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Gewerkschaftsmitglieder l
Zwölfeinhalb Millionen deutscher Männer und Frauen

haben im März 192« den Volksentscheid über die entschSdi»
gungslose Enteignung der deutschen Fürsten gefordert. Mit

dieser gewaltigen Willenskundgebung hat das deutsch« Volk

zum erstenmal selbst die Initiative zur Gesetzgebung m einer
Frage von weittragender Bedeutung ergriffen.

Es ist kein Zufall, sondern in der Geschichte des Kampfes
mn die Sicherung und den Ausbau der deutschen Republik
begründet, daß der erste Akt unmittelbarer Gesetzgebung durch
das Volk um den Sieg des Gedankens geht:

Volksrecht bricht Fürstenrecht!
Die Fürsten selbst haben diese Entscheidung heraufbe»

schworen. Jn einer Zeit, in der Millionen deutsche Arbeit»
nehmer ohne Arbeit find und von kargen Unterstützungen
leben müssen, in einer Zeit, in der viele Hunderttausende von

Invaliden und sonstigen Sozialrentnern, Kriegsbeschädigten
und Kriegerhinterbliebenen sich in Not befinden, nach einem

Krieg, in dem Millionen deutsche Frauen und Mütter ibre
Männer und ihre Söhne haben hergeben müssen, wissen die
ehemaligen deutschen Fürsten keinen anderen Weg,

ihre Vaterlandsliebe

zu betätigen, als um ihres privaten Vorteils willen ungeheuer»
liche Ansprüche an Geld und Gut an den neuen Staat zu stellen.

Kein Wunder, daß die Fürsten mit diesen „landesväter»
lichen" Bestrebungen auf verständnisvolle Unterstützung aller

jener Kreise in Deutschland rechnen können, die noch immer

vorauf hoffen, eines Tages die verhaßte Republik stürzen und

ihre Diktatur an Stelle des demokratischen Staates setzen zu
können. Von dieser Diktatur, deren Pläne in den letzten
Wochen aufgedeckt wurden, bis zur Wiederaufrichtung der
ollen Fürstenherrlichkeit ist nur ein Schritt.

Inzwischen sollen den Fürsten Hunderte von Millionen
deutschen Bolksvermögens als Wartegeld ausgezahlt
werden.

Die Reparationszahlungen, an denen besonders das ar»

beitende Volk in den nächsten Jahren zu tragen haben wird,
sind in den Augen der Monarchisten offenbar noch kein«
genügend schwere Belastung. Das deutsche Volk soll außer»
dem neue schwere Lasten in Form von

Reparationszahlungen an seine früheren Beherrsch«
duf seine geduldigen Schultern nehmen.

Das muß der Volksentscheid verhindern. Die Habsucht
der deutschen Fürsten steht In umgekehrtem Verhältnis zu den
Verdiensten, die sie um Land und Volk erworben haben. Die
Elendsjahre seit dem Kriege sind die bitteren Folgen jener ver»

fehlten Politik, deren verantwortliche Träger die Fürsten und
ihre monarchische Gefolgschaft gewesen sind.

Es gilt, das Recht des neuen Staates, das Interesse des

Wolksganzen zu verteidigen gegen die Anmaßung der Fürsten
wie gegen die Putschpläne der Monarchisten. Das ist die große
Bedeutung des

Volksentscheids am 20. Junl.

Die Entscheidung kann für die organisierten Arbeitnehmer
ln Stadt und Land nicht zweifelhaft sein. Am 20. Juni gibt
es nur eine Antwort auf die Forderung der Fürsten: Da«
einmütige „Ja" aller Arbeiter, Angestellten und Be»
amten für die entschädigungslose Enteigiumg,

Gewerkfchastsmttgliederl Unterstützt die Sammlungen M
den Volksentscheid, jeder nach seinen Kräften. Eure Beitrag«
nrüssen den W«g zum Steg bahnen.

Zum Sieg des freien Volkes über seine Unterdrücker.
Zum Sieg der deutschen Republik über ihre Feinde.

Der Wille des arbeitenden Volkes muß das Recht des neue«
Staates bestimmen.

B e r l i n, den S. Juni 1926.

Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund.
Allgemeiner freier AngestMenbnnd.
Allgemeiner Deutscher Veamtenbund.

Der Kampf in Bayern.
Ein Schulbeispiel dafür, mit welcher Rücksichtslosigkeit

die Arbeitgeber ihr wirtschaftliches Uebergewicht ausnutzen,
bietet eine Betrachtung des Kampfes der in der Industrie und
im Großhandel der bayerischen Großstädte beschäftigten An»,
gestellten.

Die bekannte „bayerische Eigenart" in kulturellen und
politischen Fragen mit ihren „besonderen Belangen und
Gesichtspunkten" scheint nun von den bayerischen Arbeitgeber«
auch auf das Gebiet der Tarifbewegung übertragen werde»
zu sollen, um auch hier mit einer „besonderen bayerischen Note^
aufwarten zu können.

Nur so ist es erklärlich, daß die Leitung des Nürnberg«
Fürther Arbeitgeberkartells (NFAK.), dem mehr als 3« nam¬

hafte Arbeitgeberverbände angeschlossen sind, durch Rund-
schreiben den ihm angeschlossenen Mitgliedsfirmen, die rund
2S000 Angestellte beschäftigen, die Anweisung gab/
sämtlichen Angestellten im NFAK.-Bereich
das ArbeitsverhSltnis zum 30. Juni auf zu»
kündigen.

Wir möchten dieses klassische Dokument brutalen Unter»,
nehmermachtstrebens der Oeffentlichkeit nicht vorenthalten,
weil ja die Wirtschaftskämpfe der bayerischen An»
gestellten nur einen Teilabschnitt aus dem Wirtschaftsringen
der Gegenwart darstellen und immer nur im Rahmen der
gesanrtwirtschcistllchen Auseinandersetzungen zwischen Unter»
nehmertum und Angestellten betrachtet werden können.

Das Rundschreiben hat folgenden Wortlaut:
Nr. 4 AK., Nr. 74 v. 11. Mai I82S.
Betr.: Kündigung der Etnzeldienstoerträge für Angestellte am

IS. Mal.
Die Forderungen der NFAK.-Tarifgemeinschcrft zwecks Auffassung

de» allgemeinen und Gehaltsmantelvertrages für Angestellte find ln
der heute vormittag stattgefundenen Sitzung der großen Tariftom»
Mission beschlossen morden. Wir werden Ihnen die endgültig«
Fassung dieser Antrage noch bekanntgeben.

Vordringlich teilen mir folgendes mit:
Mit Rücksicht auf den unsicheren Ausgang des im Mai stottfin»

senden Schlichtungsverfahrens erscheint es nach einmütiger Aus»
fassung der großen Tarifkommission unbedingt notwendig,
sämtliche Einzeldienstverträge mit den Angestellten zum 30. Juni

zu kündigen. Da die Bestimmungen der Mantelvertröge nach der

zurzeit noch herrschenden Rechtsauffassung in die Einzcldicnstverträge
nach dem 30. Jimi übergehen, ist es dringend geboten, im Falle dcs

Scheiterns der Verhandlungen für die Gestaltung der Cinzoldicnst»
Verträge freie Hand nach dem 30. Juni zu bekommen. Die derzeitige
schlechte Wirtschaftslage, insbesondere aber die Ucberfpannung sozialer
Bestimmungen in den bestehenden Mnntelverträgen macht ein solches
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vorgehen Im Interesse der Unternehmungen zur zwingenden Not»

mendigkeit.
Wir ersuchen, die Geschäftsstellen unserer Mitgliederverbände auf

hte Rechts- und Sachlage eindringlich hinzuweisen.
Zur Kündigung der Einzeldienstverträge soll das in der Anlage

beiliegende Schreiben allgemeine Verwendung finden. In denjenigen
Betrieben, in denen Verlautbarungen der Betriebsleitungen
üblicherweise am Schwarzen Brett angeschlagen werden, ge<

rmgt die Form des Anschlages; in kleineren Betrieben empfiehlt es

sich, den einzelnen Angestellten das Kündigungsschreiben zuzuleiten.
Den beurlaubten oder erkrankten Angestellten ist das Kündigungs»
schreiben auf jeden Fall besonders bekanntzugeben.

Um denjenigen Angestellten, bei denen aus wirtschaftlichen Er»

«Sgungen eine Weiterbeschäftigung nach dem 30. Juni unter keinen

Umständen auch nach Abschluß'eines neuen Mantelvertrages möglich
sein wird, schon möglichst bald Gelegenheit zu geben, sich um eine

neue Stellungv.bei einem andern Arbeitgeber umzusehen, empfiehlt es

sich, folgendes Schreiben jedem einzelnen dieser Angestellten möglichst
tzald zukommen zu lassen:

„Unter Bezugnahme aus die am 15. Mai durch Anschlag am

Schwarzen Brett Ihnen bekanntgegebene Kündigung (bzw, auf die

Ihnen am 15. Mai zugegangene Kündigung) teilen wir Ihnen jetzt
schon mit, daß eine Weiterbeschäftigung für Sie nach dem 30. Juni
in unserer Firma aus . . . (Angabe des Grundes) (voraussichtlich)
leider nicht in Frage kommen kann."

Die große Tarifkommission hat beschlossen, die Anschläge bzw. die

Zustellung der Kündigung einheitlich am IS. Mai vorzunehmen.
Wir ersuchen die uns angeschlossenen Verbände, für genaue Ein»

Haltung dieser Beschlüsse in den Mitgliedskreisen besorgt zu sein.
Die Geschäftsleitung."

Anschlag zur Kündigung oder Kündigungsschreiben am 15. Mai 1926,

Das Nürnberg-Fürther Arbeitgeberkartell hat dle Mantelver.

träge für Angestellte und Helfer zum 30. Juni 192S und dis der»

zeitigen Gehaltstafeln für Angestellte und Helfer zum 31. Mai 1S2S

pzw. 25. April gekündigt.
Ueber die Forderungen des NFAK. wird ein Schiedsgericht noch

im Monat Mo, l!12S entscheiden. Mit Rücksicht darauf, daß die An>

nähme eines Schiedsspruches, der die Gehaltssätze ab 1. Mai für An»

gestellte und ab 20. April für Helfer, ferner die allgemeinen Mantel»

Vertragsbestimmungen ab 1. Juli 1926 regeln wird, sowohl arbeit»

nehmerseits, wie arbeitgeberssits, unbestimmt ist, sehen wir uns auf
Anordnung des NFAK. veranlaßt, die Dienstverhältnisse der Ange»
stellten mit 5wöchentlicher Kündigungsfrist zum 30. Juni und bereits

jetzt die Dienstverhältnisse der Angestellten und Helfer mit monatlicher
Kündigungsfrist, ebenfalls zum 30. Juni, zu kündigen.

Wir werden nach endgültiger Erledigung der Streitsache jedem
Angestellten Mitteilung machen, ob und unter welchen Bedingungen
wir bereit stnd, das Dienstverhältnis nach dem 30. Juni 1926 fort»
zusetzen."

In der Praxis bedeutete die Maßnahme des NFAK. die

Aussperrung der gesamten NFÄK.-Angestellten und in ihr.er
weiteren Auswirkung die Stillegung der bayerischen Industrie.

Kein Wunder, daß ein Sturm der Entrüstung die betrof»
fenen Angestellten durchtobte und daß selbst bis weit in

bürgerliche Kreise hinein ungeheuerliche Erregung über dieses
wahnwitzige Unterfangen des NFAK. ausgelöst wurde.

Unter dem Druck der öffentlichen Meinung — wir haben
sofort durch unsere Vertretungen in den Stadtparlamenten in

Nürnberg und Fürth, im Landtag, bei den Londesarbeits»
ämtern, den Verficherungsämtern, dem Sozial- und Handels¬
ministerium und sonstigen behördlichen Instanzen zu den
unerhörten Mahnahmen des NFAK. Stellung genommen —

hat die Leitung des NFAK. in einer Presseerklärung den
Versuch gemacht, Ihre brutale Gewalt<liaßnahme damit zu
rechtfertigen, daß sie angab, die ausgesprochenen Massen-
kündigungen seien aus tarifpolitischen und rechtlichen Er»
wägungen notwendig gewesen.

Dabei ließ das NFAK. zwischen den Zeilen durchblicken,
daß man an Masfenentlassungen nicht denke.

Trotz dieser Erklärung, hat es sich aber nicht dazu ver»

standen, die mehr als unglückliche Kündigungsanordnung
zurückzuziehen.

Erst als das Kaufmannsgericht in Nürnberg durch Urteil
feststellte, daß die auf Anordnung des NFAK. ausgesprochenen
Kündigungen, soweit sie die Lösung des Arbeitsverhältnisses
bezwecken, keine Rechtswirksamkeit haben, hat sich das NFAK.
in einer zweiten „Rechtfertigung" dazu aufgerafft, der Oessent»
lichkeit mitzuteilen, daß die ausgesprochenen Massenkündigun»
gen nur vorgenommen wurden, um eine Abänderung der
Einzeldienstvertrüge vornehmen zu können, so daß den Kündi»
gungen nur eine formale Bedeutung zukomme.

Um einige unanständige Arbeitgeber zu schützen, wie stck)
der Vorsitzende des Kaufmannsgerichts Nürnberg bei der

Kommentierung seines Urteils ausdrückte, wurden also 25 00l)
Angestellte gekündigt, wurde in 25 000 Familien Sorge und

Unruhe getragen.
Bis zum letzten Tag sollten die gesamten NFAK.»

Angestellten in dem Glauben erhalten werden, daß sie aus»

gesperrt werden, um sie so unter dem Druck der Gewaltmaß»
nähme den reaktionären Bestrebungen des NFAK. gefügiger
zu machen.

Nur dem Umstand, daß die Gewerkschaften, voran unser
Zentralverband der Angestellten, sofort wirksame Gegenmaß»
nahmen ergriffen, ist es zu danken, daß dieser Anhieb des
NFAK. zunächst abgewehrt werden konnte.

Die ganze geistige Einstellung der Arbeitgeber offenbart
sich schon in ihrem Hinweis, der jetzt abgelaufene Tarifvertrag
sei von der Jnflationsstimmung stark beeinflußt. Er enthalte
eine Reihe von Bindungen, die durch andauernde Streik- und

Demonstrationsandrohungen erpreßt, nicht als wohlerworbene
Rechte angesehen werden könnten und Belastungen darstellten,
die von den Betrieben nicht mehr getragen werden könnten.

Es ist richtig, der Tarifvertrag ist von den Gedanken»
gängen der Inflationszeit stark beeinflußt. Das wird von

uns nicht bestritten. Wie lagen aber nun die Arbeitsbedin»

gungen der Angestellten während der Inflationszeit? Die
Arbeitgeber und nicht zuletzt das NFAK. haben große Töne
geredet von der Notwendigkeit der Bildung einer Noszemein»
schaft. Sie haben diese Gemeinschaft so verstanden, daß sie
glaubten, von der Not der Arbeitnehmer leben zu können. Mit
Grauen denken die gesamten Arbeitnehmer in Deutschland
an diese „seligen Inflationszeiten", in denen sie mit Löhnen
und Gehältern nach Hause geschickt wurden, die nicht aus»

reichten, um nur die notwendigsten Lebensbedürfnisse befrie¬
digen zu können, Eine ungeheuerliche Enteignung der breiten

Masse der Arbeiter und Angestellten, das find die Erinnerungen,
die die Arbeitnehmer aus der Inflationszeit herübergetragen
haben.

Die unheilvolle Auswirkung dcr Inflationszeit hat aber

auch ihren Niederschlag nicht nur in einer geradezu ungeheuer»
lichen Senkung des Realeinkommens gezeigt, sondern hat sich
auch in all den anderen Bestimmungen der im Anschluß an

die Inflationszeit abgeschlossenen Tarifverträge geltend gemacht.
Wir erinnern In diesem Zusammenhang nur daran, daß

beispielsweise in den Tarifverträgen vor der Jn»
flationszeit eine Reihe sozialpolitischer Bestimmungen
aufgenommen waren, die beim Abschluß des Tarifvertrages
im April 1924, beeinflußt durchdie Jnflations»
zeit, wie das NFAK. ganz richtig bemerkt, in Wegfall ge»
kommen sind.

So war beispielsweise nach den alten Tarifverträgen dis
Vereinbarung getrosfen, daß die Angestellten alljährlich als
Ausgleich eine Weihnachtsgratifikation erhalten, daß für die
älteren Angestellten, d. h. für die Angestellten mit längerer Be«

triebszugehörigkeit, eine Kündigungsfrist von 3 Monaten vor«

gesehen wnr, daß die Angestellten einen längeren Urlaub er»

halten usw.
Jn der Pressepolemik hat das NFAK. dann im Rahmen

feiner Rechtfertigungen sinngemäß darauf hingewiesen, daß
das Kartell eine Zurücksührung dcr Tarifbekcistungen auf ein
Maß erstrebe, das auch unter den jetzigen schwierigen Verhält»
nisfen eine erfolgreiche Produktionsführung gewährleiste und
daß man den Angestellten durchaus nicht Lasten zumuten
wolle, die unter das sozial vertretbare und notwendige Maß
herabgehen.

Was sich das NFAK., als das Sprachrohr der ihm ange»
schlossenen 30 Arbeitgeberverbände, darunter vorstellt und wie
die Abminderungen auf das „sozial vertretbare und notwendige
Maß" bei Licht betrachtet aussehen sollen, davon legt der den
Angestelltenorganifationen als Vertragsbasis übermittelte

Tarifvertragsentwurf beredtes'Zeugnis ab.

Alles, was sich in den letzten Jabren an reaktionären
Forderungen des deutschen Unternehmertums auf industriellen
Tagungen und Kongressen, in Versammlungen und Sitzungen,
In programmatischen Aeußerungen zusammengeballt hat, hat
man fein säuberlich zusammengetragen und in dem neuen Ent»
wurf verarbeitet:

Bezüglich der Arbeitszeit war-im bisherigen Tarifvertrag ver»

einbart, daß sie regelmäßig 48 Stunden betragt und d«ß im Falls
der Ueberschreitung Ueberstundenbeznhlung gewährt wird'. Im
jetzigen Entwurf fordert man die Erhöhung der Arbeitszeit aus
generell 54 Stunden. Als Ausgleich für diese Mehrleistung sollen
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die Angestellten einen bis 50 Prozent betragenden G«>

Haltsabbau hinnehmen.
Nach dem Vorschlag der Unternehmer soll aber den Unter»

nehmern weiter das Recht eingeräumt werden, über 54 Stunden

hinaus bis zu einem unbegrenzten Zeitpunkt ohne besondere Ver»

gütung arbeiten zu lassen, ohne daß dafür Entschädigung gewährt
wird, wenn es sich bei Ueberschreitung der 54stündigen Arbeitszeit
um eine Arbeitsleistung handelt, die durch die Natur der in der

Ausführung befindlichen Arbeit, z. B. durch Abfertigung der taglichen

Post usw. nötig 'st.
An Urlaub haben die Angestellten bis jetzt erhalten: nach halb»

jähriger Tätigkeit 6 Werktage, nach dem 1. bis'einschließlich 4. Dienst»

jähr 8 Werktage, nach dem 4. bis einschließlich 7, Dienstjahr IU Werk»

tage, nach dem 7. bis einschließlich 9. Dienstjahr 12 Werktage, nach
dem 9. bis einschließlich 12. Dienstjahr 14 Werktage, nach dem

12. Dienstjahr 16 Werktage.
Dieser Urlaub hat sich für die Angestellten der Gruppe III um

je 2 Werktage bis Hur Höchstdauer von 13 Werktagen, für die

Gruppe IV um je 4 Werktage bis zur Höchstdauer von 18 Werk»

tagen und für die Gruppen V und VI um je 6 Werktage bis zur

Höchstdauer von 18 Werktagen erhöht.
Nnch dem neuen Vorschlag des NFAK. soll der Urlaub betragen:

nach einjähriger Tätigkeit 4 Werktage, nach dcm 2. bis 6, Dienstjahr
S Werktage, nach dem 7. bis 11. Dienstjahr 7 Werktage, und — man

höre und staune über die ungeheuerliche Bereitwilligkeit und das

soziale Verständnis der Unternehmer: nach 12jähriger Tätigkeit
9 Werktage.

Für die Angehörigen der Gruppe jll ist großzügig^rweise ein«

Erhöhung um einen Tag, für die der Gruppe IV um zwei und für
die der Gruppen V und VI um drei Werktage zugestanden.

A^ßcr dieser schier unglaublichen Urlaubsminderung, die den

Urlaub für dis meisten Angestellten praktisch illusorisch macht, hat
man sich noch eine Reihe besonderer Urlaubsverschlechterungen vor»

behalten. So sollen beispielsweise die Dienstjahre unter dcm voll»

endeten 18. Lebensjahre nicht als Dienstjahre angerechnet werden.

Ferner soll, um noch ein Beispiel herauszugreifen, der von den Be»

Horden oder Kassen verordnete Urlaub zur Erholung und Genesung
oder zur Abwendung einer drohenden Krankheit auf den tarif»
mäßigen Urlaub angerechnet merden.

Wie zum Hohn wird in Ziffer 12 noch verlangt, daß, wenn di«

Betriebsverhältnisse die Gewährung eines zusammenhängenden Ur»

laubs nicht zulassen, der Urlaub auch geteilt werden könne. Was sich
die Herren wohl bet der Formulierung ihrer Vorschläge gedacht
haben?

Die Regelung der Verhältnisse dsr Lehrlinge soll vollständig au»

dem Torifvertrag herausgenommen werden, d. h. man mill wiedn

nach altem Brauch und Muster völlige Handlungsfreiheit sür di«

Lehrlingszüchterei erhalten.
Auch die „langen" Kündigungsfristen haben es dem NFAK.

angetan. Nach seinem Wunsch soll in der Zukunft die Bindung weg»

fallen, daß nach Ablauf des dritten Dienstjahres die sechswöchige

Kündigung zum Quartalsschluß Platz greift. Man glaubt dadurch
die in den gesetzgebenden Körperschaften von den Angestelltenorgani»
sationen zur Diskussion gestellten Anträge vollends abwürgen zu

können und mill den Angestellten zum Saisonarbeiter Herabdrücken.
Um den Angestellten etwas Besonderes zu bieten, soll entgegen

den gesetzlichen Bestimmungen der Anspruch auf Fortbezahlung de«

Gehalts in den Fällen, in denen Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit

erst nach der Kündigung des Dienstverhältnisses eintritt, wegfallen.

Dieser letzte Vorschlag des NFAK. verstößt nicht nur gegen die guten
Sitten, er verstößt auch gegen jahrzehntelang gesetzlich festgelegte»
Recht. Wie sich die Arbeitgeber den neuen Tarifvertrag oder di«

Einzelabmachungen mit den Angestellten vorstellen, beweist die For»

derung, daß „Abreden", die die Rechte der Angestellten aus dem vor»

liegenden Vertragsentmurf beschränken, zulässig sein sollen.
Die Gehälter sollen bis zu 50 Proz. ermäßigt

werden. Der Abschlag für die weiblichen Angestellten soll um

10 Proz, erhöht werden, d. h, sie sollen statt wie bisher 90 Proz.
ln Zukunft nur noch 60 Proz. des Gehalts eines mit der gleichen
Arbeit beschäftigten männlichen Angestellten bekommen. Daß dies«
Gehälter nur für „normale" Arbeitsleistung gelten sollen, versteht
sich bei der Einstellung der Unternehmer.

Um ja alle Belastungen bci Konjunkturschwankungen sofort den

Angestellten aufbürden zu können, wird weiter verlangt, daß, wenn

die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebes es erfordern, der

Arbeitgeber das Recht erhalten solle, ohne Einhaltung der verein»

borten Kündigungsfrist 14 Tage nach Ankündigung die Arbeitszeit
herabzusetzen und das Gehalt anteilig zu kürzen.

Wie man angesichts dieser schier unglaublichen Förde»

rungen davon sprechen kann, dasz man den Angestellten nicht
Lasten zumute, die unter das sozial crtragbare und notwendige
Maß heruntergehen, ist schleierhaft.

Die Aufklärung des NFAK. gewinnt auch dadurch nickt

an Schlagkraft, daß man sich bemüht, in der Oeffentlichkeit
den Eindruck zu erwecken, als ob die Gewerkschaften für di«

Lage der Unternehmungen kein Verständnis ausbringen
würden.

Gewiß, die Lage der Industrie und des Handels ist nicht

rosig, das wird von uns am allerwenigsten bestritten. Wir

bestreiten aber, daß ein Herabmindern der Arbeitsbedingungen
eine Sanierung der Wirtschaft bringen könnte. Wir sind im

Gegenteil dcr Auffassung, daß es an der Zeit wäre, daß auch
die Arbeitgeber endlich begreifen, daß mit der Drosselung der

Kaufkraft die daniederliegende Wirtschaft nicht angekurbelt
werden kann. Mit dieser Aussassung stehen wir nicht allein.

Auch Prominente Vertreter im Lager der Arbeitgeber und

hervorragende Volkswirtschaftler auf bürgerlicher Seite

pflichten uns hier bei.

Eine Herabminderung der sozialen Lasten bedeutet prak»
tisch die Förderung des Raubbaues an der Arbeitskraft, diesem
wichtigsten Gut, das die deutsche Volkswirtschaft für den

Wiederaufbau in die Wagschale werfen kann.

Es wäre wirklich einmal an der Zeit, daß das Unter»

nehmertum die wahren Fehlerquellen in der deutschen Wirt»

schaft sieht und nicht nur die vermeintlichen. Wir haben einen

ungeheuerlich aufgeblähten Direktionsstab in den meisten Be»

trieben, und doch kann nicht gesagt werden, daß die geistig«
Kapazität dieses vermehrten und teueren Apparates zu seiner
zahlenmäßigen Steigerung im entsprechenden Verhältnis
stünde.

Nicht durch Abbau der Gehälter und Verschlechterungen
der Arbeitsbedingungen kann die deutsche Wirtschaft gesunden,
sondern nur durch planmäßige und zielbewußte rationell«

Wirtschaftsweise. Das sollte man endlich auch einmal aus
der anderen Seite begreifen und verstehen, daß sich die An»

gestellten nicht in ein kaudinifches Joch spannen lassen, ledig»
lich um die Sünden einer verfehlten Wirtschaftspolitik) vor der

sie immer gewarnt haben und für die sie nicht verantwortlich
gemacht merden können, zu büßen.

Die Ge-So-Iei in Düsseldorf.
Am 8. Mai 1926 ist mit einem feierlichen Eröffnungsakt dl«

Große Ausstellung Düsseldorf 1926 für Gesundheitspflege, sozial«
Fürsorge, Leibesübungen, „Gesolei" genannt, der Oessentlichkeit
übergeben worden

Man kann sich einen Begriff von der Größe des Komplexe»
und von der Fülle des Gebotenen machen, menn man hört, daß es

sich um 171 Ausstellungsbauten mit 54 offiziellen Ausstellungshallen
handelt. Bet Betrachtung eines solchen umfangreichen Werkes ist
es natürlich unmöglich, jeder, wenn auch noch so wertvollen Einzel»
heit eine eingehende Besprechung zu widmen. Nur ein mehrer«

Tage dauernder Besuch vermag restlos alle Eindrücke zu vermitteln,

welche in künstlerischer und wissenschaftlicher Form als Frucht eines

Arbeitsjahres dargeboten werden. Die „Gesolei" geht bei ihren Dar»

stellungen davon aus, daß der gesunde Mensch das kostbarste Volks»

gut ist. Sie stellt deshalb den Menschen und dessen Mit» und Umwelt

in den Mittelpunkt ihrer Schau und bringt einfach alles, was mit

dem Leben des Menschen zusammenhängt.
Die älteste Zeit der Medizin und Naturwissenschaften am Rhein

wird durch 14 in künstlerischer Form ausgeführte Modellbilder

(Dioramen) gezeigt: Cine Krankenbeschwörung in alter germanischer
Vorzeit, die Pflege der Kranken, die Seuchenbekämpfung in den

Klöstern, Burgen und Städten des Mittelalters. Es ist bewunderns»

wert, zu sehen, welchen Ausdruck der Künstler in das aus Holz
geschnitzte Gesicht der Figuren gelegt hat. Man findet in den

Zügen der dargestellten Personen Angst, Freude und Spannung
sprechend zum Ausdruck gebracht. Den berühmten rheinischen Natur»

forschern und Aerzten ist in einem Ehrensaal mit 15 Abteilungen,
welche alle großen Namen auf diesem Gebiet von der heiligen Hilde»

gard von Bingen bis auf Wilhelm Konrad Röntgen umfassen, ein

geschmackvolles Denkmal gesetzt. Der vorgeschichtliche Mensch findet
eine ausgiebige Behandlung. Man sieht Original» und Gipsabgüsse
der Bodenbefunde und die naturgroße Nachbildung eines jüngstem»
zeitlichen Pfahlhauses mit der gesamten Inneneinrichtung. Besondere
Beachtung schenkt das Auge der in Lebensgröße wiedergegebenen
Figur eines Neandertalmenschen. Jn charakteristischer Form find
die langen Arme, die fliehende Stirn, die halb vorgebeugte Haltung,
das vorgeschobene Kinn, welches dem Gesichtsausdruck etwas

Tierisches gibt, und die Greifzehe gekennzeichnet.
In der Abteilung „Der Mensch" hat eine Ausstellung des

Deutschen Hygiencmuseums in Dresden Aufnahme gefunden, welche

betitelt ist „Der durchsichtige Mensch". Knochen, Muskeln, Blutkreis»

lauf, Atmungs», Verdauung?» und Ausscheidungsorgane sind durch
ein besonderes Verfahren durchsichtig gemacht, so daß der innere

Aufbau und die Tätigkeit genau beobachtet merden können. An

dieser Stelle ist auch zu ermähnen, daß man ein klopfendes Herz
und den Lauf des kreisenden Blutes sehen kann. Eine besondere

Hauptgruppe behandelt das für die Volkskraft so außerordentlich
wichtige Gebiet der Erblichkettslehre und Rassenhygiene. Die sta»

Mischen Auszeichnungen dieser sowie überhaupt aller Gruppen der

gesamten Ausstellung sind nicht in ier sonst üblichen toten Form
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«iner Kurve gehalten, welche dem Verständnis des Beschauers schwer
zugänglich ist. sondern durch künstlerische, bildhaste Darstellung
«erden die wichtigen Zahlen in leicht fahlicher Form wieder»

gegeben, so daß sie im Gedächtnis hasten bleiben und nicht lang»
«eilig, sondern unterhaltend wirken. Zum Beispiel ist die Zahl
der Geburten, Eheschließungen und Todesfälle in Deutschland in

folgender Form zum Ausdruck gebracht: Aus einem beleuchteten Ge»

häufe tritt nach einer gewissen Anzahl von Sekunden immer wieder

ein Ehepaar heraus oder ein Storch mit einem Neugeborenen im

Schnabel oder der knöcherne Tod, um anzudeuten, aus welchen Zeit»
räum in Deutschland eine Eheschließung, Geburt oder ein Todes»

fall kommt.

Die Gruppe Luft und Klima, welche zeigt, wie Meteorologen
und Mediziner dauernd an der Erforschung der Atmosphäre arbeiten,
um die Ersahrungen der Wissenschaft für den Menschen nutzbringend
zu verwerten, und die Gruppe „Ernährung", welche zu erkennen

gibt, daß in wirtschaftlichem Wohlergehen eines Volkes und für die

allgemeine Gesundheit die vernunftgemäße Ernährung ein wichtiger
tZaktor bedeutet, bilden den Abschluß der Hauptgruppe „Der Mensch".

Das Verständnis sür die Pflege von Pflanzen und Tieren und

für die Schönheit der Natur soll geweckt werden in der Schau, welche
den Menschen in seinen gesundheitlichen Beziehungen zu Pflanzen
und Tieren wiedergibt. Dabei ist Beachtung geschenkt: der Er»

zeugung der Nahrungsstoffe, den Pflanzenkrankheiten, dem Gemüse»
«nd Obstbau, der landwirtschaftlichen Pflanzenzucht, der Moorkultur

und Bodenbearbeitung, der Tierhygiene und den Tierkrnnkheiten.
Besonders interessant ist die Ausstellung Wohnung und Siedlung.
Die Wasserversorgung der Städte und die Regulierung von Strom-

laufen wird eingehend behandelt, die Trinkwasserkontrolle vorgesührt
und mit dem prägnanten Wort „Ohne Wasser kein Leben" auf die

Wichtigkeit der Wasserfrage für die menschliche Gemeinschaft hin»
gewiesen. Wir sehen die Feuerwehr mit ihren Einrichtungen, Hallen»
und Schwimmbäder, die Abfallstoffbeseitigung, Bauwesen und Bau»

Material, Straßen- und Straßenbaustosfe sowie speziell Wohnungs¬
hygiene (Wohnungsbausördcrung, Bodenreform usw.).

Für die werktätige Bevölkerung sind die verschiedenen Formen
der Berufskleidung in der Abteilung „Kleidung und Körperpflege"
»on großem Interesse, da dort gezeigt wird, wie man stch im Beruf
durch richtige Bekleidung vor Unfall schützen und durch sachgemäße
Kleidung und Körperpflege vor Durchnässung, Staub, Infektion und

Giften bewahren kann. Der Krankenversorgung und Krcmkenbehcmd-
lung wird in eingehender Form gedacht. Wir sehen das moderne

Krankenhaus der Großstadt mit seinen oft großen Einzelbauten für
die Krankheitsgruppen: Innere Krankheiten, chirurgische Krank¬

heiten, ansteckende Krankheiten usw. Die Zahn-, Mund» und Kiefer-
trankheiten sind in einer aussührlichen Schau wiedergegeben. Das

Leben und Wirken des Arztes lernen wir im Hause „Der Arzt"
kennen, in dessen Eingang die Büste Nartmanns steht, des Schöpfers
der ärztlichen Standesorganisation. Von besonderem Interesse ist
«», im gleichen Hause die Büste des Dichters Schiller zu finden,
der bekanntlich Medizin studiert hat. Gleichzeitig steht man das

Original eines von Schillers Hand geschriebenen Krankenberichtes
»nd Rezeptes. Die Sondergruppe „Deutsche Bäder und Kurorte"

gibt ein Bild von der vielgestaltigen landschaftlichen Schönheit und

den künstlerischen Anlagen unserer deutschen Kurorte wieder.

Bei Darstellung der übertragbaren Krankheiten hat das Reichs¬
gesundheitsamt in Berlin besonders mitgewirkt. Wir lernen die ein¬

zelnen übertragbaren Krankheiten wie z. B. Diphtherie, Influenza,
Masern, Scharlach, Pocken usw. ihrem Wesen nach kennen und sehen
in interessanter bildlicher Form vor Augen geführt, welche Rolle

die Insekten bei der Verbreitung von Krankheiten, wie Fleck»,
Nückfallfieber, Pest usw. spielen. In der Abteilung Kolonialhygiene
und Krankheiten der warmen Länder ist vor allen Dingen der

Verdienste des grohen deutschen Forschers Robert Koch gedacht.
Ein stimmungsvoller Raum ist seinem Andenken gewidmet.

Die Gruppen Arbeits-, Gewerbehygiene und Unfallverhütung
find unter Mitwirkung der Deutschen Gesellschaft für Gewerbe¬

hygiene In Frankfurt a. Main und wiederum des Reichsgesundheits¬
amtes in Berlin entstanden. Wir sehen die verschiedenen Arten der

Eignungsprüfung für die körperliche Arbeit und in einer besonderen
Abteilung die Ergebnisse der Ermüdungsforschung. Unfallgefahr,
Unfallverhütung und Gewerbekrankheiten sind in vollendeter Form
wiedergegeben. Cine große Gruppe der Ausstellung befaßt sich auch
mit dem Sanitätsdienst der deutschen Armee im Weltkrieg. Dle

Grundlagen und der Aufbau der sozialen Fürsorge, die Gesundheits¬
fürsorge, die Volkskrankheiten, Volksgebrechen und Volksunsitten,
Wildlings- und Erziehungsfürsorge, wirtschaftliche Fürsorge und

Sozialverstcherung geben gemeinsam mit einer Uebersicht über die

behördliche und ?re!e Wohlfahrtspflege ein anschauliches Bild von

der gewaltigen Arbeit, welche auf diesem Gebiete geleistet wird.

Von großem Interesse sür eine beträchtliche Anzahl der Be»
fucher wird das dritte Arbeitsgebiet der großen Ausstellung sein,
nämlich dle Leibesübungen. Eine der schönsten Hallen Ist dieser
Gruppe gewidmet. In den Abteilungen Turnen, Leichtathletik,
Schwerathletik, Faustkampf, Fechten, Ball- und Rasensport, Gym»
nastik, Rhythmik und Tanz, Wandern. Radspart, Berg», Winter»,
Wassersport werden die zwischen körperlicher Uebung und Gesund¬
heitspflege so außerordentlich wichtigen Beziehungen gezeigt.

Sehenswert sind die In einer großen Ausstellungshalle unter»

gebrachten Flugzeuge. Während der Dauer der Gesolei von Mal
bis Oktober sollen ständig zwei Flugzeuge zu Rundflugen vor der

Ausstellung in Düsseldorf stationiert werden, um den zahlreichen
Besuchern Gelegenheit zu geben, das modernste Verkehrsmittel
kennenzulernen.

Der Beziehungen zwischen Sport und Kunst ist in der künst»
Krischen Gemäldeausstellung besonders gedacht worden. Ueberhaupt
gibt diese Gemäldeausstellung Zeugnis von dem ernsten künstlerischen
Streben der verschiedenen Richtungen. Neben den durch Prof. Kreis'
Hand entstandenen dauernden Ausstellungsbauten ift diese Gemälde»
ousstellung ein Ausdruck und Beweis des künstlerischen Lebens in

Düsseldorf.
Der geistige Schöpfer der gesamten Ausstellung ist Geh. Me»

dizinalrnt Pros. Dr. Schloßmann in Düsseldorf. Er hat als gcschäfts»
führendes Mitglied des Ausstellungsvorstandes in nimmermüder,
zielbewußter Arbeit an hervorragender Stelle bei dem Gedeihen
des gesamten Werkes mitgewirkt und nach seinen Worten soll das

Ausstellungswerk ein Zeichen des Arbeitswillens überhaupt und ein

Zeichen der, unerschütterlichen Hoffnung auf einen Wiederaufbau
Deutschlands sein, ein Sinnbild des Gedankens, den Düsseldorfs
berühmtester Sohn, Heinrich Heine, ausgesprochen hat:

„Deutschland hat ewigen Bestand;
Es ist ein kerngesundes Land."

Dr. meg. Grünewald, Dortmund.

Hellfürsorge der Angestellten-
Versicherung für Kinder von Versicherten.

Die Volksgesundheit wird seit jeher von großen Volksseuchsn
bedroht! besonders ist es die Tuberkulose, die verheerende Wirkungen
ausübt. Die allgemeine Not während der unheilvollen Kriegs- und
Nachkriegsjahre hat dazu beigetragen, daß sich die Volkskrankheiten
in einem erschreckenden Maße noch weiter ausbreiten konnten. Der

Kampf gegen die Volksseuchen und der Wiederaufbau der Volks»
gesundheit ist daher die wichtigste Aufgabe der Zeit. Während es

nun bei anderen Bolkskrankheiten bereits gelungen ist, einen allmal)»
lichen Stillstand oder gar einen Rückgang der Erkrankungsziffern zu
erzielen, ist dies bei der Tuberkulose nicht der Fall, vielmehr wird
auf eine Umfrage des Reichsgesundheitsnmts und des Deutschen
Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose aus Mittel», Nord»
und Ostdeutschland eine weitere Ausdehnung dieser Seuche berichtet.
Eine besondere Anfälligkeit besteht naturgemäß bei Kindern. Nach
den Ergebnissen der jährlichen Umfrage der Medizinalabteilung des

preußischen Wohlfahrtsministeriums bei den Regiemngspräsidenten
nach der Zahl der tuberkulösen Schulkinder maren dies 1913 8,3 und
1923 32,7 vom Tausend. Wenn nun auch 1924 die Zahl aus 25.7 vom

Tausend zurückgegangen ist, so ist dieser Tausendsatz gegenüber dem
des letzten Vorkriegsiahres erschreckend hoch und zeigt, daß bei den
gefährdeten Kindern der Kampf gegen die Tuberkulose mit aller
Kraft einsetzen mutz. An der Durchführung entsprechender Maß»
nahmen haben sich neben den mannigfachen Wohlfahrtsorganifa»
tionen feit Jahren auch verschiedene Lnndesoersicherungsanstalten als
Träger der Invalidenversicherung in großzügiger Weise beteiligt.
Einige Landesversicherungsanstalten haben sich bereits eigene Kinder»
lungenheilstütten zugelegt. Auch die Reichsverstcherungsanstalt für
Angestellte (RfA,) nls Träger der Angestelltenversicherung hat sich
nunmehr entschlossen, allgemein an der Heilsürsorge für behandlungs-
bedürftige tuberkulöse, tuberkulosegeföhrdete oder rachitische Kinder
ihrer Versicherten, einschließlich der Waisenrentenempsänger und der
Kinder von Nuhegeldemvfängern im Alter von 6 bis IS Jahren teil»
zunehmen, nachdem sie sich bereits seit Anfang des vorigen Jahres
an der entsprechenden Fürsorge für Waisenrentenempsänger ihres
Versichertenkreises beteiligt hat.

Die RfA. führt die Kinderheilfürsorge nicht selbst durch, sondern
beteiligt sich lediglich unter Mitwirkung des Vereins Landaufenthalt
für Stadtkinder. Reichszentrale für die Entsendung von Kindern zum
Erholungsaufenthalt, Berlin W. 9, Eichhornftraße 8. an den von den
bestehenden Organisationen, die sich mit der Entsendung von Kindern
befassen, weiterhin durchzuführenden Heilverfahren bis zur Hälfte
der Kurkosten einschließlich Reisekosten,

Ueber die Voraussetzung der Zuschußgewährung hat die RfA.
im Einvernehmen mit der vorgenannten Reichszentrale Richtlinien
aufgestellt, aus denen folgendes zu entnehmen ist.

Bedingung für die Gewährung eines Zuschusses ist:
1. daß es sich um behnndlungsbedürstige tuberkulöse, tuber»

kulosegefährdete und rachitische Kinder handelt, und daß Aussicht aus
Wiederherstellung der Gesundheit besteht, was durch ärztliche Be»

scheinigung nachzuweisen ist,
2. daß das Heilverfahren In einer ärztlich geleiteten, mit Ein«

rlchtungen zu zweckentsprechender ärztlicher Behandlung ausge»
statteten Hellanstalt Innerhalb des Deutschen Reichsgebietes durch»
geführt wird,

S. daß nach Abschluß der Kur neben der Gesamtkostenrechnung
«in ärztlicher Bcsund über den Erfolg der Kur der RfA. eingereicht
wird.
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Jeder Antrag mit den erforderlichen Unterlagen ist der für den

Wohnort des Kindes zuständigen Bezirksfürsorgestelle (Gcsundheits»

amt, Jugendamt, Wohlfahrtsamt und dergl.) vorzulegen. (Die An.

tragsoororucke sind bet den Bezirksfürsorgestellen erhältlich: aus»

«cchmsweise können sie auch unmittelbar von der RfA. verlangt

wenden.)
Die Bezirksfürsorgestelle übernimmt nach Prüfung der Unter»

logen durch ihre Unterschrift die Verantwortung für die Vollständig»
keit und Richtigkeit der Angaben und leitet den Antrag unmittelbar

an die Reichszentrale, die ihn an die RfA. nnch Vorprüfung weiter»

gibt. Auch die Krankenkassen reichen die von ihnen vorbereiteten

Anträge der zuständigen Bezirksfürsorgestelle zwecks Weiterleitung
an die Reichszentrale ein. Vor Zuleitung des Antrages an die Reichs»

zentrale muß in jedem Falle die Hälfte der Kosten des Heilver»

srchrens sichergestellt und ein entsprechender Vermerk im Antrag«
eingetragen sein. Eine Zweitschrift des Antrages bleibt bci den Akten

der Bezirksfürsorgestelle.
Die RfA. teilt ihre Entscheidung der Reichszentrale mit: un»

mittelbarer Verkehr der örtlichen Fürsorgestellen, der Krankenkassen,
der Angehörigen des Kindes usw. mit der RfA. erübrigt sich daher.
Die endgültige Abrechnung der RfA. mit der Neichszentrale erfolgt
erst, nachdem diese den Befund des Kindes bei der Entlassung aus

der Heilstätte und die Rechnung über die dort entstandenen Kurkosten
einschließlich Reisekosten eingesandt hat. Etwaige Anforderungen auf
Vorschußleistungen bis zur Höhe des von der RfA. zu leistenden Zu»
schusses sind mit den Anträgen an die Reichszentrale einzureichen.
Der Zuschuß der RfA. ist in voller Höhe zur Deckung der Kurkosten
einschließlich Reisekosten zu verwenden: ein Abzug für andere

Zwecke, insbesondere sachliche oder persönliche Kosten der Reichs»

zentrale oder der sonstigen beteiligten Stellen findet nicht statt.
Zur ordnungsgemäßen und schnellen Durchführung des Zuschuß.

Verfahrens ist es unbedingt notwendig, daß alle im Antragsvordruck
vorgesehenen Fragen sorgfältig und genau beantwortet werden. Im

übrigen ist der Antrag auf Bewilligung des Zuschusses stets vor

Antritt des Heilverfahrens zu stellen.
Für Kinder unter 6 und über 16 Jahren wird ein Zuschuß nur

ausnahmsweise gewährt; bei nicht mehr Schulpflichtigen ist der Beruf
anzugeben.

lim die Erfassung der heilbedürstigen Kinder der Versicherten der

RfA. sicherzustellen, legt die RfA. den größten Wert daraus, daß den

Vertrauensmännern der Angestelltenversicherung Gelegenheit zur

tätigen Mitarbeit auf diesem Fürforgegebiet und Sitz und Stimme

in den Ausschüssen bei den Landes, und Provinzialstellen sowie bei

den Kreisstellen gegeben wird. Sie hat ihre Vertrauensmänner

gebeten, fich mit, den genannten Stellen in Verbindung zu setzen und

ihre Aufnahme als Mitglied in die Ausschüsse zu bewirken. Im Vor»

stände des Vereins Landausenthalt für Stadtkinder ist das Direktorium

der RfA. durch eines seiner Mitglieder vertreten.

Das Zuschußverfahren der RfA. für die heilbedürftigen Kinder

ihrer Versicherten ift ebenso wie das Heilverfahren für die Ver»

sicherten selbst eine freiwillige Leistung, auf die ein Rechtsanspruch
wie bei den Pflichtleistungen — dies sind bekanntlich nur Ruhegeld
und Hinterbliebenenrenten — nicht besteht. Die Bewilligung eines

Zuschusses der RfA. zu einem Kinderheiloerfahren kann also weder

im Instanzenwege vor den Versicherungsbehörden erzwungen, noch
aus dem Aussichtswege angeordnet werden, vielmehr entscheidet über

die Zuschußgewährung allein das freie, pflichtgemäße Ermessen
der RsA.

Dic Beteiligung der RfA. an der Heilfürsorge für tuberkulöse,
wberkulosegefcihrdete und rachitische Kinder bedeutet ein wichtiges
neues Glied im Kampfe gegen die Volkskrankheiten, und es ist nur

«u wünschen, daß dle RfA. die vorbeugende Fürsorge zum Besten
ihres Versichertenkreises weiter ausbaut.

Jn der Denkschrift des Reichsarbeitsministeriums vom S. De»

zember 1923 ist ja auch bereits zum Ausdruck gebracht worden, daß
die vorbeugende Fürsorge zur Bekämpsung von Tuberkulose, Ge»

lchlechtskrcmkheiten, Krebs, Alkoholismus usw. in Zukunft die wich»
tigste Aufgabe der sozialen Versicherungsträger sein soll. ,

Nun ist darauf hinzuweisen, daß die RfA. die Möglichkeit Hot,
die Volkskrankheiten nicht nur unmittelbar durch Heilverfahren,
sondern noch in anderer Weise an der Wurzel zu bekämpfen.

Alle Sachkenner sind sich darüber einig, daß Ursache und Nähr»
boden für die Weiterentwicklung der Volkskrankheiten die große

Wohnungsnot ist. Die Behebung des fürchterlichen Wohnungselends
bedeutet also die wirksamste Bekämpsung der Volksseuchen. Die RfA.
könnte sich daher ein großes Verdienst um den Wiederausbau der

Volksgesundheit dadurch erwerben, daß sie ihre Mittel im besonderen

Maße und gegen einen mäßigen Zinsfuß für gemeinnützige Bau»

wecke zur Verfügung stellen würde, und zwar ganz besonders für
>ie Errichtung von Gartenheimstätten, denn gerade die Wohnwelse in

derartigen Heimstätten wird dazu beitragen, die Volksseuchen hintan»
zuhalten.

UGZAÄS Ü SKR Ä«W ÄÄ^.
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Verminderung der Erwerbslosen-Unterstützung.
Die gewerkschaftlichen Svltzenorganisationcn haben vor einiger

Zeit die Reichsregierung in einer Eingabe aufgcsordert, an Stelle

der jetzt ziemlich unübersichtlichen Regelung dsr Unterstützungssätze
in der Erwerbslosenfürsorge nach Wirtschaftsgebiete», Ortsklassen
und, Altersstufen, als Zwischenlösung Lohntlnsscn einzuführen.
Diese Zwischenregelung auf Grund der zurzeit bestehenden Bestim»

mungen hielten sie für erforderlich, da mit einer Verabschiedung
des Erwerbslosenversicherungsgefcges durch den Reichstag in nächster
Zeit noch nicht zu rechnen ist. Gleichzeitig forderten die Gewerk»

schaften die Beseitigung der Vcdürftigkeitsprüfimg, Ganz selbst»

verständlich kam nach Auffassung der Gewerkschaften bei der Ein»

führung der Lohnklassen eine Herabsetzung der Unterstützungssätze in

keinem Falle in Frage. Das Reichsarbeitsministerium schien jedoch
anderer Auffassung zu sein. Es unterbreitete dem Verwaltungsrat
beim Reichsamt für Arbeitsvermittlung einen Entwurf, der zwar

die Einführung von Lohnklassen vorsah, in seiner Auswirkung aber

einen unerhörten Abbau der zurzeit geltenden
Unterstützungssätze bringt. Es hatte darüber hinaus
den Anschein, als ob man diese Maßnahmen nuf dem Verordnungs»

mege unter Ausschaltung des Reichstages vorzunehmen gedachte.

Der vorgelegte Entwurf sah folgende Luhnklassen vor:

Klasse I bei einem wöchentlichen Arbeitsentgelt bis zu 12 Rmk.

Klasse II von mehr als 12 bis zu 13 Nmk. Klasse III von mehr
als 13 bis zu 24 Rmk, Klasse IV von mehr als 24 bis zu 3V Rmk.

Klasse V von mehr als 30 Rmk.

In jeder Lohnllosse wird dcr Bemessung der Höchstsätze ein Ein»

heitslohn zugrunde gelegt. Der Einheitslohn befragt:

in Klasse ^1 ......... 12 RMk.

»
lll >i »»«»»»» » 21 „

»
IV k > « , . . « . . 27 „

.. .,
V 33 „

Der Höchstsatz der Hauptunterstützung beträgt für über 18 Jahre
alte Erwerbslose aller Lohnklassen und für unter 18 Inhre alte

Erwerbslose der Lohnklassen I und II 40 v. H, dcs Einheitslohnes,

für unter 18 alte Erwerbslose der Lohnklassen III bis V 33 v. H.
des Einheitslohnes.

Als Familienzuschlag werden für jeden zuschlagsberechtigten
Angehörigen höchstens S v. H. des Einhsitslohnes gewährt. Ein»

schließlich der Familienzuschläge darf die Ermerbsiosenunterstützung

jedoch in keinem Falle 65 o. H. des Einheitslohncs übersteigen.

Wird ein Erwerbsloser, dessen Unterstützung sich nach der Lohn»
klaffe V bemißt, über 26 Wochen hinaus unterstützt, so erhält er

vom Beginn der 27. Woche ab die Unterstützung nach der Lohn»

klaffe IV.

Diese Neuordnung der Unterstützungssätze würde fast ausnahms»
los für alle Unterstützungsempfänger eine wesentliche Verschlechte»

rung bedeuten. Die Vertreter der freien Gewerkschaften im Beirat

wandten sich entschieden gegen den Entwurf, sie forderten ein«

weiter gestaffelte Lohnklasseneinteilung. Die Leistungen des Ent»

wurfs wurden verbessert, indem für Hauptunterstützung 50 Proz.
und für Frauenzuschlag 10 Proz., für Kinderzuschlag 5 Proz. an»

genommen wurden. Die Gesamtunterstützung wurde auf 80 Proz.
des Einheitslohnes festgesetzt und die Beschränkungen für Jugend»

liche und langfristig Erwerbslose wurden gestrichen. Die Arbeit»

nehmer und mit ihnen die Vertreter der Gemeinden forderten die

Beseitigung der Bedürftigkeitsprüfung. Die Arbeitgeber haben sich

gegen die Verbesserungen gewandt.

Der AfA»Bund und der ADGB. stnd der Auffassung, daß eine

Neuregelung der Unterstützungssätze nur durch den Reichstag vor»

genommen merden kann, sie haben deshalb sofort die erforderliche

Fühlung mit den Gewerkschaftsvertretern im Reichstag genommen.

Es muß vor allen Dingen verhütet werden, daß die Regierung auf

dem Verordnungswege Mahnahmen trifft, die eine Verschlechterung
des gegenwärtigen Zustandes bedeuten.

Die sozialdemokratische Neichstagsfraktion brachte deshalb am

8. Mai folgende Interpellation ein:

„Ist es der Reichsregierung bekannt, welche Erregung In den

weitesten Kreisen der Bevölkerung, insbesondere der Arbeitslosen

dadurch entstanden ist, dnß

1. infolge der unveränderten Verlängerung der Kurz»

arbeitcrunterstützung,sllr die seit längerer Zeit Kurzarbeiten»
den erneut eine Karenzzeit von drei Wochen eingetreten ist und

während dieser Zeit die bisher Unterstützten ohne Unterstützung

bleiben?

2. die Reichsregierung beabsichtigt, In der sogenannten

„Zwischenlösung" der Ermerbslosenunterstützung die Ab»

stufung der Unterstützungssätze tn einer Weise durchzuführen, die

für den größten Teil der Erwerbslosen eine erhebliche Ver»

s chlechter««« bedeutet:

3. von einer Verlängerung der Bezugsdauer von

SS auf 39 Wochen die Arbeiter des Baugewerbes, der Bau»

stofferzeugung und anderer Berufe ausgenommen sind, ob'



158 Der frele Angestellke Nr. 12 — 1926

gleich sie gegenwärtig keine Möglichkeit haben, Beschäftigung zu.
finden?

Ist die Reichsregierung bereit: 1. die Kurzarbeiterunterstüjzung
über sechs Wochen hinaus, ohne Einschaltung einer neuen Karenzzeit
durchzuführen? 2. die Unterstützungsdauer auf 39 Wochen für all«
Arbeitnehmergruppen auszudehnen und 3. bis zur Regelung der
Zwischenlösung durch ein Reichsgesetz die jetzigen Höchstsätze in ihrer
Fassung vom 27. Februar 1926 bestehen zu lassen?

Die gegenwärtigen Unterstützungssätze in der Erwerbslosen»
fürsorge laufen mit dem 22. Mai ab. Es war daher erforderlich,
dasz eine Verlängerung der bestehenden Verordnung bis zu dem
Zeitpunkt erfolgt, zu dem eine Neuregelung und Verabschiedung durch
den Reichstag möglich ist. Die sozialdemokratische Fraktion stellte
hierzu folgenden Antrag:

„Die Reichsregierung wird ersucht, die Verordnung über die
Erwerbslosenfürsorge gemäß dem Beschluß des 9. Ausschusses bis
Ende Juni 1926 zu verlängern."

Dieser Antrag wurde am 17. Mai vom Plenum des Reichstags
angenommen. Damit ist der geplante Anschlag bis auf weiteres
verhütet, Dcr Sozialpolitische Ausschuß des Reichstags wird sich
schon in den nächsten Tagen mit der ganzen Materie beschäftigen.
Die Vertreter des Zcntrnlverbcmdes dcr Angestellten und des AfA»
Bundes werden jede Herabminderung der Unterstützungssätze be»

kämpfen und energisch für die Beseitigung der Vedürftigkcitsprüfung
eintreten. Bernhard Töring.

Aus dem Serabau.
NiedersächsiZcher Steinkohlenbergbau. Der am 22. Februar 1924

abgeschlossene Manteltarifvertrag für die Angestellten des Nieder»
sächsischen Steinkohlenbergbaus wurde vom Arbeitgeberverband zum
Sl. August 1925 gekündigt, ohne daß irgendwelche Wünsche oder
Vorschlage für die Aenderung des Tarifvertrages geäußert wurden.
Ausschlaggebend war nach Auffassung aller Beteiligten zunächst, daß
der Arbeitgeberverband gern auch den Reichsverband deutscher Berg»
bauangestellten (RdB,) mit in das Vertragsverhältnis hereinnehmen
wollte. Unter Ausnutzung einer günstigen Situation war es dem
RdB. mit Hilfe von Arbeitgeberuertreter» gelungen, einige Ange»
stellte des Niedersächstschen Steinkohlenbergbaus für sich zu ge»
winnen. Der Vertreter dieses Verbandes versprach den Bergbau»
angestellten, einen besseren Tarifvertrag abzuschließen, als er von
den anderen Angestelltenoerbönden, die angeblich von Bergbaufragen
nichts verstünden, getätigt wäre. Uns war es dagegen von vorn»

herein klar, daß die Arbeitgeber die Kündigung des Vertrages mit
dazu benutzen wollten, um Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen
durchzusetzen. Am 7. August 192S bereits wurde dem Arbeitgeber»
verband mitgeteilt, daß von uns aus hauptsächlich die Aufnahme
der Lebens- und Unfallversicherung in den Vertrag gefordert werde,
die schon bei Abschluß des alten Vertrages von den Arbeitgebern

zugesagt war. Aber erst am 30. Dezember 1925 machte der Arbeit»
geberverband einen Vorschlag über den Neuabschluß des Vertrages,
der eine Reihe wesentlicher Verschlechterungen entyielt. Besonders
waren es die HZ ö, 6, 13 und 14 des Entwurfs, die einen Abbau
der Arbeitsbedingungen gegenüber dem bisherigen Zustand vorsahen.
Bei der Kündigungsfrist sollte z. B. statt der tariflichen (sechs Wochen
zum Quartalsschluß) die gesetzlichen Bestimmungen treten.

Bezüglich der Ueberstundenbezahlung wollte man statt der alten
Zuschläge von 25 Proz. und 50 Proz. nur 10 Proz. und 25 Proz.
zugestehen. Die Höchstdauer des Urlaubs sollte von 18 Arbeitstagen
auf 15 Arbeitstage vermindert werden. Daneben sollte das Alter
für Angestellte mit einem Anspruch auf einen Mindesturlaub von

zwöls Tagen von 22 Jahre «uf 25 Jahre gesteigert werden. Die
Fortzahlung des Gehalts im Krankheitsfall, die früher bis zur Dauer
von 13 Wochen vereinbart war, sollte nur noch für die ersten sechs
Wochen erfolgen. Darüber hinaus sollte der im alten Vertrag vor»

gesehene Kündigungsschutz während der Krankheit in Fortsall
kommen. Nach mehrfachen Verhandlungen konnte in verschiedenen
Fragen eine Verständigung erzielt merden, obwohl von uns Zu»
geständnisse gemacht werden mußten und Verschlechterungen gegen»über dem alten Vertrag nicht abgewehrt werden konnte». Nur be»
züglich dcr Ueberstundenbezahlung, des Urlaubs und der Fortzahlung
des Gehalts im Krcmkheitssall war eine Verständigung ausgeschlossen.
Es wurde vereinbart, ein freies Schiedsgericht einzusetzen, das end»
gültig über die Differenzpimkte entscheiden sollte. Die Zuschläge für
Ueberstunden, die für Unterlage-Angestellte auf drei Stunden pro
Woche und für Uebertnge-Angestcllte auf sechs Stunden im Monats¬
durchschnitt beschränkt wurden, wurden auf 25 Proz. für Werktage
und 40 Proz. für Sonn- und Feiertage durch das Schiedsgericht
festgesetzt. Der Schiedsspruch sah bezüglich des Urlaubs als Höchst»
dauer 18 Arbeitstage vor, legte aber das Alter für Angestellte, die
nach einem Dienstjahr Anspruch nuf zwölf Arbeitstage haben, auf25 Jahre fest. Die weitere vom Arbeitgeberverband geforderte Be»
grenzung, wonach eine Steigerung des Urlaubs erst nach sechs Jahren
möglich sein sollte, hnt das Schiedsgericht abgelehnt. Für die Fort»
Zahlung des Gehalts im Krankheitsfall hat das Schiedsgericht ent»
schieden, daß der Anspruch auf die Dauer von sechs Wochen zu ver»
einbaren ist, hat aber de» Kündigungsschutz, der im alten Tarif»
vertrag enthalten war, gestrichen. Jn der letzten Frage fand dann
mit dem Arbeitgeberverband am 18. Mai eine neue Verhandlung
statt, in der vereinbart wurde, daß die Angestellten im Krnnkheits»
soll bis zur Dauer von 13 Wochen das Gehalt unter Anrechnung
des Krankengeldes erhalten und während dieser Zeit nicht gekündigt
werden können. Damit war ein wesentlicher Erfolg erzielt, der ohne
Zweifel auf unser Konto gebucht werden kann. Der neue Vertrag
ist dann auch sosort unterschrieben worden, so daß nunmehr die
Angestellten im Niedersächstschen Steinkohlenbergbau tariflich ge»sicherte Arbeitsbedingungen besitzen. An den Angestellten der Werke
liegt es nun, aus dem abgeschlossenen Kampf die Lehre zu ziehen,
daß sie nur in ihrer Organisation, dem ZdA., für die Aufrechterhal»
tung der Gehalts- und Arbeitsbedingungen kämpfen können.

Statistisches zur Fürstenenteignung.
Die Großherzogin-Witwe von Sachsen-Weimar hat sich

ihre Jahresrente mit 1400 Proz. auswerten lassen. Sie verlangte
ferner Aufwertung der einmaligen Barabfindung von 3 Millionen
Papiermark, die beim Vertragsabschluß 73 700 Goldmark wert war
und 1931 zahlbar ist. Wäre das Sperrgesetz nicht dazwischen ge¬
kommen, so hätte sie es mit Hilfe der Justiz mittlerweile sicher
durchgesetzt, daß die drei Papiermillionen in ebensoviele Gold-
Millionen umgewandelt worden wären. Und wir hätten das Schau»
fpiel erleben können, daß der Staat gewissen Leuten ihre „Ansprüche"
mit 4000 Proz. aufwertet. Und jeder sächsisch-weimarische Staats»
bürger müßte dann Anno 1931 im Durchschnitt 7 Mk. auf dem Altar
der Landcsmutter opfern, eine vierköpfige Familie also immerhin
28 Mk. Aber das ginge noch an. Aus Staatseigentum hat die
Dame bisher zwei Forsten erhalten, Größe 4700 Hektar, Wert —
vorsichtig geschätzt — 14 Millionen Mark. Hätte sie sich deren
Wert in bar auszahlen lassen, so wäre jedes ihrer Landeskinder um
L2 Mk. geschröpft worden. Nicht einbegriffen die 75 Rittergüter,
über deren Größe und Wert sie überhaupt nichts verlauten läßt,die aber ihr einwandfreier Privatbesitz find. Nicht einbegrisfen
ferner die diversen Schlösser, Kunstschütze usw.

Der Herzog von Sachsen-Altenburg hat seinen Unter¬
tanen bisher 12 Millionen Mark in bar abgeknöpft. Macht mehr
als 50 Mk. pro Kopf der Bevölkerung. Dazu Schlösser, Forsten
und städtischen Grundbesitz gratis. Der Staat erhielt: das Ver¬
gnügen, die Vermögenssteuer für 1919 an Stelle des Herzogs zubezahlen und eine Anfechtung des Auseinandersetzungsvertrages
wegen Irrtums, Zwang und Drohung. Wie viele Zehnmarkscheine
wird der Altenburger Staatsbürger noch herauslangen müssen, fallsder Volksentscheid nicht ausräumt?

Der Grundbesttz des Anhalte? ExHerzogs (14 700 Morgen
landwirtschaftlichen Boden und nahezu 56 000 Morgen Wald) wird
auf 9,6 Millionen taxiert. Die Schätzung ift zweifellos zu niedrig.

Aber selbst ein Verlust von 9,6 Millionen würde bei einer Umlage
jeden Anhaltiner mit knapp 30 Mk. im Durchschnitt belasten. 20 Mk.
durchschnittlich hat jeder für die Barabfindung Sr. Durchlaucht
außerdem noch zahlen müssen, und serner nochmals 30 Mk.
für die Versorgung der ehemaligen Hofbeamten.

ch

Die 11 Millionen Papiermark Abfindung für den ExHerzog von
Sachsen-Meiningen hatten beim Vertragsabschluß den Wert
von 5,3 Millionen Goldmark. Zu dieser Summe mußte jeder Be»
wohner des Ländchens bis herunter zum kleinsten Säugling 21 Gold»
mark belsteuern. Nachdem sie bereits einmal ausgezahlt worden
war, wurde sie auf 8,4 Millionen aufgewertet (Aufwertung auf150 Proz.). Sollte auch diese Summe zur Auszahlung gelangen,
dann wird jeder Meininger nochmals ungefähr 30 Mk. für den
standesgemäßen Unterkalt des erlauchten Herrscherhauses opfern
müssen! Allein für die Barabfindung! Die äußerst wertvollen
Sachwerte, die der Staat eingebüßt hat, bleiben unberücksichtigt.

«

Ueber 170 00« Morgen Forsten hat der Engländer Karl
Eduard sich aus dein Koburger Staatseigentum angeeignet,
d. h. des Waldbestandes, mehr als der Grundfläche des Länd»
chens, ein Wert, der mit 130 Millionen sicher nicht zu hoch geschätzt
ist. Wenn das Staatsvermögen eine derartige Einbuße erleidet, so
müssen naturgemäß die Steuerzahler früher oder später den Verlust
ausgleichen. 130 Millionen, verteilt aus die wenigen Bewohner des
Koburger Ländchens, macht immerhin die Kleinigkeit von 500 Mk.
pro Kopf. Würde man die Steuerzahler noch für die Uebereignung
des kostbaren „Hausnllods" (Mobiliar, Schmuck, Silberzeug, Biblia,
thek, Sammlungen, Gothner Sternwarte!) an den herzoglichen
Gentleman bluten lassen, so käme sogar eine erheblich höhere Summe
ln Betracht. Die Steuerzahler werden diese Summe aufbringen
müssen, wenn der Volksentscheid keinen Erfolg hat!

ch

In Schwarzburg-Rudolstadt und Sondershnusen ver»
langt das abgesägte Duodezsürstenhaus 21 Domänen und 20 000
Hektar Wald. Der Waldbeftand würde allein der Vodensläche der



Nr. 12 — 1926 D. er fre! e. Ange stellke 159

Relchs-Salisyndikat. Sn den Vuffichtsrat des Reichs-Kali»

syndiknts wurde unser Kollege W. Braasch - Berlin wieder»

gewählt.

Rheinischer Braunkohlenbergbau. Dem Antrag auf All»

gemeinverbindlicherklärung des Tarifvertrags vom

23. Januar 1925 ist von der Reichsarbeitsoerwaltung statt»

gegeben worden. Die Allgemeinverbindlichkeit beginnt mit Wir»

kung vom 1. Januar 1926 und erstreckt sich nicht auf 8 9 des

Tarifvertrags (Schlichtung von Streitigkeiten). — Die Eintragung

in das Tarifregister datiert vom 1. Mai 1926 und findet sich

auf Blatt 6S99, laufende Nummer 2 des Tarifregisters.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Auswertung von Versicherungsansprüchen. Auf Grund der

88 59 Abs. 2, und 88 Abs. 2 des Aufmertunqsqesetzes vom 16. Juli

1925 hat die Reichsregierung am 22. Mai 1926 (siehe Reichsgesetz-

blatt l Nr. 31 S. 249) eine Verordnung über die Auswertung von

Versicherungsansprüchen herausgegeben.

Die Kreditversicherung. Für die starke Bedeutung der Massen»

konkurse und Geschäftsaufsichten der Krisenzeit für die Kreditver»

sicherung ist charakteristisch, dasz die Hermes Kreditversicherungsbank

A,°G. in Berlin die Statistik der Konkurse an die Spitze ihres

Geschäftsberichts gestellt hat. Trotz der erheblichen Steigerung der

Schadenfälle hat das Unternehmen, das bekanntlich auch der Ver»

sicherungsträger für die neue staatliche Exportkreditoersicherung ist.

sehr lukrativ gearbeitet. Die Hermes, die mit einem nominellen

Aktienkapital von rund 4 Millionen Mark arbeitet, erzielte eine

bedeutend höhere Prämieneinnahme als im Vorjahre, und zwar

8,83 Millionen Reichsmark 1925 gegen 4,73 Millionen Reichsmark

im Jahre 1924. Der Reingewinn für 1925 beziffert sich auf 318 465

Reichsmark. Dieses günstige Ergebnis veranlaßt die Hermes,

19 Proz. Dividende auf das mit 1 Million Reichsmark eingezahlte

Stammkapital auszuschütten.
Nach den Mitteilungen in der Generalversammlung sind in den

bisher abgelausenen Monaten des neuen Geschäftsjahres die

Prämieneinnahmen weiter gestiegen. Gleichzeitig sind aber auch

angesichts der Vermehrung der Jnsolvenzfälle die Zahlen der

Schadenanmeldungen stärker angefallen. Jedoch ist die Gesellschaft

nicht mit besonders erheblichen Beträgen an den Fällen beteiligt. —

Jn den Aufsichtsrat murde Direktor Ritscher von der Reichskredit»

gesellschast als Vertreter des Staates gewählt.

Aus den Genossenschaften.
Inbiläumsverbandstag. Der diesjährige Genossenschaftstag des

Verbandes Thüringer Konsumvereine am 15.

und 16. Mai in Jena war der 50. ordentliche, Ver»

bandst«». Der Verband murde «m 8. und 9. kZKtt

1877 tn Weimar gegründet. Im Geschäftsjahr 1877 gehörten
dem Verband 27 Genossenschaften nnt 6414 Mitgliedern an.

In 28 Verteilungsstellen wurden 933 286 Mk. Umsatz getätigt. Mit

der Eigenproduktion begannen die Thüringer Konsumvereine im

Jahre 1993. Im Geschäftsjahr 1925 gehörten dem Revisionsverband
154 Genossenschasten mit 229 229 Mitgliedern an. Die Zahl der

Verteilungsstellen betrug 787. In der Güterverteilung wurden 2332

und rn der Gilterherstellung 445 Personen beschäftigt. Der Umsatz

betrug 59 846 858 Mk. Davon aus eigener Produktion 10 129 854

Mark. Diese Zahlen zeigen die Entwicklung und den Fortschritt der

Konsumgenossenschoftsbewegung in Thüringen. Interessant ist, dag

sich schon der erste Verbnndstng mit der Abrechnung mit dem Lager»

Halter beschäftigte, da „die Tätigkeit des Lagerhalters sehr viel zu

einer guten Entwicklung der Genossenschaft beiträgt". Auf dem

zweiten Verbandst««, wurden Richtlinien über die Abrechnung mit

dem Lagerhalter und über die Mankovergütung beschlossen.

Konsumgsnostenschafksn und Sonntagsruhe. Der Verband der

Konsumgenossenschaften in Rheinland und Westfalen nahm auf

seinem Verbandst««, am 13. und 14. Mai in Düsseldorf zur

Wiedereinführung der S o n n t a g s a r b e i t im Hnn»

delsgewerbe Stellung. Einstimmig wurde folgende Ent»

schließung angenommen:

„Die Rcichstagsfraktion der Wirtschaftlichen Vereinigung hnt

unterm 27. Januar 1926 dcm Reichstag einen Antrag unterbreitet,

wodurch der 8 195 ü Absatz 2 der Gewerbeordnung, der vollständige

Sonntagsruhe im Handelsgewcrbe vorschreibt, abgeändert werden

soll. Nach dem
. Antrage der Wirtschaftlichen Vereinigung solle zu«

künftig gestattet sein, dasz Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter, außer

nm ersten Weihnnchts-, Oster- und Psingstfeiertnge, nn nlleu übrigen

Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden dürfen, jedoch nicht mehr

als vier Stunden. Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde

oder eines weiteren Kommunnlverbcmdes solle diese Arbeitszeit aber

auch auf fünf Stunden erweitert werden können.

Cs ist klnr, daß, wenn dieser Antrag zum Gesetz erhoben würde,

dadurch die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe vollständig aufge»

hoben wird. Es ist mit Bestimmtheit darauf zu rechnen, dnß wohl alle

Gemeinden im Interesse der Gewerbetreibenden dazu übergehen

würden, nicht nur vier, sondern fünf Arbeitsstunden jeden Sonntag

zu gestatten. Damit wäre grundsätzlich die Sonntagsarbeit im offenen

Handelsgewerbe wiederum eingeführt. Dieser Antrag der Wirtschaft»

lichen Vereinigung wird von den dahinterstehenden Gewerbetreiben»

den in der Hauptsuche begründet mit dem Hinweis auf die schwierige

Lage des Einzelhandels. Jn Wirklichkeit ist aber die schwierige Lage
des Einzelhandels nicht verursacht durch gesetzlich eingeführte Sonn»

tagsruhe im Handelsgewerbe, sondern sie ist auf die unzureichende

Kaufkraft der Bevölkerung und auf die ungeheure und übermäßige

Vermehrung der Einzelhandelsgeschäfte zurückzuführen.
Die Konsumgenossenschaften haben schon lange vor dem Kriege,

ja. zum größten Teil schon seit ihrem Bestehen seit 25 bis 30 Jahren,

beiden ehemaligen Fürstentümer ausmachen. Ueber die Größe der

LI Domänen ist nichts bekannt. Sollten sie auch nur 20 000 Hektar

enthalten, so wäre fast der vierte Teil der Länder Eigentum der

Fürstenfamilie. Verteilt man die 60 Millionen — so viel sind die

Forsten allein wert! — auf die Bevölkerung, so ergibt sich: 300 Mk.

pro Kopf. .

Das Domänenland (13 000 Morgen, Wert: 1« Millionen Mk.)

und die 14 000 Morgen Forsten (— 11 Millionen Mark) des Det»

molder Exfürsten belasten die Bewohnerschaft mlt 140 Mk. vro

Person. Abgesehen von den beiden Schlössern, die man dem Fürsten

verehrt hat.
^

Jeder Bewohner von Mecklenburg»Strelitz hat bisher

weit über 400 Mk. aufbringen müssen, um sein deutsch-montenegri¬

nisch-russisches angestammtes Herrscherhaus zu befriedigen. Davon

im einzelnen: 60 Mk. pro Kopf für den russischen Großfürsten,

Deserteur und Vaterlandsverräter Karl Michael, über 80 Mk. für

die Montenegrinerin, das übrige für die Familie des Exgroßherzogs.

Immer noch nicht genug. Es werden noch 5,6 Millionen Mark

angefordert. Also noch 56 Mk. pro Kopf des Untertans, soweit

man in Mecklenburg von Köpfen reden kann. Und zwar: je 10 Mk.

an die montenegrinische Kronprinzessin, je 4 Mk. pro Kopf für die

Prinzessin Julius Ernst zur Lippe, je 42 Mk. für die Großherzogin»

Witwe nebst Familie. Die Kleinigkeiten, die die Mätressen sordern,

fallen demgegenüber gar nicht ins Gewicht.
»!

Alles Bisherige Ist nur ein Kinderspiel gegen die Zustände

im „Freistaat" Waldeck, der noch immer keine freistantliche Ver»

fassung besitzt! Die 94 000 Morgen Forsten des Fürsten allein

bilden fast ein Viertel der Grundfläche des LLndleins (ganz «b»

gesehen von dem nicht zu knapp geratenen Domänen-Privatbesitz

des Fürsten) und belasten die biederen Wnldccker mit — sage und

schreibe — 1200 Mk. pro Untertan I Außer den schon erwähnten

Domänen sind dsm Abgedankten dort noch zuerkannt morden:

Schlösser (Bauzuschüsse tuägt der Staat), Fischerei» und Jagdrechte

und Bezahlung aller direkten Reichssteuern für die fürstliche Familie

durch den Staat bis 1930. Versailles ist gar nichts dagegen! Arme

Waldecker!
ch

Die großen Kanonen unter den Abfindevätern lassen sich auch

nicht lumpen. Was der bayerische Rupprecht aus seinem Volk

herausgepreßt hat, wird — ganz bescheiden — auf 150 Goldmillionen

Mark geschätzt. Er hat seine getreuen Mannen also immerhin um

21 Mk. pro Staatsbürger erleickstert.

Die 900 Mill. Mark, die von den Hohenzollern verlangt

werden — eine Summe, dis sicher viel zu niedrig taxiert ist — be»

deuten eine Mehrbelastung dcr preußischen Bevölkerung um 23 Mk.

pro Kopf im Durchschnitt.
^

Die Ansprüche sämtlicher ehemaliger Herrscher»

Häuser beziffern sich bekanntlich auf 2 550 000 000 Mark. d. h. die

Eottesgnadenmänner wollen jedem ihrer früheren Lnndeskinder

durchschnittlich 42 Mk, aus der Tasche ziehen. Macht bei einer fünf»

köpfigen Familie eine Mehrbelastung von 210 Mk,, die in den

nächsten Jahren durch Erhöhung der Abgaben ausgebracht werden

muß. 5

Was sind 3 Milliarden und 650 Millionen Mark?

Liese Summe, in Hundertmarkscheinen einzeln ancinandergelegt,

würde die Strecke von Moskau bis Madrid bedecken, Jn Fünfmark»

scheinen: dann würde die Reihe cineinviertelmal um die Erde reichen.

Würden die Fürsten sich den Betrag nur in landwirtschaftlichem

Grundbesitz nusliesern lassen, so müßte man ihnen den gesamten

landwirtschaftlich genutzten Boden der Freistaaten Sachsen, Thu»

ringen, Baden und Hessen-Dnrmstndt präsentieren. Müßte jene

Summe bar in Gold gebohlt werden, so müßte man dcn Erfüllten

15 Güterzüge mit je 30 Wagen zusenden, jeden Wagen mit 2 Tonnen

Goldes beladen. Mit 2)^ Milliarden Mark könnte das deutsche

Volk die sämtlichen Millionen von Kriegsopfern zehn Jahre lang

unterhalten!
Diefe Werte gehören dem Volk! Sie müssen

dem Volk erhalten bleiben I Ernst Ewalt.
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freiwillig die vollständige Sonntagsruhe in ihren Warenverkaufs»
stellen eingeführt. Sie sind also auf diesem Gebiete bahnbrechend
vorausgegangen. Damit haben die Konsulngenossenschaften und die

hinter ihnen stehenden großen Verbrauchermassen bewiesen, daß
der größte Teil der Bevölkerung absolut kein Interesse daran hat,
daß Handel und Gewerbe auch an Sonntagen ihre Verkaufsstellen
offen halten.

Der Berbandstag der Konsumgenossenschaften in Rheinland und

Westfalen erhebt deshalb im Namen von mehr als 400 00« Ver»
vraucherfamilien entschieden Einspruch gegen die beabsichtigte Auf»
Hebung der Sonntagsruhe im Hnndelsgewerbe und bittet sowohl'die
Reichsregierung als auch die einzelnen Parteien des Reichstags,
den Antrag der Wirtschaftlichen Vereinigung abzulehnen."

kenntnis Bahn bricht, daß die wirksamste Interessenvertretung der
Angestellten der Sozialversicherung unser Zentralverband der An.»
gestellten ist, Jn dieser Fachgruppe konnte seine Führung bisher auch
von keinem Gegner in Zweifel gezogen werden.

Rundschreiben Nr. 17. Dieses Rundschreiben vom 26. Mai 192S
des Bundes deutscher Krankenkassenbeamten und Angestellten e. V.
ist bei uns eingegangen. Wir wollen abwarten, ob und welches Er»
gebnis die darin verlangte Untersuchung über das Thema: „Wie
schützt sich ein Berufsverband gegen Entfremdung, insbesondere der
Berufsstand der Krankenkassenangestellten" haben wird. Dieses und
die weiter verlangten 31 Themen werden für Jahre hinaus die
Spalten des Blättchens des Bundes füllen können.

Angestellte der Aechtsanwölle und N°t«e. AnA!'^

t?
di

Der Anmalt und sein Vureauvocsteher. Der Negierungsentwurf
zum Arbeitsgerichtsgesetz sieht bekanntlich von einer Zulassung der
Anwälte in erster Instanz mit guten Gründen ab. Bei der Beratung
dieser Frage im Reichstag murde von unserem Kollegen Aufhäuser
die arbeitsrechtsfeindliche Haltung der Anwälte gegenüber ihren An»

gestellten scharf und treffend gekennzeichnet.
Die Anwälte wollen nun die Oessentlichkeit glauben machen,

daß ihnen damit Unrecht geschehe, obwohl diese Regelung bei den

heutigen Arbeitsgerichten, den Gewerbe- und Kausmannsgerichten,
bereits besteht und sich bewährt hat. Nichtsdestoweniger versuchen die
Anwälte, die sonderbarsten Gründe für ihr Verlangen auf Zulassung
heranzuziehen. Daß sie in diesen Bemühungen manchmal die
Grenze der Lächerlichkeit berühren, zeigt ein Stoßseufzer, den Herr
Rechtsanwalt Schiffer, Berlin, kürzlich in den „Nachrichten für die
Mitglieder des Deutschen Anwaltvereins" tut.

"Herr Schisfer versucht darzulegen, zu welchen unerträglichen
Widersprüchen das neue Arbeitsgerichtsgesetz führen würde, wenn

einmal ein Anwalt sich mit seinem B u r e a u v o r st e h e r zu
klagen hätte. Er schreibt:

„Der von seinem Bureauvorsteher verklagte Rechtsanwalt kann

zum Termin keinen Kollegen hinschicken. Mag er, der Anwalt, am

Terminstage noch so besetzt, mögen seine anderweiten Terminsver»
flichtungen auch noch so wichtig und schwerwiegend sein, oder mag
er Anwalt auch sonst seine Termine nie selbst mehr mahrnehmen —

es hilft nichts, zu dem Termin vor dem Arbeitsgericht, vielleicht
einer lächerlichen Bagatelle, muß er persönlich kommen und darf
weder seinen Bureausozius, noch einen anderen Kollegen schicken.

Will oder kann er, z. B. wegen Erkrankung, schlechterdings selbst
nicht hingehen, so muß er, da ein anderer seiner Ange»
stellten zu diesem Auftreten wohl kaum geeignet
erscheinen dürfte, irgendeinen Kaufmann aus seiner Klientel schicken,
wenn nicht zufällig ein befreundeter Richter ihm den Gefallen tut.
Aber auch ein solcher kennt doch den inneren Betrieb der Anwalts»
bureaus nicht."

Man kann die Besorgnis des Herrn Schiffer verstehen. Cr hat
einen Prozeß mit seinem Bureauvorsteher und ist an der Wahr,
nehmung des Termins verhindert. Darüber ist er völlig ratlos, und
die allgemeine Zulassung der Anwälte zu den Arbeitsgerichten scheint
ihm der einzige Weg ins Freie. Wäre der Anmalt in den Prozessen,
die er für andere führt, ebenso hilflos, er verdiente wahrlich nicht,
weiter „Anwalt" zu sein. Wir halten es aber sür sehr-«nwahrschein»
lich, daß Herr Rechtsanwalt Schiffer aus seinem Dilemma bei ernstem
Nachdenken keinen anderen Ausweg weiß. Sollte er aber wirklich
keinen wissen, so können wir ihm einige Ratschläge geben. Fürs
erste sollte er sich mit seinem Bureauvorsteher nicht klagen. Geht
es aber nicht anders, so soll er das tun, was alle seine Kollegen
zu tun pflegen, wenn sie an der Wahrnehmung eines Termins ver»

hindert sind: er mag vertagen lassen. Darum kann der Gesetzentwurf
in diesem Punkt bleiben wie er ist.

Angestellte der Sozialversicherung.
Konferenzen und Versammlungen. Gaufachkonserenzen

funden in letzter Zeit statt fürPommern in Stettin, für Hessenin Frankfurt a. M., fürSachsenin Ehemnitz und für W ü r t t e m»

berg in Stuttgart. Bezirkliche und örtliche Fach»
gruppenversamm lungen wurden abgehalten in Gießen,
Cassel, Plauen i.B., Bnutzen, Bielefeld, Köln a.RH..
Mülheim a. d, Ruhr, Ehemnitz. Hamburg. Berlin
und Nürnberg. Jn all diesen Veranstaltungen war KollegeBrencke vom Verbandsvorstand als Referent anwesend. Die Kon¬
ferenzen und Versammlungen beschäftigten sich in der Hauptsache mit
dem Kampfe um das Dien st recht und die Selb st Ver¬
waltung. Sie waren sämtlich gut besucht. Zum Teil waren
Kassenvorstands- und Ausschußmitglieder in großer Zahl erschienen,
auch die Aufsichtsbehörden waren in einigen Fällen vertreten. Der
glänzende Verlauf all dieser Veranstaltungen hat wiederum bewiesen,
daß die Kollegen einmütig und geschlossen hinter dem ZdA. stehen.

Vormarsch unseres Verbandes. Jn Saarbrücken sind 29 Knapp»
schaftsangestellte zu unserem Verband übergetreten. Diese Tatsache
Zeigt, daß sich in den Kreisen der Kollegen immer mehr die Er»

llebergangsgeld an entlassene Angestellke. Unseren Bemühtingen
ist es endlich gelungen, die preußische Staatsregierung zu veranlassen,
die Bestimmungen über die Uebergangsgelder zu veröffentlichen.
Die Staatsregierung hat nicht alle Forderungen verwirklicht, sie hat
wesentliche sogar unberücksichtigt gelassen. Nachstehend veröffentlichen
wird den Wortlaut der Verfügung (l.«. 3315b vom 27. März 1926),
die im Preußischen Besoldungsblatt 1926, Seite 37, bekanntgegeben
wurde:

Den nach dem 8. August 1925 gekündigten und aus dem Dienste
der Preußischen Staatsverwaltung entlassenen vollbeschästigten An»
gestellten (ausschließlich Lehrlinge) kann ein Uebergnngsgeld nach
Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen gezahlt wsrden:

s 1.

Vollbeschästigte Angestellte der Preußischen Staatsverwaltung
mit mindestens einjähriger ununterbrochener, Dienstzeit erhalten bis
auf weiteres im Falle ihres nicht von ihnen selbst verschuldeten oder
veranlaßten Ausscheidens aus dem Dienste der Preußischen Staats»
Verwaltung nach den folgenden Bestimmungen ein Uebergangsgeld,
sofern gegen die Entlassung kein Einspruch gemäß 8 84 Abs. 1
Ziffer 4 BRG. erhoben ist oder die im Z 86 BRG. für die An¬
rufung des Schlichtungsausschusses (Arbeitsgerichts) gesetzte Frist
verstrichen ist, ohne daß die Anrufung erfolgt ist.

Das Ausscheiden gilt, sofern die oberste Verwaltungsbehörde
im Einzelfall nicht eine Ausnahme anerkennt, nls vom Angestellten
veranlaßt,

s) wenn der Angestellte das Vertragsverhältnis gekündigt hat,
b) wenn der Angestellte nnch der durch die Dienststelle erfolgten

Kündigung eine andere ihm nachgewiesene Arbeitsstelle, deren
Annahme ihm billigerweife zugemutet werden kann, ausschlägt,

s 2.

Das Uebergangsgeld ist nach der im Staatsangestelltcnverhältnis
bis zum Tage des Ausscheidens zurückgelegten ununterbrochenen
Dienstzeit unter Zugrundelegung der dem Angestellten am letzten
Tage vor dem Ausscheiden zustehenden Bezüge (Grundoergütung,
Ortszuschlag — Wohnungsgeldzuschuß —, gegebenenfalls Frauen»
und Kinderzufchlag, örtlicher Sonderzuschlag und Ministerialzulage)
zu bemessen. Würde der Angestellte bei der Uebernahme eines
Verwaltungszweiges des Reichs auf den Staat mitübernommen, so
wird die in diesem Reichsverwaltungszweig zurückgelegte ununter»
brochene Dienstzeit mitberllcksichtigt.

Der entlassene Angestellte erhält nach einer ununterbrochenen
Dienstzeit im Angestelltenverhältnisse:

bis zu 3 Jahren den 1 fachen Betrag
1«
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Für die Berechnung der Fristen gelten die Borschriften de«
Bürgerlichen Gesetzbuches (abgedruckt im PBB. von 1924 unter
AA. 17 zum PAT.).

Werden den ausgeschiedenen Angestellten laufende Bersorgungs»
bezöge oder laufende Unterstützungen aus Mitteln dos Reichs, eines
Landes oder einer sonstigen Körperschaft des öffentlichen Rechtes
oder aus einer Versorgungsnnstalt, zu der die Preußische Staats¬
verwaltung einen Veitragsanteil geleistet hat, gezahlt, so erhält der
Angestellte d.is nach vorstehenden Bestimmungen errechnete Ueber»
gnngsgeld insoweit, als die Versorgungsbezüge oder lausenden Unter«
stützungen für den gleichen Zeitraum hinter dein Uebergangsgeld
zurückbleiben.

Zu dcn laufenden Versorgungsbezügen in diesem Sinne gehören
nicht: Renten oder sonstige Gebuhrmsse, die aus Grund des Reichs¬
versorgungsgesetzes, eines anderen Militärversorgungsgesetzes, der

Neichsversicheningsordnung, des Reichsknnpvschafts» oder Reichs»
angestelltenversicherungsgesetzes bezogen werden.

8 3.

Als Unterbrechung der Dienstzeit im Sinne des 8 1 gelten nicht:
s) Beschäftigung im Staatsdienst außerhalb eincs Angestellten»

oder Beamtenverhältnissesj
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d) nachgewiesene Krankheit außerhalb des Angestelltenverhält»
nisses:

e) Dienstzeiten auf Grund der früheren gesetzlichen Wehrpflicht
einschließlich des Kriegsdienstes:

ch Ausführung eines Umzugs nach außerhalb,-

«) Urlaub ohne Fortzahlung der Vergütung:

l) Zeiträume, während deren Uebergangsgeld gewährt wurde.

Die auf die Unterbrechungen zu ic) bis k) fallenden Zelten werden

auf die Dienstzeiten nicht angerechnet.
Angestellten, die früher Beamte waren, ist die im Beamten»

Verhältnis verbrachte Zeit anzurechnen, sofern das Ausscheiden aus

dem Beamtenverhältnis nicht auf Antrag des Beamten oder aus

einem sonstigen von ihm zu vertretenden Grunde ersolgt ist. Soweit

diese Angestellten Versorgungsbezüge erdient haben, ist Z 2 Abs. 4

anzuwenden.
Dienstzeiten, für die schon einmal ein Uebergangsgeld (Ab»

findungssumme, bezahlte Uebergangszeit) gewährt worden ist, scheiden
bei der Bemessung des neuen Uebergangsgeldes grundsätzlich aus.

Das Uebergangsgeld unterliegt nicht der Einkommensteuer.

8 s.

Das Uebergangsgeld wird für den ersten Monat beim Aus»

scheiden mit einem Monatsbetrage, der Rest je mit einem halben

Monatsbetrage an den für die Zahlung der Angestelltenbezüge
bestimmten Tagen gezahlt. Vor dem Empfange hat der Angestellte

zu versichern, daß er seit seinem Ausscheiden nicht in ein neues

Beschäftigungsoerhältnls bei der Preußischen Staatsverwaltung ge»

treten ist, und anzugeben, ob und welche der im Z 2 Abs. 4 genannten

Bezüge er erhält. Ist der Angestellte in ein neues Beschäftigungs»

Verhältnis bei der preußischen Staatsverwaltung getreten, so darf
ein Uebergangsgeld nicht mehr gezahlt werden: das bereits gezahlte
Uebergangsgeld ist nach Z 50 Abs. 4 PAT. anzurechnen. Soweit

hiernach die bereits zurückgelegte Staatsdienstzeit in dem tatsächlich
bezahlten Uebergangsgeld nicht zur Auswirkung gelangt ist, ist dies

für ein künftig zu gewährendes Uebergangsgeld bei Anwendung des

ß 3 Abs. 3 zu berücksichtigen. Zu Siedlungszwecken oder zur Be»

gründung oder zum Erwerb eines eigenen gewerblichen Unter»

nehmens oder zur Ausführung eines Umzugs zwecks Antritts einer

neuen Stelle außerhalb des Staatsdienstes kann das Uebergangsgeld
tn einer Summe gewährt werden.

Im Falle des Ablebens des Beziehers von Uebergangsgeld wird

der noch nicht erhobene Betrag den im Z 51 Abs. PAT. genannten
Hinterbliebenen in einer Summe gezahlt.

8 6.

Gegen den Entscheid über die Gemährung oder Versagung des

Uebergangsgeldes ist ausschließlich die Dienstaussichtsbeschwerde zu»

lässig: die Entscheidung der obersten Verwaltungsbehörde ist endgültig.
In besonderen Ausnahmefällen kann zur Vermeidung offen»

sichtlicher Härten aus Billigkeitsgründen von der obersten Vermal»

tungsbehörde im Einvernehmen mit dem Finanzminister eine Ab»

weichung von den vorstehenden Bestimmungen zugelassen werden.

8 ?.

Vorstehende Richtlinien finden auf die seit dem 8. August 1923

ausgeschiedenen Angestellten, deren Kündigung nicht vor diesem Tage
ausgesprochen wurde, mit der Maßgabe Anwendung, daß die etma

mit Genehmigung der obersten Verwaltungsbehörde gezahlten Ueber»

gangsgelder anzurechnen sind.
Es wird ersucht, nach Borstehendem zu verfahren. Das Ueber»

gangsgeld ist bei dem Titel „Hilfeleistungen durch nichtbeamtete
Kräfte" in Ausgabe nachzuweisen.

Das Reichsfinanzministerium hnt für die Reichsangestellten eln«

entsprechende Verordnung am 18. Mai 1926 unter l S 10 488 er»

lassen. Sie ist im Reichsbesoldungeblatt Nr. 12/1926 abgedruckt.
«

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»^»^»»^»»»»»»», ^»»^».»»»^

Tagung des Verbandsbeirals.
Am 30. und 31. Mai traten in Heidelberg Verbandsbeirat

und Verbandsvorstand zu einer gemeinsamen Tagung zusammen.
Ueber die Tätigkeit des Verbandsvorstandes berichtete Kolleg«
Urban. Er wies hin auf die große Stellenlosigkeit der Angestellten,
die tn Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise die Bestrebungen des

Verbandes auf Verbesserung der Lebenshaltung seiner Mitglieder
wesentlich erschwerte. Trotzdem war es möglich, den größten Teil

der von den Unternehmern angestrebten Verschlechterungen der

Tarifverträge abzuwehren und in einzelnen Berufsgruppen beim

Abschluß neuer Verträge auch günstigere Gehalts» und Arbeits»

bedingungen durchzusetzen. Größte Wachsamkeit ist aber erforder»

lich, wenn das Errungene gehalten und neue Erfolge erzielt werden

sollen. Trotz der großen Stellenlosigkeit war es dem Verband mög»
lich, die Mitgliederzahl stabil zu erhalten. Jnnerorgcmisatorisch ist
die Zentralisierung der Verwaltung in den Gauen und Bezirken
weiter ausgebaut und dadurch eine rationellere Bearbeitung der

Ortsgruppen ermöglicht worden. Die Werbearbeit hat gute Erfolge
gehabt. In unseren Jugendgruppen wird überall gute gewerk»
schastliche Erziehungsarbeit geleistet. Die „Jugendblätter" erfreuen
sich eines großen Bezleherkreil.es, auch die Verbandszeitschrist «Der

freie Angestellte" und die vier vom Verband herausgegebenen
Fachzeitschriften werden von unseren Mitgliedern gern gelesen.

Der Kassenbericht des Kollegen Wucher ergab, daß die

Finanzkraft des Verbandes durch die hohen Ausgaben für Stellen»

losenunterstützung sehr angespannt murde. Auch die Krankenunter«

stützung brachte eine wesentliche stärkere Belastung. Trotzdem ist
es der Organisation möglich gewesen, nicht nur die an sie gestellten

finanziellen Anforderungen zu erfüllen, sondern auch durch Schaf»
fung und Unterhaltung von drei in verschiedenen Teilen Deutschlands
gelegenen Erholungsheimen für die Verbandsmitglieder
einen günstigen und billigen Ferienaufenthalt zu schaffen.

Die sich an diese Berichte anschließende rege Aussprache brachte
eine Fülle von Anregungen. Insbesondere wurde gewünscht, daß
alsbald Ausbildungskurse für die ehrenamtlichen und beamteten

Funktionäre des Verbandes eingerichtet werden sollen. Ein dabin»

gehender Antrag wurde angenommen. Weiter wurde beschlossen,
daß die Finanz- und V.'schwerdekommission als Rechnungsprüfer für
die wirtschaftlichen Betriebe des ZdA. tätig sein soll. Dle

Schaffung einer besonderen Geschäftsordnung für Gauleitungen
wurde als nicht erforderlich erachtet. Der Borstand wurde beauf»

tragt, gemeinsam mit der Finanzkommission zu prüfen, ob die Ver»

bcmdszeitschrift „Der freie Angestellte" einen Umschlag erhalten soll,

auf dem die Inserate untergebracht werden sollten. Außerdem soll
die Möglichkeit einer weiteren Ausgestaltung durch Illustrationen

geprüft merden.

Der Verbandsbeirat nahm dann noch Berichte über den Stand

der Sterbekafse, der Pensionskasse und der Kranken«

lasse des ZdA. entgegen. Diese Kassen haben einen erfreulichen

Zuwachs an Mitgliedern zu verzeichnen. Beschlossen wurde, ent«

sprechend den Uebergangsbestimmungen der Ordnung für die Pen»

sionskasse die Bezüge der vorhandenen Rentenempfänger auf 40 v. H.
der in der Ordnung vorgesehenen Beträge zu erhöhen.

^Am Grabe des Präsidenten der deutschen Republik, Friedrich
Ebert, murde ein Kranz mit schwarzrotgoldener Schleife niedergelegt.

Die Tagung hat für die weitere Entwicklung des Verbandes

wertvolle Beschlüsse gefaßt. Ihr Ergebnis wird sich in einer neuen

Stärkung der Kampfkraft des Verbandes auswirken.

Gautag Schleswig-Holstein.
Am 24. und 25. April tagte inBergedorf die Gaukonferenz

des Gaues Schleswig-Holstein.
Der Gauleiter, Kollege Möller, berichtete über den Stand der

Bewegung und die gewerkschaftlichen Kämpfe innerhalb des Gaues.

Der ausführliche Bericht wurde nach gründlicher Aussprache, an der

sich die meisten Vertreter beteiligten, zustimmend zur Kenntnis ge»

nommen und der Gauleitung für ihre erfolgreichen Arbeiten gedankt.
Auch der von der Gauleitung vorgenommenen organisatorischen

Umstellung innerhalb des Gaues, über die ebenfalls Kollege Möller

berichtete, stimmte der Gautng zu.
Den Abschluß der Tagung bildete ein Vortrag des Kollegen

Aman über „Was wir sind und was wir wollen", der mit Beifall
entgegengenommen wurde.

In die ehrenamtliche Gauleitung wurden gewählt die Kollegen
Karl Richter-Harburg, Wilhelm Müller-Vcrgedorf, Franz Latal»

Hamburg und Wilhelm Müller-Hamburg,
Die gastgebende Ortsgruppe Bergedorf hatte am Sonnabend

einen wohlgelungenen Empfangsabend veranstaltet und sich um die

Unterbringung der Delegierten verdient gemacht. Der Gautag sprach
ihr dafür ausdrücklich feinen Dank aus.

Gautag Thüringen.
Am 24. und 25. April 1926 fand in Arnftadt der Gautag des

Gaues Thüringen statt. Der vom Gauleiter, Kollegen Niehoff, er»

stattete Geschcikisbericht ergab ein erfreuliches Bild vom Stande un»

serer Organisation.
Jn der Aussprache, an der sich die meisten Delegierten beteiligten,

wurde zu einzelnen Vorgängen im Gaugebict Stellung genommen.
Am zweiten Tag sprach Kollege Haußherr über „Die gegen¬

wärtige Wirtschaftskrise, ihre Ursachen und ihre Wirkungen". Er

ging vom Welen der Krisen In der kapitalistischen Wirtschaftsord¬
nung aus, legte dar, wie die jetzige Wirtschastskrise in ihrem Aus»

maße, ihrer Länge, ihrer Unübersichtlichkeit keine solche Krise fei,

sondern ihre Ursache habe in den zum größten Teil verkehrten

Maßnahmen der deutschen Volkswirtschaft der letzten Inhre.
Es wurden Entschließungen angenommen gegen den beabsichtigten

Raub der Sonntagsruhe und für die Verabschiedung des Ruhelöhn¬
gesetzes sür Arbeiter nnd Angestellte der thüringischen Stnatsver»

maltung. Die bisherige Gauleitung, bestehend aus den Kollegen
Goldammer-Erfurt, Wetzel-Gera, Heussinger-Weimar, Adelmann-

Hildburghausen, wurde wiedergewählt.
Die Arnstadter Kollegen hatten aufs beste für die Delegierten

gesorgt. Nach Schluß der Konserenz wurde ein Spaziergang nach der

Eremitage bei Arnftadt unternommen. Den Arnstadter Kollegen
wurde für ihre Mühewaltung der Dank der Gaukonferenz zum Aus»

druck gebracht.



162 Der frele Angestellte Nr. 12 — 1926

Die Knappschaftsnovelle im Reichstag.
DHV. und GdA. gegen die VergbauangesteMen.
Im 9. Ausschuß (Soziale Angelegenheiten) des Reichstags tftdie 3. Lesung des Gesetzes über Abänderung des Reichsknavpschasts»

gcsetzes nunmehr, nachdem sich dieser Ausschuß in mehr als
4g Sitzungen mit der Novelle beschäftigte, beendet. Die Haupt»
sächlichsten Beschlüsse in der 3. Lesung, die gegen die Stimmen der
uns nahestehenden Reichstagsabgeordneten gesaßt wurden, beweisen,
daß unsere Besürchtungen, die wir bereits zu jener Zeit zum Aus»
druck brachten, als vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver»
band (DHV.) in Gemeinschaft mit den Unternehmern die Novellie»
rung des Knavpschaftsgcsetzes verlangt murde, zutreffend waren.
Die Regierungsparteien und damit die Vertreter des DHV. und
EdA. sind geradezu von einer Verschlechterungswut dcr Bestim¬
mungen des Knappschaftsgesetzes besessen gewesen. Alles das, was
durch die aktive Arbeit unserer Kollegen Giebel und Aufhäuser fürdie Bergbauangestellten In der 1, und 2, Lesung der Novelle aufdem Gebiete der Pensionsversicherung erreicht worden ist, ist nun»
mehr vollständig wieder aufgehoben. Nur einen Punkt wollen wir
als Beweis dafür erwähnen, und zwar die Frage der Alters»
Pension für die Angestellten.

In der 1, und 2. Lesung wurde auf Antrag unserer Kollegen
Llufhäuser und Giebel vom 9. Ausschuß folgender Beschluß gesaßt:

„1. Berufsunfähigkeit wird auf Antrag auch dann als vor»
Handen angesehen, wenn der Antragsteller das SO. Lebensjahr voll»
endet, dreihundert Beitrngsmonate zurückgelegt, mährend dieser Zeit
mindestens einhundertachtzig Monate wesentliche bergmännische Ar»
beiten verrichtet hat und keine gleichwertige Lohnarbeit mehr ver»
richtet (Altersruhegeld)..

2. Bei denjenigcn Angebellten, welche die Bestimmungen de«
Abs. 1 erfüllt haben, ohne daß ihre Tätigkeit als unter den Begrisf
wesentliche bergmännische Arbeiten fallend betrachtet wird, 4vird
auf Antrag Unfähigkeit zur Berufsarbeit nach Vollendung de»
öS. Lebensjahres als vorhanden angesehen."

Eine sinngemäße gleiche Bestimmung war vorher für die Ar»
beiter beschlossen worden. Damals war es unmöglich, die Gleich»
stellung der Angestellten in der Altersgrenze mit den Arbeitern
durchzusetzen, weil die Abgeordneten Jmbusch und Gerig (DHV.)für die Angestellten die S5- bzw. 69-Jahresgrenze beantragt hatten.In der 3. Lesung wurde ein Antrag der Regierungsparteien gegendie Stimmen unserer Abgeordneten angenommen und damit der
Erfolg für die Angestellten illusorisch gemacht. Nach diesem an»
genommenen Antrag bleibt für die wesentlich bergmännisch tätigenArbeiter und Angestellten die 5l)-Jahresgrenze bei 2S Beitrags»fahren für die Erlangung des Altersruhegeldes bestehen. Für die
Übrigen Versicherten sollen aber auf Grund dieses angenommenen
Antrages folgende Bestimmungen gelten:

„1. Für die Versicherten in Betrieben des Steinkohlenbergbaues
können die Sondervorschriften bestimmen, daß Berussunsähigkeit
ouf Antrag auch dann als vorhanden angesehen wird, wenn der
Antragsteller das SS. Lebensjahr vollendet, dreihundertsechzig Bei»
tragsmonate in knappschaftlich versicherten Betrieben des Stein»
kohlenbcrgdaues zurückgelegt hat und keine gleichwertige Lohnarbeit
mehr verrichtet.

2. Für Versicherte in Betrieben anderer Art kann auf Antragder Reichsknappschaft oder einer Bezirksknappfchaft der Reichs»
vrbeitsminister mit Zustimmung des Reichsrats bestimmen, daß
Werufsunsähigkeit auf Antrag auch dann als vorhanden angesehen
wird, menn der Antragsteller das SS. Lebensjahr vollendet, drei»
hundertsechzig Beitragsniönate in knappschostlich versicherten Betrieben
zurückgelegt hat und keine gleichwertige Lohnarbeit mehr verrichtet.

3. Die Bestimmungen nach Abs. 1 und 2 können auf Gruppen
von Versicherten beschränkt werden.

4. Die gleichen Vorschriften gelten entsprechend sür technischeAngestellte."
Dieser angenommene Antrag, der die Alterspension als Pflicht»leistung nur für die wesentlich bergmännisch Tätigen vorsieht, und

für die übrigen Versicherten nur Kannvorschriften hinsichtlich des
Altersruhegeldes enthält, ist u. a. unterzeichnet von dem Zentrums»
abgeordneten Jmbusch (Chriltl, Bei'gnrbeitervcrbnnd), Gerig(DHV.), Schneider (GdA.). Herr Gerig als Vertreter der im DHV.- organisierten kaufmännischen Bergbauangestelltcn tritt also gegendie Interessen dieser Versicherten auf: denn der angenommene An»
trag bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als daß für die kauf»männifchen Angestellten hinsichtlich des Ältersruhegeldes nicht nur
nicht die Pflichtbestimmungen gelten, sondern auch nicht einmal die
Kannbcstimmungen in Frage kommen, somit also die kaufmännischen
Angestellten dns Altersruhegeld erst bei Erreichung der Altersgrenze
nach dem Angestelltenversicherungsgesetz, das ist das 6S. Lebensjahr,erhalten können.

Was sngt der DHV. und der Verband kaufmännischer Gruben»beamten (VIG) dazu?
Der DHV. schreibt In „Der Kaufmann im Bergbau" Nr. 6

vom 1. Juni 1926 kurz:
„Die kaufmännischen Angestellten sind also schlechthin vom Bezugeiner früheren Alterspension ausgeschlossen."

Der Artikelschreiber ist der gleiche Herr Gerig, der diese Be»
nachteiligung der kaufmännischen Angestellten in der Pensionsver»
sicherung im Reichstag mit Herrn Jmbusch und Herrn Schneider zu»summen beantragte.

Der VkG, der doch nun allen Anlaß hätte, sich scharf mit seinenFreunden im DHV. auseinanderzusetzen, tut das ebensalls nicht;
wenigstens nicht in seiner „Kohlenwacht" Nr. 11 vom 1. Juni 192S.
Dort schreibt er lediglich:

„Für die kaufmännischen Angestellten ist es jedoch bei der alten
Regelung geblieben, so daß auch die Kannvorschrift für die techni»
schen Angestellten über Tage für sie nicht in Betracht kommt. Un»
verständlich bleibt uns das Verhalten der Abgeordneten aus An»
gestelltenkreiscn, die noch nicht einmal dem Vorschlag der Regierung,
also Heraussetzung der Altersgrenze von 6S aus 69 Jahre, ihre Zu»
stimmung gaben."

Schämt sich der VkG., anstatt der Worte „durch das Verhalten
der Abgeordneten aus Angestelltenkreisen" den Namen Gerig vom
DHV. zu erwähnen?

Warum sagen DHV. und VkG. in den Artikeln über die Knapp»
schaftsnooellicrung ihren Mitgliedern nicht, daß unser Kollege Aus»
Häuser bei der 3. Lesung im 9. Ausschuß beantragte, die Kannvor«
schriften, die für alle Arbeiter ohne Unterschied gelten sollen,
gleicherweise auch auf die kaufmännischen Angestellten auszudehnen?
Diese Verbände sagen es nicht, weil hier wiederum ihre Vertreter
im Reichstag, nämlich Herr Gerig, Herr Lambach, Herr Stöhr vom
DHV. und sogar der Vorsitzende des GdA., Herr Abgeordneter
Schneider, gegen den Antrag des Kollegen Aushäuser stimmten.

Wir können uns denken, daß hinter den verschlossenen Türen
zwischen dem VkG. und dem DHV. eine prächtige Auseinander»
setzung stattfinden wird. Damit wird aber den Interessen der Berg»
bauangestellten insgesamt hinsichtlich ihrer sozialen Versicherung
nicht gedient, sondern die im VkG., DHV. und GdA. organisierten
kaufmännischen Bergbnunngestellten können nur noch etwas retten,
wenn sie in aller Oessentlichkeit von der» Einstellung der ihnen nahe»
stehenden Reichstagsabgeordneten bei dcr 3. Lesung im 9. Ausschuß
sich abwenden.

Vielleicht ist es noch möglich, durch ein solches öffentliches Vor»
gehen der in den gegnerischen Verbänden organisierten knusmänni»
schen Bergbauangestellten die Reichstagsabgeordneten Gerig, Lcnn»
bach, Stöhr und Schneider eines Besseren zu belehren, damit sie den
Schaden für die knappschaftlich versicherten kaufmännischen Berg»
bauangestellten bei der Beratung der Knavpschnftsnovelle im
Plenum, die nach den Psingstferien des Reichstags stattsinden soll,
wieder gut machen. — Vielleicht!

Es klingt wie Ironie, wenn Herr Schneider vom GdA. sich in
einer Sonderausgabe des GdA.-Fachblattes für Bergbau» und
Knappschaftsangestellte bescheinigen läßt, daß er an den Arbeiten
des 9. Ausschusses einen „hervorragenden Anteil" hat, und daß ihm„in erster Linie zu verdanken ist, daß das Gesetz eine wesentliche
Verbesserung bringt." Aber so ganz wohl scheint sich Herr
Schneider vom GdA. beim Gedanken an seine „hervorragende" Tat
nicht zu fühlen, anderenfalls wären die folgenden Stellen, die sichIn der gleichen Sonderschrift des GdA. finden, nicht zü verstehen.
Dort heißt es:

„. . . ist damit zu rechnen, daß die einzelnen Ver»
bände des AfA-Bundes den GdA,, insbesondere unseren Bundes»
Vorsitzenden Kollegen Gustav Schneider, in der nächsten Zeit an»
greifen werden."

Und Herr Gerig, Reichstagsabgeordneter und Führer des
DHV., sagt in seinem Artikel in Nr. 6 „Der Kaufmann im Bergbau"
auf Seite 83: „Die Angriffe des AfA-Bundes auf den Schreiber
dieses und andere Abgeordnete wird man hiernach gebührend ein»
zuschätzen wissen."

Haben beide Angestelltenvertreter Schneider und Gerig doch
Gewissensbisse ob ihrer ersolgreichen Betätigung im Reichstag zur
Nechtlosmachung der knappschnftlich versicherten kaufmännischen
Bergbauangestellten bekommen? Gleiche Brüder, gleiche Kappen
paßt für den GdA, und den DHV. in diesem Falle wieder einmal.

Die einzelnen Verbände des AfA-Bundes — also auch der
ZdA. — werden trotz der finnesähnlichen Aeußerungen der Herren
Schneider und Gerig in ihren Zeitungen die Wahrheit über die
Interessenvertretung der Vergbauangestellten durch den GdA. und
DHV. bci der Beratung des Knappschaftsgesctzes der Oessentlichkeit
unterbreiten.

Die bayerischeHandelsaufsicht im Jahre 1.925
Der für das Jahr 192S vorliegende Bericht der Gemerbeauf-

sichtsbeamten hat bezüglich des Angcstelltenschutzes gegenüber den
bisherigen Berichten eine kleine Besserung erfahren. Im statistischen
Tnbellenroerk sind die Angestellten und Arbeiter getrennt auf¬
geführt. Diese Tabellen, die fortan beibehalten werden sollen, er¬

möglichen in den kommenden Jahren wertvolle Verglelchsmöglich-
keiten. Wir können nicht verstehen, daß man diese notwendige
Trennung nicht nuch ans den textlichen Teil des Berichtes aus¬

gedehnt hat, so wie wir dies seit Jahren immer wieder vorgeschlagen
haben, zuletzt vor kurzem durch unsere Kollegin, Reichstngsnbneord-
nete Toni Sender<bei den Beratungen des Etats des Reichs»
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cirbeitsministers. Der auch im neuen Bericht ineinandergeschachtelte

Text für Angestellte und Arbeiter erfordert wegen seiner Unüber-

sichtlichkeit zum Studium ganz erheblichen Zeitauswand. Dies könnte

bei Besolgung unserer Vorschläge ohne weiteres vermieden werden.

Der Bericht von Württemberg sür 1920 hatte bereits die wünschens-
werte getrennte Form. Als die Vereinigung der Gewerbeaufsichts»
beamten im Jahre 1921 zum Ausbau der Handelsaufsicht
Richtlinien sestgelegt und darunter auch vorgeschlagen hatte, den

Bericht über die Handelsaufsicht in einem gesonderten An>

hang anschließend an den Bericht über den Arbeiterschutz zu ver»

ösfentlichen, ist der bayerische Bericht der Handelsaussicht für 1921

in dieser einwandfreien übersichtlichen Form erschienen. Es wurden

dort, dem Vorschlag der Tagung der Gewerbeaufsichtsbeamten
Rechnung tragend, in einem besonderen Hauptteil des

Berichts hinsichtlich des Angestelltenschutzes folgende Fragen be»

handelt: 1. Statistisches und Allgemeines. 2. Arbeitszeit. 3. Laden»

schluß, 4. Sonntagsarbeit, S. Arbeitsordnungen, 6. Betriebs- und

Angestelltenräte, 7. TarisvertrSge, 8. Streik und Aussperrungen.
9. Jugendliche Angestellte und Lehrlinge, 10, Schutz vor gesundheits»
schädlichen Einflüssen, 11. Wirtschaftliche Zustände. Seit dieser Zeit

hat man. mit mancherlei Begründung den Angestelltenschutz rück»

wärts revidiert.

In Bayern waren im Jahre 192S 16 862 Handelsbetriebe mit

79 281 Angestellten und 24 S40 Arbeitern. Dazu kommen noch 2824

sonstige Angestelltcnbetriebe (Versicherungswesen, Schaustellungs»
gewerbe, sreie Berufe usw.) mit 76S6 Angestellten. Außerdem waren

im Produktionsgewerbe 89188 Angestellte tätig. Die Gesamtzahl
der den zehn Handelsaufsichtsbeamten zugewiesenen Betriebe betrug

somit 19 686. die Gesamtzahl der beschäftigten Angestellten 17612S.

Revidiert wurden im Handel 76188 Betriebe — 4S,2 Proz. und

von den „Sonstigen" S79 Betriebe — 20L Proz. Jn München
wurden nur 17,4 Proz., in den beiden pfälzischen Aufsichtsbezirken
32 Proz. bzw. 39 Proz., in Nürnberg-Fürth 32I Proz. und in

llnterfranken 38,9 Proz. der vorhandenen Handelsbetriebe revidiert.

Da die Zahl der Revisionen der einzelnen Handelsaufsichtsbeamten
(durchschnittlich etwa 800, bei einzelnen über 1000 im Jahre) reichlich
erscheint, eine Betriebsrevision in mehrjährigen ZwischenrSumen
nahezu zwecklos ist, sollte man einer Vermehrung der Aussichts»
beamten nähertreten.

Die Handelsaufsichtsbeamten haben hinsichtlich Arbeitszeit,
Pausen, Sonntags uu he, Ladenschluß und fehlender
Aushänge 4422 Beanstandungen erhoben. Zur Eiche»
rung gegen Unfälle haben die gleichen Beamten 848 und In

gesundheitlicher Beziehung 4S6 Anordnungen

getroffen. Dies sind bei Durchführung der Handelsaufsicht S72S

Beanstandungen, dabei sind nicht eingerechnet die zahlreichen
Verfehlungen, die Im kaufmännischen Lehrlmgswesen festgestellt
wurden.

Aus der ungeheueren Zahl der Verfehlungen können wir nur

einzelnes erwähnen.
Da stellt der Landesgewerbeaufsichtsbeamte fest, daß gegen dle

Sonntagsruhe (die in Bayern schon nahezu aufgehoben Ist.
D. Schristl.) Sturm gelaufen und das Bedürfnis der Bauern und

Arbeiter nach Offenhalten der Läden an Sonn» und Festtagen
hervorgehoben wird, obwohl sich die Sonntagsruhevorschristen in

verschiedenen landwirtschaftlichen wie Fremdengegenden des baue»

rischen Oberlandes ohne Schwierigkeit eingebürgert haben.
Daß trotz der ungeheueren Erwerbslosigkeit unter der Ange»

stelltenschaft die noch in den Betrieben tätigen Angestellten vielfach
zu maßlosen Ueber stunden herangezogen werden, geht aus

einer Reihe von Berichten hervor. In München wurden u. a. in

drei Betrieben die Angestellten wöchentlich 98 Stund.en be»

schäftigt. In Oberbayern hatten drei Betriebe 79stündige
Arbeitszeit. Jn Nürnberger Handelsgeschästen wusde die gesetz»
liche Arbeitszeit um 36 Stunden pro Woche überschritten. InOber»

franken wurden Angestellte und Lehrlinge öfters bis nachts
12 Uhr beschäftigt.

Aehnliche Mißstände bestehen hinsichtlich der Pausenrege»
lung. Zum Beispiel sind in Oberfranken tägliche Arbeitszeiten
von 1255 Stunden mit »ur ganz kurzen Pausen festgestellt worden.

In Nürnberg hatten öfters Verkäuferinnen elfstündige, in vier
Geschäften mit einer größeren Zahl Verkaufsstellen zwölfstündige
und in einem Geschäft sogar 13ZKündige tägliche Arbeitszeit ohne
Pausen. Jn M i t t e l f r a n'k e n wurde einer Verkaufsangestellten
bei 14 Stunden täglicher Arbeitszeit' 56 Stunde Pause gewährt.

Ueber die Lehrlingsfragen haben wir in unseren Ver»

bandszeitschriftßn stets eingehend berichtet:, wir werden, wenn die

Berichte der sämtlichen Gewerbe» und Handelsaüfsichtsbeamten vor»

liegen, zusammenfassend aus diese Frage zurückkommen. Daß^Fälle
möglich sind, wie sie beispielsweise vom Aufsichtsbeamten für die

Oberpfalz geschildert werden, wonach eine Firma bei 81 An»

gestellten 71 kaufmännische Lehrlinge „ausbildet", hätten selbst wir

nicht geglaubt. Die bayerische Staatsregierung wird unter diesen
Umständen wohl unseren Antrag und den Beschluß des bayerischen
Landtages, eine Hoch st zahl der Lehrlinge im Handelsgewerbe
festzusetzen, nicht mehr länger aufschieben können.

Die Zahl der Unfälle im Handels- und Verkehrsgemerbe
betrug 2307, darunter zwölf tödliche Unsällez

Auf Veranlassung der Reichsarbeitsoermaltung wurden In allen

deutschen Aufsichtsbezirken Erhebungen vorgenommen über Ge»,

sundheitsschädigungen bei Maschinenschreibe»
rinnen. Wir haben hierzu im „Freien Angestellten" schon Stellung
genommen. Zur Verhütung solcher Gesundheitsschädigungcn werden
im bayerischen Bericht folgende Maßnahmen empfohlen:

1. Den Berus der Maschinenschreiberin sollen nur Mädchen von

kräftiger Konstitution und ruhiger Gemütsart wählen.
2. Die Arbeitszeit sei von nicht zu langer Dauer und durch

regelmäßige, nicht zu kurz bemessene Pausen unterbrochen. Geteilte

Arbeitszeit mit längeren, zur Einnahme der Hauptmahlzeit und

Ruhe ausreichender Mittagspause ist der ungeteilten Arbeitszeit
vorzuziehen.

Nach Möglichkeit wechsele die Schreibmaschincntätigkcit mit
anderer Arbeit.

4. Die Zehnfingermethode ist dcm Tippen mit nur einigen
Fingern vorzuziehen.

5. Die Zahl der im gleichen Raum befindlichen Schreibmaschinen
sei nicht zu groß.

6. Für gute Tagesbelichtung sowie für ausreichende blendungs»
rele künstliche Belichtung der Tastatur und des Konzeptes ist zu
orgen. Die Schriftzeichen der Maschine sollen groß und gut lesbar

owie möglichst günstig verteilt bzw. angeordnet sein. Ein zweck»
mäßiger TextstSnder-, der ein leichtes Ablesen ohne Wechseln der

Blickrichtung gestattet, ist bereitzustellen.
7. Tischhöhe und Sitzhöhe sind nach der Größe der Maschinen»

schreiberin einzustellen. Zu diesem Zwecke sollte der leicht nach hinten
geneigte Sitz der Arbeitsstühle nach der Höhe und die Rücklehne
zum Neigen einstellbar eingerichtet sein. Die Sitzhöhe soll nicht zu
tief sein, damit sie voll ausgenützt werden kann. Für die Auf»
stellung der Füße sind schräge, feststehende Fußstützen notwendig.
Die Schreibmaschinentische selbst müssen stabil sein, sie dürfen nicht
wackeln.

8. Die Schreibmaschine muß eine Filzunterlage erhalten, um

das Geräusch der Anschläge abzuschwächen.

Rundschau.
Behördliche Warnung vor zweifelhaften Spar« und SIedlungs>

vereinen. Das bayerische Staatsministerium für soziale Fürsorge

erläßt folgende Veröffentlichung:

„In der letzten Zeit ist eine ganze Reihe von sogenannten Spar»
und Siedlungsvereinigungen ausgetaucht, die durch ein besonderes
Eparsystem und durch die Auslosung von Darlehen unter den

Sparern eine besonders beschleunigte Erstellung von Wohnungen
versprechen. Zu diesen Neugründungen gehört die Deutsche Renten»

beim-, Spar- und Ballgesellschaft in Essen init einer Filialleitung in

München, ferner die Deuksche Bau- und Siedlungsgemeinschaft e. G.

m. b. H. in Darmstadt, dis „Gemeinschaft der Freunde e. V. in

Wüstenrot" bei Heilbronn, die Bayrische Ballgesellschaft e. V. in

München und schließlich auch der Deutsche Hilfs- und Siedlungsbund
G. m. b. H. in München, Ueber sämtliche dieser Bau- und Spar»
Vereinigungen liegen Erfahrungen in größerem Maßstabe noch
nicht vor. Wenn auch eine rege Werbetätigkeit der „neuen Verein!»

gung" betont, daß schon in einer Reihe von Fällen im Wege der

Auslosung «der sonstwie Darlehen von ihr an Siedler gewährt
worden seien, so ist es doch sehr zweifelhaft, ob die weitgehenden
Versprechungen auch in Zukunft eingelöst merden können. Dazu
kommt, daß die Sicherung für die Anwartschaften der später zur

Auslosung kommenden Bausparer nicht ausreichend ist, weil die zur,

Sicherung eingetragenen Hypotheken mindestens zuerst die vollerl

100 Proz. des Hausmertes belasten, und meil auch die von einigen
der neuen Vereinigungen verlangten Lebensversicherungsverträge
keine ausreichende anderweitige Sicherung geben. Bei der „Ban»

rischen Ballgesellschaft" und der „Gemeinschaft der Freunde" gibt
außerdem die Rechtsform — die Vereinigungen sind als e. V. nach?
Z 21 des BGB. gegründet — Anlaß zu Bedenken, die bei der „Gei
meinschaft der Freunde" auch bereits zu Verhandlungen des würt»

tembergischen Staatsministeriums des Innern mit dieser Vereinigung
leführt haben und die „Gemeinschaft der Freunde" wenigstens in de»

etzigen Form nicht als unbedingt sicher und vertrauenswürdig er-

cheinen lassen. Jedenfalls dürfte diesen Neuerscheinungen gegen»
wer große Vorsicht am Platze sein und ihre Werbetätigkeit amtlich
nicht unterstützt werden."

^

Wir können die Mahnung zur Vorsicht beim Anschluß an Siev»

lungsgesellschaften, dle mit großer Reklame und daher mit großen

Verwaltungskosten arbeiten, nur eindringlich unterstützen. Die

Wohnungsnot bringt es mit stch, daß leider viele Volksgenossen dort

hingehen, wo Ihnen die größten Versprechungen gemacht werden,

ohn« zu prüsen, ob diese Versprechungen auch gehalten werden

können. Demgegenüber empfehlen wir Anschluß an die Baugenossen»
schaften, die unter Führung der Gewerkschaften ins Leben gerufen
worden sind und von Ihnen dauernd durch Vertrauensmänner üben

wacht werden, /
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?ernunterrictit desuisicktizt uncl geprütt. — Sequerne
IVionsls^siiiungen. — Prospekt Kostenlos.

»ustt»«gies l.ekrin«titut. polsSiun. rostt. ttll.

KraSe I1«wr Kai!
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fünrmckelnlret, sparsam im VerbrsucK
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VortüKrung, LescKrelbung unä ^usKunK
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VerKngsn SI» S,csin»

gungen.
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ireidleidenck sd Kier
Vsciin. li. üroenisrm,
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