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Helfer in der Rot.
Es gibt eine Tageszeitung der christlichen Gewerkschaften/

die sich „Der Deutsche" nennt. Die christlichen Gewerkschaften,
zu denen der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband
(DHV.) und der Verband weiblicher Handels» und Bureau»

angestellten E.B. (VwA.) gehören, wollen mit Hilfe dieser
Tageszeitung ihre gewerkschaftlichen Forderungen mit beson«
derem Nachdruck vertreten. Wie sich „Der Deutsche" dieser
Aufgabe in dem vom Zentralverband der Angestellten ge»
führten Kampfe um, die Eroberung der vollständigen Sonntags»
xuhe unterzieht, entbehrt nicht eines gewissen Reizes.

Der Aufsatz „Streng vertraulich" in Nr. 7 unserer Zeit»
schrist hat wie eine Bombe eingeschlagen. Wir hatten, wie

so häufig, die Regierungsmänner in ihrer beschaulichen
Ruhe aufgestört: sie begannen nervös zu werden. Es gibt
ja.auch gerade bet der Sonntagsruhe äußerst fatale Zu»
sammenhänge, die für die Schuldigen sicher des dichtesten
Schleiers strengster Vertraulichkeit bedürfen. Und nun kommt

wieder einmal der ZdA. und zerreißt das so fein gesponnene
Netz. Fatal, höchst fatal.

Jn dieser Situation besinnt sich die Tageszeitung der

christlichen Gewerkschaften, „Der Deutsche", auf ihre aller»

christlichsten „gewerkschaftlichen Pflichten". Gestützt auf die

Enthüllungen des ZdA. müßte sie auch eintreten für das

christliche Gebot: Du sollst den Feiertag heiligen! Weit ge»
fehltl Sie eilt dem kompromittierten Reichsarbeitsministerium
gu Hilfe und kämpft gegen den ZdA. Der Vorgang verdient,
daß ihn die Angestellten sich merken.

Weil wir die Pläne des Reichsarbeitsministeriums ent»

hüllen, schreibt.Jer Deutsche" in Nr. 81 vom 8. April, daß
wir in verfrühter und ungeschickter Art und Welse gegen den

Entwurf zu Felde ziehen. Verfrüht ist also, wenn man recht»
zeitig auf die drohenden Gefahren aufmerksam macht. Das

passiert dem „Deutschen" nicht. Und um zu zeigen, was un»

geschickt ist, erzählt „Der Deutsche" seinen Lesern, wir be»

haupteten, den Gesetzentwurf zu besitzen, aus dem wir die

vermeintlichen Sonntagsruhebestimmungen veröffentlichten.
Js sich deutsche Sprak eine schwere Sprak. Es handelt sich
Nicht um vermeintliche Sonntagsruhebestimmungen, die wir

also irrtümlich für das angesehen haben, sondern um
,

wirk»

liche Vorschriften aus dem Gesetzentwurf vom 24. Dezember
1925. Der letzte Entwurf vom 16. Februar 1926 hat materiell

nicht das Geringste daran geändert. Doch das ist nicht die

einzige faule Ausrede des „Deutschen". Cr hat sich vom

Reichsarbeitsministerium erzählen lassen, daß der von uns

angegriffene Entwurf seit langem überholt ist. „Angesichts
der Schwierigkeit der Materie sind im Laufe der Zelt an»

Nähernd zwei Dutzend Entwürfe eines Arbeitsschutzgesetzes
aufgestellt morden. Der im „Freien Angestellten" behandelte
Entwurf gehört zu den ersten Versuchen in dieser langen
Reihe von Ausarbeitungen." Also orakelt das Reichsarbeits»
Ministerium durch den „Deutschen". Sie sind einander würdig.

Wir wiesen bereits ,nach, daß sich unsere Veröffentlichung
Nicht stützt auf die ersten, sondern auf die letzten „Versuche"

des Reichsarbeitsministeriums, in dem geplanten Arbeits«

schutzgesetz die Sonntagsruhe zu beseitigen. Zweierlei ist des«

halb nur möglich: entweder sind alle Formulierungen in den

zwei Dutzend Entwürfen so schlecht wie die von uns ver«

öffentlichte, dann ist es gleichgültig, ob das Reichsarbeits«
Ministerium unsere Veröffentlichung zu seinen ersten oder

seinen letzten Versuchen zählt, oder das Reichsarbeitsminifte«
rium will mit seinem Hinweis sagen, daß seine letzten Ver«

suche die Sonntagsruhe stärker sichern wollen, dann ist das
eine Behauptung wider besseres Wissen.

Ueberheblich erklärt „Der Deutsche": „Das Verhalten des

Zentraloerbandes ist nicht zu billigen." Wir verstehen diesen
Schmerz. Auf diese Billigung pfeifen wir. Dagegen: Zehn«
taufende von Angestellten billigen nicht nur unseren rücksichts»
losen Kampf, sie unterstützen ihn nach Kräften. Immer neue

Kämpferscharen stoßen zu unseren Fahnen. So leicht geht
es diesmal nicht, den Angestellten die Sonntagsruhe zu
nehmen. Auch dann nicht, wenn die Tageszeitung der christ»
lichen Gewerkschaften als Helfer in der Not einspringt.

'

Fritz Schröder.

Die Lage auf dem gesamten Arbeitsmarkt ist noch immer
ungünstig. Nach monatelanzem Steigen der Erwerbslosen»
ziffer schien in den Monaten Februar und März eine leichte
Besserung eintreten zu wollen. Doch geht aus den Berichten
der letzten Wochen hervor, daß die leichte Abwärtsbewegung,
schon wieder von einer Aufwärtsbewegung abgelöst ist. Der
Arbeitsmarkt der Angestellten hat bis heute keine Erleichte«
rung erfahren. Die Zahl der erwerbslosen kaufmännischen
Angestellten in Industrie und Handel betrug im Januar 1926
6,1 Proz., Mitte Februar S,9 Proz. und ist im März auf
6,24 Proz. gestiegen. Noch schlechter liegen die Dinge zurzeit
bei den technischen Angestellten, die in Industrie und Handel
im Januar 8,7, Mitte Februar 8,8 und im März 9,78 Proz.
Arbeitslose aufzuweisen hatten. «?^>

Diese wenigen Zahlen kennzeichnen zur Genüge die tröst»
lose Lage auf dem Arbeitsmarkt der Angestellten. Eine
Besserung wird selbst bei günstigster Entwicklung unserer
Wirtschaft nur in ganz bescheidenem Umfange in Erscheinung
inten können. Niemals werden alle nach Beendigung der
Inflation in Industrie und Handel, im Versicherungs» und
Bankwesen und nicht zuletzt bei den Behörden abgebauten
Hunderttausende von Angestellten wieder Angestelltentätigkeiö
ausüben können. Es kamen damals bei den Verficherungsgesell«
schaften mehr als 30 000 Kollegen und Kolleginnen zum Ab¬
bau. Im Bankgewerbe rechnet man mit etwa 150000 ab»

gebauten Angestellten. Abgebaute Beamte üben eine nicht zu
unterschätzende weitere Belastung auf den Arbeitsmartt der

Angestellten aus. Ganz selbstverständlich, daß die Zahl der

stellensuchenden kaufmännischen und technischen Angestellten
in keinem Verhältnis zu der Zahl der Stellenangebote
stehen kann.

Im Reichsarbeitsblatt Nr. 13 vom 1. April 1926 wird
festgestellt, daß die Zahl der Stellengesuche vor allem bet den

kausmännischen. und technischen Angestellten steigt. Die als

Maßgabe der Lage zu betrachtenden Arbeitsgesuche aus
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offene Stellen sind hier am höchsten. Cs kommen auf je eine
offene Stelle etwa zwanzig Arbeitsgefuche. Daraus ergibt
sich für die dem AfA-Bund angeschlossenen Verbände dis
Pflicht, Vorschläge zur Gesundung des Arbeitsmarktes zu
machen.

Schon in der Ausschuhsitzung des Allgemeinen sreien
Angestelltenbundes im Dezember 1924 haben dis AfZl>Ver»
bände der Oeffentlichkeit ein umfangreiches Programm unter¬
breitet. Sie forderten die Reorganisation der Arbeitsver¬
mittlung, und zwar:

1. Zentralifation der gesamten Angestelltenvermittlung
bei den öffentlichen Arbeitsnachmeisen und Gliederung nach
fachlichen Gesichtspunkten in lokale, zwischenörtliche und
zentrale Vermittlungsstellen. Die Mitwirkung der Berufs-
verbände ift sicherzustellen.

2. Ausbau der Selbstverwaltung.
3. Anmelde- und Benutzungszwang und Einführung von

Strafbestimmungen zur Sicherung der Durchführung.
4. Verbot von Chiffreanzeigen und Einführung des Sicht¬

vermerks bei Anwerbung von Arbeitskräften durch Zeitungs»
Inserate.

Ferner einen umfangreichen Lehrlingsschutz. Die Be¬
schäftigung von Lehrlingen foll nur gemäß tarifvertraglicher
Vereinbarung erfolgen. Dabei ist auf ein angemessenes
ZahlenverhSltnis der Lehrlinge zu den vorhandenen Aus»
bildungskrSsten Röcksicht zu nehmen.

Der AfA-Bund mies schon damals auf die besondere Not
der älteren Angestellten hin. Die älteren, zum Teil höher
be,/?hlten Angestellten wurden als erste zu Hunderten und
Taufenden abgebaut, um durch jüngere oder weibliche Kräfte
— weil billiger — abgelöst zu werden. Das Los einer jähre»
langen Erwerbslosigkeit, das diese älteren Kollegen heute
trifft, wird auch jedem jüngeren Angestellten zuteil, sobald
er das 30. Lebensjahr überschritten hat und sich dem
40. Lebensjahre nähert. Ueber 40 Jahre alte Angestellte sindin den Augen der deutschen Unternehmer ganz allgemeinältere Angestellte. Der AfA-Bund hat daher im Anschluß
an die vorerwähnte Kundgebung dem Reichswirtschaftsratund dem Reichstag einen Gesetzentwurf unterbreitet, der im
Wortlaut schon vor Jahresfrist in der Verbandspresse ver»
öffentlicht wurde.

Der Reichswirtschaftsrat beschäftigte sich mit diesen und
einigen anderen Entwürfen. Jn den nächsten Wochen wird
nunmehr auch der 9. (sozialpolitische) Ausschuß des Reichs¬
tages Stellung nehmen. Der 9. Ausschuß hat eine besondere
Kommission, die sich nur aus Angeftelltenvertretern zu¬sammensetzt, für die Bearbeiwrfg dieser Materie bestimmt.Den Vorsitz in dieser Kommission führt der Vorsitzende des
Allgemeinen freien Angestelltenbundes, unser Kollege Auf¬häuser. Die bürgerlichen Angestelltenverbände, insbesondereder Deutschnationale Handlungsgehilfenverband, die aus sehr
begreiflichen Gründen in den letzten Monaten in der Presseimmer wieder den Anschein zu erwecken suchten, daß sie die
einzigen Vertreter der Angestelltenbelange sind, werden bei
den Beratungen des Ausschusses Farbe bekennen müssen. Der
Ausschuh muh zu Beschlüssen kommen, die im allgemeinen
Miseren Forderungen entsprechen.

Besondere Beachtung wird angesichts dcr Lage auf dem
Arbeitsmart-L'der Angestellten der von der AfA-Ausschuß-sitzung behandelten Frage der Lehrlingsausbildung zuschenken sein. Eltern und Jugendliche müssen es fich reiflichüberlegen, ob die Wahl des Angestelltenbernfs den jungenLeuten die Aussicht auf. ein späteres Fortkommen bietet. Der
Lehrlingsausbeutung und der Lehrlingszüchterei wird man
durch entsprechende Gesetzesvorfchriften entgegentreten müssen.Die Forderungen des ZdA. und der mit ihm im AfA-Bund zusammengeschlossenen Verbände zur Entlastung des
Arbeitsmarktes der Angestellten find so kurz aufgezeichnet.Die freigewerkschaftlichen Angestellten werden mit allen zuGebote stehenden Mitteln versuchen, diese Forderungen durch¬zusetzen. Sie werden darüber hinaus jeden Vorschlag unter»
stützen, der zu einer Belebung der Wirtschaft führt. Jn ge¬meinsamer Arbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Gewerk»
schaftsbund (ADGB.) find derartige Vorschläge ausgearbeitetworden. Cs sei in diesem Zusammenhang nur auf die not»
wendige Erschließung des Wohnungsbaumarktes hingewiesen,die nicht nur der eigentlichen Bauindustrie, sondern darüber
hinaus vielen mit ihr in Zusammenhang stehenden Industrienwieder Beschäftigung geben könnte. Daß eine Belebung des

Jnlandsmarkt«, eine Steigerung des Exportes zur Steige«
rung der Produktion und damit zur Beschäftigung Arbeits«
loser führen, sind zwar Binsenwahrheiten, die oft genug von
uns betont w-trden, aber bis heute leider noch immer nichtdas erforderliche Verständnis auf seiten der Arbeitgeber und.der Reichsregierung gefunden haben.

So wie der ZdA. gemeinsam mit den befreundeten Or«
ganisationen in monatelangem schwerem Ringen für die un«
mittelbare, Unterstützung der erwerbslosen Kollegen unö
Kolleginnen geförgt hat, wie die Erhöhung der Unterstützungs«sätze, die Einbeziehung der Angestellten bis zur 6000-Mark«
Grenze, die Verlängening der Unterftützungsdauer auf dieInitiative der freigewerkschastlichen Angestelltenverbände unddes ADGB. und der den freien Gewerkschaften nahestehenden
politischen Partelen zurückzuführen ift, fo wird auch zur Ent«
laftung des Arbeiismarktes der Angestellten >lles Erdenkliche
von unserer Seite aus geschehen. Bernhard Göring.

Uebechunden durch Tarifvertrag.
Je näher wir dem Tiefpunkte der wirtschaftlichen Kon«

junktur und der endgültigen gesetzlichen Regelung des Acht«
stundentages kommen, desto schärfer muh der Unterschied zwischen
der Erlaubnis und der Verpflichtung zur Überschreitung des
gesetzlichen Arbeitsmaßes betont werden. Die Arbeitszeit«
Verordnung vom 21. Dezember 1923 ist eine negative Polizei«
Vorschrift, die sich erschöpft in der Begrenzung des Zeitmaßes,
mährend defsen Arbeiter und Angestellte beschäftigt werden
dürfen. Soweit sie auf das Vertragsrecht einwirkte, ift diese
nur als vorübergehend gedachte' und zulässige Einwirkung
längst erledigt. Heute steht in der Verordnung nichts als die
drei Sätze: Der Arbeitgeber darf seine Angestellten bis zu8 Stunden täglich oder 48 Stunden wöchentlich beschäftigen.Unter gewissen Boraussetzungen darf er sie bis zu 10 Stunden
täglich oder 60 Swnden wöchentlich beschäftigen. Wenn er
über dieses Zeitmaß hinaus fremde Arbeitskraft ausnutzt,wird er bestraft. — Die Verordnung enthält asso keinerlei
Verpflichtung für einen Arbeitgeber, irgendeinen Angestellten
auch nur eine Stunde lang zu beschäftigen. Sie enthält aber
auch keinerlei Verpflichtung für einen Angestellten, bei irgend«einem Arbeitgeber auch nur eine Stunde zu arbeiten. Sondern
die Verpflichtung zur Arbeitsleistung richtet sich ausschliehlich
nach der Vereinbarung, die zwischen den Parteien getroffenwird. Der Angestellte ist nur zu der Arbeit verpflichtet, die
er durch Vertrag übernommen hat. Dieser Vertrag kann ein
individueller sein (Anstellungsvertrag, Arbeitsoertrag) oder
ein kollektiver (Betriebsvereinbarung, insbesondere Arbeits«
ordnung, Tarifvertrag). -

^

Der Tarifvertrag, die Grundlage unseres heutigen
Arbeitsrechts, ist nun nicht nur das Mittel zur Regelung der
Arbeitsbedingungen, also zur Bestimmung der Zahl von
Stunden, an denen der Angestellte zur Arbeitsleistung ver«
pflichtet ist, sondern auch ein Mittel, durch das der polizeiliche!
Achtstundentag in den Zehnstundentag verwandelt werden
kann. Nach Z 5 der Verordnung vom 21. Dezember 1923 tritt
die durch Tarifvertrag festgesetzte Arbeitszeit an die Stelle der
gesetzlichen, wenn si« über 8 Stunden täglich oder 48 Stunden
wöchentlich ausgedehnt wird, mit der Einschränkung in F 9,
daß 10 Stunden täglich nicht überschritten werden dürfen.

Bei der Vereinbarung und Auslegung von Tarifoer«
trägen ist also zu unterscheiden, ob nur eine Ausnahme von
strasrechtlichen Verboten der Ueberschreitung des Achtstunden»
tages geschaffen oder ob die Arbeitszeit auf 9 oder 10 Swnden
festgesetzt werden soll. Die Bedeutung des Unterschiedes er«
gibt sich am besten aus einem Vergleiche mit dem >Z 6 der
Verordnung. Nach diesem kann, wenn keine tarifliche
Regelung erfolgt ist, der Eewerbeaufsichtsbeamte eine vom
Gesetz abweichende Regelung der Arbeitszeit widerruflich zu»lassen. Diese Zulassung, etwa von 54 Arbeitsstunden wöchent¬
lich, macht nur die Ueberbeschäftigung straflos: sie hat aber
auf die Verpflichtung der Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung
nicht den geringsten Einfluß. Von besonderen Ausnahmen
abgesehen, ist kein Arbeitnehmer verpflichtet, von der Behörde
erlaubte Ueberstunden zu leisten. Wenn einzelne Beamte»
statt die Mehrarbeit zu „genehmigen", sie „festsetzen" oder
„verfügen" wollen, so überschreiten sie damit ihre Zuständig»
keit. Sie können niemanden zur Arbeit verpflichten: die
Leistungspflicht hängt ausschliehlich von der vertraglichen
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Uebernahme ab, und der Auslegungssatz, daß der Angestellte
stets zum Höchstmaße der erlaubten Beschäftigung verpflichtet
sei, ist in keiner Rechtsvorschrift begründet und ist daher ab»

zulehnen.
Der Tarifvertrag hat die doppelte Befugnis: er kann

sowohl Ausnahmen von der gesetzlichen Beschüftigungs-
beschräntung gewähren, als auch die Angestellten zu Ueber»

stunden verpflichten. Deswegen ist scharf zu unterscheiden,
ob im Einzelfalle nur das erste «der auch das zweite gewolli
und vereinbart worden ist. Ein Tarifvertrag kann sehr wohl
sich darauf beschränken, die Zuläffigkeit von 60 Wochenftundsn
auszüsprechen, ohne die tatsächliche regelmäßige Arbeitszeit
überhaupt zu regeln oder eine Verpflichtung zur Leistung
über 48 Stunden hinaus auszüsprechen. Jn diesem Falle
wird er zweckmäßig die Bedingungen festlegen, unter denen

in den einzelnen Betrieben dis Mehrarbeit eingeführt werden

zarf. Wird die Bestimmung dem Unternehmer überlassen,
o ist damit eine Verpflichtung der Angestellten zu Ueber-

tunden tariflich ausgesprochen. Wird die Regelung auf die

Arbeitsordnung oder sonstige Betriebsvereinbarung abge¬
schoben, so genügt nicht etwa die in U 1, 3, 4, 6 der Arbeits¬

zeitoerordnung erwähnte „Anhörung der Betriebsvertretung",
sondern es bedarf einer Vereinbarung mit ihr. Wird im

Tarifvertrag gar nichts Näheres bestimmt, so muß über die

Mehrarbeit ein Vertrag zwischen Unternehmer und Angestellten
Zustandekommen, damit dieser zur Leistung, verpflichtet ist.
Diese Verpflichtung kann natürlich ganz allgemein schon im

Tarifverträge ausgesprochen sein. Das ist sogar meist der

Fall. Die Aufnahme des Neun- oder Zehnstundentages in

emem Tarifvertrag hat in der Regel die Bedeutung, daß die

Angestellten verpflichtet sein sollen, regelmäßig oder nach
Bedarf 10 Stunden täglich tätig zu fein. Aber unwesentlich
ist deshalb die Unterscheidung nicht.

Erhebliche praktische Bedeutung hat fie auch bei Beendi¬

gung des Tarifvertrages. Hier müssen die beiden Funktionen
scharf getrennt werden:

Die „polizeiliche" Funktion des Tarifvertrages ist unbe¬

dingt an feinen Bestand geknüpft. Nur solange durch Tarif¬
vertrag die Arbeitszeit über die gesetzliche Grenze ausgedehnt
ist E 5), treten die Tarifvorschriften an die Stelle 'der gesetz¬
lichen. Die Beschäftigung über 8 Stunden hinaus, die nach
dem Gesetze strafbar wäre, ist erlaubt, weil und solange ein

Tarifvertrag mit einer entsprechenden Bestimmung besteht.
Jn dem Augenblicke, in dem der Tarifvertrag abläuft, erlischt
seine Wirkung. An die Stelle der tariflichen Ausnahmen tritt

wieder die gesetzliche Regel: Die Ueberschreitung des Acht¬
stundentages ist strafbar.

Anders verhält es fich mit der „vertraglichen" Funktion
des Tarifvertrages. Da seine Normen in die einzelnen
Arbeitsverträge eingehen, deren Inhalt bilden, so reicht ihre
Wirkung über den Ablauf des Tarifvertrages hinaus. Die

einzelnen Anftellungsverträge, die unter der zwingenden
Normenwirkung des Tarifvertrages tarifgemäßen Inhalt
erhalten haben, behalten diesen Inhalt, auch wenn der Tarif¬
vertrag abläuft. Was wegfällt, ist nur die Bindung an die

Tarifnorm: jeder Angestellte kann jetzt wieder mit seinem
Arbeitgeber frei vereinbaren, was Inhalt des Anstellungs¬
verhältnisfes fein soll. Aber solange nichts Neues vereinbart

lst, gilt das Bestehende, das ist das vom abgelaufenen Tarif¬
vertrag bestimmte.

Hat also ein Tarifvertrag die Angestellten zu neun» oder

zehnstündiger Arbeitsleistung verpflichtet, so ist die Ver»

pflichtung in alle Anstellungsverträge eingegangen und bleibt

grundsätzlich darin fortbestehen, wenn der Tarifvertrag abläuft.
Aber nun tritt die Kehrseite in Erscheinung: Mit dem Weg¬
falle des Tarifvertrages erlischt seine polizeiliche Funktion.
Die Arbeitszeit ist nicht mehr durch Tarifvertrag, sondern
durch Arbeitsvertrag über die gesetzliche Grenze ausgedehnt.
Die individuelle Vereinbarung hat aber nicht die Kraft, die in

§ 5 der Arbeitszeitoerordnung der kollektiven Vereinbarung
zugeschrieben worden ist. Die Ausnahme von der gesetzlichen
Regel ist weggefallen. Die Ueberschreitung des Achtstunden¬
tages ist strafbar. Jede Vereinbarung, die gegen ein gesetz¬
liches Verbot verstößt, ist nichtig <g 134 BGB.). Damit muß
trotz der grundsätzlichen Nachwirkung der Tarifnormen die

Vereinbarung des Neun- oder Zehnstundentages mit dem

Ablaufe des Tarifvertrages unwirksam werden.
^

Zwei Ausnahmen wird man aber anerkennen müssen.
Da die Unwirksamkeit der fortdauernden Vereinbarung im

Einzelvertrage nur darauf beruht, daß die Ueberschreitung
des Achtstundentages gesetzlich unzulässig, strafbar ist, s„
ändert sich die Rechtslage, wenn auf Grund einer anderen
Ausnahmebestimmung die Mehrarbeit gesetzlich erlaubt bleibtv
Nach ß 3 der Arbeitszeitverordnung darf der Arbeitgeber an

30 Tagen im Kalenderjahre je zwei Ueberstunden machen
lassen. Macht er hiervon Gebrauch und hat er seine 30 Aus»

nahmetags noch nicht verbraucht, so ist die Ueberarbeit zulässig
und nach dem abgelaufenen Tarifvertrage bleiben die

Angestellten zur Leistung dieser Ueberarbeit verpflichtet. Nach
8 6 kann die Gewerbeaufsicht vorübergehende Mehrarbeit
zulassen. Auch diese amtliche Genehmigung, die nach Ablauf
und damit nach Erlöschen tariflicher Regelung möglich ist,
macht die Mehrarbeit rechtlich einwandfrei. Auch in diesem
Falle würde die aus dem abgelaufenen Tarifvertrag in die

Anftellungsverträge übergegangene Leistungspflicht wirksam
bleiben.

Wenn aber keine derartige Ausnahme vorliegt, dann
erlischt mit dem Tarifvertrage auch die Verpflichtung zur
Ueberschreitung des Achtstundentages, weil nichts Strafbares
rechtswirksam vereinbart werden kann, und auch der 3. Absatz
des 8 11 über Duldung freiwilliger Ueberarbeit nur die
Strafbarkeit des Arbeitgebers, nicht aber die rechtliche Unzu»
lössigkeit der Ueberarbeit beseitigt.,

Dr. Heinz Potthoff, München.

.Wirtschaftsgemeinschaft
in der Zigarettenindustrie?

Die Vorgänge innerhalb der deutschen Zigarettenindustrie sind
besonders beachtenswert. In der ersten 5) Aste des Jahres 1923
war die Produktion außerordentlich groß. Dann kam das Tabak»
steuergesctz mit der Materialsteuer auf den Rohtabak, die eine ge«
waltige Verteuerung der Konsumzigaretten zur Folge hatte. Der
Zigarellenoerbrauch ging gewaltig zurück, weil ja die Kaufkraft der
großen Masse der Konsumenten infolge dcr deutschen Wirtschafts»
krife nur eine geringe ist und sie ihren Bedarf ganz bedeutend ein»

schränken mußte. In der Zigarettenindustrie kam es dann plötzlich
zu großen Betriebseinschränkungen und -stillegungen. Den großen
Unternehmungen der Zigarettenindustrie war es lange ein Dorn
im Auge, daß durch kleine Betriebe die Preispolitik der Konzerne
beeinflußt wurde. Wenn man die ganze Entwicklung der Ziga»
rettenindustrie in den letzten Jahren zurückverfolgt, ist festzustellen,
daß die Aufsaugung einzelner Fabriken in zwei Konzerne ziemlich
schnell erfolgt ist. Trotzdem schien das Ziel noch nicht erreicht zU
sein und es wird jetzt mit aller Kraft die Bildung eines Syndikat«
angestrebt. Dafür zeugt ein Gesetzentwurf, den die Vertreter der
Zigarettenfabrikanten dem Reichswirtschaftsministerium unterbreitet
haben Er lautet:

«Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschossen, das mit Zu»
stimmung des Reichsrats verkündet wird:

8 1.

Die Jigarettenhersteller des Reiches schließen sich zu einer Wirt»
schaftsgemeinschaft der deutschen Zigarettenindujtrie zusammen. Sie
haben den Zusammenschluß bis ... zu vollenden. Haben sie ihn
zu diesem Zeitpunkte nicht vollendet, so führt ihn der Reichswirt»
schaftsminifter durch Verordnung herbei.

Zigarettenhersieller im Sinne dieses Gesetzes sind alle natürlichen
und juristischen Personen, die nach dem Tabaksteuergesetz als Ziga»
rettenhersteller gelten und die bisher oder in der Folgezeit Zigaretten
gewerbsmäßig hergestellt haben.

Wer die Herstellung von Zigaretten beabsichtigt, hat der Wirt»

schaftsgemeinschaft spätestens zwei Wochen vor Eröffnung des Be»
triebes beizutreten. Tritt er bis zur Eröffnung nicht bei. so führt der

Reichswirtschaftsminister den Beilritt durch Verordnung herbei.
8 2.

Die Wirtschaftsgemeinschaft ist ein Selbstoerwaltungskörver,
dem die Rechtssähigkeit verliehen wird und dessen Sitz ist<

8 3.

Die Wirtschaftsgemeinschaft trifft alle Maßnahmen, das Steuer»

aufkommen des Reiches zu sichern und dem Verbrauch preiswerte
Zigaretten von guter Beschaffenheit zuzuführen.

Zu diesen Maßnahmen gehören insbesondere: 1. Die Abwehr
der Ueberproduktion, 2. die Normung der Zigarette, 3. die Ein»

schränkung des Packungsluxusses, 4. Vskämpsung des Reklameaus»

wuchses. 5. dle Abwehr des wirtschaftsschädige?,den zügellosen Wett»

bewerbs der Groß- und Kleinhändler zum Schutze des Verbrauchers

durch Festsetzung der Preise und Verkaufsbedingungen im Benehmen
mit dem Handel und unter Wahrung der besonderen Interessen der

Klein» und Mittelindustrie. 6. Dle Wirtschaftsgemeinschaft ist be»

fngt, die Durchführung der Beschlüsse zu beaufsichtigen, Verträge,
die dem Zwecke der Wirtschaftsgemeinschaft entgegenstehen, aufzu»
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heben und sür Verletzung der betreffenden Bestimmungen Strafen
zu verhängen.

8 4.

Für die Rechtsverhältnisse der Wirtschaftsgemeinschaft und
ihrer Mitglieder als solche gelten die Vorschriften des BGB. über
Sie eingetragenen Vereine nach Maßgabe dieses Gcsetzes nnt seinen
Anssührungsbestimmungen. Die Satzung bedarf der Genehmigung
des Reichswirischaftsministers. Falls die Wirtschastsgemeinschast
«icht innerhalb der ihr von dem Reichswirtschastsminifter gesetzten
Frist ihre Satzung aufstellt, wird diese von dem Neichsmirtschasts»
minister erlassen.

§6.
Die Organe der Wirtschastsgemeinschast sind: 1. die Mitglieder.

Versammlung, 2. der Aussichtsrat, 3. das Präsidium. 4. die Geschäfts,
sührung.

, s«.
Das Präsidium umfaßt fünf Personen, die sämtlich Zigaretten,

sabrikcmten oder Leiter von Zigarettenfabriken sein müssen. Drei
Präsidialmitglieder, darunter dcr Vorsitzende, bilden den Vorstand
im Sinne des Gesetzes. Dle Verteilung der Vorstandssitze soll tun»
tickst den Größenverhältnissen der Betriebe angepaßt sein, die aus
dem Stimmenverhältnis zu errechnen ist. Ein und dasselbe Unter»
nehmen im weitesten Sinne darf nur durch eine Person im Prä»
sidium vertreten sein.

Das Präsidium wird durch die Mitgliederversammlung gewählt.

§ ?.

Der Aufsichtsrot umsaßt Zigarettenhersteller oder Leiter von

Zigarettenfabriken, Arbeitnehmer oder Angestellte sowie Vertreter
des Handels und der Konsumenten.

Die Vertreter der Zigarettenindustrie merden von dcr Mit»
Wederversammlung gewählt nach den gleichen Grundsätzen wie die
Mitglieder des Präsidiums. Präsidialmitglieder können nicht dem
Aussichtsrat angehören, haben aber beratende Stimme.

Die übrigen Vertreter werden von den zuständigen Verbänden
delegiert.

8 8.

Die Geschäftsführung umfaßt zwei oder mehrere Personen, die
vom Präsidium bestimmt, durch Vertrag angestellt und vom Reichs»
Wirtschaftsministerium vereidigt werden; sie erhallen in Ausübung
ihrer Befugnisse halbamtliche Vollmachten.

Ihre Ausgabe besteht in der Durchführung und Uebermachung
der von den Organen der Wirtschastsgemeinschast gefaßten Beschlüsse.

Sie find berechtigt, nack Bedarf Hilfsbeamte einzustellen, die
ebensalls zu vereidigen und mit den erforderlichen halbamtlichen
Eigenschaften auszustatten sind.

Die Mitgliederversammlung umsuht die Gesamtheit der dieser
Mrtschnstsgemeinschaft. angeschlossenen Betriebe. Das Stimmrccht
wird durch die Satzung geregelt. ,

8 1«.

Die Organe der Wirtschastsgemeinschast sind berechtigt, von den
Mitgliedern, der Wirtschaftsgemeinschaft und von natürlichen und
juristischen Personen, die mit Zigaretten handeln, Auskünfte über
die Verhältnisse der Zigarettenwirtschast nach Maßgabe des Gesetzes
vom 13. Juli 1923 über Auskunftspslicht (RGBl. 1 S. 723) zu ver»

langen.
8 11-

Die Wirtschaftsgemeinschaft ist berechtigt, Beiträge von ihren
Mitgliedern im Rahmen des Haushaltsplanes zu erheben, die in der
Satzung der Wirtschaftsgemeinschaft bestimmt merden.

Bet Zuwiderhandlungen gegen die Beschlüsse der Organe der
Wirtschastsgemeinschast find Ordnungsstrafen bis zu 500000 Reichs»
mark zu verhängen. Die Strafen sind nach den in den Abstim»
mungsverhältnissen zum Ausdruck kommenden Größenverhältnissen
abzustufen.

Die Beiträge, die Ordnungsstrafen und sonstige an die Wirt»
schaftsgemeinschaft zu leistende Zahlungen der Mitglieder werden im
Berweigerungssalle wie öffentliche Abgaben nach Maßgabe der
Reichsabgabenordnung vom 13. Dezember 1919 (RGBl. 1923) bei»
getrieben.

8 12.
Das Reich führt die Aussicht über die Wirtschastsgemeinschast.
Erfüllt die Wirtschaftsgemeinschaft Aufgaben, die ihr nach

diesem Gesetz oder dessen Aussührungsbestsmmungen obliegen, nicht
Innerhalb einer gestellten Frist trotz Mahnung des Reichswirtschafts»
Ministers, so ist dieser berechtigt, die Durchführung auf anderem
Wege zu veranlassen. Er ist ferner ermächtigt, gegen Wahlen. Be»
schlösse und Maßnahmen der Organe der Wirtschaftsgemeinschaft,
wenn sie seiner Ansicht nach den Rahmen dieses Gesetzes überschreiten
oder ösfentliche Belange gefährden, mit sofortiger Wirkung Ein»
spruch zu erheben. "Dagegen gilt dle Genehmigung als erteilt, wenndas Einspruchsrecht nicht innerhalb von zwei Tagen ausgeübt wird.Dos Präsidium der Wirtschastsgemeinschast hat dos Recht der Be»
schwerde gegen Entscheidungen des Reichswlrtschastsminlsters, über
dle dieser nach Anhören des Relchswlrischastsrats oder dessen zu»
ständigen Ausschusses endgültig entscheidet.

Gegen Abstimmungsergebnisse der Mitgliederversammlungen
oder des Aufsichtsrats hat eine Minderheit, die wenigstens ein
Drittel der vorhandenen Stimmen umfaßt, das Recht, die Entschei»
dung des Reichswirtschaftsministers anzurufen. Auch in diesen
Fällen soll die Entscheidung erst nach Anhören des Reichswirtschcists.rats oder seine? Ausschusses erfolgen.

8 13.
Gegen die Derhängung von Ordnungsstrafen steht dem be»

straften Mitglied Einspruchs«cht zu. Ueber den Einspruch entscheidet
ein Schiedsgericht von drei Personen. Den Vorsitz sührt eine Per»
son mit Richterqualität, je ein Schiedsrichter wird von der Wirt»
schaftsgemeinschaft bzw von dem Beschwerdeführer bestimmt. Das
weitere bestimmt die Schiedsgerichtsordnung.

Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist endgültia und erfolgt
unter Ausschluß des ordentlichen Rechtsweges.

8 1^.
.

Der Rcichswirtschastsminister erläßt Vorschriften zur Ausfüh»
rung dieses Gesetzes. Er ist ermächtigt zu bestimmen, daß Zuwider»
Handlungen gegen die Vorschristen mit Gclostrafe bis 500 000 Reichs»
mark bestraft werde» und daß die Gegenstände, auf die sich die straf»
bare Handlung bezieht, einzuziehen sind ohne Unterschied, ob sie dem
Täter gehöre» oder nicht. Eine nicht beizutreibende Geldstro.se ist
in Hast umzuwandeln. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des
Reichswirtschaftsministcrs ein.

s is.

Dieses Gesetz bleibt bis zum 1. Dezember 1928 in Kraft." .
..

Dieser Gesetzentwurf ift sür die Angestellten der Zigaretten»
Industrie von weitgehender Bedeutung, Es kommt nun darauf an,
inwieweit die Arbeitnehmer in der gedachten Wirtjchaftsgemein»
schuft der Zigarettenindustrie Einfluß gewinnen können. Wenn der
Entwurf in den Geschästsgang des Parlaments kommt, wird es sich
als dringend notwendig erweisen, daß bei der Begutachtung durch
den Reichswirtschaftsrat unsere Vertreter mit gutem Material ver»
sehen find, das für oder gegen eine Wirtschaftsgemeinschaft der Zl»
garettenindustrie unter Mitwirkung dcr Arbeitnehmer spricht.

Aus den Genossenschaften.
Segen das Vorgunmesen. Die deutschen Konsumgenossen»

schaften sind seit jeher bestrebt gemesen, die Mitglieder zur Bar»
zahlung zu erziehen. Tatsächlich ist ihnen dies auch in erheblichem
Umfange gelungen. Der Prozentsatz der Außenstände ging von Jahr
zü Jahr zurück, so daß mit der allmählichen gänzlichen Beseitigung
Mit Bestimmtheit gerechnet werden konnte. Kriegs» und Zwangs»
wirtschast haben die Borgmirtschaft nahezu völlig verschwinden lassen.
Leider ist hierin in den letzten Jahren eine Aenderung eingetreten.
Unter dem Eindruck dcr verheerenden Wirkung der Verarmung und
der nachteiligen Folgen der Wirtschaftskrise für die Mitglieder der
Genossenschasten, ließen sich auch verschiedene Konsumvereine ver»
leisten, Waren auf Borg abzugeben. .

>

Die Erfahrung hat gezeigt, daß das Borgen auch zu Differenzen
zwischen Verwaltung und Filialleitungen führt. Nur zu leicht ent»
stehen Streitigkeiten, ob und inwieweit Waren auf Kredit diesem
oder jenem Mitglied verabsolgt werden könnten. Wer trägt die Ver»
antwortung sür das Borgen? Zu diesem Gegenstand machte auf dem
Genosseyschaststag des Verbandes sächsischer Konsumvereine Im Jahre
191g der damalige Rechtsbeistand des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine, Rechtsanmalt Dr. N. Riehn, Altono, folgende Aus»
sührungen, die auch heute noch interessant und zutrefsend sind:

„Deshalb eine weitere Schlußfolgerung für die Praxis, meine
Herren: überlassen Sie es nicht dem Lagerhalter selbst, Mitgliedern
zu borgen oder nicht! Dagegen lassen sich ja auch noch andere Gründe
gellend machen, die ick bci dieser Gelegenheit doch miterörtern möchte.Es ist auch genossenschaftlich nicht richtig, wenn die Genossenschaft
dem Lagerhalter das Borgen auf eigene Rechnung überläßt. Denn
der Lagerhalter, als der wirtschaftlich schwächere Teil, ist jedenfalls
viel weniger als die Genossenschast imstande, etwaige Verluste «US
solchen Borgereien tragen zu können als die Genossenschast. Wenn
ein Mitglied durchaus borgen muß, so möge die Genossenschaft aus
ihre eigene Verantwortuiig borgen. Sie kann sie eher auf sich
nehmen, weil sie wirtschaftlich der stärkere Teil ist: und vor allen
Dingen auch deshalb, weil die Genossenschaft Deckung in der Gut»
haben» und Dividendenforderung des Genossen findet, es dem Lager«Halter aber rechtlich an einer solchen Deckung durchaus fehlt, und weil
auch bei Pfändungen von Dividendenforderungen seitens eines Gläu»
bigers die Genossenschaft immer noch ihre schon bei Zustellung des
Pfändungsbeschlusses vorhandenen Borgsorderungen aufnehmen
kann, während der Lagerhalter dazu niemals Imstande ist. Sie
'ehen: nicht allein aus Gründen des sozialen Anstandes und der wirt»
chastlichen Machtverteilung, sondern auch aus Gründen des Rechtesst es nötig, daß die Verantwortung für das Borgen,
wenn es durchaus nicht entbehrt werden kann, nichtder Lagerhalter trägt, sondern die Genössen»
schaft, vertreten durch ihren Vorstand." .

Den Filialleitern ist meist In den Dienstoertrcigen vorgeschrie»ben, Waren nur gegen Barzahlung abzugeben. In der Geschäfts»
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anwelkung des Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine für

Lagerhalter heißt es: «Borgen oder Kreditgeben ist streng unter«

sagt." Diese Anordnungen einzuhalten ift eine Pflicht der Lager»
Kalter. Slbweichungen sollten in jedem Fall nur durch ausdrückliche

schriftliche Anweisung des Borstandes der Genossenschaft erfolgen.
Es ist bekannt, daß ein Teil der Krämer glaubt, durch Borgen

den Umsatz zu hebend In Wirklichkeit ist die Borgmirtschast auch für
den privaten Handel eine große Gefahr. Die „Deutsche Kolonial»

waren- und Lebensmirtel-Rundschmi", Organ des Reichsverbandes

Deutscher Kolonialwaren- und Lebensmittelhändler e. V., Sitz

Berlin, schreibt darüber am 14. April 1926:

„Vollständig verwerflich aber ist, daß diese Kredit» und

Borgwirtschaft, anstatt eingeschränkt und abgebaut zu werden,

zurzeit in msnchen Orten als Waffe im Konkurrenzkampf

benutzt wird, um den Kollegen ihre Kunden abzujagen, oder um sie

zu zwingen, das „Borgrenne n" mitzumachen, um sie auf diese
Art. und Weise niederzuzwingen und aus den Reihen der Kon»

kurrenten auszuschalten. Allerdings haben eine ganze Anzahl
Händler dabei alsbald erfahren müssen, daß diese Masse eine zwei¬

schneidige und sehr gefährliche ist, die dem einzelnen Geschäfts«

tnhaber sehr große Verluste zufügen, ihn gar rasch seiner ohnehin

schon knappen Betriebsmittel berauben und ihn selbst zum Erliegen

bringen kann, bevor seiner Konkurrenz der Atem ausgeht. Diese

Erfahrungen haben schon manchen Kolonialmarenhändler bekehrt.

Erst kürzlich haben sich z. B. in verschiedenen Orten die Händler

entschlossen, diese gefährliche Kredit- und Borgwirtschaft aufzugeben

und nur gegen bar zu verkaufen, selbst unter der Gefahr, die An-

sch reibe künden an die vorhandenen Konsunwereine und Ge¬

nossenschaften zu verlieren.

Man muß ihnen recht geben, da die Borgmirtschast im Grunde

genommen weder dem Käufer noch dem Verkäufer nutzt und die

moralische und wirtschaftliche Gesundung von Volk und Wirtschaft

unbedingt verlangt, daß jeder sich wieder an strenges Rechnen und

Wirtschaften, an pünktliche Zahlungen und an Ordnung im Haus¬

halt und Geschästsleben gewöhne. Auch wird man im übrigen dem

Kolonialwarenhandel nicht zumuten können, daß er sein Kapital und

damit seine Existenz für diese Kundschaft aufs Spiel setze und opsere."

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Ein beachtliches Urteil. Bekanntlich sieht dns Betriebsrätegesetz

für die Angestellten, die fristgemäß gekündigt werden, unter gewissen
Voraussetzungen eine Einspruchsmöglichkeit vor. Wird dem Ein«

spruch des Gekündigten stattgegeben, so muß der Arbeitgeber sich

entweder zur Weiterbeschäftigung verpflichten oder eine Entschä¬

digung zahlen. Jn der Regel kommt für den Arbeitgeber nur letzteres

in Betracht. Um dieser lästigen Pflicht möglichst zu entgehen, ver¬

suchen die Arbeitgeber, vor den Gerichten mit allen Mitteln die

Kündigung als durchaus gerechtfertigt hinzustellen. Es heißt dann,

die Kündigung sei ersolgt, weil unbedingt eine Betriebseinschränkung

vorgenommen werden mußte oder weil die LeisKingsfäylgkeit des

Gekündigten stark zurückgegangen märe und was sonst noch an wenig

stichhaltigen Gründen vorgebracht wird. Seider finden die Arbeit¬

geber häufig bei den Gerichten ein williges Ohr. Daß es manchmal

auch anders kommt, zeigt nachstehender Fall:
Bei einer VersicherungsgcseUschast in Köln wurde eine jüngere

Kollegin gekündigt. Sie erhob Einspruch und unsere Ortsgruppe
Köln führte die Klage vor dem Kaufmannsgericht durch. Infolge der

wirkungsvollen Vertretung gelang es, ein obsiegendes Urteil zu er»

langen, das der Kollegin eine Entschädigung in Höhe von 375 Mk.

zuspricht. ^

Aus der interessanten Begründung geben wir folgendes wörtlich

wieder:
'

„ . . . Die Beklagte begründet die ausgesprochene Kündigung

damit, daß eine Abbaumaßnahme vorliege. Sie ist aber für diese

Behauptung beweisfällig geblieben. Abgesehen davon, daß in

Anbetracht der Gesamtzahl der Angestellten der Beklagten in der

allein ausgesprochenen Kündigung der Klägerin ein „Abbau" nicht

erblickt merden kann, hat die Beklagte nicht dargetan, was eine solche
Maßnahme durch die Betriebsoerhältnisse hätte ersorderlich erscheinen

lassen. ...Wenn die Beklagte heute behauptet,

daß die Klägerin als Stenotypistin und Maschinen«

schreiberin nicht firm gewesen sei, so muß ihr

diesbezüglich entgegengehalten werden und es

konnte auch von ihr nicht ««.stritten werden, daß
die Klägerin, welche bei ihr im Betriebe gelernt
hat, keine Gelegenheit erhalten hat. sich auch in

diefem Fach genügend auszubilden. Die Beklagte hat
die Behauptung der Klägerin, daß sie in der Hauptsache nur mit

Ausschreiben von Dokumenten beschäftigt morden sei und erst ab

Oktober vorigen Jahres auch siir stenographische und Schreib«
Maschinenarbeiten herangezogen worden sei, nicht bestritten. Wenn

die Klägerin in diesen Arbeiten aber heute minder

l e i st un g s f ä h I g I st, s o d ü r f t e d i e s a u ch a u f d i e Sch ul d

der Beklagten zurückzuführen sein.... Es mußte
hiernach dem Klageantrage stattgegeben werden."

Es lst anerkennenswert, daß hier einmal von Gerichtsseite die

in den Vcrsicheningsbetricbcn nur zu oft anzulreffende Lehrlings»

züchterei und ihre üblen Folgen gekennzeichnet wurden, Sie Be»

triebsvertretungen sollten Anlaß nehmen, da, wo es bisher nicht
geschehen, tn Wahrnehmung ihrer Rechte aus dem BRG. und dem

Tarifverträge eine geregelte Lehrlingsausbildung sicherzustellen.
Insbesondere muß auch darauf gesehen merden, daß der Z 7 des

Reichstarifoertragzs durchgeführt wird.

ZNitgliederfang durch Unwahrheiten. Unter den Angestellten
gewinnt die Erkenntnis immer mehr Boden, daß die Fachverbände
eine unzeitgemäße Organisationsform sind. Infolgedessen schmelzen
sie immer mehr zusammen. Vergeblich bemühen sie sich, ihre Mit»

glieder und die Angestellten, die sie für ihre Zwecke werben wollen,
über ihren Zustand im Unklaren zu halten. Die Verbreitung falscher
Behauptungen ist dabei eines ihrer beliebtesten Mittel,

So hat sich vor einigen Monaten die'Allgemeine Vereinigung
der Angestellten des Buch-, Kunst- und Musikalienhandels in Leipzig
in einem Flugblatt zu der Behauptung verstiegen, daß der mit ihr
verbündete Allgemeine Verband der Versicherungsangestellten fast
90 Proz. der Versicherungsangestellten organisiert habe und daß erst

kürzlich 5ie Reichsfachgruppe der Versicherungsangestellten des ZdA.
zu ihm (AVV.) übergetreten sei. Allerdings war bei dem AVV. und

dem Herrn von Tein der Wunsch der Vater des Gedankens. Mit dem

Gesinnungswechsel des Herrn von Tein wollte nicht nur der AVV,,

sondern wie das Flugblatt beweist, die genannte Vereinigung, die

nur ganz geringe lokale Bedeutung hat, Geschäfte machen.

Infolge der Verbreitung dieser Unwahrheiten hat unser Verband

eine einstweilige Verfügung gegen die Allgemeine Vereinigung be¬

antragt. Jn dem Gerichtsverfahren hat die Vereinigung die von ihr
im Flugblatt aufgestellten Behauptungen zurückgenommen. Der ge¬

richtlich abgeschlossene Vergleich lautet:

„Die Antragsgegnerin erklärt, daß sie nicht

behaupten kannund will, sie sei die Rechtsnachfolgerin der

Allgemeinen Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehilfen und datz
die Reichsfachgruppe der Versicherungsang e»

st eilten desZdA. zu dem Fachverband der Ver¬

sicherung?« n^e st eilten übergetreten sei. Sie er¬

klärt, daß sie erst am 2S. September 1921 gegründet worden ist. Die

Antragsteller erklären, daß sie weitere Ansprüche aus ihrem Antrag

aus Erlaß einer einstweiligen Verfügung gegen die Antragsgegnerin
nicht herleiten."

Die Allgemeine Vereinigung der Angestellten des Buch-, Kunst-
und Musikalienhandels mird fich diesen Vorfall hoffentlich als Lehre
dienen lassen und künftig mit ihren Versuchen, durch Unwahrheiten
Mitglieder zu fangen, vorsichtiger zu Werke gehen.

Angestellte der Sozialversicherung.
Das Ende des Vesoldungssperrgesehes. Das Befoldungssperr»

gesetz hat am 31. März sein Ende erreicht. Die Reichsregierung hatte

ursprünglich dem Reichsrat eine Vorlage über die Verlängerung dieses

Gesetzes zugehen lassen. Diefe Vorlage hat sie aber im Laufe des

Monats März wieder zurückgezogen. Der Grund dazu ist offenbar
die Tatsache, daß die preußische Regierung sich enbschlossen hat, gegen

die Verlängerung des Besoldungssperrgesetzes zu stimmen. Uebrig

geblieben von diesem unrühmlichen Gesetz ift allerdings noch ein Rest,
ein Gesetz zur einheitlichen Regelung des Wohnungsgeldzuschusses.
Dieses Gesetz vom 27. März 1926 (RGBl. Seite 18«) bestimmt: Dis

Länder, Gemeinden und sonstigen öffentlichen Körperschaften dürfen
den Wohnungsgeldzuschuß und dle Ortsklasseneinteilung für ihre Be-

annen und Lehrer nicht günstiger regeln, als es für die Reichsbeamten

gleicher Besoldungsgruppen und gleicher Dienstaltersstufen an dem«

Alben Orte geschieht. Sofern die Besoldungsordnungen der Länder,

Gemeinden und sonstigen öffentlichen Körperschaften die gleichen Be¬

soldungsgruppen wie das Reich nicht enthalten, sind die gleichzubemer-
tenden Reichsbeamten zum Vergleiche heranzuziehen.

Diese Vorschrift darf nicht dadurch umgangen werden, daß andere

Bezüge in einer den Zweck der Vorschrift vereitelnden Weise er¬

höht oder neu gemährt werden.

Diese Regelung ist auf Ruhegchaltssmpfänger entsprechend anzu¬

wenden. Sie ist am 1. April 1926 in Krast getreten. Bel den

Sozialverficherungsträgern gilt sie nnr für die Regulativbeamten.
Im übrigen ift mit dem Ende des Besoldungssperrgesetzes zugleich

den Aufsichtsbehörden ein Argument genommen, auf das sie sich
bei ihren ungesetzlichen Eingriffen in die Rechtsverhältnisse der An¬

gestellten der Versicherungsträger ständig in unberechtigter Weise
gestützt haben.

Der Landtag gegen die Aufmerlungsbureaukrotie. Kürzlich
wurde im Preußischen Landtag der Etat des Wohlfahrtsministerium«
beraten. Bei dieser Gelegenheit nahm der Abgeordnete Bräuckec

(Soz.) das Wort zu einer scharfen Kritik an den Regierungsrnethoden
dieses Ministeriums. Bröucker behandelte u. a. auch die Uebergriffe
der Aufsichtsbehörden in die Rechtsverhältnisse der Kassenangestellten.
Dieser Teil der Rede verdient hier festgehalten zu werden. Bräucker

führte aus:

Dle Feinde der Krankenversicherung, die haßerfüllten Gegner
ous den verschiedenen Lagern haben eine gute Stütze an unserem

Wohlfahrtsministerium. Ich will nicht dcn Herrn Minister selbst für
das verantwortlich machen, was in seinem Ministerium aus dem
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Gebiete der Einengung der Selbstverwaltung der
Krankenkassen geschieht. Aber manches kommt aus seinem
Ministerium, gegen das die Kassen entschiedensten Einspruch erheben'

müssen. Ich werde Ihnen einige Stichproben geben dasür, was aus
diesem Gebiete alles geleistet worden ist.

Zunächst ist ein Erlah des Wohlfahrtsministers unter dem
18. Dezember 1925 herausgekommen, betressend Prüfung von

Krankenkassenangestellten. Durin wird verlangt, daß das Oberver«
sicherungsamt bestimmend an der Durchführung der Prüfungen be»
teiligt sein soll. Das ist ein unerlaubter Eingriff des Wohlfahrts»
Ministeriums in die Selbstverwaltung der Krankenkassen. Es ist
nicht Aufgabe des Wohlfahrtsministeriums oder der Oberverstche«
rungsümter, in den Prüfungsausschüssen zu fitzen, sondern das find
Aufgaben der Krankenkkssenvorstcinde, der Selbstverwaltungskörper,
und solange diese Selbftverwaltungskörper aus Grund der Reichs»
versicherungsordming ihre Pflicht erfüllen, Hot kein Oberversiche-
ningsamt, kein Wohlfahrtsministerium hineinzureden.

Das Oberoersicherungsamt Potsdam hat unter dem 18. Februar
1926 zunächst den Krankenkassen ausgegeben, die noch nicht nach der
Dienstordnung Angestellten entsprechend der Dienstordnung anzu¬
stellen. Kurz vorher war auf Abbau gedrängt worden. Man sieht,
es geht mal so und mal wieder anders.

Die Krankenkassen find auch dem Reichsgesetz betreffend Ein»
stellung des Personalabbaues vom 4 August 1925 unterworfen.
Das Wohtsahrtsministerium ober gibt untcr dem 1. August 1925
einen Erlaß an die Oberoersicherungsämter heraus, in welchen, sie
ausgefordert werden, die Krankenkassen zu weiterem Personalabbau
zu veranlassen Aus Gegenvorstellungen ist Abhilfe versprochen
worden. Aber wie zum Hohn wird unter dem 4. September 1925
ein neuer Erlaß an die Oberversicherungsämter herausgegeben, wo¬

nach sie auf Grund des § 253 RVO. einschreiten sollen. Auch da wird
gonz entschieden von den Kassen nochmals ein Abbau verlangt. Wie
liegen aber die Dinge? Jn der Vorkriegszeit war auf je 866 Ver»
sicherte ein Angestellter nötig, 1924 entfiel auf je 700 Mitglieder
ein Angestellter. Dabei ist aber jedem bekannt, der mit Kranken-
kassenverwaltunH zu tun hat, daß gerade in der Kriegs- und in der
Nachkriegszeit die Aufgaben und die Arbeiten sür die Krankenkassen
sehr stark gestiegen sind, und daß da eben eine Vermehrung des
Personals unbedingt ersorderlich war. Einige Zahlen über die Ver»
waltungskosten: Vor dem Kriege betrugen die Verwoltungskösten
bei den Krankenkassen 16 Proz. der Ausgaben und 1924 nur noch
7,65 Proz. Diese nackten Zahlen beweisen uns, daß bei den Kassenve»
Verwaltungen nicht zuviel verpulvert wird und daß die Kassenver«
waltungen selbst darauf bedacht sind, die Verwaltungskosten so tiefwie möglich herabzudrücken.

Das Neueste ist. daß unterm 19. September 1925 ein Erlaß
herausgekommen ist, wonach bei den Oberoersichemngsämtern die
Genehmigung zur Einstellung von Lehrlingen von den Kassen einge¬
holt werden soll. Es bleibt nur abzuwarten, mann ein Erlaß her»
auskommt, daß die Einstellung einer Putzsrau vom Oberversiche¬
rungsamt genehmigt werden muß: dann würden wir das Ideal
des Wohlsahrtsministeriums erreicht haben.

Eine Rede, die der Herr Geheimrat Hossmann am 6. September
1925 auf einer Tagung des Hauptverbandes deutscher Jnnungs»
krankenkassen gehalten hat, gibt Aufschluß, warum so in die Selbst¬
verwaltung der Krankenkassen eingegriffen wird. Dort ist ausge¬
führt morden:

„Für die Zusammenhanglosigkeit der Gesetzgebung ist allerdings
weniger die Reichsregierung verantwortlich als der Reichstag, der
aus dem Gebiet der Sozialversicherung keine Hemn ungen zu kennen
scheint. Im übrigen ist ja durch die Verfassung der maßgebende
Einfluß auf die Gesetzgebung von der Regierung aus das Parlament
übergegangen. Ich glaube nicht, daß dieser Zustand aus die Dauer
empfehlenswert ist. Es erscheint richtiger, daß das Maß und das
Tempo der Gesetzgebung wieder in die Hände, der Stoatsregierung
zurückverlegt wird, die im Gegensatz zum Parlament die volle Ver¬
antwortung zu trageil hat." '

Hier sehen wir also das glatte Bestreben, den Krankenkassen
die Selbstverwaltung zi« nehmen, und hier sehen wir das Bestreben,
den Parlamenten das Recht zu nehmen, über die Gestaltung der
Sozialgesetzgebung zu beschließen, hie? sehen wir das Bestreben, die
Autokratie wieder in die Macht zu setzen.

Das sind nur einige wenige Stichproben, die ich ausführen
möchte, es sehlt mir die Zeit, um dieses Gebiet etwas ausführlicher
zu behandeln Es liegt so viel Material vor, daß es sich schon
lohnte, einmal ausgiebig dazu Stellung zu nehmen. Für heute
möchte ich es damit genug sein lassen. Ich möchte nur ganz ent¬
schieden betonen, daß wir auf das energischste Einspruch dagegen
erheben, daß das Wohlfahrtsministerium in dieser Art und Weise in
das Selvftverwlltungsrecht der Krankenkassen in ihrem Bestreben,
«uf dem Gebiet der Volksgesundheit Möglichstes zu leisten, frei zur
Entfaltung kommen zu lassen, und darf sie nicht in der Selbstver¬
waltung hemmen. Das Wohtsahrtsministerium muh den Kranken¬
kassen dos Selbstverwaltungsrecht. sichern, damit die Krankenkassen
das leisten können, was aus dem Gebiet der Volksgesundheit not¬
wendig ift.

,

Diese Rede wird der Geheimratsbureaukratie im preußischen
Wohtsahrtsministerium hossentlich ein warnendes Zeichen sein.

Prüfungsordnung und Aufsichtsbehörde«. Der preußische
Minister sür Volkswohlfahrt hat sich mit seinem bekannten ErloH
vom 18. Dezeinber 1925 auch an die Kassenverbände mit dem
Ersuchen gewandt, zu einer Regelung des Prüfungswesens nach

^bayerischem Muster Stellung zu nehmen. Der Verband der Kranken«
lassen von Sachsen-Anhalt hat in einer Aeußerung seinem Stand¬
punkt eine eingehende Begründung gegeben, die wegen ihrer grund¬
sätzlichen Bedeutung in emlgen Teilen hier wiedergegeben merden soll:

„Nach unserer Ausfassung steht die Errichtung amtlicher
Prüfungsausschüsse für die Krankenkassenangestellten und die Durch¬
führung von Aiigestelltenprüfungen durch dte Aussichtsbehörde im
Widerspruch mit dc», fundamentalen Aufbau des Selbstvermaltungs-,
und'Ausslchts- sowie Diszivlinarrechtes in der Krankenversicherung.

Die Anstellung und damit die Auswahl von Angestellten nachder sachlichen Befähigung steht gemäß H 349 der Reichsversicherungs¬
ordnung dem KassenvOtstunde zu. Nur für den Notsall, daß ein
rechtsgültiger Beschluß in der von, Gesetzgeber vorgeschriebenen
Form nicht zustande kommt, ist das Versicherungsamt beaustragt, die
für die Geschäfte der Stelle erforderlichen Personen widerruslich zubestellen. Sobald ein rechtsgültiger Anstellungsbeschluß zustande
gekommen, wird der Widerruf des Kafsenvorstandes gegen die von
der Aufsichtsbehörde eingesetzten Personen wirksam. Erfolgt danachdie Auswahl durch den Kassenvorstnnd, so ist es dessen Aufgabe, sichüber die Befähigungen der Bewerber zu vergewissern. DiePrüfungen bezwecken gewissermaßen eine vorläusige Auslese unter
den Stellenbemerbern. Die Zahl der ernsthaft in Frage kommen»
den Bewerber wird durch diese Auslese beschränkt. Die Auslese
vorzunehmen, kann nicht Sache der Aufsichtsbehörde oder einer amt»
lichen Stelle, sondern nur der Selbstverwaltungsorgane resp, der
von ihnen eingesetzten Prüfungsausschüsse sein. Dasselbe trifft zufür die Prüfung der Befähigung, wo es sich um die Beförderung
von bisherigen Angestellten einer Kasse handelt. Die Einrichtung
zur Durchführung der notwendig werdenden Prüfungen von Ange»stellten ist nach dem Stande des Selbstverwaltungsrechtes eine Ange¬legenheit der Kassenvorstände selbst.

Daß der Gesetzgeber den Erlaß von Bestimmungen über den
Nachweis der sachtichen Befähigung der Krankenkassenangestellten
nicht der Aufsichtsbehörde (oberste Verwaltungsbehörde) übertragenwollte, geht daraus hervor, daß bei den Reichstagsverhandlungen
an Stelle des 8 364 Abs. 1 des RLgierungsentwurses der Reichsver»
sicherungsordnung der zweite Satz des h 352 in der endgültigen
Fassung der Reichsversicherungsordnung gesetzt wurde. Dieser Vor»
gang hat sich nnch den Anmerkungen zu § 352 im Handbuch der
Krankenversicherung von Hahn bei der dritten Beratung des Regie»rungsentmurses im Reichstage abgespielt.

Die Vorgänge in Bayern widersprechen.mithin der klar zumAusdruck gekommenen Absicht des Gesetzgebers.
Nach iz 377 der RciHsoersicherungsordnung führt das Versiche»

rungsamt die Aussicht über die Krankenkassen. Sie erstreckt sich auchauf die Beobachtung der Dienstordnung. Nach Z 31 kann die Aus»
sichtsbehörde jederzeit die Geschäfts« und Rechnungsführung des
Versicherungsträgcrs prüfen. Bei der Ausübung des Aujsichtsrechtskann es selbstverständlich zu Beanstandungen infolge mangelhafterArbeiten resp, ungenügender Befähigungen eines Kassenangestelltenkommen. Die Prüfung schützt nicht davor, daß ein Angestellter seineweitere Ausbildung vernachlässigt oder aber nicht sauber und gutseine Arbeiten verrichtet.

Ist die Prüsung von einem amtlichen Organ vorgenommen, dannkann immerhin ei»? gewisse Rücksichtnahme der Aufsichtsbehörde, d. h.Beeinflussung angenommen werde», auch wenn die aussichtsührendeStelle sich völlig srei fühlt. Bei Anordnungen des Versicherungs»
amtes hat das Obcrversicherungsanit, und unter Umständen auch das
WohlfahrtsmimsteritM'., zu entscheiden. Wir halten es aus dem
Grunde der Klnrycit imd Vertrauenswürdigkeit sür besser, daß die
Aussichtsbehörde und die Bcschmerdeinstanzen nicht an dem.Prüfungs»verfahren, sei es nuch nur über einen amtlichen Prüfungsausschuß,
beteiligt sind odcr nls beteiligt angesehen werden müssen. . . .

Es können Differenzen zwischen dem Kassenoo, stände und den
Angestellten infowe ninngelhnfter Erledigung der übertragenenArbeiten entstehe». I» Streitigkeiten aus dcm Dienstverhältnisseentscheidet nach !j II« dns Versicherungsamt und bel Beschwerden das
Oberversicherunff'.imt endgültig. Insbesondere auch über die Frage,ob ein wichtiger Grund vorliegt. Der wickztige Grund kann unseres
Erachtens auch nus ciucr imgenügende» Besühiaung oder Mangel»haften Verrichtung dcr übertragenen Arbeiten hergeleitet merden.

Ist die Aussichtsbchörd^. direkt oder indirekt an der vorher»
gegangenen Prüfung dcs betreffenden Angestellten beteiligt gewesen,
so kann das Vertrauen zu der Objektivität der Aufsichtsbehörde
zweifellos erschülteit werden . Um die Neutralität und Objektivitätder Aufsichtsbehörde zu schützen, halten wir cs sür richtiger, wenn
diese Stellen in lciner Weise an den Prüfungen bete ligt sind, Äuch
wenn die Ve-Miitmig vermieden wird, daß die Aufsichtsbehörde sichetwa von Entscheidungen eines amtlichen Prüfungsausschusses bei,
der. Rechtsfindung bcciüflusse» lassen könnte."

Der einmütige Widerstand der Kossenorgcinisationen und der
unseres Verbandes «ls der berufenen Angestelltenorganisotion wird
dem vreuszischcn Wvhlsnhrtcminister hoffentlich die Einsicht ver»
Mitteln, daß dns, was in Bayern unter besonderen Verhältnissen
geschieht, nicht »vlmeud.ig fiir Preußen vorbildlich zu sein braucht.



Nr. S ^- !92S Der fr e s e An ge fi e ltke I2Z

! Zur Frage des Vorranges oes larisverlrag«. Der hamburgische
Senator Matthaei hat in einem Streitfall der Kassenangestellten ein

Gutachten verfaßt, in dem er sich für den längst von der allge¬
meinen Rechtsansicht übermundenen Standpunkt begeistert, daß die

Dienstordnungen für die Krankenkassenangestellten nicht Dienstvor¬

schriften im Sinne des Betriebsrätegesetzes sind. Er bedient sich
dabei der Argumente, die das Reichsversicherungsamt in seiner be¬

kannten Entscheidung vom 11. Juni 1924 („Volkstümliche Zeitschrift",
1924, Seite 102) verwandt hat. Die scharfe Kritik, die gegen diese

Fehlentscheidung des Reichsversicherungsamts von allen Selten er¬

folgt ist, läßt Matthaei unberührt. Aus diesem Ergebnis folgert er

weiter, daß der Tarisoertrag nicht den Vorrang vor der Dienst¬
ordnung hat, sondern daß umgekehrt die Dienstordnung die stärkere
rechtliche Bedeutung besitzt. Vor allem polemisiert Matthaei gegen
die von Herrn Prof. Dr. Erdel in unserer „Volktümlichen Zeit¬
schrist sür die gesamte Sozialversicherung" vertretene Auffassung.
(„Volkstümliche Zeitschrift". 1925. Seite 163.) Herr Prof. Dr. Erdel

hat sich darauf erneut in einem Gutachten geäußert, dos in der

Nr. 8 der „Volkstümlichen Zeitschrift" vom 15. April 1S26. Seite 123

verSfsentlicht ist. Dort nimmt auch Herr Dr. Kaskel, Professor
des Arbeitsrechts an der Nnioerfität Berlin, zu diesem Problem.
Stellung. Kaskel setzt sich in einer umfassenden und eingehend be¬

gründeten Abhandlung u. a. mit allen Einwänden auseinander, die

gegen die Charakterisierung der Dienstordnungen als Dienstvor¬
schriften vorgebracht sind. Sodann äußert sich Kaskel zu der Frage
des tarifvertraglichen Vorrangs und besaht sie uneingeschränkt. Diese
beiden Gutachten der In Deutschland führenden Arbeitsrechtler wer¬

den unseren Kollegen für die Verfolgung ihrer Tanfansvrüche wert¬
volle Dienste leisten.

Die Betriebs» und Angeftellienrokswahl bei der Rnhrknappschast
in Bochum. Das Ergebnis der in der Zeit vom 26. bis 31. März
stattgefunden«« Wahl ist so interessant, daß es sich wohl verlohnt, ihm
rückschauend einige Worte zu widmen.

Der Zentralverband der Angestellten ist seit Jahren die führende
Organisation in der Bewegung der Knappschastsangestellten. Bei

den langen Verhandlungen, die fich durch die besondere arbeits»

rechtliche Stellung der Angestellten, vor allem nach Inkrafttreten
des Reichsknappschaftsgesetzes am 1. Januar 1924, notwendig
machten und zur Schassung eines Reichsrahmentarifs sowie einer

ganzen Anzahl von Bezirkstarifen führten, trat seine aus der Sach¬
kenntnis und Arbeitssreudigkeit seiner Mitarbeit beruhende Ueber»

legenheit in ganz unzweideutiger Weife Alltage. Bochum, der Sitz
des größten Bezirksknappschaftsvereins, lieferte in vielen Fällen der

Kollegenschast der übrigen Bezirtsvereine im Reiche wertvolle Jnfor-
mationen und Richtlinien für die Tarifarbeit. Die unbestrittene
Mehrheit, die wir seit der ersten Betriebsratswahl im Jahre 192«

besitzen, ist der beste Beweis sür die rückhalttose Anerkennung, die

die Angestellten unserer Berbandsarbeit und dem Wirken unserer
Mitglieder in der Betriebsvertrewng zollen.

Bei den früheren Wahlen hatten außer uns noch der Gewerk¬

schaftsbund der Angestellten (GdA.) und der Reichsverband der

Bureauangestellten (RdB.) je eine Liste eingereicht. Schon im Jahre
1925 brachte uns die Wahl trotz geringerer Wahlbeteiligung und

Personalabbau einen Zuwachs von 29 Stimmen, während GdA.

und RdB. einen Verlust von 81 und 9 Stimmen zu verbuchen
hatten. Die Verteilung der Sitze blieb die gleiche wie im Vorjahre
(ZdA. 6. GdA. 4. RiM 1 Vertreter).

Anfang Dezember 1925 setzten, ausgehend von der Verwaltung
der Ruhrknappschaft, Bestrebungen ein, die. auf eine wesentliche Ver¬

schlechterung der tariflichen Bestimmungen abzielten. Den Anlaß
dazu bildete der Nusgang verschiedener Eingruppierungsftreitigkeiten,
die wir im Wege des tariflichen Schlichtungsverfahrens durchführten,
und bei denen sich Vorstand und Verwaltung sowohl vom Schieds¬
gericht wie voin Oberschiedsgericht bestätigen lassen mußten, daß
unsere Ausfassung richtig und der Anspruch unserer Kollegen be¬

rechtigt sei. Nach lniigeren Verhandlungen, bei denen die heute
allgemein grassierende „tlntragbarkeitspsychose" eine große Rolle

spielte, kam schließlich cin Ergebnis zustande, bei dem ftir einige
Gruppen unserer Kollegen nicht unwesentliche Verschlechterungen in

Kauf genonunc» werden mußten? Im vollen Bewußtsein ihrer
Verantwortung und unter nachdrücklichem Protest gegcn die un¬

nachgiebige Haltung des Borstandes nahm unsere Mitgliedschaft
schließlich das Ergebnis an. Sie muhte sehr wohl, daß auch bei

dieser Verhandlung von unseren Vertretern (und nur von

diesen) das möglichste geleistet worden war.

Diese Situation hofften die gegnerischen Verbände ofsenbar für
sich zum Mitglieder- und Stimmenfang ausnutzen zu können. Der
RdB., der bci der Wahl im Jahre 1925 ganze 113 Stimmen er¬

halten hatte, verkündete der staunenden Mitweit in Nr. 3 seiner
Zeitschrift „Das Behördenecho" vom März 1925, daß es „in sehr er¬

heblicher Weise sein Verdienst (!) sei, eine ungeheure Schädigung
der gesamten Angestelltenschaft vermieden zu haben, und daß sich
die Angesielltenschnst von der Kampfesweise des ZdA. mit Ekel ab¬
wende". (O, diese armseligcn Renommisten! Wer denkt hierbei nicht
an die Fabel von der Mücke, die, mährend sie über den Rhein flog,
j.rtmas" fallen ließ, und dann selbstbewußt behauptete, das einge¬
tretene Hochwasser sei von ihr verursacht worden.) Und da das

Sprichwort sagt: „Vereint sind auch die Schwachen mächtig,"
so verbündeten sich die beiden Schwachen, GdA.
und RdB., und stellten zur Betriebsratsmahl eine gemein»
same Liste auf. Trotzdem alles getan murde, um die beider»
fettigen Mitgliedschaften diese Verbrüderung schmackhaft zu machen,
konnten mir bei zahlreichen Mitgliedern beider Verbände lebhaftes
Befremden und oifene Unzulnedenheit über das strategische Genie
ihrer Führer feststellen. DiW sahen sich in ihren hochgespannten
Erwartungen bitter enttäuscht, denn dos Wahlergebnis war für uns
ein Gewinn von 73 Stimmen und der siebente Sitz im Angestellten»
rat, mährend die „Alliierten" diesen Sitz an uns abtreten mußten
und 19 Stimmen Hinbüßten. Die nachstchende Tabelle gibt die
Wahlergebnisse der letzten drei Jahre wieder:
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Hier ziegt sich, wem die große Mehrheit der Ange telltenschaft
Vertrauen entgegenbringt, und von wessen Kampfesweise sie sich
mit Ekel abwendet. Während wir im Verlaus von 2 Jahren 102
Stimmen gewinnen konnten, haben GdA. und RdB. zusammen in
dcm gleichen Zeitraum 169 Stimmen verloren.

Möchte dieser Wahlausgang allen Knappschaftsangestellte»
darüber die Augen ösfnen, daß sie nur in einer starken frei»
gewerkschaftlichen Organisation eine zielbewußte,
sachkundige Bertremng ihrer wirtschaftlichen Interessen sinden und

daß dies« Organisation unser Zentralverband der Ange¬
stellten ist.

Vetrlebsrstswahk bel der Ortskrankenkasfe Leipzig-Sta«. Die
Leipziger Kasse gehört zu den ganz vereinzelt dastehenden großen
Kassen, in denen eine Mehrzahl der Angestellten im „Bund" orga»
nisiert ist. In Leipzig stand bekanntlich die Wiege des Bundes. Die
Minderheitsgruppe von Angestellten, die sreigewerkschastlich im ZdA.
organisiert ist. arbeitet aber trotz dieser ungünstigen äußeren Ber»
häUnifse wacker an der Ausbreitung unseres ZdA. mit. Daß diese
Arbeit nicht ohne Erfolg geblieben ift, zeigte sich bei der letzten Be»
trlebsratswah! am 15. März 1926. Bei einer Belegschaftsstärke von
über 400 Angestellten, von denen etwa 100 im ZdA., die übrigen
im Bund organisiert sind, erhielt die sreigewertschafUiche Liste
136 Stimmen und damit 2 Sitze. Der Bund erhielt 297 Stimmen.
Es haben also eine große Zahl Bundesmitglieder für die Liste des
ZdA. gestimmt. Zieht man zum Vergleich die Ergebnisse ftüherer.
Jahre heran, so ergibt sich, daß die Fachgruppe Leipzig eine zm«
langsame «bcr stetige Aufwärtsentwicklung zu verzeichnen hat; im
Jahre 1921 erhielt der ZdA. nur etwa 90 Stimmen gegen
333 Stimmen des Bundes.

Angestellte bei Ächörden.
Ruhegeld und Hinterbliebenemversorgung an städtische Angestellte.

Von den bei Gemeinden und Gemeindeverbänden beschäftigten Per»
sonen haben bekanntlich nur die, die die Veamteneigenschast
erlangt haben, Anspruch auf Ruhegeld und Hinterbliebenenversor»
gung. Die im Laufe der Zeit in den konimunalen Verwaltungen
immer zahlreicher gewordenen, gegen Privatdienstvei-trag beschäftig»
ten „Angestellten" und die durch Ausgestaltung der gemeind»
iichen werbenden Betriebe in wachsendem Umfang eingestellten
Arbeiter haben gesetzlich keine solchen Anrechte. Die Berufs»
Vertretungen der Behördenangsstellten und Gemeindearbeiter wirken

schon seit Jahrzehnten für Einführung derartiger Versorgung auch
für diese Personenkreise.

Jetzt hat die Stadt Aschersleben durch Gemeiirdebeschluß
eine „Ordnung für die Gewährung von Ruhegeld und Hinterbliebe»
nenversorgung an die im Dienfte der Stadt beschäftigten Ange»
stellten lind Arbeiter männlichen und weiblichen Geschlechts"
eingeführt, die vielen Verwaltungen von Gemeinden und Gemeinde»
verbänden als Vorbild dienen kann. Das wesentlichste an der neuen

Ordnung ift, daß die in dieser Stadt schon seit 1917 eingeführte Ver»

sorgung der Arbeiter auch auf die Angestellten (selbst auch auf
die in den werbenden Betrieben) ausgedehnt und in ihrer Wirkung
fast derjenigen der Beamten gleichgestellt wird.

Nach der Satzung wird Angestellten und Arbeitern Ruhegeld und

Hinterbliebenenversorgung gewährt, wenn sie das 65. Lebensjahr
vollendet haben und aus ihrer Beschäftigung freiwillig ausscheiden
oder wenn sie (auch schon vorher) insolge von Alter, Krankheit «der
anderen Gebrechen zur weiteren Ausübung ihres Dienstes oder zur
Verrichtung einer anderen Tätigkeit im Dienste der Stadt, die ihnen
billigerweise zugemutet werden kann, dauernd unfähig erscheinen.

Dte Anwartschaft erwirbt, wer mindestens 10 Jahre, vom

vollendeten 25. Lebensjahre an gerechnet, ununterbrochen im Dienste
der Stadt beschäftigt und bei seinem Eintritt In diesen gesund und
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voll erwerbsfähig war. Eine Krankheit wird dann auf die Beschäf»
tlgungsdauer nicht angerechnet, wenn sie im einzelnen Fall drei Mo¬
nate überdauert. Auswärts verbrachter Dienst kann berücksichtigt
werden. Bei Kriegsbeschädigten kann von dem Erfordernis der

vollen ErwerbsfShigkeit abgesehen werden. Anwartschaften erwerben

nicht die erst nach Bollendung des 45. Lebensjahres oder aus Wohl»
fahrtsrücksichten Eingestellten und weibliche Personen, so lange deren

Ehemann erwerbsfähig ist oder VersorMiigsnnsprüche hat. Die Ge¬

währung des Ruhegeldes und der Hinterbliebenenbezüge erfolgt nach
den für die unmittelbaren Staatsbeamten jeweils geltenden Grund¬

sätzen, soweit nicht einzelne Bestimmungen der Satzung Einschrän¬
kungen vorsehen. Hiernach beträgt das Ruheg»ehalt nach vollen¬
detem 10. Dienstjahr ^/i«> des Diensteinkommens. Es steigt mit

jedem weiteren Dienstjahr bis zum 25. Dienstjahr uin^/l«» und von

da an um Ueber ^/i«> hinaus gibt es keine Steigerung, Ist
die Dienstunfähigkeit unmittelbar auf die Ausübung des Dienstes
zurückzuführen, so tritt die Ruhegehaltsberechtigung auch bei kürzerer
als zehnjähriger Dienstzeit ein. Solchenfalls werden ^/is« des Dienst-
eiickommens gewährt. Das Witwengeld beträgt 60 Proz. des zur
Zeit des Todes des Angestellten oder Arbeiters zu zahlenden Ruhe» -

gelbes. Das Waisengeld beträgt für eine Halbweise ein Fünftel,
für eine Vollwaise ein Drittel des Witwengeldes. Zu dem Ruhe-,
Witwen- und Waisengeld treten dte für Beamte üblichen Teuerungs-
Zuschläge, Kinder, und Frauenbeihilfen. Als ruhegehaltsberechtigter
Jahresverdienst gilt der Durchschnitt aus den drei höchsten Jahres»
Verdiensten. Versicherungsbeiträge usw. werden bei deren Ermitte¬

lung nicht abgezogen. Zugerechnet werden Sondervergütungen und

Sachbezüge. Ein Ruhegehaltsbewerber, soweit er noch nicht das
6S. Lebensjahr überschritten hat, kann in einer seinen Kräften ent¬

sprechenden anderweitigen Dienststelle beschäftigt werden. Er hat
die übliche Vergütung zu bekommen, die jedoch das Ruhegeld über¬

steigen muh. Eine Weigerung kann für die Dauer dieser den Verlust
des Ruhegeldes nach sich ziehen. Die Kosten etwaiger angeordneter
ärztlicher Untersuchungen trägt die Stadt. Das Ruhegeld fällt weg
oder ruht, wenn die Voraussetzungen wegfallen, z. B. wenn der

Empfänger. anderweit entsprechend bezahlte Arbeit gefunden hat.
Ruhegelder, Witwen- und Waisenbezüge werden um dte etwaigen
Renten aus der sozialen Versicherung gekürzt. Ueber die Gemährung
der Versorgung beschließt in jedem einzelnen Fall nach Maßgabe der

Grundsätze der Magistrat endgültig.
^

Die Kündigung der unter die

Satzung fallenden Angestellten und Arbeiter darf, abgesehen von

den tm Z 123 der Gewerbeordnung angeführten Gründen, nur aus

einem „wichtigen Grunde" (H 626 BGB.) erfolgen. Zur Auf-
bringung der zu gewährenden Ruhegelder wird alljährlich einer zu
gründenden städtischen Ruhegehaltskasse ein nach versicherungstech¬
nischen Grundsätzen berechneter Durchschnittsbetrog überwiesen, der

für die folgenden drei Jahre mit je 5000 M. festgesetzt murde. Bei¬
träge werden von den erfaßten Personen nicht erhoben.

Friedr. Kleeis, Aschersleben.
, Lehrgang für Arbettsnachweisangesiellte. Auf unsere Ver-

anlassung hat das preußische Ministerium für Handel und Gewerbe
erstmalig den Versuch unternommen, einen Lehrgang für Angestellte
im Arbeitsnachweismesen durchzuführen. Der erste Lehrgang dieser
Art beginnt am 26. Mat 1926 in Berlin in der Hochschule für
Politik, er dauert bis zum 30. Juni 1926. Zur Teilnahme berechtigt
sind in erster Linie alle in Arbeitsnachmeisen beschäftigten Personen.
Für Berufsberater kommt dieser Kursus jedoch nicht in Frage,
da für diese gegenwärtig ein Lehrgang in Frankfurt a. M. stattfindet.

Der Lehrplan für den Kursus für Arbeitsnachweisangestellte
umfaßt alle wichtigen und wesentlichen Gebiete, insbesondere Staats¬
und Vermaltungslehre, Volkswirtschaftslehre, Arbeitsnachweiswesen,
Erwerbslosenfürsorge, Arbeitsrecht, die praktischen Aufgaben der
Arbeltsnachmelscimter und seminaristischen Uebungen. Als Lehr¬
kräfte sind bekannte Theoretiker und Braktiker gewonnen worden.
Der Lehrgang selbst Ist kostenlos, jedoch müssen die Teilnehmer die
Aufwendungen für den Aufenthalt tn Berlin während der Dauer
von 5 Wochen aufbringen. Im allgemeinen werden sie hierzu die
Hilfe ihrer Arbeitsnachweisbehörden mit Recht in Anspruch nehmen
können, weil diese Aufwendungen ohne weiteres als „notwendige
Kosten" angesehen und verrechnet werden dürfen.

Meldungen zur Teilnahme an dem Lehrgang für Arbeitsnach-
weieangestellte sind bis spcitestens 1. Mai 1926 an das zuständige
Landesamt für Arbeitsvermlltlung zu richten. Es ift dringend zu
empfehlen, daß die Kollegen in oen Arbeitsnachweisen von dieser
Gelegenheit, ihr Fachwissen zu erweitern und zu vertiefen und ihre
Berufsausbildung zu verbessern, Gebrauch machen.

Die Ausstattunq der Arbeitsnachweise. Der Reichsarbeitsminister
hat am 11. März 1926 — IV 3812/26 (RABl, 12 Seite 8S sf.) — an
die oberste Landesbehörde für Arbeitsvermittlung und Erwerbs¬
losenfürsorge einen Erlaß herausgegeben, der die Förderung der
Arbeitsaufnahme Im Frühjahr anstrebt Dobel wird darauf hinge¬
wiesen, daß im gegenwärtigen Zeitpunkt besondere Maßnahmen
dringend geboten erscheinen. Bor allem ist die Ausstattung
derArbeitsna ch w e Isemitden.erforderliche nFach-
krästen notwendig. Falsche Sparsamkeit ist hier nicht am Platze.

Me Fachkräfte der Arbeitsvermittlung inüssen von den mechanischen
Arbeiten der Erwerbslosenfürsorge entlastet werden, damit sie ihre
volle Kraft in den Dienst der, Arbeitsvermittlung stellen können.
Gegebenenfalls müssen neue Fachkräfte herangezogen werden. Die
ausschlaggebende- Bedeutung ist auf die richtige Auswahl persönlich
und sachlich geeigneter Kräfte zu legen. Dann werden auch die
Klagen, daß einzelne Arbeitsoermittler nicht die erforderliche Sach¬
kunde oder die unerläßliche Unparteilichkeit besitzen, aushören. Den
zuständigen Stellen soll die a u s r e i ch e n d e Ausstattung der
Arbeitsnachweiscimter mit den geeignetenFach»
kräften dringend nahegelegt werden...

Auch tn bezug auf die sachliche Ausstattung der Arbeitsnach»
weise gibt der Erlaß Richtlinien und bringt zum Ausdruck, daß den
öffentlichen Arbeitsnachweisen eine größere finanzielle Bewegungs»
freiheit in den Sachaufwänden eingeräumt werden mutz. Der
Arbeitsnachweis ist auf Propaganda angemiesen und es muß ihm
uneingeschränkter Telephon» und Postverkehr und ein möglichft
ununterbrochener Dienstbetrieb . während der Hauptgeschäftszeit
möglich sein.

Es wird weiter angeregt, daß die Landesämter für Arbcitsver»
mittlung in der augenblicklichen Notzeit die finanzielle Möglichkeit
haben mühten, einen kleinen Stab ausgezeichneter Fachleute zu ge¬
winnen, die von ihnen da eingesetzt werden, wo ein Arbeitsnachweis¬
bezirk besonders belastet oder besonders aufnahmefähig, der Arbeits¬
nachweis aber den auhergewöhnlichen Anforderungen nicht gewachsen
ist. Die Aufgabe dieser Fachleute soll darin zu sehen sein, die Ber»
mittlungstütigkeit nach Umfang und Wert zu steigern. Die Maß»
nähme ist zunächst sür etwa vier Monate gedacht. Die erforderlichen
Beträge werden dem Präsidenten der Neichsarbeitsverwaltung aus

Reichsmitteln zur weiteren Veranlassung zur Verfügung gestellt.
Nähere Anweisungen an die Landesarbeitsämter ergchen von der
Retchsarbeitsverwaltung.

Dte Schaffung von Zweigstellen der öffentlichen Arbeits¬
nachweise wiro angeregt.

Dieser Erlaß zeigt, daß im Reichsarbeitsministerium den not¬
wendigen Bedürfnissen der Arbeitsnachmeise in bezug auf gut ge¬
schultes Personal und auf finanzielle Beweglichkeit weitgehendes
Verständnis entgegengebracht wird. Es wäre zu wünschen, daß
die Anregungen und Weisungen des Reichsarbeitsministers bei allen
Beteiligten auf fruchtbaren Boden fallen, damit im Interesse der
Allgemeinheit, die Arbeitsnachwelse Ersprießliches leisten können und
die Arbeitsvermittlung in jeder Beziehung verbessert und nach der
fachkundigen Seite verständnisvoll erweitert wird.

Der Hinweis auf die Notwendigkeit, nur sachkundiges
Personal in'den Arbeitsnachmeisen zu beschäftigen, sollte auch von
den Angestellten in den Arbeitsnachweisen besonders beachtet werden
und ein Ansporn sein, ihr Fachwissen zu erweitern uud zu vertiefen.
Die Möglichkeit dazu Ist jetzt schon vielsach gegeben. So verein,

staltet z B, wie von uns miederholt ermähnt, der Preußische Mi¬
nister für Handel und Gewerbe neben seinen Kursen für Berufs¬
berater, die sich schon gut eingeführt und bemährt haben, jetzt
erstmalig einen Lehegang für Angestellte im Arbeitsnachweis»
wesen, in welchem alle Sach- und Fachgebiete behandelt werden.
Die Anregung zu diesem Lehrgang ist übrigens

! allein v o.m ZdA. ausgegangen, der auch seine Mitglieder
stets darauf hinweist, dah es notwendig ist, jede nur mögliche Ge¬
legenheit zur Ausbildung auszunutzen. Neben theoretischen und
praktischen Methoden ist hierfür ober aucl)^ die Literatur unent¬
behrlich: insbesondere bietet die Fachzeitschrift des Zentraloerbandes
der Angestellten „Der Vcnördencmgcstcllte" (Bezugspreis viertel¬
jährlich 5« Pf. durch die Post) wertvolles Material.

Das Ergebnis der Neuwahl des hauptbetriebsrats beim preu»
fzlschen Finanzministerium und Mnislerium des Znnern ist für die
vereinigten freigewerkschaftlichen Angestellten- und Arbeiterorgani¬
sationen äußerst günstig. Die Wahl sanö bei allen Behörden, im
Bereiche des preußischen Finanzministeriums und Ministeriums des
Innern (Regierungen, Landratsämtern, Kreiskassen, Katasterämtern,
Hochbauämtern, Polizeipräsidien, Polizeidirektionen, Schutzpolizei
usw. sowie in Berlin bei der Bau- und Finanzdirektio» und beim

Preußischen Statistischen Landesnmt) am 2«. und 21. Mnrz 192»
statt. Es waren sechs Vorschlagslisten eingereicht, von denen die
Liste 4 aber noch rechtzeitig zurückgezogen wurde. Die Listen 2
und 3 waren rein örtlicher Natur und enthielten eine Angestellte
und vier Arbeiter vom Polizeipräsidium in Obcrl^useii, Für, den
engeren Wahlkampf blieben also nur noch die Vorschlagslisten
Nr. 1 (freigewerkschaftliche Angestellten- und Arbeite,liste), Nr. 5
(Vorschlagsliste des Deutsche» Gewerkschnstsbuudes) und Nr. S
(Vorschlagsliste des Gewerkschnstsbuiides der Angestellten) übrig.
Von 10 955 abgegebenen Stimmen (im Vorjahre 9932) erhielten:

Vorschlagsliste Nr. 1 ... . 858? (8028) — 9 Sitze
Vorschlagsliste Nr. 5 . . . . 95« (887) — 1 Sitz
Borschlagsliste ,Nr. 6 . . . . 1129 (1017) — 1 Sitz.
Der neue Hauptbetriebsrat besteht also wieder aus

drei Mitgliedern des ZdA., drei Mitgliedern des Buudcs der tech¬
nischen Angestellten und Beamten (Butab), drei Mitgliedern des
Verbandes der Gemeinde- und Stäatsnrbeiter"und nur je einem
Mitgliede des Reichsverbandes der' Behördcnangestelltcn und des

Gewerkschnftsbundes der Angestellten.
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Ein erfreuliches Ergebnis wird uns auch über die

Neuwahl des Bezirks betriebsrats bei der Regierung in Opvetn
berichtet. Alle fünf Sitze des Bezirksbetriebsrats entfielen diesmal

auf die freigewerkfchaftliche Vorschlagsliste, während die Listen des

GdA. und DHV. leer ausgingen. Eine Gegenüberstellung zu 192S

ergibt folgendes Bild: 1925 ,826

Stimmen Sitze Stimmen Sitze
Freie Gewerkschasten . . . 25S 3 34« S

GdA. ........ 93 1 «« —

Gedag (DHV.) ..... 75 1 67 —

, Der Anhang der gegnerischen Angestelltenorganisationen bei
den Behördenangestellten Ist trotz aller Reklame und Großsprecherei
im Schwinden. Das ist kein Wunder, denn positive Arbeit für dle

Bureauangestellten leistet nur der Zentralverband der An»

gestellten. Diese Erkenntnis bricht sich immer mehr Bahn.

Reichsgemerkschask der Sommunalbeamten und Arbeitsnachweis»
angestellte. Die Reichsgewerkschast der Kommunalbeamten fühlt sich
berufen, dauernd gegen den 8 13 Abs. 3 des Arbeitsnachweisgesetzes
Sturm zu laufen, der vorschreibt, daß das Personal der Arbeitsnach»
weise auf Grund privatrechtlichen DIenstoertrages anzustellen ist.
Die Schreiber dieser Notizen beweisen nur, daß sie die Motive, die

zur Schaffung dieser Gesetzesbestimmung führten, bis heute nicht
begriffen haben. Die Reichsgewerkschast der Kommunalbeamten

scheint keine andere Aufgabe zu kennen, als gegen eine fortschritt»
liche Bestimmung der Gesetzgebung Sturm zu laufen. Sie könnte

ihren Betätigungsdrang besser in die Richtung lenken, daß fie unter
den Beamten der Kommunalverwaltungen Anhänger
für den freigemerrfchaftlichen Gedanken zu gewinnen versucht, als

jahrzehntelang vertretene Grundsätze der freigewerkschastlichen Or»
ganisationen zu bekämpfen.

Konserenz der sächsischen Arbeiisnachmeisangefiellten. Am
21. März 1926 trat in Dresden eine Tagung der Angestellten
der ösfentlichen Arbeitsnachweise zusammen, die eine außer»
ordentlich starke Beteiligung der Kollegen aus ganz Sachsen
aufzuweisen hatte. Im Mittelpunkt der Konserenz standen
zwei Vorträge: es sprachen Oberregierungsrat Lüttich, Vor»

sitzender des sächsischen Landesamts für Arbeitsvennittlung, über
«Die Arbeitsvermittlung tm Dienste der Wirtschaft" und Kollege
Haußherr»Berlin, Mitglied des Verbandsuorstandes, über «Das
Dienstrecht der Arbeitsnachweisangestellten". Der erste Redner schil»
derte, in welch engem Zusammenhang Arbeitsvermittlung und Wirt»
schaft stehen. Die Tätigkeit des Arbeitsnachmeises bestehe nicht etwa
nur in einer bureaumäßigen Vermittlung von Arbeitskräften und
der Registrierung von Angebot und Nachfrage, sondern fie müsse in
weit höherem Maße vorausschauen und die Entwicklung des Arbeits»
Marktes und der Wirtschaftslage berücksichtigen.

Kollege Haußherr-Berlin erörterte d as Dien st Verhältnis
der Arbeitsnachweisangestellten und den Inhalt der

durch 8 13 Absatz 3 Arbeitsnachweisgesetz vorgeschriebenen Dienst»
ordnung. Dadurch, daß die Angestellten bei den Arbeitsnachweisen
auf Privatdienstvertrag anzustellen sind, dürfe keine nachteilige Be»

Wertung ihrer Arbeit eintreten, vielmehr bedeute diese gesetzliche Be»

stimmung ein Herausheben aus dem Kreis der übrigen Arbeitnehmer
der Gemeindeverwaltung. Eine weitgehende Sicherung der Existenz
der Arbeitsnachweisangestellten durch Unkündbarkeit und Gewährung
«on Ruhegeld und Hinterbliebenenversorgunz ist durchaus gewollt
und überall anzustreben.

Eine äußerst lebhafte Aussprache über die beiden Vorträge und
über die Verhältnisse bei den Arbeitsnachweisen, an der sich zwölf
Kollegen beteiligten, bildete den Abschluß der äußerst anregend ver»

laufenen Tagung, deren Ergebnis schließlich in folgender Ent¬
schließung niedergelegt murde:

„Die am 21. März 1926 in Dresden tagende Konferenz der
sächsischen Arbeitsnachweisangestellten fordert, daß die gesetzlich vor»,

geschriebene Dienstordnung sür die Arbeitsnachweisangestellten nach
>I 13 Absatz 3 des Arbeitsnachweisgesetzes von den Gemeinden im
Einvernehmen mit den Berwaltungsausschiissen nunmehr (3A Jahre
nach Einführung des Gesetzes) endlich erlassen werden.

Die Dienstordnung muß neben den durch Tarifvertrag getroffe¬
nen Bestimmungen alle Verhältnisse der Arbeitsnachweisangestellten
»»»»»»»»»»»»»> ' " ', »,«

Angestellte der Hechtsanwälte und Notare.
DKkusstonsabende. Die Mitglieder der Ortsgruppe Leipzig

kommen regelmäßig an jedem zweiten Donnerstag im Monat zur
Besprechung von Rechtsfragen aus ihrer beruflichen Tätigkeit zu»
lammen. Die Zusammenkünfte Im zweiten Vierteljahr fallen auf
den 15. April, den 14, Mai (wegen des Hlmmelfahrtstages ist hier
«ine Verschiebung notwendig) und den 1«. Juni. Die Besprechungen
finden Brüustr. 17. abends AS UKr statt.

Die Leipziger Kollegen, die bei Rechtsanwälten und Notaren
tätig sind, werden ersucht, sich diese Tage vorzumerken mu>sick an

den Zusammenkünsten rege zu beteiligen. Solche regelmäßigen Aus»
erschöpfend regeln.

Die Konferenz richtet an olle Instanzen, besonders an die Ge»
meinden und Verwaltungsausschüsse vie Aufsorderung, dieser Ent»

schließung schnellstens nachzukommen." .
.

sprachen merden dazu beitragen, die sachliche Bildung zu vertiefen
und damit jedem Kollegen die Erfüllung feiner beruflichen Aufgaben
zu erleichtern.

Aus dem Zentralverband.
Gau Hannover.

Am Sonnabend, den S. und Sonntag, d«n e. Iunt^SSS ÄZd, In Brounschwetg
die «. »rdenilich« SauK»ferenz

^

abgehalten. Unter Hinweis «uf g A unserer Satzungen lade» wir die Orts»
«ruppen des Soues Hannover zu dieser Konferenz mit folgender vorküufiger
Tagesordnung «in:

S»»»abe»d, de« S. Z»nl.
I. Bericht des Gauleiters Über seine Tätigkit.
L. Bericht der Gautu»«ndleitung, Aussprache.

Sonntag, den I. Znnl.
s. Referat des Kollegen Georg Uck«, Berlin, Mitglied des Berbandsvorltandeo:

„Die Gewerkschaften in Staat und Wirtschaft".
<. Neuwahl der Sauleilung und Festsetzung des Orie» d«r nächst«»

Saukonserenz.
S. Verschiedenes.
Die Gaukonsercnz findet Im ,Landelshos", Braunschwelg, Lessingplatz 5,

sioit, fie beginnt am Sonnabend, den S. Juni 192S. nachmittags pünktlich
llhr. Nach 8 18 Abs. 2 unserer Gattung haben Ortsgruppen bis 2S« Mit»

glieder einen und solche mit mehr als 250 Mitglieder auf te 25« einen weiteren
Vertreter bis zur Höchstzahl von k Delegierten zu wählen. Die Kosten tite
die Teilnehmer miissen die Ortsgruppen tragen. Quartier wird durch den
Kollegen Wilhelm Grauel. Braunschwelg, Schloßstraß« 8, besorgt. Wir
bitten um schnellste Anmeldung, spätestens bis zum IS. Mai. da nur dann
Garantie für Unterkunft geleistet werden kann. Anträge flit di« Sau»
koukrenz find durch die Ortsgruppen bis zum 1. Juni d. I. ber unter»
zeichneten Bauleitung «inzureichen, wenn sie auf der Gaukonferenz beraten
werden- sollen.

DI« SanKItung.
S. «Ane, Louis Grund. Willi Borchers. Otto Birkner,

Theodor Georges.

Gau Pommern.
Hiermit berufen wir z» Sonntag und Montag, den 2Z. und 24. Mal 1926

sPsingsten), unsere Saukonferenz nach Swinemiinde im Lokal „WoÄschloß" «In.
Die Konferenz beginnt Sonntag vormittag 1« Uhr. Als Tagesordnung ist
vorläufig vorgesehen:

1. „Die Gegeirwartsaufgaben der Gewerkschaften." (Referent: Kolleg« Fritz
Rogon vom Nerbandsvoi stand.)

2. „Arbeitszeit, Sonntagsruhe und Lehrlingswesen." sReferent: Gewerbt»
kontrollcur Ottmar Schmidt. Stettin.)

3. Geschäftsbericht der Gouleitung. (Referent: Kollege Otto Biilz,)
4. Wahlen.
5. Anträge.
«. Verschiedenes.
Nach den Bestimmungen dcs K 81 der Sotmngcn hat leb« Ortsgruppe bis

zu 2S» Mitgliedern einen Bertreter zu wählen, auf se weitere 25« Mitglieder
kann ein weitercr ««wählt werden. Die Ortsgruppcn tragen die Kosten ihr«
Bertreter.

Wir fordern die Ortsgruppen aus. bis zum 1. Mai INS uns dt«
Namen der gewählten Delegierten mitzuteilen. Anträge sind ebenfalls bis zu
diesem Tag« zu stellen. Mitglieder als Kiisie sind herzlich willkommen, stimmn»
besiellungen find direkt nach Swinemiinde «n die Adresse des Aollegen Fritz
Echlitter, Swinemiinde, LerrcndSlfer Strafte S, zu richten.

Die Eauleitung.

AjLhrigi Mitgliedschaft. Der gdA. hat einc größere Zahl von Mitgliedern,
die vor 25 oder mehr Jahren dem damaligen Zentralverband der Handlung«»
gehilfen, dem Verband der Bureauangeslclltcn und anderen Angestellten»
Vereinigungen, di« inzwischen In den ZdA. aufgenommen wurden, beigetreten
und ununterbrochen Mtglled gewesen sind. Vielfachen Wünschen entsprechend,
hat der Verbandsvorstand cine besondere Ausgabe der Verbandsnadcl herstellen
lassen, die den Jubilaren verliehen wird. Diese silberne Berbandsnadel haben
kürzlich erhalten:

-t» Verbands» Mitglied
Nr. '

seit
Name Ort

Karl Spitz
Georg Beckmann
Heinrich Hiiitler
Bernhard Rößlcr
Emil Sritze
Kurt Schimmel
Mar, Bauer
Otto Steuer
Paul Dltlrich
Emil Rommcl
Robert Mittler
Karl Pfeiffer
Gustav Krone

Franz Haustein

Gießen

Solle a. d. S.
Ccve

Stuttgart
Meuselwitz
Haiberftadt
Äaidenburg

»70 94« Januar 190«
87« 94« Juli lgg»
»7» SüS Januar ISA)
««2 9M Juli 1897
«19 2S8 August 1895

298 Februar 1898
1476 April INI

SS7 844 März 1901
859 ««7 März 1894

Milhiltaus.n i. Thür. «S9 4S8 März 1901

Rclchenboch I. V »8« 170 September 190»
Halle o. d. S. »8128g März IAH

574 2SS April 1899

Gießen ««8 SK7 Januar 1899

Dienstiuiiläen. Am 1. April feiert« Kolleg« Verwaltungsdirektor Sie»
inens Olbrich sein tzgjöhriiNS Dlensiiubiliium bei i»r Allgemeinen Orts»
krankcnkass« Pforzheim.

Kollege Julius Jaeob feierte am I, April 1S2K sein 25jährlges Dienst»
Zubiläum bei der Firma S. Knopf in ff r e I b u r « I. Ar.

Kollege August Brenne, Obersckrctär bet berRuhrknappschast
in Bochum feierte am 1. April 1926 sein Wjiihrlges Dienstjubliäum.

Kollege W^l.ly Schubert war am 1. ylvril 25 Jahre bei der All«»»
Nieinen Ortskrankenkasse Ehemnitz tätig.

Kollege Georg Thiel, Abteilungsleiter bci der Allgemeinen Orts»
krankenkasse In Bremen, feierte am 25. April sein 25jähriges Dienst»
jubiläum.

Kollegin Marie Weber feierte am 2«. März Ihr 5«i«hrigeo Dienst.
jr,biläum als Buchhalterin In der Lömcnbrauerei in München.

Kollege Ernst Werner feierte am 22. März sein ««jähriges Dienst,
jubiläum bei der Firma Anton Reiche A,»G. in Dresden.

Kollege Rudolf Köhler feierte am 2«. Februar sein 25jiihrlges Dienst»
lubiiiiuin bei der Tiefbauberufsgenossenschast in Berlin.

Am 1. April war Kollege Eugen Man hold 25 Jahre bei der Ort«,
krankenkasse der Mechaniker In Berlin tätig.

Kollege Hermann Schilde, Abteiiungsvorsieher bei der Allgemeinen
Ortskrankenkasse Berlin»Ech»n,b«rg, sein.« am 1. April s«i»
Wjäbrigcs Dienstjubilöum.

Kollege Jos. Hardt selerie am 1«. April sein WMriges Geschäfts»
jubiläum bei der Firma Slidd, EiscnbahngcscUschaft tWiesb. Straßenbahn) in
Wiesbade».
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Der Kampf um die Sonntagsruhe ln Äaden.
Interessante Vorgänge spielen sZch in Baden ab. Der Badische

Landtag hat sich in den letzten Wochen mit öen Bestrebungen aus»

elnandersetzen müssen, die Sonntagsruhe zu beseitigen. Der jetzt vor«

liegende stenographische Verhandlungsbericht bestätigt in vollen, Um»

fange die Notwendigkeit der vom Zentralverband der Angestellten
eingeleiteten Aktion zur Einführung der vollständigen Sonntagsruhe.
Bei den Auseinandersetzungen im Badischen Landtag gebührt der

Aia^mokratiMk»! Lsndtagsfraltion das Verdienst, fich für die

Forderungen oVArigestellteu mit aller Entschiedenheit eingesetzt zu
Hlibrn. Der Verhandlungsbericht zeigt jedoch auch, welche großen
Gefahr«, vorliegen, wenn es nicht gelingt, bald zu einer befried,'»
genden rcichsgesetzlichen Neuregelung zu gelangen. Wir geben nach»
stehend aus dem amtlichen Bericht über die 26. Sitzung des Badischen
Landtages vom 18. März ISSS einige nnereffanie Stellen wieder.

Der Berichterstatter, Abgeordneter Martzloss (SPD.) weist darauf
hin, daß für die Gemeinden Tauberbischossheim, Lauda und Königs¬
höfen die Freigabe weiterer 8 Sonntage neben den bereits zuge¬
lassenen 1V So!i»wgen gefordert wird. Der Berichterstatter jagt
dann wörtlich:

.Meiler wurde auf die Regelung der Verkaufszeit an Sonntagen
in Bayern hingewiesen. Bayern habe durch Freigabe von

W Sonntagen die Möglichkeit zum Einlaufen in den kleineren
Städten gegeben. Aehnliche Ausnahmen seien auch in Württemberg
zugestanden worden. Es wird weiter gellend gemacht, daß die Gefahr
einer Abwanderung vieler Käufer des Bezirks Tnuderbischofsheim
nach Bayern oder Württemberg drohe und daß eine solche Abwande¬

rung erfolgen könne. ..."
Aus den Darlegungen des Berichterstatters geht weiter hervor,

daß in einer Versammlung der Bürgermeister des Bezirks Tauber¬
bischossheim, die am 28. Januar 1926 in Grünsfeld stattgefunden
hat and bei der SS Gemeindevertreter anwesend waren, von sämt¬
lichen Gemeindevertretern die Einführung von weiteren 8 Verkauss-
sonntagen unterstützt murde. Immer tehrtgdas Argument wieder,

, daß solche Maßnahmen notwendig seien mit Mcksicht aus die Verhält¬
niße in Bayern und Württemberg.

Von besonderem Interesse sind noch die folgenden Darlegungen
des Berichterstatters, 'die wir wörtlich dem amtlichen Bericht ent¬

nehmen:
^Die Kaufleute in Tauberbischossheim möchten sonderbarerweise

auch nnr in größeren Orten die weitere Osfenhaltung der Läden
zugestanden wissen, für die kleineren Orte halten sie die Offenhaltung
offenbar nicht für erforderlich Auch für die grohen Städte halten
die kleinstädtischen Kaufleute das Offenhalten der Läden deshalb
nicht für erforderlich, weil in den größeren Städten angeblich ge¬
nügend Publikum sei, um den dort mohnenden Kaufleuten Verdienst
und Brot zu geben. Wo die Grenze zwischen Groß» und Kleinstadt
gezogen werden kann, darüber geht natürlich der Streit und bei den
Verhandlungen mit den Vertretern des Handsls ist die Grenze immer
weiter herausgetegt worden, so daß schließlich sür alle Städte, mit
Ausnahme von Freiburg, Karlsruhe und Mannheim, die Aufhebung
der Sonntagsruhe verlangt wurde. Diese drei Städte waren bei der
Tagung nicht vertreten, sonst hätten sie wahrscheinlich stch auch der
Forderung angeschlossen.

An einer anderen Stelle heißt es dann noch:
,Mn Regierungsvertreter schildert besonders die bayerischen

Verhältnisse und legt dar, daß in Bayern die großen Städte jetzt
auch eine längere Offenhaltung vettangen mit Rücksicht auf die Kon¬
kurrenz, die ihnen durch die kleinen Städte gemacht wird. Bayern
wird zweifelsohne auch für die Kleinstädte zu einer anderen Regelung
kommen müssen."

In der Diskussion wies der Bertreter des Zentrums, der Ab¬
geordnete Sack darauf hin, daß die Dinge nicht zur Ruhe kommen
und daß Gesuche, wie heute eines zur Debatte steht, immer wieder
an den Landtag gelangen werden, und zwar solange, als in dem
bayerischen Unterfranken, dessen Verhältnisse nicht sonderlich anders
geartet und geschichtet sind als die des badischen Frankenlandes, eine
von dem badischen Frankenland so weitgehend abweichende und be¬

vorzugte Regelung der sonntäglichen Osfenhaltung der Lüden Geltung
hat". An einer anderen Stelle seiner Rede erklärt der Abgeordnete
Sack: „Es besteht kein stichhaltiger Grund, in Bayern die Sonntags¬
ruhe laxer zu handhaben als in Baden,"

Der Abgeordnete Hertle (Bürgerliche Vereinigung) erklärte u. a.:

«Jn diesem Fall, wo eben die Verhältnisse so liegen, daß Bayern
so entgegenkommend ist, und auf der anderen Seite auch Württem¬
berg leichtere Bestimmungen hat, würde sich auch hier in Baden,
glaube ich, insbesondere die Regierung gar nichts vergeben, wenn

sie diesem berechtigten Verlangen (der Unternehmer. Die Schriftl.)
Rechnung tragen würde."

Der Abgeordnete Hofheinz, (Demokrat) tritt für eine allgemeine
Reichsregelung ein und weift darauf hin, daß nach seinen Er¬
fahrungen eine ganze Anzahl von Geschäftsleuten der kleinen
Bezirks- und Amtsstödtchen gegen eine weitere Durchbrechung der
Sonntagsruhe sind. Er erklärt, daß nach seinen Informationen im
bayerischen Gebiet in der Frage der Sonntagsruhe geradezu eine
Anarchie herrsche.

Von besonderer Bedeutung sind noch die Darlegungen des
Ministerialrats Dr. Engler. Es heißt an einer Stelle:

„Es hat vor einigen Wochen auch der Herr Reichsarbeitsminister
eine eindringliche Ermahnung an die bayerische Regierung gerichtet,
sie möchte die Regelung der Sonntagsruhe den Verhältnisse» der
angrenzenden Länder angleiche,,. Dem? die Klagen, die vvn uns

kommen, kommen natürlich noch in viel höherem Maß« von Würt¬
temberg, sis kommen von Hessen, von Sachsen, von allen Seiten.
Jn Bayern selbst ist die Sache in Gärung, weil man in Bayern iekt
vor der Frage steht, entweder auch den allergrößten Städten dis
Durchbrechung der Sonntagsruhe zn gestatten, oder die Sacke auf
ein richtiges Muß zurückzuführen. Man ist in Bayern sowohl in
den Handelskammern, in den Handelskreisen als auch in anderen
Kreisen überzeugt, daß der Zustand so nicht bleiben kann."

Ueber die Vorgänge in Bayern haben wir bereits früher be¬
richtet. Die bayerische Regierung plcnrt bekanntlich die Herausgabe
einer neuen Verordnung, nach der «nch in Gemeinden mit über
Ili lM Einwohnern mit Zustimmung des bayerischen Svzialmini-
steriums Sountagsarbeit zugelassen merden kann. Jn einer Ein¬
gabe an das Reichsarbeitsministerium hatte» mir bei Bekanntwerden
dieser Pläne sofort Einspruch gegen diese gesetzwidrigen Absichten er¬

Hoden. Das Rcichsorbeitsministerillm hat darauf unter dem 9. Sev«
tember 192Z — lll IZ S878 — erklärt, daß der bayerische Entwurf
in allen wesentlichen Punkton den seinerzeit vom Reichsarbeits¬
ministerium noch Benehmen mit den Landesregierungen aufgestellten
Richtlinien entspricht. Zwischen diesem Antwortschreiben und der
Erklärung des Ministerialrats Dr. Engler. wonach der Reichsarbeits.
minister ei,u> eindringliche Ermahnung an die bayerische Regierung
gerichtet habe, besteht ein unlösbarer Widerspruch. Das bisherige
Verhalten des Reichsnrbeitsminiiteriums in der Frage der Sonntags¬
ruhe, gibt den Angestellten nur zum schärfsten Mißtrauen Anl«n.
Der Erfolg wird von der eigenen Krastenifalwiig der Angestellten
abhängen.
" ' '

'

»'
^-^-^-^ >

Sozialpolitisches.
Der Herr Gemerberat. In Nummer 7 unserer Zeitschrift vom

31. März 1926 veröffentlichten wir einen Artikel dcs Herrn Diplom»
kaufmanns Kupfer, Nürnberg, über: „Sonntagsruhe und Reklame»
ausstellungen". Zu diesem Thema sendet uns der angegriffene Ge»
merberat Kuchenbuch vom Gewerbeauffichtsamt in Stendal nach¬
stehende Zuschrift, die, wir gern veröffentlichen:

„Jn Nummer 7 der Zeitschrift „Der freie Angestellte" vom
31. März dieses Jahres auf Seite 91 und 92 behandelt Herr Kupfer
unter der Ueberschrift „Sonntagsruhe und Reklameausstellungen"
meine Stellungnahme zu einer Modeschau eines Kaufhauses und
geht dabei von der falschen Boraussetzung aus. daß ich die Beschäf«
tigung von Angestellten bei einem solchen Unternehmen nicht kür
strafbar erachte. Ich nehme daher an, daß die Zeitschrift auch meiiien
Standpunkt zu Worte kommen lassen wird, und bitte daher er»

gebenst um Abdruck dieser Zuschrift in der nächsten Nummer.
Der Zentralverband der Angestellten in Magdeburg hatte an»

gezeigt, daß bei einer Modeschau am Sonntag Angestellte beschäftigt
worden waren, und von mir ein Einschreiten gegen die Außer»
achtlassung der gesetzlichen Vorschriften über die Sonntagsruhe vsr»

langt. La aber von mir wie von der Ortspolizei nicht festgestellt
werden konnte, daß Angestellte beschäftigt worden waren und der
Zentralverband die Benennung von beschäftigt gewesenen Angestellten
trotz mehrmaliger Aufforderung unterließ, so hatte ich ihm schließlich
die Anzeige an den Mntsanwalt unter Benennung der Angestelllen
anheimgestellt und die Angabe dsr angeblich verletzten Gesetzesstelle.
Denn ohne Benennung von Beschäftigten fehlte mir die Grundlage
zur Strafverfolgung. Sehr verwundert bin ich außerdem, daß meine
Auffassung so schief und falsch dargestellt und die Sache bereits in
die Oeffentlichkeit gebracht morden ist, nachdem der Zentralverband

-sich wegen meiner angeblichen Ausfassung an den Herrn Handels»
minister Beschwerde führend gewendet und dessen noch ausstehenden
Bescheid nicht erst abgewartet hat."

Wir beantworten diese Darlegungen des Gewerberats Kuchen«
buch am kürzesten mit der Vcrvsfentlichung des von uns am
17. April an das preußische Haudelsmiiüsterium gerichteten
Schreibens:

„Wir haben gern davon Kenntnis genommen, daß das preu»
ßische Ministerium für'Handel und Gewerbe in Uebereinstimmung
mit den, Regierungspräsidenten in Magdeburg unserer iin Schreiben
von, 28. Januar dieses Jahres vertretenen Ausfassung bsitritt.

Der Schlußsatz Ihres Schreibens, daß die angestellten Er»

mittlungen jedoch ergeben hnb.en, dnß die Firma G. Rnmelow an

dem betreffenden Tag? Angestellte überhaupt nicht beschäftigt Hot,
entspricht nicht den Tatsachen. Aus den, uns vorliegenden Schrist»
Wechsel ergibt sich, daß die Ortsvoiizeibehörde in Stendal und das

Gemcrbeaüfsichtsamt in Stendal bisher nicht behauptet haben, daß
Angestellte überhaupt nicht beschäftigt worden sind, beide Stellen
vielmehr immer nur erklärten, daß eine Beschäftigung zum Zwecke
des Verkaufs nicht stattgesunden habe. Das letzte ist von

uns nie behauptet worden. Dagegen wurden Angestellte zum
Zwecke der Auskunsterteilung und Beaufsichtigung beschäftigt.
Unser Bezirksleiter fiir die Bezirksgruvpe Altmark-Harz mit dem

. Sitz in Magdeburg, Große Münzstraße 7, hat persönlich festgestellt,
daß Angestellte beschäftigt worden sind und ist außerdem bereit,
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Zeugen herbeizubringen. die unter Eid das gleiche aussagen werden.

Im Lbrigen kann das Gewerbeaussichtscunt den Snchserhalt auch
sofort durch eine telephonische Rückfrage dei der in Frage kommen-

den Firma Ramelow in Stendal klarstellen. Die eigene Sach¬
kenntnis des Gewerberates in Stendal müßte diesen davor schützen,
der Behauptung Glauben zu schenken, daß eine Firma, die in einem

mehrstöckigen Geschäftshauses 34 Angestellte und 21 Lehrlings beschrift
tigt, an einem Ausstellungssonntage keinen Angestellten beschäftigen
würde.

Wir müssen Wert daraus legen, daß das Gewcröeaufsichtsamt in

Stendal beauftragt wird, diesen Sachverhalt klarzustellen und Straf¬
anzeige gegen die Firma Ramelow erstattet wird."

Der Verband Deutscher Waren» und KanZhönser stellt den ihm
angehörenden Firmen mancherlei Drucksachenmaterial zur Ver¬

fügung. Dazu gehören auch Vertragsentroürse, die die Bezeichnung
tragen: „Angestelltenbescheinigung für kaufmännische Angestellte",
und von den einzustellenden kaufmännischen Angestellten unter¬

schrieben werden sollen. Die Unterzeichnung dieser Anftellungs-
bejcheinigung soll unier anderem den Arbeitgeber von der im

Handelsgesetzbuch (H 63) festgelegten Verpflichtung entbinden, dem

Angestellten während seiner Erkrankung das Gehalt bis zu sechs
Wochen weiterzuzahlen. So heißt es in diesem Vertragsentwurf
ausdrücklich, daß „jedes Fehlen, ganz gleich aus welchem Grunde,

auch wegen Krankheit, vom Gehalt abgezogen merden kann, ins¬

besondere gilt mein Anspruch auf Zahlung meines Gehalts in

Krankheitsfällen bis zu sechs Wochen durch diese Bescheinigung für
ausdl'ücklich ausgeschlossen".

Demgemäß ist htUvorzuheben. daß nach dem Urteil zahlreicher
Kaufmannsgerichte ß 63 des Handelsgesetzbuches nicht durch eine

Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer außer Krast
gesetzt werden kann. Außerdem ist durch manche Tarifverträge Z 63

des Handelsgesetzbuches als zwingendes Recht ausdrücklich festgelegt
worden. So bestimmt z.B. der Tarifvertrag sür die kaufmänni¬
schen Angestellten des Grofz-Berliner Einzelhandels, daß der § 63

HGB. (Weiterzahlung des Gehalts bei Krankheit bis zu 6 Wochen)
„als zwingendes Recht anerkannt wird. Selbst wo also die Unter¬

zeichnung der Anstellungsbescheinigung erfolgt ist, bleiben den An¬

gestellten, dank des Tarifvertrages, die gesetzlichen Anrechte gewahrt.

Ueberwachung des AngesKttlenschutzes. Die Uebermachung des

Angestelltenschutzes durch die Polizeibehörde und Gemerbeauffichts-
beamten ist unzureichend. Wir haben aus diesem Grunde wieder¬

holt zur Selbsthilfe aufgefordert. Der Bezirksleiter unserer Be¬

zirksgruppe Altmark-Harz, Kollege Hermann Rüstig, hat anläßlich
seiner Anwesenheit in Genthin die osfenen Verkaufsstellen kontrol¬

liert und eine große Anzahl von Verstößen gegen die gesetzlichen
Bestimmungen über die Sonntagsruhe festgestellt. Auf eine Anzeige
an das Gewerbeauffichtsamt I ist nunmehr gegen die in Frage kom¬

menden Firmen Strafantrqg gestellt und unser Kollege Rüstig als

Zeuge angegeben worden.

„
I Sll«nigT?nssratena»nlchme: Uriezeröznd S. m. b. H., ö

„

^

Z Serlin LW. kt, ttSüZgzrStjs: Straße S?

Aus dem Sergbau.
Ein Glanzstöck leistete sich der Arbeitgeberverband

der Siegerländer Gruben undHütten. Er verlangte
von den Angestelltenorganisationen, mit der Außerkraftsetzung der

Urlaubsbestimmungen des Tarifvertrags einverstanden zu sein,
andernfalls er den gesamten Rahmentarif kündigen würde. Man

inuß sich vergegenwärtigen, daß der Urlaubsanspruch der Angestellten
an sich schon kein hoher ist — im Höchstfalle beträgt er IS Tage —,

um die Begründung des Arbeitgeberverbandes würdigen zu

können, daß diese Urlaubsregelung „Untragbar" sei. Nun darf man

aber nicht annehmen, daß etwa nur eine gewisse Herabsetzung des

Urlaubs beabsichtigt war. Weit gefehlt. Für das Jahr 1926 sollten
die Angestellten überhaupt auf den Urlaub verzichten: für 1927 stellte
der Arbeitgeberverband in Aussicht, über eine neue Urlaubsrege¬
lung verhandeln zu wollen. Ganz so einfach, wie sich die Arbeit¬

geber die Sache dachten, ist sie nun aber doch nicht verlausen. Die

Angestelltenoerbände lehnten die Forderung des Arbeitgeberverban¬
des ab und riefen den Schlichter in Dortmund an. Dieser sSllte
folgenden Schiedsspruch:

„Die am 30. April 1926 gekündigte Urlaubsregelung vom

4. April 192S wird mit Wirkung vom 1. Mai 1926 arl wieder in

Kraft gesetzt. Sie bleibt nach mie vor ein Bestandteil dcs Tarif¬
vertrags vom 4. April 192S/'

Wir haben die Verbindlichkeitserklärung dieses Schiedsspruches
beantragt. Die unverbindliche Aussprache hierüber fand am

21. April 1926 Im Reichsarbeitsministerium statt. Anscheinend
haben die Arbeitgeber inzwischen eingesehen, daß ihre Attacke auf
die tariflichen Angestelltenrechte mit einem Mißerfolg enden wird.

Sie erschienen nämlich erst gar nicht zu dieser Aussprache. Mit der

Verbindlichkeitserklärung dürfte in Kürze zu rechnen sein.
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