außerdem die Mitglieder des AVV. zu einer geschlossenen
Mitgliederversammlung cin und sandte den ehrenamtlichen Funk¬
tionären des ZdA. ein persönlich gehaltenes Schreiben, mit welchem
man die einzelnen Funktionäre des ZdA. zu einer unverbindlichen
Aussprache mit von Tein bat.

Wir hatten ein immerhin nicht unwesentliches Interesse daran,
auch den Mitgliedern des AVV. einmal zu sagen, weshalb, warum
und wieso Herr von Tein von uns ausgeschieden war und versuchtenIn der Mitgliederversammlung zu sprechen. Gesprochen haben wir
auch In der Versammlung, allerdings lediglich In einer Geschäfts»
ordnungsdebatte, nachdem wir von vornherein aufgefordert wurden
das Lokal zu verlassen, da es sich uin eine geschlossene Mitglieder»
Versammlung des AVV. handele. Der AVV. hatte also ein Jnteress,
dornn, seinen Mitgliedern die Auseinandersetzung mit uns oorzu»enthalten.

Für den nächsten Abend hatte er dann nur wenige Funktionär«
seiner Organisation geladen und wir haben diese Gelegenheit benutzt,
um uns mit Herrn von Tein auseinanderzusetzen, woraus am Ende
der immerhin recht lebhast gewordenen Debatte Herr von Tei» um
sein Schlußwort gekommen ist.

Neben diesen Auseinandersetzungen haben mir In einigen Rund»
schreiben unseren Kollegen in den Betrieben die Vorgänge des Aus»
tritts des Herrn von Tein geschildert und damit erreicht, daß die
Werbeversuche des AVV. uns nicht nur keinen Schaden zugefügt
haben, sondern wir Im Gegenteil sine Reihe von Kollegen neu auf»
nehmen konnten. Uebergetreten zum AVV. sind sieben Kollegender Magdeburger Feuerversicherungsgesellschaft. Mit diesen 7 neu»
gewonnenen Mitgliedern macht der AVV. In seiner ZeitungReklame und behauptet, daß 11 Kollegen der Magdeburger Feuer»
Versicherung zu ihm übergetreten seien und daß „erfreulicherweise"der Uebertritt einer größeren Anzahl von Kollegen stattgefunden Habs.

Für uns ist der Verlust durch die Neuaufnahmen im Versiche»
rungsgewerbe mehrfach ausgeglichen uud im übrigen haben wir
die feste Ueberzeugung, daß auch diese 7 Kollegen recht bald wieder
in den ZdA. zurückkehren, wenn sie erst einmal erkannt haben, mit
welchen aussichtslosen Mitteln und auf welchem Wege der Fachver»
band die soziale Lage der Versicherungsangestellten zu verbessern
gedenkt.

München. Eine Mitgliederversammlung der im ZdA. organi»
sierten Versicherungsangestellten nahm die Neumahl eines Vertreters
und Stellvertreters in den Reichssachausschuß vor. Hierzu wurden
wie bisher die Kollegen Maximilian Geyer (Bayerische Lebens» und
Unfall-Versicherungsbank) und Hermann Hetzschold („Allianz"»
Konzern) bestimmt.

Die Versicherungsbetriebe des Herrn Gencraldirekior Dr. Oertel.
Wie sich gewisse Versicherungsunternehmungen als Sturmbock für
den Arbeitgeberverband benutzen lassen und mit brutaler Gemalt
die Verelendung ihrer Angestellten sördern, beweisen solgende Vor»
kommnisse:
Zwei Tage vor dem zulässigen Kündigungstermin Im November

1925 wurden die Angestellten der Colonia, Kölnische Feuer» und
Kölnische Unsall»VersIcherungs-Aktiengesellschast In Köln, plötzlich noch
während der Dienstzeit seitens des Betriebsrates im Auftrage der
Direktion zu einer Betriebsversammlung zusammengetrommelt. DI«
Direktion ließ durch den Betriebsrat erklären, daß mit der Ver»
bindlichkeitserklcirung des Schiedsspruches vom 23. Oktober gerechnet
werden könne, sie aber keineswegs in der Lage und gewillt sei,
irgendwelche Aufwendungen, die den bisherigen Gehaltsetat über»
schreiten — welches in vorliegendem Falle bei einer Erhöhung der
Gehälter um 8 und 5 Proz. für den Direktionsbetrieb etwa 1500 Mk.
ausmache —, zu übernehmen. Sie fordere daher die Angestellten
auf. darüber abzustimmen, ob sie auf der 8» und Sprozcntigen Er»
höhung bestehen oder darauf verzichten. Sollte die Gesellschast ge»
zmungen werden zu bezahlen, so sehe sie sich genötigt, einen Aus»
gleich dadurch zu schassen, daß sie so viel Angestellte entlasse oder
Im Gehalt reduziere, als ihr Mehrlasten durch Verbindlichkeitserklü»
rung des Schiedsspruchs auserlegt würden. Die organisierte An»
gestelltcnschaft war jedoch einsichtig genug, es abzulehnen, ohn«
Befragen ihrer Organisationen abzustimmen und erhob durch Mehr»
heitsbeschluß die Forderung, Vertagung der Verhandlung eintreten
zu lassen und diese unter Hinzuziehung der Organisationsvertreter
am anderen Tage fortzusetzen. Dies geschah und In dieser neuen

Verhandlung, In der u. a. die Vertreter des ZdA., GdA. den An»
gestellten klar gemacht hatten, um was es ging, wurde in geheimer
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Abstimmung mit DreiviertelmajoritSt da» Ansinnen der Direktion,
auf die eventuell kommende Erhöhung zu verzichten, abgelehnt.
Diese Mehrheit der AngesteWenschaft glaubte es nicht verantrovrten

zu können, die Absicht des Arbeitgebers, die daraus hinauslies, ein,

Beeinflussung auf ein schwebendes Verfahren beim RAM. auszu»

üben, zu unterstützen und dadurch der Organisation tn den Rücken zu

fallen und schließlich die Kollegenschaft Im ganzen Reich, um di«

Erhöhung ihrer unzulänglichen Bezüge zu bringen. Was geschah
nun? Noch am gleichen Tage wurde allen Angestellten der Toris»
klaffen 1, 2 und 3 die Kündigung des Angestelltenoertrage» aus¬

gehändigt. Wie weit der Rechtsbegriff des Direktoriums geht, in

welchem ein Justizrat sich rühmt. Personalches zu sein, beweist, daß
man auch dem gesamten Betriebsrat und gar den Schwerkriegs»
beschädigten den Stuhl vor die Tür gefetzt hatte. Die Angestellten
traten erneut zu einer Betriebsversammlung zusammen und parier»
ten den Hieb, indem sie den Massenkündigungen auf dem vorgeschrie¬
benen Wege den Masseneinspruch auf Grund des 8 84 BRG. folgen
ließen. Der Betriebsrat wie auch die Schwerkriegsbeschädigten
legten die ihnen ztigestellten Kündigungsbriefe, aus den Tisch de»

Hauses zurück. Wir glauben bestimmt, daß die Direktion stch einer

solchen Schlappe nicht wieder aussetzen wird.

Wie man die Angestellten einschätzt, geht daraus hervor, daß
während der Verhandlungen mit dem Betriebsrat ein Direktor

erklärte, ihnen liege nichts daran, wenn die Angestellten aus den

Kündigungen die Konsequenzen zögen, man sei während des ganzen
Krieges ohne die Mehrzahl dieser Angestellten ausgekommen und

habe sich mit wesensfremden Elementen behelfen müssen und der
Laden habe geklappt. Es komme der Gesellschast auch daher nicht
darauf an, jetzt noch mal mit neuem Personal zu arbeiten, sie würde

schon fertig werden.
Sie vergißt dabei, daß es ihre Angestellten gewesen sind, die

draußen unter bitteren Entbehrungen dafür gesorgt haben, daß sie
den Betrieb aufrechterhalten konnten.

Bemerkenswert ist, daß am Tage nach der erfolgten Massen»
kündigung der Angestellten der Tarifklassen 1, 2 und 3 die Direktion
durch einen Anschlag am schwarzen Brett bekanntmachen ließ, daß
Lehrlinge und Jugendliche von nun ab auf Kosten der Gesellschaft
am Mittagessen im Wohlfahrtsraum teilnehmen könnten. Der Zweck
ist sehr durchsichtig: man will diese jungen Angestellten mit Zucker»
brot dahin bringen, wohin man di« Mehrzahl der alten Angestellten
nicht haben kann. So trat dann das Kuriosum ein, daß am gleichen
Tage, als die Gekündigten ihren Massenprotest einreichten, seitens
dieser jungen Angestellten ein Dankschreiben bei der Direktion ein»

ging, also wenigstens ein Lichtblick für die nervös gewordenen Herren
Direktoren.

Im übrigen nahm die Tragödie Ihren Fortgang. Noch ehe die

Entscheidung über die Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches
vdm 23. Oktober getroffen, gab man 31 Angestellten (23 weiblichen
und 6 männlichen) von einer inzwischen einseitig von der Direktion
vorgenommenen Gehaltsklasfifizierung Kenntnis und man nahm
gegen Unterzeichnung eines Reverses deren Kündigung zurück. Bei
sechs Angestellten wurde die Kündigung aufrechterhallen und bei
den übrigen 70 diese zurückgenommen. Daß es der Colonia nicht
um die S Proz. ging, beweist doch, daß man es so eilig hatte und
man auch jetzt, nach Ablehnung der Verbindlichkeitserklärung
gar nicht daran denkt, diese Maßnahmen zurückzuziehen. Man
wollte dagegen in erster Linie einen Einfluß auf das RAM. ausüben
und beweisen, daß die Angestellten gar keine Erhöhung wollen und
daß es nur die bösen Gewerkschaften sind, die die Angestellten auf.
putschen, weiter aber will man hierdurch die Grundlage der Gehälter
ganz allgemein drücken.

Jn ähnlicher Weise haben sich die Dinge bei der ebenfalls von
Herrn Generaldirektor Dr. Oertel geleiteten Schlesisch,«
Feuerversicherung »»Aktiengesellschaft tn Bre»»
lau zugetragen, woselbst auch über 60 Angestellt« vom Gehalts»
ahbau und ein kleinerer Teil von der Entlassung betroffen worden
sind: ebenso verhält es sich so bei den Geschäftsstellen dieser beiden
Gesellschaften.

Nun wird es doch wohl endlich an der Zeit sein, daß die Ver»
sicherungsangestellten einsehen, wohin die Fahrt geht. Vom Schlick)»
tungsausschuh und RAM. haben sie nichts mehr zu erwarten und
es bewahrheitet sich mehr denn je, daß Tarifsragen Machtsragen sind.
Diese Machtfragen können so lange nicht gelöst werden, wie die
Versicherungsangestellten zum Teil in einem Fachverband organisiert,
zum Teil, und zwar bis zu 30 bis 40 Proz. unorganisiert sind. Wir
können daher nur unsere warnende Stimme erheben und sagen:
Versicherungsangestellte, laßt nb von eurer Zersplitterung und
Interesselosigkeit und sindet euch wieder zusammen in der Spitzen»
Organisation, dem ZdA. Die Fachgruppe de? Versicherungs»
angestellten im ZdA. muh unter der neuen Leitung das sein, was
sie gewesen ist, und zwar eine starke mit allen notwendigen fach»
organisatorischen und gewerkschastlichen Mitteln ausgerüstete
Kampforganisation, damit endlich der fortschreitenden Verelendungder Versicherungsangestellten ein Paroli geboten werden kann und.
darüber hinaus, sobcild sich die ersten Anzeichen eines wirtschaftlichen
Aufstiegs bemerkbar machen, die notwendigen Vorbereitungen fürden Kampf und die soziale Besserstellung aufgenommen werden
können.

Aus den Genossenschaften.
Di« ZZensZonskasse de, Zen.ralverbandes deutscher Konsumv«.

eine kann Im Geschäftsjahr 1S2S ein erfreuliches Anwachsen des Mit¬
gliederbestandes feststellen. Es erklärten 19 genosserischastlich,
Organisationen ihren Beitritt zur Pensionskasse. Zur Aufnahm«
gelangten reichlich 2300 Männer und 1800 Frauen. Der Mitglieder»
bestand beziffert sich auf rund 12 600 männliche und 4400 weiblich«
Personen. Ein außerordentlicher Zugang Ist an Jnvalidenrentner»
zu verzeichnen. Es sind 142 Invalidenrenten mit einer Jahresrent«
von 143 S68 Mk. angefallen. Die Zahl der angefallenen Alters¬
renten beträgt 47 mit einem Jnhresrentenbetrage von SS 344 Mk.
Der Monatsbetrag einer im Jahre 192S angefallenen Invaliden¬
rente beträgt im Durchschnitt 84,2S Mk., während der Durchschnitts»
betrag für eine Altersrente sich auf monatlich 93,13 Mk. belauft
gegenüber einem Monatsdurchschnitt von S8,8S Mk. bzw. 68 Mk.
im Jahre 1924. Witwenrenten find im Jahre 192« 31 Fülle mit
14148 Mk., Waisenrente 14 Fälle mit 1947 Mk. zu verzeichnen. Da«
Deckungskapital für die Im Jahre 192S angefallenen Renten ift
schätzungsweise mit 2H Millionen Mark zu veranschlagen. Die Ein¬
nahmen werden etwa 3 Millionen Mark betragen, so daß nicht
nur eine Abdeckung der Rentenansprüche möglich sein wird, sondern
auch für die Deckung der Anwartschaften der aktiven Mitglied«ein nicht unerheblicher Betrag zur Verfügung steht.

Tarifvertrag für die Konsumgenossenschaften in Mittelfachsen.
Mit 34 Konsumvereinen der ersten und zweiten Ehemnijzer Ein-
kcmfsoereinigung ist ein Manteltarif abgeschlossen worden, wodurchdie Anftellungs» und Arbeitsbedingungen für die Angestellten geregeltwerden,

Gausachkonserenz der Genossenschastsangestelllen in Ossenburg.Am 29. November tagt« eine Gaufachkonferenz der Genossenschafts¬
angestellten des Saue, Baden, die von 29 Vertretern au«
13 Orten besucht war. Es berichtete Kollege Gauleiter Schneid»über die Genossenschaftsangestellten in Baden, ihre Tarifoerträg«
und ihre Organisation und der Kollege Märker-Mannheim über dl,
zweite Reichskonferenz der Genossenschaftsangestellten. An die
Referate schloß stch ein« sehr ausgiebige Aussprache. Vier Bezirk«wurden bestimmt, die je einen Vertreter in den neuzuwählenden
Gaufachausschuß zu entsenden haben.

Angestellte der Sozialversicherung.
Bayern macht Schule. Der preußische Minister für Volkswohl¬

fahrt hat uns zum Weihnnchtsfeft folgende Mitteilung beschert:
„Der Preußische Ministe?

für Volkswohlfahrt. Berlin W. 6«, den 18. Dezember 1925.
Leipziger Straße 3.

Im Freistaat Bayern ist laut Bekanntmachung des Staate-
Ministeriums für soziale Fürsarge vom 3. November d. I. (Staats»
anzeige? Nr. 2S7 vom 6. November 192S) eine Prüfung sür de»
Dienst bei Trägern der Sozialversicherung, und zwar zunächst bet
den reichsgesetzlichen Krankentassen, eingerichtet morden. Es kommt
In Frage, eine ähnliche Einrichtung auch für Preußen zu treffen,
wo trotz des fchon seit längerer Zeit hervorgetretenen Bedürfniss«
das Prüfungswesen für die Beamten und Angestellten der Kranken¬
kassen noch nicht allgemein und einheitlich geregelt ist.

Ich ersuche ergebenst, hierzu Stellung zu nehmen. Zu prüfen
wäre insbesondere, ob bei der Neuregelung an di« in einer Anzahl
von Provinzen schon bestehenden bezirklichen Prllfungseinrichtunge»
anzuknüpfen ist, femer, ob etwa Prüfungskommissionen für ied«
Provinz einzurichten und Prüfungen je besonders für den einfach«
und dcn schwierigeren Bureaudienst sowie mündliche Prüfung«
einzuführen wären. I. V.: Sch«idt.

Das ist ein weiteres Glied in der Kett« der Angriffe auf da«
Sslbstverwaltungsrecht der Krankenkassen. Unser« Stellung zur
Prüfungsfrage Ist bekannt. Jn der Sache ist das letzte Wort noch
nicht gesprochen.

Zur Reichsbeamlenbesoldung. Der Reichstag hat nach aus¬

gedehnten Debatten beschlossen, den Beamten, Wartegeld» und Nuh>
gehaltsempfängern, den Beamtenhinterbliebenen und den Angestellt«
in den unteren sechs Besoldungsgruppen eine einmalige Notzuwen»
dung zu zahlen. Soweit die Bezüge der genannten Beamten für
den Monat Dezember 192S nach den Sätzen der Besoldungsgruppen
I bis IV festgesetzt sind, beträgt diese Zuwendung ein Viertel, soweit
die Bezüge nach den Sätzen dsr Besoldungsgruppen V bis VI fest»
gefetzt sind, ein Fünftel der Dczcmverbezüge. Mindestens sin«
jedoch den Ledigen 30 Mk., den Empfängern eines Frauenzuschlag«
40 Mk. und den Empfängern von Kinderzulagsn oder Kinder»
beihilfen für sedes Kind außerdem j, S Mk., den Vollwaisen ins»

gesamt 10 Mk. zu zahlsn. Die Beamten dsr übrigen Gruppen sind
leer ausgegangen.

Die Beschlüsse des Haushaltausschusses des Reichstags, die ein«
nens Danerrcgclung vorsahen, wurden vom Reichstag unter dcm
Druck der geschästsftthrenden Regierung abgelehnt. Reichskanzler
Luther machte in der Aussprache Andeutungen über eine kommende
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Neuordnung der Beamtendesoldung und über die notwendige Aus»
«inanderziehung und Vermehrung der Besoldungsgruppen.

Der Reichstag hat außerdem folgenden Antrag angenommen:
„Die Reichsregierung wird ersucht, mit Rücksicht auf die Not»

loge der Beamtem die infolge Scheitern? der Preissenkungsnktion
der Regierung sich ins Unerträgliche gesteigert hat, unverzüglich eine
neue, umfassende, auf der Grundlage eincs ausreichenden Existenz»
Minimums der unteren Veamtengruppen ausgebaute Beamten»

besoldungsverordnung dem Reichstag vorzulegen/

Aus dem Reichstag. Die sozialdemokratische Fraktion hat im

Reichstag zwei Anfragen eingebracht, die das Krankenkassenwesen be»
treffen. In der einen Anfrage wird die Aufmerksamkeit darauf
gelenkt, dafz in den letzten Jahren zahlreiche ganz leistungsunfähige
Jnnungskrankenkassen gegründet worden sind. Der Reichsarbeits»
minister wird gefragt, ob er bereit ist, etwas gegen diese Gründungen
zu unternehmen und das Mitbestimmungsrecht der Versicherten
sicherzustellen. Jn der zweiten Anfrage wird darauf verwiesen,
datz bei den reichsgeseizlichen Krankenkassen überaus wertvolles
Material über soziale Mißstände zusammenströmt. Der Reichs»
arbeitsminister wird um Auskunst ersucht, ob er bereit ist, die

Krankenkassen anzuhalten, eine Berufs» und Krankheitsstatistik, eine

Lohnstatistik und eine Statistik über Art und Umfang der Familien»
Hilfe anzuordnen, wenn sie sich ohne erhebliche Mehrbelastung der
Krankenkasse durchführen lassen.

Einen großen „Erfolg" hat der Zentralverband mürttembergischer
Gemeinde- und Körperschastsbeamten errungen. In seiner Zeitung
lesen wir:

„Was lange währt, wird endlich gut! Cs ist seit langem der,
dringende Wunsch der Ortskrankenkassenangestellten, daß ihre Amts»
bezeichnung den entsprechenden Bezeichnungen im Reichs» und
Staatsdienst angepaßt würden. Der Vorstand des Stuttgarter Orts»
trankenkassenverbandes hat beschlossen, die Amtsbezeichnungen der
Angestellten den entsprechenden Amtsbezeichnungen im Reichs- und
Staatsdienst anzupassen."

So wäre also jetzt die soziale Frage für die im Zentralverband
der württembergischen Gemeinde- und Körperschastsbeamten organi¬
sierten Stuttgarter Krankenkassenangestellten zur Zufriedenheit gelöst.

Die für die Gegenseite so hochwichtige Sache würde uns wenig
interessieren, wenn man nicht uns einen Seitenhieb zu versetzen
uchte. Man schreibt nämlich über unsere Mitwirkung bei dieser
o melterschütternden Begebenheit: „Auch die Gegenorganisation,
>er Zentralverband der Angestellten, wurde um Unterstützung ersucht.
Diese hat es aber abgelehnt, unserer Fachgruppe in dieser Frage zu
antworten."

Richtigl Unsere Fachgruppe hat In dieser Angelegenheit nichts
getan. Sie hat es abgelehnt, weil ihr die Hebung und Verbesserung
der Lebenslage und Arbeitsbedingungen wichtiger ist wie „Titel
ohne Mittel".'

Das Schönste an der Geschichte Ist jedoch, daß der Stuttgarter
Kassenvorstand auf Vorschlag der Verwalwngsdirektion nur eine
kleine Aenderung in der Bezeichnung vorgenommen hat, ohne von
der Vorlage des ZdGuK. überhaupt besondere Notiz genommen zu
Koben, Was in Wirklichkeit die Drahtzieher dieser Bewegung mit
ihrer wesentlich anders lautenden Forderung nach neuen Amts¬
bezeichnungen schon seit Jahren bezwecken, soll gelegentlich einmal
den württembergischen Kassenangestellten klargelegt merden.

Neucinstellnng der durch die personalabbauverordnung Ent»
lossenen bei den Verussgenossenschasten. Der Verband deutscher
Verussgenossenschasten führt eine Liste der Kollegen, die infolge der
Versonalabbauoerordnung aus dem Berufsgenossenfchaftsdienst aus¬

scheiden mußten und den Wunsch haben, wieder In einer Berufs»
genossenschast tätig zu sein. Das Reichsversicherungsamt bittet uns

auf Veranlassung des Verbandes deutscher Berufsgenossenschaften,
bekanntzugeben, daß Kollegen, die aus anderen Gründen als auf
Grund der Personalabbauverordnung entlassen sind, nicht in die
Liste der wiedereinzustellenden Kollegen aufgenommen werden.

Nokzuwendungen für Verufsgenossenschaflsangestettke. Auf
Grund der Beschlüsse des Reichstags traten am 18. Dezember 1925
die am Neichstarifuertrog für Berufsgenossenschaftsangestellte be»
teiligten Parteien zur Verhandlung zusammen. Cs wurde folgende
Vereinbarung getroffen:

I. Die Angestellten mit den Bezügen der Klassen S, 4 und der
ersten sieben Stufen der Klasse 3 des Tarifübereinkommens vom
tt7. Dezember 1923 erhalten eine einmalige Wirtschaftsbeihilfe,
und zwar:

1, die Angestellten der Klasse S und der beiden ersten Stufen
der Klasse 4 ein Viertel.

2. die Angestellten der dritten bis letzten Stufe der Klasse 4
und der ersten sieben Stufen der Klasse 3 ein Fünftel der Ihnen
fiir den Monat Dezember zustehenden Gesnmtbezüge.

Als Mindestbeträge sind die gleichen Sätze vereinbart, dle der
Reichstag für die Reichsbeamten festgesetzt hat (siehe Artikel „Zur
Reichsbeamtenbesoldung").

Diese Regelung sindet keine Anwendung auf die zur vorüber»
gehenden Aushilfe (sür einen verhältnismäßig kurzen Zeltraum) an»
genommenen Arbeitskräfte.

Kündigung des Reichstarisvertrages für Kncuipschastsangestellte?
Sn den an der Knapvfchaftsoersicherung beteiligten Arbeitgeber»
kreisen bestehen Bestrebungen, den Reichstarif und einige Bezirks»
tarifvertrSge zu kündigen. Diese Bestrebungen werden von ein»
zelnen knappschaftlichen Verwaltungen unterstützt. Der Reichs»
knappschaftsvorstand hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, den
Neichstarifoertrag nicht zu kündigen. Er hat jedoch eine Kommis¬
sion eingesetzt, die die Frage prüfen soll, ob eine Kündigung des
Reichstarifvertrogs notwendig ist. Dieser Kommission gehören di«
Herren Wiskott und Bunzel (Arbeitgeber), Peters und Wegen«
(Versicherte) an.

Warum die Tarifverträge gekündigt werden sollen, darüber
besteht unter den Befürwortern einer Kündigung vollständige Un»
klarheit. Von einigen wird darauf hingemiesen, daß die Stellen»
Pläne In den einzelnen Verwaltungen der Durchsührung d«
Tarifverträge entgegenstehen. Hier besteht offenbar ein Mißoer»
ständnis über das Wesen des Tarifvertrags. Der Neichstarif und
die Bezirkstarifverträge sind, wie die Tarifverträge allgemein,
Leistungstarife, d. h., die Vergütung Ist In erster Linie davon ab»
hängig gemacht, welche Tätigkeiten die einzelnen Angestellten ver»

richten. Die Art der Tätigkeit wiederum ist in den Tarifverträgen
begrifflich genau umschrieben. Ueberall dort, wo diese Tätigkeit«,
Merkmale erfüllt sind, besteht ein Rechtsanspruch auf entsprechend«
Entlohnung. Es ist Aufgabe der Verwaltungen, die Betriebe so zu
organisieren, daß mit den einzelnen zu verrichtenden Arbeiten ge»
eignete Angestellte betraut werden und daß das Verhältnis zwischen
der Zahl der oberen und der der unteren Angestellten sich In ange»
messenem Rahmen bewegt. Es kann aber nicht angehen, daß die
Bezahlung abhängig gemacht wird von einem einseitig von der
Arbeitgeberseite festzusetzenden Stellenplan. Das würde eine Durch»
brechung des Tarifgedankens und des Mitbesrimmungsrechts der
Angestellte» bedeuten. Gegen die Einführung eines Stellenplans
als Grundlage für die Entlohnung einzelner Angestellter müssen
sich deswegen die Knappschaftsangestellten mit aller Entschiedenheit
zur Wehr setzen. Sie wissen, daß sie mindestens bei den Ver»
sicherungsvertretern in den Vorständen weitestes Verständnis dafür
finden werden.

Ebenso große Unklarheiten bestehen offenbar über das Wesen
der dienst ordnungsmäßigen Anstellung. Die dienst»
ordnungsmäßige Anstellung bedeutet den Beginn eines normalen
Dienstverhältnisses. Sie gibt den Angestellten bis auf weiteres kein«
besonderen Sicherungen, diese bleiben vielmehr kündbar wie zuvor.

Es ist nuch unrichtig, wie beispielsweise von der Verwaltung der
Bochumer Knappschaft behauptet wird, daß mit der dienstordmmgs»
mäßigen Anstellung zugleich eine Bezahlung nach der Sekretär»
klasse verknüpft ist. Angestellte mit einfachen Bureauarbeiten
haben, wenn sie dienstordnungsgemäh angestellt merden, lediglich
Anspruch auf die für diese Gruppe vorgesehene Vergütung, die all»
gemein um eine Besoldmigsgruppe niedriger ist als die der Sekretäre.

Am allerwenigsten können einige günstige Entscheidungen des
Oberschiedsgerichts ein stichhaltiger Grund sür eine Kündi»
gung sein. Das Oberschiedsgericht hat auch einen Teil der Streit»
fragen zuungunsten der Angestellten entschieden.

Nach alledem ist nicht einzusehen, warum die Tarifverträge
gekündigt werden sollen. W>r hoffen deswegen, daß die eingesetzte
Kommission bei ihren Untersuchungen zu keinem anderen Ergebnis
kommen wird.

Diensijubilöen. Am 15. Dezember 1925 seierte unser Kolleg«
Otto Haffner sein 25jöhriges Dienstjubiläum bei der Allgemeinen
Ortskrankenkasse der Stadt Berlin. Wir sprechen ihm nachträglich
unsere herzlichsten Glückwünsche aus. — Ani 2. Januar 192S feierte
unser Kollege Otto Relchardt sein 25jähriges Dienstjubiläum bei
der Jnnungskrankenkasse der Tischler zu Berlin. Kollege Reichardt
lst dort als stellvertretender Geschäftsführer tätig. Wir wünschen
Ihm, daß er noch recht viele Jahre in Gesundheit und Frische seinen
Dienst versehen möge, — Unser langjähriger Verbandskollege Friedrich
Strunge, Kontrolleur bei der Allgemeinen Ortskrnnkenkasse für
den Stadtkreis Königsberg i. Pr., feierte om 15. Dezember 1925 sein
25jähriges Dienstjubilöum. Wir sprechen Ihm hierzu »och nachträglich
unseren herzlichsten Glückwunsch aus.

Angestellte bei Behörden.
Die preußische Personal Abbau-Verordnnng soll nach einem dem

Preußischen Landtage als Drucksache Nr. 1528 vorliegenden Entwurf
teils geändert, teils ausgehoben werden. Cs handelt sich um den
„Entwurf eines Gesetzes über die Einstellung des Personalabbaue«
und Aenderung dcr Preußischen Personel-Abbau»Vcrordnung (Per»
sonalllbbau-Abwicklungsgesetz) . Zu dem Gesetzentwurf hat der
Zentralverband der Angestellten mit dem Bund der
technischen Angestellten und Beamten und dem Deutschen Werk»
melster-Verband dem Preußischen Landtag Ergnnzungsanträg«
unterbreitet. Wir verlangten, daß Iin Z 1 des neuen Gesetzes be»
stimmt wird, daß nur die vor dem 8. August 1 925 erlassenen
Verfügungen unberührt bleiben, weil schon von diesem Zeltpunkt«
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ab durch Aufhebung der Personalabbaumaßnahmen tm Reich«
die Absicht zu «kennen mar. den Personalabbau einzustellen.

Im g 7 des Entwurfes, welcher für dte Beamten Umzugsrosten
«rsieht. verlangten wir die Einbeziehung der auf Grund der PÄV.
ausgeschiedenen Arbeitnehmer tm Sinne des § SI Abs. 2 PAV. (d. h.
dn Angestellten bei den Gemeindeverwaltungen, welch« Ruhe»
»ehaltsansprüche haben) und außerdem eine Aenderung d« Kann»
W eine Muß» Bestimmung.

Im Z g des Entwurfs ist vorgesehen, daß bei Neueinstellungen
»on Arbeitnehmern neben geeigneten Beamten oder Beamten»
anwärtern „außerdem geeignete" entlassene Arbeitnehmer zu berück»

sichtigen sind. Dazu wurde von uns die Streichung der Wort«
«außerdem geeignete" verlangt.

Im g 44 des Entwurfs ist die Möglichkett gegeben, zum ersten

Vbschnitt des neuen Gesetzes (Einstellung des Personalabbaues)
»Ausführungsvorschriften" zu erlassen. Unser Antrag geht dahin,
diese Ausführungsvorschriften vorher dem im 8 10S PAB. bezeich»
neten Ausschuh des Landtages vorzulegen.

Die Beratung des Gesetzentwurfs hat am 14. Dezember 1923
abends tm 11. Ausschuß des Preußischen Landtages (Beamtenaus»
schuß) begonnen. Wir haben aus diesem Anlaß mit den beteiligten
Vertretern des Preußischen Finanzministeriums und mehreren Ab»

geordneten verschiedener Parteien Fühlung genommen, diese auf
unsere AbänderunqsantrSge aufmerksam gemacht und hoffen, daß
dadurch unseren im Interesse der Angestellten der preußischen
Staatsverwaltung und der Gemeinden erhobenen Forderungen ent»

sprachen wird.

Zum preußischen Angestellteniarifvertrag. Jn einer Sitzung
des Angestelltentarifausschusses, di«^ am 10. Dezember 192S Im
preußischen Finanzministerium stattfand, kamen neben Erörterungen
Über die Auslegung von Tarifbestimmungen In einzelnen Fällen
folgende die Angestellten in der preußischen Staatsverwaltung be»
sonders interessierende Fragen zur Sprache:

Uebergangsgelder für ausscheidende Staats»
angestellte. Eine Entscheidung über unsere Forderung konnre
mit Rücksicht auf Verhandlungen im Reichsfinanzministenum nicht
«rsolgen.

BeschSftigungs» und RechtsverhSltnis lang»
jähriger Staatsangestellter. Wir verlangten hierzu
«ine bessere Sicherung der älteren und 10 Jahre beschäftigten An»
gestellten gegenüber Kündigungen und Einrichtung einer Austausch»
Möglichkeit in der gesamten preußischen Staatsverwaltung. Die Ver»
Handlungen über diese grundsätzliche Angelegenheit gehen später
welter.

Auch unser Antrag auf Abänderung des bei den
Dienststellen üblichen' Angestelltenoertrages
wurde vertagt.

Eine wichtige Protokollerklärung wurde zum >Z 13 Ziffer 1
PAT. (Pflichten d« Angestellten) in folgend« Form vereinbart:

„Ein Ersuchen oder Verlangen der Dienststelle um Mitteilung
üb« den Verkehr zwischen Angestellten und Betriebsvertretung ist
nicht als dienstliche Anordnung im Sinne des Z 13 Ziffer 1 an»

zusehen."

Der Samba und die Angestellten. Der Verband der Kommunal-
beamten Preußens (Komba) gibt sich die größte Mühe, Angestellte
bei den Gemeindeverwaltungen zu sich hinüber zu ziehen.

Die Haltung des Komba-Vertreters in der Beratung über die
Erweiterung der Angestelltengrundsütze sür Militäranwärter zeigte
wiederum, wie diese Beamtenorganisation die Wahrnehmung der
Lnteressen der Angestellten, die sie doch allzu gern für sich als' Mit¬
glieder einfangen möchte, auffaßt. Dieser Bertreter fand für die
Absichten der Regierung, den Militäranwörtern auch die Ange»
stelltenstellen zur Verfügung zu stellen, viel Verständnis. Auf
unsere Bemühungen hier ist es zwar in dcn Reichstagsverhandlungen
gelungen, die Zahl der den Versorgungsanwärtern zustehenden A n»

ge st el l t e n stellen bei den Behörden des Reichs, der Länder, der
Gemeinden und in den öffentlichen Betrieben auf höchstens
k>« Proz. zu beschränken. Die Zuweisung von Angestelltenstellen an

Versorgungsanmärter wird also wieder aus Kosten der Dauer¬
angestellten erfolgen.

Der Komba Ift aber immer weiter eifrig am Werke, den Dauer-
angestellten „Vorteile" (wie er sie aufsaßt) zu verschaffen. Jn einer
Sitzung des Angestelltenausschusses des Reichsbundes der Kommunal-
beamten Anfang November 192S in Berlin, trat der Bundesdirektor
Ehrmann dafür ein, daß sich die Dauerangestellten nunmehr restlos
«us der Betriebsvertretung lösen und sich unter die „ihnen wesens¬
verwandte Beamtenvertretung" stellen sollen. Wir brauchen nicht
«rst zu beweisen, daß unsere Kollegen durch die Ausgabe ihrer im
Vetriebsrätegesetz verankerten Rechte, namentlich im Falle der
Entlassung, gegen die sie so, auch als Lauerangestellte nicht geschützt
sind, nicht wieder gutzumachenden Schaden hätten.

Der Komba geht aber noch weiter. Er fordert auch, daß die
Dauerangestellten aus dem Zuständigkeitsbereich der Arbeitsgerichte
genommen werden und vertritt eine dahingehende Forderung für
den vorliegenden Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes. Auch hier

wird versucht, den Angestellten die beste Weiteroerfolgung ihrer
Rechte zu nehmen, ohne daß es dem Komba möglich ist. für den
Verlust gleichwertige Gesetzesbestimmungen nachzuweisen. Der
Komba weiß, daß es mit dem Zustandekommen des Beamten»«»
tretungsgesetzes noch gute Weile hat.

Der Komba versucht auch, den Angestellten bei den

öffentlichen Arbeitsnachweisen vorzugaukeln, daß ein

Dauerangestellter auch Im Arbeitsnachweis besser sei als ein ,,ge»
wohnlicher" Angestellter und daß mit seiner Hilse der llebersllhrung
in das Beamtenverhältnis vonstatten gehen wird. Bekanntlich
schreibt aber der Z 13 Absatz 3 des Arbeitsnachweisgesetzes vom

22. Juli 1922 vor, daß bei dcn Arbeitsnachmeisen grundsätzlich nur

Angestellte beschäftigt werden dürfen. Den Behördenange»
fte»en ist nicht damit gedient, daß ihnen dauernd unerfüllbare Ver»
sprechungen gemacht werden. Nach unserer Aussassung ist es viel
wichtiger, die von allen Seiten bedrohte Existenz dcr Angestellten
dei den Behörden soweit als nur irgend möglich zu sichern. Nament¬
lich bei den ösfentlichen Arbeitsnachweisen sollten llnkündbnrkeit
sowie Gewährleistung von Ruhegeld und Hinterbliebenenversorgung
nach sünsjähriger Beschästigung allgemein selbstverständlich sein, da
so am besten gute Kräfte dort festgehalten werden können. Nicht
zuletzt sind es aber gerade auch Mitglieder des Komba, die aus eine
möglichst weitgehende Beseitigung dcr Angestellten bei den Ge»

meindeoerwattungen drängen. Auch hier zeigt sich wieder einmal,
daß beim Komba Theorie und Praxis verschiedene Dinge sind.

Die Angestellten der preußischen Bergbehörden sind in der

letzten Zeit aus ihrem Dornröschenschlaf etwas erwacht. Das
preußische Handelsministerium hatte im Jahre 1920 die Anordnung
erlassen, daß die Angestellten nicht dem Betriebsrätegejetz unterstellt
werden, sondern dem Beamtenausschuß. Wir haben im Jahre 1923

erreicht, daß diese Bestimmung ausgehoben und dis Angestellten
selbständige Betriebsvertretungen wählen konnten. Die Angestellten
sind meistens in abgelegenen Orten beschäftigt. Sie sind deshalb von

der gewerkschaftlichen Bewegung bisher wenig erfaßt worden. Er»
schwerend trat hinzu, daß die einzelnen Bergämter nur eine geringe
Zahl von Angestellten, meist zwei bis drei, beschäftigen. Anderer»

stits hat jahrelang im Bereich einiger Oberbergämter, so z. B. im
Bereich des Oberbergamts Dortmund, eine besondere Vereinigung
bestanden, die glaubte, die Interessen der Angestellten besser wahr¬
nehmen zu können als die Gewerkschaften. So kam es, daß
gelegentlich der langen Beratungen über die Tarifverträge in den

Jahren 1920 und 1924 von den Kollegen aus den Bergbehörden jo
gut wie gar keine Anträge vorlagen. Die Kollegen haben aber doch
eingesehen, daß sie auf dem Wege ihrer Vereinigung nicht weiter¬
kommen können. Es hat infolgedessen im Oktober eine Besprechung
einiger Angestellten aus den fünf Oberbergnmtsbezirken statt¬
gefunden, die sich mit der sozialen Lage der Angestellten bci dcn

Bergbehörden beschäftigte, bei dcr Vertreter unserer Organisation
anwesend waren. Das Ergebnis dieser gründlichen Besprechung
war eine Eingabe an das Handelsministerium, in der die Wünsche
der Angestellten der Bergbehörden nach Aenderung der Ein¬
gruppierung wie auch Wahl der Betriebsvertretungen zum Ausdruck
gebracht wurden. Im Bereich des Oberbergamts Dortmund fand
dann am 2S. August In Bochum eine besondere Versammlung der
Angestellten der Bergbehörden statt, in der Kollege Becker-Berlin
über „Die Lage und die Zukunft der Angestellten der Bergbehörden"
referierte. Die Versammlung, die zahlreich besucht war, ging mit
dem Gelöbnis auseinander, für eine restlose Organisierung der Anne¬
stellten im Zentralverband der Angestellten Sorge zu tragen. Dieser
Beschluß hat dazu geführt, daß eine ganze Reihe der uns noch fern-
stehendsn Kollegen in der Zwischenzelt die Mitgliedschaft im Verband
erwarb. Mitte September fanden dann Verhandlungen vor dem

preußischen Handelsministerium In Gegenwart eines Vertreters des
preußischen Finanzministeriums statt. Diese Verhandlungen hatten
leider keinen Ersolg, weil sich die Ministerialvertreter auf den Stand¬
punkt stellten, die Art der Arbeiten sei nur eine einfache und mit
der Gruppe V richtig abgegolten. Dabei muß erwähnt werden, dnß
die Mehrzahl der Angestelllen ihre Besoldung aus den Gruppen IV
und V erhält, nnr ein kleiner Teil befindet sich In der Gruppe VI,
obwohl unserer Auffassung nnch die Tätigkeit die Eingruppierung in
die Gruppe VI ermöglichen müßte. Die Verhandlungen wurden
dann als ergebnislos abgebrochen. Wir haben damals Verhand¬
lungen an Ort und Stelle verlangt, um eine endgültige Entscheidung
treffen zu können. Dns Handelsministerium hat unserem Verlangen
auch entsprochen und so hat Ende November eine Ueberpriisung der
Arbeiten dcr Angestellten einiger Dienststellen stattgefunden, an der
neben zwei Vertretern des Handelsministerium, einem Vertreter des

preußischen Finanzministeriums und einem Vertreter des Oberberg¬
amts Dortmund auch Kollege Becker-Berlin teilnahm. Die gründ¬
liche Ueberprllfung der Arbeiten hat dann unsere Auffassung auch
bestätigt, daß es sich zum überwiegenden Teile um Arbeiten nach
der Gruppe VI handelt. Leider haben sich aber trotzdem die

Ministerlalvertrcter davon nicht überzeugen lassen. Jedenfalls wurde
hier wieder einmal gezeigt, daß unser Verband die Interessen der

Behördenangestellten tatsächlich wahrnimmt, während der Reichs»
verband der Bureauangestellten nichts tut. Er hat seit der Be»
sprechung Im August dieses Jahres, an der er teilgenommen hat,
nichts sür die Bergbehördenangestellten getan.
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Sitzung des Zentralbetriebsrats beim Reichspostminisierium. Die
Wollsitzung des Zentralbetriebsrats beim RPM. fand vom 8. bis
10. Dezember 192S statt. Aus der umfangreichen Tagesordnung war

für die Kollegen im Angestslltenverhältnis folgendes von Interesse:
Der ZBR. erhob Anspruch darauf, bei der Ueberführung von

Arbeitnehmern in das Veamtenverhältnis zumindest in bezug aus
die Reihenfolge der zu übernehmenden Bewerber mitzuwirken, was

aber vom RPM. abgelehnt wurde. Dagegen wurde zugesagt, den
ZBR. bei notwendigen Betriebseinschrönkungen und der Umstellung
des Betriebes auf neue Arbeitsmethoden im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen zu beteiligen.

Zur Frage der Einführung einer Bersorgungsanstalt
für die Arbeitnehmer der Deutschen Neichspost wurde der gegen»
wärtige Stand der Beratungen Im Bermaltungsnusschufz bekannt»
gegeben. Der ZBR. verurteilte die ablehnende Haltung der Be»
amtenvertreter im Berwaltungsrat und die infolgedessen be»
schlossenen Verschlechterungen der Leistungen.

Einen breiten Raum nahm die Erörterung der Mitwirkung an

Wohlfahrtseinrichkungen ein. Insbesondere wnrde eine bessere Be»
rücksichtigung der Arbeitnehmer bei der Vergebung der von der
Reichspöst zur Versügung gestellten Wohnungen verlangt.

Heftige Auseinandersetzungen gab es über die Absichten des
RPM.. auch für Angestellte Ordnung? st rasen (Verwarnungen.
Verweise und Geldstrafen) einzuführen, wie sie in der Arbeits»
ordnung für die Arbeiter und ähnlich auch in den Bestimnnmgen für
Beamte schon bestehen. Gnmdsätzlich wandte sich namentlich der
Vertreter unseres Verbandes gegen den Plan und forderte, dte
weitere Verhandlung der Angelegenheit den am Reichsangestellten,
tarifuertrng beteiligten Angestelltenorganisationen zu überlasse»
Trotzdem faßte dsr ZBR. unter Ablehnung eines Bertagungsan»
träges den Beschluß, dem Vorschlage dss RPM. zuzustimmen. Wir
haben uns weitere Schritte vorbehalten.

Der hauptbetriebsrat für die Reichsmasserstraizenverwaltung
tagte am 3. und 4. Dezember 192S in Berlin. Nach Mittellungen
über die weitere Behandlung der Anträge aus der vorigen Voll»
sitzung und Stellungnahme zu den neu eingelaufenen Anträgen
machte ein Vertreter der Verwaltung eingehende Mitteilungen über
den gegenwärtigen Stand der Verreichlichung der Wasserstraßen.
Eine Entscheidung ist nuch nicht gefallen. Weiter gab die Ver»
wnltung einen Bericht über die wirtschaftliche Lage und die aus

mancherlei Gründen notwendig gewesenen Betriebseinschränkungen,
Stillegungen und Entlassungen.

Die geplante V e r s o r g u n g s a n st a l t sür die Arbeitnehmer
der gesamten Reichsverwaltungen ist bekanntlich durch die Be»
scklüsfe des Vermaltungsausschusses der Reichspost vorläufig abge¬
lehnt worden. Der Hauptbetriebsrat faßte hierzu den Beschluß,
eine Klärung möglichst bald herbeizuführen, da die gerade in der
Reichswnsserstraßsnverwaltung vorhandenen Verhältnisse, wonach di«
Arbeitnehmer den verschiedensten Versicherungseinrichtungen ange¬
hören, dies notwendig machen.

Es folgte eine Aussprache über die Ausführung der Tarifoer»
träge für Arbeiter und Angestellte und die dazu ergangenen Erlasse
und Schiedssprüche der Schlichtungsstellen sowie eine Besprechungüber die Grundsatze für die Gewährung von Unterstüizungen, wo»
bei die Beteiligung der Betriebsvertretungen, soweit es sich um Ar»
beiter nnd Angestellte bei dcn Antragstellern handelt, verlangt würd«.
Der Vertreter des RVM. erklärte sich bereit, die örtlichen Betriebs»
Vertretungen bei der Entscheidung über Unterstützungsgesuche mit¬
wirken zu lassen,

Beschäftigung von PoiZzeiwachlmeistern im Vurecmdienst. Der
preußische Minister des Innern hat In einem Runderlatz vom 23. No»
vember 192S — II S II 83 Nr. S/2S — erneut daraus hingewiesen,daß die Beschäftigung von Polizeiwachtmeistern in den Bureaus der
Regierungen unzulässig ist. Es ist auch verboten, in den Geschäfts»
zimmern der Schutzpolizeikommandos nnd Schutzpolizeiinspektionen
eine größere Zahl von Polizeiwachtmeistern zu verwenden, als fürden Geschäftszimmerdienst nach den üblichen Gliederungen zuge»lasten ist Die Abordnung von Polizeiwachtmeistern In die Schreib»ftuben der Polizeibereitschaften und in die Dienststellen der Vermal»
tung der Schutzpolizei ist auf da, unbedingt notwendige Motz zu
beschränken. (Ministerialbl. f. d. vreuß. inner, Verwaltung S. 1232.)

Angestellte bei Mchtsanwalten und Notaren.
Erhebungen über di« wirtschaftliche Lag^ Der Verband«»

vorstand hat eine Erhebung über die wirtschaftliche Lage der Rechts»anwalts» und Notariatsangestellten beschlossen. Die Ortsgruppe«
werden nn die Kollegen in Anwalts» und Notariatsbureaus Frag»-bogen verteilen und sie ersuchen, dies« Fragebogen sorgfältig aus»
zufllllen und dem Verbandsvorstand einzusenden. Die auf denFragebogen geinachten Mitteilungen merden vertraulich behandelt.Der Zweck der Erhebung ist der, eine Grundlage für die einzuleiten»den gewerkschaftlichen Maßnahmen zu schassen.

Sozia.poZitisches.
Keine Erweiterung dn Sonntagsarbeit ln Vreuizev. Immer

wieder fordern die Unternehmer, daß in den ländlichen Bezirken dt«
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe unter Anwendung der bekannten
Richtlinien des Reichsarbeitsministeriums vom 21. Februar 1924
in weitestgehendem Umsange aufgehoben wird. So beantragten dt«
Geschäftsinhaber tn der Stadt Gartz <Oder) bei dem Regierungs»
Präsidenten in Stettin, daß ihnen ein fonntäglicher Geschäftsverkehr
auf die Dauer von zwei Stunden genehmigt würde. Wir haben un«
sofort an den Regierungspräsidenten in Stettin gewandt und di«
Ablehnung dieses Antrags gefordert. Dn Regierungspräsident hatt«
zunächst die Absicht, dem Antrage seine Zustimmung zu erteilen.
Daraufhin ersuchten mir das preußische Ministerium für Handel und
Gewerbe, den Regierungspräsidenten in Stettin anzuweisen, daß di,
beantragten Ausnahmen nicht zugelassen werden. Diesem Unserem
Ersuchen Ist das preußische Handelsministerium nachgekommen. In
dem uns nunmehr vom Regierungspräsidenten in Stettin abschrift¬
lich zugegangenen Schreiben an die Polizelonwaltung in Gartz
(Oder) wird mitgeteilt, daß der Antrag dn Geschäftsinhaber in
Gartz (Oder) abgelehnt worden ist. Wörtlich heißt es darin:

„Ich ersuche, die Beteiligten entsprechend in Kenntnis zu setzen,und ihnen hierbei gleichzeitig zu eröffnen, daß nach einem münd»
lichen Bescheid, der meinen, Sachbearbeiter durch den zuständigen
Referenten im Ministerium für Handel und Gewerbe gegeben ist,bis jetzt In keinem Fall in einer preußischen Gemeinde den LadeN»
inhabern mehr als 10 Sonntage im Jahre zum Verkauf von Ware»
freigegeben sind, und daß es auch völlig zwecklos Ist, irgendmelch«
weiteren Anträge dieser Art zu stellen."

Dieses Verhalten des preußischen Handelsministeriums zeigt,
daß eine sachliche Notwendigkeit für die beantragten Ausnahme»
nicht vorliegt. Wir bitten, auf diese Aussassung de» preußisch«
Handelsministeriums in jedem einzelnen Falle Hinzuwelsen.

Uebermachung des Lehrlingsschutze». Nach Z 128 Abs. 1 der Ge¬
werbeordnung kann dem Lehrherrn, wenn dieser eine im Mißver»
Hältnisse zu dem Umfang oder der Art seines Gewerbebetriebe«
stehende Zahl von Lehrlingen hält und dadurch die Ausbildung der
Lehrlinge gefährdet erscheint, von der unteren Verwaltungsbehörde
die Entlassung eines entsprechenden Teiles der Lehrlinge auserlegtund die Annahme von Lehrlingen über eine bestimmte Zahl hinau»
untersagt merden. Diese Vorschriften finden gemäß Z 1391 ber Ge»
Werbeordnung auch auf das Lehrlingswesen im Handelsgewerbe ihr«
Anwendung.

Die Erfahrung zeigt, daß die unteren Verwaltungsbehörden von
dieser Befugnis gar keinen Gebrauch machen. Das ist angesichts d«
bestehenden-Mißstände im kausmännisciien Lehrlingswesen e,n un¬
haltbarer Zustand. Es ist daher zu begrüßen, wenn auf die wieder¬
holten Vorstellungen unserer Bezirksgruppe Buer»Gelsenkirchen der
Magistrat der Stadt Gelsenkirchen nunmehr eine scharse Kontroll«
durchführt. Laut des für allgemeinverbindlich erklärten Tarifoer»
träges, der mit dem Verein der selbständigen Kaufleute in Gelsen»
kirchen abgeschlossen worden ist, entfallen aus zwei Angestellte ein
Lehrling, nach 1 ^jähriger Ausbildung darf ein weiterer Lehrling
beschäftigt werden. Die Zahl der Lehrlinge darf iedoch ein Drittel
des gesamten kaufmännischen Personals nicht überschreiten. Dies«
Vorschriften des Tarifvertrages sind In vielen Fällen nicht singe»
halten worden. Der Magistrat der Stadt Gelsenkirchen hat sich dah«in einem Schreiben an sämtliche Firmen gewandt, die Angestellt«
beschäftigen, und um Auskunft über die Zahl der Lehrlinge im Der»
hältnis zu der Zahl der Angestellten ersucht. Soweit eine größer«
Anzahl von Lehrlingen beschäftigt wird, als die» dn Tarifvertrag
vorschreibt, sind die Gründe anzugeben, dt, für di, übergroß, Zahl
von Lehrlingen maßgebend waren.

Wir haben die unteren Verwaltungsbehörden wiederholt auf»
gefordert, von ihren Befugnissen nach S 128 GO. Gebrauch zu
machen. Es ist zu wünschen, daß nunmehr dieses Beispiel in ander»
Orten Nachahmung findet. E. B.

Erfolge des ZdA. Es ist unserer Ortsgruppe Ehemnitz g«»
lungen. vor dem Schlichtungsausschuß eine Vereinbarung zustand»
zu bringen, wonach in diesem Winter di, Geschäft, am Heiligabend,
am Silvesterabend und am 2. Januar 1926 bereit» um S Uh«
geschlossen merden.

Der Stadtrat InFreItal (Sachsen) hatte eine Bekanntmachung
erlassen, wonach Im Handelsgemerbe an den drei letzten Sonntage»
vor Weihnachten ein Geschäftsverkehr zulässig war. Wir haben un«
mit allem Nachdruck gegen diese Erweiterung dn Sonntagsarbett
für dl« Angestellten Im Handelsgemerbe gewandt. Bei den statt»
gefundenen Verhandlungen trat auch der Vertreter des Verein» sür
Handel und Gewerbe In Freital unsern Auffassung bei, daß ein
dringendes Bedürsnis für ein Offenhalten der Läden am dritten
Sonntage vor Weihnachten nicht besteht. Es kam schließlich ein,
Vereinbarung zustande, wonach der Stadtrat seine Bekanntmachung
dahin abändert, daß am dritten Sonntage vor Weihnachten di«
offenen Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein
müssen. Gleichzeitig wurde bei diesen Verhandlungen die Frage ein«
Neufestsetzung der Ausnahmesonntage für das Jahr 1926 mit ge¬
regelt. DI» Arbeitgeber forderten die Freigabe der Jnhrmarktsonn»
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tage siir einen Geschäftsverkehr. Wir haben uns dagegen gewandt.
Der Stadtrat in Freital hat sich insoweit seine Einschließung noch
vorbehalten. Im Jahre 192S darf jedoch nur an den b e i d e n l e tz»
ten Sonntagen vor Weihnachten ein Geschäftsverkehr im

Handelsgewerbe stattfinden. Am Sonntage zwischen Weihnachten
und Neujahr des Jahres 1926 müssen die offenen Verkaufsstellen ge»

schloffen sein. Dieser Erfolg ist den nachdrücklichen Bemühungen
unserer Organisation zu verdanken.

Erwerbslosenfürsorge l nd Angestellte.

Die Barmer Erschlaffe.
In Nr. 2S unserer Zeitschrift vom 16. Dezember 1923 hatten

wir mitgeteilt, daß infolge Eingreifens des Reichsauffichtsamts für
Privatversicherung die Barnier Erscitzkasse genötigt morden ist, ihr
Vorstandsmitglied Ernst Vesper und den Prokuristen Bergmann
zwangsweise zu entfernen. Dazu erhalten wir folgendes Schreiben:

1. Es ist nicht wahr, daß die Banner Ersatzknffe in

Zahlungsschwierigkeiten geraten ift.
Tatsache vielmehr ist, daß die Barmer Crsatzkasse ihren

gesamten Bersicherungsverpslichtungen seither In satzungsmäsziger
Weise ohne Verzögerung nachgekommen und hierzu auch weiterhin
in der Lage ist.

2. Es I st nicht wahr, daß der Kassenvorstnnd dein Auf»
sichtsrat „niemals reinen Wein über die tatsächliche Lage singe»
schenkt" hat.

Tatsache vielmehr ist, dah dem Ausstchtsrat von Zeit
zu Zeit Kussenübersichten vorgelegt wurden, der Hauptvorstand nie»
mals mit verdeckten Karten gespielt, sondern im Rahmen der ihm
möglichen Uebersicht diese auch dem Aufsichtsrat gegeben hat. Im
übrigen sahen in der Gesellschasieroersammlung von Hermannsborn
zwei Mitglieder des Aufsichtsrats, die jederzeit zur Berichterstattung
in der Lage gewesen wären.

3. Es Ist nicht wahr, dah sich Bad Hermannsbom nicht
rentieren kann.

Tatsache ist, dah seine Rentabilitätsmöglichkeit durch die

Ueberschreitung der Baukosten von 660 000 Mk. anfänglich auf
bis 6 Millionen Mark stark beeinträchtigt ist. Tatsache ist aber

weiter, dah in absehbarer Zeit bei wirtschastlicher Ausnutzung aller
vorhandenen Möglichkeiten mit einer angemessenen Verzinsung ge»
rechnet werden kann, die hohe Bedeutung des Bades als Luftkurort,
Etahlsprudel» und Schwefelmoorbad indes auch finanzielle Opfer der
Barmer Ersatzkasse zugunsten Ihrer Mitglieder rechtfertigen würden.

4. Es istnichtmahr, daß die Barmer Ersatzkasse sehr hohe
Beiträge erhebt.

Tatsache ist, daß sie sich im Mittel der Sätze der meisten
Ortskrankenkassen Deutschlands halten, auf der Basis von 6 Proz.
liegen und sehr viele gesetzlichen Krankenkassen u. a. diejenigen von

Barmen und Elberfeld höhere Beiträge erheben. Zum Teil gehen
diese innerhalb Deutschlands bis auf 8 Proz. Die Beiträge stehen
aber auch im richtigen Verhältnis zu den satzungsmähigen Leistun»
gen, die erst ab 1. Dezember wieder auf den verschiedensten Ge»
bieten nicht unwesentlich erhöht worden sind.

5. Es Ist nicht «ahr, daß der seitherige Hauvtoorstand der
Barmer Crsatzkasse, Herr Vesper, „vor einiger Zeit" die Barmenia
begründet, und seine Eigenschaft als Leiter dazu benutzt hat, der
Barmer Ersatzkasse Geld zu leihen.

Tatsache 5 st > daß die Barmenia bereits am 1. Oktober 1922
ins Leben getreten ist. Tatsache ist ferner, dah ein der Barmer Er»
satzkasse seitens der Barmenia gewährtes Darlehen mit einstimmiger
Zustimmung des Aufsichtsrats der Barmenia hergegeben wurde und
in einer Höhe, die über den dargegebenen Betrag hinausgeht, an

bevorzugter Stelle hypothekarisch gesichert Ist.
6. Es I st nicht wahr, dnh seitens der Barmenia die Absicht

besteht, dem Reichsaufsichtsamt für Privatoersicherung parla»
mentarlsche und sonstige Schwierigkeiten zu machen oder eine solche
Nötigung oder Drohung versucht morden sei.

Tatsache Ist, dah eine solche Absicht weder bei den Vor»
änden, noch bei den Aufsichtsräten der beiden vorgenannten Ge-
Uschasten besteht, noch auch bei einer der persönlich Beteiligten.
Der Hauptvorstand der Banner Ersatzkasse und der Vorstand

der Barmenla-Vcrstcherungsbank: ? Dr. Semmler.

Herr Dr. Semmler bestreitet also nicht, daß die Mißwirtschast
in der Barmer Erscitzkasse so stark war, dnß nuf Betreiben dcs
Reichsaussichtsamt sür Privatversichcrung die Herren Vesper und
Bergmann zwangsweise aus Ihren Aemtern entfernt werden mußten.
Das ist der Kernpunkt der Sache-, alles andere bedeutet Herumreden
um die Sache oder Irreführung der Oeffentlichkeit. Das letztere liegt
z. B. in dem Falle vor, daß Herr Dr. Semmler behauptet, die
Barmer Kasse sei nicht in Zahlungsschwierigkeiten geraten, dabei
aber verschweigt, daß sie ungeheure Wechselverpflichtungen eingehen
mußte, um sich aufrechtzuerhalten. Hat Herr Dr. Semmler gar kein
Verständnis dafür, daß es eine unerhörte und skandalöse Mißmict»
schast einer Crsatzkasse ist. wenn sie in dieser Weise mir Wechseln
arbeiten muß. Die außerordentliche Höhe der Beiträge der Barmer
Ersatzkasse ist so öffentlich bekannt, daß es sich nicht verlohnt, auch
nur darüber ein Wort zu verlieren.

d

Seit langer Zeit bemühen si.ii die AfA-Verbcinoe um die Ein»
beziehung aller Angestellten, mindestens soweit sie der Angestellten»
Versicherungspflicht unterliegen, in die Erwerbslosenfürsorge. Der
Reichstag hat kurz vor seiner Vertagung die Reichsregierung ersucht,
-u prüfen, wie die nicht der Krankenversicherungspflicht unterliegen»
!en Prioatangestellten in den Genuß der Leistungen »och der Ver»
ordnung über die Erwerbslosensürsorge gebracht iverden können.
Für diese Angestellten, die seit 1 Oktober 1923 oder länger stellen»
los sind, sollen die Leistungen ab 1. November 192S in Krast treten.

Ueber die Durchführung dieses Beschlusses wurde kürzlich im
Reichsarbeitsministerium verhandelt. Die Reichsregierung hält eine

gesetzliche Aenderung der jetzt geltenden Vorordnung über die Er»
merbslosensürforge für notwendig, um die Heranziehuno der Arbeit»
geber zur Tragung der Hälfte des Beitrages für die Elwerbslosen-
sürsorge zmeiselssre! zu klären. Wir haben uns damit einverstanden
erklärt, jedoch mit ollem Nachdruck gefordert, daß d,e im Beschluß
des Reichstages vorgesehene Rückwirkung des Unterjrützuiigsanspruchs
ob 1. November 1923 beibehalten wird. Sollte die Negierung in

ihrer Vorlage diese Rückdatierung nicht vorsehen, werden sich selbst»
verständlich unsere Kollegen Giebel und Aushäuser nn Reichstage mit
aller Entschiedenheit dafür einsetzen.

Mit der nunmehr geplanten Einbeziehung d>>r angestelltenver»
sicherungspflichtigen Angestellten In die Erwerbslosensürsorge wird
endlich eine alte Forderung der AsA-Verbände erfüllt. Bereits am

27. Februar 1924 sortierte» wir das Reichsarbeitsministerium dazu
auf. In wiederholten Vorschlügen und Verhandlungen erneuerten wir

immer wieder diese Forderung. Die lange Verzögerung ist nicht
zuletzt darauf zurückzuführen, daß das Reichsarbeitsniinisterium auf
die ablehnende Haltung der gegnerischen Angestelltenverbände ver»

weisen konnten. Noch am 2. Dezember 1924 konnte das Reichs»
arbeitsministerium an den AfA-Bund schreiben: „Die nndcren Ge»
werkschaften halten die Einbeziehung der höherbezahlte» Arbeit»
nehmer In die Erwerbslosenfürsorge, mit der auf der anderen Seite
die Beitragspflicht verbunden märe, gegenwärtig nicht für zweck»
mäßig." Inzwischen haben die gegnerischen Angestelltenoerbände
ei»sehen gelernt, daß Ihr Standpunkt nicht mehr aufrechtzuerhalten ist.
Es ist nur zu bedauern, daß die neue Einsicht so spät gekommen Ist.

Sonntagsruhe im Sandelsgewerbe.
Der Zentralverband der Angestellten hnt untcrm 16. Dezember

1923 folgende Eingabe an das Reichsarbeitsministerium
gerichtet:

„Die „Deutsche WirtjckMszeitung", Organ des „Deutschen In»
dustrie» und Handelstages", berichtet in ihrer Nr. 47 vom 26, No»
vember 1923:

„Die Verordnung vom 3. Februar 1919 über die Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe (RGBl. S. 176) läßt an den Ausncchmcsonn»
tagen eine landesrechtlich zu regelnde Verkaufszeit nur bis 6 Uhr
abends zu. Diese Regelung wird vielfach als nicht praktisch
empfunden. So sind z. B, die Stunden von 2 bis 4 Uhr nach¬
mittags an den sür die Wcihnachtsverkäuse freigegebenen Sonn¬
tagen in vielen großen Städten für die Geschäfte völlig wertlos,
da erst gegen 4 Uhr nachmittags dns Geschäft einzusetzen pflegt.
Der Deutsche Industrie- und Handelstag trat daher bei den zu'
ständigen Stellen für eine weitergehende Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Bedürfnisse in der Weise ein, daß in allen Be»
zirken, In de»e» sich ei» diesbezüglicher Wunsch bemerkbar macht,
eine Verkaufszeit an Sonntagen mindestens bis 7 Uhr abends
freizugeben ist. <I1I/2SS2/24.)"
Wir nahmen bei Bekanntwerden dieser Notiz nn. daß das

Relchsarbeitsministcrtum dieser vom Deutschen Industrie» und

Handelstag geforderten offenkundigen Gesetzesverletzung durch die

Verwaltungsbehörden mit aller Entschiedenheit entgegentreten
würde. In der Notiz Ist einleitend richtig vermerkt, daß die Ver¬
ordnung voin 3. Februar 1919 über die Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe ausdrücklich eine Beschäsiigung über 6 Uhr abends hinaus
untersagt. Angesichts dieser klaren gesetzlichen Vorschrift mußte»
wir annehmen, daß die von der Hauptgeineinschaft des deutschen
Einzelhandels und dem Deutschen Industrie» und Handelstag ge¬
wünschte Freigabe der Verkaufszeit an Sonntagen mindestens bis
7 Uhr abends abgelehnt würde. Z» unserem größten Erstaunen
entnahmen wir der Nr. 30 der Zeitschrift „Die Textil-Woche" vom

11. Dezember 1923, offizielles Organ des Reichsbundes des Textil-
Einzelhandels e. V. und des Verbandes DeutsäM Wäschegeschäste
und Wäschehersteller e. V„ folgende Mitteilung:

„In Nr. 49 dcr „Textil-Woche" haben wir über eine Ein¬

gabe der Hauptgeineinschaft des Deutschen Einzelhandels an den

Reichsarbeitsminister und den Neichswirtschaftsminlster berichtet.
Die Hauptgeineinschaft des Deutschen Einzelhandels teilt uns hier»
zu mit:

Auf unser Schreiben an den Herrn Reichsarbeitsminister, das

auf unsere Anregung hin durch eine Eingabe des Deutschen In¬
dustrie» und Handelstages an den Herrn Rsichsarbeitsminister
unterstützt worden Ist. hat uns nunmehr der Herr Reichsarbeits»
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minister unter dem 23. November mitgeteilt, daß er den Sozial»
Ministerien der Länder empfohlen habe, die Festsetzung der Ver»
kaufszeiten an den 8 105 Abs. 2 der Gewerbeordnung zugelassenen
Ausnahmesonntagen durch die Nachgeordneten Stellen zu prüfen.
Eine Verkaufszeit über 6 Uhr abends hinaus entgegen der Vor»
schrift des Z i0S d Abf, 2 könnte nur auf Grund des 8 10 der
Verordnung über die Arbeitszeit vom 21. Dezember 1923 ge¬
nehmigt werden, sofern die Vorschrift des 8 19 für anwendbar
erachtet wird. Eine Vermehrung der zugelassenen Verkaufs»
stunden braucht in Uebereinstimmung mit den Ausführungen in
den beiden Eingaben nicht einzutreten."

Nach dieser Veröffentlichung soll das Reichsarbeitsministerium
den Sozialministerien der Länder empfohlen haben, die Festsetzung
der Verkaufszeiten an den in 8 105 b Abs. 2 der Gewerbeordnung
zugelassenen Ausnahmesonntagen durch die Nachgeordneten Stellen
prüfen zu lassen. Das Reichsarbeitsministerium soll weiter darauf
hingewiesen haben, daß eine Verkaufszeit über 6 Uhr abends hinaus
nur auf Grund des 8 10 der Verordnung über die Arbeitszeit vom
21. Dezember 1923 genehmigt werden könnte, sofern die Vorschrift
des 8 16 sür anwendbar erachtet wird. Wir nehmen an, daß es

sich hier um eine tendenziöse Entstellung der Auffassung des Reichs»
arbeitsministeriums durch die Arbeitsgemeinschaft des Deutschen
Einzelhandels handelt. Der angezogene § 10 der Arbeitszeitverord»
nung hat folgenden Wortlaut:

„Die nach dieser Verordnung sich ergebende Beschränkung der
Arbeitszeit findet keine Anwendung auf vorübergehende Arbeiten,
die in Notfällen oder zur Verhütung des Verderbens von Roh»
stoffen, oder des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen unverzüglich
vorgenommen werden müssen."
Wir können nicht glauben, daß der Reichsarbeitsminister auch

nur die Möglichkeit in Erwägung gezogen hätte, eine solche miß»
bräuchliche Auslegung des 8 16 der Arbeitszeitverordnung bei den
Sozialministerien der Länder anzuregen, um eine bestehende Ge»
setzesvorschrift außer Kraft zu setzen. Der 8 16 der Arbeitszeitver»
ordnung läßt, wie sein Wortlaut eindeutig sagt, eine Verlängerung
der Arbeitszeit nur zu bei vorübergehenden Arbeiten, die in
Notfällen, oder zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen, oder
des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen unverzüglich vorgenommen
werden müssen. Wir haben vergeblich in dem bekannten Kommen»
tor der Verordnung über die Arbeitszeit des Präsidenten der
Reichsarbeitsverwaltung, Dr. Friedrich Syrup, zum 8 10 der Ar»
beitszeitverordnung eine Erklärung dafür gesucht, inwieweit die ae»
wünschte Verlängerung des Ladenschlusses an Sonntagen
unter die Voraussetzung des 8 16, nämlich des Vorliegens eines
Notfalles, oder der Verlängerung der Arbeitszeit zur Verhütung
des Verderbens von Rohstoffen, oder des Mißlingens von Arbeits»
«Zeugnissen, fällt. Syrup kommentiert: „Notfall ist ein unvorher»
gesehenes, unvermutet eintretendes, unglückliches, widriges Ereignis."
Als solches Ereignis sind z. B. anzusehen: „Explosionen, Gruben»
brände, Wasserdurchbrüche, Einstürze, Todesfälle, Erkrankungen
usw."

Daß weder die Hauptgeineinschaft des Deutschen Einzelhandels
noch der Deutsche Industrie» und Handelstag an die Anwendbarkeit
des 8 19 zur Außerkraftsetzung geltenden Rechts gedacht haben, be¬
weist die eingangs angeführte Veröffentlichung. Es heißt hier u.
„Diese Regelung wird vielfach als nicht praktisch empfunden." Da»
mit ist selbst von Arbeitgeberseite die Nichtanwendbarkeit des 8 10
der Arbeitszeitoerordnung erwiesen.

Wir wären für beschleunigte Mitteilung verbunden, ob tatsächlich
das Reichsarbeitsministerium, wie die Hauptgeineinschaft des Deut¬
schen Einzelhandels behauptet, in verklausulierter Form die An»
wendbarkeit des 8 16 der Arbeitszeitoerordnung zur Außerkraft»
setzung des gesetzlich vorgeschriebenen Sechsuhrladenschlusses an den
Ausnahmesonntagen bei den Sozialministerien der Länder angeregthat. Sollte das tatsächlich der Fall sein, dann dürfen wir wohl aus
den dargelegten Rdchtsgründen darum bitten, die Sozlalministerien
der Länder darauf aufmerksam zu machen, daß eine solche An»
Wendung des 8 16 mit dem geltenden Recht unvereinbar ist."

' „ „ .^. »^.-,«^,,„, »,»^..,>«.«.,., ,, ,,,,,,,»

Sozialpolitik des DHV.
in Danzig — Sechsuhrladenschluß.

Der Bund der Fachverbände der Arbeitgeber aus dem Handels»
gewerbe Danzigs ersuchte den Senat der Freien Stadt Danzig im
Oktober 192S, den Ladenschluß für die Zeit vom 14. bis 23. Dezember192S auf 7 Uhr abends festzusetzen.

Der Ladenschluß in Danzig ist durch das Gesetz zur einheitlichen
Durchführung des Sechsuhrladenschlusses vom 16. Juli 1923 ge»regelt. Wie wir bereits In Nr. 25/1925 mitteilten, beschloß der
Volkstag am 25. September 1925 eine Aenderung des Gesetzes zur
einheitlichen Durchführung des Sechsuhrladenschlusses vom 16. Juli
1923. Danach ist der „Senat besugt, auf Antrag beteiligter Ge»
werbetreibender oder Angestelltenorganisationen widerruflich Aus¬
nahmen zu bewilligen, wenn diese Ausnahmen im öfsentlichen oder
sozialen Interesse liegen. Vor Bewilligung sind die beteiligtenKreise, die Aufsichtsbeamten, vd« Aufsichtsbehörden zu hören. Eine

Verlängerung der Verkaufszeit bis spätestens 7 Uhr abends darfjedoch nur tageweise in dringenden Füllen verfügt werden".
Merkwürdigerweise ließ die Abteilung Handel und Gewerb«des Danziger Senats nur dem Deutschnationalen Handlungs»gehilfenverband lDHV.) und dem Gewerkschastsbund der Ange»'stellten (GdA.) den Antrag der Arbeitgeber auf Verlängerung der

Verkaufszeit bis 7 Uhr abends zugehen, während unser ZdA. nichtbenachrichtigt und nicht zur Stellungnahme aufgefordert wurde. Offen»bar hatte der Senat die Absicht, die Angestellten, insbesondere die ImZdA. organisierte große Masse des Verkausspersonals mit der Ver¬
fügung über die Verlängerung der Verkaufszeit bis 7 Uhr abendsin der Weihnachtszeit zu überrumpeln. Rechtzeitig genug erfuhrenwir diese Absicht. Am 17. November 1925 sandten wir dein Senat
folgeirdes Gutachten:

„Das von uns befragte Verkaufs- und Vureaupersonal aus demHandel stimint einer Verlängerung der Verkaufszeit tn der Zeitvom 14. bis 23. Dezember 1925 nicht zu. Mit Recht bcstreitenunsere Mitglieder, daß durch diese von den Arbeitgebern bean»
tragt« Maßnahme der Warenumsatz in allen Geschäften erhöht wer»den wird. Längst hat sich das Publikum daran gewöhnt, die Ein»
käufe auch In der Weihnachtszeit rechtzeitig bis 6 Uhr abends zu er¬
ledigen. Jeder Fachmann wird auch bestätigen, daß die beste Ver»
kaufszeit seit Jahren bereits in den Vormittagsstunden von 10 bis1 Uhr liegt."

Was tat dagegen der Deutschnationale Handlungsgehilfenver¬
band? Er bewährte sich wieder gemeinsam mit dem Verband der
weiblichen Handels» und Bureauangestellten (VwA.) als Schritt»macher der Reaktion. Im November 1925 sandten diese Verbändedem Senat folgendes Schreiben:

„Die uns angeschlossenen kaufmännischen Verbände haben sichin ihren Sitzungen auf den Standpunkt gestellt, daß ein Offen»halten der Geschäfte bis 7 Uhr abends vor, Weihnachten nicht nötigist, weil das Publikum vor 6 Uhr abends genügend Zeit hat, seineEinkäufe zu tätigen. Um trotzdem der Wirtschaft Entgegenkommen
zu zeigm, erklären sich die Verbände mit dem
Offenhalten der Läden bis 7 Uhr abends in der
Zeit vom 13. bis einschließlich 23. Dezember d. I.
einverstanden. Die Zelt ab 18. Dezember halten wir für
diesen Zweck für vollkommen ausreichend. Aus diesem Zugestand»nis soll aber nicht abgeleitet werden, dnß wir auch späterhin bet
anderen Gelegenheiten ein gleiches Entgegenkommen zeigen müßten.Wir betonen besonders, daß die vom Arbeitgeberverband gewünscht«
Maßnahme u. E. nach keineswegs im öffentlichen Interesse liegt und
möchten durch unser heutiges Entgegenkommen für kommende Fällekeinen Präzedenzfall schaffen. Unser Zugeständnis geschieht also,wie nochmals betont werden soll, in Anbetracht der schwierigen
Wirtschaftslage.

Gesamtverband deutscher Angestelltenverbände (Gedag)."
So sieht die Sozialpolitik der christlich-nationalen Angestellten¬

gewerkschaften, des DHV. und VwA. .ausl
Die Leiterin des VwA. in Danzig, Fräulein Mohn, kann über

den begangenen Verrat die Angst vor den eigenen Mitgliedern nicht
unterdrücken. Sie schreibt in der Verbandszeitung des VwA. „Di«
freie Stadt" vom November 1925:

„Wir nehmen an daß wir mit unseren'Ausführungen, denen
diesbezügliche Beschlüsse des Ortsgruppenvorstandes vorliegen, di«
Meinung unserer Mitglieder getroffen haben; die Anfrage «heischt«eine schnelle Beantwortung,"

Ebenso unverständlich wie diese Haltung der christlich-nationalen
Angestelltenoerbände Ist die Entscheidung des Senats vom 24. No»
vemb« 1925, abgedruckt im „Staatsanzeiger" für die frele Stadt
Danzig vom 2. Dezember 1925:

„Ladenschluß.
Auf Grund des Gesetzes betreffend Aenderung des Gesetzes zur

einheitlichen Durchführung des Sechsuhrladenschlusses vom 25. Sey»
tember 1925, Gesetzblatt S, 255, wird in der Zeit vom 14. bis ein»
schließlich 23. Dezember 1925 gestattet, die Verkaufsstellen dn
Freien Stadt Danzig bis 7 Uhr abends offen zu halten."

So hat ber Senat dem Antrage dn Arbeitgeber aus dem
Handelsgewerbe ohne' weiteres Rechnung getragen, das Gutachten«,
des überwiegenden Teils aller Angestellten aber nicht beachtet.
Außer lmserer Organisation hatte auch der EdA, gegen die Verlän»
gerung der Verkaufszeit bisS Uhr abends beim Senat Einspruch er»
hoben. Die Verfügung des Senats wurde also gegen den Willen der
Mehrzahl aller beteiligten Handelsangestellten erlassen.

Kann noch deutlicher bewiesen werden, daß nur der ZdA. di«
wirtschaftliche Interessenvertretung der Handelsangestellten ist.

Hans Urbach, Danzig.

Mitglieder! Unterstützt den Stellennach¬
weis der Organisation! Meldet des»

halb jede freiwerdende oder unbesetzte Stelle.

.»1
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^echtsftagen.
Sicherung des Wahlergebnisses. Aus der Entscheidung d«

Vorläufigen Reichswirtschaftsrats vom 27. November 192Z —

Nr, 790 (Reichsarbettsblatt Amtl. Teil 192S Seite 478.) Nach Aus»
fassung des Reichswirtschastsrats liegt das Wahlergebnis vor,

sobald die Ausübung der Wahl durch die Wähler beendet ift.
Hieran schließt sich an die Feststellung der abgegebenen Stimmen

und die Prüfung der Gültigkeit der Stimmzettel. Aus dieser Fest»
stellung ergibt sich sodann als weitere Folge die Verteilung der

Sitze auf die Parteien. Mit Rücksicht darauf, daß bei allen öffent»
lichen Wahlen nachgewiesene schwere Verstöße ohne Rücksicht auf
die dadurch eingetretenen Folgen zur Ungültigkeitserklärung solcher
Wahlen zu führen pflegen, muß die Bestimmung des 8 20 der Wahl»
ordnung, daß Wahlen, selbst wenn gegen wesentliche Vorschriften
über das Wahlversahren verstoßen wurde, unter gewissen Voraus»

setzungcn gültig bleiben, als Ausnahmebestimmung eng ausgelegt
werden. Eine extensive Interpretation würde nicht nur eine gegen
Treu und Glauben verstoßende Ermunterung zu Unregelmäßigkeiten
ein, sondern auch eine allgemeine Unsicherheit nach sich ziehen und
>ie höchst unerwünschte Folge haben, daß die Gültigkeit oder Un»

gültigkeit einer Wahl von dem rein rechnerischen Ergebnis der

Stimmoerteilung abhinge. Hiermit würde aber der Boden des

Rechts verlassen werden Auch der Wortlaut Im iZ 2« der Wahlord»
nung »gegen wesentliche Vorschriften" erfordert eine scharfe An»

Wendung dieser Bestimmung. Grundsätzlich ist daran festzuhalten,
daß ein Vorstoß gegen wesentliche Vorschriften auch Rechlssolgen
nach sich ziehen muß.

Verkaufsvollmacht des Angestellten. Das Reichsgericht vertritt
in seiner Entscheidung vom 10. Juni 192S — I 364/24 — die Aus»
fassung, daß Treu und Glauben im Geschäftsverkehr verlangen,
daß eine Firma für die Abschlüsse eintritt, die ein Angestellter macht,
der nach außen hin den Anschein erweckt, als habe er die Vollmacht,
Geschäfte abzuschließen. Sache des Geschästsherrn sei es, eigen»
wächtige, Handlungen von Angestellten, die nicht als gesetzliche
Vertreter gelten sollen, zu unterbinden. Das Reichsgericht sührt aus:

„Das Oberlandesgericht geht davon aus, daß der Angestellte L.
der Beklagten dem Inhaber der Klägerin die streitigen drei Schnell»
hrehbänke zweifellos fest verkaust hat. Den Einwand der Beklagten,
daß L. keine Verkaufsvollmacht besessen habe, weist es mit der Er»

wägung zurück, daß die Beklagte es geduldet habe, daß der L. in
Abwesenheit des Geschäftsführers in den Geschäftsräumen mit der

Klägerin verhandelte und den Schriftwechsel führte. Daher wider»
spreche es dem Grundsatz von Treu und Glauben im Verkehr, wenn

der Geschäftsführer sich hinterher darauf berufe, daß das Geschäft
mangels Vollmacht unwirksam sei. Diesen Erwägungen ist im
Kernpunkt zuzustimmen. Der Angestellte L. hatte auf die schriftliche
Anfrage der Klägerin mit Brief vom 2. August 1923 geantwortet.
Er machte eine genaue Ofserte auf einem Briefbogen mit dem
Firmenkopf der Beklagten mit der Unterschrist der Firma und seines
Namens. Er hat dann persönlich mit dem Inhaber der Klägerin
verhandelt und abgeschlossen, das Bestätigungsschreiben der Klägerin
entgegengenommen und für das überreichte Akzept dle Diskonto»
spesen berechnet. Danach muß sich die Beklagte so ansehen lassen,
als wenn sie dem L. allgemeine Handlungsvollmacht erteilt habe.
Wenn L. die allgemeinen Mahnungen der Beklagten nicht beachtet
hat, so geht das im Interesse der Verkehrssicherheit zu Lasten der
Beklagten,

Aus dem Zentralverband.
«jährige Mitglicdschalt. Dcr gdA. hat eine größere Zahl von Mitgliedern,

die vor 2S oder mehr Iahren dcm damaligen Zentralverband der Handlung»»
gchilfen, dcm Verband dcr Burcauangestelltcn und anderen Angestellten»
Vereinigungen, die inzwischen in den gdA. aufgenommen wurden, beigetrcten
und ununterbrochen Mitglied gemessn sind. Vielfachen Wünschen entsprechend,
hat der Verbandsvorstand eine besondere Ausgabe der Perbandsnadel herstellen
lassen, die dcn Jubilaren verliehen wird. Diese silberne Verbandsnadel habe»
kürzlich erhalten:
«all Günther
Bernhard Hegewald
Arthur Hennig
Karl Hermann
Louis Heycr
Hermann Hosmann
Wilhelm Jericke
Emil Krause
Emil Kühn
Robert Kurth
Traugott Kurze
Hermann Lenschiier
«ich. LIvinski sen.
«ich. Luckner
Albert Minkroid
Gustav Milller
Ernst Neumann
Richard Obmann
Gustav Orbel
Gustav Pfau
Richard Prell
Leonhard Ranger
Richard Reinhardt
Franz Rclnsdors
«ugnft Rohde
Fron, RSschel
Hermann Seidel

»«ivzig «29S
«MS
«29»
1118
«»«2
126«
«so?
«SI«
ISS7
««1«
«SIS
«SIS

LZ
«SIS
«SA

»IS
«SS»
«SW
«MS
«SSS
I 22«
44 »4«

«04S
«S4Z
44 »4S

«544
«Si»

1897
1SSS

Dezember 1SKZ
Januar IM»

Januar 1898

Oktober 1»0D
Juli UM«

August 189S

Oktober I9U»

Oktober 189S

April liwg

April 189«

Juli 1897

Oktober 189S

Juli 19t»

September 18SS
Juli 1893

Dezember 189»

September I89S
November I8SS

August IR»

August 189«

Januar 190«

November 189S
August I8SS

Juni I8SS

LlVtUNb» 1S9S

Johannes Seidel seil,
Hermann Schönst»
Arthur Stephan
Moritz Stöhr
Richard Etrobel
Alfred Tennie
Otto Tiefs
Otto Vorberge,
Bernhard Werner
Anton Wilim
Wilhelm Wittig
Franz Zorn
Franz «oster
Eduard geißig
Carl Kaeckow

Richard Briickne,
Hermann Ullrich
Otto Loihamer
Georg Münz
Rudolf Pirzkal
Wilhelm Nizing«
Adolf Volk
Robert Venedix
Maximilian Ocser
Hermann Marschall
Kurt Peschke
Emil Heißel
Retnhold Eichler

Leipzig

Karlsruhe
Riesa.Vroba
Luckenwaide
Coswtg i. Sa.
LSbau t. Sa.

Vforzheim

Limbach ,. Sa,

Dresden

»öS 797

44 SSI
«4 SS»

«SS«
«SSI
44 i>«2

44 SSZ
44 2«?

»IS
«4 »71

SIS
44 874

litt SI4

ii»

«litt,
46 142

li?« 88»
S92 »ii«

SW 62«
892 «1»
»92 621
892 «02
SSS IIS

SSS 1»4

4SS278
46 2lZ

«171
«S

Januar ISO»

Juli 189»

April 1898

Juni 190«

August 189«
Novembcr ISS»
Mai 189»

Oktober 18SS

September IM
März 18S8

Januar 189»

Würz 189»

Juli IW»

Juli 1897

November 1»gil
Januar 189»

April IL94

September ISS«
September 18»g
September ISS»

Juni 1897

Juli 19««

November ISO»
November UM
Februar ISO«

September 1SSL
November 189«
November 18»S

Steröekasse.
Di« SterSekafs« d» ehemaligen ««Sand«« de? LieStsann«,!!u«i>>

«itariatsangestellten hat lich durch Beschluß vom IS. Mai 1S2S aus« öst.
Die Auflösung ist durch Ecnatsentscheidung des Reichsairssichtsami» fit»

»Z^woiversicheruna vom L. November 1S2S genehmigt worden.

Hatte a. d. S.
B«rtr«termail1»2g.

^

D» Ortsvorffand hat als Wahltag »ur BerKeierveis<rnnnlui» für d»
Jahr ISA

Dienstag, den S. Februar I9SS,
bestimmt. Die Wahl findet im Verbnidsbureau in der gett von 1 bis » UZ»
nachmittags statt. Die Delegierten sind in geheimer Verhältniswahl nach dem
System der ««bundenen Listen auf die Dauer eines Jahres durch Urwahlen w
den Fachgruppen »> wühlen.

Die gsbl der in den Fachgruppen zu wShienden Delegierten beträgt:
für die Fachgruppen Versicherung, Behörden. Rkchi«i„i»altsai«sestcllt» un»'

verschiedene Berufe 4 Delegierte: für die Fachgruppe» Genossenschaften und
Svzmiversicherung 4 Delegierte: für die Fachgruppen Einzelhandel. Buch»
Handel. Großhandel. Industrie. Verkehr und Birgbau 7 Delegierte.

Di« Wahlvorschläge sind spätestens 2 Wochen vor dcm Wahltag« bei dem
Unterzeichneten, Herz 42/44. ginimer lg. also bis zum W. Januar 192«, «inzn»
reichen. Später eingereichte Vorschläge werden nicl>t berücksichtigt. Die Wahl»
Vorschläge müssen von mindestens IS« Wahlberechtigten der betreffenden Fach»
grupve mit Vor» und gunamen unter Angabe der Mitgiiiedsnummcr und Be>
schäftiaungsstcll« unterzeichnet sein. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der
Ortsgruppe, di« mit ihren Beiträgen nicht länger als drei Monate im Rück»
stände sind, nur in ihrer Fachgruppe. Als Legitimation bei Ausübung der
Wahl gilt dos Mitgliedsbuch. Mitglieder, die ihre Bücher aus irgendeinem
Grunde auf der Geschäftsstelle abgegeben haben, können sich einen entsprechen»
den Ausweis von der Eeschiifisstelle ausstellen lassen, der als WihNegitimation
anerkannt wird. Bei der Aufstellung der Kandidaten als Delegierte der
Generalversammlung sind die auf dein lehren Verbandst«« gefalzten Beschluss«
«u beachten. Jede Liste hat als Kennwort die Fachgruppe zu trooen. für die
sie gilt. Der erste Listenunterzeichner gilt Äs Vertreter des Wahlvorschlages.
Sie Stimmabgabe ist an die Wahlvorschläae gebunden. Verbundene Wahl»
vorschlage sind unzulässig.

Die gültigen Wahlvorschläae können auf der Geschäftsstelle ab 20. Ja»
ruear 1926 eingesehen werden. De! n! nger, WahUeiter.

Köln.
Gemäß Beschluß der Generalversammlung vom 7. Dezember 1S2S wirb hl».

Mit die Wahl zur Vertreterversammlimg für das Jahr 192« ausgeschrieben.
Als Wahltag wird Sonntag, der 7. Februar 1926, bestimmt. Die Wahl findet
in der gcit von morgens 1« bis nachmittags S Uhr statt. Die Wahllokale find:

Köln.Rippe»: „WipvcrfUrth", NeuKer Str. 217.
KSln»Ehrenfeld: „Klosieibräu", Venloer Str. S41.
Köln» Kalk: „Gornein", galker Saiivtstr, 1«.
KSln>Mlllheim: ..Gentralresiaurant", Buchhcimer Str. SS.
Br 0 hl: „Krone". Am Markt.

Wahlvorsteher ist laut Wahlordnung der Kollege Otto Kausunaen.
Köln, Sciiirichstr. 24. Die Anzahl »der zu wöhlcndeii Vertreter Ist gemäß der
Wahlordnung auf 74 festgesckt. Wahlvorschlage müsse» mit schriftlicher Ku»
stimmungserklSrung dcr gesamten Kandidaten bis Sonntag, den 24. Januar
1926, mittags 12 llhr, in SSnden des Wahlvorstehers sein. Später eingereichte
Vorschläge werden nicht berücksichtigt. Dic Wahivorschlöcie müssen von minde¬
stens 1«g Wahlberechtigten mit Vor» und gunamen unter Angabe der Mitglieds»
Nummer und Bcschäftigulmsstelle unterzeichnet sein. Wahlbcrechtigt und wähl»
bar sind alle Mitglieder der Ortsgruppe, die mit ihren Beiträgen nicht langer
als drei Monate iin Rückstände sind. Als Legitimation bei der Wahl gilt nur
das Mitgliedsbuch. Mitglieder, die ihre Biichcr aus irgendeinem Grunde beim
Berbandsvorstand abgegeben haben, erhalten auf Antrag von der Geschäftsstelle
einen entsprechende» Ausweis, der als Wahllegitimation gilt. Der Stimmzettel
Muß von weißer Farbe und darf nicht größer als 14 X 1« gcntimeter fein. Di«
«Ultiaen Wahlvorschläge können von den Mitgliedern vom 26. Januar ab in der
tl^chSftsftelle. Heiilrichstr. 24, eingesehen werden.

«öln. den 22. Dezember IS2ö. Der SohlKItUt Otto Kaiifungen.

Srieffasten.
Bitte, nichts v»« SSB.i Donnerroeiier, ist die Antwort der „Deutschen

H/nrdsssmacht" vom Dezember 1S2S kleinlaut! Wir haben «, nickst nötig, mis
ihre belanglosen, schon langweiligen Redensarten einzugehen. Interessant ist
aber, daß unsere Feststellungen vom Berhältnis der christlichen Gewerkschaften
zum DHV. nur zu deutlich bestätigt worden sind. Schreibt doch die »Handel»,
wacht": »Wir glauben nicht, daß unter den christlichen »«»
m«r ks rb aftssiih rer r, «in Lump vorhanden Ist. der sich I»
so Uckoscher Form über einen Bundesgenossen Kußern
könnte. Eine nette Freundschaft sllrmahrl Wahrscheinlich wird dies«
Tttuiation der engsten Bundesgenossen mit dem Kosenamen »Lump" noch
manchen Strauß im Lager der Christen kosten. Der sonst zahme und gemäßigt«
Artikel ist ein neue« geugnis für die Richtigkeit unserer Feststellungen über die
Vorgänge im DHV. Es bedarf la keine» besonderen Hinweises mehr.
Charakteristisch ist der Tumult unter den Mitgliedern de, DHB.,' die durch
unser« Mitteilungen rein aus dem Häuschen geraten sind. Bon Mem«l bi«
Basel ift so etwa» «insach noch nicht dagewesen.
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Die Angestelltenpensionen
nach dem Michsknappschaftsgeseiz.

In der Frage der Berechnung der Knappschaftspenstonen für An»

gestellte hat der Reichsknappschaftsvorstand in einer Sitzung am

IS. Dezember in Berlin beschlossen:
„Die in der Angestelltenversicherung fiir die Zeit vom 1. Januar

1913 bis 31. Juli 1921 zu gewährenden Zusatzsteigerungen sind ab
1. Oktober nicht mehr auf die knappschaftlichen Leistungen anzu¬
rechnen. Der Vorstandsbefchluh voin 28. Januar 192S über die Be»

rechnung der Knappschaftspensionen sür Angestellte wird hiervon nicht
berührt."

Der Beschluß schasst völlige Klarheit in dem Berhältnis der

Leistungen aus der Angestelltenpensionsabteilung des Reichsknapv»
schaftsvereins (RKV.) zu den Leistungen aus der Angestelltenversiche»
rung (AV.). Ms der grundlegende Beschluß über die Berechnung
der Angestelltenpensionen am 28. Januar 1925 gefaßt wurde, gab
es noch keine Zusatzsteigerungen in der Angestelltenversicherung.
Diese wurden erst am 23. März 192S vom Reichstag festgesetzt.
Eine Reihe von Bezirksvereinen hat dann in einer nach unserer
Ausfassung falschen Auslegung des Beschlusses vom 28. Januar 192S
die Zusatzsteigerungen auf die Knapvfchaftspension aufgerechnet
oder die Pension um den Betrag der Zusatzsteigerungen gekürzt.
Das darf in Zukunft nicht mehr geschehen. Die Aufrechnung hat in
allen Fällen zu unterbleiben, sowohl dort, wo vor dem 1. Januar
1924 eine Doppelversicherung (in der AV. und in der Pensionskasse
eines alten Knapuschnftsverems) vorgelegen hat, als auch dort, wo

dte Pensionskasse eines alten Knappschaftsvereins als Ersatzkasse der
AV. (z, B. Nuhrgebict) galt. Der ausdrückliche Hinweis in dem
Beschluß vom 16. Dezember 1925, daß der Vorstandsbeschluh vom

28. Januar 1925 hiervon nicht berührt wird, besagt, daß sich weder
an der bisherigen Berechnung der Angsstelltendienstzeiten noch an

der Verrechnung der Grundbeträge aus der Invalidenversicherung
und Rr Angestelltenversicherung etwas ändert. Nachstehendes Bei»
spiel erhellt, wie jetzt bci dsr Berechnung der Angestelltenpensionen
zu verfahren ist:

25 Dienstjahre in der Knnppschnstspcnstonskasse Gehaltsklasse S
— 112,50 Mk. Pension pro Monat.

In der Angestelltenversicherung (ab 1. Oktober 1913 —
10 Beitragsjnhre) Grundbetrng 40 Mk.

Zusatzsteigerungen vom 1. Januar 1913 bis 31. Juli 192S

angenommen , . 29
,

Rente pro Monat: 60 Mk.
Die Gesamtrente beträgt:
Aus der Angestelltenversicherung 60,— Mk.
Aus der Knappschaftspensionskasse 92,50 „

(112,50 Mk. gekürzt um 20 Mk.: das Ist di,
Differenz zwischen dem Grundbetrag aus AV.
40 Mk. und JB. 20 Mk.)

Insgesamt pro Monat: 152,5« Mk.
Bei Anrechnung der Zusntzsteigerungen aus der Angestellten»

Versicherung, wie dns heute meistenteils geschieht, würde die Gesamt»
rente tm obigen Beispiel nur 132,50 Mk. pro Monat betragen.
Der Borstandsbeschluh gilt rückwirkend ob 1. Oktober 1925; bei
laufenden Pensionen sind demgemäß die etwa einbehaltenen Zusatz»
fteigerungen nachzuzahlen. Unbeschadet dieses Beschlusses sind für
Dienstzeiten nach dem 1. Januar 1924 die Leistungen der Ange»
stelltenpensionskasse und der Angestelltenverstcherung nebeneinander
voll zu gewähren.

Weiter beschästigte sich der Vorstand am 16. Dezember mit der
Berechnung der Dienstzeiten in der Gehalts»
klasse S der Angestelltenpensionskasse. Di, AsA»
Vertreter im Vorstand hatten beantragt, die Klasse S genau so zu
behandeln wie die übrigen Klassen der Pensionskasse, d. h. auch die
Dienstzeiten vor dem 1. Januar 1924 in der Klasse 6 zur Anrechnung
zu bringen, wenn die in Betracht kommenden Pensionäre In ihrem
Hauptberuf heute der Klasse 5 angehören würden. Die Arbeitgeber
wandten sich gegen diesen Antrag. Um das Bestehen der Klasse K
nicht zu gefährden, wurde deshalb beschlossen, den Beschluß vom
12. September 1925, der bekanntlich nur die Berechnung der Dienst»
zelten nnch dem 1. Januar 1924 in der Klasse 5 gestattet, bis zum
31. März 1926 zu verlängern. Darüber hinaus wurde aber be»
schlössen, bie aus dem Antrag der AfA-Vertreter erwachsenden Lasten
zu ermitteln, um in der nächsten Sitzung endgültig zu der Frage
Stellung nehmen zu können.

Das ablehnende Verhalten der Arbeitgeber im Vorstand ist un»

verständlich. Wir halten es für unmöglich, daß die Gehaltsklasse S
noch länger schlechter gestellt wird als die übrigen Klassen der Pen»
sionskasse. Das Prinzip der gleitenden Rente und die Berechnung
der Dienstzeiten nach dem Hauptberuf darf nicht mit der Gehalts»
klaffe 4 aufhören, wenn nicht das ganze System In der Berechnung
der Angestelltenpensionen erschüttert werden soll. Außerdem be»
deutet die unterschiedliche Behandlung eine nicht zu rechtfertigendeHärte für diejenigen Pensionäre, die Ansprüche aus der Klasse S
haben. Natürlich entsteht aus der Gleichstellung eine sinanzielle

Mehrbelastung, aber sie ist unerheblich. Einmal kommt nur ein
kleiner Teil von Angestellten in Betracht, zum anderen handelt es
sich lediglich um die Dtfserenz zwischen den Pensionen der Klassen 4
und 5.

Der schon mehrfach behandelte Antrag des Kollegen Bauer
von der Ruhrknappschaft, belresfend nachträglicheAnnahme
von Anerkennungsgebühren in der Pensionskasse ist a»
16. Dezember In der Weise erledigt worden, daß die Bezirksverein«
nachprüfen sollen, ob sich in den einzelnen Fällen eine nachträglich«
Annahme von Anerkennungsgebühren ermöglichen läßt. Der Bor»
stand sah mit Rücksicht auf die sehr geringe Anzahl von vorliegenden
Fällen von der Fassung eines generellen Beschlusses ab.

Eine rege Aussprache entspann sich über die Auslegungdes Tarifvertrages der Knappschaftsangestell¬
ten. Es liegt uns fern, einer Bevorzugung der Knappschafts»
angestellten gegenüber den versicherten Bergbauangestellten da,
Wort zu reden; aber es muß einmal ausgesprochen werden, daß es
den Anschein hat, als ob die Verwaltungen manchen Bezirksvereins
nicht verstehen, den Reichstarifvertrag der Knappfchaftsangestellten
sachgemäß auszulegen. Dieser Vertrag ist, wie aus seinem Wortlaut
klar hervorgeht, ein sogenannter Leistungstarif, d. h. jeder An»
gestellte ift seiner Tätigkeit und seiner Leistung entsprechend einzu»
gruppieren und zu bezahlen. Es geht nun nicht an, daß. wie es
verschiedentlich verlangt wird, die Eingruppierung von der Zahl der
freien Stellen eines sogenannten Stellenplans abhängig gemacht
wird, Beim Leistungstarif kann für die Eingruppierung nur die
Tätigkeit und nicht der Stellenplan maßgebend sein. Völlig getrennt
von der Eingruppierung erfolgt die dienstordnungsmähige Anstel»
lung: letztere hat nur für den späteren Pensionsanspruch,' aber nicht
für die Gehaltsbemessung Bedeutung. Verschiedene Bezirksvermal»
tungen scheinen Eingruppierung und dienstordnungsmäßige Anstel»
lung nicht aueeinanderhalten zu können. Deshalb war der Wunsch
laut geworden, den Reichstarisvertrag zu kündigen, weil er angeb»
lich die Knappschaft zu stark belaste. Unseres Erachtens wäre es
zweckmäßig, vorerst einmal zu untersuchen, ob an den hohen Ver»
waltungskosten mancher Bezirksvereine dcr Tarifvertrag oder dit
Organisation dcs Vermaltungsapparats die Schuld trägt. Der Vor»
stand setzte zur Klärung der Frage einen Ausschuß ein, der zunächst
mlt den Angestelltenorganisationen des Reichstarifvertrags über di«
strittigen Punkte verhandeln soll. Dem Ausschuß gehören vom Vor»
stand die Arbeitgeberoertreter Bunzel und Wiskott und die Arbeit»
nehmervertreter Wegener und Peters an. Im Hinblick auf di«
bevorstehenden Verhandlungen über den Reichstarifvertrag wurde
die Beschlußfassung über die Kündigung des niederschlesischen
Bezirkstarifs zurückgestellt.

Die Einberufung der nach Gesetz und Satzung fälligen Haupt»
Versammlung des Retchsknappschastsoereins für das Jahr 1925
konnte nicht vorgenommen werd«,, weil die Bezirksverwaltungen
dte Jahresrechnungen zum Teil noch nicht abgeliefert haben und
infolgedessen der Gesamtabschluß noch nicht vorgenommen werden
konnte.

Jn der Frage des Vorsitzes der Ruhrknappschaft hat der Reichs»
arbeitsminister entschieden, daß er vorläufig von der Gruppe zu
führen ist. die ihn feit Bestehen der Knappschaft inne hatte, d. h.
daß die Arbeitgeber den Borsitzenden stellen sollen. Der Reichs»
arbeitsminifter beabsichtigt, ln die Novelle zum Reichsknappschafts»
geseiz eine dem Z 328 RVO. ähnliche Bestimmung aufzunehmen,
wonach der Borsitz abwechselnd von den Arbeitgebern und Arbeit»
nehmern zu führen ist, wenn keine Einigung zustande kommt.

O. Peters.

Ein,/Musterdienstvertrag^.
Die Firmen Theodor Alt mann jun. und Reib»

stein« Thürtnger Mode» und Ausstattungshaus,
beide in Erfurt, schließen mit Ihren Reiseoertretern Anstellung?»
vertrüge, die von der Oeffentlichkeit nicht unbeachtet bleiben dürfen.
Neben den Vorschriften, wie oft der Vertreter die Kundschaft zu be»
fuchsn und in welcher Weise er darüber zu berichten und die Firma
zu unterrichten hat, sind auch Vereinbarungen über das Entgelt
getroffen. Danach erhält der Vertreter monatlich von den bezahlten
Posten 14 Proz. Provision sür sämtliche direkten und Indirekten
Verkäufe Alt mannscher Waren mit Ausnahme der Marken»
artikel, für die nur 10 Proz. gewährt werden. Als indirekte Ver»
käufe werden nur die Verkäufe gerechnet, die vorher vom Vertreter
durch Bestellzettel angekündigt worden sind, bei denen die Kund»
schast ausdrücklich auf den Besuch des Vertreters Bezug nimmt und
der Kunde innerhalb des letzten halben Jahres besticht wurde oder
die der Vertreter mit der Kundschaft gemeinschaftlich im Haus«
tätigt. Für Reibsteinsche Waren werden 10 Proz. gemährt»
Es darf nur zu den festgesetzten Preisen und Lieferungsbedingungen
verkauft werden. Die Provisionszahlung erfolgt vorschußweise bis
zur endgültigen Abrechnung am Schlüsse der Saison, und zwar in
Höhe von 10 oder 7 Proz. Der Neisevertreter übernimmt die Haft¬
pflicht für etwaige Verluste der Firma wie auch bei Kollektions»
Mankos. Damit sich dte Firmen für diese Dinge bezahlt machen
können, hat der Neisevertreter eine Kaution von 2000 Alk. zu stellen,
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die in der Welse aufzusammeln ist, dafz « Proz. der Umsatz.

Provision einbehalten werden, bis dte Kautionssumme erreicht ist.
Die Verzinsung ersolgt stet» nur sür volle hundert Mark. Die Rück,

zahiung der Kaution erfolgt erst, wenn nach Auslösung des Arbeits.

Vertrages alle Geschäfte abgewickelt sind, so dah jedes Risiko für die

Firma ausgeschaltet ist. Dafür darf der Vertreter alle Unkosten
tragen, während die Firma sich das Recht nimmt, nach erfolgter
Kündigung in den letzten S Wochen dem Reifevertreter die Aus»

Übung der Reisetättgkeit zu untersagen. Wenn man bedenkt, dafz
der Reisevertreter von den genannten Firmen keinerlei feste Bezüge
«hält, wird mai angesichts der Verpflichtungen, die ihm in bezug
auf di» Ausübung seiner Tätigkeit und die Hastpflicht für Aus.

M, obliegen, zu der Ueberzeugung kommen muffen, daß es sich hier um
«inen durchaus unsozialen Arbeitsvertrag handelt, bei dem all«

Pflichten dem Vertreter auferlegt merden, alle Rechte aber den

Untnnehmern gesichert find. Es ist daher kaum anzunehmen, daß
Nch viel Angestellte sinken merden. die bereit sind, sich von den

Firmen Altmann jun. und Reibstein .beglücken" zu lassen.

Eine Wettgeschichte.
Für den modernen Geschichtsschreiber ist es außerordentlich

schwer geworden, bei seiner Arbeit den natürlichen Mittelweg einzu»
halten. Das Material hat sich infolge der Erschließung der ganzen
Erde seit einem Jahrhundert so riesenhaft angehäuft, daß der ein>

zeln, unter der Fülle geradezu erdrückt wird und in die Gefahr
gerät, zum flüchtigen, oberflächlichen Vielschreiber herabzusinken,
Oder aber, daß er, dieser Gssahr ausweichend, stch auss Svezialisten»
tum wirft, um in „seinem" Fach mit Sonderkennwissen zu glänzen.
Einen endgültigen Ausweg aus diesem Dilemma gibt es nicht;
wenigstens so lange nicht, als unter dem bisherigen Zustand der
Menschheit die Ausfassung über die Vergangenheit und die Dienst»
barmachung dieser Vergangenheit uneinheitlich und vielgestaltig Ist
wie das Netz der zahlreichen Volksgruppen und der verwirrenden
»Interessengruppen , der Welt. Jede Gesamtgeschichte in unserer
Epoche wird also unvermeidlich einem der mehr oder weniger be»
deutenden Jnteressenkreise der Gegenwart zugehören und von diesem
.Standpunkt" aus versuchen müssen, jene gesunde Mittelstraße Inne-

zuhalten, die hinfuhrt zwischen Vollständigkeit und Tiefenfundierung,
»wischen der Darstellung des Wesentlichen und der Vermeidung de»
Flachsn.

Es gibt eine ganze Reihe von Weltgeschichten, die dies au»

dem Interessent«!» der kapitalistischen Gesellschaft heraus versucht
haben; sich mehr oder weniger dieser ihrer Abhängigkeit bewußt.
E, gab aber bisher keine Weltgeschichte, die vom Boden der
»regierten" Klassen aus geschrieben war. Jetzt liegt ein Versuch vor

k»n dem bekannten Engländer H. G. Wells.*) Auf rund
VtZO Seiten, unterstützt von einigen Mitarbeitern und den Karten
»nd Bildern eines Zeichners, entfallet Wells eine Weltgeschichte, an»

gefangen von der vormenschltchen Zelt des Lebens auf der Erde
bis In die allernächste Gegenwart. Wells hat stark ausgesprochene
Ueberzeugungen, von denen noch zu reden ist, und scheidet nach
diesen Ueberzeugungen Wichtiges und Unwichtiges, so daß von vorn»

herein dieser oder jener, der etwas „Bestimmtes" sucht, unter Um»
ftSnden enttäuscht ist, besonders der Spezialist auf einem Gebiete der
Vergangenheit oder auch derjenige, dem die Geschichte „seines"
Volkes dt« wichtigste der Weltgeschichte zu sein scheint. Zweifellos
hat Wells hierbei noch nicht immer das Höchstmaß geschichtlicher
Naumgliederung erreicht. Eo kommt etwa — nur um ein einzige«
Beispiel von mehreren zu nennen — die Darstellung der Vorgänge
in Deutschland nach 1918 zu kurz im Verhältnis zur Darstellung
des Kampfes zwischen England und Irland. Doch Ist das bel «In»
solchen Weltgeschichte nicht allzu wesentlich. „Wir bemühen uns."
sagt Wells, „dieses Buch so zu schreiben, als ob ,» ebenso von
Hindus, Mohammedanern oder Buddhisten wie von Amerikanern
«nd Westeuropäern gelesen werden würde." Und in der Tat bringt
«r allem Geschehen ein hohes Maß zuchtooller Objektivität entgegen.
Dies« Objektivität wieder ist Ausfluh einer Grundanschauung, di«
dem Gesamtwert den entscheidenden Stempel aufdrückt. Si« ist
vernunftgemäß sozial. Trotz mancher Annäherung an den wissen»
schaftlichen Sozialismus hält sie sich fern von ver Theorie d«s
Klassenkampfes.

„Alles, was Menschen und Völker tun, Ist da» Ergebni« in¬
stinktiver Beweggründe und der Ideen, die durch Gespräche usw. tn
die Köpfe der Menschen gepflanzt morden sind. Physikalische Not¬
wendigkeiten, Pestseuchen, klimatische Veränderungen und ähnlich«
ltußere Umstände mögen den Werdegang der Geschichte einiger¬
maßen beeinflussen; da. Wesentliche jedoch bleibt der Gedanke.
Alle menschliche Geschichte ist Im Grunde die Geschichte von Ideen.
Leiner physischen und geistigen Beschaffenheit nach unterscheidet stch
der heutige Mensch vom Cro»Magnard»Menschen nur sehr wenig:
der wesentliche Unterschied liegt im Ausmaß und Inhalt der Ideen,
die mir uns während der fünf» bis sechshundert Generationen, dt«
dazwischen liegen, zu eigen gemacht haben." Aus dieser Auffassung
>—»

*) Die Grundlinie der Weltgeschichte. Verlag sür Sozialmifse«.
schaft. Berlin. 20 Mk.

heraus quillt dann zum Beispiel seine Annahme: „Vor 2^00Jahren
tauchten bis dahin nicht dagewesene Ideen auf: der Gedanke der
moralischen Einheit der Menschen und der Gedanke eines Welt»
sriedens."

Am ausführlichsten legt Wells seine Anschauung und Methode
im Schlußkapitel: „Das nächste Stadium der Geschichte" dar. Ein»
zelheiten hier anzuführen ginge zu weit. Nur einiges Wichtige:
Ein Weltstaat, ein Weltgesetz unier einer Weltrcgierung schwebt
ihm vor, eine wclterzieherische Aufgabe,

Es ist leicht einzusehen, daß in dieser Grundanschauung die
Stärke und die Schwäche der Arbeit von Wells liegen. Ihre Stärke:
Mit tiefem sozialen Gefühl, mit hohem innerlichen Schwung für
die Entwicklung der Menschheit im Sinne der bisher immer ge»
tretenen Regierten, mit fester Zuversicht aus den Sieg der Vernunft
verbindet sich energische Kritik an aller Autorität der bisher Herr»
schenken und ihre Herrschaft mißbrauchenden Machte.

Es ist richtig, daß Wells in dem Bestreben, di« Dinge aus
nüchternes Maß zurückzuführen, dem Genie dieses oder jenes
Gewalt antut. Aber er spricht aus dem heißen Gefühl all derer,
die bei ollen Gaben verkümmern mußten, und im allgemeinen ist
dieses vorurteilslose Herangehen außerordentlich erfrischend und
trifft oft genug den Nagel auf den Kopf. Als interessante Beispiele
mag man nachlesen etwa Alexander, Cäsar, Napoleon, Mohammed,
Karl den Großen. Nicht minder erhebend ist da? tapfere heraus»
treten aus dem Schwärm kleinlicher Ideen gerissener Hegenwarts»
Politik und fanatischer Borniertheit z. B. des Nationalismus,

Die Schwäche der Wellschen Weltgeschichte gehl nu? die gleiche
Wurzel zurück. Wohl kennt er die „mechanische" Revolution, wie
er sie nennt, die Entwicklung der Technik, der Produktivkräfte, cr

erwähnt auch das Zurückbleiben der politischen, rechtlichen und
sonstigen Formen hinter dieser Entwicklung, -aber der engere Zu»
scmnnenhang erschließt sich ihm aus seiner „vernunftgemäßen" Auf»
fassung nicht. Das „Wie" des Bswußtmerdens der Ideen, ihre
enge Verflochtenheit und ihren dynamischen Zusammenhang mit
„der Art, wie die Menschen ihren Lebensunterhalt gewinnen",
erkennt er nicht. Er steckt noch ganz und gar in dem Glauben an

die unabhängige Macht der Ideen der Wahrheit, Gerechtigkeit nnd
Liebe, die — nur immer verschüttet — durch Erziehung, Appell an

die Vernunft usw. durchgeführt werden: ähnlich wie wir, es schon
im „Don Carlos" bei Schiller und später bei Zola, Ibsen, Hackel
und anderen finden. Daraus ergeben sich dann mancherlei fast
erstaunliche Definitionen und Erklärungen, etwa über „Eigentum"
oder die Bcdentung von „Wahlmethoden": „Wir haben die römische
Republik zusammenstürzen sehen, und nun sehen wir die Kirche in
Ihrer Weltmission versagen — beides hauptsächlich infolge unwirk¬
samer Wahlniethoden," Oder über die Bedeutung der Papier»
Herstellung: „Es ist kaum zu viel gesagt, wenn mir behaupten, das
Papier habe die Wiedergeburt Europas bewirkt," Und so fort.
Gerade an solchen Stellen wirft der »on Wells nicht erkannte Zu»
sammenhang von Wirtschaft und Ideen tiefe Schatten. Hier
schwankt er stets zwischen zu wenig und zu viel, und hierbei wird
der denkende Lefer besser als sonstwo den Wert einer Methode wie
der des historischen Materialismus würdigen lernen. Cs ist Wells
nicht gelungen, die Triebkräfte aufgewühlter Zeiten, ob im Rom der
SpStzeit oder in der französischen Revolution, scharf aufzuzeigen.
Hier bleibt er stark im Räsonnieren stecken.

So ist denn auch seine Auffassung über Revolutionen überhaupt
mehr eine moralische Betrachtung scheinbar unvernünftigen und ver»

meidbaren Geschehens. Uebrigens zeigt sich hierbei auch noch das
spezisisch englische Gesicht in der Darstellung von Wells: Neben
nüchternem Tatsachensinn steht die Neigung zum Kompromiß, zum
Appell an die Vernunft; neben dem Verständnis für große Zu»
samrnenhänge und weltpolitische Aufgaben besteht die Neigung zu
eng begrenzten, manchmal fast kuriosen praktischen Ratschlägen.

Aber freilich, fein SolidaritStsgefühl zur arbeitenden Menschheit
läßt Ihn nie gänzlich vom Zielweg abweichen, und gegenüber
bürgerlichen Schriftstellern genügt allein ein Hinweis auf seine
Darstellung Marats in der französischen Revolution, dieses vom

Kapitalismus noch heute so grenzenlos gehaßten und bespuckten
Mannes.

Es mag noch erwähnt sein, daß Wells, der entwicklungsgeschicht¬
lich im Rom dcs Augustus etwa die „Neandertalform der modernen
Demokratie" sieht, sich mit offenbarer Vorliebe Amerika zuwendet
und in dessen Geschichte und Entwicklung einschließlich Wilfon und
der Abrüstungskonferenz in Washington trotz mancher Fehler das
Neue, Zukunftverheißende hervorbrechen steht. Auch hier muß man

sagen, daß Wells bei allem realen Blick über die Möglichkelten
Amerikas Klarheit über die Triebkräfte des gegenwärtigen Amerika
vermissen läßt.

Die Bilder und Karten unterstützen den Text im allgemeinen
gut. Völlig unübersichtlich sind aber die Zeittafeln am Schluß, nie»
mono kann sie benutzen. Fügen mir hinzu, daß der Stil des
Werkes im ganzen klar, oft kräftig und auch sachlich schön ist, dah
all«, trotz mancher allzu gedrängter Stellen, verständlich ist für
i«d«n Leser, so kann man diesen Versuch als Ganzes nur emp»
fehlen. Jeder wird Antrieb gewinnen zur Entfaltung von Kraft

> und Solidarität Im Dienste der Befreiung der Menschheit, und er

wird seine Kritik erproben an einem Schriftsteller, der ihm näher»
steht al, irgendein bürgerlicher Schriftsteller sonst.
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«uchhändlertaschenbnch 1»«. Redigiert von Korst »liemann, I>eran»«««ed«»

von der Zentralstelle für buchgewerblich« Retlame Emil ffint tn Stuttgart, i»
Ganzleinen gebunden 1 Mi. — Der zweite Jahrgang dieses Kalendaiium« liegt
min vor. Er unterscheidet stch von der eisten Ausgab« grundsöklich darin,
dasz diesmal nicht di« Verleger iiber ihr, Aufgaben und Betriede in Einzel»
darstellungen sich ausgelassen haben, sondern eine stattliche Reih, von Dichter»
bioqravhien in dem Blichiein enthalten Nnd, Es ist befonder» reizvoll, di«
Dichter Über ihr Schaffen entweder selbst zu hören oder von Zeitgenossen vb»
stt etwa» Geschriebenes zu lesen. Wenn man di« Dichterpersöniichkeiten kennt,
so erklärt sich da manches, wn» tn ihren Werken enthalten ist. was au, Ihrem
Werden und Wirken an Geistigem in Bilchern einen Niederschlag gesunden hat,
der nun den menschlichen Seist einer Leserschast befruchten soll. Wir finde»
in dem Taschenbuch Biographien vo» Dichtern der verschiedenste» Richtungen
und Einstellung««, Um nur einige zu nennen, greifen wir Bindina, Bonsel»,
Wanghofer. Norbert Jacques. San» Morgcnthaler, Erwin Rosen. Kerman»
Stehr. Fritr von Unruh heraus. Jeder Biographie ist ein Bild de» Dichter«
beigegeben. Das Bilmlein enthält aber neben dem Kalender mit seinen zahl»
reichen Gedenktagen aus der Schrifiroelt auch noch recht praktische Artikel Über
sachliche Fragen aus dem gesamten Gebiete des Buchhandels. Der Buch»
handlungsaehilfe findet ein Material zusammengetragen, da» ihm bei seiner
täglichen Arbeit von »röfttem Wert lein wird. Dem BerlagsKersteller dienen
beisvielsmeise Pavierbcrcchnungsformcln, buchbindcrifche Leitsätze. Dcm Sorti»
mentsgehilfcn dürfte es wertvoll sein, etwas zu erfahren Über das Beschlagen
und Gefrieren von Schaufenstern, den Bucherwarenverkehr, die Belcuch»
tun« von Schaulcnstern. das Photographieren von Schaufenstern, über
den Cibousensierwettbcmerb, die Behandlung und Reiniguno von Kunstblättern
usw. Alle Buckhaiidlimgsaehilfen dürften Interesse haben an den Angaben über
die internationale Buchproduktion und die deutsch« Bücherei, »ber den Inter»
nationaien Urheberschuh. Das Taschenbuch ist somit dazu geschaffen, den Buch»
Handlungsgehilfen gute Dienste zu leisten, und wir möchten nicht «erfehlen,
unseren Kolleginnen und Kollegen die Anschaffung zu empfehlen. W, N.

Prof. Dr, Oskar Bie: Da» Rätsel der Musik. Band »I der „gellen»
b«a>rei". Verlag Dürr u. Weber m, b. S.. Berlin SW 4». 1.SN M. — Da,
Buch versuch!, eine Anleitung zum Berstiindnis der Musik zu geben, nicht aus
eine longmrilig.lelN'hafte Art, sondern durch Einbeziehung in die Gesamtkultui
und Erklärung durch das Leben. Vier Abschnitte: Kulturprobleme, absolut»
Musik, Vokalmusik, Noienbilouna. erschöpfen den Stoff in Uebersichten, Bei»
spielen und Bekenntnissen, Die persönliche Weise des Verfasser» führt zu
einer Darstellung fast belletristischen Reizes und regt den Leser in seiner
Phantasie so an, dofi eine fruchtbarere Bereicherung erzielt wird al» durch
trockene Analyse. Das Werk ist ein« Bildungstat.
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Xentrslvei-banile« ^Angestellten!

»XuiKüntr» un6 »^uki>»Kiaep»pi»ir»
»ivci i» c!«» Ortso^rnppe» ru erbslt«»

Mlsn 8is

eine dessereßSettMö
erringen, oiine ibren selbigen öerul unter-

breciien ru müssen, so bereiten Lie «IcK so

iorl ourcb ctie Seidsl- unci pernunlerriciits-
«erke cier IVielnoäe lZusiin vor sul: ciss

Abiturienten-Lxsmen cier <Zderresisciiu>e,
cie» Kesi>>vmnssillm«, lies Qxmnssiums.
IZeile lür vdersekunaa, Ueulsctie Über

sckuie, lisncielsivissensctisklen. — H>ige>
mei»e Kiirienile l^nterricblsiiurse: Wissen-
sciistti, ged, iVisnn, ßed, Ksutmsnn, i remci-

sprsciien, — Vordereilun« leciin, priiiune,,
äurck Selbst- u. i^ernunterriciil: Lielilro-
leciinili, i^ssciiinend.. Serz- u. tiiMen«es,
l»slsi!stion fisr,ci»er>i usv, — ilnseie Se-

rslungssteile erlei» über ciie I^sciitioiunß
versäumter Prüfungen unverdinäiici, äus
«unil unci senrlel Prospekt Ko«teni05,
Dem Lluciium ist ein ssernunrerriciit snge-
sciilossen, — öequeme iVionslSüSniunizen,

Klülliikvlii!' teKiliisIIKt, roKitsiii-H. Illii.

I Kilo: ersue gesciii SS. z — tVi^
KsIK«eiKe4,—IVl, »eiLe5.—I«,,
bessere t« , 7,— IV!, äsunen-
«eiciie 8,— IVi., 10,— IVi., beste
Sorte 12,— IN,, i4>— iVi„ «eig?

llngesciilissene 7.S« IVi,, ?,S« IVi„
beste Sorte II,— IVi

llmisuscken unä kZIIcKnsNme eestsüet,

lZillliiili.t ZzikiAl, lobe» «f. 14 bsl Pilsen MiNiM),

»ol dem Esdist» <ie» SucKKsitongs«o,em»,

LI» i»t »in» Woeiisn.ciirifi ror iZesprsedong
von S»raf»dlicior,g»tr»g«ii »o» <!«r prsxi»
für äi» prsxi». ?»rn»? »In I^»eiidi»ti tö?
Sooi,ii»Itong»«i»»»,n»c>isti uini pr»»>»,
IZsnK», fZsr,»n», ^Stsuor«s»»n lLt»o«r»
»oiiol«), IZsolit,» linä Orgsnisst!on»sr»g»n.
rZ»iog»pr«i» vierteil. k«i.4.S0 ooä 40 pi.port».

i^robsnornmor <0 Pf.

«v-vcull« si-lik». rllitt. lcik'!is.«i!l!ilc»i,».
postsodockkonto >.s!pzig dir, KZ4S7,

ösisli?igsli6l.
scnüne ^us»»nlen »n

«Itgilecler oiine

XsuKv/sng, «»rken
bau, «onr, »eriin SbZ,
Lotidiisser v»mm 7»!

ugetKSze
.ki°mi°»-»I>I«, 4.»«,

ZN°,!«»>-«I«°K«..III,,
treldiilbmj ld dler IlAii»,

>. IrW«»», kl«t«f <»»I>I.> U?

Mine Uerrenl
Le,e„ ^,e ,«au»ians Lustige Sprnchzeitichrift»
das Ideale Mittel zur Vervollkommnung Ihre»'
Svrachle mtnisse. Ausgaben tn Englisch, Aran»
zöfisch. Spanisch, Italienisch, Esperanlo Be»
siellen Sie prodemeiie "/«Jahr sür nur Ml, l,S0i
Nachn, Mk, l.7« sgemünschle Sprache angeben).
Probeseiten kostenlos, Gebrüder Pauftia»,
Berlag. San bnrg »I, Alsterdamm 7.

Postscheck 189. Hamburg,

sglil- u. Islgtgssgllöl
tsbrikneu. Siil Ie»!iiK>IIIIg, oiine preisauksctiisg

von Mönsmck s M. «».
iZeäinzuns u, «Stsios dei iZinsenclunz vo»
I IV»l,, v/eiciie de,m ^uirrsiz sngereeiinetivlr«,

Lt»u»eri<> dllllL« preis«!

AL.LersMäNN,vennev»iienltr«l«
Ureslau I, Qsrispisti S78

kör Ssnien uns «erren
«Sntei Kostüme, Kleirler,
^U«e. psleiois, Keßenmsntel,
tio>en, Strickjacken ».Westen

suk?«llisklung.
(ZunsilAe preise. Kuisnie öeliin»
euneen.sukmerkssme lZeciienung.

LsittdeZ,!k«n»S«rker§tr.54
diöNe riel!. I-rsnKIurler /^»ee

iiekiite Astevitll »egm iegliimsiim leliri mirgegsde»

Icti dringe ciie neuesr. iViocieile In LeictenKlit«
«ein LeKIszer »K. «,»«

^«tisnns QKttert
I.l»IvIi!SkIrcIiktr. ?, »o^cier Ubisnclstr.

«eroiiwortllaier «chriitlelter: Joses «man. — Verlag: gentralverb,n» der «»geneuten iO. Urban, — BeranlmorUich sür den A„zei»e„le,i: Paul Lange. Tenipeltiol.»ruck: »orwütt« »uchdruSeret. — «iuntlich m »er»».


