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Zum Schuh der alteren Angestellten.
Seit dem November 192S liegen dem Deutschen Reichs»

tag die zunächst vom AfA-Bund, später aber auch von den

anderen Richtungen der Angestelltenbewegung eingebrachten
Anträge zur Erledigung vor. Monat um Monat ist ver¬

strichen, ohne daß die Mehrheit des Reichsparlamentes für
eine Behandlung dieser dringlichen Fragen gewonnen werden
konnte. Am 2S. Mai 1926 hat schließlich der soziale Ausschuß
des Reichstags auf Anregung unseres Kollegen Aufhäuser
beschlossen, einen besonderen, Unterausschuß einzusetzen, der

die von allen Parteien eingebrachten zahlreichen Anträge und
die von den Angestelltenverbänden, wie von den einzelnen
notleidenden Kollegen und Kolleginnen gemachten Eingaben
beraten und zu einer sozialen Entscheidung bringen sollte.
Diesem Unterausschuß gehörten folgende Reichstagsabge¬
ordnete an, die aus der Angestelltenbewegung hervorgegan¬
gen sind:

Aufhäuser, Sozialdemokratische Parte! (AfA-Bund),
Lambach, Deutschnationale Bolksvartei (DHV.),
Gerig, Zentrumspartei (DHV.),

^ Stöhr, Deutschvölkische Freiheitspartei (DHV.),
. Thiel, Deutsche Volkspartei (DHV.).

Schneider, Demokratische Partei (GdA.),
Torgeler, Kommunistische Partei.

Nach umfangreichen und sehr eingehenden Beratungen
war es schließlich möglich, in diesem besonderen Angestellten»
Unterausschuß eine gemeinsame Vorlage zustande zu bringen,
deren Wortlaut wir nachstehend veröffentlichen, und die nun

dem Vollausfchuß und nachher dem Plenum des Reichstages
zur Bestätigung vorgelegt werden wird. — Die vom AfA-
Bund aufgestellten Forderungen sind in dleser Vorlage nicht
restlos berücksichtigt worden. So ist z. B. der Benutzungs-
zwang bei den Arbeitsnachweisen von der Mehrheit des

Unterausschusses abgelehnt worden; unser Verlangen nach
einem völligen Verbot der Chiffreanzeigen und andere For¬
derungen sind ebenfalls gescheitert. Da es uns aber darauf
ankommen muß, nun endlich überhaupt den älteren Angestell¬
ten zu helfen, so hat Kollege Aufhäuser im Unterausschuß
unter Zurückstellung unserer Wünsche ebenfalls der Gesamt¬
vorlage zugestimmt, die immerhin eine ganz wesentliche Ver¬

besserung des heutigen Zustandes bedeuten würde; denn bis¬

her sind die älteren Angestellten völlig schutzlos dem Elend

preisgegeben.
Es ergeht nunmehr an die Angestellten draußen im Land,

und zwar ohne Unterschied der Verbandszugehörigkeit, der

Aufruf, diese Vorlage des Unterausschusses zu unterstützen
und den Reichstag zur Annahme dieses von den Angestellten
aller Richtungen gemachten Vorschlages zu veranlassen.

Der Unterausschuß beschloß, dem 9. Ausschuß folgende Leitsätze
zur Behebung der Notlage der älteren Angestellten vorzuschlagen:

I. Arbeitsvermittlung.
n) Meldepflicht: Die Unternehmen und Verwaltungen öffent¬

lichen und privaten Rechts sind verpflichtet, freiwerdende Stellen bei
einem öffentlichen oder sonstigen nicht gewerbsmäßigen Arbeits¬

nachweis anzumelden. Unter diese Verpflichtung fallen alle Tätig»
leiten, deren Ausübung den Bestimmungen über die Versicherung?»
vslicht nach § 1 Absatz 1 des Angestelltenversicherungsgesetzes ent¬

spricht. Diese Unternehmen sollen weiter verpflichtet sein, einem

öffentlichen oder sonstigen nicht gewerbsmäßigen Arbeitsnachweis

von der Kündigung und Entlassung älterer Angestellten (über
40 Jahre) Anzeige zu machen.

b) Chiffreanzeigen: Wer durch Chiffreanzeige eine offene Stelle

ausschreibt, ist verpflichtet, dem Bewerber innerhalb einer Frist
von zwei Wochen, wenn die Bewerbung erfolglos ist, die Bewer»

bungsvapiere (Zeugnisabschriften, Lichtbild) zurückzusenden. Ge¬

schieht dies nicht, hat der Bewerber das Recht, von dem Verlag dcs

Organs, in welchem die Anzeige erschien, die Anschrift des Emp¬
fängers der Bewerbung zu fordern. Dieser Forderung hat der Ver¬

lag innerhalb einer Frist von zwei Wochen stattzugeben. Eine

Chiffreanzeige darf nur aufgenommen werden, wenn der Auftrag¬
geber dem Verleger eine Bescheinigung eines nach Zisser 1s zuge¬

lassenen Arbeitsnachmeises über die erfüllte Meldepflicht vorlegt.

2. Arbeitsrecht.
s) Beschäftigungsverpslichtung: Alle Unternehmen dcs ösfent¬

lichen und privaten Rechts, die mindestens 5 Angestellte (Lehrlinge
ausgenommen) beschäftigen, sind gehalten, auf je 6 Angestellte einen

Angestellten über 40 Jahre zu beschäftigen. Die Unternehmen, bei

denen diese Voraussetzung nicht oder nicht mehr vorliegt, sind ver¬

pflichtet, in dem genannten Nahmen Kliere Angestellte über 40 Jahre,
die mindestens 10 Jahre in ^einer Tätigkeit zurückgelegt haben, die

nach dem Z 1 des Angestelltenversicherungsgesetzes die Versicherungs-
pslicht begründet und

, seit mindestens 3 Monaten erwerbslos sind,
einzustellen, Unterbrechungen dieser Tätigkeit werden nicht mitge¬
rechnet. ... > . ,.

b) EinstellungszwUiig: 'Unternehmen des öffentlichen und

privaten Rechts, die Ver 'Mschäftigungsverpflichtung nicht nach¬
kommen, sind vom Vorsitzenden des öffentlichen Arbeitsnachweises
unter Fristsetzung hierzu aufzufordern. Kommt der Arbeitgeber
der Aufforderung innerhalb dieser Frist nicht nach, so hnt der Vor¬

sitzende des Landesamts für Arbeitsvermittlung die zwangsweise
Einstellung zu veranlassen. Mit der Zustellung der Einftellungs-
versügung gilt der Anstellungsvertrag als abgeschlossen. Der Vor¬

sitzende des Landesamts für Arbeitsvermittlung bestimmt den In¬

halt des Anstellungsvertrags, soweit er nicht durch einen Tarifver¬
trag geregelt ist. — Notwendige Umzugs- und Wohnungsbe»
schaffungskosten sind aus den Mitteln der Erwerbsloscnsürsorge
(Arbeitslosenversicherung) zu decken. Im Falle zwangsweiser Ein¬

stellung können dem Arbeitgeber die Kisten ganz oder teilweise aus»
erlegt werden. Bei der Auswahl der zwangsweise Einzustellenden
sind die nichtgewcrbsmäßigcn Arbeitsnachweise der Berufsverbände
zu beteiligen. — Bei der Zuweisung sollen berücksichtigt werden

s) fachliche Eignung für den Betrieb, b) Dauer der Stellenlosigkeit
in Verbindung mit den Familienverhältnissen, c) das Lebensalter.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeitsnachweis diejenigen
Auskünfte zu geben, die zur Ausführung dieses Gesetzes notwendig
sind. Insbesondere ist Auskunft zu erteilen über:

1. Zahl und Alter dcr beschäftigten Angestellten,
2. Dauer des Dienstverhältnisses der beschäftigten Angestellten.
3. Aenderung in der Zusammensetzung der Angestellten des

Betriebes während der letzten 10 Jahre auch über die Zahl der

leitenden Augestellten im Verhältnis zu der Zahl der sonst be¬

schäftigten Angestellten.
Der Arbeitgeber ist auch verpflichtet, den Beauftragten des

Landesamts für Arbeitsvermittlung die erforderliche Einsicht in die

Betriebsverhältnisse zu gewähren.
Strafbestimmungen (im Arbeitsplan Ziffer 16). Arbeitgeber,

die gegen die hiernach (nach den unter Ziffer 1 und 2 gefaßten

Beschlüssen) zu treffenden gesetzlichen Bestimmungen verstoßen, sind
mit wirksamen Geldstrafen für jeden einzelnen Fall zu belegen.
Die Geldstrafen sollen in einem angemessenen Verhältnis zur Wirt»

schaftskrcist des Unternehmens stehen. Im Wiederholungsfalle sind

Strafverschärfungen vorzusehen.
c) Kündigungsschutz. 1. Notmaßnahmcn für ältere Angestellte.

Zur Kündigung des Dienstverhältnisses eines Angestellten im Sinne
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dieses Gesetzes bedarf der Arbeitgeber der Zustimmung der Betriebs»
Vertretung.

Die Zustimmung ist nicht erforderlich:
1. Bei Entlassungen, die durch gänzliche Stillegung des Be»

triebe? erforderlich sind.
2. Bei Kündigungen aus einem roichtigen Grunde, der nach dem

Gesetz zur Kündigung des Dienstverhältnisses ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist berechtigt. Unverschuldetes Unglück gilt nicht als
wichtiger Grund im Sinne dieser Bestimmung.

Im Falle des Absatz 2 Ziffer 2 ist der Einspruch nach Maßgabe
des « 84 Absatz 2 und g 86 Absatz 2 des Betriebsrätegesetzes
statthaft.

Wird eine fristlose Kündigung (Absatz 2 Ziffer 2) durch gericht»
liches Urteil für ungerechtfertigt erklärt, fo gilt die Kündigung als
vom Arbeitgeber zurückgenommen 8 89 des Betriebsrätegesetzes
findet entsprechende Anwendung.

Gegen die Entscheidung der Betriebsvertretung bei Kündigung
«nes Angestellten im Sinne dieses Gesetzes kann sowohl der Arbeit¬
geber als auch der Angestellte das Arbeitsgericht binnen zweier
Wochen nach Fällung ber EMscheioung anrufen.

Die Zustimmung zur Kündigung muß versagt werden, wenn

sich die Kündigung als eine unbillige, nicht durch das Verhalten
des Angestellten oder durch die Verhältnisse des Betriebes bediirgte
Hörte darstellt.

Besteht keine Betriebsoertreiung, so wird die Kündigung erst
durch Zustinrmung des Arbeitsgerichts wirksam.

Die Zustimmung zur Kündigung hat keine rückwirkende Kraft.
3. Aenderung des bestehenden Arbeitsrechts: Bei Kündigung

vvn Angestellten durch den Arbeitgeber betragen die Mindest»
kundigungsfristen nach dem Handelsgesetzbuch, der Neichsgewerbe-
ordnung und dem Bürgerlichen Gefetzbuch:
von 5 Dienstjahren an 3 Monate zum Schluß eines Kalender¬

vierteljahres,
van 1l> Dienstjahren an 6 Monate zum Schluß eines Kalender¬

vierteljahres,
von IS Dienstjahren an 9 Monate zum Schluß eines Kalender»

Halbjahres,

nach 2lZ Dienstjahren dürfen Angestellte von Arbeitgebern nur bel
Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne der Bestimmimgen
des Handelsgesetzbuchs gekündigt merden. Der Angestellke darf
höchstens an eine Kündigungsfrist von 3 Kaleni^rmoncuen ge¬
bunden merden.

ck) Abkehrgeld: Bei Kündigungen von Angestellten durch den
Arbeitgeber ist eine Abgeltung zu entrichten, die beträgt bei einer
Dauer der Zugehörigkeit zu dem Betrieb, der Unternehmung oder
der Unternehmergruppe:
von 3 Jahren 1 Monatsgehalt, .

nach je 2 weiteren Jahren 1 weiteres Monatsgehalt.
3. Lehrlings» und Vildungsfragen.

Der Unterausschuß fordert reichsgesetzliche Vorschriften über die
HSchstzahl von Lehrlingen im Handelsgewerbe. Für die übrigen
Angestelltenberufe sollen entsprechende Borschriften erlassen werden.

Die Stellenlosen««! unserer Berufsgenossen ist immer
noch im Wachsen begriffen, deshalb ist jetzt keine Zeit mehr
zu verlieren, um endlich auch den Angestellten den langst
Notwendigen gesetzgeberischen Schutz zu verleihen. Der
Reichstag, der beabsichtigt, im Juli eine längere Pause ein¬
treten zu lassen, darf nicht in die Ferien gehen, ohne daß vor-

mindestens diese hier veröffentlichte Borlage beschlossen ist.
Wenn die oben genannten Abgeordneten, die dem Unteraus¬
schuß angehörten, diesmal wenigstens für ihre eigene Vorlage
stimmen, so werden wir zusammen mit ihren Fraktionen nicht
nur eine Mehrheit für das vorgelegte Gesetz aufbringen
können, es müßte sogar eine einstimmige Annahme durch den
Reichstag erfolgen. Die älteren Angestellten hätten es wahr¬
lich verdient! — Wir möchten bei dieser Lebensfrage für die
Angehörigen der Angestelltenberufe auch nicht annehmen, daß
sich nur ein einziger Angeftelltenvertreter im Reichstag finden
sollte, der das vorstehende bescheidene Mindestprogramm, das
die Angestellten aller Richtungen im Unterausschuß gemein¬
sam ausgestellt haben, etwa im Plenum des Reichstags wieder
zu Fall bringt.

Substanz und Kaufkraft.
Die deutschen Erwerbsgesellschaften haben für das Ge¬

schäftsjahr 1923 im allgemeinen überraschend gute Abschlüsse
aufzuweisen. Fast in allen Fällen konnte der Rohertrag der
Betriebe gegenüber dem Vorjahr und auch gegenüber dem
Jahre 1914 ganz bedeutend gesteigert werden. Hand in

Hand damit ging eine Senkung der Generalunkoften. Der fo
erzielte höhere Reingewinn gestattet vielen Aktiengesellschaften,
eine recht ansehnliche Dividende auszuschütten, die vielfach über
12 Proz. hinausgeht. Dividenden in Höhe von 15 bis 13 Proz.
sind z. B. in der Brauerei- und Textilindustrie und im Braun»
kohlenbergbau keine Seltenheit. Auch wo die Geschäfts¬
abschlüsse buchmäßig Verluste aufweisen, sind diese durchweg
auf Grund der Abschreibungen entstanden. Das trifft z. B.
auf die Firma Krupp (Essen) zu, deren viel erörterter
15-Millionen-Mark-Verlust im Jahre 1925 einzig und allein
«uf Abschreibungen zurückzuführen ist. Sicherlich gibt es auch
Abschlüsse, die wirkliche Verluste aufweisen. Es sind Fülle
bekanntgeworden, die von einem Verlust eines nicht un¬
erheblichen Teiles des Aktienkapitals zu berichten wissen. Diefe
Entwicklung ist aber dahin zu bewerten, daß die in Frage
kommenden Betriebe sofort nach der großen Umstellung auf
Goldmark und nach der Inflation mit einer zu großen und
vor allen Dingen unrentablen Substanz arbeiteten. Die Sub»
stanz stand nicht im gesunden Verhältnis zu dem Ertrag des
Unternehmens. Der Kapitalverlust, der eine abermalige Zu»
sammenlegung des Aktienkapitals notwendig macht, ist also
auf die Belastung des Betriebs mit unrentabler Substanz,
nicht aber auf den Geschäftsgang selbst zurückzuführen. So
war das Jahr 1925 im großen und ganzen ein segensreiches
für die deutschen Unternehmer, Aufsichtsrate und Aktionäre.

Sieht man die Geschäftsabschlüsse für 1925 durch, fo
fällt vor allem folgendes auf: Es find überall sehr starke
Abschreibungen vorgenommen worden. Dazu treten fast über¬
all ganz erhebliche Rückstellungen. Diese Entwicklung bedeutet
einerseits eine Vermehrung der sogenannten Eigenmittel
unserer Aktiengesellschaften, anderseits eine Steigerung der,
Anlagewerte. Die Tendenz, die Anlagewerte zu steigern,
tritt besonders in den Vordergrund. Fast in jeder
Bilanz für das Jahr 1925 ist eine ganz erhebliche
Vermehrung der Anlagen gegenüber der Goldmarkbilanz fest¬
zustellen. Es ist anzunehmen, daß sich die Anlagen in viel
größerem Ausmaß vermehrt haben, als die Bilanzen' ergeben,
da bei vielen Firmen die Reuanfchaffungskosten für Maschi¬
nen, Transportanlagen usw. aus den Mgemsinen Unkosten
bestritten worden sind, wodurch sich das bei vielen Firmen,
festzustellende starke Anwachsen der sogenannten General»
Unkosten erklären dürfte.

Die Neigung, eine Vermehrung oder Verbesserung der
Anlagen vorzunehmen, ift durch den im Gang befindlichen
Rckrionalisierungsvrozeh begründet. Jede Krise zwingt den
Prmawnternehmer zu einer Verbesserung seines Betriebes,
mn fich auf dem Weltmarkt und auch auf dem Binnenmarkt
behaupten zu können. Jn die Wirtschaftskrise 1925/26 fiel
aber der Umstellungsvrozeß der deutschen Produktion. Vor
allen Dingen ergab sich für die Betriebe die Notwendigkeit dsr
Einführung neuer Arbeitsmethoden (Fließarbeit). Diese Ein»
führung bedingte nicht nur bestimmt« Veränderungen im
Fertigungsprozeh, sondern auch die Anlage von Transport»
Vorrichtungen für die fließende Fertigung und weiter die ver»

mehrte Anschaffung von Werkzeugmaschinen. An und für
fich bedeutet das eine Koirsolidierung, eine innere Kräftigung
und Stärkung der Betriebe, die in ihrer Auswirkung der
gesamten Wirtschaft und der Gesamtheit zugute kommen muß.

Entscheidend sür die ganze Frage ist, wann und ob diese
Auswirkungen bald eintreten. Der modern eingerichtete Bs»
trieb kann und muß rentabel arbeiten, wenn die in ihm er»

zeugten Waren keinen Absatz finden. Für die gegenwärtige
Situation ist wohl festzustellen, daß unsere Erwerbsgesell»
schaften ihre Leistungsfähigkeit auf Grund der vorgenommenett
technischen Verbesserung stark gesteigert haben: jedoch ist mit
der Steigerung der Leistung, der Mehrproduktion, keine Ver»
billigung der Produktion eingetreten. Die Zusammenhänge
werden wohl am besten durch das Schicksal der Preisabbau»
aktion der Regierung gekennzeichnet. Das Programm des
Reichskanzlers Luther, a«f eine Senkung der Warenpreise
hinzuzielen, war der gegebene Weg zur Ueberwindung der
Wirtschaftskrise durch Stärkung der Kaufkraft, das auch die
Durchführung des Rationalisierungsprogramms in weitestem
Umfangs ermöglicht hätte. Nachdem fich das Preisabbau»
Programm der Regierung aber als bloßer Bluff erwiesen hat,
muhte nawrgemäh eine Verschärfung der Krise und Hem»
mungen im Rationalisierungsprozeß eintreten. Jn dieses
Kapitel fällt vorläufig die Steigerung der Anlagenwerte,
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von denen die Bilanzen unserer Erwerbsgesellschaften zu be»

richten wissen. Sie stellen eine Steigerung unserer Leistung?»

Zähigkeit und unserer Produktion dar, ohne daß für dies«

Mehrerzeugung an Waren der notwendige Markt vorhanden

lst. Das Ergebnis ift die gespannte Srtuatwn auf dem

Arbeitsmartt.
Die Wirtschaftspolitik des Kabinetts Luther befand sich

lm Schlepptau des deutschen Unternehmertums, und zwar des

rückständigsten Teils des deutschen Unternehmertums. Man

verkennt aber dabei, daß das heute kaum mehr anzuzweifelnde

Schicksal dieser Wirtschaftspolitik, die früher oder später in

Katastrophe und Zusammenbruch enden muß, zugleich das

Schicksal unserer Erwerbsgesellschaften Iein wird. Man hat

die gegenwärtige Wirtschaftskrise des öfteren als Rationali»

sierungskrise bezeichnet und hat damit gemeint, daß der

fehlende Absatz die ganze vorgenommene Rationalisierungs»

irlse wertlos gemacht hat. Jn Wirklichkeit hat man auch in

den deutschen Erwerbsgesellschaften Millwnen in die technische

Anistellungsarbeit gesteckt, die heute, da mit dem vergrößerten

^Warenabsatz auch die Rentabilität wegfällt, einen nicht un»

detrSchtlichen Kapitalverlust bedeutet. So sind die vermehrten

Anlagemerte, wie fie aus den Bilanzen der deutschen Erwerbs»

gesellschaften hervorgehen, zu betrachten.

Das deutsche Unternehmertum, das fich anscheinend

hoffnungslos auf eine künstliche Beengung des Warenabsatz»

Marktes infolge der Politik übersetzter Preise verbissen hat,

muß, wenn es die in die Steigerung der Anlagemerte hinein»

gesteckten Millionen in den nächsten Jahren nicht als glatten

Verlust buchen will, zu einer vollen Verwertung der neuen

Anlagen kommen. Das geht aber nur durch eine Erweiterung

des Binnenmarktes auf Grund angemessener Preise. Die

Stärkung der Kaufkraft ist für das deutsche Unternehmertum,

volkswirtschaftlich gesehen, das einzige Mittel der Selbst»

rettung. Von dieser Erkenntnis scheint man aber im Unter»

Nehmerlager noch sehr weit entfernt zu fein. Jedenfalls wiegt

man sich heute noch in der trügerischen Hoffnung, durch Lohn»

kürzungen die Situation retten zu können. Da man anderer»

sseits aber den übersetzten Preisstand behaupten will, bedeutet

die allgemeine Lohnkürzung nichts anderes als eine neue

Schwächung der Kaufkraft. Das größte Aktivum der deutschen

Wirtschaft ist die Kaufkraft der Millionenbevölkerung in

Deutschland. Treibt man mit ihm auf Grund unzureichender

Löhne und übersetzter Preise Raubbau, so schaufelt man sich

Zelbst das Grab.

Von diesem Gesichtspunkt aus sind die Gelüste des deut»

schen Unternehmertums nach Lohnkürzungsdiktaten zu be»

werten. P. U.

Die Zulassung der

Rechtsanwalte bei den neuen Arbeitsgerichten.
Anmerkung der Schrlftlclrun«: Wir lringen diesen Auffati

unbeschadet unserer «iMnen Stellung zu dieser sfroge.

Der Regierungsentrourf über die neuen Arbeus^erichte,

der jetzt dem Reichstag vorliegt, nachdem er den Reichswirtschaftsrat

und den Reichsrat passiert hat (vom Reichsrat mit einigen Abcinde-

rungen versehen), sieht den Ausschluß der Rechtsanwälte

von den künftigen Arbeitsgerichten vor. Das entspricht dem gegen»

wärtigen Zustand bei den Gewerbe- und Kausmannsgerichten. Aber

vielseitig wird verlangt, daß dieser Anwaltsausschluh bei den neuen

Arbeitsgerichten aufgegeben werde. Nicht nur die Vertretung der

Anwaltschaft fordert es, sondern auch der Deutsche Richterbund, sowie
die Spitzenvertretung der Deutschen Arbeitgeberschaft. Außerdem

hat neuerdings eine Anzahl von Rechtslehrern des Arbeits»

rechts und des Zivilprozeßrechts an den deutschen Hochschulen eine

„Erklärung" abgegeben, worin ebenfalls die Zulassung der

Rechtsanwälte verlangt wird. Diese Erklärung ist in der Juristischen

Wochenschrist 1926 S. 344/45 veröffentlicht. Sie hält die Zulassung

der Rechtsanwaltschaft bei den künftigen Arbeitsgerichten im Jnter»

esse der sachgemäßen Fortentwicklung des Arbeitsrechts sür not»

wendig, wendet sich gegen die Befürchtung einer Verlangsamung
des Prozeßverfahrens und einer Benachteiligung der Arbeitnehmer»

schaft (indem sie glaubt, daß ersterem durch strasfe Prozeßleitung,

letzterem durch Einführung niedriger Gebühren und Nichterstattung
der Kosten offenbar unnötiger Anwaltszuziehung vorgebeugt werden

könne) und verweist schließlich — gegenüber dem bestehenden Zustand
bei den Gewerbegerichtcn und Kausmannsgerichten — auf die be»

absichtigte Ausdehnung des Zuständigkeitsgebiets für die neuen

Arbeitsgerichte, sowie auf die Gefahr, daß die nicht offen zugelassenen
Rechtsnnwölte versuchen würden, als Angestellte wirtschaftlicher Ver»

ei„!gu„gen in das Arbeitsgerichtsverfahren hineinzukommen (da der

Gesetzentwurf, wie jetzt bei den Gewerbe» und Kausmannsgerichten,

so mich bei den neuen Arbeitsgerichten die ArbeitersekretSre, Gewerk»

ichastssuntttonSre, Arbeitgebersyndizi und dergl. als Prozeßvertreter

zulassen will).

Besonder, bemerkenswert an dieser „Erklärung" ist, daß durch»

«m» nicht alle Hochschullehrer des Arbeitsrechts sie unterschrieben
Kaben. Namentlich fehlt Kaskel, der Vertreter des Arbeitsrechts an

der Universität der Reichshauptstadt.
Meine eigene Mellungnahme ist bekannt aus dem Referat, das

ich auf der Stuttgarter Tagung des Verbandes Deutscher Gewerbe»

und Kaufmannsgerichte anfangs Oktober 192S über die Organi»

sationen der neuen Arbeitsgerichte erstattet I ode. Freilich konnte ich

dort naturgemäß die Frage der Rechtsanmalts-Zulassung nur kurz

behandeln. Deshalb und da meine damaligen Ausführungen manchen

Mißdeutungen begegnet find, möchte ich hier auf diese Frage noch»

mals eingehen. Sie ist nach meiner Auffassung nicht nur —"ja nicht
einmal überwiegend — eine juristisch-technische, sondern hat Be»

deutung für die ganze Volkswirtschaft. Denn diefe ist ohne Zweifel

sehr erheblich daran interessiert, daß für die Austragung der aröeits»

rechtlichen Prozesse zwischen Arbeitgebern und Arbeirnchnieim oder

deren Organisationen ein Prozehversahren geschossen wird, das vor

ollem den Anforderungen der Zweckmäßigkeit Genüge leistet.

I.

Zunächst zwei Vorbemerkungen.

1. Es handelt sich nur um die Arbeitsgerichte erster Instanz.

Für die zweite Instanz (Landesnrbeitsgerichte) und die dritte Instanz

(Reichsarbeitsgericht) bestehen keine Meinungsverschiedenheiten über

die Zulassung der Nechtsanmälte, und zwar nicht nur als fakultative,

sondern als obligatorische (Anwaltszwang, wie bei den ordentlichen

Gerichten vom Landgericht an aufwärts). Ich persönlich bin sogar

dafür, daß der Anwaltszwang für die höheren Instanzen ganz in der»

selben Weise durchgeführt wird, wie er bei den ordentlichen Gerichten

gilt. Der Regierungsentrourf durchbricht ihn nach zwei Richtungen:

einmal soll jeder deutsche Anwalt bei jedem Landesarbeitsgericht sowie

beim Reichsarbeitsgericht auftreten dürfen (also nicht nur, wie bei

den ordentlichen Gerichten, lediglich die bei dem fraglichen Land¬

gericht oder Oberlandesgericht oder beim Reichsgericht zugelassenen

Anwälte) und ferner sollen die Verbandsfunktionäre auch bci den

höheren Instanzen (ausgenommen das Neichsarbeitsgericht) als

Prozeßvertreter auftreten dürfen, insoweit also auch in den höheren

Instanzen der Arbeitsgerichte eine Ausnahme vom Anwaltszwang

gelten.
2. Das Problem der Rechtsanwalls-Julassung hängt nach

meiner Ausfassung auf das engste mit dem Problem der

Organisation der neuen Arbeitsgerichte überhaupt zusammen:

deshalb sah ich mich genötigt, es in meinem Stuttgarter Referat

mitzubehandeln. Der Zusammenhang ist zwar nicht logisch zmingend,

aber praktisch m. E. unabweisbar. Der Regierungsentwurf des Ar»

beitsgerichtsgesetzes null die Arbeitsgerichte erster Instanz als Sonder»

gerichte („selbständige Gerichte") schaffen, wie es jetzt die Gemerbe»

und Kaufmannsgerichte stnd. Auch dagegen richtet sich heftiger Wider»

stand aus den Kreisen der Anwaltschaft, des Richtertums und der

Arbeitnehmerschaft. Will man nun die Rechtsanwätte bei den

Arbeitsgerichten erster Instanz ebenso zulassen wie in den höheren

Instanzen, so ift in der Tat kein durchschlagender Grund mehr er¬

sichtlich, weshalb man nicht auch schon die erste Instanz der neuen

Arbeitsgerichte den ordentlichen Gerichten (Amtsgerichten) eingliedern

sollte, wie die höheren Instanzen unstreitig eingegliedert werden (die

Landesarbeitsgerichte den Landgerichten oder Oberlandesgcrichten,

das Reichsarbeitsgericht dem Reichsgericht). Denn, was den heutigen

Gewerbe- und Kausmannsgerichten ihr Gepräge als Sondergerichte

vor allem gibt, ist doch der Anwaltsausschluß: fällt dieses Moment

bei den neuen Arbeitsgerichten erster Instanz, so kann man ruhig

noch den weiteren Schritt ihrer Eingliederung in die ordentliche

Gerichtsbarkeit tun, also die Sondcrgerichte sich sparen. Und umge¬

kehrt: läßt man auch bei den neuen Arbeitsgerichten erster Instanz

die Rechtsanwaltschaft nicht z», so hätte die Eingliederung in die

ordentliche Gerichtsbarkeit (Amtsgerichte) schon aus diesem Grund

wenig Zweck, da die arbeitsgerichtlichen Abteilungen der Amtsgerichte

dann doch immer einen Fremdkörper darstellen würden.

II.

Zum Problem selbst ist nach meiner Aussassung die For»

derung entscheidend, daß die Arbeitsgerichte erster Instanz eine

volkstümliche, soziale, schnelle und billige Recht» ^

sprechung gewährleisten müssen. Niemand wird diese Forderung,,

sei es überhaupt oder in einzelnen Teilen, als unberechtigt bezeichnen

wollen. Wie stellt sich dazu das Auftreten von Rechtsanwälten?

1. Die volkstümliche Rechtsprechung.

Die Rechtspflege der ordentlichen Gerichte ist wenig volkstümlich.

Das ist bekannt. Dagegen darf die Rechtspflege der Gewerbe- und

Kaufmannsgerichte als durchaus volkstümlich bezeichnet werden. Nie-

mand wird es beftreiten wollen. Warum der Unterschied? Viele

wollen die mangelnde Volkstümlichkeit der ordentlichen Gerichts

aus der „Weltfremdhelt" ihrer Richter erklären. Aber es handelt sich

hier im Grunde nur um ein unberechtigtes Schlagworli jedenfalls

kann von einer Weltfremdheit der Richter bei den ordentlichen Ge-
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richten heute nicht entfernt mehr in dem Maße gesprochen werden,
wie es früher vielleicht möglich war. Trotzdem läßt sich von einer
zunehmenden Volkstümlichreit ihrer Rechtspflege nicht reden. Der
Grund dafür muß alfo anderswo liegen. Gewiß trägt zur Volks»
tümlichkeit der Gewerbe» und Kaufmannsgerichte die Tatsache sehr
viel bei, daß hier Laienbeisitzer mitwirken, die Parteien des Prozesses
also Leute ihres Schlages im Richterkollegium wissen. Aber das ist
nicht das Ausschlaggebende: denn auch bei den Kammern für Handels»
lachen der Landgerichte ist es so, ohne daß Wren Volkstümlichkeit
dadurch besonders erreicht würde. Das Entscheidende für die Volks»
tümlichkeit der Gewerbe» und Kaufmannsgerichte ist vielmehr der
unmittelbare Verkehr zwischen Gericht und Parteien, wie er eben
durch das Anmaltsverbot tatsächlich gewährleistet ist (die Fälle, in
denen Verbandsfunktionäre als Prozeßvertreter kommen, sind kaum
als Ausnahmen zu bezeichnen, da die Parteien in der Regel mit»
erscheinen). Läßt man die Rechtsanwälte zu, so wird das persönliche
Erscheinen der Parteien bald selten werden. Gewiß könnte das Ar»
beitsgerlcht es verlangen und nach dem Regierungsentwurf durch
Geldstrafe erzwingen. Aber würde es von dieser Befugnis auch
regelmäßig Gebrauch machen? Dem Vorsitzenden Berufsrichter ist
der Verkehr mit den Rechtsanwälten ohne Zweifel leichter, weniger
neroenaufreibend als mit den Parteien selbst; drei Worte in der
juristischen Fachsprache erreichen dem Anwalt gegenüber oft mehr
als lange Auseinandersetzungen mit den rechtsungewandten Parteien.
Und selbst wenn die Parteien neben dem Anwalt erschienen sind,
stehen sie doch in der Verhandlung unter dessen Einfluß: sie erhalten
vorher genaue Unterrichtung, was sie sagen sollen oder dürfen und
was nicht (das ist das gute Recht des Anwalts, wohl auch seine
Pflicht): die Unmittelbarkeit der Sachverhaltserforschung ist also ohne

. Zweifel erschwert.
! Dazu kommt noch ein zweites. Auf keinem Rechtsgebiet so wenig/ wie auf dem des Arbeitsrechts ist das am Platze, was man als „kon-

^ struktive Jurisprudenz" oder als „Begriffsjurisprudenz" zu bezeich»
? nen pflegt: das Arbeitsrecht verlangt in besonderem Maße, daß die

praktische Auswirkung der zu füllenden richterlichen Urteile stets im
Auge behalten wird, da ein juristisch-theoretisch vielleicht richtiges,aber praktisch unbrauchbares Urteil nirgends soviel Unheil anrichtenkann als hier. Das bedarf keiner weiteren Ausführungen. Nun istaber die konstruktive Jurisprudenz oder Begriffsjurisprudenz in
letzter Zeit auch auf dem Gebiet des Arbettsrechts recht unliebsambemerkbar geworden. Ich erinnere nur an die endlosen Begriffs¬
bildungen und Begriffsspaltungen zu der praktisch doch recht einfach
liegenden Frage der „Tariffähigkeit" bzw. „Tarifberechtigung" der
Arbeitgebervereinigungen: ferner an die Frage der Zuläffigkeit und
Wirksamkeit von Wiedereinstellungsklauseln in den Abkommen oder
Schiedssprüchen zur Beendigung von Arbeitskämpfen, wo sich manche
Rechtslehrer sogar zu der These verstiegen haben, daß solche Wieder¬
einstellungsklauseln (oder Maßregelungsverbote) weder durch Tarif¬
vertrag, noch durch Schiedsspruch überhaupt rechtlich möglich feien.
Angesichts dieser unerfreulichen Entwicklung scheint es mir doch recht
fraglich, ob es wirklich — wie die oben genannte „Erklärung" von
Arbeitsrechtslehrern sagt — im Interesse der sachgemäßen Fort¬
bildung des Arbeitsrechts liegt, die Rechtsanwälte bei den neuen
Arbeitsgerichten zuzulassen. Denn vom Rechtsanwalt gilt noch mehrals von seinem juristischen Berufskollegen, dem Nichter, daß er die
Rechtslehre gerne nls Kunst behandelt, als Kunst der scharfen Logik,unbekümmert um die praktischen Wirkungen des dadurch erzieltenErgebnisses. Beim Rechtsanmalt kommt noch hinzu, daß er beson¬ders auch die Kunst des Prozeßverfahrens gerne übt, eine Tatsache,für die bekanntlich der Volksmund gewisse drastische Bezeichnungen
gefunden hat

2. Die soziale Rechtsprechung.
Darunter verstehe ich natürlich nicht die Forderung, daß der

Arbeitnehmer immer „Recht bekommen" müsse oder ihm wenigstensimmer nach Möglichkeit „geholfen" werden müsse. Die Arbeitsgerichte
haben, wie auch die ordentlichen Gerichte, dos Recht so zu sprechen,wie es liegt: die soziale Billigkeit kommt erst in zweiter Linie, es seidenn, daß das Gesetz selbst sie an die Spitze stellt. Wohl aber istunter sozialer Rechtsprechung die ständige Rücksichtnahme auf tun-
Uchste Ausgleichung und Ueberbrückung der Interessen- und Klassen-
gegensätze zwischen Arbeitnehmerschaft und Arbeitgeberschaft zu ver>
stehen. Würde dem das Auftreten der Rechtsanwälte förderlich sein?Ich glaube nicht. Denn da es auf dem Gebiet des Arbeitsrechts(weil hier eben Weltanschaunngs» und Klassengegensätze mitsprechen)
weniger als auf anderen Rechtsgebieten angeht, daß der Anwalt
bald diese, bald >ene Seite vertritt, würde sich die Rechtsanwaltschaftbald in Arbeitnehmerrechtsanwälts und Arbeitgeberrechtsanwcillespalten: dem sozialen Ausgleich könnte das nur schaden.

3. Die schnelle Rechtsprechung.
Jn meinem Stuttgarter Referat habe ich ausgeführt, daß cmsdem Auftreten der Rechtsanwälte erfahrungsgemäß eine Verlang-

samung des Prozeßganges gegenüber dem heutigen Zustand bei den
Gewerbegerichten und Kausmannsgerichten folgen würde. Diese Be-
merkung hat viel Entrüstung hervorgerufen, indem man sie dahindeutete, als hätte ich der Rechtsanwaltschaft absichtliche Prozeß.Verschleppung vorgeworfen. Daran dachte und denke ich nicht: denn
ich weiß natürlich auch, daß der Nechtsanwatt aus der zeitlichen Ans-
dehnung eines Prozesses keinen finanziellen Borteil hat. Ich halte

es sogar für eine Entgleisung, daß In Stuttgart ein Sprecher aus
Rechtsanroaltskrelsen gesagt hat, der Rechtsanwalt müsse allerdingsunter Umständen den Prozeß verschleppen, wenn nämlich der
AM«« seines Mandanten ihn dazu zwinge: ich bin der Meinung,daß kein Rechtsanwalt einen solchen Auftrag übernehmen soll und
wird. Aber daß rein prozeßtechnisch das Auftreten der Rechts»
anwälte Verzögerungen des Verfahrens auslöst (z. B. schon die
gegenseitige kollegiale Rucksichtnahme), die auch die straffste Prozeß,
leitung des Richters nicht verhindern kann (falls er es überhaupt
will), ist m. E. so klar und bekannt, daß die Leugnung dieser Tatsache
wirklich keinen Zweck hat.

4. Dle billige Rechtsprechung.
Das Auftreten der Rechtsanwälte verteuert den Prozeß, und bet

den richterlichen Versuchen der gütlichen Einigung (Vergleich) spielen
die Anwultskosten als praktisches Hindernis meist keine geringe Rolle.
Das sind unbestreitbare Tatsachen. Nun wird empfohlen, in arbeits»
gerichtlichen Sachen niedrigere Anwaltsgebühren ewzuführen. Das
würde zur Folge haben, daß von vornherein die Prozesse bei den
Arbeitsgerichten und infolgedessen die Fragen des Arbeitsrechts über»
Haupt als Angelegenheiten zweiter Klasse von der Rechtsanwaltschaft
behandelt würden^ ich glaube, diese Befürchtung ist sicher nicht unbe»
gründet. Kann eine solche Degradierung im Interesse des Arbeits»
rechts liegen? Andere empfehlen, im arbeitsgerichtlichen Prozeß
die Erstattungsfähtgkeit der Anwaltskosten auszuschließen, so daß
jeder Teil, auch der den Prozeß gewinnende, seine Anwultskosten auf
sich behalten müßte. Das würde wiederum gegenüber den arbeits¬
rechtlichen Prozessen als Privilegium ocliosum wirken, d. h. praktisch
gesprochen die Arbeitgeberkreise (denn besonders sie hätten darunter
zu leiden) verärgern? dem sozialen Ausgleich wäre damit abermals
sehr geschadet. Es gibt Lander, in denen grundsätzlich überhaupt
keine Anwaltskostenerstattung des unterliegenden Teils an den
obsiegenden Teil stattfindet: Deutschland gehört aber nicht dazu, so
daß hier der arbeitsgerichtliche Prozeß eine aus den genannten
Gründen unleidliche Ausnahme machen würde.

III.

Der Ausschluß der Rechtsanwälte von den neuen Arbeits»
gerichten bedeutet, wie schon erwähnt, nur die Bestäti»
gung des bet den Gewerbe- und Kausmannsgerichten schon be»
stehenden Zustandes. Demgegenüber verweist die „Erklärung"
auf die beabsichtigte Ausdehnung des Zuständigkeitskreises der Ar»
beitsgerichte. Diese Ausdehnung besteht darin, daß künftig Arbeit¬
nehmer und Arbeitgeber jeder Art vor die Arbeitsgerichte in ihrer
alten Zuständigkeit (anders in der neuen durch die Schlichtungs»
Verordnung vom 30. Oktober 1923 geschaffenen Zuständigkeit als
„vorläufige Arbeitsgerichte") nur für Gewerbebetriebe und deren
gewerbliche Hilfskräfte sowie innerhalb der Angestellten nur für
solche bis zu S000 Mk. Jahreseinkommen gelten: serner darin, daß
künftig alle Prozesse arbeitsrechtlicher Art vor die Arbeitsgerichte
gehören, während die Gewerbe- und Kaufmannsgerichte z. B. für
die Prozesse der Verbände (etwa über die Auslegung oder Ver¬
letzung eines Tarifvertrages) unzuständig sind. Aber ziffernmäßig
betrachtet, wird diese Zuständigkeitsmehrung nicht sehr erheblich sich
auswirken: denn Prozesse nicht gewerblicher Arbeitnehmer und
Arbeitgeber oder Prozesse hochbezahlter Angestellter sind gegenüber
den Prozessen der gewerblichen Arbeitnehmer oder der geringer be¬
zahlten Angestellten verhältnismäßig nicht zahlreich-, auch Verbands»
Prozesse kommen verhältnismäßig nicht oft vor. Ueberdies sind die
Gewerbe- und Kaufmannsgerichte ja auch jetzt schon als vorläufige
Arbeitsgerichte im Sinne der Schlichtungsoerordnung unbeschränkt
zuständig. Es geht also kaum an, die beabsichtigte Ausdehnung der
Zuständigkeit der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte als Argument
dafür zu verwenden, daß der Ausschluß der Rechtsanwälte bei den
Gewerbe» und Kausmannsgerichten sich auf die neuen Arbeits»
gerichte nicht übertragen lasse. Ich komme übrigens auf diesen
Punkt gleich nochmals zurück.

IV.

Noch ein Wort zur Frage der Komvromißmögltchkeit.
Der Reichsrat hat ein Kompromiß gesucht und darin zu finden ge»
glaubt, daß er die Rechtsanwälte in folgenden Fällen zulassen will:
einmal im „Urteilsversahren" (d. h. bei den eigentlichen Pro»
zessen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder ihren Ver»
bänden), falls der Streitwert 309 Mk. übersteigt und deshalb das
Urteil erster Instanz mit der Berufung an das Landesarbeitsgericht
angefochten merden kann (bis zu 300 Mk. Streitwert sollen die
Urteile der Arbeitsgerichte, wie die der Gewerbe- und Kaufmanns»
gerichte, unanfechtbar sein): sodann stets im „Beschlußverfahren"
(d. h, vor allem in den sogenannten Arbeitsverwaltungsstreitigkeiten
nach dem Betriebsrätegesetz). Dieser Vermittlungsversuch ist jedoch
kaum annehmbar. Er würde für das Urteilsverfahren zu uner-

quicklichen und zeitraubenden Streitigkeiten über die Höhe des
Streitwertes führen sowie zu künstlichen Streitmertsteigerungen oder
Streitwertstellungen: im Beschlußverfahren würde die ausnahmslose
Zulassung der Rechtsanwälte manche ihrer Natur nach sehr eilige
Streitfälle (z. B die Entscheidung über Wahlanfechtungen bei Be» !^triebsratswahlen) unliebsam in die Länge ziehen. Will man
unbedingt ein Kompromiß, so empfiehlt sich besser i

folgender Weg: man möge für alle Prozesse zwischen den Verbänden
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sowie für die Prozesse der hochbezahlten Arbeitnehmer (etwa unter

Beibehaltung der jetzt schon teilweise maßgeblichen Einkommens,

grenze von 5909 Mk. im Jahr) die Rechtsanwälte generell zulassen,

im übrigen aber die Zulassung in das Ermessen des Vorsitzenden

pellen unter der Voraussetzung, daß aus besonderen Gründen

(etwa wegen der juristischen Schwierigkeit des Falles oder wegen

weiter Entfernung des Wohnorts einer Partei) die Zulassung —

dann natürlich immer sür beide Teile — im Interesse des Verfahrens
selbst zweckdienlich scheint. Im Sinn einer zweckmäßigen Kom»

promißlösung würde es auch liegen, von der Zulassung der Ver.

bandsfunktionäre oder Firmenangestellten als Prozeßvertreter die»

jenigen auszunehmen, die zugleich Rechtsanmalte sind, und außer,
dem vielleicht diejenigen, die nicht ausschliehlich oder überwiegend

sür den Verband oder die Firma tätig find.

Die Sonntagsruhe in Sayern.
Durch Beschluß des Bayerischen Landtages war bekanntlich die

bayerische Staatsregierung ersucht worden, im Rahmen der Richt»
linien des Reichsarbeitsministeriums vom 21. Feoruar 1924 den

Bedürfnissen der Wirtschaft durch weiteftgehende Ausnahmen von

dem Verbot der Sonntagsarbeit Rechnung zu tragen. Das ist in»

»wischen durch die Bekanntmachung des Staatsministeriums sür

soziale Fürsorge und für Handel, Industrie und Gewerbe vom

28. April 1926 Nr. 16 s 51 über Sonntagsruhe im Handelsgewerbe

geschehen. Diese Bekanntmachung, veröffentlicht in der Bayerischen

Etaatszeitung Nr. 97 vom 29. April 1926, hat nachstehenden Wort»

laut:

„Vek. d. Staatsmin. f. Soz. Fürs. u. s. Handel, Industrie und

Gewerbe v. 28. 4. 2S Nr, lös Sl über Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe.
Nach Anhören der beteiligten Kreise wird auf Grund der §3195«

und 155 Abs. 2 der Gewerbeordnung und der hierzu erlassenen Richt»
linien des Reichsarbeitsministers vom 21. 2. 24 — RABl. Nr. IS

S. 399 — sür das rechtsrheinische Bayern folgendes bestimmt:
1. Ossene Verkaufsstellen, in denen ausschließlich oder über»

wiegend folgende Waren: Bäckerei», Feinbäckerei» und Konditorei»

waren, frische Blumen, Zeitungen feilgehalten werden, dürfen
an jedem Sonn» und Festtag mit Ausnahme des zweiten Oster»,

Pfingst. und Weihnachtsfeiertags für den Geschäftsverkehr geöffnet
sein, und zwar für Bäckerei», Feinbäckerei» und Konditoreimaren auf

die Dauer von 3 Stunden, für die übrigen Waren auf die Dauer

von 2 Stunden.

Jn der Zeit vom 1. 4. bis 39. 9. kann in derselben Weise der

Verkauf von frischem Obst, frischem Gemüse und frischem Fleische

gestattet werden.

2. Für Gemeinden in Gegenden, in denen infolge weitläufiger

Siedlungsweise für die landwirtschaftliche Bevölkerung ein dringendes
Bedürfnis dafür vorliegt, kann der Verkauf weiterer Bedarssgegen»

stände, als sie Ziff. 1 vorsieht, auf die Dauer von 2 Stunden zu»

gelassen werden.

Unter«. Gemeinden in Gegenden mit weitläufiger Siedlungs»

weise sind in der Regel Gemeinden, auch Städte und Märkte, zu

verstehen, die als Hauptsiedlung von mehreren kleineren Siedlungen
oder einer größeren Anzahl von Einzelhöfen — in weiterer Ent»

fernung von der Hauptsiedlima gelegen — umgeben sind.
3. Unter Berücksichtigung der örtlichen GedrSuche ist zu be»

stimmen, ob die Geschäftszeit in den Fällen der Ziff. 1 und 2 vor

oder nach der Kirchzeit liegen und wann sie beginnen soll. Die Ge»

schäftszeit darf für die einzelnen Arten von Waren verschieden
festgesetzt, aber nicht geteilt werden.

4. An Sonn» und Feiertagen, an denen «In besonders starker

Besuch der Friedhöfe zu erwarten steht, kann für frische Blumen eine

Verkaufszeit bis zu S Stunden zugelassen werden.

5. Der Verkauf von Milch kann an allen Sonn» und Festtagen

auf die Dauer von S Stunden zugelassen werden.

Bei Gefahr des Sauerwerdens oder Verderbens der Milch ist
der Verkauf auch außerhalb der zugelassenen Geschüftsstunden erlaubt,

hn diesem Falle hat der Milchoerkäufer die zur Ueberwachung zu»

ltSndige Ortspolizeibehörde ungesämnt zu verständigen.
6. An Sonn» und Festtagen kann während der Erntezeit der

einzelnen Obstsorten der Verkauf frischen Obstes in Ovsthütten, auf
Obstkähnen, bei Obstzüchtern usw. bis zur Dauer von 5 Stunden

««gelassen werden. Die Bezirkspvlizeibehörde kann den Verkauf ein»

schränken oder ganz untersagen.
7. In Gegenden, die an Sonn» und Festtagen einen besonders

starken Fremdenverkehr <mfweisen, kann an höchstens 29 Sonn» und

Festtagen im Jahr der Verkauf von Bade», Andenken» und Luxus»
artikeln, sowie von Tabakwaren, Süßigkeiten und Blumen bis zu

K Stunden zugelassen werden.

8. Die in den Fällen der Ziff. 4—7 zugelassenen Verkaufs»

stunden sind tunlichst unter Berücksichtigung der für den öffentlichen

Gottesdienst bestimmten Zeit festzusetzen. Sie können auf den Bor»

und Nachmittag verteilt, dürfen jedoch höchstens tn 2 Abschnitte
zerlegt werden. Ueber 6 Uhr abends hinaus darf in allen Fällen
«, Verkauf nicht zugelassen werden.

9. Innerhalb der vorstehend zugelassenen GeschSftsstunden ist
die Beschäftigung von Angestellten, Lehrlingen und Arbeitern beim

Verkauf gestattet.
Sofern solche beschäftigt werden, ist ihnen für jeden Fall der

Beschäftigung an einem Sonn- und Feiertag mindestens ein halber

Werktag freizugeben. Die Nachholung der Ruhezeit hat binnen

längstens 4 Wochen zu erfolgen. Die Beschäftigung der gleichen

Angestellten, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn» und Feiertagen ift
innerhalb eines Monats in der Regel nur an 2 Sonn- und Festtagen
und in Städten über 19 009 Einwohnern in der Regel nur an einem

Sonn- und Feiertag gestattet. Ueber die Beschäftigung und die frei»

gegebenen Werktage ist ein Verzeichnis anzulegen, das dem Aus»
sichtsbeamten aus Verlangen auszuhändigen ist.

10. Die Zulassung der Ausnahmen nach Ziff. 1 Abs. 2 Zisf. 2,

4, ö Abf. 1 Ziff. 6 und 7 steht den Regierungen, Kammern des

Innern, die Festsetzung der zulässigen Verkaufsstunden den Bezirks»
Polizeibehörden, in München, Nürnberg und Fürth dem Stadtrat zu.

Hierbei ist auf die nach Art. 1 der Verordnung vom 5. 2. 1919 über

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe und Apotheken (RGBl. S. 176)

zulässigen Ausnahmen Rücksicht zu nehmen. Handelt es sich in den

Fällen ber Ziffer 2 um Gemeinden mit mehr als 19 000 Einwohnern,

so ist vorher die Genehmigung des Staatsministeriums für Soziale

Fürsorge einzuholen.
11. Vor der Festsetzung der auf Grund dieser Anordnung zu»

lässigen Ausnahmetage und der Verkaufsstunden cm denselben stnd
die in Frage kommenden wirtschaftlichen Vereinigungen und die

gesetzlichen Berufsvertretungen, sowie die in Betracht kommenden

Kirchenbehörden gutachtlich zu hören. Ausnahmen im Sinne der

Ziff. 2 dürfen nur aus zwingenden Gründen, und nur dann be»

willigt werden, wenn sie zum Zwecke der Steigerung der landwirt»

schastlichen Erzeugung geboten erscheinen. Auf Ziffer 1 und 2 der

allgemeinen Bestimmungen der Bekanntmachung des Reichskanzlers
vom 3. 4. 1901, betr. Ausnahmen von den Bestimmungen über di«,

Eonnt<igsnche gem. 8 105 e Abs. 1 der Gewerbeordnung (RGBl.
5. 117) wird zur sinngemäßen Beachtung hingewiesen. Dies gilt

insbesondere auch für die Festlegung der Anzahl >der zulässigen Aus»

nahmetage.
12. Die Bestimmungen treten am 1. S. 1926 in Kraft. Mit diesem

Tage verlieren die sonstigen im Bereiche des rechtsrheinischen Bayern

zur Regelung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe auf Grund des

z 195 e der Gewerbeordnung erlassenen Anordnungen ihre Wirk»

amkeit. Dies gilt nicht für Vergünstigungen zum Verkauf in Wall»

ahrtsorten und für Vergünstigungen zu besonders genehmigten Ver»

kauf für einzelne Veranstaltungen.
Die alte bayerische Bekanntmachung vom 17. August 1921 ließ

einen sonntäglichen Geschäftsverkehr zu für Milch, Bäckerei, Fein»
bSckerei und Konditorwaren, lebende Blumen und Zeitungen.
Gegenüber dieser Regelung bedeutet die neue Bekanntmachung des

bayerischen Staatsministeriums für soziale Fürsorge eine wesent¬

liche Verschlechterung. Diese Verschlechterung konnte durchgesetzt

merden, weil das Reichsarbeitsministerium die Maßnahmen der

bayerischen Staatsregierung im vollen Umfange deckt. Als der

Entwurf der neuen Bekanntmachung uns zur Kenntnis gelangte,

haben wir vom Reichsarbeitsministerium ein sofortiges Einschreiten

gegen die Pläne der bayerischen Staatsregierung gefordert. Vom

Reichsarbeitsministerium ist das abgelehnt worden mit dem Hin»

weis, daß der Entwurf in allen wesentlichen Punkten den Richt«
linien des Reichsarbeitsministeriums entspreche.

Die Erfahrungen mit der Sonntagsruhe in Bayern zeigen uns.

wie notwendig eine klare reichsgesetzliche Neuregelung der Sonn»

tagsruhe im Handelsgewerbe ist. Das Ziel dieser reichsgesetzlichen

Neuregelung ist für uns die vollständige Sonntagsruhe. In dem

von uns geführten Kampfe werden wir alles daransetzen, dieses

Ziel zu verwirklichen.

Inzwischen haben in Bayern auf Grund der neuen Bekannt»

machung der bayerischen Staatsregierung die Bestrebungen eingesetzt,
die Sonntagsruhe im Hanöelsgewerbe in noch stärkerem Umfang«

aufzuheben. Die Regierung von Schwaben und Neuburg gibt dieser

Bekantmachung insbesondere in der Zisser 2 eine Auslegung, die der

vollständigen Beseitigung der Sonntagsruhe gleichkommt. Der Be»

griff „Gemeinden in Gegenden mit weitläufiger Siedlungsweise" ist
in der Bekanntmachung der bayerischen Staatsregierung genau uni»

schrieben. Das bindert die Regierung von Schwaben und Neuburg

nickt, in ihren Ausführungsvorschriften zu sagen, daß diese Ziffer ü

weit ausgelegt werden muß, „nicht rein örtlich, sondern wirtschaftlich,

nicht für das kleine Gebiet einer Gemeinde, sondern für größere
Wirtschaftsgebiete". Wörtlich heißt es dann: „Jn diesem Sinn«

kann wohl davon gesprochen werden, daß, abgesehen von den

größeren Städten des Regierungsbezirkes, die Voraussetzungen der

Ziffer 2 a. a. O. für den ganzen Regierungsbezirk zutreffen.'
Damit wird den Unternehmern auch für die großen Städte der Weä

frei geinacht, dic Sonntagsruhe im Handelsgewerbe völlig aufheben

zu lassen.
In einer ganzen Reihe von Gemeinden, wie Bad Kissmgen,

Obernau, Freising und Würzburg wird auch bereits in Anträgen die

Zulassung weltergehender Ausnahmen gefordert. Es ist damit zu

rechnen, daß die Verwaltungsbehörden diesen Anträgen ihre Zu¬

stimmung geben. Der ZdA. wird diesen Bestrebungen seinen ent»
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schieden«« Widerstand entgegensetzen. Die Angestellten müssen sich
aber auch auf ihre eigene Kraft besinnen und durch Zusammenschluß
im ZdA. zum Ausdruck bringen, daß sie nicht gewillt find, sich ihresRechtes auf den freien Sonntag zu begeben.

Warnung vor Stellenschwindlern.
Wir brachten vor einiger Zeit die Nachricht, daß der von uns

entlarvte Stellenschwindler Ingenieur Graulich in Berlin NW.,
Lüneburger Straße 7, zu mehreren Monaten Gefängnis verurteilt
worden ist. Herr Graulich scheint aber noch aus freiem Fuß zu sein:denn es erscheinen neuerdings in Zeitungen in der Provinz Inserate,
in denen er für Heimarbeit Männer und Frauen, Haupt- und neben¬
beruflich, bei gutem Verdienst sucht. Wir warnen noch einmal aus¬
drücklich, sich mit Herrn Graulich einzulassen und ihm irgendwelche
Beträge einzusenden,

Dis gleiche Warnung sprechen wir aus gegenüber einem Herrn
G. Nllisel in Cöthen in Anhalt, Rirterstr. 11, der in derselben
Weise wie Graulich für das Blatt „Die Existenz" arbeitet. Auch
dieser Mann macht Propaganda nicht nur für die Zeitschrift, sondern
auch für den sogenannten „Deutschen Erwerbsvuiid", dessen Träger
der Verlag Franz Tscheiner, Breslau 2, ist. Wir können auch hier
nur dringend mahnen, nicht einen Pfennig für die Angebote dieser
Herren aufzuwenden. Ein Angestellter aus Köln> der die verlangten
1Z0 Mark einsandte, hat, wie im Falle Graulich, nichts anderes
als wertlose Druckschriften bekommeu.

Nach einem ähnlichen Rezept wie Herr Graulich scheint auchein Herr Heydenreich in Gero in Thüringen zu arbeiten. Auch
dieser erläßt in Zeitungen Annoncen, in denen Adressenschreiber und
-schreiberinnen per sofort gesucht werden. Angeblich werden für
100 Adressen 1.S0 Mark gezahlt. Die sich Meldenden erhalten zunächst
ein herwgravhiertes Schreiben, in dem sie um Einsendung von
1 Mark innerhalb von vier Tagen ersucht werden. Damit ist für
gewöhnlich die Tätigkeit des Inserenten erschöpft. Im Besitz der
Geldmittel gehen den Bewerbern dann wertlose Dnicksachen zu, mit
denen sie nichts ansangen können.

Unter der Firma „Der Exiftenzrat", Inhaber Walter Adebahr
in Berlin SO. 16, Kövenicker Straße 142, lll bei Bolle, werden um
Stellung Anfragende zur Einsendung von 2 Mark aufgefordert. Das
Lcmdesarbeitsamt Berlin hat diese Angelegenheit bereits der zu-
ständigen Abteilung des PolizeivrcrMums übergeben.

Durch Inserate in verschiedenen Zeitungen sucht ein gewisser
Reinhold Kunzmann in München, Bayerstr. 4S, der sich Vor¬
sitzender dcs Arbeitsnachweises der Metallindustrie nennt, Kontor-
angestellte und Metallarbeiter. Nach der Meldung erhaiten die
Srellensuchenden ein vervielfältigtes Schreiben, in dem sie um Beant»
Wartung einiger Fragen und um Einsendung von 2 Mark für
Schrewgebühren ersucht werden. Darauf wird es wohl in der
Homptsache ankommen. Wie wir auf Anfrage sus München hören,
ist K. inzwischen geflüchtet.

Wir können nicht dringend genug vor derartigen Angeboten
warnen. Mit der Einsendung des Geldes ist ine Angelegenheit für
den Stellenschwwdler erledigt.

Aus dem bersicherungsgewerbe.
Zum Gesetz über die privaten VersüherungsmUernehmungeu.

Der Reichswirtschaftsminister hat dem Reichstag den Entwurf eines
Gesetzes zur Aenderung des 81 des Gesetzes über die privaten
Wersicherungsunternehmungen — Reichswgsdrucksache Nr. 232S —

zur Beschlußfassung vorgelegt. Der Entwurf hat folgenden Wortlaut:
„Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zu¬

stimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird:
A r t i k e l 1.

Der Z 81 des Gesetzes über die privaten Versicherungsunter-
nehmungen vom 12. Mai 1901 (Neichsgesetzbl. S. 139) erhält folgende
Fassung:

Die Kosten des Reichsauffichtsamts für Privatoersicherung und
des Versahrens vor dem Amte sind dem Reiche von den seiner Auf¬
sicht unterstellten Verstcherungsunternehmungen durch Entrichtung
von Gebühren in dem im Abs. 2 vorgesehenen Umscmg zu erstatten.
Zu den zu erstattenden Kosten sind die im Vorjahr etwa nicht ein¬
gegangenen Gebühren hinzuzurechnen.

Die Gebühren werden nach dem Verhältnis der Bruttoprämien
(Beiträge, Vor» und Nachschüsse, Umlagen) berechnet, die einer jeden
Unternehmung im letzten Geschäftsjahr aus den von ihr im Inland
abgeschlossenen Versicherungen, jedoch abzüglich der zurückgewährten
jUeberschüsse oder Gewinnanteile, erwachsen sind. Der Satz von
eineinhalb vom Tausend der gebührenpflichtigen Prämieneinnahme
darf nicht überschritten werden: der Reichswirtschaftsminister kann
im Bedarfsfall den Satz bis auf zwei vom Taufend erhöhen.Der Gebührensatz wird alljährlich in Tausendteilen der gebühren¬
pflichtigen Prämieneinnahme vom Reichsauffichtsamts festgesetzt.Dabei können Abrundungen der gebührenpflichtigen Prämienein¬
nahme und der Gebühren nach vom Reichswirtschaftsminister zugenehmigenden Grundsätzen vorgenommen merden. Der Reichs¬
wirtschaftsminister ist befugt, einen Mindestgsbührenbetrag festzu¬setzen.

Die Festsetzung der Gebühren erfolat durch das Amt, welchesdie Unternehmungen unter Beifügung eines Verteilungsplsns auf»fordert, die Gebühren an die Reichshauptkcisse innerhalb einesMonats einzuzahlen. Nach dem .Ablauf dieser Frist können diefälligen Betrüge nach den sür die Beitreibung ösfentticher Abgaben
bestehenden Vorschriften eingezogen werden.

Artikels
Die Vorschristen des Artikels 1, finden erstmalig Anwendung aufdie Erstattung der im Rechnungsjahre 1924 entstandenen Kosten,

jedoch mit der Maßgabe, daß die Gebühren nach dem Verhältnis der
gebührenpflichtigen Prämieneinnahme des Geschäftsjahres 1924 zuberechnen sind."

In der Begründung des Entwurfs sührt der Reichsroirtschasis»minister u. a. folgendes aus:

„Die Rücksicht auf die Finanzlage des Reichs, welche zu jeder
nur möglichen Entlastung des Reichs von Ausgaben,zwingt, läßt es
geboten erscheinen, die privaten Versicherungsunternehmungen zurDeckung der mit der Ausübung der AufstchtstStigkeit verbundenen
Kosten künftig in höherem Maße heranzuziehen als bisher.

Das geltende Recht (8 81 Abs. 3 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes) sieht eine Heranziehung der beaufsichtigten Unternehmungen
ziir Tragung der Kosten der Aufsicht durch Leistung von Gebühren
grundsätzlich nur bis zur Hälfte der im letzten Reichshaushaltspla»für das Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung festgesetzten fort¬
dauernden Ausgaben vor und bleibt mit dieser Regelung erheblichhinter der Gebührenbelaswng der beaufsichtigten Unternehmungen irrewer Reihe von Auslandsstaaten zurück. So betragen in Schwedendie Gebühren schon seit längerer Zeit bis zu zwei vom Tausend der
Prämieneinnahme: in Dänemark wird von den Lebensversicherungs»
gesellschasten dieser Satz als seste Abgabe erhoben. In der Schweiz,in der die Versicherungsuntemehmungen früher eine Staatsgebührbis zu zwei vom Tausend zu entrichten hatten, wird auf Grund
neuerer Regelung <Vollziehungsoerordnung vom 16. August 1921Zbis auf weiteres eine auf eineinhalb vom Tausend der Brutlo-
prämien festgesetzte Staatsgebühr erhoben, wobei aber — im
Gegensatze zu H 81 des Versicherungsaufstchtsgesetzes — die an die
Versicherten zurückoergüteten Gewinnanteile nicht abgezogen werden
dürfen. Jn Polen wird nach dem Gesetze vom 26. September 1S2S
sür die Kosten der Aufsicht von den der Aufsicht unterstehenden
Versicherungsanstalten eine Spezialgebühr unier der Bezeichnung
„Abgabe sür die Aufsicht über- Versicherungsanstalten" erhoben,welche die Höhe von sieben vom Taufend der durch jede Anstaltim Berichtsjahr im inländischen Umsatz aus unmittelbaren Geschäfte»
erzielten Bruttobeiträge nicht überschreiten darf, wobei jedoch bei
Anstalten auf Gegenseitigkeit die den Versicherten für das Berichts»jähr zuerkannten Rückerstattungen und Dividenden abgezogenwerden.

Eine Regelung, welche die Kosten der Reichsaufsicht ohne Ein¬
schränkung auf die Verstcherungsunternehmungen abwälzt, hätteauch für Deutschland nahegelegen. Der Entwurf geht jedoch nichtfo weit: er bleibt sogar bei der Begrenzung teilweise nicht unerhebUchunter den Höchstsätzen der vorher genannten Staaten, die eine Höchst¬
grenze festgesetzt haben, zurück. Er ändert zwar die Vorschrift des
§ 81 Abs. 3 des Versicherungsaufsichtsgefetzes, wonach der Gesamt¬betrag der Gebühren nur annähernd die Hälfte der im letzten Reichs»
Haushaltsplan für das Amt festgesetzten fortdauernden Ausgabenbetragen soll, und legt den Unternehmungen die Erstattung des
Gesamtbetrages dieser Ausgaben durch Gebührenentrichtung auf,wobei im Interesse des vollen Ersatzes der Kosten die im Vorjahretwa nicht eingegangenen Gebühren in die Umlage einzubeziehensind. Auch ändert er die Vorschrift des 8 81 Abs. 2 des Bersicherungs-
aufsichtsgesetzes, wonach die Gebühren eins vom Tausend der ge¬bührenpflichtigen Prämienemncchme nicht übersteigen dürfen, dnhinnb, daß die Höchstgrenze eineinhalb und in Ausnahmefällen nachBestimmung des Reichsmirtschaftsministers zwei vom Tausend be¬
tragen soll. Er behält aber hiernach — im Gegensatze zu Oesterreichund den Niederlanden — eine Höchstgrenze zugunsten, der Unter¬
nehmungen bei und belastet — im Gegensatze zu Dänemark und der
Schweiz, wo feste Gebührensätze erhoben werden — die Unter¬
nehmungen nur nach Maßgabe des tatsächlichen Kostenaufwandes
dcs Reichs. Es ist damit zu rechnen, daß dieser Kostenaufwand ge»deckt werden kann, ohne daß es notwendig ist, die Unternehmungenbis zum Höchstsatz von eineinhalb oder zwei vom Tausend zu be¬
lasten. Jn der Vorkriegszeit waren bei Umlegung der Hälfte der
Kosten durchschnittlich 39 Pf. vom Tausend der gebührenpflichtigen
Prämieneinnahme zu erheben. Bei Umlegung des gesamten Aus»wandes wären also 60 Pf. erforderlich gewesen. Da nach den der¬
zeitigen Feststellungen des Reichsauffichtsamts die gebührenpflichtige
Prämieneinnahme von 1924 auf etwa 766 000 009 Mk. zu veran¬
schlagen ist, würde sich der Gebührensatz bei einem Auswand für das
Reichsaussichtsamt von etwas über S00'000 Mk. auf etwa Pf. vom
Tausend der gebührenpflichtigen Prämieneinnahme belaufen. Ein
Satz von dieser Höhe ist bei der gegenwärtigen Lage der Gesell¬schaften als erträglich zu bezeichnen, wenn auch nicht zu verkennen
ist, daß sie noch erheblich unter den Nachwirkungen von Krieg und
Inflation leiden. Da aber die Prämieneinnahme infolge des künfti¬
gen Zuganges im Laufe der Jahre sich voraussichtlich erhöhen wird,
erscheint die Erwartung nicht unberechtigt, daß ein Anlaß zur Aus-
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Übung der dem Reichswirtschaftsminister vorsorglich übertragenen

Befugnis zur Erhöhung des Gebührensatzes bis auf zwei vom

Tausend nur ausnahmsweise eintreten wird.

Von einer vom Standpunkt der Reichsfinanzen vielleicht er»

wünschten völligen Streichung der Höchstgrenze des Gebührensatzes

ist im Interesse der Unternehmungen abgesehen worden: sie dürste

sich auch nach dem Ausgeführten erübrigen.
Die Festsetzung eines Mindeftgebührensatzes durch den Reichs»

wirtschaftsmZnister ift vorgesehen worden, mn zu ermöglichen, daß

künstig jede unter Aussicht stehende und deshalb Kosten verursachende
Unternehmung zur Gebührenerhebung herangezogen werden kann.

Zu dem vorstehenden Gesetzentwurf hat der Reichsverband der

Privatoersicherung am 7. Juni an den Reichstag eine Eingabe «e»

richtet, in der er sich gegen die Belastung der Versicherungs»

gesellschaften durch Tragung der Kosten des Reichsaufsichtsamts für

Prioatversicherung wendet. Der Reichstag hat in seiner Sitzung am

?. Juni den Gesetzentwurf dem Haushaltsausschuß zur weiteren

Beratung überwiesen.

Aus den Genossenschaften.
Tagung des Reiohsfachausschuffes der Genossenschasksangeslellten.

Der neugebildete Reichsfachausschuß war am 7. Juni zu seiner ersten
Sitzinig in die Räume der Hauptgeschäftsstelle nach Berlin berufen
morden. Anwesend waren von der Reichsfachgruppenleitung
Iiogon und Lähner-Berlin, die Mitglieder des Reichsfachausschusses
Wetzel-Gera, Schmidt-Köln, Zenke-Stettin, Garlt-Dresden, Rothe-
Leipzig, Frida Neldner-Breslau und Grete Meißner-Hannooer und

die Mitglieder des Unterausschusses der Lagerhalter Schultze-Berlln,
Feldhausen-Franksurt a. M. und Feierabend-Nürnberg.

Kollege Rogon begrüßte die Erschienenen. Alsdann gsb
Kollege Lähner einen Bericht über die Tarif» und Dienst-
v ertragsverhandlungen mit Unterverbänden

und Einkaufsvereinigungen. Neue Rahmentarifoei»
tröge sind in den letzten Monaten abgeschlossen worden mit den

Konsumvereinen des Weser-Ems-Gebietes, der mittelhannoverschen,
der ersten und zweiten Chemnitzer, Erzgebügischen und Leipziger
Einkaussvereinigung. Die Verbände bayerischer und thüringischer
Konsumvereine hatten die Rahmentsrifoertröge und der Verband

ostdeutscher Konsumvereine den Rahmentarif und Dienstvertrag für
Lagerhalter gekündigt. In Thüringen ift ein neuer Tarifvertrag,
der gegenüber den bisherigen Verhältnissen Verbesserungen aufweist,
abgeschlossen worden. In Bayern sind die Verhandlungen noch im

Gange. Die Verhandlungen mit dem Verband ostdeutscher Konsum»
vereine sind gescheitert. Es sind darauf Verhandlungen mit den

einzelnen Konsumvereinen ausgenommen morden, die in den meisten
Fällen erfolgreich waren. Das Ergebnis der Verhandlungen mit

dem Verband mitteldeutscher Konsumvereine über einen Rahmen»
tarif steht zurzeit zur Abstimmung in den beteiligten Fachgruppen.
Der Verband der Konsumgenossenschaften in Rheinland und West»

salen hatte den Dienstoertrag für Lagerhalter gekündigt. Die bezirk»
lichen Verhandlungen über einen neuen Dienstvertrag haben zu

keinem Ergebnis geführt, so daß Verhandlungen mit den einzelnen
Genossenschaften eingeleitet worden sind. Neu vereinbart worden ist

ein Diensroertrog für Lagerhalter mit dem Verband Württemberg!»

scher Konsumvereine und mit der Zwickauer Einkaussvereinigung.
Die Verschlechterung sozialer Bestimmungen konnte bei den be»

sprochenen Bewegungen im allgemeinen abgewehrt werden. Die

genossenschaftlichen Zentralinstanzen wirken auf die Konsumvereine
dahin ein, daß die Mankovergütung abgebaut oder beseitigt wird.

Daher waren die Verhandlungen über die Mankovergütung sehr
schwierig. Es ist in allen Fällen, wo Nettoabgabe der Waren an

die Mitglieder vorgeschrieben ist, gelungen, den Sagerhaltern die

feste prozentuale Mankovergütung zu erhalten. Die geforderte Ber»

rechnung von Uebermanko und Ueberschuß in irgendeiner Weise hat
bei einigen Revistonsverbänden den schärfsten Widerstand gefunden.
Die Frage der Tarifsähigkeit genossenschaftlicher Verewigungen war

Gegenstand wiederholter Verhandlungen. Verschiedene Revifions»
verbände verhandeln nur für die Vereine, die Vollmacht zum Ab»

schluß geben, oder es muß an jeden einzelnen Verein herangetreten
werden, de» bei den Verhandlungen vereinbarten Tarifvertrag
unterschriftlich anzuerkennen. Die Reichsfachgruzmenleitung wird

genau verfolgen, inwieweit dle einzelnen Genossemchaften tariftreu
sind. Es war sehr viel Arbeit zu leisten. Die Gliederungen des

ZdA. glauben, erfolgreich für di« Kollegenschaft tätig gewesen zu

sein. — An den Bericht schloß sich eine eingehende Aussprache, cm

der sich alle Kollegen beteiligten.

Kollege Lähner erstattete serner ein Referat über Ge»

haltsfragen und Bezahlung nach Umsatzplä¬
ne n t e m Die Verteilungsstellen mit Prozentbezahlung können «i«

folgt klassifiziert werden: 1. nebenamtlich verwaltete BerteilungS»
stellen: 2. hauptamtlich verwaltete Verteilungsstellen mit mäßigen
Umsätzen: 2. hüuxtamtttch verwaltete Vemllungsftellen mit ansen»»
lichen Umsätzen. Die Nachteile der PrszenwezsWng sind dr«

dauernde Beschäftigung von Familienangehörigen, Entloormng der

Hilfskräfte von den Prozenten des Lagerhalters, verworrene Rechts»
Verhältnisse, da einzelne Konsumvereine di« AngestellteNelgenschüft

der ProzenSagerhaUer bestreiten, Uebertretung der gesetzlichen Be»

Kimmungen über dte Ladenöfsnrmg. Die Genossenschaften erstreben
die Prozentbezohlung, weil sich jede Verteilungsftelle selbst tragen
muß. Das kann aber auch ohne Prozentbezahlung erreicht werden.

Vielfach dient die Prozentbezahlung der Unkostenherabdrückung und

ist «ine bequeme Methode, die Vertellungsspesen festzusetzen. Die

Prozentbezahlmrg hauptamtlich tätiger Filialleiter ,mch mit

Älen Kräften abgewehrt werden. Aufklarung und Einwirkung auf
die Kollegenschast ift notwendig. Andererseits wird ost bei der Ber»

einbarung fester Gehälter auf die Filialen mit nur mäßigem Umsatz
Rücksicht genommen werden müssen. In der Aussprache kam all»

seitig die Notwendigkeit der Abwehr der Prozentbezahlung zum
Ausdruck.

Die Organisationsfragen behandelte Kollege Rogon.
Der Berbandsvorftand hat Verhandlungen mit dem Zentralverband
deutscher Konsumvereine ausgenommen. Es ist eine Vereinbarung
getroffen worden, wonach die Zentralinstanzen bei Streitigkeiten,
die örtlich nicht beigelegt merden können, anzurufen sind, damit Aus»

emandersetzungen in der Presse vermieden merden. — Redner

erörterte die Mitarbeit der Genossenschaftsangestellten im ZdA. Die

wirtschaftliche und sozialpolitische Lage müsse die Genossenschafts»
angestellten zu eifrigster Betätigung nicht nur In ihrer Fachgruppe,
sondern auch zur Mitwirkung in der Eesamtbewegung anspornen.
Die Ausklärung aller indifferenten Angestellten sei mit Nachdruck zu
betreiben. An der Zeitschrift „Der freie Angestellte" ist eine rege
Mitarbeit der Genossenschaftsangestellten erwünscht. Die Monats»

schrist „Wirtschaft und Wissen" findet auch in den Kreisen der Ge»

nossenschaftsangestellten große Anerkennung. Durch rege Agitation
können noch viele Bezieher gewonnen werden. — Kollege Rogon gab
davon Kenntnis, daß Verhandlungen mit der Berufsvereinigung der

Vorstandsmitglieder konsumgenossenschaftlicher Unternehmungen
wegen Uebernahme der Mitglieder der Berufsoereinigung in den

ZdA. schweben. — Die Vorgänge bei der Tarisbewegung mit der

Konsumgenossenschaft Berlin erfuhren eine eingehende Würdigung,

Kollege Lähner machte kurze Ausführungen über die An¬

regungen, Studienfahrten für Genossenschafts»
angestellte zu organisieren. Die Reichsfachgruppenleitung wird

die notwendigen Vorverhandlungen führen.
Damit war die Tagesordnung erledigt.
Kollege Rogon stellte im Schlußwort den harmonischen Ver»

lauf der Verhandlungen fest. In über zehnstündigen Beratungen ist
fruchtbringende Arbeit geleistet und sind manche Anregungen ge¬

geben worden, die sich zum Nutzen der Genossenschaftsangestellten
und des Zentralverbandes der Angestellten auswirken werden.

Wie stärken mir unsere OrganisaNon? Von ollen, iin ZdA.
organisierten Berufszweigen, sind die Genossenschaftsangestellten,
prozentual gerechnet, wohl am besten organisiert. Es sollte eigentlich
selbstverständlich sein, daß die Angestellten in «iner Genossenschaft
restlos organisiert sind. Leider ist dies nicht so.

Soweit Genossenschaften in größeren Orten in Frage kommen,
sind die Genossenschaftsangestellten woU restlos organisiert. Unter

diesen sind es besonders die Lagerhalter, die den regsten und tätigsten
Anteil an der Organisation nehmen. Gerade die Lagerhalter
empfinden es heute bitter, daß agitatorisch nicht so gearbeitet
wird wie früher. Danach betrachten es die tätigen Kollegen als

<Threnpflicht, di« Kolleginnen und Kollegen der kleinen Genossen»
schaften, der Konsumvereine in kleinen Ortschaften, von Zeit zu Heit
persönlich aufzusuchen und für die Organisation zu gewinnen und

Fühlung mit ihnen zu behalten. Dieser Brauch muß auch in Zukunft
wieder mehr wie bisher geübt werden. Es steht fest, daß von den

1200 im Zentraderband deutscher Konsumvereine organisierten Ge»

nossenschaften eine ganze Anzahl vorhanden ist, die Lagerhalter und

sonstige Angestellte beschäftigen, die nicht im ZdA,, ja gum Teil über»

Haupt nicht organisiert sind. Es werden fich meines Erachtens aber

noch in jeder Gaufachgruppe genügend Kollegen finden, die bereit

sind, dieses Gebiet intensiv zu bearbeiten. Das jetzige Halbjahr bietet

Gelegenheit, bei Ausnutzung der Ferienzeit das Angenehme mit dem

Nützlichen zu verbinden. Alle Ortsgruppenleitungen des ZdA. werden

sehr leicht eine Ausstellung der Genossenschaften raachen können,

innerhalb des Gaues, deren Angestellte unserer ZöA.-Organisation

noch fernstehen. Wenn dann an Hand dieser Aufstellung eine Anzahl

geeigneter Kollegen, am geeignetsten sind radfahrende Kollegen, dies«
unorganisierten Berufskollegen aufsucht und ihnen die Notwendigkeit

unserer Organisation klarlegt, dann wird es nicht schwer holten, nach
und nach auch den letzten Genossenschaftsangestellten innerhalb' dtt

einzelnen Gaue der Organksatton zuzuführen. Wenn dann durch
regelmäßig abgehaltene Gaufa<hgimppenkonferenzen die Kollege«

innerhalb eines Gaues sich von Zeit zu Zeit über Berufsfragen pep

sSnlich untereinander aussprechen können, «erden manche, heute nach
vorhandenen MißstSnde bald verschVUnden sein. Wir baden «in große»

Interesse daran, die Kollegen öfter wl« bisher «u msonnieren, was

im WirtschaMeben und Kesmchers in der Genos^elMsben^gnllg

aktuell ist. Es kann uns z. B. nicht gleichMi« sein, «nn die ZÄ

Jgjre«krist neueingeführten VerSaüMtellenkmKolle«« des ZentrÄ»
veHmGes ide^ich« Konsumvereine, ^kvÄiÄ «uch dk« kleinsten ange¬

schlossenen VereMe aussuchen, über MiHMnde berichten, Vie rmchzu-

prüfen, wir gar Kwe Gelegenheit 1dM«r. Wir dabM das grMtiZ
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Interesse, von uns aus die Kollegen aufzuklaren, damit Klagen öder

Mgenossenschaftlicht Zustände, oder mangelndes persönliches Ber,

stSndnis für genossenschaftliches Arbeiten, verschwinden. W. H.

Gaufachkonferenz der GenossenschastsangesleUte» Bayerns am

S. Juni in Regensburg. Anwesend waren aus 12 örtlichen Fach»
gruppen 33 Vertreter, als Bertreter des Verbandsvorstandes Kollege
Rogon- Berlin, das Mitglied des Beirats Rauscher» München
und dte Gauleiter Bauer und Seif ried. Im Mittelpunkt der

Tagung stand der Bericht des Kollegen Seifrted über die mit

dem Verband bayerischer Konsumvereine geführten Verhandlungen
über einen neuen Rahmentarifvertrag. Die Verhandlungen werden

fortgesetzt werden. Die eingehende Aussprache ergab volle Ueberein»

Kimmung mit dem Referenten über die weitere Behandlung der

Mgelegenheit.
Zur Sonntagsmheverordnung der bayerischen Regierung vom

W. April 1926 wurde folgende Entschließung einstimmig ange¬
nommen:

„Die heute im Volkshaus „Parodiesgarten" in Regensburg
zahlreich versammelten Genossenschaftsangestellten nahmen mit Ent»

rüstung von der Verordnung der bayerischen Ministerien für soziale
Fürsorge und für Handel, Gewerbe und Industrie Kenntnis, deren

Bestimmungen praktisch das Ende der Sonntagsruhe in Bayern
bedeuten.

Auch die Angestellten der Genossenschaften haben ein lebhaftes
Interesse an der Erhaltung der Sonntagsruhe. Sie bestreiten aus
das entschiedenste, daß die Oesfnung der Verkaufsstellen wirklich
einem dringenden Bedürfnis der Konsumenten entspricht. Die

Konferenz erwartet daher, daß die Sonntagsruheverordnung vom

28. April 1926 wieder zurückgezogen und die vollständige Sonntags»
ruhe durchgeführt wird."

Studienfahrt der schlesischen Lagerhalter. 96 Lagerhalter und

Lagerhalterinnen aus den schlesischen Konsumvereinen besichtigten
am 7. Juni die GEG.-Betriebe in Gröba. Im Anschluß an die

Besichtigung sand eine Besprechung über das Gesehene statt, in der

die Leiter der Betriebe «instruktive Aueführungen machten. Am

,7. Juni abends weilten die Fahrtteilnehmer im Kreise der Dresdener

Genossenschoktsangestellten, die einen Begrüßungsabend veranstaltet
hatten. Am 8. Juni wurden die Anlagen des Konsumvereins
„Vorwärts" in Dresden besichtigt. Alsdann sand noch eine Führung
durch die Ausstellung statt. Alle Teilnehmer waren von dem Ver»

lauf der Reise, die die Gauleitung Schlesien des ZdA. vorbereitet

hatte, sehr befriedigt.
Die christlichen Gewerkschaften und die Konsum- und Produk-

Konsgenossenschaften. Der 11. Kongreß der christlichen Gewerk»

schaften Deutschlands, der vom 17. bis 29. April in Dortmund tagte,
befaßte sich auch mit dem Mitbestimmungsrechtund dem

Mitbesitz der Arbeiter in der Wirtschaft. Dabei wurde

siir eine enge Arbeitsgemeinschaft zwischen christlichen Gewerkschaften
und christlichen Wirtschaftsorganisationen eingetreten. Die ange»
nommene Entschließung besagt unter anderem:

„Sie erstrebte gleichberechtigte Mitleitung und Mitbestimmung
in Betrieb und Wirtschast können die Arbeitnehmer in verstärktem
Maße erreichen und auf dem Wege über den Mitbesitz der Wirt»

schaft. Durch Stärkung und gute Organisation der Sparkraft sowie
die systematische Verwendung des Sparkapitals ist diesem Ziele zu»

zustreben. Aufgabe aller Angestellten sowie der Kartell- und Orts»

gruppenleitungen ist, unausgesetzt für diese Idee zu werben und auch
durch Errichtung von Sparannahmestellen der Deutschen Volksbank
den Sparbetrieb zu erleichtern.

Die gesammelten Spargelder dienen unter bankmäßiger Siche»
rung in erster Linie der Stärkung aller den christlichen Gewerk»

schaften nahestehenden gut geleiteten Wirtschastsunternehmungen, im

besönderen Konsumvereinen, Produktivgenossenschasten und Versiche»
rungsgesellschaften. Verfügbare Sewer^chaftsgelder sind gleichfalls
in verstärktem Maße diesen Zwecken dienstbar zu machen. Es wird

iurbei vorausgesetzt, daß die Mittel und Einrichtungen der Wirt»

iHaDunternehmungen (Konsumvereine, Produktivgenossenschaften
Hd Versicherungsgesellschaften) auch den gewerkschaftlichen Bestre»
vkngen dienen.

Ver Ausschuß des Gesamtverbandes der christlichen Gewerk»

ichaftey wird beauftragt, zur Sammlung eines besonderen Proouk»
Ksnsschatzes die notwendigen Maßnahmen zu treffen."

Angestellte der Sozialversicherung.
Der «neutrale" Bund. In der Nr. 8 unserer Zeitschrist war eine

Eingabe »es Bundes der Krankenkassenangestellten veröffentlicht, in

K«. der Vsrstanb der Allgemeinen Ortskrankenkasfe Erfurt des

tMiiÄp«litischen Mißbrauchs bei Einstellung«« von Angestellten be»

«lMigk wurde. Diese Angelegenheit bedarf einiger Erläuterungen.
Bis zum Jahre 1922 beherrschten die Bündler die AOKK. Ersurt.

«t. Mehrheit des Volttandes bestand bis zu diesem Zeitpunkt aus

sagenannten »Bürgerlichen". Wir verhielt sich nun tn diesen Jahren
her Bund?

Während dieser Herrschaft der Bündler wurde kein Angestellter
eingestellt) der im Verdacht stand, freigewerkschaftlich organisiert zu

sein. Der ArbeitsnschMei» des ZdA, Erfurt und das Bezirksarveits.

amt Erfurt haben sich unzählige Mal« bemülst, geeignete Erwerbs»

lose bei der AOKK. unterzubringen. Unter den zugewiesenen Er¬

werbslosen befanden sich auch drei Angestellte, die vor dem Kriege
zehn Jahre und länger bei der AOKK. Erfurt beschäftigt waren.

Trotzdem diese Kollegen besondere Kenntnisse mitbrachten, wurden

nicht sie, sondern andere mit Bündlern befreundete Angestellte aus

anderen Berufen eingestellt. Die offensichtlich parteipolitische Ein¬

stellung der Bündler in Erfurt und des damaligen Vorstandes war

Tagesgespräch und führte dazu, daß sich sogar das Bezirksarbeits»
amt Erfurt wegen der Einstellungspraxis bei dem Borstand der

Kasse beschwerte, allerdings erfolglos. Das Arbeitsamt Erfurt führte
besonders Beschwerde über das Heranziehen von auswärtigen An»

gestellten, und zwar unter Hinweis auf die große Zahl erwerbsloser
und sehr geeigneter Angestellter in Erfurt.

In diesen Jahren wurden sechs Angestellte, natürlich nur Bünd¬

ler, von auswärtigen Krankenkassen nach Erfurt geholt, darunter

auch der Neffe des damaligen Vorsitzenden des Bundes.
Im vergangenen Jahre mußten vier von sieben Hilfsangestell»

ten entlassen werden, sonderbarerweife waren die vier Entlassenen
Mitglieder des ZdA.: die drei Verbleibenden waren Bündler, dar»

unter auch ein Lediger. Unter den vier entlassenen ZdA.-Mitglie»
dern befanden sich drei Familienväter. Die Notwendigkeit der Ent¬

lassung stellte sich merkwürdigerweise heraus, als der Vorsitzende
drei Tage abwesend war. Als im Jahre 1924 aus Verlangen der

Aufsichtsbehörden der Personalabbau vorgenommen werden mußte,
reichte der dem Bund angehörende Direktor der Kasse dem Vorstand
eine Lifte der Abzubauenden ein, die ausschliehlich Namen von dem

ZdA. angehörenden Angestellten auswies.
Selbst die dem derzeitigen Betriebsrat angehörenden drei Bünd¬

ler mußten zugeben, daß die beiden dem Bunde angehörenden,
später abgebauten Angestellten gegenüber den meisten der zum
Abbau vorgeschlagenen ZdA.-Angestellten an Leistungsfähigkeit weit

zurückstanden. Uebrigens wurden zur gleichen Zeit auch zwei dem

ZdA. angehörende Angestellte abgebaut, die im Gegensatz zu den

beiden Bündlern heute noch erwerbslos find. Auf diese beiden Ab»

gebauten hat der Bund in seiner Beschwerde natürlich nicht hin»
gewiesen.

Um den Nachweis der bodenlos dreisten Irreführung der Bünd»

ler der Behörde gegenüber zu führen, stellen wir weiter fest, daß
außer den in der Beschwerde angeführten beiden Zentralverbändler«
zur gleichen Zeit noch ein Bündler von auswärts und eine dem

Bund angehörende Angestellte aus Erfurt eingestellt wurden.

Bei dieser Gelegenheit sei noch ein Dokument unseren Lesern
mitgeteilt, das von der Hand des erwähnten Direktors stammt, der

Mitglied des Bundes ist. Es ist an den Direktor des Oberver»

sicherungsamts gerichtet und lautet:

„Sehr geehrter Herr Geheimratl
Unter Bezugnahme auf meine persönliche Unterredung von

heute, die Dienstordnung betreffend, gestatte ich mir, schriftlich folgen»
des zu unterbreiten:

Nach einer Zuschrift des Unteroerbandes der Ortskrankenkassen
(Magdeburg) soll der unterm 14. September o. I. in Magdeburg
abgeschlossene Tarifvertrag als allgemeinverbindlich er»

klärt werden. Das würde bedeuten, daß wir uns

als Verbandskasse der Einführung der Tarif»
beftimmungen nicht entziehen können. Der Tarif¬
vertrag bringt uns bei unserem Personalbestand eine jährliche Mehr¬
ausgabe von zirka 9SV99 Mk., während uns die Dienstordnung in

vorgelegter Form (Gehaltszahlung ab 1. April 1919) nur eine jähr»
liche Mehrausgabe von 16434 Mk. auserlegt. Erfolgt die Ge»

nehmigung der Dienstordnung, wie hier beschlossen, nicht, steht mit

Bestimmtheit zu erwarten, daß das Personal der Kasse ihre Förde»
rungen durch den Verband der Bureauangeftellten durchdrücken
wird, da mit dem genannten Verband der Tarifvertrag abge»
schlössen ist, während im Falle der Genehmigung die Beamten und

Angestellten unserer Kasse mit dem Erreichten vollkommen zusrieden
find und weitere Forderungen nicht gestellt merden. Dem Zwang
zur Einführung des Tarifvertrages kann durch Auetritt der Kasse
aus dem Hauptverband begegnet werden, der aber meinerseits den

übrigen Vorstandsmitgliedern gegenüber nur begründet werden

kann, wenn die Dienstordnung genehmigt worden ist, wie sie vom

Vorstand und Ausschuß beschlossen wurde. Ich möchte nochmals
besonders hervorheben, daß die Kasse durch Nichtgenehmigung der

Dienstordnung gezwungen werden wird, statt der erwähnten 16 434

Mark die Summe von fast 199999 Mk. auszugeben. Sn Hinsicht
auf die hohe Belastung, die uns neuerdings durch die Wochenfürsorge
erwächst (zirka 13009« Mk. jährlich), nehme ich nochmals Ber»

attlassung zu der Bitte, die Dienstordnung in vorgelegter Form zu

genehmigen. Nebenher muß natürlich auch das Regulativ geändert
werden, da neben zirka 29 Angestellten noch 18 Beamte für die

yeuen Dienftbezüge in Frage kommen. Zugleich bitte ich, die An»

gelegercheit soweit als möglich zu beschleunigen. Die Dienstordnung
ift erstmalig am IS. August von hier abgegeben."

Diese edle Bündlerseele verschanzt sich hier hinter dem Wohl
der Kasse, um, die Angestellten um ihre tariflichen Rechte zu prellen.
Sein Bekenntnis enthüllt unübertresflich dle gewerkschaftlichen Ar»

beitsmethoden des Bundes. Das Interesse der Angestellten und, das

Selbstverwaltungsrecht der Kassen ist ihnen nichts, ihr Vereins»

egoismus allesi .
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Der Kampf um die Dienstordnung in Hamburg. Das Selbst»
verwaltungsrecht der Krankenkassen ist in der letzten Zeit sehr häufig
Gegenstand heftiger Angriffe verschiedener Versicherungsämter.
Daß man mit diesen Angriffen gleichzeitig auch die Ange»
stellten der Krankenkassen tresfen will, ist eine Selbstverständlichkeit,
da Selbstoerwaltungsrecht und Angestellte zwei unlösbar verbundene

Dinge sind. Auch in Hamburg ist man zum Angriff durch das Ver»

sicherungsamt geschritten, wie nachstehende kurze Darstellung ergibt:
Die hiesige Allgemeine Ortskrankenkasse hatte dem Versicherungs»

amt den IS. Nachtrag zur Dienstordnung zur Genehmigung einge»
reicht. Die Genehmigung wurde jedoch versagt und eine Beschwerde
des Vorstandes der Kasse gegen den Bescheid des Oberoersicherungs»
amte» Hamburg durch den Senat verworfen. Hiernach ständen den

Angestellten bis zu einer andermeiten Regelung nur die in dem ge»
nehnu'gten 14. Nachtrag zur Dienstordnung festgesetzten Bezüge zu.
Außerdem war durch den genannten Senatsbefcheid die Wieder»

einsekung der früher bestehenden, durch den Abbau verringerten
Stellenzahl, abgelehnt worden, so daß die frühere Stellenzahl in dsr
alten Dienstordnung keine Bedeutung hatte. Künftig sollten alle

durch den Abbau freigewordenen Stellen nur nach vorheriger Zu»
stiMMMg des Senats wieder besetzt werden. Die von dem Kassen»
vorstand nach dem Personalabbau und später vorgenommenen Be»
förderungen und Anstellungen wurden als gesetzwidrig bezeichnet
und aufgehoben. Ferner wurde auf Grund der 88 30,31 ff. der RVO.
verboten, den Angestellten für den Monat März 1926 und weiter
höhere Bezüge zu zahlen, als ihnen nach den zurzeit noch geltenden
Bestimmungen der alten Dienstordnung und nach dem Besoldungs»
plane vom 1. November 1924 in ihrer damaligen Gruppe zustehen.
Gleichzeitig wurde dem Vorstand auserlegt, dem Versicherungsamt
eine Ausstellung vorzulegen, aus der die Namen der Angestellten, die
Gruppenzugehörigkeit am 1. November 1924, das Besoldungsdienst»
alter in dieser Gruppe, das Grundgehalt, der Ortszuschlag sowie die
Frauen» und Kinderzulagen einzeln und der Gesamtbetrag, der für
den Monat März 1926 beabsichtigten Zahlungen hervorgeht. Das
Versicherungsamt ordnete an, daß die Zahlungen der in der einzu»
reichenden Liste aufgeführten Bezüge nur dann vorgenommen
werden dürften, soweit bis zum 27. Februar, mittags 12 Uhr, keine

Beanständung durch das Versicherungsamt erfolge.
Diese Maßnahme des Versicherungsamts zog die Tatsache nach

sich, dasz ein sehr großer Teil der Angestellten in ihren Gehalts»
vezügen von einer bis zu 2^4 Gruppen herabgesetzt worden wären.
Das Versicherungsamt hatte aber die Rechnung ohne den Zentral»
verband der Angestellten gemacht. Sofort nach Bekanntwerden dieser
Verfügung des Versicherungsamtes setzte der ZdA. ein. Eine Be»
triebsversammlung wurde einberufen; sie faßte den einstimmigen
Beschluß, mit allen gewerkschaftlichen Mitteln gegen dieses Vorgehen
des Versicherungsamtes Stellung zu nehmen. Das wirkte. Der
Erfolg war, daß das Versicherungsamt zunächst die Wirkung dieser
Verfügung auf einen Monat aussetzte. Während dieser Zeit war

von uns der Bezirkstarifausschuß angerufen und weitere VerHand»
lungen in der Angelegenheit fanden statt. Dns Versicherungsamt
ließ durch den Arbeitsrechiler des hiesigen Senats, Herrn Dr. Matthaei
ein Gutachten über „Das Verhältnis der Dienstordnung in der

Reichsversicherungsordnung zu Dienstvorschriften im Sinne des Be»
triebsrätegesstzes und zu Tarifverträgen" erstatten. Senator
Dr. Matthaei brachte als Ergebnis seines Gutachtens zum Ausdruck,
daß der Dienstordnung der Borrang vor dem Tarifvertrage zu geben
sei. Der Verbandsvorstand hatte die Herren Professoren Dr. Erdel
und Dr. Kaskel als bekannte Arbeitsrechtler um Erstattung eines

Gutachtens gebeten. Die Gutachten dieser beiden Herren vertraten
den gegenteiligen Standpunkt des Gutachtens des Dr. Matthaei (vgl.
«Volkstümliche Zeltschrift" Nr. 8 vom IS. April 1926.) Die vom

Versicherungsamt geforderte Einreichung einer neueren Dienstord»
nung war weiter Gegenstand einiger Beratungen und Versamm-
langen innerhalb der Fachgruppe; insbesondere der Stellenplan und
dle, Uebergangsbestimmungen. Auch hier gelang es uns, eine ganze
Reihe von Härten auszugleichen oder abzuwenden.

Die vielen Versammlungen der Angestellten erfreuten sich eines
außerordentlich guten Besuches. Wenn es uns auch nicht gelungen
ist, alles abzuwenden, so kann doch gesagt werden, daß es an der

tatkräftige» Arbeit des Verbandes gelegen hat, wenn der Wunsch
des Versrcherungsamts nicht in Erfüllung gegangen ist.

Als Abschluß der Angelegenheit fand am S. Mai eine Verfamm»
lung statt, der die Vorstands» und Ausschußmitglieder der Kasse
eingeladen nnd auch teilweife erschienen waren. Kollege Brenke sprach
tiber „Der Kamps um die Selbstverwaltung". Seine Ausführungen
fandeil den ungeteilten Beifall der Versammlung, die ebenfall, die

geleistete Arbeit des Verbandes anerkannte.

Angestellte bei Behörden.
Die Ansiellungsverhöltnisse der Arbeitsnackmeisangesiellten.

Der Reichsfachausschuß der Arbeitsilachweisangesrellten nahm in

fesner Sitzung am 4., Februar 1926 in Berlin Stellung zu den An»

stellungsperhältnissen des Arbeitsnachweispersonals und forderte,
daß tz IZ Abs. 3 des ANG. baldigst durchgefühlt werde. Daß die

Angestellten vielfach auf äußerste Schwierigkeiten stoßen, sobald es

stch Um eine Dienstordnung handelt, die für sie eine ausreichende
Sicherheit der Existenz enthält, war vorauszusehen.

Bei der Stellung des Arbeitsnachweises als Diener der Wirt»
schaft und seiner Mitwirkung bei der Durchführung sozialer Auf»
gaben kommt auch seinem Personal eine ganz besondere Bedeutung
zu. Sollen Erfolge erzielt werden, so ist Voraussetzung, daß das

Personal den Anforderungen gewachsen ist. Es ist daher auch ver»

ständlich, daß die Dienstverhältnisse im ANG. selbst (8 13) — wenn

auch nur im weiteren Rahmen — umschrieben wurden. Handeln die
Absätze 1 und 2 des Z 13 nur von dem Geschcistssührer und den
Arbeitsoermittlern, so besagt Absatz 3:

«Die Angestellten des Arbeitsnachweises sind durch privatrecht»
lichen Dienstvertrag auf Grund einer Dienstordnung anzustellen.
Die Dienstverhältnisse regelt der Vorstand der Errichtungsgemeinde
im Einvernehmen mit dem Verwaltungsausschuß durch die Dienst»
ordnung. Von der Anstellung auf Privatdienstvertrag kann in Hin»
sicht des Geschäftsführers mit Zustimmung des Verwaltungsaus»
schusses abgeglichen werden."

Es dürste wohl die Ansicht eines jeden im Arbeitsnachmeis
tätigen Angestellten sein, daß sich Absatz 3 auf alle Angestellten
bezieht. Daß diese Ansicht jedoch nicht überall vertreten wird, zeigen
die Ausführungen des rechtskundigen Stadtrats Dr. Fischer-Nürn»
berg im Heft 1/2 der „Bücherei des öffentlichen Arbeitsnachweises",
der zu dem Ergebnis kommt, daß Absatz 3 nur aus die im Absatz 1
und 2 erwähnten Geschäftsführer und Arbeitsoermittler anzuwenden
ist. Dr. Fischer führt hierzu u. a. fragendes aus:

„Wenn man auch vor der Redaktion des ANG. nicht sonderlich
viel Hochachtung zu haben braucht, so ist doch die Annahme geradezu
ausgeschlossen, es sei derart schlecht gefaßt, daß es im gleichen Pnra»
graphen völlig verschiedene Arten des Personals regle, ohne das aus»

drücklich zu sagen oder anch nur anzudeuten. Wenn Abs. 1 Zweifels»
frei nur vom Geschäftsführer und Arbeitsvermittler handelt und wenn

dasselbe von Abs. 2 gilt, obwohl diese beiden Gruppen dort gar nicht
genannt find, so ist nicht einzusehen weshalb sich Abs. 3 auf andere

Kreise erstrecken soll. Ungezwungen kann man den Wortlaut „die
Angestellten des AN.", wenn man sie nicht aus dem Zusammenhang
herausreißen will, nur verstehen als „die vorstehend behandelten An»

gestellten", das heißt also Geschäftsführer und Arbeitsvermittler.

Sonst hätte das Gesetz doch mindestens sagen müssen „alle Ange»
stellte" ...

Es wird mir wohl jeder Angestellte beipslichten, daß dieses
Ergebnis nicht „ungezwungen", sondern recht „gezwungen" aus»

sieht. Schon seine Annahme, daß es geradezu ausgeschlossen ist, daß
im gleichen Paragraphen völlig verschiedene Arten des Personals
geregelt werden sollen, ist nicht stichhaltig, da im Z 23 die Dienst»
Verhältnisse der Geschäftsführer der Lcmdcsämter und der sonst noch
erforderlichen Arbeitskräfte gleichfalls in einem Paragraphen ge»
regelt — oder besser gesagt, nicht geregelt werden. Weiterhin wird
man auch bei der Bezeichnung „die" oder „alle" Angestellte im

Sprachgebrauch keinen Unterschied herausfinden können. Auch
seine weitere Ausführung, daß im Reichstag bei Einfügung des

Absatz 3 niemand an andere Personen als „Geschäftsführer und Ar»

beitsvermittler", am wenigsten an das im inneren Dienst beschäftigte
Personal gedacht hat, ist irrig, denn die Antragsteller — und nicht
nur diese allein — hatten hierbei alle Angestellten im Auge. Dcr
Grund dürfte auch Dr. Fischer bek«nnt sein, denn im Unterausschuß
und im Plenum bestand die Befürchtung der Bureaukratisierung des

Arbeitsnachweises, weshalb die dort tätigen Personen nicht als

Beamte — mit Ausnahme des Geschäftsführers —. sondern als

Angestellte beschäftigt werden sollen. Daher auch die Regelung für
„die" (oder auch „alle") Angestellten und keine Einschränkung für
„die vorstehend (im Absatz 1 und 2) behandelten Angestellten". Daß
Absatz 3 des § 13 ANG. nicht nur für die im Absatz 2 genannten
Personenkreise gelten M, geht aber klar aus dem Schlußsatz des

Absatz 3 des § 13 ANG. hervor, in dem es heißt, daß von der

Anstellung auf Privatdienstvertrag in Hinsicht des Geschäftsführer,
mit Zustimmung, des Verwaltungsausschusses abgewichen werden
kann. Aber auch der Wortlaut des S 64 widerspricht der Ansicht
von Dr. Fischer. Hier ist gesagt, daß die beim Inkrafttreten des

ANG. bei einem Arbeitsnachweis beschäftigten Beamten und ständig
Angestellten auf Verlangen der Gemeinde zu übernehmen sind.
Würde sich 8 13 Absatz 3 nur auf die ersten beiden Absätze beziehen,
so wäre sicherlich im 8 64 gesagt worden, daß die im Arbeitsnachweis
„als Geschäftsführer oder Arbcitevermittler" beschäftigten Beamten

und ständig Angestellten — ebenso wie für die übrigen Angestellten
— eine Uebernahmeoerpflichtung im 8 64 nicht festgelegt merden

brauchte. Wenn dann Dr. Fischer weiter (S. 10) ausführt, daß den

nach 8 64 übernommenen Beamten ihre bisherigen Rechte ver»

bleiben und sie Beamte bleiben und demgemäß der Dienstordnung,
die nach 8 13 Abs. 3 ANG. für die Rechtsverhältnisse der privat»
rechtlich Angestellten — hier also nicht nur für den Ge»

schäftsführer und die Arbeitsvermittler — gilt, nicht unterliegen, so
kann man hiernach schon von einer weiteren Auslegung des

Absatzes 3 reden. Dr. Fischer kann jedoch noch weitergehen (S. 12),>
wenn er bezüglich der Einbeziehung des Personals, das in der Er»

werbslosenfürsorge beschäftigt wird, unter 8 13 Absatz 3 ausführt,
daß auch bei einer „allerweitcsten" Auslegung zu den „Angestellten
des AN." im Sinne des 8 13 Absatz 3 doch bloß diejenigen Personen
gehören, die solche Tätigkeiten ausüben, die dem Arbeitsnachweis als

solchem übertragen sind. Hieraus ist gleichfalls ersichtlich, daß es auf
eine «engere" oder „weitere" Auslegung ankommt und daß danach
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d« Urteil von Dr. Fischer auf recht schwachen Füßen steht. Auch
da« Reichsarbeitsministerium und die Reichsarbeitsoerwaltung haben
bereits in einer Reihe von Bescheiden den gegenteiligen Stand»

punkt wie Dr. Fischer vertreten, ebenso auch einige Kommentare. Die

Verhältnisse beim Arbeitsnachweis würden, falls die Ansicht Dr.

Fischers durchdringen sollte, mit der Zeit unhaltbar werde», denn

Hanach könnten der Geschäftsführer und sämtliche im Inneren Dienst
Beschäftigten als Beamte angestellt werden, während für einen Teil

des Personals, die Aebeitsvermittler — der Seele des Körpers, um
mit Dr. Fischer zu reden eine solche Anstellung ausgeschlossen ist.

Erfreulicherweise haben nach den bekannt gewordenen Dienst»
ordnungen die Errichtungsgemeinden (Verwaltungsgemeinden) die

uefamten Angestellten — nicht nur den Geschäftsführer und die Ar»

heitsvermittler — in die Dienstordnung einbezogen. (Der Stand»

Punkt Dr. Fischers darf zum Schaden der Angestellten nicht Schule
machen.) Denn nach der schon mehrfach publizierten Stellungnahme
Dr. Fischers zu H 13 Absatz 3 kann man m. E. schon von einem

Versuch zur systematischen Einschränkung und Einengung der Aus»

mirkungsmöglichkeiten dieses Absatzes sprechen. Zu welchem Zweck,
tft zu durchsichtig, um verschleiert werden zu können, denn jeder An»

gestellte wird merken, daß diese Publikationen den Weg zur völligen
Beseitigung des Absatzes 3 ebnen sollen, um den Arbeitsnachweis
dann wie jeden anderen gemeindlichen Verwaltungszweig als Be¬
amtendomäne betrachten zu können. Hierdurch wird sicherlich dann das

erst erreicht werden, was Unterausschuh und Plenum des Reichs¬
tags bei Einfügung des 3. Absatzes verhindern wollten: die Bureau»

Zratifierung des Arbeitsnachweises.
Will Dr. Fischer nicht für Beamte neue — bis jetzt verschlossene

— Stellen schaffen, will er die in überwiegender Mehrheit bei den

Arbeitsnachweisen beschäftigten Angestellten nicht auf die Straße
letzen lassen, sondern will er einen Rückfall verhindern und auch für
die Angestellten eine wirtschaftlich gesicherte Existenz schassen, so
rufe ich ihm zu: Nimm Stellung für die Schaffung von Dienst»
ordnungen für alle Angestellten im Arbeitsnachweis, die ge»

sicherte Existenzmöglichkeiten bieten; allen Angestell»
jen aber: Gebt acht und arbeitet mit an der Hebung eurer eigenen
Existenz. GotthaM-Breslcm.

Duisburg.Ruhrorter Hafm-Aknengesellschaft. Dem Hauptaus¬
schuß des Preußischen Landtags liegt als Landtagsdrucksache Nr. 3490

der Entwurf eines Gesetzes wegen Uebertragung der staatlichen
Hafenanlage in Duisburg an eine Aktiengesellschaft vor. Der Gesetz¬
entwurf hat vorher den Preußischen Staatsrat passiert. Jn diesem
Gesetz, das die Verwaltung der bisher dem preußischen Staat gehören¬
den Hafenanlagen in Duisbug-Ruhrort in Zukunft einer Aktiengesell¬
schaft, deren Aktionäre der preußische Staat und die Stadt Duisburg
und, überträgt, sind nur bezüglich der Beamten Bestimmungen
jiber die Wahrung der erworbenen Rechte enthalten. Für die nicht-
beamteten Arbeitnehmer (Angestellten und Arbeiter) ist von den

Ministerien allerdings die Zusage gemacht worden, daß diese restlos
mit übernommen werden sollen und für sie Tarifverträge
abzuschließen stnd. In der Begründung zu dem Gefetzentwurf sagt
Hierzu das preußische Staatsministerium unter IX:

„Die Umstellung der Hafenverwaltung soll auch für die Arbeiter

ßmd Angestellten, die zurzeit in ihrem Dienst beschäftigt werden,
xnter Wahnehmung der berechtigten Interessen der Arbeitnehmer
«nd unter tunlichst« Vermeidung von Härten vor sich gehen. Mit

den Vertretungen der Arbeiter und Angestellten werden daher neue

Tarifverträge vereinbart, die zum Zeitpunkt der Gründung der

Aktiengesellschaft in Kraft trete» sollen."
Nach unserer Meinung müßte aber in dem Gesetz selbst

!>sn für allemal eine Bestimmung verankert werden, daß auch in

Hutunft die Hafen-Aktiengesellschaft verpflichtet ist, Tarifverträge
mit den Gewerkschasten abzuschließen. Wir haben deshalb mit dem

Preußischen Landtag Fühlung gesucht, um einen Antrag folgenden
tgnhalts zur Aufnahme in das Gesetz zu erwirken:

»Die Dienst- und Arbeitsverhältnisse der Angestellten und Ar¬

beiter, deren Recht auf Urlaub, Fortzahlung des Gehalts in Krank»

tzeitsfällen und dergleichen sind durch Tarifverträge mit

den wirtschaftlichen Organisationen der Arbeitnehmer (Gewerkschaf,
ten) zu regeln."

Bei den Tarifverhandlungen für die Angestellten, dle am

Kl. Mai und 1. Juni mit Vertretern des preußischen Ministeriums
für Handel und Gewerbe und dem Oberbürgermeister Dr. Jarres»
Duisburg stattfanden, konnten von den Vertretern des Zentralver»
bandes der Angestellten, des Bundes der technischen Angestellten und
Beamten und des Deutschen Verkehrsbundes, die übrigens auf der

Arbeitnehmerseite die Verhandlungen allein führten, gegenüber
dem preußischen Angestelltentarifvertrag, der als Grundlage diente,
Vergünstigungen für die AngefteWen erwirkt werden. Wir wollen

hiervon nur die folgenden erwähnen:
Errichtung eines paritätischen Ausschuffes zur Nachprüfung der

Vtngruppierung, dessen Entscheidung in erster Instanz endgültig ist:
Gewährung von Uebergangsgebührnissen bis zur Höhe von sechs

Monatsgehältern im Einzelfall an ausscheidende Angestellte;
die bei der Errichtung der Aktiengesellschaft vorhandenen An»

gestellten können nach einer Dienstzeit von mehr als 19 Jahren nur

aus einem ausschließlich in ihrer Person liegenden
wichtigen Grunde gekündigt werben;

neueintretende Angestellte können nach einer Dienstzelt von mehr
als 19' Jahren bei notwendigen Vetriebseinschränkungen nur zu
«Verletzt entlassen werden:

der Tarifvertrag gilt für S Jahre unverändert;
die Entlohnung der Angestellten ächtet stch automatisch nach den

jeweiligen Bezügen der preußischen Stacltsangestellten.
Die Deutsche Wasserstraßengewerkschaft, die in

Duisburg-Ruhrort noch einigen Anhang hat, hat am ersten VerHand»
lungstage einen Vertreter zu den Tarisverhandlungen üb.erhaupt
nicht entsandt und der Vertreter, der am zweiten Täge zugegen

war, hat nicht ein einziges Mal In die Debatte eingegriffen oder

Vorschläge gemacht.
Wenn ein verhältnismäßig günstiger Tarifvertrag für die An»

gestellten der Hafen-Aktiengesellschaft zustande gekommen ift, so
haben die Kolleginnen und Kollegen dies dem geschickten Verhalten
der VerHändler der genannten drei freigewerkschaftlichen
Organisationen zu verdanken.

Der Hauptbetriebsrat bei der Reichsbank ist nach der erfolgten
Neuwahl am 7. Mai zum ersten Male wieder zusammengetreten.
Unser Verbandsmitglied Kemvf-Mannheim wurde einstimmig als

Vorsitzender wiedergewählt.
Die Berichte der Mitglieder des Hauptbetriebsrats ergaben, daß

wfolge eines Nachlassens der Arbeit bereits Kündigungen nngekün»
digt sind. Ueber diesen Punkt soll aber noch besonders verhandelt
werden. Ueber die Regelung der Besoldung der Aushilsscmgestellten
entspann sich eine längere Debatte, da die Verfügung des Reichs»
bankdirektoriums hierüber, deren Inhalt einer Vereinbarung mit

dem Hauptbetriebsrat entspricht, zu großen Irrtümern Anlaß ge»

geben Hot. Es wird in dieser Frage an das Direktorium noch be»

sonders herangetreten. Auch über die zugesagte Uebernahme von

Angestellten in das Beamtenverhältnis entspann sich noch eine rege
Debatte, in der davor gewarnt wird, große Hoffnungen hierauf zu

setzen. Es wird wahrscheinlich nur ein kleiner Teil der Angestellten
in das Beamtenverhältnis übernommen werden können.

Jn der Zwischenzeit sind die Organisationen zusammengetreten
und haben gemeinschaftlich eine Eingabe an den Reichsbankprcisi»
dcnten gerichtet und ihn um eine Unterredung gebeten, in der dis

gesamten Anstellungsveihältnisse der Reichsbankangestellten, insbe»,

sondere aber die Abbaumaßnahmen des Reichsbankdirektoriums be¬

sprochen werden sollen. Es wird abzuwarten sein, welchen Erfolg
diese Unterredung haben wird, wobei der selbstverständlichen Er¬

wartung Ausdruck gegeben wird, daß diese Unterredung überhaupt
zustande kommt. Wir haben leider die Beobachtung machen müssen,
daß der Herr Reichsbankpräsident Dr. Schacht und auch das Reichs¬
bankdirektorium solchen Unterredungen mit maßgebenden Mitglie¬
dern des Direktoriums nicht gerade günstig gesinnt sind.

Der Haupkbetriebsrai sür die preußische Wassersiraszsnverwal»
lung hatte am 18. und 19. Mai eine Sitzung in Berlin. Zur Durch¬
führung der Neuwahl des Hauvtbetriebsrats am 22. Juni würd»

ein Hauptwahlvorstand gebildet. Eine ausführliche Erörterung er¬

fuhr die babsichtigte Umwandlung der Duisburg.Ruhr-
orter Häfen In eine Aktiengesellschaft. An Hand dcs Gesetz¬

entwurfs verlangten wir besonderen Schutz der Arbeitnehmer und

beschleunigten Abschluß der Tarisverträge, übe die seit Mitte MS«

nicht mehr vrhandelt worden ist. Die Ministerialvertreter sagten

Beschleunigung zu und erklärten, daß die Umwandlung der Häfen
in eine Aktiengesellschaft etwa Ende Juni 1926 erfolgen dürfte.
Wegen der Nichtbeachtung des Preußischen Angestellten,
tarifvertrages durch die unteren Behörden wurden viel«

Klagen laut. Zum Schutze älterer Angestellten der Wasferbauver»
waltung soll eine Ausgleichsstelle eingerichtet werden, durch die di«

Angestellten bei notwendigen Entlassungen anderweitig unter¬

gebracht werden können. Die Kündigung von 49 Angestellten beim

Wasserbauamt In Emden, davon 29 zum Zwecke der Ent¬

lassung und 29 zum Zwecke der Herabgruppierung, hat natur¬

gemäß begreifliche Unruhe hervorgerufen und die Verhandlungen
hierüber im Hauptbetriebsrat und bei den beteiligten Ministerien
wurden von uns mir besonderem Nachdruck geführt. Unserem Ver¬

langen entsprechend, sollen demnächst Vertreter der Ministerien ein«

Besichtigung und Entscheidung in Emden selbst vornehmen. In
der Frage der Mitwirkung der Betriebsvertretungen bei der Ge¬

währung von Unterstützungen und Notstandsbeihilfen an Angestellt«
und Arbeiter sagten die Ministerien Entgegenkommen zu. Die

übrigen Verhandlungen waren spezieller Art.

Angestellte der Rechtsanwalte und Notare.
Neuer Gehaltstarif ln Wiesbaden. Mit Geltung vom 1. Junl

1926 ist ein neuer Gehaltstarif 'vereinbart. Die monatlichen Mindest¬
bezüge betragen danach für Lehrlinge 28 bis 43 Mk.; für Angestellt«
mit einfachen Arbeiten 88 bis 178 Mk.; für Angestellte mit selb»
ständigen Arbeiten (einschließlich qualifizierter StenotypistknnenZ!
149 bis 229 Mk. und für Bureauvorsteher 28« bis 29S Wk. Dazu
treten soziale Zulagen in Höhe von 19 Mk. monatlich für die Ehefrau
und jn gleicher Höhe für jedes Kind.
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Tarifbewegung im

niederschlesischen Steinkohlenbergbau.
Der jahrelang bestehende tariflose Zustand hat die kaufmänni-

schen und technischen Angestellten im niederschlesischen Steinkohlen-
bergbau in immer größer werdende wirtschaftliche Not gebracht, so
daß sich Mitte vorigen Jahres die ersten Anzeichen dasür bemerkbar

machten, daß die Angestellten sich wieder auf die gewerkschaftliche
Organisation zu besinnen beginnen.

Derselben mangelnden Erkenntnis, aus der die Angestellten
seinerzeit sich von der Organisation abgewandt hatten, entsprang
wohl auch die Einstellung, daß man es vielleicht nun einmal mit

anderen Organisationen versuchen könne. Vielleicht spielte auch ein

gewisses Schamgefühl darüber, daß man seinerzeit die kämpsenden
Organisationen im Stich gelassen hatte, eine Rolle dabei, daß sich
einige Bergbauangestellte ausgerechnet dem Reichsverband
deutscher Bergbauangestellter (RdB.) zuwandten. Es hat aber

den Anschein, als ob dieser organisatorische Tiefstand unter

den niederschlesischen Bergbauangestellten erst erreicht werden mußte,
um die Bahn für eine Wiedergesundung wirksam einzuleiten.
Hoffentlich merken die Bergbauangestellten frühzeitig genug, was von

den Phrasen der RdB.-Vertreter zu halten ist, hoffentlich ziehen die

Bergbauangestellten noch vor Ablauf dieses Tarifkampfes die rich¬
tigen Schlußfolgerungen, da sonst das Ergebnis unserer Anstrengun¬
gen wesentlich geringer sein muß, als es ohne das Bleigewicht des

RdB. dsr Fall sein würde.

Unser Zentralverband und die anderen beteiligten Verbände im

AfA-Bund leiteten in der zweiten Hälfte des vorigen Jahres Tarif¬
beratungen unter den Angestelltenverbänden ein, zu denen dann auch
der RdB. hinzugezogen wurde, weil die Verbände der Spitzenorgani¬
sationen befürchteten, daß der RdB., von uns unkontrolliert, zum

Schaden der Bergbauangestellten und zum Nutzen der Unternehmer
verhängnisvolle Sonderexperimente anstellen würde.

Als die Beratungen über den Tarifentwurf so gut wie beendet

waren, benutzte der RdB. gleichwohl einen nichtigen Vorwand, um

sich abzutrennen, und dokumentierte so aufs prächtigste, was von

seinem Geschwätz von einer „Einheitsfront" der Bergbauangestellten
zu halten ift.

Herr Koch vom RdB. hatte sich bei den gemeinsamen Beratun¬

gen unseren Formulierungen stets angeschlossen, wenn es auch manch¬
mal einige Zeit dauerte, bis er die Vorzüge unserer Vorschläge er¬

kannte. Jn keinem Falle hat Herr Koch etwa zum Ausdruck gebracht,
daß er sich einem Mehrheitswillen füge oder daß er feine Ansicht auf¬
rechterhalte.

Herr Koch kannte auch genauestens unsere Pläne für das taktische
Borgehen. Um fo deutlicher beweisen die späteren Handlungen des

RdB., daß es ihm vor allem auf die Befriedigung eines verbands-

egoistischen Agitationsbedürfnisses ankommt, dem er vermutlich sogar
die ganze Tarifbewegung geopfert hätte, wenn wir nicht rechtzeitig
sein Falschfpiel aufgedeckt Hütten. Uns kam dabei zustatten, daß der

MB. mit seinem Antichambrieren bei den Unternehmern diesmal

weniger Glück hatte. Wahrscheinlich lag den Unternehmern an der

freundlichen Mitwirkung des RdB. weniger als anderswo, weil sie
die ihnen möglicherweise daraus erwachsenden Vorteile als zu unbe¬

deutend einschätzten.
Die Verbände beschlossen, ihren Entwurf nicht sofort den Unter¬

nehmern vorzulegen, sondern ihn erst unter der Kollegenschaft zur

Diskussion zu stellen, um zu erreichen, daß auch der letzte Bergbau-
angestellts. darüber unterrichtet ist, worum der Kampf geht. Anders

der RdB, Er wollte uns, die wir ganz überwiegend die Borarbeiten

geleistet hallen, zuvorkommen. Er wollte den Angestellten vor¬

spiegeln, daß er tüchtige Tarifarbeit zu leisten imstande wäre. Er

mußte also rasch handeln — und machte es falsch.
Die Unternehmer hatten bei der Bergbaubehörde um Ge-

nehmigung zu längerer Arbeitszeit für die technischen Angestellten

nachgesucht. Das Oberbergamt ersuchte den Schlichter, einen Ver-

ständigungsversuch zwischen den interessierten Organisationen der

Unternehmer und der Angestellten vorzunehmen. Dieser Versuch

scheiterte. Wir erfuhren aber bei der Gelegenheit, daß der RdB.

beim Schlichter ein Verfahren zur Schlichtung seiner Tarifstreitigkeit
beantragt hatte. Der RdB. hatte es sich bequem gemacht: er hatte

unseren Entwurf genommen, ihn in wesentlichen Punkten ver¬

schlechtert und ihn so in der Hoffnung eingereicht, mit den Unter¬

nehmern zu einer Vereinbarung zu gelangen, und da ihm diese nicht
den Gefallen taten, den Schlichter angerufen, obwohl ihm bekannt

war, daß die übrigen Verbände die Anrufung des Schlichtungsaus-
schusses in Waldenburg erforderlichenfalls für zweckinäßiger erachtet

hatten. Bei dem Widerstand der Unternehmer gegen den Tarif¬

vertrag muhten wir auf eine möglichst einfache Entwicklung des

Schlichtungsverfahrens bedacht sein, um Verschleppungsversuche der

Gegner zu verhindern.
Der RdB. sah seinen Fehler reichlich spät ein; unserem Rat¬

schlag, seinen Antrag beim Schlichter zurückzuziehen, folgte er jedoch

nicht, weil er sich dadurch mit Recht vor der Kollegenschast bloßzu-
stellen fürchtete. Er begnügte sich mit einem Antrag auf Ruhen

seines Verfahrens und — schloß sich unserem Antrage beim

Schlichtungsausschuß Waldenburg ar«,

Die Unternehmer wollten sich aber die ihnen vom RdB. ge¬

botene Handhabe nicht entwinden lassen: sie verwiesen auf den

RdB.-Antrag und verlangten, daß sich der Schlichtungsausschuß für

unzuständig erkläre. Während nun der RdB. im Verlaufe der

ganzen Tarifvorbereitungszcit in Versammlungen und durch Flug¬
schriften die übrigen im Bergbau beteiligten Angestelltenverbäilde
mehr oder minder offen angegriffen hatte, — der RdB, versteht
nämlich unter „Einigkeit", daß man ihn bei seinen Wühlereien nicht
stört — mußten wir auf eine sofortige Klarstellung der „Leistungen"
des RdB. vor der Kollegenschaft verzichten, da wir in deren Interesse
erst die Behebung der durch den RdB. verursachten Verhandlunas-
schwierigkeiten sichern wollten. Weiter, als zur Erreichung dieses

Zweckes nötig wa:, konnte aber unsere Geduld nicht gehen. Wir
erklärten dem RdB., daß wir sein bisheriges Verhalten vor der

Kollegenschaft rücksichtslos aufdecken würden, wenn er seinen ersten
Antrag nicht sofort zurückzöge. Das half, und nun gelang es. die
Einwände der Unternehmer zu beseitigen, so daß unser Verfahren
vor dem Schlichtungsausschuß zu sachlichen Tarifberntungen führte.

In der ersten Verhandlung vor dem Schlichtungsausschuß nach
Erledigung der Zuständigkeitsfrage bestritten die Unternehmer die

Zweckmäßigkeit des Verfahrens, da es stch dabei nur um die ..Be¬

friedigung eines gewerkschaftlichen Ambitionsbedürfnisses" handeln
würde. Es sei „nutz- und zwecklos, dieses Machwerk, nn dem dis

Angestellten gar nicht interessiert sind, zu vollbringen". Zum Be¬

weise hierfür bot man von den Angestellten in den Betrieben

durch die Arbeitgeber gesammeltes Unterschriftemnaterial an. Wir
erklärten, daß der Schlichtungsausschuß aus diesem Material un¬

möglich eine Entscheidung über die Zweckmäßigkeit des Verfahrens
herleiten dürfe, weil er sich sonst an dem verfassungswidrigen Vor¬

gehen der Unternehmer beteiligen würde. Das Vorgehen der Unter¬

nehmer stelle sich als ein glatter Verstoß gegen den Artikel IS» der

Reichsoerfassung dar, da die Frage nach dem Tarifwillen auch eine

Frage nach der Orgamsations.zugehörigkeit oder nach dem Willen
sich zu organisieren, einschließe, weil Tarifverträge auf Arbeit¬

nehmerseite nur von Organisationen geschlossen werden können. —,

Nach längerer Beratung gab der Vorsitzende des Schlichtungs-
ausschusses bekannt, daß die Kammer beschlossen habe, in sachliche
Verhandlungen einzutreten, da die Arbeitgeberseits gestellte Frag«
erst beim Verfahren auf Verbindlichkeitserklärung zu prüfen sei.

Es wurde auf der Grundlage unseres Entwurfes verhandelt.
Jn ein°- Anzahl von Punkten wurde wegen der Formulierung
Uebereinstimmung erzielt, andere wurden für die zweite Lesung zu¬
rückgestellt. Die Verhandlungen wurden aus Angestelltenseite ganz
überwiegend von uns bestritten. Wenn der RdB.-Vertreter das
Wort nahm, ließen seine Ausführungen allgemein erkennen, daß
ihn die kaufmännischen Angestellten wenig interessieren. Ja, er war

sogar leichten Herzens bereit, den llnternehmern für diese Gruppe?
Verschlechterungen zu bewilligen. So stimmte Herr Koch vom RdSK
einer längeren Arbeitszeit der Verwaltungsangestellten im Betriebe

zu. Selbstverständlich haben mir dieses Zugeständnis ausdrücklich
widerrufen.

Im Zusammenhang mit den Erörterungen zu § 8 des Ent¬

wurfes (Einkommen)' erklärten die Unternehmer, daß sie unsere»
Vorschlag für die Gruppeneinteilung ablehnen müßten, da sie eins

völlige „Reoolutionierung" des seit urdenklichen Zeiten bestehendem
Zustandes bedeuten würde. Wir entgegneten, daß wir über jede,
andere, wenn bessere Formulierung, zu verhandeln bereit seien>
die als arbeitsrechtlich einwandfreie Grundlage für die Durchführung
des Tarifvertrages dienen könne: an dieser Forderung müsse aber

festgehalten werden, da die Titelbezeichnungen, deren sonstige wek

tere Verwendung im niederschlesischen Bergbau wir nicht behindern
wollen, in bezug auf die Feststellung der Tätigkeit (z. B, durch ein

Arbeitsgericht) eines kaufmännischen Angestellten, völlig inhaltlose
Vokabeln wären.

Einen Zwischenfall gab es, als von Arbeitgeberseite der Aus-,
druck „Mitwirkung" der Angestelltenvertretung bei Eingruppierung
bekämpft wurde, weil man fürchtete, daß unter Mitwirkung eins

Mitbestimmung der Angeftelltenvertretung verstanden werden könne«
Der RdB.-Vertreter wollte den Arbeitgebern die Beibehaltung dieses
Satzes dadurch schmackhafter machen, daß er erklärte, daß die Mit¬

wirkung nur bei der erstmaligen Eingruppierung nach Abschluß des

Tarifvertrages gemeint sei, nicht aber die Eingruppierung bei Neu-

einstellungcn. Herr Koch vom RdB. ging sogar soweit, zu behaupten,
daß bei Neueinstellungen eine solche Mitwirkung gar nicht möglich
sei. Diese Erklärungen waren natürlich grundfalsch. Wir mußten
dem Schlichtungsausschuß eröffnen, daß der RdB. sich wieder einmal

auf dem Holzwege befände und daß für die anderen Verbünde nicht
maßgebend sei, was Herr Koch sich bei den Formulierungen unseres
Entwurfes denke. Wir verlangen durchaus die Mitwirkung bei allen

Eingruppierungsfällen, sowohl den erstmaligen als auch den spä-:
teren. (Es gibt ja auch Neueingruvpierungen, z.B. beim Tätig¬

keitswechsel innerhalb des Unternehmens.) Wir seien aber bereit,

durch eine Fußnote anzumerken, daß Mitwirkung nicht gleichbedeu¬
tend mit Mitbestimmung sein soll. Herr Koch protestierte gegen

diesen Vorschlag, da er auf die Mitbestimmung der Angestelltenvcr-
trctung nicht verzichten könne. Weder die Bemerkung auf Arbeit-
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geberseite, daß ihm das „NIchtverzichtenkSnnen* nicht viel nützen
werde, noch die allgemein einsetzende Heiterkeit brachten Herrn Koch
die Erkenntnis, daß er schon wieder eine törichte Bemerkung gemacht
habe. Wir beantragten infolgedessen Unterbrechung der Sitzung.
Nach ziemlich scharfen Auseinandersetzungen, in denen wir dem

RdB.-Vertreter klarmachten, daß uns die Forderung nach Mitbestim»
mung eine viel zu ernste sei, um es zulassen zu können, daß sie der

RdB. durch solch völlig devlazierte Anbringung lächerlich mache,
Und nachdem wir erklärten, daß unsere Geduld erschöpft sei, zog es

Herr Koch vor, unserem Borschlage der Fußnote zuzustimmen.
Bei der Erörterung der Schutzbestimmungen für den Krank»

heitsfall leistete sich der RdB.-Vertreter den Vorschlag, einzufügen,
daß es sich um „unverschuldete" Krankheit handeln müsse. Wir

traten diesem Vorschlag nachdrücklichst entgegen, da er die Quelle

unangenehmster Streitigkeiten werden könnte. Es war eine aber»

malige Belehrung für Herrn Koch, aus dem Munde der Arbeit»

geber zu erfahren, daß man auch auf dieser Seite die von ihm vor»

geschlagene Einschaltung aus den von uns vorgebrachten Gründen

nicht wünschte.
Auch in der letzten der bisher stattgehabten Verhandlungen

gab es unnötige Schwierigkeiten, die lediglich der Haltung des RdB.

uizuschreiben waren. Wir glauben aber, daß die bisherige Blüten»

ese genügt, um den niederschlesischen Bergbauangestellten zu zeigen,
welche „Vorteile" die „Fachverbandsvertretung" ihnen bietet.

»Immerhin können wir unbeschadet des späteren Verhandlungsver»
laufs noch folgenden Vorfall erörtern:

Dem für die Angestellten im sächsischen Steinkohlenbergbau be»

stehenden Tarifvertrag hatte der RdB. für die Einkommensberech»
nung ein Ziffernsystem entlehnt, das auf seinen ausdrückliche^
Wunsch in unseren Entwurf aufgenommen wurde. Dieses System
bringt keinerlei Vorteile, die es gerechtsertigt hätten, eine Verhand¬
lungserschwerung in Kauf zu nehmen. Wir behielten uns deshalb
vor, jederzeit, auch ohne Zustimmung des RdB., unseren früheren
Entwurf hierzu wieder herzustellen. Die Unternehmer verlangten
«ach einer Begründung für die Einführung dieses nach ihrer Mei»

nung schwierigen und unübersichtlichen Systems. Es wäre nun be»

sondere Pflicht des RdB.-Vertreters gewesen, die von den Unter¬

nehmern vorgebrachten Gegengründe zu beantworten; der aber

schwieg sich klüglich aus, obwohl er reichlich Gelegenheit dazu ge-
»abt hätte, und überließ das uns. Unserer Ermunterung nachzu»
kommen, sich selbst um die Begründung seines SpezialVorschlages
guch zu bemühen, wurde Herr Koch durch einen Vertagungsantrag
der Unternehmer enthoben.

Der bisherige Verlauf der Verhandlungen läßt die Hoffnung
zu, daß wegen der Formulierung des Mantelvertrages im allge¬
meinen Uebereinstimmung erzielt werden wird. St.

Sozialpolitisches.
Die Sonntagsruhe ein unveräußerliches Menschenrechl. Die am

19. Mai 1926 in Kolberg in Pommern tagende Kreissynode hat ein»

stimmig folgende Entschließung gefaßt:
„Die Kreissynode Kolberg stellt mit tiefem, Bedauern fest, daß

die Sonntagsarbeit so überHand genommen hat? daß fie ein Krebs»

schaden am Volksleben wird. Bei den Neubauten, in der Feldbe»
stellung, in den Kontoren, in vielen Läden, am Hafen wird offen
oder still gearbeitet. Die Notwendigkeit der Sountagsarbeit ist durch
das mhrhundertelange Beispiel Englands widerlegt. Mit Recht
empören sich die zur Sonntagsarbeit gezwungenen Arbeitnehmer
dagegen. Die Sonntagsruhe ist von Gottes wegen ein unveräußer»
llches Recht jedes Menschen. Die Kreissynode fordert deshalb, daß
scharfe Maßnahmen der Gesetzgeber zum Schutze der Sonntagsruhe
getroffen werden."

Diese Entschließung wird durch das Evangelische Konsistorium
M Stettin den staatlichen Behörden übermittelt.

Endlich, endlich beginnen auch Männer der Kirche stch zu regen,
re Pflicht zu erfüllen. Hoch zu achten sind der Mut und die Offen»

!eit, die aus dieser Entschließung sprechen. Der Zentralverband der

ngestellten hat eine jahrelange mühevolle und kampfesfreudige
rbeit hinter sich, um der seit langem erstrebten und erreichten
ntheiligung des Sonntags Einhalt zu gebieten. Er stand in diesem

Ringen gegen gewaltige Kräfte allein. Der Erfolg seiner Arbeit

Hat unzweifelhaft dle „christlichen" Männer in Parlamenten und Re»

gierungen in dem Streben nach EntHeiligung des Sonntags ge»
hemmt. Doch durch hartnäckige Evolution ist das Attentat auf die

Sonntagsruhe fast vollendet. Endlich wird hier aus berufenstem
Munde auch den christlichen Gewerkschaften ihre christliche Ein»

stellung vorgeschrieben. Es gibt kein Deuteln, «die Sonntagsruhe ist
ein unveräußerliches Recht jedes Menschen". Keine Zweckmäßig»
keitsfrage, keine Gewinnaussichten der Unternehmer und kein Bor»
teil der Arbeitnehmer rechtfertigen die bisher von den Arbeitgebern
geforderte und von den durch sie beeinflußten Regierungsmünnern
befohlene EntHeiligung des Sonntags.

Daß die Gesdhr der dauernden Festlegung nicht nur der vor»

handenen Sonntagsarbeit droht, sondern ihre Vermehrung in Aus»

stcht steht, ist zu wiederholten Malen in dieser Zeitschrift zum Aus»
druck gebracht und belegt worden. Daß diese Gesahr in dem Entwurf

eines Arbeits s ch u tz gesetzes droht, mag als Ironie berühren! Es
ändert oder nichts daran, daß der „Arbeitsschutz" Menschenrechte,
verletzen soll. Solchen gesetzlichen Schutz darf jede Regierung nur

denen zu bieten wagen, die ihn sich bieten lassen. Wenn aus der^
vorstehenden Entschließung für die Angestellten nichts weiter spricht,
als das, daß ihr Kampf gerecht ist, daß er ein Kampf um Volks»
und Menschenwerte ist, so wollen wir dankbar sein. >

Nicht von der unermüdlichen Arbeit der Gewerkschasten allein

darf alles Heil erwartet werden. Mitarbeit jedes einzelnen An»'

gestellten ist hier, wie nirgendwo, am Platze. Es muß von den

Angestellten verlangt werden, daß sie den Ortsgruppen des Zen»'
tralveroandes der Angestellten in jedem Falle davon Kenntnis

geben, wenn in den einzelnen Kontoren oder Geschäften die Arbeits»

Zeitbestimmungen ohne Anstand verletzt werden. Es genügt nicht
das Murren der Angestellten und Lehrlinge, wenn sie zeitweise,
oder dauernd eine, zwei oder mehr Stunden zur Ueberarbeit oder

zur Sonntagsarbeit herangezogen werden. Die Polizeiverwaltungen,
können zwar im Rahmen des gesetzlich Möglichen die Offenhaltung
der Verkaufsstätten und die Erlaubnis zur Beschäftigung von Ar»

beitnehmern bekannt machen. Stets ist immer noch notwendig das

Einverständnis des Arbeitnehmers zur Arbeitsleistung. Kein staat¬
liches Organ kann den Angestellten zwingen, seine Auffassung über

Sonntagsruhe aufzugeben. Wenn der einzelne hier sich machtlos
glaubt, die Gesamtheit der Angestellten hat die Macht, sie kann sie
nützen und vereinigt im Zentralverband Wandel schassen.

Den Angestellten wird hier von kirchlichen Männern gezeigt,
daß der Kampf, den der ZdA. führt, nicht um rein materielle Ziele,
geht, sondern menschliche und christliche Motive des Handelns be¬

stimmen. Wenn es bisher nicht gelang, ernsthafte Kampfgenossen
in den andersgerichteten Angestelltenverbänden für dieses wichtige
Problem zu finden, so soll auch die Evangelische Kirche dem Zentral¬
verband der Angestellten als Bundesgenosse willkommen sein. Wir
kennen durch jahrelange Berührung den Arbeitgeber in seiner inner¬

sten Natur, wir kennen die von ihm beeinflußten Regierungsmänner
und wissen, daß auch ihnen das christliche Gebot: „Du sollst den

Feiertag heiligen!" bisher nicht fremd war, wenn es auch manchem,
so schien. Doch nichts hat sie alle abgehalten, ohne Not dies Gebot
zu verletzen. Wir wissen nur zu genau, daß es nicht genügt, Re¬

gierung und christliche Arbeitgeber auf dies Gebot zu verweisen, son¬
dern daß es Kamps ersordert, sie zu zwingen, christlich und mensch¬
lich zu sein. Der Zentralverband der Angestellten wird aus dem

von ihm mit manchem Erfolg so reich gezeichneten Weg fortfahren
müssen, um dem Ziel: „vollständige Sonntagsruhe" zum Sieg zu

verhelfen. Neben der Stellenlostgkeit gibt es für den Angestellten
keine Frage, die brennender wäre und dringender der Mitwirkung
aller bedarf, als der Kampf um die Sonntagsruhe.

Angestellte in Handel und Jndustriel Beachtet die Kämpfe, die

geführt werden; beachtet die Kämpfer um euer Recht und ihr werdet

denen die Gefolgschaft verweigern müssen, die gegen euch sind.
Beachtet die Angestelltenoerbände, die Parlamente und die Regie¬
rungen! Es gibt keinen Grund und keine Notwendigkeit sür die

Sonntagsarbeit. Ihr empört euch mit Recht gegen sie. Schart euch
um die Kämpser für die vollständige Sonntagsruhe und der Erfolg
wind euch beweisen, welche Macht ihr habt, wenn ihr einig seid.

E. M.. Kolberg., ,

Ein unglaublicher Vorgang. Das Gewerbeaussichtsamt in Allen»

stein will der Einführung einer n«unstündig«n Arbeitszeit für An»

gestellte in allen Genieinden unter 19 999 Einwohnern im Bereiche
des Gewerbeaufsichtsamtes Allenstein näher treten. Wir haben
daraufhin an das Preußische Ministerium sür Handel und Gewerbe

folgendes Schreiben gerichtet:
„Unser Gau Ostpreußen mit dem Sitz in Königsberg i. Pr.,

Köttelstraße 20, erhielt am 2. Juni d. I. — Tgb.»Nr. 721 — vom

Preußischen Gewerbeauffichtsamt Allenstein folgende Zuschrift:
„Eine schnelle gesetzliche Regelung der Arbeitszeit kaufmännischer

Angestellter stößt in kleinen Städten, und namentlich auf dem

Lande, auf besondere Schwierigkeit, weil auf Arbsitgeberseite fast
nirgends geeignete tariisfähige Bereinigungen vorhanden sind. Ich
ersuche daher um eine Aeußerung zu einem Vorschlage, der dahin
ging, in allen Gemeinden unter 19 990 Einwohnern eine neun»

stündige Arbeitszeit der Angestellten allgemein behördlich zuzulassen.
Sollte Ihnen eine gemeinsame Besprechung mit den sonstigen in

Betracht kommenden Arbeltnehmervereimgungen erwünscht sein, so
bitte ich, mir dieses mitteilen zu wollen."

Unsere Gauleitung hat sofort gegen das geplante ungesetzliche
Borgehen des Gewerbeaufsichtsamtes Allenstein Einspruch erhöben.
Wir müssen dem Ministerium gegenüber unser« Verwunderung aus»

sprechen, wie wenig das Preußische Gewerbeauffichtsamt Allenstein
mlt den gesetzlichen Schutzbestimmungen vertraut ist, sür deren

Jnjnehaltung und Ueberwachung es zu sorgen hat.
Der Grundgedanke der Arbeitszeitoerordnung vom 21. Dezember

1923 ist, Abweichungen vom Achtstundentag in erster Linie tärif»
lichen Vereinbarungen zu überlassen, und nur soweit keine Möglich»
keit dazu besteht,, durch behördliche Anordnung eine abweichend«
Regelung'zu treffen. Der dafür in Frage kommende Z 6 der Arbeits»

zeitverordnung bestimmt jedoch ausdrücklich, daß solche Abweichungen
nur aus Antrag des Unternehmers für einzelne Betriebe öoer
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Betriebsabteilungen nach Anhörung der gesetzlichen Betrlebsver»

tretuna widerruflich zugelassen merden können, sofern außerdem die

des näheren angegebenen Voraussetzungen für solche Abweichungen

vorliegen. Das Gewerbeauffichtsamt Allenstein würde sich also einer

Eefetzesverletzung schuldig machen, wenn es für feinen Bereich für

alle Gemeinden unter 10 000 Einwohnern eine neunstündige Arbeits»

zeit für die Angestellten allgemein behördlich zulassen wollte. Nach

dem Kommentar des Präsidenten der Reichsarbeitsoerwaltung.

Dr. Friedrich Syrup, zur Verordnung über die Arbeitszeit sind selbst

die, für, einzelne Betriebe oder Betriebsabteilungen zugelassenen

Ausnahmen ausnahmslos unter Vorbehalt des Widerrufs zu erteilen:

die Zulassung ist zurückzuziehen, sobald die Voraussetzungen, die

zur Zulassung geführt haben, nicht mehr vorliegen. Von diesen

Boraussetzungen ist in dem Schreiben des Gewerbeaussichtsamts

Allenstein überhaupt nicht die Rede. Sie existieren auch gar nicht,

denn ernsthaft kann nicht behauptet werden, daß etwa aus all»

gemeinwirtschaftlichen Gründen in allen Gemeinden unter 19 00«

Einwohnern von allen Angestellten eine neunstündige Arbeitszeit

verlangt werden müßte. Diese Forderung widerspricht also nach

jeder Richtung den gesetzlichen Bestimmungen.

Unverständlich ist auch, wenn das Gewerbeauffichtsamt schreibt,

daß eine schnelle gesetzliche Regelung der Arbeitszeit In kleinen

Städten, und namentlich auf dem Lande, auf besondere Schwierig»

leiten stößt. Anscheinend ist damit gemeint, daß infolge Fehlenz

tariffähiger Vereinigungen von den Möglichkeiten des 8 6 der

Arbeitszeitverordnung kein Gebrauch gemacht werden kann. Die ge»

setzliche Regelung der Arbeitszeit ist selbstverständlich auch für die

kaufmännischen Angestellten durch die Arbeitszeitoerordnung vom

21, Dezember 1923 erfolgt. Das Fehlen tariffähiger Vereinigungen

darf für das Gewerbeauffichtsamt überhaupt kein Grund sein, von

den Möglichkeiten des § 6 der Arbeitszeitoerordnung Gebrauch zu

inachen. Den Arbeitgebern steht es frei, sich zu tarissähigen Vereint»

gungen zusammenzuschließen oder bei Fehlen solcher Vereinigungen

mit den zuständigen gewerkschaftlichen Organisationen der An»

gestellten für die Einzelfirmen Tarifverträge abzuschließen.
Wir bitten das Ministerium, das Gewerbeaufsichtsamt in Allen»

stein in diesem Sinne aufzuklären, und sehen einer baldigen Rück»

Äußerung gern entgegen."

Christliche Wahrheitssucher. Einige Abgeordnete des Zentrums

hatten am 18. März beantragt, Konditoreien auch an Sonntagen
die Herstellung von Eis und Creme zu gestatten. Dieser neue Vor»

stoß gegen die Sonntagsruhe führte begreiflicherweife auch inner»

halb der Anhängerschaft des Zentrums zu einer gewissen Erregung.

Es^ ist deshalb von der Zentrumspresse der Versuch unternommen

worden, der sozialdemokratischen Neichstagsfraktion, der namhafte

Führer der freien Gewerkschaften angehören, die Mitschuld an dieser

^Verschlechterung der sozialen Lage zuzuschieben. Die Tageszeitung
der christlichen Gewerkschaften, „Der Deutsche", behauptet, die ge»

samte sozialdemokratische Neichstagsfraktion habe für diesen Antrag

gestimmt und es sei daher unfair, wenn die christlichen Ärbeiterver»

treter wegen dieses Beschlusses angegriffen werden.

Die Behauptungen des „Deutschen" entsprechen nicht den Tat»

fachen. Das Stenogramm über die Sitzung des Reichstags vom

23, März 1926, in der über diesen Zentrumsantrag abgestimmt
wurde, ergibt den wahren Sachverhalt, Bei der Abstimmung über

den Antrag wurde vom Präsidenten des Reichstags ausdrücklich fest»

gestellt, daß der Antrag nur „mit Mehrheit" angenommen worden

ist. Diese Mehrheit wurde gebildet von sämtlichen bürgerlichen

Parteien, während die Minderheit aus der sozialdemokratischen und

der kommunistischen Fraktion bestand.
„Der Deutsche" stützt seine Behauptungen auch darauf, daß von

der sozialdemokratifchen Reichstagcfraktion sich niemand gegen den

Alltrag des Zentrums gewandt habe. Das ist durchaus richtig.

„Der Deutsche" verschweigt nur, daß eine Debatte über diesen An»

trag überhaupt nicht stattgefunden hat, die Antragsteller haben

diesen Antrag nicht einmal begründet.
Wir müssen daher die Behauptungen des „Deutschen" auch an

dieser Stelle niedriger hängen

Rundschau.
Erhebung über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Angestell-

ten. Der Verbandsvorstand hat beschlossen, an sämtliche Mitglieder

einen Fragebogen zu versenden, durch den die Arbeitsverhältnisse
der kaufmännischen und Burcauangestellten ersorscht werden sollen.
Die Mitglieder werden gebeten, diesen Fragebogen möglichst um»

gehend genau auszufüllen und der örtlichen Verwaltungsstelle zu

übersenden. Die ausgefüllten Fragebogen sollen uns das erfovder»

liche Material liefern, aus dem wir Aufschluß über die Art der

Tätigkeit, die tarifvertlHgliche Regelung der Arbeitsbedingungen,

Insbesondere über die Höhe des Gehaltes, die Lauer der Arbeits»

zeit und die Leistung von Ueberstunden gewinnen können. Bei den

Törisvertragsverhandlungen der letzten Monate hnt sich ei» stets

stärker werdender Widerstand der Arbeitgeber gegen den Abschluß
von Tarifverträgen überhaupt geltend gemacht. Soweit Verträge

zum Abschluß gelangten, zeigte sich überall dns Bestreben dcr Ar»

beitgeber, die Arbeitszeit auszudehnen und die Gehälter herabzu»
fetzen. Es interessiert uns bei dieser Rundsrage besonders auch, ob

und In welchem Umsange die Angestellten Kurzarbeit leisten. Be-

sonders für die Angestellten im Kleinhandel ist es wichtig, festzu»
stellen, in welchem Umfange Sonntagsarbeit geleistet wird. Aus

der Aufzählung dieser Einzelfragen werden unsere Mitglieder er»

sehen, wie wichtig es ist, sich an der Arbeit durch Ausfüllung des

Fragebogens zu beteiligen. Wir rechnen damit, daß jedes Mitglied
des Verbandes den Fragebogen gewissenhaft ausfüllt, damit wir

einen einwandfreien Ueberblick über die Arbeitsverhältnisse unserer
Mitglieder gewinnen. Das Ergebnis dieser Erhebung wird bei den

kommenden Tarifverhandlungen uns das erforderliche Material

liefern, mit dem wir den Argumenten der Arbeitgeber entgegen»
treten können. Darum versäume kein Verbandsmitglied, den Frage»,

bogen so schnell als möglich auszufüllen und an die zuständige Orts»>

gruppe abzuliefern.

Die Arbeitsmarktlage für kaufmännische und Vureauangestellte.
Nach den Veröffentlichungen des Reichsarbeitsblattes betrug die Zahl
der stellungsuchenden kaufmännischen Angestellten im Monat April
216 «Sl, die der stellenlosen Bureauangestellten 42 481. Auf 199

offene Stellen kamen bei den männlichen kaufmännischen Angestellte»

237S, bei den weiblichen kaufmännischen Angestellten 1329 Bewerber.

Im Monat März waren die entsprechenden Ziffern 1939 und 1212,

Bei den Bureauangestellten kamen im Monat April bei den mönn»

lichen Angestellten auf 199 offene Stellen 1494, bei den weibliche»
699 Bewerber. Die Ziffern für Monat März waren 1991 und S29.

Daraus ergibt sich, daß der Andrang der Bewerber stch weiter ver¬

stärkt hat. Auch der Monat Mai zeigt keine erhebliche Besserung an.

Es muß vielmehr angesichts weiterer ziemlich erheblicher Entlassungen
in einzelnen Teilen Deutschlands damit gerechnet werden, daß eine

Besserung der Arbeitsmarktlage nicht eintritt. Es ist festgestellt
morden, daß vielfach bei zu stark vermindertem Personal von den im

Betrieb verbliebenen Angestellten in umfangreichem Maße die

Leistung von Ueberstunden verlangt wird. Bei Vermeidung dieser,

Ueberstundenarbeit könnte ein großer Teil stellenloser Angestellter

Beschäftigung finden. Gegen das Ueberstundenunwesen muß in der

Zeit der wirtschaftlichen Depression auf das entschiedenste Einspruch

erhoben werden.

,,, », ,
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Sechster Äadischer Gauiag.
Aus allen Teilen des Gaues Baden waren die Delegierten der

Ortsgruppen zahlreich nach Freiburg geeilt. Dcr Gautagung

ging am 7. Mai eine Beamtenbesprechung voraus, in der die Be¬

amten unseres Gaues Baden in eingehender Aussprache prüften,
was zur Verbesserung der Lage der badischen Angestellten und zum

Ausbau unserer Organisation geschehen muß. Am 8. Mai begann

dann die offizielle Gautagung. Der erste Tag war internen Ver»

bandsangelegenheiten gewidmet. Der Gauleiter Kollege Schneider

gab einen umfassenden Geschäftsbericht. Mit größter Genugtuung
kann verzeichnet werden, daß dank der aufopferungsvollen Arbeit

nicht zuletzt unserer ehrenamtlichen Funktionäre es gelungen wo.»

die soziale Lage der badischen Angestellten zu heben und auch die

Organisation zu kräftigen. Der Durchschnittsbeitrag konnte wieder»

um wesentlich erhöht werden, ebenso ist ein erfreulicher Mitglieder»

aufstieg zu verzeichnen. Jn der Aussprache kam ebenfalls die Be¬

friedigung über das Erreichte zum Ausdruck, mit dem Gelöbnis, im

neuen Jahr die Kräste zu verdoppeln.

Am 9. Mai fanden sich die badischen Delegierten unter starker

Beteiligung sonstiger Gäste aus den Ortsgruppen, insbesondere

Freiburgs, zu einer großen Kundgebung ein. Neben Vertretern der

Stadtverwaltung war als Gast auch der Direktor der Handelsschule

erschienen, der am vorhergehenden Tage in liebenswürdiger Weise
eine große Anzahl unserer beamteten und ehrenamtlichen Kollegen

empfangen hatte, um mit ihnen Fragen der Berufsschulpolit'k zu

diskutieren und sie mit den bedeutsamen Einrichtungen Freiburgs

auf diesem Gebiete bekanntzumachen. Auch unsere Kollegen, Reichs»

tagsabgeordneter Stephan Meier und die Landtagsabgeordneten

Leopold Rückert und Oskar Graf hatten es sich nicht nehmen lassen,

als Gäste an dieser Kundgebung teilzunehmen.

Als erster sprach unser Vorstandsmitglied, Kollege Fritz

Schröder-Berlin, über den Stand der deutschen Sozialpolitik

Eindringlich zeigte er die Notwendigkeit umfassender Sozialpolitik
und was insbesondere die Angestellten von der Gesetzgebung e»

warten. Im Anschluß daran sprach Kollege Dr. Hammerschlag-

Freiburg in einem tiesdurchdachten Vortrag über das Themas

„Warcnökonomie und Menschenökonomie im modernen Industrie»'

staat". Es war gleichsam die umfassende theoretische Fundierung

sür die Notwendigkeit des Ausbaues der deutschen Sozialpolitik,
weil allein durch Menschenökonomie wahre Reichtumssteigerung

möglich ist. Der starke Widerhall beider Reserate machte dies«

Kundgebung zu einem tiesen Erlebnis. Nach einem begeisternde«

Schlußwort des Gauleiters, Kollegen Schneider, schloß die Kund»

gebung mit dem Gelöbnis, nlle Kräfte in den Dienst unserer Be¬

wegung zu stellen. Der Nachmittag vereinigte die Teilnehmer zu,
einem Ausflug nnch dem Tittisee.
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Gaukonferenz Brandenburg-Mecklenburg.
Am IS. und IS. Mal fand in Neustrelitz di« Gaukonfere»,

d«s Gaues Brandenburg > Mecklenburg statt.

Der Gauleiter Kollege Beil gab einen ausführlichen Bericht über

di« umfangreiche Tätigkeit des vergangenen Jahres. Hervorzu»

heb«, ist besonders die erfreuliche Mitgliederzunahme. Der Tätig»

Kit der Gauleitung und der übrigen Vervandskörperschasten würd«

ß» der Besprechung des Berichtes volle Anerkennung gezollt.

Kollege Rogon vom Verbandsvorstand sprach in einem grotz»

«ügigen Referat über die deutsche »Wirtschaft. Seine Ausführungen

kchlofsen mit dem Hinweis, daß vom deutschen Unternehmertum

Klcht zu erwarten ift. daß es freiwillig die deutsche Wirtschaft »er»

nunftgemäß umgestaltet. Durch unseren Zusammenschluß in starken

Organisationen und Ausnutzung unserer staatsbürgerlichen Rechte

Müssen wir die Unternehmer dazu zwingen, aus der heutigen Wirt»

tchastsunordnung herauszukommen und unsere Forderung cmzuer»

kennen, in der Wirtschaft nicht nur mitzuarbeiten, sondern auch

Mitzubestimmen.
Der zweite Tag begann mit einem Vortrag des Kollegen Beil

über unsere Jugendarbeit. Trotz aller Hemmungen durch falsche

Erziehung und starke Beeinflussung durch die Arbeitgeber wächst

unser Einfluß in der Jugend in immer stärkerem Maße. Die De»

legierten bekräftigten in ihren Ausführungen diese Zuversicht und

bewiesen durch Beispiele, daß heute in den kleinsten Orten unsere

Tätigkeit die verdiente Anerkennung findet.
Nach Besprechung rein geschäftlicher Angelegenheiten und Vor»

Nabme der Wahlen zur ehrenamtlichen Eauleitung und den Gau»

fachgruppenleitungen wurde die Konserenz mit einem begeistert auf»

genommenen Hoch auf den Zentralverband der Angestellten ge»

schlössen.

Gautag Mitteldeutschland.
In Dessau hielt am S. und 6. Juni der Gau Mitteldeutsch,

land seinen 6. Gautag ab. Aus dem von dem Kollegen Kübler

erstatteten Geschäftsbericht ergab sich, daß im Gau eine sehr starke

Stellenlosigkeit zu verzeichnen ist, die auch die Tarifbewegung und

Tarifpolitik sehr stark beeinflußt. An den Geschäftsbericht schloß

sich eine ausgedehnte und eingehende Aussprache an. Einstimmig
wurde folgende Entschließung' angenommen:

„Der Gautag stellt fest, daß durch die zahlreichen Entlassungen
in Industrie und Handel die Erwerbslosigkeit der kaufmännischen
Und Bureauangestellten einen beängstigenden Umfang angenommen

hat. Ohne jede Rücksicht auf volkswirtschaftliche Notwendigkelten
werden Industriebetriebe stillgelegt und Handelsbetriebe weit über

Gebühr eingeschränkt. Trotz der ungeheuerlichen Stellenlosigkeit

Werden immer neue Lehrlinge eingestellt und ältere bewährte Ange»

stellte durch jugendliche Angestellte ersetzt. Die Not der älteren

Angestellten, die im Berufe nicht mehr unterkommen können, wird

durch die Erwerbslosenunterstützung nur ganz unzureichend ge»

mildert. Der Gautag fordert von den gesetzgebenden Körperschaften
die beschleunigte Verabschiedung des Ärbeitslosenversiche»

rungsgesetzes. Für die älteren Angestellten müssen besondere

Schutzbestimmungen gegen Entlassungen entsprechend den Förde»

rungen des AsA°Vundes geschaffen werden. Die übermäßige Her»

anzüchtung von Lehrlingen und die Entlassung älterer Angestellten

zugunsten jugendlicher Angestellten muß mit allen gesetzlichen und

gewerkschaftlichen Mitteln bekämpft werden. Der Gautag fordert

die beschleunigte Verabschiedung eines Berufsausbildung s»

« e s e tz e s.

Der Gautag verurteilt die Bestrebungen, den Angestellten die

gesetzliche Sonntagsruhe zu rauben. Er fordert vom Reichs»

«g, daß den Angestellten die völlige Sonntagsruhe gesichert wird."

Jn die Gauleitung wurden wiedergewählt: Sachse»Zeitz, Deut»

wff-Magdeburg, Pollnom-Halle und Gutmann-Bitterseld.

Zu der öffentlichen Kundgebung am Sonntag hatte sich auch
Ministerpräsident Deist eingefunden, der die Tagung in einer An.

svrache begrüßte. Kollege Aman vom Verbandsvorstand sprach
Über „Gewerkschaft und Volkswirtschaft"; Kollege Diederich, Berlin,
über „Der Zentralverband kämpft für die Jugend". Beide Vorträge

Wurden mit Beifall aufgenommen.
Die gastgebende Ortsgruppe Dessau hatte am Sonnabend einen

Begrüßungsnbend veranstaltet, der auserlesene Kunstgenüsse bot.

Der Gautag sprach der Ortsgruppe Dessau für diese Veranstaltung
und die gute Unterbringung der Delegierten seinen Dank aus. Den

Abschluß der Tagung bildete ein gemeinsamer Ausflug In die Park>

anlagen von Wörlitz.

Gautag Meinland und Westfalen.
Am «. und «. Juni 1926 tagte zu Koblenz der

fünfte ordentliche Gautag für Rheinland und Westfalen. Am

ersten Tage wurden die Organisationsfragen behandelt. Gau»

lelter Kollege Süß erstattete den Geschäftsbericht; er läßt Innere

Festigung der Organisation, eine Neubelebung der Mitglieder»

Werbung und neuen Ausschwung der Bewegung erkennen. Di<

Gauleitung steht tn schwerem Kampf gegen die Abdaumanie und

dl« Gewerkschaft^eindschast der JndustriekapstSne, Handelsherren/
Mch Eozialreaktionäre des westdeutschen Industriegebietes. S»

widmet ihre Aufmerksamkeit namentlich den Angriffen auf die Ar«

beitszeit, auf Urlaub und Gehalt der Angestellten aus den Leitungen
der Großbetriebe sowie auf die mit nüttelbarer Hilfe mancher Be»,

oörden gegen Sonntagsruhe und Siebenuhrladenscluuß gerichteter.
Vorstöße aus Gewerbe» und Einzelhandelskreisen. Sorgfältige Be»,

obachtungen gelten den in Mode kommenden „Ausbildungsabtei»

lungen" in kaufmännischen und den „Betriebsgemeinschaften in im

dustriellen Großbetrieben. Diesen modernen Methoden zur „Ge»

winnung der „Arbeitnehmer»Seele" muß eine intensive Ausklärungs»
arbeit entgegengesetzt werden. Die ehrenamtliche Gauleitung besteht
aus Emmerich»Koblenz, Witte»Bochum, Lünemann»Elberfeld, Geurjz»,
Köln. — Am Abend des ersten Tages fand ein wohlgelungener
«Rheinischer Abend" statt, der Delegierte und Gäste in Hormons«
und guter Stinnnung sehr lange zufammeichielt.

Der zweite Nerhandlungstag war ausgeweitet zu einer Lsfent»
lichen Kundgebung der im ZdA. organisierten Angestellten gegen

die Anmohlichkeit und den falschen Kurs der sich fälschlich „Wirt»

IchaftsMrer" nennenden Industrie» und Handelsherren, Kollegs
Urban ftirach über „Gegenwartsaufgaben deutscher Wirtschafts»
Politik." Er gab einen instruktiven Aufriß der heutigen Wirtschafts»
läge und eine scharse Kritik der verfahrenen Unternehmerpolitik.
Er berührte die wichtigsten Probleme des deutschen Wirtschaftslebens
und richtete abschließend an die Angestellten die dringende Mah¬
nung, sich nicht in „Werksgemeinschnften" zu Werkzeugen der Unter»

nehmerpolitik zu machen oder dssinieressiert bei dem großen Be»

freiungskampf der Angestellten beiseite zu stehen. Nur in kraft»
vollen freien Gewerkschaften können Arbeitnehmer aller Berufe den

Grad von Selbstachtung, geistiger und körperlicher Leistungssählg»
keit erlangen, der zur Wiedergesundung des deutschen Wirtschafts»
lebens erforderlich ist. — Es solgte ein Vortrag von Dr. Seelbach .

Direktor der staatlichen Fachschule für Verwaltung und Wirtschaft
z» Düsseldorf über „Menfchenökonomie — Warcnökonomie". Der

Redner beleuchtete das Problem der inneren Rationalisierung der

Wirtschaft, die im Dienste einer Hebung der Menschheit, vor allern

der körperlich oder geistig schaffenden Volksschichten, zu höheren
Lebenssormen stehen müsse. Der Mensch müsse als beseeltes Wesen
im Mittelpunkt der Wirtschaft stehen. Der Vortrag fand reichen
Beifall.

Kollege Süß konnte den Gautag schließen mlt einem Hinwels
auf seine bedeutsamen Ergebnisse. Die Willensäußerung der Kos»

lsgenschast wurde zusammengefaßt in einer Reihe von Ent»

schließungen zu den arbeitsrechtlichen und sozialpolitischen Förde»
rungen der Angestelltenschaft.

Krankenkasse
des Zentraloerbandes der Angestellten.
». Nachtrag z« SaKnng dn Krankenkasse des ZZenKalveiSand«» d« Angestellte»

,u Berlin, ErsaKkasse, vom 1. November 1824.

In < IS wird gesagt statt „die dort zurückgelegte Mitgliedschaft bet Se>

»Lhrung von Leistungen nach S 4g anzurechnen", künftig ,^,ie dort Ntrllck»
«elegt« Mitgliedschaft bei Gewährung von Leistungen anmrechnen, wen» jl«
dt« bei der Aufnahme in die Kasse beantragt hoben".

Dem iZ 24 Abs. 4 wird angefügt: „Mr dieienigen ffamMenverficherungen,
«> denen mehr als ein Familienangehöriger beteiligt ist, betrügt der Monat»»

biltra» 4.» RM,"

Jn « S4 Abs. ü SaK 2 wird statt SS" gesagt „Absoj, 7".

Im » 4« trilt an Stelle der Absiihe 1 und 2 folgender «bfok:

„Außer dcr vorstehend geordnelen Krankcnhilfe zahlt dt« Kasse für lebe»

«vstorbene Mitglied, vorbehaltlich dcr Bestimmung des S «U dn Satzung, «in

Sterbegeld, und zwar

in «lasse I

I . »

' '
»

» » v

» » !
„ „

7

so Rmk.
7» >

7» .

U« .

12» „

ISO »

200 „

nach «.silbriger
Mitgliedschaft

7S Rmk.
12» .

1A> .

15» .

20« ,

LSD ,

Vorstehend« SaKungeänderungsn treten <nn 1. Mai 1S2S in Krast.

» « rlin, den IS. April 192«.
Der Kassenvorstand. ««.! Ä. Lockhofs.

Genehmigt durch Bersiigung vom 22. Avril 182«.

Da« Rclchsversichernngsinnt fiir Privawersichnung.

<!,. I.) Jn Vertutrmg: Neuendorif.

«gS..Nr. IV 51! 17KL/11.

Nachtrag für Danzig zu der Sechu»» der Krankenkasse d« ZZentralverband«
der Angestellten.

Jn 5 Sl. Artikel 2, erhiilt der leitte Absah folgenden Wortlaut:

„Der Monatsbeltrag fiir die ffnmilienvcriichcrung betriigt vom 1, Juni

192« ab S,bU Gulden, für die nicht mehr dem ^niralvcrband der Angestellten

angehörenden Mitglieder 7 Gulden."
^

Berlin, den IS. Mai 192«.

Der «assenvorstand: gez. «. Lockhofs.

U. IV. 124/2«.

Genehmigt düich Verfügung vom 7. Juni 182«,
> Dcr Senat der Freien Stadt Danzlg.

Lahm. Bolkmann.
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Reichstag und Arbeitsgericht.
Der Soziale Ausschuß des Reichstags hat seine Beratungen über

den Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes am 7. Juni aufgenommen.
Es entspann sich zunächst eine recht langatmige Generaldebatte,

ln der die Abgeordneten Thiel und Rademacher ausgedehnte Reden

hielten, offenbar, um damit die Ausfchußberatungen noch weiter zu
verzögern. Am folgenden Tage mußte man aber schließlich doch ein¬
mal mit der Beratung des Gesetzentwurfes selbst beginnen.

Bei ß 1 ging der Streit um die grundsätzliche Frage, ob die

Arbeitsgerichte selbständige Sondergerichte werden,
oder als Abteilungen in die ordentlichen Gerichte
eingegliedert werden sollen. Schon bei dieser für die Ange¬
stellten äußerst wichtigen Grundfrage fielen die Vertreter des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes (DHV. ausein¬
ander. Während Lambach, Thiel und Stöhr mit großer
Begeisterung für die Preisgabe der Sondergerichte und die Ueber¬

lieferung der Gerichtsbarkeit in Arbeitssachen an die ordentlichen
Gerichte eintraten, vertritt der Abgeordnete Gerig vom Zentrum
den gegenteiligen Standpunkt, wonach diese Streitsachen den Ar¬
beitsgerichtsbehörden obliegen sollen, Lambach begründete seine
Sympathie für die ordentlichen Gerichte damit, daß diefe gerade in
der neuen durch die Umwälzung veränderten Zeit der einzige Faktor
seien, der noch Stetigkett verbürgt. Unser Kollege Aufhäuser
setzte sich selbstverständlich dasür ein, daß selbständige Arbeitsgerichts¬
behörden geschaffen werden.

Jn der entscheidenden Abstimmung blieb die von dem DHV. so
tatkräftig unterstützte Sozialreaktion in der Minderheit: Sozial¬
demokraten, Zentrum, Kommunisten und ein Teil der Demokraten
brachten folgenden Mehrheitsbeschluß zustande:

§1-
Die Gerichtsbarkeit in Arbeitssachen liegt den Arbeitsgerichts¬

behörden ob. Ärbeitsgerichtsbehorden sind
1. die Arbeitsgerichte:
2. die Landesarbeitsgerichte!
3. das Reichsarbeitsgericht.
Jn der folgenden Erörterung der sachlichen Zuständigkeit der

Arbeitsgerichte konnte eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen des

Allgemeinen freien Angestelltenbundes, die vom Kollegen Auf-
Häuser vertreten wurden, durchgesetzt werden. So wurde beschlossen,
daß die Arbeitsgerichte nicht nur für Rechtsstrettigkeiten aus Tarif-
perträgen, sondern auch sür solche über das Bestehen oder Richt-
bestehen eines Tarifvertrages zuständig sind. Kollege Aufhäuser
tonnte in der Beendung vor allem darauf verweisen, daß heute ein

erheblicher Teil der Streitigkeiten aus der vom Unternehmertum
geübten Tariffabotage entsteht. Die gewallte Tarifunfähig-
reit, die eine Reihe von Unternehmerverbänden durch Satzungsände¬
rung für sich selbst herbeiführen will, muh unter allen Umständen
vor die Arbeitsgerichte kommen: denn gerade auf diesem Gebiete
haben die ordentlichen Gerichte versagt. — Ein weiterer von den

Sozialdemokraten eingebrachter Antrag, daß auch alle sonstigen mit
dem Arbeitsvechätrnis im Zusammenhang stehenden Kollektivftreitig-
keiten vor die Arbeitsgerichte kommen sollen, wurde gegen die
Stimmen ber Sozialdemokraten und Kommunisten abgelehnt.
Dieser Beschluß ist bedauerlich, weil bei der Gestaltung des kollek¬
tiven Arbeitsrechtes die sämtlichen möglichen Einzelfälle heute nicht
aufzuzählen sind, fo daß eine wie oben angeführte allgemeine
Fassung die beste Sicherung für die Erfassung aller Kollektiv-Ar-
veltsstreitigkeiten durch die Arbeitsgerichte gewesen wäre. Es wird

notwendig sein, in der zweiten Lesung des Ausschusses erneut auf
den hier abgelehnten Antrag zurückzukommen.

Kollege Aufhäuscr begründete einen weiteren Verbesserungsan¬
trag dahingehend, daß nicht nur Streitigkeiten aus dem Arbeits¬
und Lehrverhältnis, sondern auch aus dessen Nachwirkungen vor die

Arbeitsgerichte gehören. In dieser Begründung wurde vor allem
auf dic umfangreichen Streitigkeiten über Zeugnisausstellung und

Auskunstserteilung über Angestellte und Lehrlinge verwiesen. Der
Abgeordnete Stöhr von der Deutschvölkischen Freiheitspartei hatte
einen in derselben Richtung laufenden Antrag eingebracht, der die
ermähnten Nachwirkungen im einzelnen aufzählt und mit großer
Mehrheit angenommen wurde.

Nach einer sehr lebhaften Auseinandersetzung mit den Regie-
rungsuertretern insbesondere mit dem Vertreter des Reichsjustiz-
Ministeriums gelang es auch, entgegen der Regieningsvorlcige die
Streitigkeiten aus dem Erfinderrecht mit in den zuständigen Kreis
der Arbeitsgerichte einzubezichen. Die weitere vom AfA-Bund ein¬

gereichte Forderung, die Arbeitsstreitigkeiten der Schiffsbesatzungen
mit einzuziehen, ist nur von den Sozialdemokraten und der Kom¬
munistischen Partei vertreten, von allen übrigen Fraktionen dagegen
abgelehnt worden.

Dieselbe Mehrheit lehnte es auch ab, der vom Allgemeinen
Deutschen Beamtenbund verlangten Eingliederung der Beamten in
die Arbeitsgerichtsbarkeit zuzustimmen.

Als einen besonderen Erfolg möchten wir den Beschluß be¬
zeichnen, wonach gemäß einem Antrag Aufhäuser und Genossen
Streitigkeiten aus unerlaubten Handlungen, soweit diese mit dem

Arbeitsverhältnis in Zusammenhang stehen, gleichfalls unter die Zu¬

ständigkeit der Arbeitsgerichte fallen sollen. Es handelt sich also
hier um Fälle, bei denen der Streit nicht direkt aus den, Arbcits-
vertrog entstanden zu sein braucht. Kollege Aufhäuser hatte in
seiner Begründung Fälle vorgetragen, in denen sich Unternehmer
oder Vorgesetzte Vergehen gegen weibliche Angestellte oder gegen
Arbeiterinnen hatten zuschulden kommen lassen, und er betonte, daß
diese Delikte von dem sozialen Abhängigkeitsvcrhältnis der be¬

troffenen weiblichen Arbeitnehmer nicht zu trennen sind, und daß
zum Schutze solcher Klägerinnen und die Mitwirkung weiblicher
Beisitzer erforderlich ist, die nur beim Arbeitsgericht, nicht aber
beim ordentlichen Gericht gewährleistet ist.

Dieser Beschluß bedeutet auch einen starken Schutz in solchen
Fällen, in denen Unternehmer die Betriebsvertretungen in der Aus¬
übung ihre Tätigkeit behindern, oder es unterlassen, einen Wnhlvor-
stand für die Betriebsratswahlen zu bestellen usw.

Cin analoger Antrag Aushäuser und Gen. wurde auch zu
Ziffer 3 des Z 2 angenommen. In diesem Absatz werden die
Streitigkeiten innerhalb der Aroeitnehmerschaft behandelt. Hier¬
unter würde u. a. fallen etwa ein Diebstahl, der in der Belegschaft
vorgekommen ist. Die Ziffer 3 sieht aber auch vor, daß die Streitig¬
keiten der wirtschaftlichen Vereinigungen und ihrer Mitglieder
gleichfalls von den Arbeitsgerichten und nicht von den ordentlichen
Gerichten zu entscheiden sind. Diese Streitfälle innerhalb der Koali¬
tion von Arbeitgebern oder Arbeitnehmern stehen zwar nicht in
einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Arbeits'icrhältnis,
können aber mittelbar doch für die Gestaltung der Kollektivverträge
von entscheidender Bedeutung sein. Es ist dabei zu beachten, daß
die einzelnen Unternehmer oder Unternchmergruppen, die sich etwa
den tarisvertraglichen Verpflichtungen ihrer Arbeitgeberorgani¬
sationen entziehen wollen, bei einem Streit mit dem Arbeitgeber¬
verband vor das Arbeitsgericht geladen wsrden. Die dem DHV.
angehörenden Abgeordneten Lambach und Stöhr haben wiederum
gegen diefe Vorschrift, der Abgeordnete Gerig (Zentrum) mit den
Linksparteien dafür gestimmt. — Die Fassung der Regierungsvor¬
lage war insofern inkonsequent, als zwar Streitigkeiten innerhalb
der Verbände, z. B. Beitragsstreitigkeiten mit der Mitgliedschaft
usw. den Arbeitsgerichten, dagegen „Streitigkeiten über die Aus¬
einandersetzung" den ordentlichen Gerichten zugewiesen werden
sollten. Diese Ausnahme hätte in der Praxis bedeutet, daß im Falle
der Liquidation eines Vevbcmdes bis zum Zeitpunkt seiner Auf¬
lösung das Arbeitsgericht, für die folgenden Auseinandersetzungen
über das Vermögen jedoch die ordentlichen Gerichte zuständig ge¬
wesen wären. Der sozialdemokratische Antrag, die Ausnahme bei
Auseinattdersetzungsstreitigkeiten fallen zu lassen und den ganzen
Komplex solcher Verbmrdsstreitigkeiten den Arbeitsgerichten zu be¬
lassen, wurde angenommen.

Die weiteren Beratungen des Ausschusses mußten mit Rück¬
sicht auf die Geschäftslage des Reichstages vertagt merden.

Sergbauangestellte
und Knappschaflsnovelle

Der Sozialpolitische Arbeitsausschuß des AfA-Bundes hat sich
am 17. Juni in einer längeren Beratung sehr eingehend mit den
Ergebnissen der 2. Lesung des Reichstags zur Knapvschaftsnooelle
besaßt und in dem vom Bundesvorstand angeforderten Gutachten
erklärt, daß er, falls nicht noch in der 3. Lesung die schlimmsten
Mängel beseitigt merden, die Annahme des Gesetzes nicht empfehlen
könne. In dem Gutachten wird insbesondere aus die in der Novelle
vorgenommene ungünstige Lösung der Krankenversicherung für die
Angestellten, auf das Fehlen obligatorischer Bestimmungen für den
Bezug der Alterspension, die auch sür die nicht bergmännisch tätigen
Angestellten mindestens vom 60. Lebensjahre ab gewährt werden
muß und auf die unerträgliche Herabsetzung der Steigerungssätze bis
auf ^ Proz, nach 26 Dienstjahren hingewiesen.

Literatur.
Sr. ffrij, Eroncr, Sturm iibcr England. Jndustricbcamtcn.-Vcrlaa.

E. m. b. S„ Bcrlin NW 4», WcrftstrnKc 7. Preis l.bti Mk. — Sie Schicksals»
krife, dcs britischen Weltreichs schildert der Verfasser in seinem 102 Seiten
umfassenden Diichleiii. Nach einer Darstelluuq der geschichtlichen Entwicklung
Englands und seiner Stellung in dcr Weltwirtschaft nach dcm Kriege gibt ev
einen Ucbcrblick über den Rückgang des Ervorts, seine innerpolitischcn Folgen
und dic dadurch hervorgerufene Krise dcs Reichs. ?,i einem SchluKahschnitt
wird dcr Weg aus der Krise aufgezeigt. Ein bcsondercr Anhang behandelt
die Arbeitslosenversicherung in EroKbritannien. Wer fich über die Vorgang«
in England in ihrtt Auswirkung nuf den Weltmarkt unterrichten will, wird
nn diescm Werke nicht vorübergehen können.

Ssndiuch für die Zivilversorgung 1S2S. Nach fiiniiahrigcr Pause erscheint,
vom Reichsbund dcr givildicnstbcrechtigten herausgegeben, der frühere „Miii»
türanWärtcr>Tafchenkalender" in einer anderen ssorm und niit neuem Titcl.
Das Handbuch, das neben einem Verzeichnis der Siandorte, dcr Wehrmacht
und Anmerkungen für den Eintritt ins Scer und in die Marine enthält,
beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Inhalt dcs WehrniachtvcrsorgnngsgcscKcs,
der AnstellungsgrundfäKc und dcs Neichsvcrsornungsgcschcs. Es enthält da.
neben noch das Aitrcntncrgescg, die Rcichs-Pcrsonalnbbnuvcrordnung, das
ReichsbcsoldunqsqcseK, samtliche Gesetze niit dcn Ausfuhrunaslicstiimnungcn
sowie die auslegenden Vcrf!!c,>mqcn in einer übersichtlichen fform, so da« es
den Vcrsorgungsanwiirlcrn empfohlen «erden kann.
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„Lehr- »nd Lesebuch dn Relchskurzsclrrift" sltr Hanixls» und Berufsschulen

sowie für de» Nerewsunterricht. Bon M ax, Mattick, Berufsschuloberlehrer'

in Leipzig. VcrlagsbuaMndlung Julius Klinkhardt in Leipzig.

l. Teil: Verkchrsschrist. 2. <S.) Anflöge 182«. 4S Seilen. Geheftet 1,2» Mk.

Die Darbietung rückt in den Bordergrund die sinnbildlich« Selbstlaut»

bczeichnung. Aus graphischen und methodischen Gründen werden die enge und,
weite Verbindung zusammenhängend behandelt >M 1—S, 8—1»). Unterbrochen

wird dieser Gang durch die Vorführung dcr wichtigsten Mitlautverbindungen,

womit zugleich ein« Wiederholung dcr bereits bekannten Bokalisotionslehre ver»

bunden ist. In dcn 14 Paragraphen sind samtliche Regelfälle erfaßt. Neben-

sächliches tritt zurück, dagegen ist das Wesentlich« besonders betont. Hierher

gehört die Behandlung dcs » und t sowie die eingehende Darstellung der

wichtigsten Mitlautvcrbindungcn, in erst« Linie der r.gonsonanzen. Der

Ucbungsstoff stcht in cngcr Beziehung zur Tätigkeit des Lernenden. Besonder«

die im Anhange lS. SS—43) angefügten Geschäftsbriefe sowie die Lesesiücke aus ^

Beruf und Leben wollen eine Verbindung mit dcn kaufmännischen Unterrichts»
fächern herstellen und das Interesse dcr Schüler durch di« Fühlungnahme mit,

dem praktischen Lebe» erhöhen.
III. Teil: Redeschrist. 1. lS.) Auflage 1S2S. 5« Seiten. Echestet 1,S» Mk.

Dcr Verfasser behandelt zunächst ausführlich die neuauftretenden festen
Kürzungen. Sie bilden ein abgeschlossenes Ganzes, weil für viele Steno» -

«rophc» ihre Kenntnis ausreichend sein durft«. Die gruppenweise Bor»

tührung aber spinnt die Fäden hinüber nach der freien Kürzung und be»

reitet sie zweckmäßig vor. Die freien Kürzungen werden aus Muster»

stücken in entmickelnder Form «emonnen und im Satzzusammenhang« weit««
geübt. Daneben aber können je nach Bedarf und ZZeit ErgLiizuiigsstücke ztre
weiteren Uebung herangezogen werden, so das, das Buch den verschiedensten
Bedürfnissen Rechnung trägt. Geläufigkeit s Übungen bieten «in«
knappe gusanimenfÄssnng' dtt Regeln in

'

charakteristischen Uebungssätzen.
Anw«ndungsg«bi«te: Aufsätze aus d«n mannigfachen Gebieten d«
täglichen Lebens wechseln ab mit Geschäftsbriefen, handelskundlichen Stosse«
sowie Kapiteln aus dn Volkswirtschaftslehre und Bllrgerkunde. Da» Buch
will nicht nur stenographisch« Kenntnisse und, Fertigkeiten vermitteln, sondern
auch der Berns?» und Allgemeinbildung dienen.

Jugend.Filhk«. Mittellungen sür die Leiter der Jugendabteiluiigen in den

Gewerkschaften, Berlin, Berlagsgesellschaft des Allgemeinen Deutschen Gewerk»

schaftsbundes. — Von dieser monatlich einmal zum Vierteijahresvreis von

SO Pf. erscheinenden Zeitschrift liegt uns die März-Nummer vor. In gu»
sainmenhang mit den allgemeinen Iugendschutzforderuna.cn wird die Frage de»

hguswirtschastlichen Jahres für die Mädchen und die der Erhöhung des Kinder»

schutzalters für die gesamte Jugend zur grundsätzlichen Erörterung gestellt.
Das Heft enthält weiter Abhandlungen über die Stellung dcr Jugend in der

Gesetzgebung, über Berufsberatung, Bildungsmesen, organisatorische Fragen
und Berichte aus der praktischen Arbeit. Die Jugendbewegung dcr Angestellten
wird in einer Wbanbluug der Retchsiugendleitung unseres gdA. gewürdigt.
Für jeden, der in dcr Jugendbewegung arbeitet, ist die geltschrift ein begrüßen»»
werter Führer durch die freigewerkschaftliche Jugendarbeit,

Alleinige Inserakenannahme: Kriegerdank G.M.H.H., Berlin SW 11, Söniggrötzer Skratze 97.

^ucd Sie KSr,ver> clis
SeruI üu unter»

l^ern» unci Selbst

MetbocZe iZusiin de

?riiki>«l?, «Kne IKre«

drecke», ciurcii clie

unterrickts«erke cier
stellen. Die Unter-

riciitsicurse sincl: Abiturienten ^xsmen cier OderresIscKuie,
cies Keslgvrrmssiurns, lies Qvmnsslllnis; iieite iur OderseKuncis

liriiberes Linjänrig.), Deutsche Odersciiule, tisnckelswissen-

schalten, Lv^eum, iNusiKsi. Silclung, l.snci»irtsciisktssctiu>e. —

Allgemein dilaencie llnterriciitskurse: VissenscKsltlicK geb»
cieier lnsnn, (Zedilcieter Ksulmsnn, lZeutscb, Englisch, i^rsn-

^ösisck, Spanisch, Italienisch, l.ste!n unci LrlecKisch. — Vor»

Kereltuas Ziu teckviseke» rrMuuzzen ciurcii per» unrl

SeldstunterricKt: LleKtrotecbniK, IVisscninendsu, Hoch» unci
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«usNnSiSdeg l.elirKuUtut. ?«tt«sm. ?o§tt. ttil.

(bpistliOk)

Leiter i:u KScKstcn KsuimSnnischen

iZrioigen, «eine Scie Theorie, nur Praxis

sus 4« jäiir. I'stigkeit sis öersier vieler

Broker unci Kleiner, cieutsclier unci sus-

länchpirmen. Klar, iogiück, interessant,
liuncierts de?ei?!terter llsnkscbreiden,
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aus Praxis suigebsutcr Kursus In cieut-

sciier LprscKe, Keine diactishinung
amerikanischer lVietKocien, sonciern kür

cieutscke VerKältnisse berechnet,

Schüler in allen Kulturlönciern unci

In höchsten Ksuimänn. Stellungen,
Auch jeäem Angestellten erscb«>nelicti,

prospektgegenkückporto.Vereinigte
^Usssnsr i»k»Krsn»t»Itk»n, KdtsI»

lung OsutsOksr Werde»Ui.ter»

rirskt, ^, Iversen, ^üssen-Kn.

?i«cien?c,Fe», /nnvi/Sknnz <°icbt xcickvvclet» »or<I«> «mn» I?L^»r Komplett x°Ii°s»rt lnit
O»>"i°»I..7a'v»o'«» ,^omr<'.^»eÄ<i»/mtt KS»Ke'/tti»»m»»,»'^«. »»K,
«nina S»»«/iinf.' ,Oant/n«n»at», »Olintop», «n/S,»,'«« »cn»M, <?a»anL» aucn
/ö, Oumnli, I», svzevi. ^ni»KI. zk»!. Kiqcicn,« VVocK«»i»Ki. van nur <Z. ^1.
1«««i L!« «cd »oiort cli« k"»K»»»3 Icommvn > L« i,t Mr Li» «in V»r<I»»«?l
Oinn, V», Li» »n r«drü»l6 nn6 2«it »r«p»r°n, brinlrt e» Hin»» e!o.
llm ^n»cb»fsun? ist «Kn» Ko»t»n iiir Li», »»nn Li» L»»p»»t» kii» cki» K«,n»n»
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Vis'sIS«? ». «»»?«», »«»>»Z»» jd «». »Z»p
I« Lerjui »rkitt» ,ck öozuck n,»iner ^„»»t»i! ^ng,rn«me nUc»k«S»4l>»I»t>»»S» «7, V-7.
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