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//Streng vertraulich/
„Streng vertraulich" ist jenes Stadium ministerieller

Gesetzgebungsarbeit, das den gewöhnlichen Sterblichen die

Geheimnisse weiser Regisrungskunft sür einige Zeit noch vor»

enthält. „Streng vertraulich" ist eine für die Regierungs»
münner unentbehrliche Einrichtung. Man soll die Herren

nicht gleichsam in Hemdsärmeln sehen, wie sie unter Ans»
bietung aller körperlichen und geistigen Kräfte am Wohle des

Volkes arbeiten. Und schließlich: Gewinnt nicht jede Sachs

ungeheuer an Wert, wenn sie zunächst „streng vertraulich"
behandelt wird? —

Es tut Mir leid, mit rauher Hand in diefe Idylle ein»

greifen zu müssen. Aber es geht nicht anders! Warum sollen
die Angestellten nicht an jenem stillen Glück teilnehmen, das

sich gegenwärtig noch immer ungestört die Regierungsmänner
mit ihrem vorläufigen Entwurf eines Arbeitsschutz»
gesetzes bereiten? „Streng vertraulich" natürlich nur.

Ich will heute nicht über alle Teile des kommenden

Vrbeitsschutzgesetzes reden. Der Entwurf umfaßt: Allge»
meine Vorschriften, Betriebsgefahren, Arbeitszeit, Sonntags»

ruhe, Ladenschluß und Arbeitsaufsicht. Heute wollen wir uns

mit dem vierten Abschnitt „Sonntagsruhe" beschäftigen.
Auch hier nicht mit allen Bestimmungen, sondern nur mit

dem Teil, der seit Jahr und Tag unsere ausdauernde sozial»
politische Arbeit erfordert: die Sonntagsruhe für die offenen
Werkaufsstellen.

Der Zentralverband der Angestellten, die führende An»

gestelltengewerkfchaft im Kampfe um die Eroberung der voll»

ständigen Sonntagsruhe, hat in diesen Tagen eine groß
angelegte Offensive ergriffen. Es ist eine Lust, zu sehen, wie

unter seiner kampferprobten Führung zehntausend« der

beteiligten Angestellten beginnen, sich zu rühren. So muß es

sein, sott der freche Anschlag auf die Sonntagsruhe abgewehrt
und die Eroberung der vollständigen Sonntags»
ruhe erreicht werden. Was fich heute in den deutschen Gauen
unter Führung des ZdA. abspielt, darf jedoch nur ein

Anfang sein. Keine Selbsttäuschung! Der Gegner ist stark.
Wir müssen alle Kräfte aufbieten, soll das Werk gelingen.
Wir müssen uns auch auf einen langen und zähen
Kampf einrichten. Deshalb kein Nachlassen: die Bewegung
muß anschwellen und immer neue Kämpfer gewinnen.

Um was es geht, das sagt die umfassende Denkschrift, die

wir in diesen Tagen dem Reichstage haben zugehen lassen.
Schwarz auf weiß ist der Nachweis geführt, dnß entgegen
dem klaren Wortlaut der gesetzlichen Vorschriften und den

wiederholt bekundeten Absichten des Gesetzgebers, die Re»

gierungsstellen, deren Aufgabe es sein sollte, auf die Ein»

Haltung der Gesetze zu achten, diese Gesetze mit Füßen treten.

Und es charakterisiert nur ihre Feigheit, wenn sie diese
Gesetzesverletzungen mit rechtlichen Gründen zu bemänteln

suchen. Mir hat neulich ein hoher Regierungsbeamter un>

urnwunden zugegeben, daß die gegenwärtige Haltung de»

Neichsarbeitsministeriums in striktem Widerspruch zu feiner
früheren Haltung steht. Es ift ein Treppenwitz der Welt»

gefchichte, daß an der Spitze dieses Neichsarbeitsminifteriunis
der Theologe Dr. Brauns steht, der dafür sorgt, daß das

christliche Gebot: „Du sollst den Feiertag heiligen", mißachtet
wird. Vielleicht sieht es Herr Dr. Brauns schon nls einen

Gewinn an, wenn wenigstens die Zelt des Hauptg!?ttssdienstez
von der Arbeitsleistung frei bleibt.

An dieser Entwicklung trägt das Reichsarbeitsministerium
die Hauptschuld. Cs hätte gegenüber dem ersten unglaublich
dreisten Attentat der bayerischen Regierung auf die Sonntags»
ruhe die ursprüngliche Forderung aufrecht erhalten müssen,
daß Bayern die Landesvorschriften mit dcn rcichsgefetzlichen
Bestimmungen in Einklang bringt. Das Reichsarbeits»
Ministerium hat das nicht getan; es hat schließlich Bayern
gewahren lassen. Und fo bewahrheitete sich auch hier das alte

Sprichwort: Beim ersten sind wir frei, beim zweiten find
wir Knechte. Jn seiner eigenen Schlinge der Duldung un«

gesetzlicher Zustände in Bayern gefangen, förderte das

Reichsarbeitsministerium dann später dis Bestrebungen nach
Aufhebung der Sonntagsruhe. Zuerst in „streng
vertraulichen" Konferenzen mit den Lünderregierungen, als

deren Ergebnis dann die „streng vertraulichen" Richtlinien
über die Bewilligung von Ausnahmen vom Verbot de?

Sonntagsarbelt herauskamen. Der ZdA. war es, der aus
feinem Verbandstage in Cafssl diefe Richtlinien aus ihrer
strengen Vertraulichkeit ans Tageslicht zog. Erst später hat
dann das Reichsarbeitsministerium diese Richtlinien ver»

öffenilicht, um dann zu erklären, daß doch alles in bester
Ordnung sei.

Das tollste Stück aus der letzten Zeit ist das Schreiben
des Reichsarbeitsminifteriums an die Ländsrregicrungen,
wonach der S e ch s u h r»L a d e n s ch l u ß on dcn Aus»

nahmesonntagen außer Kraft gesetzt werden kann, ob¬

wohl ihn die Sonntagsruheverordnung zwingend vorschreibt.
Mit diesem Auslegüngstunststück ist das Reichsarbeits»
Ministerium den Wünschen der Hauptgemeinschaft des deutschen

Einzelhandels weit vorausgeeilt, denn nach dem uns vor»

liegenden Schreiben hat die Hauptgeineinschaft nur gefordert,
daß in der bevorstehenden gesetzlichen Neuregelung der

Arbeitszeit die Verkaufszeit an den Ausnahmesonntagen
mindestens bis 7 Uhr abends zugelassen werden sollte. So

bereitwillig geht das Reichsarbeitsminifterinrn auf Unter»

nehmerwünsche ein. Kein Wunder, wenn jetzt die Reichstags»

fra'tion der Wirtschaftlichen Vereinigung den Zeitpunkt für
gekommen hält, die Sonntagsruhe vollständig zu beseitigen.

Ihr Gesetzentwurf vom 27. Januar 1926, Neichstagsdruckfachs
Nr. 18V«, tut es mit aller Gründlichkeit. Was das Reichs»

arbeitsministerium in seinem Arbeitsschutzgesetz plant, ist auch

nicht von Pappe. Wir drucken im folgenden die entschel»
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denden Bestimmungen ab. Wirk eine solche Regelung
Gesetz, dann braucht man nach der bisherigen Fähigkeit des
Reichsarbeitsministeriums in der Auslegung von Gesetzes»
bestimmungen nicht mehr zu fragen, an welchen Sonntagen
keine Sonntagsarbeit zugelassen ist. Uns aber soll auch das
eine Mahnung sein, im Kampfe für die vollständige
Sonntagsruhe nicht zu erlahmen.

Allen Abgeordneten des Reichstages ist unsere Denk«
schrist zugegangen. Jn einer besonderen Eingabe sind Vor»
schlüge für die Einführung der vollständigen Sonntagsruhe
gemacht. Der Reichswirtschaftsrat ist zur Stellungnahme auf»
gefordert. Die Sozialministerien der Länder haben die Denk»
schrift erhalten. Sämtliche Fraktionen des Reichstages und
der Landtage find aufgefordert worden, fich für die Forderung
der Angestellten einzusetzen. Wir sind überzeugt, dah die
Zentralverbändler im Reichstag, die 42 Zentralverbändler,
die Abgeordnete der Landesparlamente sind, in vollem
Umfang ihre Pflicht tun werden. Doch das genügt immer
noch nicht. Eiserne Pflichterfüllung verlangt die Stunde von
jedem Zentralverbändler. Fritz Schröder.

^>

Vorläufiger Entwurs eincs Arbettsschnhgesetzes.
8 31.

(Besondere Ausnahmen für offene Verkaufsstellen.)
In ofsenen Verkaufsstellen, einschließlich der Verkaufsstellen der

Konsumvereine und ähnlicher Vereine, jedoch unter Ausschluß der
Verkaufsstellen, die den im H 11 Abs. 1 Satz 2 genannten Gewerben
(d. s. Verkehrsgewerbe, das Gast, und Schankwirtschaftsgewerbe
und Betriebe, die Musikaufsührungen, Theatervorstellungen, andere
Schaustellungen oder ähnliche Darbietungen für die Allgemeinheit
zum Gegenstand haben. Die Schristleitung) zuzurechnen sind, kann
die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn»
und Festtagen entgegen den Vorschriften dcs Z 2? (Verbot der
Sonntagsarbeit. Die Schnftlcitung.) zugelassen werden:

1. Für bestimmte Arten von Derkaussstellen, die ganz oder über»
wiegend dem Verkauf von Waren zur Besriedigung täglicher, oder
an Sonn- und Festtagen besonders hervortretender Bedürfnisse der
Bevölkerung dienen.

2. Auch sür andere Arten von Verkaufsstellen, soweit der Ver»
kaus infolge weitläufiger Siedlung zur Versorgung der Landve»
völkerung notwendig ift.

3. Für Verkaufsstellen aller Art an bestimmten Sonn» und
Festtagen, an denen besondere Verhältnisse einen erweiterten Ge>
jchästsverkehr erfordern.

Der Reichsarbeitsminister kann mit Zustimmung des Reichsrats
bestimmen, welche Waren unter Absatz 1 Nr. 1 sollen, auf welche
Betriebe Nr. 1 bis 3 Anwendung finden und in welchem Umfang
die Beschäftigung an Sonn- und Festtagen und die Verlängerung
der im dritten Abschnitt (des Arbeitsschutzgesetzes. Die Schristleitung.)
vorgesehenen Wocheuarbeitszeit in diesen Fällen zulässig sind. Hat
er solche Bestimmungen nicht erlassen, so hat dies die Landesbehörde
zu tun.

In dem Falle des Abs. 1 Nr. 3 kann die Ortepolizeibehörde
eine Beschäftigung für höchstens sechs Sonn» oder Festtage, die
oberste Landesbehörde für höchstens vier weitere Sonn» oder Fest»
tage zulassen. Die oberste Landesbehörde kann ihre Befugnis auf
eine andere Landesbehörde, jedoch nicht der Ortspolizeibehörde über»
tragen.

Die Beschäftigung nach Abs. 1 ift nicht nach sechs Uhr abends
zulässig. Bei ihrer Festsetzung ist aus die Zeit des Hnuptgottes»
dienstes Rücksicht zu nehmen. Iin Falle der Nr. 2 darf die Beschöfti«
gung höchstens zwei Stunden, im Falle der Nr. 3 höchstens sechs
Stunden und, soweit sie mit einer nach Nr. 1 oder Nr. 2 zulässigen
Beschäftigung zusammentrifft, höchstens acht Stunden betragen. Im
Falle der Nr. 3 kaun bei besonderein Bedürfnis an höchstens drei
Sonntagen eine Beschäftigung bis sieben Uhr abends
zugelassen werden, wenn die Gesamtbeschästigungsdauer an diesen
Tagen sünf Stunden nicht überschreitet.

Die Vorschrift des Z 29 Abs. 3 gilt entsprechend. (Die Be»
stimmung besagt, daß ein Arbeitgeber, der an Sonn- und Festtagen
Arbeitnehmer beschäftigt, einen Abdruck der Bestimmungen oder
Anordnungen, auf Grund deren die Beschäftigung zulässig ist, an
sichtbarer Stelle auszuhängen Hot. Der Reichsarbeitsminister kann
Lorm und Inhalt des Aushanges bestiminen. Die Schristleitung.)

Angestelltenschutz und Handelsaufsichi.
Bei der zweiten Beratung des Reichshaushallsplans für 1926,Etat des Reichsarbeitsministeriums, sprach zum Titel 33 (Gewerbe»vufstcht) und zu den Titeln 34 und 3S (Arbeiterschutz) unsere KolleginToni Sender. Jn einer ausgezeichneten Rede vertrat sie mlt

Nachdruck die Forderungen des ZdA. zum Ausbau der Handelsauf»sicht und zu einer besseren Ueberwachung des Angeftelltenschutzes.Wir drucken dle entscheidenden Stellen ihrer Neichstcigsrede nach»stehend ab:

Abg. Sender (SPD.): „Meine Herren und Damen! Wennwir uns be! der Beschäftigung mit dem Etat des Reichsarbeitsmini»
fteriums bisher hauptsächlich mit Fragen des Arbeitsrechts befaßthatten, so müssen -wir uns doch vollkommen klar darüber sein, daßdie ganze soziale Gesetzgebung ihren Wert nur dadurch erhält, daßihre Durchführung auch überwacht und gesichert ist. Aus dieser Er»
kenutnis heraus wurde jn auch in die deutsche Neicheverfassung die
Bestimmung aufgenommen, daß die Arbeitskraft unter den beson»deren Schulz des Reiches gestellt ist. Prüfen wir aber nun, nn«in der Praxis dieser besondere Schutz der Arbeitskraft,
zugesichert durch die Verfassung, durchgeführt ist, so müssen wir zudein Resultat gelangen, daß d'e Organisation des Arbeiterschutzes
bisher noch ganz unvollkommen gewährleistet ist. Den Beweis da»
für gibt schon ein Blick in die Berichte der Gewerbeauf»ficht. Aus diesen Berichten der Gewerbeaufsicht geht hervor, daßdie Revision der Betriebe in ganz unzulänglicher Weisedurchgeführt wird. So sehen wir z. B. bei Preußen, daß von den
vorlmndenen rund 191VM Betrieben nur 7SS2S, also insgesamt39 Proz. der vorhandenen Betriebe, von der Gewerbeaussicht reoi»
diert rom'den sind, während der überwiegende Teil nicht revidiert
werden konnte, wohl deswegen, weil der Apparat der Gewerbecmf»sicht eben nicht ausreicht, um dns zu leisten, was wir als Minimum
zu fordern hätten, nämlich wenigstens einmal im Jahre die oorhan»denen Betriebe auch zu besichtigen.

D^bei müssen wir noch beachten, daß bet diesem Prozentsatz
nicht iu Rechnung gestellt sind die Werkstätten der Haus»
arbeit, die ja noch eine sehr beträchtliche Vermehrung der vor»
hcmdenen Beiriebe ausmachen würden. Wenn wir auch diese nochberücksichtigen wollten, würden wir noch zu einem viel geringeren
Prozentsatz als 39 Proz. für die revidierten Betriebe kommen.

In anderen Ländern steht es zum Teil noch ungünstiger. InBaden wurden nur 24 Proz. der Betriebe revidiert, in Mecklenburg
gar nur M Proz. der Vetr,°be. Daß man da noch von einer durch»greifenden Organisation der Gewerveaussicht reden kann, wird wohlniemand, weder im Ministerium noch in diesem hohen Hause, be»
Häupten wollen.

Leider ist aus den Berichten gar nicht ersichtlich, wieviel von den
revidierten Betrieben Handelsbetriebe gewesen sind, wie
wir überhaupt bedauern, daß in den Berichten der Gewerbeaufsicht
keine Trennung zwischen der Betätigung der reinen Gewerbeaussichtund der Betätigung dsr Handelsaufsicht vorgenommen ist. Es wäre
deshalb zu wünschen, daß in Zukunft bei den Berichten der Gewerbe«
aussicht in einem besonderen Anhang auch über die Tätigkeit und
die Resultate der Handelsaussicht Bericht erstattet wird. Die Han»
delsaufsicht hat ja such gesetzlich bisher nur eine sehr primitive
Grundlage, die in der Arbeitszeitverordnung für Angestellte nieder»
gelegt ist. Es ist daher nicht erstaunlich, wenn die Handelsaufsicht
bisher nur unzulänglich durchgeführt ist.

Wenn aber in der deutschen Neichsverfassung der Grundsatz auf»
gestellt wurde, daß die Schaffung eines einheitlichen Arbeitsrechts
erfolgen soll, so solgt daraus logisch auch, daß gegenüber einem ein»
heitlichen Arbeitsrecht auch ein einheitlicher Arbeiterschutz organisiertmerden muß. Darum wäre es allerdings zu wünschen, daß eine Ver»
einheitlichung dieses Schutzes in dem Arbeitsministerium auch schon
dadurch zum Ausdruck käme, daß eine besondere Abteilung
für den Arbeiter» und Angestelltenschutz geschaffen
würde mit besonderen Referenten für beide Sparten. Es müßte un»
bedingt hier die notwendige Spitze errichtet und dann bis zur völli»
den Vereinheitlichung die Länderregierungen angemiesen werden,
ihrerseits Gewerbe, und Handelsaussichtsämter zu errichten.

Es ist von dem Herrn Reichsarbeitsminister bereits eine Vor»
arbeit dafür geleistet worden, daß ciüch die H c> n d e l s c> u f s l ch i
vollkommen gesetzlich geregelt werde. Das Reichsarbeitsmini»
sterium hatte bereits den Entwurf eines Z 1S4d, einer Einfügung
iii die Gewerbeordnung, ausgearbeitet, und wir möchten de» Herrn
Reichsarbeitsminister fragen, warum diese Vorlage nicht vor den
Reichstag gebracht worden ist. Liegt doch schon seit einigen Monaten
dieser Entwurf vor. Die Notwendigkeit dieser Ergänzung wird nicht
nur von den Arbeitervertretern anerkannt, sondern vor allen Dingen
auch von den Lündcrregierungen, an die sich der Zentralverband der
Angestellten gewandt hatt?: darauf hat er von allen die überein>,
stimmende Auskunft bekommen, daß die Notwendigkeit der Schaffung
einer reichsgesetzlichen Grundlage von ihnen bejaht würde. So
lauteten die Antworten von Preußen und Bauern, Württemberg »nd
Baden. Alle Länder aber weifen darauf hin, daß eine iondesgesetz»
liche Regelung nicht erfolgen könne, ehe nicht eine reichsgesetzlich«
Basis geschaffen sei, und daß von den' Länderrcgierungen auch beim
Reich dahin gewirkt werde, daß diese reichsgesetzlich« Regelung «n
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folge. Wir möchten darum das Reichsarbeitsministerium bitten, un»

Auskunft darüber zu geben, warum diefe Novelle, obwohl sie aus»

gearbeitet ist, dem Reichstage bisher noch nicht vorgelegt woxden ist.
Wir möchten serner das Haus bitten, unserem nach dieser Richtung
gestellten Antrag «uf Einfügung eines 8 1S4 K in die Reichsgewerbe»

ordnung, der eine Regelung der Handelsaufsicht bezweckt, zustimmen
gu wollen . . ."

-

..... Schließlich sind unbesriedigend die Verhältnisse in bezug
aus die Zusicherung. die schon bald nach der Revolution gegeben
worden ist. daß zur Gewerbeaufsicht auch Personen
aus dem Arbeitsverhältnis herangezogen' werden

sollen. Diese Heranziehung ist wohl erfolgt, aber in ungenügendem
Maße und es ist noch nicht die völlige Gleichstellung durchgeführt,
noch nicht die Möglichkeit des Aufrückens dieser aus dem Arbeiter»

stände hervorgegangenen Personen gegeben, obwohl sowohl von

seiten der Aufficht wie auch insbesondere von seiten der Regierungen
zugegeben wird, daß die Erfahrungen, die man mit diesen Persönlich¬
keiten gemacht hat, durchaus befriedigende sind. Man muß dabei

bedenken, daß die Personen, die aus dem Arbeiterstairde in die Ge»

werbeaufficht übertreten, zumeist schon Menschen in vorgerücktem
Lebensalter sind, daß sie aber in vielen Fällen in die Besoldungs»

gruppe V oder höchstens VI eingereiht sind. Wir müssen verlangen
und haben einen dementsprechenden Antrag gestellt, daß zunächst den

Personen aus dem Arbeitcrstcmde in der Gewerbeaufsicht der Auf»
stieg ermöglicht wird, damit sie in ihrer Tätigkeit die Autorität be»

sitzen, die sie für die wirksame Ausführung ihres Berufs gebrauchen.
Wir nrüssen ferner wünschen, daß auch bei der Einreihung

ln d ie Besoldungsgruppen ihrer Vorarbeit und ihrer
früheren Tätigkeit Rechnung getragen wird. Wir haben jetzt bereits

die Tatsache zu verzeichnen, dasz die Gewerkschaften keine Persönlich»
reiten mehr finden können, die sich bereit erklären, in die Gewerbe»

aufstcht einzutreten, da ihnen in diesem Beruse der Ausstieg noch zu

sehr erschwert wird. Jeder fähige und strebsame Mensch muß die

Möglichkeit vor fich sehen, auf Grund seiner BesShigung auch in

höhere Bescliöftigungen aufzurücken. Darum muß die völlige Gleich»

berechtigung dieser Persönlichkeiten auch mit den Akademikern ge»

schaffen werden, wenn auch vielleicht aus den Kreisen der Akademi¬

ker Schwierigkeiten gemacht werden sollten.
Eine weitere Gescchr sür die Durchführung des Arbeiterschutzes

bildet die Verordnung über die Gerichtsverfassung
und die Strafrech tspslege vom 4. Januar 1924,
ln der es heißt, daß Uebertretungen nicht verfolgt zu werden

brauchen, wenn die Schuld des Täters gering ift und die Folgen der

Tat unbedeutend sind. Man hat beim Erlaß dieser Verordnung
Mer nicht daran gedacht, daß diefe Verordnung, die ja wohl eine

Ersparnis an Gerichtskosten usw. zur Folge haben Zollte, mißbraucht
werden könnte, um den Arbeiterschutz unwirksam zu machen. Tat¬

sächlich aber haben Gerichtsbeschlüsse auf diese Verordnung bezug ge»

«ommen und es abgelehnt, Anzeigen der Gewerbeaufsicht zu oer»

folgen. Das ist ein uichaltbarer Zustand: denn selbstverständlich
sind es nach kapitalistischen Vegrisfen immer unbedeutende Gegen¬
stände, un' die cs sich bei dem Recht, das die Arbeitnehmer siir sich
fordern müssen, handelt. Für die Arbeitnehmer sind es ober keines-

wegs unbedeutende Gegenstände, sondern diese Beschwerden müssen
zunächst aus Gründen finanzieller Not. dann aber auch wegen ihrer
prinzipiellen Bedeutung verfolgt werden, weil sonst jeder Arbeiter¬

schutz illusorisch gemacht werden würde. Wir müssen darum bitten,

daß das Arbeitsministerium mehr als bisher dein Arbeiterschutz seine
ganze Aufmerksamkeit widmet. Aus den Erfahrungen des Arbeiter-

Mvtzes für die weitere arbeitsrechtliche Gesetzgebung wollen wir

Anregungen empfangen und uns bewußt bleiben, daß die wirksame

Durchführung des Arbeiterschutzcs allein dem Arbeitsrecht Leben und

Geltung gibt."

Sonntagsruhe und MNameausstellungen.
Die Firma Kaufhaus G. R. in St. hat am Sonntag, den

Lll. September 192S ihre Geschäftsräume zu Ausstellungszwecken
(Veranstaltung einer Modeschau) geöffnet und die Angestellten
beschäftigt. Die Bezirksgruvpe Altmcirk-Hnrz des Zentraloerbandes
der Angestellten erblickte hierin einen Verstoß gegen die Sonntags-
ruhevorschriften des S 10SK Abs. 2 dcr Neichsgewcrbeordnung. Die

Bezirksgruppe des ZdA. stellte sich auf den Standpunkt, daß ein

Geschäftsverkehr im Handelsgemerbe nn Sonntagen nur insoweit
stattfinden darf, als dies auf Grund behördlicher Anordnungen zu¬

lässig ist und hat des Gewerbeaufsichtsamt ersucht, gegen die Firma R.

vorzugehen. Das Gewerbeauffichtsamt lehnte ein Eingreifen ab,
„weil an dcm betreffenden Sonntage keine Angestellten für Zwecke
des Verkaufs beschäftigt worden seien, nuch kein Verkauf stattgefunden
habe" und weil „durch die Modeschau eine Vorschrift über die

Beschäftigung von Arbeitnehmern oder über die Sonntagsruhe nicht
verletzt worden sei".

Im Zusammenhang damit sind nun folgende Fragen entstanden:
1. Eilt die Beschäftigung von Angestellten bei Ausstellungen

als Beschäftigung im Sinne der Gewerbeordnung?
2. Falls ja, unterliegen die Ausstellungen den Vorschriften der

Gewerbeordnung über die Sonntagsruhe?

In rnsnctien betrieben wircl 8ON«n sn «li«

Ausstellung cier itZrtktxiKslisten ^scisobt. Der

vorsor^llOke^n^estellte sickert sick früllreiti?
einen geeigr>eten, billigen l?erisnsufentnslt.

vrsZ Vs?dsi»<kSsKs!>MS

stellen unseren iVlilZ-Iieclern in cllessm ^sllr«
lür clie i^lrisubs^eit 2ur Vsrlü^unA.

KiN SS? ZA«.

Unser Ostseebsiin „kiotel ÄkIKerKer H«k"
vsr iin VorjsKrs sskr gut bestickt V/oKl secier
Osst vvur6s «utrisclengsstellt. Mer dieses
scköns ljeim sulsucbsn will, sobicke sein»

Anmeldung reckt trüllxeiti^ sn blote! Abi»
becksr ttof, ^KlbscK (8eebs6). Oünenstr. I

Ln «Ss« tTs?«S!Z,:

Unser neues theiln IZscl l^irrkenlnüllls Isclet
ZWN LesucKs ein. Ls liegt im l'KürinAsr Ä^slch
in cier I^sKs ciss LeKvsrsetsles. ^!?er Vslcies»
rube. Lerg nn<j 1"st liebt, besucbe es.

Äm l'eutoburgsr Vslc! liegt 6as L«nte ills«»>

^«gencl unci l^rok^-inn sollen es ertüilen. seciern,
cier gern ckurcll V^slcl unci rlsicls streitr, bietst

es eine gute unci billig« lleiinststt,

Über dis Verpklegungslcosten unci claröbsr, 2u velcb«

2eit Ammer tret si«Z^Zlöt kirr clis lssime Lscl sinken»

rnübiexriÄ ckss SKnte illdus ^Nslcuntt cks

t^u^rgescbsktssielle cies Xsntrslvsrbsncles clsr

Angestellten, Ssrkin A6, Orynisnst^. 40/41

Zu diesem.Tatbestand uitd den beide«- Krptzen ist folgendes zu
bemerken: .

,
. ^ >

Wird die AusfteWWe(güch^Modeschaü, Möbelmesse usw.) ver»

onftaltet. um die biLlzez«eKZÄifer'zu Veranlassen, größere Umsätze
zu tätigen, oder Waren, sie erst in Mode kommen sollen, zu kaufen,
neue Kunden anzulocken, kurz, um den Absatz zu heben und da¬

durch Gewinne zu erzielen, so unterliegt eine solche Aus¬

stellung, wenn fie an einem Sonntage oder gesetzlichen Feiertag
veranstaltet werden mill, den Bestimmungen der GO. über die

Sonntagsruhe: werden hierbei Angestellte beschäftigt, so ist das eine

Beschäftigung im Sinne der GO. Dabei ist es ohne Belang, ob die

Angestellten „für Zwecke des Verkaufs" beschäftigt werden, oder ob

sie beschäftigt werden zum Zwecke der Beaufsichtigung des die Aus»

stellung besuchenden Publikums, zur Auskunftserteilung, zur Abgabe
von Mustern oder Reklamenurterial, zur Entgegennahme von Be»

ftellungen u, dgl.
Demgegenüber haben öffentliche Ausftellungs»

Unternehmungen regelmäßig keinen gewerblichen Charakter,
da ihr Hauptzweck nicht die Erzielung eines Gewinns zu sein pflegt.
Ausstellungen von Ku n sth ci n dl e r n z. B. haben nach Landmann

(Anm. 6K zu Z 10Zb GO.) gewerblichen Charakter, sind
also an Sonntagen ohne ausdrückliche behördliche Genehmigung
verboten.

Wenn die Erwerbsabsicht fehlt, sind imter Um¬

ständen Unternehmungen von Gesellschaften, Vereinen, Stiftungen,
Korporationen, kirchlichen Orden und Anstalten und von Privaten
nicht als Gewerbebetriebe anzusehen, wenn sie ideale, z. B.

gemeinnützige, wohltätige, pädagogische, äst he»
tische Zwecke versolgen. Für die Firma R. kommt jedoch in Frage,
daß mir es hier mit einem auf Erwerb gerichteten handelsgewerb»
lichen Unternehmen zu tun haben, und die Reklameausstellung, sowie,
die Beschäftigung der Angestellten am Sonntag, den 20. September
1925, zur Förderung dcr GeWerbetätigkeit und damit zur gewerblichen
Gewinnerzielung erfolgte (vgl. auch Llmdmami, Einleitung S. S4).

Gegenüber der Auffassung des Gewsrberates K,, daß durch die

vom Handelsuntcrnehmer R. am 20. September 192Z veranstaltete
Modeschau eine Vorschrist über die Sonntagsruhe nicht verletzt
worden sei und deshalb kein Anlaß zu Abhilfemaßuahmen vorliege,
muß wegen der allenfallfigsn Erschwerung der Durchführung der

Handelsaufsicht darauf verwiefeu werden, daß schon vor Erlaß der

Sonnntagsruhevorschriften vom 5. Februar 1919 (RGBl. S. 176)
durch höchsirichteriiche Urteile die Frage der Retlameausstellungen
geklärt war. So hat z. V. das bayerische Oberste Landesgericht in
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Str. am IS. Juni 1900 entschieden (Sammlung Bd. 1 S. 98). datz
eine Modellausstellung eleganter Kinderbcdarfs.
artikel zu deren Besichtigung das Publikum durch Zeitungsinse»
rate lind teilweise durch besondere Schreiben eingeladen war, als

„Aussuchen von Warenbestellungen" (§ 44 GO.) zu
gelton habe. Aus den Enischeidungsgründen:

. Der Ausdruck „Warenbestellungen aussuchen" könnte

allerdings dcr Aussassung Raum geben, dah darunter eine Tätig»
keit zu verstehen sei, bei der die etwaigen Kauflustigen, sei es iu
der Wohnung oder im Geschäftslokal oder soustmo, von den An»
bietenden ausgesucht werden, und dnß daher das Aufsuchen von

Warenbestellungen nicht gegeben sei, wenn die Kauflustigen zum
Zwecke der Bestellung dcn Verkäufer aufsuchen.

Gegen diefe Ausfassung spricht aber der Umstand, daß dcr

bezeichnete Ausdruck nicht streng wörtlich und — nnch dein Zwecke
des Gesetzes — nicht zu enge auszulegen ist Auch gebraucht dis
GO. im 8 44 Abs. 1 dic Worte „Bestellungen suchen", die gleich,
bedeutend find mit „Bestellungen aufsuchen" und bringt damit

zum Ausdruck, dnß unter Aussuchen von Bestellungen eins solche
Tätigkeit zu verstehen ist, bei der der Anbietende sich bemüht,
Bestellungen zu erhalten, gleichgültig, ob er zu den Kauflustigen
geht oder diese infolge seiner Bemühungen zu ihm kommen. . . .

Unter „Aussuchen von Bestellungen" im bezeichneten Sinne
können daher auch die Handlungen der Angeklagten D. und L.,
wie sie der Berufungsrichter festgestellt hat, fallen. Denn hiernach
war der Zweck der Ausstellung in B. kein anderer, als Befiel»
lungen bei dem Ausstellungsunternehmer zu veranlassen. Durch
die öffentlich und privatim erfolgten Einladungen wurde das

kauflustige Publikum zum Besuche der Ausstellung veranlaßt.
Die Entscheidung des Preußischen Oberverwaltungsgerlchis

(3. Senat) vom 13. April 1916 — III IZ 4/16 — (abgedruckt im

Gewerbearchiv Bd. 16, S 105) bringt zum Ausdruck, daß die Vor»

schriften des 8 1l)5d der GO. Anwendung zu sinden haben auf die
von einer Tischleriniumg nn Sonntagen veranstalteten Möbelaus»

steltungcn (sog. Möbelmessen), soweit es sich um Verkäufe und die

Verkaussständc handelt.
Das war, wie schon erwähnt, vor dem Erlaß der neuen, ver»

schärsten Sonutagsruhevorfchriften sür das Handelsgewerbe.
Nach dem jetzigen !Z 105b Abs 2 der GO. dürfen im Handels»

gewerbe Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und Festtagen
nicht beschäftigt werden. Die Polizeibehörde bzw. die

höhere Verwaltungsbehörde kann Ausnahmesonntage
(insgesamt zehn im Jahre) für alte oder für einzelne Geschäftszweigs
zulassen.

„Für alle oder für einzelne Geschäftszweige"
sagt H 195b, nicht aber für einzelne Betriebe. Hätte der Gesetzgeber
nuch einzelnen Betrieben solche Ausnahme» zubilligen
wollen, so hätte cr dies zweifellos im Gesetz zum Ausdruck gebracht.
Dem Ermessen der genehmigenden Behörde ist cs überlafsen, zu
bestimmen, nach welchen Rücksichten die Unterscheidungen zu machen
sind, z. B- kann bei Genehmigungen zur Vornahme vo» Sonntags»
arbeit unterschieden werden zwischen Groß- und Kleinhandel und
sonstigen Handelszweigen.

Für alle Geschäfte derselbe» Art muh . die Festsetzung
gleichmäßig erfolgen (vgl. den Kommissionsbsricht 189g, S. 1433).
Landmcnm bemerkt hierzu: „Dieser Grundsatz gilt auch jetzt noch."
Er sagt weiter in Anm. 7 zu H 165b GO.: „Zu einer anderen Zeit
als während der behördlich festgesetzten Sonn- und Festtage und
Stunden ist iede Art von Beschäftigung verboten, die
Aussluh dcs betreffenden Handelsgewerbes ist."

Schließlich sei noch erwähnt, daß der Preußische HME. vom
15. Dezember 1l!2g (HMBi. 1S21 S. 8) vorschreibt, daß in Preußen
die Polizeibehörden und die böheren Verwaltungsbehörden vor der
Zulassung von Ausnahmen die beteiligten Gewerbetrei¬
benden zu hören haben. Auch in den übrigen deutschen Ländern
wird neben dcn, Schutz der Angestelltcn den Interesse»
der Handeltreibenden dadurch Rechnung getragen, daß die
Gesuche einzelner Firmen zur Veranstaltung offener Ausstel¬
lungen au Sonntagen abgelehnt werden.

Die Haudelsaufsichtsbeamte» (wo solche nicht vorhanden sind,
die Ecwerbcaussichtsbeamtcu) uud die Polizeibehörden haben auf
Grund dcr Verordnung über die Arbeitszeit der Anoestellten vom
1». März 1919 (RGBl. S. 3ZS) die Pflicht, geg"m diejenigen
Geschäftsleute, die eigenmächtig die Sonntagsruhevorschriiten über¬
schreiten, vorzugehen. Der Hcindelsaufsichtsbcamts für die Pfalz hnt
uccch deu Jahresberichten der bayerischen Gewerbeaufsichtsbeamteu
(Jahrgang 1923/24) folgendes berichtet:

„Vor Weihnachten 192! wurde in einigen Städten des Auf»
stchtcbezirkes eine Umgehung der Vorschristen über die Sonntags¬
ruhe in, Haudelsgswcrbe versucht, indem au den gesetzlich nicht
freigegebenen Sonntagen eine sogenannte Mode schau oder
Ausstellung o. dgl, von Einzelunternehmern oder einer
Gruppe von solche» veranstaltet wurde. Die Läden standen der
Kundschaft zur Besichiigung osse», die Angestellten muhten ab-
wechslungsweisc anwesend sein. Cin Verkauf fand jedoch nicht statt.
Die uugef etzliche Verwendung von Angestellten
wurde abgestellt."

Für die Firma R. in St. konnte weder aus Grund des 8 16Sd>
Abs. 2, noch einer anderen Bestimmung der Gewerbeordnung eine
Genehmigung zur Beschäftigung von Angestellten oder zur Oeffnung
des Geschäfts an Sonntagen erteilt weiden. Die Firma hat sich
eines Vergehens gegen § 195b Abs. 2 der GO. schuldig gemacht.
Nach 8 146» der GO. werden derartige Verfehlungen mit Geldstrafe
bis zu 609 Mk. oder mit Haft bestraft.

Dipl.-Kcmfm. Johann Kupfer.

Die Sonntagsruhe im I^uhrgebiet.
Die verschiedenartige, oft erheblich voneinander abweichende An»

Wendung der reichsgesetzlichen Vorschriften über die Sonntagsruh»
Im Handelsgewerbe in den einzelnen Städten des Regierungsbezirk»
Düsseldorf hat i» den vergangenen Jahren zu großen Schwierig»
lciten bei der allgemein als notwendig anerkannten einheitlichen
Regelung der Ausnahmefonutnge gesuhlt. Dis unteren Vermal»
tuugsbchörden hätten aus diesem Grunde I?» Jahre 1925 aus
die Ausübung der ihnen gemäß 8 1U5K Absatz 2 der Gcwerbeord»
nung zustehenden Befugnisse verzichtet und die Festsetzung der Aus»
nahmesonntage dem Regierungspräsidenten in Düsseldorf überlassen.
Auf Grund eingehender Verhandlungen des Regierungspräsidenten
tn Düsseldorf mit den Angestelltenorgnuifationen, Vertretern der
Handelskammern und Vertretern der Städte, kam schließlich nach
erzielter Uebereinstimmung eine Vereinbarung zustande, daß im
Inhre 1925 nur drei Aus» 'hmefonntnge zugelassen werden sollten.
Eine cutsprechende Bekanntmachung wurde vom Ncgiermlgsprösi»
deuten in Düsseldorf nm 17. März 1925 veröffentlicht. Später hat
der Regierungspräside"! in Düsseldorf dem Drängen der Unter»
uehmer nachgegeben uns in einzelnen Städten weitere Ausnahme»
sonntage zugelassen. Dadurch ist die zustandegekommens einheitlich«
Regelung der Ausncchmcsonntage wieder illusorisch gemacht worden.

In einer Eingabe haben wir das preußische Handclsministeriuin
nuf diefe unhaltbaren Zustände hingewiesen und nusgefordert, für
eine einheitliche Regelung der Ausnahmesonn»
tage im ganzen Ruhrgebiet Sorge zu tragen. Das
preußische Handelsministerium erkennt auch, wie aus dcm Antwort»
schreiben hervorgeht, die Notwendigkeit einer solche» einheitliche»
Regelung durchaus an, glaubt jedoch nicht, daß diese angesichts der
bestehenden großen Schwierigkeiten zu erreichen sein wird.

Nach unserer Auffassung zeigt dieser Vorgang nur, wie dringend
notwendig die Einführung der vollständigen' Sonntagsruhe im
Hcmdelsgewerbe ist.

Mißstande im Vahnhofsbuchhande!.
Unter dieser Ucberschrift haben wir in Nr. 3 vom 20. Januar

1926 unsere Eingabe an das Reichsarbeitsministerium veröffentlicht.
Iu dieser fordern wir bekanntlich Maßnahmen zur Abstellung der
bestehenden Mißstände im Bnhnhofsbuchhaudel.

Inzwischen hat der Reichstag in seiner Sitzung nm 5. Februar
dieses Jahres einen Antrag seines Volkswirtschaftlichen Ausschusses
angenommen, dsr von der Reichsregierung die Einbringung eines
Gesetzentwurss zur Aenderung der Gewerbeordnung (Einbeziehung
der Bahnhofsverkaussstäiide, 'Selterwasserhäuschen in die Bestirn»
mungen über die Sonntagsruhe und Ladenschluß) verlangt. Wir
haben daraufhin in einem erneuten Schreiben vom 16. Februar das
Reichsarbeitsministerium darauf ciufmerffam gemacht, daß im
Rahme» der hier geforderten gesetzlichen Neuregelung eine Berück»
sichtigung der von uns geinachten Vorschläge möglich ist. Gleich»
zeitig haben wir das Reichsarbeitsministerium um Mitteilung ge»
beten, ob Bereitwilligkeit besteht, diesen Weg zu beschreite» und bis
zu welchem Zeitpunkte wir niit dcr Hcrausbringung eines entsprechen»
den Gesetzentwurfs rechnen können. Unter dein li. März 1926 geht
uns nunmehr folgende Antwort des Reichsarbeitsininisteriums
III I', 1524 — zu:

„Die Frage der Anwendung der allgemein gültige» sozialen
Gesetzgebung nuf die Verkaufsstellen aus Bahnhöfen der Deutschen
Reichsbahn-Gesellschaft wird seit einiger Zeit auch vom Neichsrot
geprüft. Die Verhnndlilugcn, an denen das Ncichsaibeilsministc»
rillm beteiligt'ist, sind zurzeit noch nicht, abgeschw'fen. Vo» ihrem
Ergebnis wird es auch abhärmen, ob cs zur Erreichung befried!»
geuder. Zustände einer Gesclzssänderung im Sinne des Beschlusses
des Reichstags vom 5. Februar 19L6 bednrs. Ich behalte mir bei
dieser Sachinge meine Stellungnahme zu dcn Vorschlägen Ihres
Schreibens voin 13. Januar 1926 ergebenst noch vor,

'
'

, .

-

Im Auftrage: Ncitzcl, -

Wir möchten daran den Wunsch knüpfen, baß es gelingt, bald
zu einer sozial befriedigenden Lösung zu kommen.
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Setriebsrate-Konferenz der Metallindustrie.
Der Betriebsrätegednnke lebt. Wle sehr er lebendig ift, da,

bewies wieder einmal recht eindringlich eine Bstriebsrätekouferenz
'

der Metallindustrie, dle gemeinsam von, Deutschen Metallarbeiter»

verband und den AfA-Verbänden veranstaltet wurde. Die Tagung
fand am 12. und 13. März 1926 in den schönen Räumen dcs Volts.

Hauses in Leipzig statt. Schon die Zahl der Teilnehmer war recht
imponierend, etwa 199 Betriebsrute, darunter 7 Mitglieder unseres
ZdA. Als Vertreter des ZdA.-Verbandsvorstandes nahmen die

Kollegen Schröder und S t c> w m teil.

Dis) mann als Versitzender dcs Deutschen Metallarbeiter,

verbandcs (DMV.) erössncte die Konserenz und richtete herzliche
Worte der Begrüßung an die Teilnehmer. Er hob besonders die

erfreuliche Zusammenarbeit zwischen den Verbänden der Hand» und

Kopfarbeiter in der Metallindustrie hervor, die mehr denn je uot»

wendig fei.
, Als erster Redner sprach alsdann Engelbert Graf, Lchrer cm

ber Wtrtfchaftsfchule des DMV., über „Dis allgemeine Wirtschaft".
Ihm folgte Diplomingenieur Richter, ebenfalls Lehrer an der

vorerwähnten Schule, mit einem Referat über „Kaufmännische und

technische Betriebslehre".
Die anschließende Diskussion, die von 19 Rednern bestrilten

wurde, stand auf einer sehr erfreulichen Höhe. Hervorgehoben zu
werden verdienen Insbesondere auch die Darlegungen unseres ZdA.»
Kollegen W i e m e r - Berlin über die Veränderungen der kauf»
«nänmschen Bureauorganisation, die ungeteilten Beifall fanden.
Ganz allgemein konnte man feststellen, wie sehr das Problem dcr

Rcüionnlisieiung der Wirtschaft das Interesse der Konfereiiztcil»
nehmer fand. Das Ergebnis der ergiebigen Debatte über die beiden

Referat- war die einstimmige Annähme folgender Entschließung:
„Die gegenwärtige Wirtschaftskrise unterscheidet sich von den

bisherigen der kapitalistischen Wirtschaft durch ihre Stärke, ihre
Dauer und durch Ausdehnung auf Gesamteuropa, wenn auch
nicht olle europäischen Staaten in demselben Maße lind zu dsr»

, selben Zeit davon gstrofsen werden. In Deutschland wirkt fie sich
besonders katastrophal aus. Vor allem wird hier von ihr die

Eisen- und Metallindustrie getroffen.
Aeußeren Eindruck findct die .Krisis In der immer noch nicht

abflauenden Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit, in den zahlreichen
Konkursen u. ci.

Am meisten aber macht Bankrott das kapitalistische System,
an seiner Spitze die sogenannten „Wirtschafisführer".

Lie Krisis ift in erster Linie eine Absatzkrise, weil di«

Kauf krast der breiten Massen fehlt.
Die Linderung einer Krise kann von zwei Polen aus ihren

Anfang nehmen, von der Nationalisierung der Produktion und

von der Hebung des Konsums durch Schaffung genügender Ab¬

satzmärkte Wo aber die Unternehmer eine Rationalisierung der

Produktion überhaupt in Angriff genommen haben, verfolgen sie
damit sast ausschließlich den Zweck, die menschliche Arbeitskraft
bis zum äußersten auszubeuten. Abbau der Arbeitskräfte, der

Löhne und Gehälter, sowie dcr Sozialpolitik durchzuführen unter

künstlicher Hochhaltung des Preisniveaus.
Bon größter Bedeutung für eine Linderung der Krisis ist

die Hebung des Konsums. Nicht Lohnabbau, Lohnaufbau —

Nicht Abbau der Sozialpolitik, fcmdcrn. Nun gerade Sozial¬
politik muß die Parole sein. Der Lohn muß über dem Existenz»
Minimum liegen, wenn die Krisis gebannt werden soll.

Hand in Hand damit muh gehen ein systematischer Preis»
ab bau in Verbindung mit der Beseitigung der preiscrhöheudcn
Hölle und ebenso eine rationelle Kreditpolitik nach ,volkswirtschaft¬
lichen Gesichtspunkten geleitet. Die kreditierenden Banken müssen
Diener, nicht Schmarotzer der Volkswirtschaft sein.

Die Krisis bietet d«e Möglichkeit für den Staat, der Ssfent-
lichen Wirtschaft und der Kontrolle der Preiswirtschaft durch den

Staat neue Betätigungsfelder zu eröffnen. Hier sowohl wie bei

der Wirtschaftsumftellüng und der Neuorganisaton der Unter-

nehmungen muß eine Mitwirkung und Mitbestimmung dcr be¬

teiligten Arbeiter und Angestellten gefordert werden.
Nebe» den volkswirtschaftlichen Ausgaben stellt dic Krisis die

sozialpolitischen Probleme in den Vordergrund. Durch die Wüste
der Krisis müssM wir hindurch: aber es handelt sich nicht nur

um Güter, sondern um lebende Menschen — und alle Kräfte der

Organisation und des Staates müssen sich dabei konzentrieren,
um die Opfer an menschlicher Kraft soviel als möglich zu ver¬

ringern! Wirtschaftspolitik allein genügt nicht, mindcstene eben,

so notwendig ist eine durchgreifende Sozialpolitik.
Dazu gehören eine ausreichende Unterstützung der von der

Krise betroffenen Arbeitslosen und Kurzarbeiter, Umfassende uud
im Interesse der Volkswirtschaft liegende Notstandsarbeiten, sowie
durchgreifende Maßnahmen zur Besserung des inneren Arbeits»
Marktes uud zur Hebung des Exportcs, um fo auch die Vsschäf»
tigungsmöglichkeit zu steigern.

Die Konferenz begrüßt die zu diesem Zweck vom VorsKmd
des Deutschen Metallarbciterverbandes und der beteiligten AfA»
Verbände an den Reichtsng und die Reichsregierung gestellten
Forderungen."

Die Krisis im Tariswesen sowie Fragen der Sozialpolitik be>
handelte Dr. jur. Fränkel, der Dritte im, Bunde dcr Lehrer des
DMV. in seinem Referat über „Das Arbcit?vecht". Wie sehr auch
dieses Gebiet die Teiluchmer fesselte, bewies die gespannte Ausmerk»
samkett. Die rege, stellenweise, sehr lcdhafte Aussprache unterstrich
das noch ganz besonders Abgeschlossn wurde dieser Punkt der-
Tagesordnung durch die Annahme folgender Entschließung:

Das Urteil des Landgerichts Berlin in dem Re-ichsbahnvro.ieß
beleuchtet schlagartig den heutigen Stand des ^arisrechts. Die Ge»
richte fetzten dem Bemühen ber Unteruehincr, das auionome Arbeits.
recht abzubauen, nicht den notwendigen Widerstand entgegen. Mit
aller Energie muh dem Versuch der Arbeitgeber, durch Sntzungs»
bestimmuuge» sich der Tarifftthigteit zu entgehen, enigeciengcireteil
werden. Gefordert .wird die Aufrechterhaltung des Schlichtungs¬
wesens und dessen Ausbau im sozialen Sinne. Die formal gleich»
mäßige Behandlung von Ardeitgeberverbäuden uüd Gewerischas^u
führt praktisch zu einer schwer zu tragende» U,kz!c!chheit uud wider¬
spricht dem Charakter des Aröeilsrechts als Arbcirsschutzrecht. Der
Umstand, daß der Arbeitnehiner der sozial und wirtschaftlich
schwächere Teil ist, muß bei der Schaffung des einheitlichen Arbeits»
rcchts, dessen endliche Fertigstellung mit allen Mitteln gefordert und
gefördert merden muß, zum Ausdruck kommen. Somit muh sich die

Arbeiterklasse bewußt bleiben, daß der Fortschritt des Ai-beitsrechts
abhängig ist von der Stärke dcr Arbeiterbewegung nuf gewerk»
schaftlichem und politischem Gebiete.

Betrachtet man dsu Verlauf der zweitägigen Kanfeienz, so
werden alle, Veranstalter und Teilnehmer, hochbcfricdigt sein. Es
hat sich gezeigt, daß Hand- und Kopfarbeiter bei gemeinsamer Tätig¬
keit ersprießliche Ersolg? crzielen können. Wir wollen un? nber nicht
täuschen, daß bis zu dieser reibungslosen Zusammenarbeit auf bndeu
Seiten, hüben und drüben, »och manches Vorurleil aus dein Wege
zu räumen ist. Jedenfalls bewies aber gerade diese Tagung, welche
erfreulichen Fortschritte in dicfer Richtung gemacht worden sind. Das
ist zweifellos mit in erster Linie ein Crsö'g der klugen Taktik dcs
DMV., insbesondere seines Vorsitzenden Dißmann, der sich um diese
Zusammenarbeit besonders verdient gemacht hol.

Voraussichtlich wird an den größeren Plätzen iu gemeinsamen
Versammlungen für die Betriebsräte dcr Metallindustrie über diese
hochbcdcutsanic Tagung Bericht erstattet werden. Cs ist ein dringen¬
des Erfordernis, daß sich unsere Verbandskollcgc-n daran recht zahl«
reich betciligeni Damir wird dann auch örtlich eine engere Fühlung»
nähme und Zusammenarbeit erreicht werden.

Arthur Stamm.

Wittschaftsschule des

Deutschen Metallarbeiter-Verbandes.
Schon immer haben die freien Gewerkschaften darauf hinge¬

wiesen, daß sich chre Ausgaben nicht mit der Vertretung der mate¬
riellen Interessen ihrer Mitglieder erschöpfen. Auf dem Gebiete dcr

Fortbildung ift so manche anerkennenswerte Arbeit nuch bereits in
den Vorkriegsjcchrc» geleistet worden. Es waren nber mehr oder
minder nur Ansätze und behelfsmäßige Entrichtungen, die zur Ver»

fttgung standen. Die Erfordernisse, .welche diS heutige Zeit an die

Funktionäre, insbesondere die Betriebsräte, stellt, sind iedoch sehr
mannigfaltig. Von dieser Erkenntnis geleitet, IM der Deutsche
Metallarbeitcrveichand nun eine eigene Wirtschnftsichule geschaffen.
Dis Teilnehmer nn der Betriebsrätekonferenz der Metallindustrie,
über die wir nn andere? Stelle berichten, hallen Gelegenheit, nn der

Einweihung dieser Schule am 14. März 1926 teilzimehmen. Vor
den Toren Leipzigs, an der Bahnstrecke Leivzig-Ernn-t, liegt dns
Eoolbad Dürreuberg. Dort hat der DMV. das Kurhans erworben.
Es liegt unmittelbar an den Gradierwerken der Saline. Das Haus
bietet etwa 199 Schülern Unterkunft und Verpflegung i» zweckmäßig
und mit einfachen Mittel» schön hergerichteten Räumen. Die Lehr»
sälc besiirdcn sich ini Erdgeschoß. Jeder Lchrraum hat sür 59 Schüler
Platz. Daran schließe» sich ein Bibliothek» und ein Billardzimmer
nn. Vorhanden sind ferner Lese-, Schreib- und Speisezimmer sowie
ein schön ausgestalteter Spcisesaal, der auch als Vortrags- und Fest¬
saal dienen kann. Jn de» beiden Stockwerken des Hauses befiNldct
fich das Internat, zwei lange Fluchten von Zimmern mit ein bis drei

Betten. Jn jedem Stockmerk liegen sehr praktisch eingerichtete Wasch»
räume, iin Kellergeschoß Wcnmsnbäder, Brausen usw.

Für Betriebsräte und Funktionäre finden Kurse statt, die mit

Rücksicht auf die Arbeiisveihältnisse nur drei Wochen beschränkt
werden. Der erste mn 15. März begonnene Kursus umfaßt die

Schwerindustrie. Es folge» Kurse für die Elektro-, Autoindustrie und

Werften. Unterrichlsgegciiftäude sind: Wesen und Entwicklungs¬
tendenzen des modernen Kapitalismus; Geschichte der Gemerksci)afton
und der Arbeiterbewegung; Einführung iu das Arbeitsrecht und in
dis Sozialversicherung: kaufmännische unö technische Bctriebsführ-ung
mit Berücksichtigung der jeweiligen Branche. Die Durchführung des

Lshrprogramms liegt in sehr bewährte!! Händen Die Leitung der
,

Schule ist bey, langjährigen Leiter des Biidungswesens des DMV,,
Engelbert Graf, iibertraJen worden. Ferner gehören Dr. jur. Ernst
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FrSrckel und Dipl.-Äng. Otto Richter dem Sehrkörper an. Neben
diesen ständigen Lehrern werden noch Gastlehrer sür Sonderfächer
tätig sein.

Die Einweihungsfeier verlief recht stimmungsvoll. Aus der
großen Zahl der Redner ermähnen wir besonders den Herrn Re»
gierungspräsidenten Grützner und den Herrn Lnndrat Guske, sowie
die Kollegen Schweißer vom Butab, Kroll vom DWW. und Schröder
vom ZdA.

In der ländlichen Stille, am schönen Ufer der Saale, Ist den
Schülern Gelegenheit zur Konzentration, zur Weiterbildung geboten.
Nur 4 Kilometer weiter ragen die Riesenschlote des Leuna-Werkes
in die Luft. Sie mahnen unerbittlich an die rauhe Praxis und
die harte Wirklichkeit des Lebens. Mögen sich dessen Lehrer und
Schüler stets bewußt sein. Wir hassen, daß die praktischen Ersahrun.
gen schon mit dem ersten Kursus gute sein werden. Der Wirtschafts»
schule wünschen wir eine gedeihliche Zukunftl Stamm.

Zur Führerfrage in der Gememwirischaft.
Auch die Entwicklung der Gemeindebetriebe, Genossenschaften

und ähnlichen gemeinwirtschaftlichen Unternehmungen hängt roesent»
lich von ihren Leitern ab. Die Prosperität solcher Betriebe ist in
hohem Grade eine Personenfrage. Wer oder welche Personen
werden mit der Leitung des Betriebes betraut? Bei der auch in
Arbeiterkreisen sehr ost anzutreffenden Ueberschätzung der bürger»
lichen Wirtschafts-„Führer" ist diese Frage vielfach mit der Wahl
bürgerliche,. Fachleute beantwortet worden. Liese Leute sehen oft
gar nicht das Problem einer neu sich entwickelnden Wirtschaftsform,
und wenn sie es sehen, haben sie meist ein gegenteiliges Interesse.
Sis fühlen sich nicht berufen, dafür Zeugnis abzulegen, daß es such
ohne Privatwirtschaft und besser geht. Es besteht also sür die Ge»
meinmirtschast die Gefahr der bürgerlichen Fachleute. Eine Gegen»
gefahr bildet die Besetzung solcher Posten durch politische Vertrauens,
leute der Arbeiterbewegung. Bei diesen Personen handelt es sich
meistens um solche, die srüher Arbeiter waren, intelligent sind, viel
gelernt haben, denen aber doch eine bestimmte Summe Speziell»
kenntnisse und -erfahrungen.nicht zur Bersügung steht. Dieser Werde»
gang und die Tatsache, daß solche Persönlichkeiten vielfach mit voll»
tischen EhrenSintern, parlamentarischen Mandaten usw. in Anspruch
genommen sind, hat zur Folge, daß auch sie. wie übrigens auch die
bürgerlichen Fachleute, zu einein wesentlichen Teil auf die Arbeit
der ihnen unterstellten Organe, Abteilungsleiter usw. angewiesen
sind. So ergibt sich, daß diese politischen Vertrauensleute sich nicht
in so vollem Umfange in die Betriebsmirtschaftsprobleme hinein»
arbeiten können, wie das gerade vom gemeinwirtschastlichen Stand»
punkte erforderlich wäre.

^
Hier ist ein Punkt, wo einmal umgelernt werden muß. Wir

haben nicht mehr die Verhältnisse vor dem Kriege. Wir verfügen
heute über eine erstarkte freigewerkschaftliche Angestelltenbewegung,
und diese wird auch die Fachleute stellen können. Es ist die Aufgabe
aller in Frage kommenden Instanzen der Arbeiterbewegung und
insbesondere der der Angestelltenbewegung, dieser Entwicklung Auf»
merkfamkeit zuzuwenden. Jn den Fällen, wo es sich um außer»
ordentlich wichtige Posten handelt, die man nur glaubt mit einem
politisch besonders Bewährten besetzen zu dürfen, wird es notwendig
jcin, diesem politischen Vertrauensmann einen Fachmann aus der
Angestelltenbewegung als Assistenten beizuordnen.

Für das ersprießliche Zusammenarbeiten eines politischen
Führers mit einem sozialistischeil Fachmann wird allerdings Vor»
aussetzung sein, daß sie in sich selbst sozialistische Qualitäten ent»
Wickelt haben. Wenn man offene Augen hat, wird man sehen,
daß in dieser Hinsicht allerwörts noch viel zu wünschen übrig bleibt,
daß manche Erfolge nur durch mangelndes kollektives Arbeiten ernst»
lich in Frage gestellt werden. Kollektives Arbeiten bedeutet nicht
nur, daß eine Summe von Arbeiten geleistet wird, die gleich ift der
Summe, die die beiden Persönlichkeiten jeder sür sich im besten Falle
leisten könnten, sondern es muß darüber hinaus eine Summe von
Arbeiten geleistet und Anregungen gegeben werden, die keiner von
beiden sür sich allein schaffen könnte, die eben nur aus dem schöpfe»
rischen Zusammenwirken hervorquillt.

Pessimisten werden vielleicht der Ansicht fein, daß auch in der
Angestelltenbewegung nicht allzuviel zur Betriebssührung geeignete
Persönlichkeiten vorhanden sind. Um so dringender wäre die Not»
wendigkeii, diesen Persönlichkeiten im Rahmen des Möglichen Be»
tötigungsfelder zum Auswirken und Entwickeln und zur Heran»
bildung eines guten Mitarbeiterstabes zu verschaffen.

Es handelt sich hier um ein neues, wichtiges Interessengebiet
der modernen Angestelltenbewegung. Die freigewerkschaftlichen An»
gestelltenverbände und insbesondere unser ZdA. haben schon Immer
die Führung in der Sozialpolitik und im Kamps um den Arbeits»
vertrag innegehabt. Jetzt kommt es für die sretgewerkschaftlichen
Angestelltenverbände darauf an, der geistige Führer zu sein in den
bevorstehenden Auseinandersetzungen um die Wirtschaftssührung.
So wird eine starke Anziehungskraft auf die Schicht der höheren
Angestellten ausgeübt. Eine wichtige historische Aufgabe der Ge»
werkschasten wird der Lösung entgegengebracht. Die höheren An»
gestellten sind sür die Arbeiterbewegung einmal von Bedeutung,

weil der Erfolg einer aktiven gemeinwirtschaftlichen Wirtschaftspolitik
zu einem guten Teil von ihrer Unterstützung oder zum mindesten
von ihrer wohlwollenden Neutralität abhängig ift und weil anderer»
seits das Denken dieser Schichten auch ausstrahlt auf die Masse der
Angestellten nnd der Arbeiter. Bei dem Kamps um die Hirne und
Herzen der großen Masse der Angestellten und Arbeiter sollten nebenden direkten auch die indirekten Methoden der Beeinslussung nichtaußer acht gelassen werden.

Heinrich Pabst.

Handel und Industrie, Schlesien.
Eine Gaufachgruppenkonferenz der Angestellten in Handel undIndustrie fand am 7. März in Liegnitz sür den Gau Schlesien statt.Gauleiter Kollege Wachsner »Breslau schildert in seinem Berichtüber die Tanslage in Schlesien die Entwicklung der Tarifverträgeseit der Stabilisierung der Mark. Auch in Schlesien versuchten die

Arbeitgeber mit der Ausrede, jetzt nach Leistungen zu zahlen, denAbbau der Tarifverträge durchzuführen, oder durch Einschränkungder Gehaltsstufen einen Leistungstarif zu erzielen, der nur Anfangs»und Endgehälter vorsieht. Der DHB. ist ihnen mit seinen For»derungen nach Leistuugstnrifen vielfach entgegengekommen. Die
jetzige Wirtschastskrije hat zu Massenentlassungen gesührt. Redner
behandelt die Bewegung in Görlitz und in Glogau, wo besondersscharfe Kömpse gesührt werden mußten. Von den Schlichtungs»
ausschüssen ist nicht alles Heil zu erhoffen. Es wird die Zeit kommen,wo die Angestellten das Verlorene zurückerkämpsen werden.

Kollege Rogon-Berlin behandelte in seinem Referat «An»gestelltemwt — Wirtschaftskrise", die Entwicklung der deutschen Wirt»
schast. Vom Artikel IS! der Reichsverfassung ausgehend, schilderte derRedner, wie die deutsche Wirtschaft vnn einer Krise zu anderen seit1914 getaumelt sei. Der Handel ist übersetzt. Die Zoll» und Handels»Politik der deutschen Regierung hat viel dazu beigetragen, nicht nureine Absatzkrise im Inland, sondern auch im Ausland zu schaffen,Kartelle und Truste tragen durch ihre Preispolitik viel zu dieserKrise bei. Die Kalkulation ist zumeist noch den Jnslationsverhölt»nissen angepaßt. Der Preisabbau der Regierung muhte daher zu»snmmenbrechen. Redner behandelt dann die Denkschrist der deutschenIndustrie und die Antwort der Gewerkschaften. Er gibt erschütterndeZahlen über die Arbeitslosigkeit der Angestellten. Es w>rd nicht nurdie Aufgabe der Gewerkschaften sein, diesen Kollegen wieder Arbeit
zu verschaffen, sondern allen Angestellten den Einfluß auf die Ge»
staltung der Wirtschaft zu geben, wie sie die Reichsverfassung vorsieht.Vezirksleiter Kollege W i e st»Liegnitz behandelte unter Ange»stelltenschutz die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen, besonders di«Bestrebungen, dis Sonntagsruhe abzujchatsen und die Arbeitszeitzu verlängern. Er fordert das einheitliche Arbeitsrecht und denSchutz der Arbeit nach Artikel 1S7 der Reichsverfassung.In die Gaufochgruppenleitung merden entsandt aus Breslau jeein Vertreter de? Bekleidungsindustrie, des Großhandels und d«Metallindustrie, aus Görlitz ein Vertreter des Einzelhandels. AusGrünberg und Reichenbach ein Vertreter der Tertilindustrie und au,Oberschlesien ein Vertreter der Montanindustrie. .Dis Konserenz war ein Markstein sür die schlesische Bewegung.Die Aussprache der Kollegen ergab, daß in ihnen die Ueberzeugunglebt, nur der ZdA. ist die Gewerkschaft der Handlungsgehilfen unddie Zukunft wird unfer sein.

Aus dem bersicherungsgewerbe.
Tarifamisenlscheidung über Arlaubssragen. Sitzung von»17. März 192S. Vorsitz: Reichswirtschaftsgerichtsrat Dr. Königs»berger.
Antrag des ZdA.: Bei Feststellung des Urlaubsanspruches

nach § 6 Abs. 2 des Neichstarifvertrages vom 16. Januar 1S2S
zählen als Berufsjahre nlle vor und nach Vollendung des 20. Lebens,
lahres zurückgelegten Berufsjahre einschließlich der Lehrjahre, sowiedie in einein anderen Beruf zurückgelegten Berufsjahre, die beimUebertritt ins Bersichei-ungsgewerbe als Berufsjahre anerkannt
wurden.

Beschluß des Torifa mts: Der Antrag wird abgelehnt.Es wird jedoch festgestellt, daß nach dem von »m Tarifamt er»
mittelten Ergebnis der Tarifvertragsverhandlungen durch die Neu»
fassung des Z 6 Ziff. 2 Angestellte, welche aus Grund des Tarif»Vertrages von 1925 bei der Berechnung nach Dienstjahren eine be»
stimmte Anzahl von Urlaubstagen bereits zu beanspruchen hatten,
bei der nunmehr erfolgenden Berechnung nach Berufsjahren nichtschlechter gestellt werden sollen, Begründung: Der § S des
RTB. 1926 unterscheidet in seiner Zisser 2 Abs. 1 ebenso wie es der
RTB, 192S an derselben Stelle getan hat, zwei Gruppen von Ange»stellten, nämlich a) Jugendliche, Lehrlinge und Angestellte bis zum
vollendeten 29, Lebensjahre-, d) Angestellte vom vollendeten
29. Lebensjahre ab. Er erhöht den Urlaubsanspruch der ersten
Gruppe von K auf 8 Arbeitstage und ersetzt bei der zweiten Gruppe
iinter Aufrechterhaltung des bisherigen Wortlauts Im übrigen den
Im RTV. 192S enthaltenen Ausdruck „Dienstjahre" durch „Berufs»
jcchre", ohne eine Bestimmung des Begriffs „Berufsjahre' zu geben.
Eine solche Begriffsbestimmung sinket sich auch nicht in sonstigen
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Vorschriften des RTB. 1926, insbesondere auch nicht in Z K Zisf. 2

Ms. 2, in welchem, soweit er den Wortlaut aus dein RTB. 192S
übernommen hat, ebenfalls an Stelle des Ausdrucks „Dienstjahre"
das Wort «Berufsjahre" getreten ift.

Nach allgemeinen dem Sprachgebrauch folgenden Auslegung?»
regeln, die mangels einer Begriffsbestimmung an sich in Betracht
kämen, sind unter Berufsjahren solche Jahre zu verstehen, die in
einem beftinunten Beruf vom Eintritt in den Beruf ab zugebracht
sind. Diese Begriffsbestimmung hier anzuwenden, verbietet jedoch
der Umstand, daß in s 6 Ziffer 2 Abs. 1 der Urlaubsanspruch für
»Angestellte vom vollendeten 20. Lebensjahre ab" abgestellt ist auf
die Zugehörigkeit dieser Angestellten zu einer bestimmten Tarifklasse
und daß ferner in Z 6 Ziffer 2 Abs. 3 von Zuschlägen im Sinne des

H 2 Zifs. 2 Abs. 2 die Rede ist, welche „auch bei der Urlaubsbcmejsung
zu berücksichtigen" sind. Die Abstellung auf die Zugehörigkeit zu
«ztner bestimmten Tarifklasse und die Berücksichtigung von Zuschlägen
iim Sinne des H 2 Zifs. 2 Abs. 2 rechtfertigen den Schluß, daß für
die Auslegung des Begriffs „Berufsjahre" in 8 6 Ziff. 2 diejenigen
Bestimmungen herangezogen wsrden müssen, welche die „Entloh»
«ung" dcr Angestellten zum Gegenstand haben.

Die Entlohnung der Angestellten ist in § 3 geregelt. Der tz Z

Ziffer 5 Abs. 2 lautet dahin, daß für jede Tarifklasse Gehaltsstufen
festgesetzt sind, auf die der Angestellte kommen soll, entsprechend der

Saht der vollen Berufsjahre, die er „nach Vollendung des 20. Lebens»

jsahres" hauptamtlich im Versicherungsberus zurückgelegt hat.
Abs. 3 «. a. O. handelt von der Anrechnung der in einem anderen

Berufe „nach Vollendung des 20. Lebensjahres" zurückgelegten Tätig¬
keit auf die Berufsjahre für die Berechnung des Sehalisanspruches.
Endlich werden in Abs. S o. a. O. nur solche Kriegsdicnstjcchre als

Berufsjahre angesehen, die „nach Vollendung des 20. Lebensjahres"
abgeleistet find. Aus diesen Bestimmungen ergibt sich ohne weiteres,
dosz für die im g 3 geregelte „Entlohnung" als „Berufsjahre" nur

solche Jahre zu gelten haben, die nach Vollendung des 20. Lebens»
whres abgeleistet sind. Dies aber bedeutet im Zusammenhang mit
den obigen Ausführungen, daß auch als Berufsjahre im Sinne des
H6 Ziffer 2 nur solche Jahre in Frage kommen können, die nach
Vollendung des 2V. Lebensjahres zurückgelegt sind. Ein
Angestellter kann daher ein .erstes Berufsjahr im Sinne des Z 6
Ziffer 2 erst dann haben, wenn er über 29 Jahre alt ist. Diese Auf»
fassung steht übrigens auch im Einklang mit H 3 Ziffer 4 und mit
der in s 3 Zisser 2 angezogenen Regelung des Gehältsanspruches in
Teil ll. Geldliche Leistungen, A Ziffer 3 und 4: Unter Buchstabe A
Ziffer 3 wird sür Angestellte bis zum „vollendeten 29. Lebensjahre"
di« Gehaltshöhe abhängig gemacht von der Zahl der vollendeten
Lebensjahre, während erst unter Ziffer 4 für Angestellte vom

«vollendeten 20. Lebensjahre an" die Entlohnung nach Berufe»
fahren geregelt ist.

Führt die vorstehende Erwägung zu der in der Entscheidung?»
formet ausgesprochenen Ablehnung des gestellten Antrages, so ist
doch andererseits zu beachten, daß nach dem von dem Tarifamt

,
ermittelten Ergebnis der Tarifvertragsverhandlungen mit der neuen

. Fassung des g 6 Ziffer 2 für die Angestellten vom vollendeten
Ll). Lebensjahre ab — abgesehen von dem Erfaß des Wortes „Dienst»
jähre" durch „Berufsjahre — keine Aenderung, und zwar weder
ein« Verbesserung noch eine Verschlechterung gegenüber dem durch
den RTV. 1925 geschaffenen Zustand herbeigeführt werden sollte.
Zur Vermeidung in letzterer Hinsicht aufgetauchter Zweifel hat das
Torifamt es für notwendig erachtet, diesem Ermllllungsergebnis
durch den zweiten Absatz der Entscheidungsformel Ausdruck zu geben."

Zu dieser Entscheidung ist noch folgendes zu sogen: Aus Grund
der Bestimmungen in H 6 Zisser 2 des Neichstarifvertrages für das
Fahr 1925 richtete sich der Anspruch auf Urlaub nach der Zahl der
bei einem einzelnen Arbeitgeber erworbenen Dienstjahre. Der Be¬
griff „Dienstjahre" im RTV. wurde bereits früher durch das Tarif»
«mt dahin erläutert, daß als Dieustjahre bet ein und demselben
Arbeitgeber alle Beschöftigungsjahre einschließlich der Lehrjahre
ungeachtet des Lebensalters gelten. Diese Bestimmung des Reichs»
torlfoertrages erfuhr für dns Jahr 1V26 insoweit eine Aenderung,
als sür die Berechnung des Urlaubs nicht mehr dte Dienstjahre,
sondern die Berufsjahre maßgebend fein sollen. Bon Arbeitgcberseite
wurde diese Aenderung dahingehend ausgelegt, daß nur diejenigen
Berufsjahre bei der Errechnung des Urlaubsansvruchs maßgebend
pnd. sie ein Angestellter nach Vollendung des 29. Lebensjahres im
Bersicherungsgewerbe verbracht hatte. Diese Auslegung Hütte in
viele» Fällen zu einer Verschlechterung der Urlaubszeiteu sür den
einzelnen Angestellten geführt. Diese Auslegung wollte unser Tarif»
amtsnntrag verhindern. Wir sind ober nur zum Teil mit unserer
Auffassung im Tarifamt durchgcdrungen, weil nach Meinung dcs
Tarifamts das Wort „Berufsjahre" im Z 6 Ziffer 2 nicht anders zu
umschreiben ift, als es hinsichtlich der Entlohnung im § I Ziffer S
definiert wurde.

Immerhin bringt die Entscheidung Klarheit Insofern, als wohl-
«wordene Rechte bei Urlaubsansprüchen einzelner Angestellter durch
die Aenderung der Worte „Dieustjahre" in „Berufsjahre" im H 8
Nicht geschmälert werden sollen. Und schließlich steht min nach dieser
Tarifamtsentscheidung sest, daß für diejenigen Angestellten, die bei
Feststellung des diesjährigen Urlaubsanspruchs weniger Dieiist- als
Berufsjahre auszuweisen haben, sich die Urlaubsdauer nach der Zahl

der nach Vollendung des 29. Lebensjahres zurückgelegten Berufs«
jähre richtet, wobei für die Ermittlung der Berufsjahre die Bestim»
mungen des ß 3 Ziffer 5-maßgebend sind.

Erläuterungen zum Reichstarisverkrag über den Urlaubsanspruch
nach 8 S Ziffer 2 (Stichtag 1. Mai). Von einzelnen Gesellschaften
wird bei der Urlaubsbemessung der Standpunkt vertreten, daß ein
Angestellter, der S volle Berufsjahre nach dem 20. Lebensjahr zurück¬
gelegt hat, und sein 6. Berussjahr erst noch dem 1. Mai 1926 voll-
endet, in der Tarifilosse 3 nur 14 statt 18 Urlaubstage zu bean»
spruchen hat. Eine solche Aussassung läßt sich mit dem Sinn und
Wortlaut der betreffenden Bestimmungen des Reichstarifvertrags
nicht in Einklang bringen. Wir vertreten die Auffassung,
daß in diesem Falle der Angestellte, weil er am
1. Mai 1926 (Stichtag) die5Berufsjahrebereits über¬
schritten hat, wobei belanglos ist, ob es sich bei
der Uebersch reitung um einen Tag oder um Mo¬
nate handelt, einen Urlaub von 18.Arbeitstagen
zu beanspruchen hat.

Wir haben über diese Frage mit dem Arbeitgeberverband
deutscher Bersicherungsunternehmungen einen Schriftwechsel geführt
mit dem Erfolg, daß de: Arbeitgeberverband mit Schreiben vom
IS. März 1926 unseren Standpunkt anerkannte.

Einen interessanten Rechtsstreit hat dte Ortsgruppe München
des Zentralverbandes der Angestellten mit der „Allianz", Ver»
sicherungs-Aktien-Gesellschafi, München, vor dem dortigen Kauf¬
mannsgericht ausgefochten.

Der Sachverhalt ist solgender:
Die Klägerin T,, geboren am 1. Mai 1891, vollendete am 1. Mai

1911 ihr 20. Lebensjahr. Sie trat am 1. Juni 1999 in die „Arminia"
A.-G. ein, vollendete also bei dieser Gesellschaft am 1. Juni 1921 ihr
zwölftes Berussjahr. Am 31. Dezember 192S murde die Klägerin Zt..
von der Rechtsnachfolgen« der „Arminia", der „Allianz". Versiche»
rungs-Aktien-Gesellschast. nach fristgerechter Kündigung entlasfen.

Die Klägerin T. war am 1. Juli 1913 in die Beamlenpensions»
kasse der „Arminia" aufgenommen worden. Gemäß ß 2 der Satzungen
waren die Angestellten zum Beitritt in diese Pensionskasse verpflichtet.
Nach den ßZ 4 Absatz 2 uud 7 Zisfer 1 der Satzungen dieser Be¬
amtenpensionskasse wurde den Mitgliedern das Recht auf Pension
zugestanden, auch wem sie nicht im 65. Lebensjahr oder nicht dienst¬
untauglich waren, für den Fall, daß sie mindestens IS Jahre
iin Dienste der „Arminia" gestanden hätten. Dieser Paragraph
wurde später dahingehend verbessert, daß der Anspruch auf Pension
schon vorhanden mär, wenn der Austritt nach „ILjähriger Dienstzeit
bei der „Arminia" geschähe". Dis Verpflichtung zur Pension war ein
Bestandteil des Dienstvertrages der Klägerin mit der Arbeitgeberin
„Arminia".

Mit Wirkung vom 1. Januar 1921 übergab die Pensionskasse
der „Arminia" laut Ueberuahmevcrtrag ihr gesamtes Vermögen usw.
zur „weiteren Erfüllung des Vercinszweckes" der Lebensversiche¬
rungsbank „Arminia" (Z 1 des Uebernahmeoertrages). Im H 3
Ziffer 2 Satz 5» dieses Uebernahmevertrages ist folgendes bestimmt:
„Wird ein Angestellter ohne eigenes grobes Verschulden aus den
Diensten der „Arminia" entlassen, und zwar ») ein Jnnenbeamter
nach mindestens 12jähriger Dienstzeit bei der „Arminia", frühestens
vom 29. Lebensjahr ab gerechnet, so kann er die Pension bean¬
spruchen, auch wenn keir« Berufsunfähigkeit vorliegt und das zum
Bezug der Altersrente vorgesehene Alter noch nicht vollendet ist."
Im Z 8 Abs. 2 ist bestimmt: „Die „Arminia" verpflichtet sich, im
Falle einer Verstaatlichung der Privatversicherung oder Im Falle
ihrer Verschmelzung mit einer anderen Gesellschaft dafür Sorge zu
tragen, daß die Rechtsnachfolgerin der „Arminia" in die der „Arm'min"
aus gegenwärtigem Vertrage obliegenden Verpflichtungen vollinhalt¬
lich eintritt." Auf Grund dieses Uebernahmeoertrages fertigte dann die
Lebensversicherungsbank „Arminia" eine Police Nr. S19 603 für die
Klägerin T. aus, in welcher die allgemeinen Versicherungsbedingungen
festgesetzt sind, wie das bci allen Rentenvcrsicherungsvolicen der
izall ist. Mit Schreiben vom 18. Januar 1921 wurde der Klägerin T.
diese Uebernahme durch den Vorstand der Pensionskasse schriftlich
bestätigt, und zwar nochmals unter der Betonung „der Uebertragung
dcs Bereinszwcckes".

Am 9. September 1923 wurde die „Arminia" mit der „Allianz",
Lebensversicherungsbank A.°G. verschmolzen. Bei der Uebernahme
der Angestellten wurde durch Anschlag am schwarzen Brett allen
Angestellten zugesichert, daß „irgendeine Schmälcrung der Rechte der
Angestellten nicht stattfinden würde". Am 1. Juli 1924 wurde von

den Angestellten der „Allianz" A.-G. die Allianz-Versorgungskasse
gegründet. Diese Versorgungsknsse ist ein kleiner Verein auf Gegen¬
seitigkeit. iZ 1 Abs. 4 der Satzungen stellt fest, dnsz „ein Rechts»
anspruch auf Kassenleiftung nicht besteht". Durch einen sogenannten
Garcmtievertrag übernehmen jedoch die Alliauzgcfcllschcisten sür die
Auszahlung der vollen satzimgsmäßigen Leistungen die volle
Garantie. Im § 2 dieses Garantieoertrages erkennt auch die
„Allianz" wiederum au, daß die Mitgliedschaft zur Vcrjorgungs»
kaffe als Bedingung des Llngestelltenvcrhältnisses anerkannt wird.
Daraus geht hervor, daß die Arbeitgcbcrin „Allianz" A.-G. eben¬
falls wie früher die „Arminia" die „Erfüllung des Vereinszweckes"
weiterhin anerkennt. Außerdem wurde durch den Z L Ziff. 2 d«
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KUianz.Versorguugskasse dle Möglichkeit, pensioniert zu werden,
wesentlich verschlechtert gegenüber den bereits angegebenen Be»
stimmungen des Uebernahmeoertrages.

Am 1. Juli 1924 wurde den Angestellten ein Revers zur Unter»
schrist vorgelegt, in welchem sie „auf alle Ansprüche aus der Police
Rr dcr „Arminia" verzichten". Diese Unterschrift wurde aufAufforderung hin abgegeben, bevor den Angestellte» die genauen
Bedingungen ausgehändigt waren, und die Verschlechterung ein»
geführt, obgleich die Gegenseite die Zusichcrung gegeben hatte, die
Rechte der Angestellten nicht zu schmälsrn. Dieser Revers ist auch
von der Klägerin X. unterzeichnet worden. Ein dieserhalb mit der
„Allianz" geführter Schriftwechsel hatte leider keinen Erfolg, so daßeine Klage unumgänglich war.

Die am 2. März 1926 vor dem Kausmaunsgericht gepflogenenVerhandlungen endeten mit folgendem

Vergleich:
1. Es besteht Uebereinstimmung zwischen den. Parteien, daßdas Dienstverhältnis durch die Kündigung als nicht unterbrochen

augesehen und so gehandhnbt wird, als ob die Klägerin ohne
Echcilt beurlaubt gewesen wäre.

2. Die Klägerin erklärt sich bereit, ihre» Dienst unter Wahrungoller ihrer sruhcreu Rechte aus dcm Tarifverträge, jedoch ohne
Festlegung auf eine bestimmte Klasse sofort wieder aufzunehmen.

3. Beide Parteien sind darüber einig, daß der von der Klägerin
unterm 1. Juli 1924 unterzeichnete Revcrs feine Wirk!'""^ »er»
loren hat und dis Klägerin denjenigen Angestellten der Beklagtengleichgestellt wird, welche seinerzeit den Revers nicht unterzeichnethaben.

4. Es besteht ferner Uebereinstimmung, daß diese Regelungkein Präjudiz für künftige, gleichgelagsrte Fälle darsteilen soll.5. Die Klägerin erklärt, daß sie weder jetzt, noch in der Zu»lunst der Allianz.Versorgungskasse bcitreten wird, und erklärt sichbereit, dis bei ihrem Ausscheiden erhaltene Abfindung an die Be»klagte zurückzubezahlen. Die Klage wird zurückgezogen.

Aus den Genossenschaften.
Neuer Tarifvertrag sür dle Angestellten der KonsumvereineThüringens. Zwischen dem Verband Thüringer Konsumvereine unddem Gnu Thüringen dcs ZdA. ift ein neuer Tarifvertrag festgesetztworden. Dic wichtigste» Bestimmungen des Tarisvertrages sind:Die Kündigungsfrist des Arbeiisverhältnissss beträgt sechs Wochenzum Vierteljahrsschluß. Für Verkäuferinnen gelte» bezüglich derKündigung die Bestimmungen des Haudelsgcsetzuuches. Die Arbeits»zeit darf wöchentlich höchstens 43 Stunden betragen. Das Kontor»personal arbeitet an Sonnabende» und an dcu Tagen vor Weih»

nachten und Neujahr nicht länger als bis 8 Uhr nachmittags. AnSonn» und gesetzlichen Feiertagen bleiben die Bureaus und Ber«
teiluugsftellen geschlossen. Ueberstunden sind mit 25 Proz., Sonn»
tagsarbeit ist mit 59 Proz, Aufschlag zu vergüten. Dic Ferien be»tragen im ersten Bcschäftigungsiah? 6, im zweiten 7, im dritten 9,im vierte» 11, im sünfteu 12, im sechsten 13, im siebenten 14, Irnachten 15, Im neunten 16 und darüber hinaus 18 Arbeitstage. InKrankheitsfällen wird das volle Gehalt dis zur Dauer von sechsWochen, nach vierjähriger Tätigkeit für verheiratete Angestellte bis
zur Sauer von acht Wochen weitergezahlt, bei Lagerhaltern bis
zur Dauer von vier Monnten, sofern die Vertretung gestellt wird.Im Todesfälle verheirateter Angestellter wird nach einjährige?Dienstzeit dem Hinterbliebenen nichtermerbstätigen Eheteil oder denKindern das Gehalt für den Sterbemonat und sür eins» weiteren
Monat, an die Hinterbliebenen der Lagerhalter usw. für den Sterbe,mount und für zwei weitere Monate gezahlt. Der Vertrag gilt ab1. Januar 1926 bis 31. Januar 1927 Die besonderen Bestimmungensür Lagerhalter besagen, daß die Mankovergütung i» der bisherigenHöhe gewährt wird Ab 1. Juli 1926 beträgt die Maiikovcraütung^ Proz,. bci Vereinen ohne Zentrailager Ä Proz. Die Manko»
Vergütung für Fleisch und Frischwaren ist örtlich zu regeln. Ueber»mcinto oder Ueberschuß wird für dic nächste Jahresabrechnung zurgegenseitigen Aufrechnung vorgetragen. Der Tarifvertrag erhältm denjenigen Genossenschaften Rechtskraft, die ihn unterschrifilichanerkennen.

Der Zentralverband deutscher nonsumverelne In« Jahre 1S2S.Das letzte Kalenderjahr war ein Jahr des Aufstieges dcr deutschen
Konliungcnolsenfchastsdewegung. Von 1119 dem Zcntralverbnnd«
angeschlossenen Genossenschafte» haben 1933 mit 3 3l>5 «90.Mit»
gliedern zur Statistik berichtet. Der Umsatz betrug 7U2.5 MillionenMark gegenüber 548.7 Millionen Mark in, Jahre 1924 und 493 Mil»lione» Mark im Jahre 1914. Absolut ist also eine ganz erheblicheSteigerung des Umsatzes zu verzeichnen. Dagegen ist dcr Lurch»schmttsumsatz je Mitglied der letzten Vorkriegsjahre »och nichterreicht, er betrug 1914 2«7 Mark. 1925 299 Mark und l!>24
nur 159 Mark. Die Gesamtsumme der Geschästsguthc.beii stieg von15 Millionen Mark Im Jahre 1924 aus 26.1 Millionen Mark ImJahre 1925, wovon 12.4 Millionc»- Mark durch Auswertung ent»standen sind. Im letzte» Fnedensjnhr betrugen die Gcschäftsguk»haben 33,3 Millionen Mnrk. Je Mitglied wären 1924 4.35 Mark,1925 7,77 Mark und 1914 19,66 Mark Geschöstsguthaben vochmrden.Erheblich günstiger ist die absolute Entwicklung der Spareinlagen.Während in den beide» verflossene» Jahrs» eine Erhöhung derSpareinlage» von 49,5 Millionen Mark auf 82,7 Millionen Mark,wovon 43,1 Millionen Mark durch Aufwertung entstände» siuü>zu verzeichne» war, betrug im letzten Friedensjahre der Betrag derSpareinlagen 80,2 Millionen Mark.

Die Jahresumsätze der Großeinkaufs-Gescllschast
Francis Bacon.

Zum 300. Todestag.
Am 9, April, den, Ostersomitag des Jahres 1626, ging das Lebeneines Mannes zu Ende, der zu den merkwürdigsten Erscheinungen inder Gcistesgcschichte oller Zeiten und Völker zählt. Es ist der eng»Zische Staatsmann und Philosoph Lord Frcmcis Bncon, denNacaulny de» größten englische» Philosophen genannt hnt.Ei» merkwürdiger Zwiespalt geht durch Leben und Charakterdieses Mnnncs, Seine äußere Laufbahn ist reich cm Ehre» und Er»folgcu, wem, sie auch erst feiusm reifere» Alter beschicken und de»,^üngliug versagt waren. Um so jäher kam dann der Sturz vonder Höhe, als Bacon, der Großknnztsr von England, in seinem60, Jahre wegen Bcstcchlichkcit und Mißbrauch feiner Amtsgsmaltdcr Justiz verfiel. Als Mensch weist Vacon schr bedenklicheCharcikierzUge auf. Dagegen kau» man dcr Größc des Phi.'ufophendic Anerkennung nicht versage».
Frcmcis Bacon wurde am 22. Januar 1561 als Soh» des lang,ährigen, Großsiegelbemohrers dcr Königin Elisabeth, des Si?liichclas Bacon, geboren. Durch den frühzeitige» Tod feines Vatersund die Tatsache, daß er ei» jüngerer Soh» war, trübten sich seineJukunstsaussichten i» hohen, Grade. Sein Onkel, der mächtigeMinister Lord Burlcigh, der die Nebenbuhlerschaft des hochbegabte»Neffsn sür seineu eigenen in, gleichen Alter stehenden Sohn'ürchtete, wußte die Königin Elisabeth gegen ihn einzunehmen, so>aß ihn seine juristische Laufbahn verhältnismäßig spät in diehöhere» Stellungen führte, die seinem aufzcrordsullich reichen Geisteund Wisse» entsprachen. Erst unter König Jakob I. stieg er Inrascher Folge auf, bis er schließlich im Jahre 1617 zum Großsiegel»bemcchrer und I6l9 zum Lordkcmzler von England ernannt würd?.Mer nun war seiner Laufbahn bald das Ziel gefetzt: der Be»stechlichkeit überwiesen, wurde er seines Amtes enthoben, und nurdie Freundschast des Königs bewahrte ihn vor dauernder Ein»kerkerung. Von da ab lebte er bis zu seinem Tode nur noch derWissenfchast.
Schon im Alter von IS Jahren sühlte sich Frcmcis Bacon vonder Unfruchtbarkeit der aus Aristoteles zurückgehenden scholastischenDialektik unbesriedlgt und träumt« von der. Begrüiidung «tn«

5

s!

neuen Philosophie, einer Philosophie der Ersahrung. Er war nichtdcr Man»'der leeren Spekulation, sondern wollte die Philosophi«den, Leben dienstbar machen.
Sein Traum war eine Zusammcnfafsuiig und Beherrschung de»gesamte» Gebiets menschlicher Erfahrung, wie er auch gelegentlichnu feinen Onkel Burlcigh schrieb: „Ich habe mir alles Wissen alsmei» Gebiet erwählt," In seinen beide» philosophische» Haupt»werke» „De clignitAte et nugmentiZ s^ientisrnn," und „^ovum,r,r«.-c,ii,m ücientisrum" versucht er, eine allgemeine Uebersicht überdic schon vorhandene» wie »och zu begründende» wissenschaftlichenDisziplinen zu geben, die nach feiner Ansicht alle vo» einem und-demselben Geiste beseelt sein müssen. Es ist hier nicht der Ort,näher auf seine Bedeutung auf naturwisscnschastlichci» Gebieie ein»zngehcn. Soviel Ist sicher, daß er trotz vieler Irrtümer im einzelnen(er erkannte z. B. die Entdeckung des Koperuikus »icht an) dochaußerordentlich anregend und befruchtend auf die spätere Natur»

pyiloscmhic gewirkt hnt. Auch nuf dem Gebiet der Rechtsphilosophiewar er bahnbrechend: weiter beintigte er sich als historischer, polt«tischer, ja sogar als medizinifcher Schriftsteller.
In seiner Vielseitigkeit liegt es wohl auch begründet, daß mandiesem umsasseude» Geiste die Autorschaft vo» Shnkcspcarcs Dramenzuschreibe» wollte. Wir nlle erinnern uns noch cm die lebhaft«liternrifche Fehde, die fich für und wider diese Annahme entspann,.Wen» sich auch die vorgebrachten Gründe durchaus nicht als stich»hnltig erwiesen, so liegt doch eine hohe Anerkennung der geistigenBedeutung Bncons darin, daß diese Behauptung überhaupt auf-gestellt und ernst genommen werde» konnte.
Dis Vielseitigkeit des Bnconfchen Geistes zeigt sich noch im Volks»

tiimlichstcn seiner Bücher, den Essays. Dieses Werk, von dem nocn
zu Lebzeiten seines Versassers 9 Auslagen erschienen sin jener Zeltei» ii„erl>örter Ersolg!), Ist auch h«ute noch lebendig uud hat tchVseinen Platz unter den Lebensbuchern der Menschheit zu behaupten
gewußt. In klarer, lebendiger Sprache behandelt es Fragen de»
täglichen Lebens, wie sie uns heute wie zu Vacons Lebzeiten in
gleicher Weise beschäftigen.

Eine Auswahl der Baconschen Essays, übertragen von Jakob
Stephau, ist unier dem Titel „Von irdischen Dingen^ im V«r1csg 00«
Liainzr Wunderlich in Tübingen erschienen.
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Deutscher Confum vereine zeigen folgende Entwicklung:
1914 1S7,S Millionen Mark. 1924 168,5 Millionen Mark und 1925

223,2 Millionen Mark. Das sind 31,95 Proz. bzw 39,70 Proz.
bzw. 32,48 Proz. des Gesamtumsatzes der Konsumgenossenschaften.
Im Jahre 1914 prMizierte die GEG. iu ihren eigenen Betrieben

für 10,5 Millionen Mark oder 2,12 Proz. des Umsatzes der Ge»

noslenschasten. 1924 für 26,3 Millionen Mark oder 4,79 Proz. und

192S 35.3 Millionen Mark oder S.03 Proz. Der Bericht stellt fest,
daß jetzt, absolut gesehen, die wirtschaftliche Macht der Konsum»
genossenfchaftsbewegung erheblich stärker als vor deni Kriege ist.

-

Wirtschaft und Wissen. Die vom Zentralverband der Angestell»
ten zum Zwecke der volkswirtschaftlichen und beruflichen Bildung
setner Mitglieder herausgegebene Zeitschrift „Wirtschaft und Wissen"
enthält regelmäßig auch Aufsätze aus den, Gebiete des Genossen»
schaftswesens. Im Februarheft schrieb Franz Mitzkat übe? „Vom
Klassenbewußtsein bis zum Verbraucherinteresse" und im Märzheft
H. Sierakowsky über den „Genossenfchastsgsdanken". Das Aprilheft
wird einen Aussatz von W. Postelt über „Umwälzungen iu der

Warenverteilung" enthalten. Den Genossenschaftsangestellten wird

daher das Abonnement der Zeitschrift „Wirtschaft und Wissen" emp»

sohlen, das bei jedem Postamt zum Preise von vierteljährlich 50 Pf.
erfolgen kann.

AnqeffeZlte der Sozialversicherung.
^

Die Denunzianten sammeln wieder. Der Bund deutscher
Krnukeukossenbeamtcn und Angestellten gibt ein Rundschreiben he?»
aus, das „nur für Mitglieder bestimmt" ist. Der wichtigste
Punkt dieses Schreibens soll auch von diesen Mitgliedern «streng
vertraulich" behandelt werden. Der bekannte günstige Wind hat
auch uns ein Exemplar dieses Geheimdokuments auf den Redaktions»

tisch geweht Wir halten uns für verpflichtet, den darin entwickelten

dunklen Plan an das helle Licht der Oeffentlichkeit zu ziehen.
Die Denunzianten sammeln Material sür eine neue politische

Hetze gegen die Krankenkassen uud das Selbstverwaltungsrecht der

Versicherten. De? Bund tut das nicht zum erstenmal. Wer die Ge»

schichte der Krankenversicherung kennt, wird sich jenes Dokuments er»

innern, das vor Jahren von einem Dr. Möller unter deni Titel:

,,DIe Herrschaft der Sozinldemokratie i» der deutschen Kraukenver»

sichening" herausgegeben wurde. Dieses sogenannte „Möller-Buch"
bestand aus eine? Sammlung von Unwahrheiten, Entstellungen und

Verleumdungen, die zu dcm einzigen Zweck vcrbreilet wurden, bei

den Beratungen des Reichstags über dis Reichsversichcrungsordnung
dem Selbstverwaltungsrecht dcr Versickerten den Garaus zu machen,
Der Bund deutscher Kraukenkassenbecuntsn und Angestellten wa?

em hervorragender Mitarbeiter Möllers bei der Zusammenstellung
seiner Schcmdschrift.

Der Bundcsleitung schwebt jetzt wohl vor, ein ähnliches Werk

zu schasfeu. Sie glaubt vielleicht, daß jetzt ein Zeitpunkt gekommen
sci, der ihrem Liebliugsplan günstige? ist. Mau braucht aber dazu
Material, uud um das zu bekommen, enthält jenes vertrauliche
Nundschrcibcn folgenden Aufruf:

. . . .„Es gilt jetzt, das gesamte, uns bisher noch nicht Zugang»
lich gemachte Zllaterial zu erneuter Verfechtung unserer
Bundesziele in dien st rechtlicher Hinsicht zusam»
menz »tragen, um für die bevorstehenden Verhandlungen ge»
rüstet zu sein. Von einer grsfzen Bedeutung ist hierbei die ein»

gehende Zestftellung aller Aölle, möglichst unter Anfügen der Beweis¬
stücke sAkleumaterial) in Abschrift oder Urschrift. In Veracht
kommen iu erster Linie parteipolitische Veein»

slussungen der Kassen vor stände, die sich öuszern
können in Iteueinstellung, Beförderung, Bevor»

zugnng, Entlassung. Zu» und Aberkennung von

Rechien usw. Es sind uns aber auch solche AAle erwünscht, bei
denen ein parteipolitischer Terror von selten An»

st ehörlgerdesZd A. odervonfreien Gewerkschasten
überhaupt ansgeiibl worden lst.

D« dieses Material erschöpfend zusammengetragen werden mutz,
so bitten wir dringend, daß die Bezirks» und Ortsgruppen, jedoch
ebenfalls in streng vertranlicher Weise znr Berichterstattung heran¬
gezogen werden. Wir bitten die Ünndesvereins, der Sache größte
Ausmerksamkeit zu schenken und uns bis allerspcttes.cns IS. TNärz
1SZ6 das gesamte Material zu übermitteln. Wir legen einen großen
Wert auf VolksiSndiflkeZk «er Darstellung und der Beweismittel, da»
mil Bücksragen möglichst vermiede» werde»."

Man sieht, daß es sich hier um die BorvercituM eines neuen

Verleuindliiigsf^ldzuges handelt. Der Bund sammelt für die nn»

geblich bevoiftehenden Verhandlungen nicht Material über die un»

zahligen Eingriffe der Aufsichtsburenukratie In die, Rechtsverhält¬
nisse der Angestellten und Beamten dcr Krankenkassen. Diese an»

mn.hsnden Uebergriffe zur Verschlechterung der Gehalts» und Ar»

biitsbedingungen unserer Kollegen hält der Buich sür; durchaus in

der Ordnung. Denn er glaubt seine Mitglieder schon jetzt an dl»

„Segnungen" der Veamteneigenschast gewöhnen zu muffen, dle ihnen
dereinst erblühen sotten. Dasür sammelt er aber Material über

„parteipolitische Beemslussungen der Kasscnvorstcmde" und über

einen „parteipolitischen Terro? von feiten der Angehörigen de»

ZdA. oder de? freien Gewerkschaft überhaupt". Diese varteivsil»

tischen Beemslussungen und dieser parteipolitische Terror sind ein
altes Hirngespinst des Bundes. Es Ist ja billig, jede Entlassung oU»

unabweisbaren Gründen, jede Anstellung eines geeigneteren Be»

Werbers, jede HLHsrgruvpisruug eines tüchtigeren Angestellten mit

„parteipolitischen Motiven" zu erklären, wenn der Kassenvoistand
zufällig aus ehrennmtiichcn Funktionären befiehl, die der Sozial»

demokratischen Partei oder einer freien Gewerkschaft angehören.
Nach dieser Methode ist es leicht, Unwahrheiten und Klatsch zu

Vergeu zusammenzutragen. Dieses ganze Snstsm der Material»

sammlung ist aus der Absicht geboren, dcn Funktionären der Ber»

sicherten in den Kassenorgane» unwahre Motivs zu unterstellen,
ihre Arbeit im Dienst der Kasse zu verdächtige» und das Selbst»

verwaltungsrccht zu diskreditieren. Es trifft sich gut, daß ein Zu»
fall dieses Manöver zur rechten Zeit an de» Tag gebracht hat. Die

beteiligten Instanzen sollen nun erfahren, daß es sich mit dielen

Materialsammluncen des Bundes um nichts anderes handelt, nls

um dis Vorbereitung einer planmäßigen Hetze gegen dis Versicherten
und ihr Selbstoetwaltuiigsrccht Die An"°stellten und Beamten in

ihrer übergroßen Mehrheit werden deni Bunde auf diese» Weg der

Verleumdung nicht folgen.

Wer ist freier Angestellter? Das Kleeblatt der gnchverbänS«
behauptet fast in jeder Nummer feiner Zeitschriften, der Zentral»
verband der Angestellten wolle die Angestellten der Sozialoersicke»
rungsträger zu „freien Angestellten" machen. Darum sei er so ge»

fährlich. Der Verbaruv Hot.in seiner rührenden Einfalt diese Be«
fürchtung auf die klastische Formel gebracht: „Man will uns unseres
Benniteuchnraklers entkleiden und uns zum freic» Angestellten»
beruse machen." Das ist auch de? Grundgedanke, worüber „Der
deutsche Krankeiikafsenbenmte" kürzlich eine langatmige Abhandlung
schrieb, die den größte» Teil seiner mageren Spalten süllte. Weil
dieser Grundgedanke aber völlig unsinnig ist, erübrigt fich eine Aus»

eiiiandsr'etzung mit den zahllosen Irrtümern, Mißverständnisse» und

Entstellungen, die daraus gefolgert werden. Wir haben sie übrigen»
bereits zu Dutzenden von Malen widerlegt.

Zur Klarstellung der Grundfragen dieses Artikels erscheinen in»

dessen einige Bemerkungen am Platze.
Was heißt „freies Angestclltsnverhöltnis"? Wcrin besteht d!«

Freiheit, dis unser ZdA. sür dis Angestellten der Sozialversicherung!.»
träger erstrebt? Wovon solle» sie frei fein?

Bestimmt »icht frei vo» gesetzlichen S ch u tz b e st i ni m » n »

gen. Jn diesem Sinne gibt es heute überhaupt keine» freien An»

gestellte» mehr. Insbesondere sind die Angestellte» der Privat»
Industrie, von denen die Fachverbände übrigens eine geradezu
mittelalterliche Auffassung hegen, nicht frei. Auch dis Arbeits»

bedingimgcn dieser Angestellten sind durch gesetzliche Schutz»
bcftimmungen aller Art in mehr oder minder weitem Maße gs»

regelt. Der ZdA. ist es gerade, der sür die Angestellten der Sozial»
vcrslcherungstrciger ein einheitliches und u e u z e i t l i ch e s

Dienst recht mit weitgehendsten Sicherungen er«

strebt. Die Fachverbäude arbeiten seit jeher dagegen.
Die Angestellten dcr Sozialversicherung sollen nicht frei von

zwingenden kollektive» Regelungen ihrer Ar»
beits» und Gehnltsbedinguiigen sein. Gerade hier be»

darf es dcr völligen Anerkennung des Tarif- und Bctricbsräterechts
und der Beseitigung des Genchmigungsrechts dcr Aufsichtsbehörden,
damit sich die Vorteils der modernen Ärbeitsgesctzgcbiiüg endlich auch
bci de» Annestellte» der Sozialversicherung ausnahmslos auswirken

können. Also ist auch der sogenannte „freie Austcllungsvertrag"
ei» Ding, das der Vergangenheit angehört.

Ebensowenig falle» die Angestellten der Sozialversicherung von

starken Sicherungen gegenüber Kündigung frei sein.
Dcr ZdA. ist bekanntlich ein Vorkämpfer solcher Sicherungen ge»
wcse» und seine Bestrebungen haben zum Ersolg gesührt. Schon
der erste Tarifvertrag für die Krankenkassenangestellten erhielt
weitergehende Sichcrunocn, als sie die Reichcvcrsichcrun,tzZ»
ordnung später brachte. Die Kassenangestellten sind allgemein nach
einer gewissen Anzahl vo» Dienstjahren grundsätzlich unkündbar.
Dem allergrößte» Teil der Berufsgeuossenschnftsnnaestellten hat dsr

SW. die lebenslängtiche Anstellung erkämpft. Jeder weiß heute,
daß den Verbaruv allein die Schuld trifft, wenn nicht noch einem

größeren Kreis von Angestellten diese Sicherung zuteil geworden
Ist. Auch den Kunppschnstsangestellten ist durch Tarisoertrag all»

geniein dle Unkündbarksit gesichert »— ohne dnß einer der Fach»
verbände daran mitgewirkt hätte.

Wovon also soll der Angestellte der SozialversicherungstrSg»
sl-e! sein?

Es soll frei sein von der Willkür der Aussichts»
dureauk?atie und von der staatlichen B^oor»

mu «düng. Seit jeher hüben bi« Versicherungöbehorden ««
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Reichs und der Länder Ihr Aufsichtsrecht In schmählicher Weise miß»braucht, um in die Arbeits» und Gehaltsbedingungen der Angestellten
einzugreifen. Sie haben es insbesondere bei den Krankenkassenniemals zugunsten der Angestellten ausgeübt. Genehmigungen von
Dienstordnungen werden versagt, weil sie zu günstige Bestimmungenfür die Angestellten enthalten. Einseitig iverden Herabgruppierun»
gen vorgenommen. Die Durchführung von Tarifverkrägen wird oer»
hindert. Die Betriebsvertretungen werden nicht anerkannt. Die
Bezahlung von Ueberstunden wird verboten. Die Kasssnvorstündewerden gezwungen, gegen richtige Rechtscnifcheidungen Beschwerde
einzulegen. Wohlerworbene Rechte werden beftritten usw.Der Buud uud seine Mitläufer müssen bei solchen Rechtszu»stünden vor Wonne überfließen, daß sie sich durch Erstrebuug ber Be»
ämteneigenschaft noch enger an die staatliche Bureaukratie anschließen
wollen. Sie sind würdelos genug, sich um so inbrünstiger in ihreArme zu werfen, je mehr die Angestellten mit Ruicnhieben traktiert
«erden. Hier sordert unser Verband Freiheit, und in diesemSinne wollen die Angestellten der Sozialversicherung „freie Ange»stellte" sein. Die Angestellten der Sozialversicherung haben Ver»
trauen genug zu sich, sie wissen, daß es ihnen gelingen wird, eine
befriedigende Regelung ihrer Anstellungsverhältnisse ohne die Auf-sichtsburenukratie des Staates zu erreichen. Die Bestrebungen der

.Fachverbände aber sind ein umnermährcnder Versuch, die dazu'
Nötige gewerkschaftliche Geschlossenheit zu untergraben.

Was stellt denn der Bund deutscher Krankenkassen unseren
Forderungen gegenüber? Jn dem erwähnten Aussatz erklärt er:

„Demgegenüber fordert unser Bund unter Berücksichtigung des
ösfentlichen Charakters der Krankenkasse» die lebenslängliche mit
Anwartschaft"««?, Ruhegehalt verbundene Anstellung — also die
Beamtenschaft^) — der bei den gefamten Versicherungsträgern
beschäftigten Kolleginnen und Kollegen."

Die Vorstellung über Beamteneigenschaft In dem Kopf des Artikel¬
schreibers ist ergötzlich. Beamter ist nach seiner Meinung, wer
lebenslänglich angestellt ist und Anwartschaft auf Ruhegehalt hat.
Nach dieser Definition hätte der Berboruv es auf dem Gewissen, daß
nlcht schon heute alle Berufsgenvssenschaftsangestellten Beamte sind.Die Unterstellung unter das Beamtenrccht bedeutet in Wahrheitdie völlige Beseitigung des Mitbestimmuugsrechts der Angestelltenbei der Regelung ihrer Dienstverhältnisse, den Bcrzicht auf die Rechte
aus dem Betriebsrätegesetz und der Tarisoertrogsverordnung, eine
schematische Anwendung der Reichsbesolduugsordnung und die volle
Unterstellung unter die Willkür der Aufsichtsburcaukratie.

Das werden vie im Zentralverband der Angestellten organi¬sierten Kollegen niemals erstreben. In den Fachverbänden
allerdings mag es immer noch Leute geben, denen die Hörigkeit sosehr im Blute steckt, daß sie sich eine Befreiung davon gar nichteinmal vorstellen könne».

Zur Personalabbauverordnung. Dem Reichstag ist der Ent¬
wurf eines Gcsetzes zur Aenderung des Gesetzes über Einstellung dcs
Personalabbaues und Aenderung der Personalabbauverordnung zu¬
gegangen. Dieser Gesetzentwurf betrifft lediglich die Anrechnung der
im einstweiligen Ruhestand verbrachten Dienstjahre bei Bemessung'

des Ruhegehalts, Nach dem Reichsbeamtcngesetz vom 31. März'

1573 (Z 46 Ziffer 1) wurde als pensionsfähig auch die Zeit unge¬rechnet, in der ein Beamter sich unter Bezug von Wartegeld im
einstweiligen Ruhestand befunden hat. Diese Vorschrift wurde durchdie Personalabbauverordnung vom 27. Oktober 1923 geändert. Es
wurde eine neue Bestimm«!» des Inhalts getroffen, daß nur die
Zeit angerechnet werden dürfe, während welcher ein Beamter im
einstweiligen Ruhestand im Reichs- oder Staatsdienst verwendet
worden ist". Durch das Gesetz über die Einstellung des Personal¬abbaues und Aenderung der Personalabbauverordnung wurde dieGültigkeit dieser Bestimmung bis zum 31. März 1926 begrenzt, sodaß am 1. April 1926 wiederum die ursprüngliche Fassung im Reichs-veamtcngesctz in Krast treten würde. Dies will die Reichsregierung
durch den eingereichten Gesetzentwurf verhindern. Sie begründetihren Standpunkt folgendermaßen:

„Nach eingehender Begründung hat fich die Reichsregierungauf den Standpunkt gestellt, daß es nicht zweckmäßig erscheint, vor
- Inkrafttreten des neuen Beamtenrechts die Frage, ob und in
welchem Umfange die Wartestandszeit als ruhegehaltsfähigeDienstzeit zu gelten hat, grundsätzlich neu zu regeln. Sie hält essür angezeigt, den bestehenden Zustand bis zum Inkrafttreten des
neuen Beamtenrechts aufrecht zu erhalten ... Da die Frage, wasnach dem 1. April 1926 erfolgen soll, nach dem Gesetz über Ein¬stellung des Personalabbaus vom 4. August 1925 offengebliebenist, stellt die vorgesehene Regelung keinen Eingriss in die wohler¬worbenen Rechte der Beamten dar."

Dieser Gesetzentwurf ist nach einer debattelosen ersten Lesungdem Hnushnltsnusschuß überwiesen, der demnächst dazu Stellungnehmen wird. Es ist zu hoffen, daß sich im Reichstag eine Mehrheitgegen diesen Antrag der Reichsregierung findet. Es ist nicht einzu»sehen, warum das Unrecht der Personalabbauverordnung bis in alleEwigkeit fortgeführt werden soll. Die Beamten haben nach demReichsbeamteiigesetz einen Anspruch auf Anrechnung der Warte-standszeit auf das Pensionsdienstalter und es liegt heute kein Anlaßvor, der eine Aushebung dieses Grundsatz rechtsertigt. Die Auge»

stellten der Sozialversicherungsträger, auf die diese Bestimmung des
Reichsbeaintengesetzes mittelbar durch Dienstordnung oder Tarif«vertrag Anwendung findet, sind ln gleicher Weise an einer günstigenLösung dieser Frage interessiert.

Er geht Zum Reichstag. Der Verband deutscher Knappschafts»beamten hat trotz mancherlei Bemühungen nicht erreicht, an denTarifverträgen sür Knappschaftsangestellte beteiligt zu werden, weiler tarifunfähig ist. Auch die Gunst einiger sumpfblütenfreuudlicher
Arbeitgeber vermochte ihm bisher nicht zu helfen. Wutschnaubendgeht er nun zum deutschen Reichstag und verlangt die Aenderungder 147, 148 des

Reichsknappfchoftsgesetzes. Er fordert nicht etwadie
Beamteueigenschaft, wie mau vielleicht vermutet. Cr will nur aufdiesem sonderbaren Wege über die gesetzgebenden Instanzen an derDienstordnung und am Torisvertrcig beteiligt werden. In der Be»gründung lehnt er zwar „dcn Tarifvertrag als Instrument sür di«Regelung der Dienstverhältnisse ab". Er fordert aber, daß die Ge¬haltsbezüge „durch besondere Besoldungsabkonnnen zwischen Reichs»knappschaftsverein und den Berufsoerbänden der Angestellten" ge»regelt werden. Der Verfasser dieser Abnnderungsanträge weiß nicht,daß man solche Abkommen in der deutschen Sprache Tarifverträgenennt und daß es nuch dann Tarifverträge bleiben, wenn bei Nicht»elnigung an Stelle dcr amtlichen Schiichtungsbehörden ein besonderesSchiedsgericht — wie er will — angerufen werden kann. DerReichstag wird sich für einen solchen konfusen Vorschlag zur Gesetzes»änderung sehr bedanken. Es gehört überhaupt cine bemerkenswerteHarmlosigkeit in politischen Dingen dazu, zu glauben, daß der Reichs»tag ein Gesetz ändert, weil die Führer von einigen Dutzend Knapp»schaftsangestellten sich in ihrer Fachvereinsehre verletzt fühlen.

Angestellte bei Behörden.
Die Vesoldungssrage bildete den Gegenstand verschiedener, Be»sprechungen mit dem Reichsfinanzminister Dr. Reinhold. Die Spitzen»verbände der Angestellten und Beamten verlangten von demMinister die Zusicherung, daß an eine grundsätzliche Neugestaltungdes Besoldungsgesetzes, wie sie der Reichskanzler im Dezember inAussicht gestellt hatte, nicht zu drnken sei. Damit sind zuerst auch dieAnschläge beseitigt, die von einigen Gruppen höherer Beamten ge¬plant waren und die selbstverständlich die Verhältnisse der höherenBeamten in einem Ausmaße regeln wollten, die den Interessen derübrigen Beamten und Angestellten widersprach. Der Reichsfinanz»minister hat allerdings eine Gehaltserhöhung abgelehnt. Er be»gründet dies mit der gespannten Lage der Neichseinnahmeii. DieSpitzenmganisntionen sind deshalb jetzt mit einer Eingabe an denReichstag herangetreten und haben gebeten, die Zuschläge zumGrundgehalt für dns kommende Rechnungsjahr zu erhöhen.Einem von ollen Parteien des Reichstages vorgelegten Gesetz¬entwurf zur Regelung der Ortsklasseneinteilung dürste der Reick)s»tag zustimmen. Dieser Gesetzentwurf sieht vor, daß eine Neu¬regelung bis spätestens 1. April 1923 vorgenommen werden unddaß der Reichssincmzminister gemeinsam mit dem Reichsrat dieeinzelnen Orte in die verschiedenen Ortsklassen einteilen soll. DerReichstag hat sich damit selbst ausgeschaltet.
In der Zwischenzeit hat der Neichofiiianzminister mitgeteilt, daßin allernächster Seit der Wohnungsgeldzuschuß von bisher, 95 Proz.auf 199 Proz. erhöht werden soll.
Lebhafte Debatten fanden statt wegen der Verlängerung desVesoldungssperrgesetzes. Das Gesetz tritt am 31. März 1926 außerKraft. Jn der Zwischenzeit hat der Reichsrat einem Gesetzentwurfzugestimmt, daß es verlängert wird, aber nur in bezug auf den

Wohnungsgeldzuschuß und die Ortsklasseneinteilung In Kraft bleibt.Die Länder und Gemeinden dürfen danach In Zukunft ihren Be¬amten keinen höheren Wohnungsgeldzuschuß zahlen, als das Reichund ihre Beamten auch in keine höhere Ortsklasse einreihen.
Hauptbetriebsrat beim preußischen Handelsministerium. Bereitsim Jahre 1929 haben wir den Versuch unternommen, den Erlaßeiner Verordnung nach !z 61 des Betriebsrätegesetzes zwecks Bildungeines Hauptbctrisbsrats beim preußischen Handelsministeriumdurchzusetzen. Das scheiterte damals an dem Widerstand des Mi»nisteriums. Jn dcr Zwischenzeit sind durch die Inflation so wichtig«Arbeiten entstanden, daß an eine Weiterfllhrung der Verhandlungennicht zu denken war. Wir haben aber ini Laufe des Jahres 1925einen neuen Vorstoß untcruommen, der zuerst auch keinen Erfolgzu haben schien. Das Ministerium weigerte sich auch jetzt noch,einen Hauptbetriebsrat zu bilden, und es bedürfte langwierigerschwieriger Verhandlungen, um diesen Widerstand g» brechen. Be»merkenswert ift, daß wieder nur unser Verband allein esgewesen ist, der die Bewegung vorwärts getrieben hat. Die übrigenÄugestelltenverbände haben keinen Finger gerührt. Wenn es nundoch zur Bildung eines Hauptbetriebsrats kommt, so ist das alleinunser Verdienst. Jn der Zwischenzeit haben offizielle Ver»

Handlungen stattgefunden, denen der Entwurf einer vom Ministeriumaufgestellten Verordnung zugrunde lag. Den gesetzlichen Bestim»münzen entsprechend mußten hier die übrigen Angestelltcnverbänd«beteiligt werden. Für die gesamten dem Handelsininisterium unter»stehenden Dienststellen, mit Ausnahme derjenigen der Preußischen
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Wasserbauverwaltung. werden demnach nach Maßgabe des Betriebs»
rätegesetzes örtliche Betriebsvertretungen und ein Hauptbetriebsrat
gebildet. Der Hauptbetriebsrat besteht aus süns Personen. Das
Wahlrecht und die Wählbarkeit bestimmen sich nach dem Betriebs»
rätegesetz. Die Verordnung liegt zurzeit dem Preußischen Staats»
Ministerium zur Genehmigung vor: dann wird die Zustimmung des
Staatsrates eingeholt und darauf die Verordnung veröffentlicht. Das
Wahljahr aller Betriebsvertretungen läuft jeweils vom 1. April bis
31. März. Die notwendigen Wahlen finden in einem Mahlgange
statt, wobei zum ersten Male ein Einheitsstsmmzettel verwendet
wird nach dem Muster des für die politischen Wahlen geschaffenen
Stimmzettels.

Damit ist für die Kollegenschaft ein wichtiges Betätigungsfeld
erobert, das eine bessere Interessenvertretung als bisher gestattet.
Die deni Handelsministerium unterstehenden Stellen der Preußischen
Wasserbauoerwaltung wählen zu dem neuzubildenden Hauptbetriebs»
rat nicht. Für sie besteht seit einigen Jahren bereits ein besonderer
Hauptbetriebsrat, der auch weiter bestehen bleibt.

Die Wahlen zum Anssichtsral der Versorgungsanftalk der
Deutschen Reichsvoft haben nunmehr stattgesunden. Von den fünf»
zehn zu wählenden Mitgliedern haben die freien Gewerkschaften
acht Sitze und die vereinigten gegnerischen Verbände sieben Sitze
erhalten. Das Resultat ist, besonders in Anbetracht der Wahlmittel,
deren sich dle Gegner bedient haben, durchaus erfreulich. Äst doch
die Stimmenzahl, die die Liste der freien Gewerkschaften auszu»
weisen hatte, gegenüber der letzten Zentralbetriebsratswah! noch
um fast 10tA) gestiegen. Die Gegner, die sich aus der Deutschen
Postgewerkschaft, dem Zentralverband der Telegraphenarbeiter, den
Postagenten, dem DHV., VwA. und dem Reichsverband zusammen»
setzten, erhielten eine wirksame Unterstützung von den Beamten»
verbänden. Die Verbände der männlichen Postbeainten und die»
jenigen der weiblichen Postbeamten wetteiferten darin, Zubringer»
dienfte für die gegnerische Liste zu leisten. Gerade die Post»
angestellten, besonders die weiblichen, wurden in einer Art und
Weise von ihnen umworben, die bisher beispiellos dasteht. Man
schien den Eindruck erwecken zu wollen, daß die Beamtenoerbände
unter Zurücksetzung der eigenen Interessen nur im Interesse der
Angestellten arbeiten wollten. Die Quittung haben die Angestellten,
die auf dieses Treiben hineingefallen sind, bereits zwei Wochen
nach der Wahl erhalten. Denn gerade die Anhänger der Beamten»
l«rbiinde, die die Angestellten lebhaft umworben hatten, brachten
iin Verwaltunqsrat der Reichsvoft die nachfolgende Entschließung
Morath und Genossen ein. die sich gegen die Angestellten richtet:

„Der Verwaltungsrat wolle beschließen, die Deutsche Reichspost
zu ersuchen, auf ständigen Dienftposten möglichst ausschließlich Be»
omte und Beamtenanwärter zu beschäftigen. Die in diesen Stellen
noch vorhandenen Lohnbediensteten müssen tunlichst durch geeignete
Wartegeldemvsänger ersetzt werden, wobei solch« zwischen dem
60. und 6S. Lebensjahre nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden
dürfen." (Die Entschließung ist angenommen
worden.)

Dazu kommt, daß die Bezeichnung der Liste 2: „Deutsche Post»
gewerkschasten — Postagenten — Zentralverband — Angestellte"
bei vielen unorganisierten Angestellten die Anschauulig auskommen
ließ, unser Zentralverband der Angestellten märe an dieser Liste 2
beteiligt. Das hat namentlich in den Telegraphenämtern den
Gegnern wertvolle Dienfte geleistet. Alles in allem, wir können
mit diesem Resultat, das trotz Anwendung aller demagogischen Mittel
der Gegner zustandegekommen ift, zufrieden sein. Dem Aufsichtsratder Versorgungsanstali der Deutschen Reichsvoft gehören an: Kollege
Weste (Butab). als 1. Ersatzmann Kollege Möbus (ZdA), als 2. Er»
satzmann Kollege Manusch (DWV.). Der Zentralbetriebsrat hat in
den Aufsichtsrat seine beiden Vorsitzenden, die Kollegen Voigt (Ver»
kehrsbund) und Otto Müller (ZdA.) delegiert. Der Aufsichtsrat
dürfte Ende April zu seiner ersten Sitzung zusammentreten und
dann die Wahl des Vorstandes vornehmen.

Vehördenangestellte Rheinland-Wesifalen. Die Gaufachqruppe
Behördencmgestellte im ZdA. hielt am 28. Februar in Düsseldorfeine Konferenz für Rheinland und Westfalen ab.

Es waren vertreten 19 Ortsgruppen mit 37 Delegierten, dis sichauf folgende Behörden verteilten: Reichsvermögcnsverwattung,
Landesregierung, Polizeiverwaltung, Gewerbeaufsicht, Kommunal'
Verwaltung, Bergbehörden, Bauämter, Arbeitsnachmeise. Es waren
also die Dienstzweige aller Behörden vertreten.

Kollege Haußherr, Berlin, sprach über: „Die soziale Lageder Behördenangeftellten." Smiderberichte erstatteten die Kollegen
Krähling, Koblenz, über die Angestellten bei Reichsbehörden
und die Bctriebsrntsmahlen bet der Reichsvermögensverwaltung:
Gummersbach, Düsseldorf, über die Angestellten bei Landes»
behörden: Fainaigle, Köln, über Angestellte bei Kommunal»
behörden: Jülich, Oberhausen, über Arbeitsnachmeisangestellte:
Fabian, Buer I. W., über Angestellte bei Bergbehörden. Die
vielgestaltige und zielbewußte Arbeit dcs ZdA. fand in diesen Be»
richten und in der umfangreichen Aussprache Anerkennung und
neuen Antrieb. Die Dienstverhältnisse bei einzelnen Behörden wur»
den eingehend dargestellt und dabei auch die Wege zur Abstellung
von Mißständen erwogen. Die gehaltvolle Zeitschrift „Der Be»

hördenangestellte", in der besonders Bemssbildungsfragen behandeltwerden, wurde zum eifrigen Studium empsohlen.
Nach achtstündiger gründlicher Arbeit konnte der Gauleiter

Kollege Süß die Konferenz schließen In der Gewißheit, daß einem
weiteren Ausstieg der Fachgruppe Vehördenangestellte im ZdA. der
Weg geebnet sei zum Wohl der gesamten Angestelltcuschajt. Jetztist ausklärende und werbende Kleinarbeit aller Kollegen die Parole!

Konferenz der ArbeitsnachweisongefleUken In Mecklenburg und
Vorpommern. Am 7. März 192S tagte in Rostock eine von der Be»
zirksgruppe Mecklenburg-Westvommern veranstaltete Konserenz der
Arbeitsnachweisangestellten. Die von 36 Personen besuchte Konserenz
nahm einen guten Verlauf. Ueber,Zos Dienstrecht der Arbeitsnach»
weisangestellten" sprach Kollege Becker-Berlin, Kollege Kirchner»
Stralsund über „Fachsrngen aus dem Arbeitsnachweis". An beide
mit Beifall aufgenommene Vorträge schloß fich eine auf sachlicherHöhe stehende Diskussion, in der u. a. der Wunsch ausgesprochen
wurde, solche Konsereuzen häusiger zu veranstalten. Dieser Wunschist um so bemerkenswerter, als die Besucher sämtliche Kosten selbsttrugen.

Nachstehende Entschließungen sanden einstimmige Annahme:
„I. Eine gesunde Weiterentwicklung der Arbeitsnachweise ist

nur möglich, wenn die Wirtschosiskreise (Arbeitgeber und Arbeit»
nehmer), die heute schon den größten Teil der Kosten der Arbeits»
nachweise tragen, mehr als bisher zur^.Mitarbeit herangezogenwerden.

Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn die Wirtschaft die
Selbstverwaltung des Arbeitsnachweises bekommt. Die dies»
bezüglichen Bestrebungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sinddaher von dem Arbeitsnachweispersonal mit allen Mitteln zu unter»
stützen und zu sördern."

„II. Zur Sicherung der Stellung der Arbeitsnachweisangestellten
sind solgende Maßnahuvn erforderlich:

1. Förderung der Ausbildung durch Kurse und regelmäßige Be»
sprechungen.

2. Anstellung auf Prioatdlenstoertrag nach einer Probezelt.-
(Prüfungen sind nicht ersorderlich).

3. Nach fünfjähriger Beschäftigung Kündigung nur aus wichtigemin der Person liegendein Grunde.
4. Angemessene Besoldung laut Richtlinien des ZdA. mit Aus»

rückungsmöglichkeiten.
5. Nach fünfjähriger Beschäftigung Anspruch auf Ruhegeld und

Hinterbliebenenfürsorge.
6. Festsetzung von Dienstordnungen gemäß Z 13 des Arbeits»

Nachweisgesetzes."

Angestellte der Rechtsanwälte und Notare.
Zum Arbettsvertragsgeseh. Die vom Neichsfachausschuß ein»

stinnnig angenommene Entschließung zum Entwurf eines Arbeits»
vernagsgesetzes ist allen daran interessierten Instanzen, u. a. auch
deni Reichsarbeitsministerium, zugegangen. Der Reichsarbeits»
minister ift zugleich um Mitteilung ersucht morde», wann die Bor»
läge des gesamten Gesetzentwurfes zu erwarten ist. Darauf ist uns
folgender Bescheid zugegangen:

„Von dem Inhalt der Entschließung hnbe ich mit Interesse
Kenntnis genommen. Die Arbeiten für die Aufstellung eines Re»
gierungsentmurfs eines Arbettsvertragsgesetzes werden hier weiter
verfolgt. Da jedoch zuerst noch dringendere Gesetzesoorlagen, wie
das Ärbeitsgerichtsgesetz und das Arbeitsschutzgesetz, ihre Erledi»
gung finden müssen, kann ein bestimmter Zeitpunkt für die Ein»
bringung der Vorlage noch nicht angegeben werden."

Der Zentralverband der Angestellten wird dafür sorgen, daß
der Reichsarbeitsminister nicht vergißt, einen solchen Gesetzentwurf
vorzulegen.

Berlin bekommt eine Fachschule. Seit Monaten schweben Ver»
Handlungen über die Schaffung einer Fach- und Fortbildungsschule
für die Lehrlinge der Rechtsanwälte und Notare iu Berlin. Der
Unterricht soll wöchentlich 8 Stunden umfassen, die an zwei Tagen
in der Vormittagszeit liegen. In 6 Stunden erfolgt der Unterricht
nach einem von der Leitung der Berliner Fortbildungsschule oufge»
stellten Lehrplan unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse
der in Anwoltsbureaus tätigen Lehrlinge. Die übrigen zwei Stunden
sind für Bureaukunde vorgesehen. Lie Lehrkrä'tc für diese Stunden
werde» von den Angestelltenorganisationen gestellt. Die Verbände
haben gemeinsam einen Lehrplan entworfen, der unier enger Anleh»
nung n» die Praxis eine Einführung in die Aufgaben eines Anwalts»
angestellten, eine eingehende Behandlung des Prozeßrechts, der
Kostengcsetze, des Zmangsvollstreckungsverfnhrens und der damit
zusammenhängenden Rechtsgebiete behandelt. Dte Schule soll bereits
iin April eröffnet werden.

Sozialpolliisches.
Die Abgabe von Betriebsstoffen noch 7 llhr abends uud an den

Sonntagen soll eine Verordnung regeln, die der preußische
Minister sür Handel und Gewerbe dcn beteiligten
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Oigamfationen zur Stellungnrchme übermittelt hatte. Nach dieser
Verordnung soll, abweichend von den Vorschristen des Z 9 Abs. 1 der
Verordnung vom 18. März 1919 und der 88 19SK Abs. 2 und 41»
dcr Gewerbeordnung, die Abgabe von Betriebsstoffen cm Kraflfayr»
uge auch für die Zeit von 7 Uhr abends bis

. Uhr morgens sowie für die Sonn- und Fest»
tage gestattet werden. Jedoch soll sich diese Ausnahme nur

auf die unmittelbare Versorgung von Kraftfahrzeugen mit
Betriebsstoffen beziehen. Soweit diese Versorgung nicht durch eine
besondere Betautungsanlnge, sondern in einer offenen Verkaufsstelle,
tn der auch andere" Ware» feilgehalten werden, stattfindet, gilt die
Ausnahme nur dann, wenn dcr Betriebsstoff aus einen, vorschrifts-
mäßigen, von dem allgemeinen Verkaufsraum völlig getrennten
Lager abgegeben wird. Jur Abgabe von Betriebsstoffen in diesen
offenen Verkaufsstellen sollen auch Angestellte herangezogen werde»
dürfen. Es ist jedoch geplant, Jugendliche uud Lehrlinge davon aus¬
zunehmen und Vorschriften zu erlassen, die eine regelmäßige Be»
schciftigung an alle» Sonntagen ausschließen.

Der ZdA. hat in einer Eingabe an das preußische Handels¬
ministerium dargelegt, daß der 8 19 dcr Arbeitszeitoerordnung vom
18. März 1919 keiue rechtliche Handhabe dafür bietet, die Vc»
stlmnmngen über den Ladenschluß und die Sonntagsruhe außer
Kraft zu setzen. Der Sinn des 8 19 war, was auch aus seinem Wort¬
laut eindeutig hervorgeht, an Stelle des Achtstundentages ausnahms¬
weise eine längere Arbeitszeit zuzulassen, wenn diese Ausnahmen im
öffentlichen Interesse, insbesondere zur Durchführung dcr geordneten
Demobilmachung, zur Verhinderung der Arbeitslosigkeit oder zur
Sicherstellung der Volksernähnmg dringend nötig werden. Im vor¬

liegenden Falle handelt es sich wsoer um eine ausnahmsweise
zu verlängernde Arbeitszeit, noch sind die Voraussetzungen des 8 19
gegeben. Die Vorschristen über die Sonntagsruhe, wie sie der 8 19S K
der Gewerbeordnung regelt, können mit Hilfe des 8 19 der Arbeits¬
zeitoerordnung erst recht nicht außer Krast gesetzt werden, weil es

stch hier um zwei verschiedene Gesetze handelt und der 8 19 nur im
Rahmen der Arbeirszcitocrordnung, wie sein Wortlaut ausdrücklich
besagt, wirksam werde» kann.

Bei den persönlichen Verhandlungen im preußischen Handels»
Ministerium vertrat der Vertreter des ZdA. diese Auffassung mit
allem Nachdruck und bestritt auch dis Notwendigkeit einer solchen
Regelung. Die Vertreter des preußischen Handelsministeriums er¬

klärten, daß die Rechtslage auf ihrer Seite gründlich geprüft fei und
sie nach ihrer Auffassung zum Erlaß einer solchen Verordnung befugt
seien. Dis Aussprache sührte zu keiner Einigung zwischen dcn Jn-
teressentenoertretern Der Vertreter des ZdA. wies eindringlich auch
auf die für die Durchführung und Ueberwachung des Augestellten-
schutzss verbundenen Gefahren hin und bezeichnete cs als cine Aus¬
gabe der Technik, selbst wenn das Bedürfnis bejaht wird, die Ein¬
richtungen sür eine automatische Brennstoffabgabe zu schaffen. Wir
müssen auch an dieser Stelle das preußische Handelsministerium davor
warnen, dcn geplanten Weg zu bcschreiten,

Erstattung der Lohnsteuer. Der Präsident des Landcsfincmz-
amtcs zu Karlsruhe schreibt an unseren Gau Baden am S. März1926 (Nr. 1 K 22 b 372):
,Lm Auftrag dcs Herrn Reichsministers der Finanzen ersuche ichSie ergebcnst, auf Jhrc Mitglieder dahin einzuwirken, daß sie ihre

etwaigen Anträge auf Erstattung der Lohnsteuer für 192S möglichst
beschleunigt bei den Fumnzcimtern stellen. Es wäre wünschenswert,
wen» diese Erstattungsanträge noch im Laufe des Monats März
erledigt werden könnten.

- Da in der zweiten Hülste des Monats März und i» den Monaten
April und Mni die Veranlagungstätigkeit der Finanzämter einsetzt,steht zu besiirchien, daß sich dann die Erleb gung der nicht alsbald
eingereichten Anträge verzögern wird. Daß diese Verzögerung nichteintritt, liegt gleichermaßen im Interesse der Arbeitnehmer wie dsr
Behörde."

Wie in Baden dürfte es sich tm ganzen Reich empfehlen, die
Erstlittungsanträge recht schnell zu stellen, damit eine baldige Be-
arbeitung und Erledigung gesichert ist.

Die saarlZndifche Arbellek«mmer ist nunmehr gebildet. Es ge»hören ihr 6 Mitglieder an, die sich gleichmäßig auf Arbeitgeber und
Arbeitnehmer verteilen. Von den Ärbeitnehmcroertretcrn gehörengehn Vertreter dcn freien Gewerkschaften, sieben den christ¬lichen Gewerkschaften und ein Vertreter den Husch-Dunckerfche»Gewerkschaften an. Vom AfA-Bund gehören der Arbeitskammer
an ein ordentliches Mitglied und zwei Stellvertreter.

Aus dem Gau Hannover.
, Es gehört heute wieder zu den alltäglichen Erscheinungen, daßdie Arbeitgeber soziale Errungenschaften dcr Nachkriegszeit aufsheftigste bekämpfen. Besonders ist es das Velricbsiäiegssejz, dessenDurchführung oft von den Uutsrnehmern verhindert wird.' Dabeiwerden alle Wege in Anspruch genommen, die zum Ziele führen. Dieeinen versuchen es mil grobem Geschütz und mnchen m „Milegungen".dle anderen lassen sich von „ihren" Arbeitnehmern Erklärungen ab¬geben, daß die Arbeitnehmer keinen Betriebsrat wünschen, und

spielen dabei noch den sozialen Arbeitgeber wie die Firmen M. B ii r,und E. u. A. B r e n n i n k m e y e r in Hannover. Die letzterensuggerieren ihren Angestellten,,daß es ohne Betriebsrat doch viel
besser sei, das harmonische Verhältnis zwischen Betriebsleitung und
Angestellten sei so glänzend, daß es nur getrübt werde» könne, wenneinc Velricbsvertrciuug dazwischen trete. So wie kein Blatt Papiersich zwischen Friedrich Wilhelm und sein Volk schieben sollte, sodnrs sich zwischen Betriebsleitung und Arbeitnehmer kein Bctriebsrot
drängen. Und schließlich, gibt es noch Angestellte und Arbeiter, die
sich wirklich zu solchen Vorfpaniidienften für die Arbeitgeber miß»brauchen lassen. Allerdings wirken Arbeitslosigkeit und wirtschaft»liche Not mit, um schließlich unter dem scmsten Einfluß des Aussichts»Personals aus Rechte freiwillig zu verzichte», auf die lein >eldst»bewußter Arbeitnehmer wirtlich freiwillig, verzichtet.

Daß die sozialen Berhältiiisse bei diesen Firmen nicht inuster»gültig sein können, ist wohl verständlich. Die Firma Bär schließtz. B. Anstellungsverträge nb, i» denen sie die Gehaltszahlung im
Krankheitsfalle ausschließt. Dabei geht sie sogar so weit, daß ineinem Falle, wo die Angestellte durch Fahllässigkeit der Firma einenUnfall erlitt, die Kündigung ausgesprochen und außerdem kein Gehaltgezahlt wurde. Sie versuchte sich damit herauszureden, daß sie be»

hauptet. die Angestellte habe den Unfall selbst verschuldet. Dabeikann der Nachweis geführt werde», daß die Firma Bär schuldhaft,mindestens aber fahrlässig gchnndelt hat.
Die Firma C. u. Ä. Brenninkmeyer stellt einen großen Teilihres Personals als AusHilfspersonal mit täglicher Kündigung lind

täglicher Bezahlung ein uud läßt ein festes Arbeitsverhältnis dadurchnicht zustande kommen, daß die Angestellten alle drei Monate
mindestens vier Tage „aussetzen" müssen, Eine» Betriebsrat habendie Angestellten natürlich auch »icht nötig, damit solche Angestellte,die zur Entlassung kommen, keinen Einspruch einlegen können. Eshandelt sich ja um eine Firma, „bei der noch Moral herrscht". Die
Geschäftsordnung, die selbstverständlich ohne den Einfluß einer
pflichtbewußten Betnebsverirctung festgefetzt ist, enthält überdieseinc Anzahl rccht rigoros« Bestimmungen, dic deutlich zeigen, daßsie aus Köln stammt. Dabei will die Geschäftsleitmig dicser Firmachristlich eingestellt sein und läßt zu, daß in so „»christlicher Weise dieRechte der wirtschaftlich Schwachen mißachtet werden.

Hier kann nur die gewerkschaftliche Organisation, dcr Zentral»verband der Anffestellten, helsen. Wenn die Angestellten dieser Firmaerst dieselben Schlußfolgerungen wie fast alle Albeitgeber nus der
Entwicklung des Wirtschaftslebens zieken, dann werden sie sich nichtniehr dazu mißbrauche» lassen, „freudig" auf Rechte zu verzichten,sondern sich ihrem Verbands anschließen, der solche unsozialen Zu»stände nicht duldet.

Aus dem Zentralverband.
Gau Ärundonbtircf'Mecksenburg.

Llerniit berufen wir fiir Sonnabend und Sonntag, ven 15.und 1«, Mai. unsere Eaukonse cn, noch Nensirciit,, „NeuScr.Garten", ein.Die Konsc'rnz beginnt Sonnabend nachiniüag 1 Uhr. — AIs Tggcsordnun«ist vorgesehen-
Z. Bericht dcr Eoulciinng. Referent: Kollcgc Veil.
2. Sie deutsche Wirtschaft. Rcserent! Kollegs Nigon von, Verband«»vorsloird.
?. Unsere Jugend. Referent: Kollege Beil.
4. Wahlen nnd Berschicdcnes.
Nach den Vcsiimiuungen dcs ß 31 dcr cSaj„,ng Hot jede Ortsgruppe HI»zu 2S0 Ausgliedern einen Vertreicr zu wählen, auf je weilcre M Mitglied«kann «in weilcrec Pc>trc!cr gewählt werden. Die Ortsgruppen trage» di»Kosten ihrer Vertreter,
Wir fordei ,, die Ortsgrupren hierdurch auf. uns bis «um W. April l!>2«die Namen der gcwLHIIen Delegierten milzuieilen. Antrüge sind cl»nf<>lls lii««u diesem Tage zu steilen, Miiglicdcr als V>äsic Nnd willkommen, stimm»?,beslellungcn sind direkt »ach Ncus'rcliK an die Adresse des Kollegen ErichB l li m c r, NeustrcliK, Ticrgarlenflr. L9, zu richten.
Berlin, dcn U!, Miirz U>Zü.

gentratverband der Angesicklten Kau Brander,b»r»»Mecklenburg>
ffranz Bcil.

25jährige Mitgiicdschast. Der ZdA, hat cine gröbere Fahl von Mitgliedern^bis vor 27, oder mehr Jahren dcm damaligen Zentralverband der Handlung«,gehilfen, dcm Vcrbeind dcr Bureanongesiellten und anderen Angestellten»Vereinigungen, die inzwischen in den fldA, aufgenommen wurden, beigctrele«nnd ununierbrcchcn Mitglied gewesen sind. Vielfachen Wünschen entsprechend,hat der Vcrdandsvorstand einc besondere Ausgabe dcr BcrKandsnadcl hcestcllenlassen, die den Jubilaren verliehen wird. Diese silberne Vecbandonadcl habe»kürzlich erhalle»:

N Nri Verbands. Mitglied
, Nr. seitKcorg Ottsladt Süainz, 44«7« April UiMGeorg cZchcnermann

„ 44 «?g Juli ILS8August Schneider
„ 41 «74 Dezember 1«»«Kustav Müller
„ !>!» 4M November UMJakob Wois -

„ jigl! 42? Januar l«ü»Karl A. Konrad
„ !!»!! 42S Januar 1807Nikolaus Adamt
„ !W«0 Ecplembcr UMJakob Krämer
„ LW 45,7 Januar t«S7Karl Klimmcr ffranksur, a. M. «W «A Januar IM»August Sor'.beck i'Mcrbcrg 47 2« Oktober 1«l>«

,Karl Nuhl
, Wiesbaden «,',7 077 März UNi

Otlo ffraiike in Berlin, MitgI..Nr. 4S S8Ü, eingrireten lm Nouembcr, ISS7,ist am v.> Februar ISA vor Acberrelchun-z der Nadel verstorben, Ehre seinemAndenken I
.

,

DIcosljiibIliien. Arn 1. April feiert Kollege Konrad gschiecho sei«!2Iöh'!ges Dicnc'tubiläum bei der Allgemeinen Ortskrankenkasie Lilbeit.Kolleae Hermann Bauer feierte am 1». März i«M sein «Siiidrig« Dieivk»»iuöUSiuu beim Deiirks.Koilfill». «»d Svsrvrrein Plaiül» t. V.
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Steuern, Soziallasten, Dividende.
In der Generalversammlung der Allgemeinen Elektrizitäts-Ge»

sellschnst vom 26. Februar erklärte der Vorsitzende des Direktoriums,
Geheimrat Deutsch: ^-

„Jn dcr AEG. betragen im abgelausenen Jahre dle Summen sür j,- < ' ,
«.^^/c^ iSteuern und soziale Lasten rund 2V!) Proz. der Dividende, so dasz — ^.evöN ivlr l/ygieNiscy s

auf das Kapital bezogen — der Staat zwei Drittel des Ertrages
geoen einem Drittel, das den, Aktionär zufließt, erhallen hat."

Tatsächlich sind sür Steuern und soziale Lasten IS 582 485 Mk..
für Dividende 7 847 2S0 Mk. aufgewendet worden, Geheimrat Deutsch
hatte also mit seiner Behauptung durchaus recht. Und er hätte auch
durchaus recht gehabt, wenn er statt dessen behauptet hätte:
^ ,„Jn der AEG. betragen im abgelaufenen Inhre die Summen

sür Kupferköufe ruud 599" Proz. der Dividende, so dasz —auf das

Kapital bezogen — dic Kupferiicfcraulen fünf Sechstel gegen einem

Sechstel, das'den Aktionären zufließt, erhalten haben."
Nur wäre diefe zweite Behauptung so harmios, daß sich nichts

dagegen einwenden ließe, während die erste ausreizend wirkt und die

Gefahr heraufbeschwort, daß die notleidenden AEG,-Attionäre —

denn eine Grenze hat Tyranneumocht — dem Beispiel der notlsiden-

Die Alttonäre werden sicherlich bci ruhiger Ueverlegung die
zweite Möglichkeit als der Wirklichkeit entsprechend erachten. Und
das ist gut so Denn von den Konsumenten ist keinerlei Gewalt»
tätigkeit zu befürchten. Dr. R. Kuczynski.

jährlgs Dividende Fluchtverbacht nicht besteht, ihrer gewohnten scgens»
reichen Tätigkeit ungestört weiter nachgehen können, so dnß die Wirt»

l°
Tatbestandes das Schlimmste zu verhüten.

Die AEG. hat im abgelaufenen Jahre einen Umsatz von rund
859 Millionen Mark gehabt. Von dem Erlös wurden verwendet für

Rohstoffe usw . rund 299999 999 Mark.
Löhne und Gehölter reichlich 199 999 999

..

Steuern und soziale Lastc»
'

15 5«? "85
„

Geschäftsunkosten 8 226975 „

Von dem Rest in Höhe von 12 379 418 Mk. wurden 4 91» 371 Mk.
zu Abschreibungen verwendet, 7 847 259 Mk. als Dividende aus»

geschüttet, 57 321 Mk. als Gewinnanteil nn den Aufsich'tsrat gezahlt
— seine eigentliche Tantieme und 199 999 Mk. sür besondere Tätigkeit
sind vermutlich unter Geschäftsunkosten gebucht — und 453 216 Mk.

aus neue Rechnung vorgetragen.
Mau sieht also, daß der Vuftcn „Steuern und soziale Lasten" in

dem Gescuutbudget der Gesellschaft keine sehr große Rolle spielt, uud
damit erklärt es sich wohl nuch, daß Geheimtat Deutsch sich außer»
stände erwies, die Frage eincs Aktionärs, wieviel von dcn 15,6 Mil»
lionen auf soziale Lasten cntsicl, zu beantworte!,. Jimuerhin ist es

zu begrüßen, daß es in der Generalversammlung als wünschenswert
bezeichnet wurde, „bei der AEG. hinsichtlich der Steuern und Sozia!»
lasten wenigstens in Zukunft cine ähnliche Trennung vorzunehmen,
wie sie bci verschiedenen Aktiengesellschaften bilanzmäßig bereits
-erfolgt ist". Denn cs handelt sich dabei um Ausgaben, die schlechter¬
dings nichts miteinander zu tun haben. Die Soziallasten sind ein Teil

- dcs Lohnes und werden in ihrer Höhe ganz wesentlich durch die Zahl
der in dem Betriebe beschäftigten Arbeiter und Angestellten bestimmt.
Sie „auf das Kapital zu beziehen", also etwa, zu sagen, daß sie
6 Proz. auf das Aktienkapital ausmache», ist ebenso sinnlos, wie etwa
zu sagen, daß die Löhne 199 Proz. oder dis Kupferkäufe 49 Proz.
auf das Aktienkapital ausmachen. I» ihrem vorangehenden Geschäfts¬
bericht hatte denn auch die AEG. dic Sozinttastsn ebenso wie die
Ausgaben sür Löhne oder sür Kupfer vor Berechnung des Brutto-
Gcfchäftsgewiuues i» Abzug gcbracht. Es wäre nur folgerichtig
gewesen, wenn sis dies Verfahren beibehalten hätte. Dis Steuern
nber, die im leisten Geschäftsjahr anscheinend recht niedrig waren —

im iwraiigehenöc» Geschäftsjahr wurde» allein als „Steuer» der

Hauptverwaltung" bei eine,» um ein Drittel geringere» Umsatz
L 979 694 Mark ausgewiesen —, sind Geschäftsunkosten, die mit der
Zahl der Arbeiter und Angestellten i» keinerlei Zusammenhang
stehen, und sind ebensowenig wie cmdcrc Geschäftsunkosten init der
Dividende veroleichbar.

Ob dicfc Dividende selber entspreche»!) dein wirklichem Nein»
pcwinn bemessen wurde, ist für dcn Außcnstchendcu schwer zu ent¬
scheide». I» der Generalversammlung selber wurde statt der vor»

geschlagenen Dividende von 6 Pröz. cinc solche von 8 Proz,, seitens
eines amerikanischen Aktionärs sogar eine Dividende vo» 19 Proz.
»'fordert. I» jedem Falle ober kaun man dc» infolge der ausrei.zcn-
dc-n Erklärung von Keheimrat Deutsch vielleicht zu Gewalttätigkeiten
neigenden Illiwuären dic beruhigende Versicherung geben, daß die'

Steuern.uud Soziallaftcn auf den Konsumenten abgewälzt wurden.
Denn cs gibt doch nur zwci Möglichkeiten:

Entweder dic Aktionäre hatte» „eigentlich" Anspruch auf dis sür
Ctsucr» und Sozinllnstc» ausgeweideten 15,6 Millionen Mark, d. h.
auf , cine Gesamtdlvidmds von 22—26 Proz. statt von- 6—1« Proz.,.
und dann tragen in der Tat sis die Steuern uud Sozinllastsn. .

Odcr die AEG. hat ihre Verkaufspreise so kalkuliert, daß »nch
Zahlung der Steuern und Soziallastcn cin Rcingewi»» verblieb,
der die Ausschüttung einer Dividende von 6—19 Proz. ermöglichte,
uud dann ttaLcn die Konsumenten die Steuern und Soziallastcn.

Sehr viele Leser werden diese Frage mit einem kurzen, selbst-
verständlichen Ja beantworten und sagen. Wir treibe» doch unsere
rhythmische Gymnastik: wir obliegen dem Wiiuclsport: wir be¬
suchen im Sommer das Strandbad: kein Tag vergeht, ohne daß mir
Zahnpaste und Mundwasser gebrauchen! Und die Leserinnen werden
hinzufügen: Wir schnüren uns doch auch nicht mehr!

Aber ist denn unsere körperliche Betätigung, unfcr Müllern
und Msnssndiecken, unser Turnen auch immer wirtlich aus dein
Bestreben hernus geboren, gesünder lebe» zu wollen? Besucht nicht
z, B. Fräulein A. hauptsächlich deshalb den Kursus für ihythmische
Gymnastik, weil auch Fräulein B. und C hingehen? Uno tragen
alle drei etwa deshalb kcinen «zchnürleib mehr, weil sie eingesehen
hnbe», daß dieses Kleidungsstück ungesund ist und die schwersten
Schädigungen hervorrufe» kam,, und haben sie deshalb die srüher
übliche schwere Lc.si der Unterkleider mit spinnendünnen Geweben
vertauscht, weil sie jetzt w,sien, daß der Körper dadurch unnütz be»
lastet und an der notwendigen Ausdünstung behindert wird? An»
geuommen. das wäre alles aus Rücksicht auf die Gesundheit ge¬
schehen, warum trögt man denn heute noch den Slöckclschuh, aus
dcm der Fuß hin uud her wackelt, und der »icht nur den Gang zu
einem schiebenden und krummbeinigen macht, sonder» auch alle mög¬
lichen dauernden Veränderungen der Füße verursachen kann?

Wir dürsen uns iu diesen Puukten keinen falsche» Einbildungen
hingeben: dns meiste, was jetzt von den Lebensgewohnheiten ge»
sundheiisförderlich erscheint, hat nicht die Einsicht geschlissen, daß es
wie bisher nicht weitergehe» konnte und es an der Zeit ist, hygic»
nisch zu leben, sondern allein das Machtwort der uiigekröutcn Kü»
uigin der Welt, der Mode.

Leider hat das Verständnis sür die Gesundheitspflege nicht
mit der allgemeincn Bildung gleichen Schritt gehalten. Wenn der
Staat nicht eingegriffen und init de» ihm zur Verfügung steheuden
Mitteln den Schutz vor den ansteckenden Krankheiten selbst in die
Hand genoinmen Hütte, wir würden seit dem Mittelciltcr trotz aller
wisssnfchaftlichen Entdeckungen kaum einen Deut weiter gekommen
scin, und wenn es kci» Gesetz gäbe, sondern nur die Einsicht des
Volles maßgebend wäre, kaum längere Zeii hindurch von Pest und
Pocken verschont bleiben. Hat ja doch auch, um noch einmal aus
die Bekleidung zurückzukommen, sich nicht nur dis den Fuß ein»
cngende und willkürlich zusammenpressende 'Schumode seit Jahr»
hundencn stetig wiederholt, und hat sich doch auch das Schnüren
»icht ausrotten lassen, nur daß einmal der obere, ein andermal der
mitllcrs und bald der untere Teil des Körpers als Hauptangriffs»
puttkl dsr Zwangsjacks aus Metall und Fischbcin in Betracht kommt.

Und wie steht es mit der Aufzucht der Kinder? Der Schnuller,
jenes von Krankheitskeimen wimmelnde, inii Brot, Keks, Zucker,
ja alkoholhaltigem Brei gefüllte Beutelcheu, das leider nicht mir
bei Wilhelm Busch aus dem rundlichen Gcsichtche» dcs Säuglings
wie ci» Kohlftrunk hernusragt, ist bisher unausrottbar gewesen. Es
lcmimt Immer noch vor, daß die Nahrung von nicht immer gesunden
Großmüttern und Tauten den noch zahnlosen Kleine» vorgekaut
wird, gar nicht zu rede» davon, daß die Eltern oft ihre Kinder
ganz unbesorgt Ihne» i» gesundheitlicher Beziehung ganz uuoe»
kannte» Personen anvertrauen, ohne sich zuvor von ihrem Gesund-
heitszstand überzeugt zu haben! Dns größte Verbrechen gegen die
Kinder verüben jene, die, trotzdem sie wissen, dnsz sie trank sind
und aller Boraussicht ihr Leiden auf die Nachkommen vererben
werden, sich ehelich oder unehelich mit Gesunden vereine:,, auch diese
dabei in Gefahr bringend.

Das schwerwiegendste Moment, dns sich der Hygiene i» den
Weg stcüi, ist die menfchliche Bequemlichkeit Sie ist es. dic es

versäumt, sich die Zähne regelmäßig nnchschen zu lcissc-u, was un¬

bedingt zur Erhaltung des Gebisses nötig ist, Sie ist cs auch, dis
cm dcn Trink- und Rauchsittcn festhält, die ihren Schade» nn dcr
Gesundheit anrichten. Sie inuß in erster Linie bekämpft werden.
Man darf sich keinen Täuschungen darüber hingebe», daß es oft
mir künstliche Mittel sind, die Ersolge gegen sie davontrngc». Wir
dürfen gerade deshalb die Hände nicht in den Schoß lege», sondern
müssen versuchen, die gesundheitliche» Mißitände auf alle Weiss zu
beheben, die Zahl der Kranken, Siechen, Krüppel dadurch zu ucr»

kleinern, daß jede Gelegenheit wahrgenommen wird, die Einficht
aller Bcvölksruugskreiss für die Bedeutung dcr Gesundheitspflege
nicht nur sür den einzclne», sonder» auch für das Gemeinwohl zu
erwecken.

Ei» Mittel, dss in seiner Wirkung hoffentlich nicht oersngcn
wird, ist die vom 18. bis 24. Avril nbgchaltcne Reichsncsundhn'to»
wochc. Es ist zu erwnrlc», daß sie uns einc» Schritt weiter bringen
wild, und daß vielleicht doch »och einmal dcr Zeitpunkt eintreten
wird, in dcm wir die Frage, ob wir hygienisch leben, init einem
aufrichtigen „Ja" beantworten können.

Stadtmedizinnlint Dr. Fischer-Defov, graittfurt a. M.
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Unser Kampf.
Seit längerer Zeit schon bedrückt uns die wirtschaftliche Krise. So

ost wir auch glaubten, Anzeichen einer Besserung zu sehen, unsere
Hoffnung auf Besserung unserer sozialen Lage wurde immer wieder
zunichte.

Wir fragen uns oft: wann ändern sich endlich diese Zustände,wie gelingt es uns, dns Lebenshaltungsniveau zu erhöhen? Viele
unserer Kolleginnen und Kollegen sind ihres Arbeitsplatzes beraubt.
Unsere Organisation tut alles, um ihnen soweit wie eben möglich
zu helfen. Das Unternehmertum nimmt aber nicht nur Taufenden
Beschäftigung und darmt das tägliche Brot, sondern sucht auch mit
allen Mitteln die sozialen Bedingungen der noch Beschäftigten her-unterzudrücken, um dadurch, wie es sagt, ,^>ie Produktion wieder
in Gang zu bringen". Verschlechterte Urlaubs- und Arbeitsbedin¬
gungen, lange Arbeitszeit usw. sind das Ergebnis des Angriffs der
Unternehmer, wenn sich die Angestellten nicht dagegen wehren.Gegen das brutale Vorgehen der Unternehmer müssen die An¬
gestellten aus der Hut sein.

Die Fachgruppen- und allgemeinen Mitgliederversammlungen
bieten die Gelegenheit, um uns über alle diese Fragen genauunterrichten und aussprechen zu können. Mehr denn je ist es not¬
wendig, daß wir die von der Ortsgruppe angekündigten Versamm¬lungen besuchen. Alle Nerbandsmitglieder müssen sich daran be¬
teiligen. Die Versammtungen sollen Ausdruck unseres Willens sein.Darüber hinaus ist es unsere große Pflicht, dem Verbände neue
Mitglieder zuzuführen. Viele Angestellte stehen heute noch teil¬
nahmlos der gewerkschaftlichen Organisation gegenüber. Versuchenwir. mit ihnen in Verbindung zn treten, und sagen wir ihnen immer
wieder,, daß sie sich in unser Heer einreihen müssen. Ueberreichenwir ihnen unsere Flugblätter und Zeitschriften. Die falfchorgani-
sierten Angestellten haben chre Lage nicht richtig erkannt. Sie gilt
es aus ihrer gefährlichen Denkweise zu befreien, sie mit unserenGedanken vertraut zu machen m« dein Zentralverband der An¬
gestellten als Mitglied zuzuführen.

In wenigen Tagen verlassen wieder Tausende von jungen
Menschen die Schule, um in das Erwerbsleben zu treten. Die
Tage der Kindheit sind nun vorüber: der Ernst des Lebens
tritt on die jungen Hofsnungvefeelten heran. Viele wenden sichdem Berufe eines kaufmännischen oder Bureauangestellten zu. Znunserer Aufgabe gehört es, di« Mädchen und Jungen aus die Ge¬
fahren aufmerksam zu machen, die ihrer Ausbitdui^g drohen. Schutz
gewährt ihnen einzig und allein der ZdA. In unseren Jugend¬
gruppen haben alle unsere jugendlichen Freunde die Möglichkeit,ihre berrifliche und Allgemeinbildung zu fördern. Das wichtigste
Bindeglied zwischen Jugend und Verbarrd sind die inhalttich viel»
sseltigen und gut ausgebauten ,Lugendblätter".

Wenn alle Mitglieder Hand in Haiid arbeiten, die Gewerkschaft
Au sestigen und zu vergrößern, so dienen sie damit nur ihrem ur¬
eigenen Interesse. Sie stärken dadurch ihre Macht, durch die sie ihre
wirtschaftliche, kulturelle und soziale Lage verbessern können. Nur
wenn wir unsere Kräfte zu sannneln und anzuwenden verstehen,können wir für bessere Entlohnung, kürzere Arbeitszeit, bessere Ur¬
laubs- und Arbeitsbedingungen kämpfen und siegen. An die Arbeit!

H. B.

Die Arbeitszeit.
Trotz der ungeheuren Arbeitslosigkeit hört man In den lebten

Monaten, insbesondere aus einzelnen Gruppen des Handels»
gewerbes, zahlreiche Klagen über ausgedehnte Ueberfchreituna der
gesetzlichen oder tarifvertraglichen Arbeitszeit. Dies gibt Veranlassung,die wichtigsten einschlägigen Vorschriften anzuführen:

1. G esetzliche Arbeitszeit. Die regelmäßige merk»tkigige Arbeitszeit darf, ausschließlich der Pausen, die Dauer vonacht Stunden nicht überschreiten. Jedoch kann der an einzelnenWerktagen für den Betrieb oder eine Betriebsabteilung eintretende
Ausfall von Arbeitsstunden nach Anhörung der gesetz¬lichen Betriebsvertretung durch Mehrarbeit an denlibrigen Werktagen der gleichen oder der folgeiwen Woche ausge¬glichen werden. Wenn also z. V. der Soniiabcndnachmittnq freiist, können die 48 Arbeitsstunden auf 555 Tage verteilt werden.

8. Tarisvertragliche Arbeitszeit. Nur im Taril-
vertrag kann zwifche» den Vertragsparteien in diesem Vertrag eine
längere als die 43 stündige wöchentliche Arbeitszeit vereinbart wer¬den. Private Abmachungen einzelner Arbeitgeber mit einzelnenArbeitnehmern sind bekanntlich keine Tarifverträge. Wenn dcrArbeitgeber auf Gründ folcher privaten Verträge über 48 Stundenln der Woche arbeiten lcifzt. macht er sich strafbar. Für die Ge¬werbe- und Handelsaussichtsbeamten ist die tarifvertraglich festge¬setzte Arbeitszeit die gesetzliche, d, h. sie können erst eingreifen,wenn die tarifvertragliche Arbeitszeit überschritten wird.

3. Mehrarbcitstcige. Ueber die gefetzliiche oder, wennein Tarifvertrag in Betracht kommt, über die tarisliche Arbeitszeit
hinaus dürfen die Arbeitnehmer eines Betriebes oder einer Betriebs¬
abteilung nach Anhörung der nesetz lichen Betriebs¬
vertretung an dreißig der Wahl des Arbeitgebers über-

lassenen Tagen tm Jahre mit Mehrarbeit bis zu zwei Swndenbeschäftigt werden. Die Gesamtarbeitszelt darf aber an diesen so¬genannten Mehrarbeitstagen die Dauer von zehn Stunden nichtüberschreiten. Beträgt also z. B. die tägliche Arbeitszeit acht Stun»den, so können für den ganzen Betrieb oder sür eine bestimmteBetriebsabteilung dreißigmct im Jshve bis zu zwei Ueberstundenangeordnet merden (nicht aber vielleicht sechzigmal eine Stunde oderfünfundvierzigmal 155 Stunden). Wird normalerweise täglich855 Stunden gearbeitet, so darf die Mehrarbeit nur 155 Stunden,bei neunstündiger Arbeitszeit nur eine Stunde betrogen. Immerist zu beachten, daß die dreißig Mehrarbeits t a g e nicht über.»schritten werden dürfen.
4. Aushang. a) Beginn und Ende der Arbeitszeit und derPausen sind, sofern keine tarifvcrkragliche Regelung erfolgt ist, vomArbeitgeber mit der gesetzlichen Betriebsvertretung oder, wenn einesolche nicht besteht, mit den Arbeitnehmern (Arbeiten? oder Ange»stellten) des Betriebs oder des Bureaus sür den Gefamtbetrieb odereinzelne Abteilungen gesondert festzulegen und durch Aushangbeknnntzumnchen.
b) In den Betrieben oder Bureaus, für dte ein Tarif ver»trag in Frage kommt, hat dcr Arbeitgeber eine Abschrift der dieArbeitszeit regelnden Bestimmungen des Tarifvertrags an einer indie Augen fallenden Stelle im Betrieb auszuhängen. Diese Vor»schrist gilt sowohl wegen der beschäftigten Angestellten alsauch der Arbeiter.
5. Mehrarbeitsverzeichnis. Wenn Mchrarbeitstagein Anspruch genommen werden, hat der Arbeitgeber hierüber einVerzeichnis zu führen. >n das die Zahl der an den einzelnenMehrarbcitstagen beschäftigten Arbeitnehmer, unter besonderer An»gäbe dcr Zahl der weiblichen und jugendlichen, und die Dauer ihrerBeschäftigung einzutragen sind. Das Verzeichnis Ist den Gewerbe»oder Handelsaufsichtsbeamten auf Verlangen vorzulegen. —Bei Nichtbeachtung dies« und anderer Arbeitnehmerschutzvor»

schrifteu wende man sich persönlich oder durch seinen Betriebsratoder seine Gewerkschaft an die staatliche Gewerbeaufsicht. Die Ge»werbe- und Handelsaufsichtsbeamten sind verpflichtet, die Be»schwerden vertraulich zu behandeln.
Gewerbekommlssar Johann Kupfer, Nürnberg.

Bismarck über Mchenentelgnung.
Der Reichskanzler Fürst Bismarck hat in feiner Eigenschaft als

preußischer Ministerpräsident on, 13. Februar 1869 im PreußischenLandtag über das beschlagnahmte Vermögen des Königs Georg vonHannover folgendes gejagt:
„Schuldig waren wir dem König Georg nichts. Wir haben ein

Beispiel der Großmut im Interesse des Friedens gegeben, wie es
in der europäischen Geschichte meines Wissens nicht vorgekommen
ift. Ich habe nicht gehört, daß die Vorsahren des Königs Georg,
nachdem sie dos Haus Stucrrt vom Throne Englands vertrieben
hatten, diesem Hause durch Staatsgelder die Mittel geliefert haben,der königlichen Armee bei Kulloden gegenüberzutreten. Ich habe
nicht gehört, daß die verschiedenen Zweige des Hauses Bourbon,
deren Throne den Staatsummätzungen in Frankreich, in Spanien,in Neapel zum Opfer fielen, auf Kosten dieser Länder mit einer
Dotation versehen worden wären, die man die Absicht hätte haben
können, ihnen zu lassen, wenn sie fremde Legionen in der Fremde
angeworben hätten, um fie gegcn das eige re Land zu führen. Noch
weniger ist es mir wahrscheinllch, daß die spanische Regierung es
für ihre juristische Pflicht halten wird, der Königin Jsabella Mittel
zum Krieg gegen sie zu liesern, und daß von Italien her die Von»
bonen in ihren Absichten durch Staatsnrittel unterstützt würden. Ich
führe dies nur an, um Ihnen die Geringschätzung zu kennzeichnen,
mit welcher wir die sittliche Entrüstung aufzunehmen haben, die sich
von so vielen feindlichen Seiten geltend macht: als ob mtr hiereinen ungerechten, gewalttätigen Alt gegcn einen an sich ungerecht
seines Thrones beraubten Fürsten übten."

So der „eiserne Kanzler". Seine Epigonen von heute möchten
ruhig gewähren lassen, daß den abgedankten deutschen Fürsten Mil»
liarden zugeschanzt werden. Das deutsche Bolk hat ihnen bei der
Einzeichnung zum Volksbegehren'die richtige Antwort gegeben.

Mecklenburg-Wesipommern.
Die Bezirksgruppe Mecklenburg-Westpommern hielt nm

21. März eine Vczirkskcnferenz in Rostock ab. Dic Konfe¬
renz war aus allen Orten der Bezirksgruppe durch Dele¬
gierte und Gäste vertreten. Besonders benrüßt murde
der Mitbegründer unseres ZdA.. das Mitglied Nr. 1: Kollege Gustav
Segnitz. Aus dem Geschäftsbericht des Bczirksleiters, Kollegen
Höffmcinn, ging hervor, mit welchen Schwicrigkeiten die Organi¬sation In diesem Gebiet zu kämpfen hat, mn den Mitgliedern nurdie ihnen aus den abgeschlossenen Verträgen zustehenden Rechte zusichern. Zahllose Verhandlungen vor den zuständigen Gerichten oder
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Schllchtungsinstaiizen waren notwendig. Das Vertrauen der Mit»
glieder und weiterer Kreise der Angestellten zur Organisation wächst
durch die geleistete Arbeit wieder in erfreulichem Maße, was sich
Zn der Mitgliederbewegung günstig bemerkbar macht. — Der Gau»
lelter, Kollege Beil, sprach über die Werbearbeit und die Jugend.
Seine Ausführungen und Ratschläge gipfelten in der Aufforderung,
die jetzige für eine Agitation besonders günstige Zeit nicht ungenutzt
vorübergehen zu lassen. Die willkürlichen Mahnahmen vieler
Arbeitgeber, die Schließung der Betriebe bringen jeden Angestellten
zum Nachdenken und zeigen ihm den Wert der Organisation. Be»
sonders aber gilt es, die in den Beruf eintretende Jugend der Or»
ganisation zuzuführen. Erst gehört der jugendliche Angestellte Zn
seine gewerkschaftliche Jugendgruppe, dann erst kommt die Beteili»
gung in Irgendwelchen anderen Vereinen. Diese Erkenntnis muß
aber auch unter unseren älteren Mitgliedern noch mehr als bisher
Platz greifen, wenn es gelingen soll, die in den Beruf eintretende
Jugend restlos für uns zu gewinnen. — Mit der Annahme einer
Entschließung, die fich gegen die Versuche, die Sonntagsruhe für die
Angestellten wieder abzuschasfen, richtet, schloß die gut besuchte
Konferenz.

Literatur.
«»fmertnng vo» VersichernngsarspriZche» mit DurchjMrungsbeMmiNlmaen.

Srliwtrrt vvn Dr. Ludwig Berliner. S^gieramgsrat. und Dr. Ernst Vksffen»
berg», OderregierungsrÄ. Oktav. S3S Seiten. 192S. Verlag von Walt«
de Erunter u. Eo.. Berlin nnd Leipzig. Geb. iZ,S0 Mk. tBnttentagsche Earmn»
lung Deutscher ReichsgeseKe, Band 1K4.)

Di« Durchführungsverordnung zum AuswertungsgeseK vom W. November
.9SS entbAt in ihrem Mnfien Abschnitt «usfflNKch« Borschriften über dt«
Aufwertung von LcbensverfichttungsoertrSgen nnd oewifser Arten r>on Kranken»,Unfall» und Safwslichtverficherunaovertriigen. Bei der «roiien Bedeutung,
welche diese Vorschriften fiir di« Verstchcrnngsmlter^clnruingen und «uch für
die Versicherten baden, dürfte es einem allgemeinen Bedürfnis entsprechen, daszdie Bestimmungen über die Auinzertun« dieser Berficherunosvertröge in «iner
«esonderien Ausgabe mit eingebende» Erläuterungen beransgegebcn werden.
Der Kommentar enthält außer dcn Eriöute'runaen noch zahlreich« Beispiele mw.
Die Bearbeitung ist für ledermann unentbehrlich.
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