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Mensch und Wirtschaft.
Von Professor Rudols Goldscheid, Wien.

Bald zwanzig Jahre sind es jetzt her, seit ich den Begriff
der Menschenökonomie geschaffen. Und nicht nur den Begriff!
In zahlreichen Büchern und Schriften habe ich ein ganzes

System der Menschenökonomie ausgearbeitet. Trotzdem hat
sich die Menschenökonomie, die fich in Ansätzen sogar schon bei

Marx findet, noch immer nicht durchgefetzt. Höchstens als

Schlagwort ist fie bis zu einem gewissen Grade populär
geworden. Aber mit diesem Schlagworte verbinden sich noch
nirgends die erforderlichen klaren und gegenständlichen Vor¬

stellungen.
Und doch läßt sich nichts Selbstverständlicheres, nichts

unmittelbar Einleuchtenderes denken als das, was den not¬

wendigen Inhalt der Menschenökonomie ausmacht. Ich
definierte sie gleich bei ihrer Begründung im Jahre 1908 als

die Lehre vom organischen Kapital, als die

Theorie des Aufbaus, Umsatzes und Zerfalls
des M e n fch e n m a t e r i a l s, führte aus, daß erst Güter-

Lkonomie und Menschenökonomie zusammen das Ganze der

Wirtschaft darstellen. Wie gründlich hat man sich mit dem

Bodenkapital, mit dem,Handelskapital, mit dem Industrie¬
kapital, mit dem Finanzkapital beschäftigt, wie wenig

Aufmerksamkeit wendete man dagegen dem organischen
Kapital zu, seinem ökonomischen Wert, seiner Zusammen¬
setzung, feinem Verschleiß und seiner Erneuerung, obwohl
dieses den wertvollsten Naturschatz darstellt, über den ein

Land überhaupt verfügt. Man forschte nicht danach, mit

welchen Opfern an menschlichem Glück, menschlicher Gesund¬
heit und menschlichen Entwicklungskrästen wir alle kulturellen

Errungenschaften bezahlten. Man studierte die Oekonomie

der Arbeit, aber nicht die Oekonomie des Arbeiters.

Man übersah, daß ausnahmslos jedes Wirtschaftsproblem
seine menschenökonomifche Seite hat, weshalb deren Nicht¬
beachtung notwendig auch die verhängnisvollsten Folgen nach

sich ziehen muß. Was sich an den organischen Gliedern des

Produktionsmechanismus vollzieht, das beeinflußt auf das

nachhaltigste den Grad der jeweils erzielbaren Produktivität.
Je nachdem in welchem Tempo die Arbeiter sich im Produk¬
tionsprozeß amortisieren, danach bestimmen sich die wirklichen
Kosten der Produktion.

Wie soll eine Wirtschaft wahrhast produktiv sein, wenn

die wirtschaftenden Menschen, statt in den vollen Ertrag ihrer
Arbeit zu treten, zu vorzeitig Konsumierten durch ihre Arbeit
werden? Unheimlich viel wird über die Methoden zur

Hebung der Produktivität geredet und geschrieben, aber

nirgends versenkt man. sich mit ausreichender Exaktheit in das

Grundproblem der tiefinneren Wechselbeziehungen zwischen
technischer Produktion und organischer Re¬

produktion und wähnt so die Möglichkeiten, die die

Verbesserung der technischen Produktion gewähren, voll aus¬

werten zu können, ohne zugleich die organische Reproduktion
wesentlich ökonomischer zu gestalten. Den ökonomischen Wert

oller anderen Güter hat man früher begriffen als den öko¬

nomischen Wert des Menschen. Zur Schande des Menschen
muß es gesagt werden: seinen eigenen ökonomischen Wert hat
der Mensch zuletzt entdeckt, mit allen Gütern hat er früher
sparsam umzugehen gelernt, als mit sich selber.

Freilich, seitdem es der aufsteigenden Arbeiterklasse ge¬

lang, die Gesellschaft in immer wachsendem Grade zu um¬

fassenden sozialpolitischen Ausgaben zu zwingen und seitdem
sich zugleich der Geburtenrückgang schon sehr empfindlich
bemerkbar zu machen beginnt, ist es nicht mehr wie ehemals,
wo Leben und Sterben, Krankheit und Not der Menschen
mehr oder weniger reine Privatangelegenheit der einzelnen
Individuen und ihrer Angehörigen blieb, ohne das Gemein¬

wesen erheblich finanziell in Mitleidenschaft zu ziehen. Aber

sogar auch heute noch ist kein Unternehmer gehalten, die volle

Amortisationsquote für die in seinem Betrieb aufgebrauchten
Arbeitskräfte zu bezahlen. Jn der Bilanz jedes Unternehmens
finden wir den Verschleiß der Gebäude, der Maschinen, des

gesamten sonstigen Fundus der Produktion ausreichend ein¬

gestellt, den Verschleiß der Arbeitskräfte jedoch ebenso sorgsam
als Passivposten zu buchen, dagegen setzeir sich die Unternehmer
noch aufs entschiedenste zur Wehr. Wie sollten sie bei rein

kaufmännischem Kalkül auch eine andere Haltung einnehmen,
solange sie in der vorteilhaften Lage find, die verbrauchten
Arbeiter jederzeit durch frische ersetzen zu können, ohne iiz
vollem Ausmaß für die ersteren weiter sorgen zu müssen.

Der Reinertrag der Arbeit fließt den Privaten als Profit
zu, die Verluste, die aus der vorzeitigen Erschöpfung der

Arbeiter erwachsen, bürdet man der Gesellschaft auf. Ist es

unter diesen Umständen verwunderlich, daß die Gesellschaft
nirgends über die erforderlichen Mittel zur Bestreitung der

sozialpolitischen und sozialhygienischen Ausgaben verfügt?.
Ja, muß da nicht von vornherein der Bankerott der rein

charitativ betriebenen Sozialpolitik besiegelt sein? Welche
Verkehrtheit, die sozialpolitischen Notwendigkeiten aus dem

Wohlfahrts-, statt aus dem Betriebsfonds decken zu wollenI

Fortgefetzt klagen die Unternehmer über die Höhe der sozial¬
politischen Lasten, weil sie sich nicht Rechenschaft darüber

geben, woher denn diese verhaßten sozialpolitischen Lasten
kommen, daß sie nämlich die Folge davon sind, daß die Wirt¬

schaft nicht nur Güterökonomie, sondern Güter- und Menschen¬
ökonomie zusammen ist, so daß, was man Sozialpolitik nennt,

nichts anderes ist, als angewandte Men schen öko-

nomie, nichts anderes also als die Summe der notwendigen
Forderungen aus der bisher so wenig beachteten und so
dilettantisch erfaßten organischen Seite der Wirtschaft. Be¬

greift man fie aber in diesem Sinne, dann ist es evident, daß
Sozialpolitik ein Teil der Produktionspolitik selber ist, daß
Sozialversicherung die unentbehrlichste Leiftungsfiche-
rung der Wirtschaft darstellt.

Müßte die kapitalistische Privatmirtschast nicht längst an

ihrem Leistungsvermögen irre geworden sein, da sie fich
gezwungen sieht, in bezug auf die Befriedigung der unab¬

weisbarsten menschlichen Bedürfnisse ihren Bankerott zu
erklären? Und was soll man erst zu einer Sozialpolitik sagen,
die bei all dem riefigen Aufwand, den sie angesichts der Macht
der Arbeiterklasse bereits zu leisten genötigt ist, so verfährt,
daß sich die Gefunden krank arbeiten müssen,
um die Kranken wieder gesund zu machen. Die

Pflegerin arbeitet unter Lohn- und Existenzbedingungen, die

sie in wenigen Jahren selbst der Pflege bedürftig werden läßt.
Me Arbeiter, die die Spitäler bauen, tun dies vielfach noch
unter Verhältnissen, die sie zwingen, bald selbst diese Spitäler
zu bevölkern. -Wir errichten ein Krankenhaus nach dem

andern, ein Rekonvaleszentenheim nach dem andern, mit ver-
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mehrter Arzneimittelproduktion suchen wir die Folgen un¬

gesunder Wohnweise und unzulänglicher Nahrungsmittelver-
sorgung auszugleichen —, überall die gleiche Methode, die

erstrebten Zwecke in den angewandten Mitteln zu negieren
oder große Auswendungen zu machen, die außerstande sind,
die Menschen davor zu bewahren, rückfällig in ihren mühsam
geheilten Leiden zu werden, sowie sie wieder in den harten
Lebenskamps, dessen Trostlosigkeit sie niederwarf, hinaus¬
gestoßen sind. Danaidenarbeit mit unendlich vertanem Auf¬
wand an Stoff, Kraft, Zeit, Geld, Sorge allenthalben ist aber

unvermeidlich, solange wir nicht erkennen: alle Schäden am

Volkskörper setzen sich in Verluste am Volksvermögen um.

Unbehauenes, individuelles Leid kehrt vermehrt wieder als

öffentliche Last!
Verhältnisse, innerhalb derer es fich als unmöglich erweist,

Menschenökonomie zu treiben, wo man die Menschen nicht
einmal in ihrer Produktivitätsperiobe schützen kann, wo die
unabweisbaren, sozialpolitischen Einrichtungen als unerträg¬
liche soziale Lasten empfunden werden, wo man, statt mit den

Menschen zu sparen, an ihnen sparen muß, d. h. zu knausern
gezwungen ist in allen Zweigen der Sozialversicherung,
an der Arbeitslosenversicherung ebenso wie an der Jnvaliden-
und Altersversicherung, wo man die Quantität des Nach¬
wuchses zu steigern trachtet, weil man dessen Qualität nicht zu
heben, die Morbidität und Mortalität nicht zu senken vermag,
wo man aus rohen Machtgründen auf rasche Vevölkerungs-
vermehrung hinstrebt, ohne imstande zu sein, für die Gebären¬
den wie für die Geborenen ausreichend zu sorgen — so
beschaffene Verhältnisse sind im voraus als in so hohem Grade
pathologisch charakterisiert, daß die notwendig versagende
Menschenökonomie auch das Ganze der Güterökonomie trotz
aller gigantischen Fortschritte der Technik auf einem relativ

niedrigen Niveau festhält.
Wie oberflächlich dachte man bisher auch über das, was

man mit dem schönen Namen Volkswirtschaft bezeichnet. Ist
etwa jede beliebige Volksbewirtschaftung oder Volksver-
wirtschaftung schon Volkswirtschaft, oder darf man viel¬
mehr nur dort von Volkswirtschaft im wahren Sinne des
Wortes sprechen, wo höchste Wirtschaftlichkeit am

Volk angestrebt wird, wo also Nationalökonomie Oeko¬
nomie an der Nation bedeutet? Aber Wirt¬

schaftswissenschaft als Wirtschaftlichkeitswissen¬
schaft — wie viele bürgerliche Nationalökonomen wollen
davon heute etwas hören?! Die Nichtbeachtung der Grund¬
tatsache, daß alle Wirtschaft aus Güterökonomie und
Menschenökonomie besteht, führt eben notwendig dazu, daß
ebenso wie die Probleme der Bevölkerungsökonomie und der

Sozialpolitik, auch die Probleme der Arbeitsökonomie und der
Produktivitätssteigerung und erst recht die Probleme der

Sozialversicherung völlig falsch gesehen werden.

Der unabweisbare Ausgangspunkt für die Wirtschaftlich¬
keitswissenschaft, soweit der Mensch als Glied im Produktions¬
prozeß in Frage kommt, ist die Einsicht, daß sich im Leben jedes
Menschen drei Phasen unterscheiden lassen, die durchaus ver¬

schieden charakterisiert sind: 1. die noch nicht produktive Auf¬
zuchts- und Berufsvorbereitungsperiode, 2. die eigentliche
Produktivitätsperiode und 3. die nicht mehr voll
oder überhaupt nicht mehr produktive Altersperiode. Es ist
nun von vornherein klar, daß der Mensch in seiner Produk¬
tivitätsperiode so viel über seinen unmittelbaren Bedarf hin¬
aus erarbeiten muß, als zur Deckung der Kosten sowohl der
noch nicht produktiven Aufzuchts- und Verufsvorbereitungs-
periode wie der nicht mehr produktiven Altersperiode
erforderlich ist. Ueber das gesamte Schicksal des Menschen
entscheidet also der Reifegrad der Oekonomie, die seine
Produktivitätsperiode beherrscht. Je nach der Dauer seiner
vollen Produktivität und je nach der Bilanz, mit der diese
Periode seines Lebens abschließt, davon hängt es ab, wie es
mit den verfügbaren Mitteln für die Zeit der Aufzucht und
der Berufsvorbereitung einerseits und wie es anderseits um
die Mittel bestellt ist, die dem Menschen, der seine Kräfte in
der Arbeit für die Gesellschaft aufgebraucht hat, einen sorg¬
losen Lebensabend gewähren folkn. Wird die Arbeitskraft
in dsr Produktivitätsperiode pfleglich, gleichsam mit der Sorg¬
falt eines ordentlichen Kaufmanns behandelt, trachtet man der
unaufhaltsamen Personalamortisation ebenso gerecht
zu werden, wie der unvermeidlichen Sachamortifation, dann
muß es gelingen, Die Dauer der. vollen Produktivität wesent¬
lich zu verlängern. Und das natürliche Ergebnis dieser Er¬

rungenschaft ist dann, daß man die Aufzuchtsbedingungen
günstiger zu gestalten vermag, daß man imstande ist, die
Verufsvorbereitungsperiode, in der die Qualifikation der
Arbeitskräfte erfolgt, zu verlängern und zu intensivieren, und
daß man endlich auch die Invaliden der Arbeit und des Lebens
aus den Ueberschüfsen dcr verlängerten und besser ausgenützten
Produktivitätsperiode menschenwürdig erhalten kann.

Ein einfaches schematisches Beispiel möge dies verdeut¬
lichen: Angenommen, die Produktivitätsperiobe währe im
Durchschnitt 25 Jahre, die Aufzuchts- bzw. die Berufsvor¬
bereitungsperiode IS Jahre und die Altersperiode IU Jahre,
dann müssen in den 2S produktiven Jahren Ueberschüsse her-
ausgewirtfchaftet werden, die 25 unproduktive Jahre decken.
Setzen wir nun den Fall, daß bei dieser Gruppierung ange-,
sichts des gegenwärtigen Standes der Produktivität öer Ar¬
beit das Leben der Gattung nur unter Ach und Krach gefristet
werden kann, so ist es evident, daß jede Verkürzung der Pro-
duktioitätsveriode die Tendenz haben wird, sowohl die Auf¬
zuchts- und die Vorbereitungsbedingungen noch mehr zu ver¬

schlechtern, wie die Altersphase auf das ungünstigste zu beein»
trächtigen. Umgekehrt muß sich aber ebenso jede Verlängerung
der durchschnittlichen Produktivitätsperiode zum Segen für
den Menschen auswirken, weil die Verlängerung der Pro-
duktivitätsperiode die Ueberschüfse vermehrt, die der Auf¬
zuchts- und der Berufsvorbereitungsperiode wie der Alters».
pha>e zugeführt werden können.

Es ist durchaus kein Zufall, wenn in Zeiten, wo sich die,
Menschen infolge unzulänglicher sozialpolitischer Einrichtungen
in der Arbeit rasch aufbrauchten, immer wieder angestrebt
wurde, die Schulpflicht gesetzlich abzukürzen oder zum min¬
desten praktisch nicht in vollem gesetzlichen Ausmaß wirksam
werden zu lassen und besonders die wirtschaftliche Unentbehr-
lichkeit der Kinderarbeit hervorzuheben. Gelänge es jedoch,
die Produktivitätsperiode von 25 Jahre auf 35 Jahre zu er¬

höhen, so stünde nichts im Wege, nicht nur von vornherein
einen organisch tüchtigeren Nachwuchs zu erzielen, sondern
diesen auch weit besser für die Berufsarbeit vorzubereiten,
indem die Schulzeit verlängert, die Schulung intensiviert und
die Kinderarbeit sogar bis zum 16. Lebensjahr gesetzlich ver¬
boten wird. Und auch für die Invaliden der Arbeit, für die
abgeschriebenen Werte könnte dann ganz anders gesorgt wer¬
den als heute, es wäre nicht das Natürliche, daß die Mittel
für sie nirgends ausreichen.

Was für die Zeit, in der Marx lebte, der Kampf um die
Verkürzung dss Arbeitstages bedeutete, das bedeutet für die
Gegenwart der Kampf um die Verlängerung der Produk-
tivitcitsperiode. Nur wenn die Arbeiterklasse mit ebenso un¬

beugsamer und zielbewußter Energie, wie auf die Verkürzung
des Arbeitstages, nun auf die Verlängerung der Produktivi¬
tätsperiode hinwirkt, wird das Kapital mit Erfolg daran ver¬

hindert merden, sich weiter durch Nichtbeachtung der dringend¬
sten Erfordernisse der Menschenökonomie maßlos bereichern
zu können. Die Verlängerung der Dauer der Arbeitskraft,
die Verlängerung der Dauer der Produktivitätsperiode, darin
hat heute, wo der achtstündige Arbeitstag schon einigermaßen
gesichert ist, der Sozialismus den Kardinalpunkt seines Pro¬
gramms zu erblicken. Von diesem Punkte aus entscheiden sich
alle großen Probleme, um die sich der soziale Kampf der
Gegenwart bewegt. Das gilt in gleicher Weise für die Fragen
des Arbeiterschutzes wie für diejenigen, die sich aus sämtlichen
Zweigen der Sozialversicherung ergeben. Im höchsten Maße
namentlich für die Probleme der Arbeitslosigkeit und Arbeits¬
losenversicherung, aber ebenso auch für die Fragen der Pro-
duktionssteigerung in der Industrie und Landwirtschaft.

Die Vereinheitlichung
der Wahlen in der Sozialversicherung.

Der Reichstag hatte unterm 16. Juli 1925 einer Ent¬

schließung zugestimmt, in der die Reichsregierung ersucht
wird, ein sogenanntes „soziales Wahljahr" zu schaffen, d. h.
den Wahltag und die Wahlzeit für die Ehrenämter der

Sozialversicherung einheitlich festzulegen. Ferner sollte die

Regierung prüfen, für welche Aemter Urwahlen oder mittel¬
bare Wahlen zweckmäßig sind.

Gemäß dieser -Entschließung hat das Reichsarbeits¬
ministerium einen Gesetzentwurf ausgearbeitet und den

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden zur Stellung-
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nähme übermittelt. Der Entwurf begnügt fich in der

Reichsversicherungsordnung mit der Einführung
einer einheitlichen Wahlzeit von S Jahren, endend mit dem

Schlüsse des Kalenderjahres, ohne das Wahlsystem in der

Kranken-, Invaliden- und Unfallversicherung selbst zu ändern.

Einschneidender sind die geplanten Aenderungen in der

A n g e st e l l t e n Versicherung. Auch hier soll die Wahlzeit
allgemein auf 5 Jahre festgesetzt werden und mit dem

Schlüsse des Kalenderjahres enden. Darüber hinaus aber

sollen an die Stelle der indirekten Wahlen durch die Ver¬

trauensmänner Urwahlen der Versicherten treten, die nach
dem Grundsatze der Verhältniswahl den Verwaltungsrat zu

wählen haben, der dann — ebenfalls nach dem Verhältnis¬
wahlsystem — die Mitglieder der übrigen Organe zu wählen
hat, allerdings mit schwerwiegenden Ausnahmen, über dis

noch besonders zu reden ist.
Man kann ruhig behaupten, und auch die Begründung

zu dem Regierungsentrourf gibt dies zu, daß das bestehende
indirekte Wahlrecht in der Angestelltenversicherung Schiff¬
bruch erlitten hat. Der Allgemeine freie Angestelltenbund
(AfA-Bund) hat stets dieses Wahlmännersystem bekämpft.

Nach dem bestehenden System sollten die Vertrauens¬

männer die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die Bei¬

sitzer der Angestelltenversicherung für die Versicherungs-
cimter, die Oberoersicherungsämter und das Reichsversiche¬
rungsamt wählen. Das hat sich schon jetzt als undurchführ¬
bar erwiesen. Man hat die Vertrauensmänner lediglich zum

Verwaliungsrat wählen lassen, wobei man nicht davor zu¬

rückschreckte, die Anfang 1922 gewählten Vertrauensmänner

1924 mit den Wahlen zu beauftragen, obwohl durch die

Novelle vom 19. November 1922 Tausende von An¬

gestellten neu in die Versicherung einbezogen worden waren,

ohne die Möglichkeit zu haben, nun auch ihrerseits Ver¬

trauensmänner zu wählen. Zum Protest gegen diese offen¬
bare Vergewaltigung beteiligte sich der AfA-Bund nicht an

diesen Wahlen. Die Beisitzer zu den Spruchbehörden wurden

aber einfach vom Arbeitsministerium berufen, weil sich die

Wahlen zu den Spruchbehörden als technisch undurchführbar
erwiesen haben. Das Arbeitsministerium war dann auf den

Ausweg verfallen, den Verwaliungsrat auf dem Verord-

nungswege das Recht zur Wahl der Beisitzer in den Aus¬

schüssen, Kammern und dem Senat der Angestelltenver¬
sicherung zu übertragen. Es gelang indessen im Jahre 1924

dem entschiedenen Protest des AfA-Bundes, diese rechtswidrige
Verordnung wieder zu beseitigen.

Der neue Entwurf will nun, wie gesagt, den Verwal¬

iungsrat in Urwahlen nach den Grundsätzen der Verhältnis¬
wahlen wählen lassen und ihm dann das Wahlrecht zu den

übrigen Ehrenämtern der Sozialversicherung, ebenfalls nach
den Grundsätzen der Verhältniswahl, geben. Aber er macht
zwei Ausnahmen, die offenbar ein Zugeständnis an die An¬

hänger des bisherigen Systems sein sollen, damit aber die

angestrebten Ziels der Reform, die Vereinheitlichung und

Vereinfachung und die Durchführung des Prinzips der Ver¬

hältniswahl durchbrechen. Der, Entwurf will die Vertrauens¬

männer als Verwaltungsorgan bestehen lassen. Die Be¬

gründung sagt dazu, daß die Neichsversichsrungsanstalt be¬

sonderen Wert auf diese Einrichtung, die sich bewährt habe,
lege. Wenn man freilich die zum Beweise für diese Be¬

hauptung angeführten Zahlen liest, wird man zu anderen

Ergebnissen kommen. Zurzeit beträgt die Zahl der Ver¬
trauensmänner 8000, wozu noch 16 000 Ersatzmänner kom¬

men. Nach den eigenen Angaben der Reichsversicherungs-
anstalt werden von diesen Vertrauensmännern monatlich
100 bis 120 Fälle bearbeitet. Also man läßt 24 «00 Personen
wühlen, damit 3 bis 4 Fälle täglich in ganz Deutschland
bearbeitet werden können I Ein groteskeres Mißverhältnis
und ein besserer Beweis für die Ueberflüssigkeit dieser Ein¬

richtung dürften schwerlich zu finden fein. Eine wirkliche
Selbstverwaltung durch die Vertrauensmänner kennt ja die

ganz zentralistisch aufgebaute Angestelltenversicherung nicht.
In Wirklichkeit sind die Funktionen der Vertrauensmänner
von so geringem Umfange, daß sie ohne Mehrbelastung von

irgendeinem anderen Organ der Sozialversicherung, etwa

den Krankenkassen, mitübernommen werden könnten.

Wenn man diese Funktion der Vertrauensmänner als

Verwaltungsorgan aber auch noch zur Not als bloß über¬

flüssig und kostspielig ansehen mag, so müssen wesentlich

ernstere Bedenken gegenüber der Absicht des Entwurfs er¬

hoben werden, sie auch noch als Wahlkörper für die

Wahlen der Beisitzer der Angestelltenversicherung für die

Versicherungsämter bestehen zu lassen. Da das bestehende
Wahlsystem unverändert bleiben soll, käme dies praktisch
darauf hinaus, daß das bisherige Unrecht mit seiner Ent»

rechtung der Großstädte bestehen bliebe und die Vertrauens¬

männer praktisch von den wenigen hundert Angestellten in

den kleinen Gemeinden gewählt würden, während die Tau»

sende von Angestellten in den großen Siädten gar nicht in deri

Lage wären, ihrer Zahl gemäß die Vertreter in die Ve»

ficherungscimter zu wählen. Selbst das alte preußische Drei»

klassenwahlrecht muß demokratisch erscheinen gegenüber einen

solchen Entrechtung der großstädtischen Angestellten!
Roch bedenklicher ist die zweite Ausnahme von der

Durchführung des Prinzips. Der Verwaltungsrat soll
nämlich auch künstig die ehrenamtlichen Mitglieder des

Direktoriums wählen, aber nicht etwa nach dem Ver¬

hältniswahlsystem, sondern einfach nach der Mehrheit, d. h.
die Minderheit der Versicherten bliebe von der Vertretung
in dem eigentlichen leitenden Organ der Angestelltenver»
ficherung überhaupt ausgeschaltet. Bezeichnenderweise er¬

wähnt die Begründung diese Verewigung eines bestehenden
Unrechtes mit keinem Wort.

Gegenüber diesen drei wichtigsten Mängeln des Ent¬

wurfes treten die übrigen verhältnismäßig zurück und seien
deshalb nur kurz gestreift.

Die Bemessung der Wahlzcit aus 5 Jahre ist zu lang.
Gewiß ist sie gegenüber der Angestelltenversicherung mit

ihren 6 Jahren eine Verbesserung, dagegen verschlechtert sie
das bestehende Recht bezüglich der Spruchinstanzsn der

Sozialversicherung, bei denen zurzeit eine vierjährige Wahl>
zeit gilt. Gerade bci der heutigen wirtschaftlichen Lage, die
mit Sicherheit große Umschichtungen und Umwälzungen der

Wirtschaft voraussehen läßt, bedeutet eine lange Wahlzeit
angesichts des zu erwartenden Ortswechsels vieler Gewählten
die Notwendigkeit der Heranziehung von Ersatzmännern
oder sogar der Berufung von Vertretern mangels Ersatzes.
Auch liegt es durchaus im Interesse der lebendigen Anteils
nähme der Versicherten an der Verwaltung, wenn durch nicht
gar zu lange Mahlzeiten eine Erneuerung der Heranziehung
frischer Kräfte ermöglicht wird.

Schließlich sei noch auf eine mehr formelle Schwierigkeit
hingewiesen. Nach dem Entwurf sollen in Zukunft sämtliche,
Mahlzeiten mit dem Schluß des Kalenderjahres ablaufen,
fo daß die Neugewählten ihr Amt mit dem 1. Januar des

folgenden Jahres antreten können. Soweit Urwahlen statt¬
finden, stehen dem auch keine Schwierigkeiten entgegen, da

sie ja so rechtzeitig vorgenommen werden können, daß in der,
Tat ein wirklicher Amtsantritt zum 1. Januar möglich ist.
Soweit aber die so Gewählten erst dann die Vertreter in

anderen Organen zu wählen haben, können diese Wahlen erst
nach dem Amtsantritt, also nach dem 1. Januar stattfinden,
fo daß der Amtsantritt der auf indirektem Wege Gewählten
tatsächlich niemals zum 1. Januar möglich wäre, dieser Ter¬

min also rein fiktiv bliebe. Es wäre also zu erwägen, öS

nicht für die aus indirekten Wahlen Heroorgegangenen ein

etwas späterer Termin festzusetzen wäre.

Dis Ausmerzung der erwähnten Mängel des Entwurfs,
wird, soweit die Reichsregierung sich nicht bereits dazu ent»"

schließt, Sache des Reichstages sein. Im ganzen ist der,

Entwurf als ein Schritt auf dem vom AfA-Bund gegen alle

Widerstände unbeirrt eingehaltenen Wege zu betrachten: die,
Sozialversicherung auf der Grundlage wirklicher Selbstver-l,
wallung der Versicherten nach einheitlichen Gesichtspunkten
um- und auszugestalten. Fritz Pfirrmann.

MAK-Äewegung.
Die Bewegung der NFAK.-Angestellten, die mit der Massenkün»

digungsmaßncchme des Nürnberg. Fürth erArbeitgeber»,
Kartells ihren Auftakt erhielt, hat nun durch die Entscheidung ,

des Schiedsgerichtes, dessen Schiedsspruch von beiden Parteien ange».

nommen wurde, ihren vorläufigen Abschluß gefunden.
Kein Zweifel, es ist den Arbeitgebern gelungen, eine Reihe von

Verschlechterungen durchzusetzen. Sie stehen nber in so starkem Miß¬

verhältnis zu den Forderungen, die das NFAK, bei dieser Bewegung

glaubte erzwingen zu können, daß das Resultat Ser Verhandlungen

als ein voller Erfolg der Angestelltenschast gewertet werden darf,,
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„Das Vunle Haus." Seitliche Veranda.

Bor allem dann, wenn man berücksichtigt, daß diese Bewegung unter
den schwierigsten Umständen und unter den mißlichsten Verhältnissen
geführt werden mußte.

Hätten wir nicht alle Minen springen lassen und wäre es vor

Mern nicht gelungen, die öffentliche Meinung in diesem Kampf auf
Unsere Seite zu bringen, dann würden wir wohl schwerlich diesen
Ersolg zu buchen haben.

Was das NFAK. glaubte bei dieser Bewegung durchsetzen zu
können und wie es sich die Gestaltung des neuen Tarifvertrages vor«

gestellt hat, darauf sino wir in Nummer 12 vom 9. Juni 192S bereits

Angegangen.

Trotz der Ungunst der Verhältnisse und obwohl die Arbeitgeber
rücksichtslos ihre wirtschaftliche Vormachtstellung bei dieser Bewegung
ausgewertet haben, ist es uns doch gelungen, die Arbeitgeber in den

.wesentlichsten Punkten zum Nachgeben zu zwingen.
So ist es beispielsweise, um aus der Fülle des Materials nur

einige Beispiele herauszugreifen, den Arbeitgebern nicht gelungen,
die geforderte generelle Verlängerung der Arbeitszeit auf S4 Stunden,
durchzusetzen.

Sie haben ferner nicht erreicht, daß der Urlaub in der bean»

trogten Weise gekürzt, daß die sozialen Bestimmungen in bezug auf
die Fortzahlung des Gehaltes im Krankheitsfalle und im Sterbefalle
zn Wegfall kommen, daß die Lehrlingsfrage aus dem Tarifvertrag
herausgenommen, daß die Kündigungsfristen eine Einengung und

Verschlechterung erfahren und, daß die Gehälter entsprechend dem

Vorschlag der Arbeitgeber um 50 Proz. reduziert werden.

Bezüglich des Urlaubs wurde vereinbart, daß für das Jahr 1926

die bisherigen Urlaubsbestimmungen Wirksamkeit haben und daß die

Neue Urlaubsregolung, die im allgemeinen die bisherigen Vestim»
nmngen beibehält und den Urlaub im Durchschnitt durch die Ver»

rückung der Dienstjahre um ein bis zwei Tage verkürzt, erst im Jahre
5S27 Platz greift.

In der Arbeitszeitfrage ist die Forderung der Arbeitgeber un»

ttfüllt geblieben und die alten Bestimmungen bis aus kleinere Aende»

rungen, die nicht besonders bedeutungsvoll ins Gewicht fallen, ausrecht
Erhalten worden.

Die Festlegungen über dle Kündigungsfristen sowie über die

sFortbezahlung des Gehaltes in Krankheits» und Sterbefällen haben
feine wesentlichen Aenoerungen erfahren.

Auch die Formulierungen in der Lehrlingsfrage bleiben auf
Vrund der neuen Tarifvertragsvereinbarung nach wie vor unver»

Ändert im Rahmen des Tarifs aufrechterhalten.
Die schwersten Auseinandersetzungen hat es im Schiedsgericht

Um die Gehälter gegeben. Die Arbeitgeberseite hatte bekanntlich be»
iantragt, daß an Stelle der bisher gestaffelten Tarifsätze sür jede
Leistungsgruppe nur ein sogenanntes Richtgehalt festgesetzt würde.
Vn der Praxis würde das bedeutet haben, daß fich die gesamten An»
gestellten einen Gehaltsabbau von rund SO Proz. hätten gefallen
lassen müssen, da die Steigerung des Gehaltes über das normale
Richtgehalt hinaus vollständig m das Belleben der Arbeitgeber
gestellt gewesen wäre.

Nach langwierigen Verhandlungen hat man sich im Schieds»
gericht endlich darauf geeinigt, daß die bisherige Gohaltstabelle nur

insofern eine Umgestaltung erführt, als die bis jetzt vorgesehenen
Spannungssätze in Wegfall kommen.

Um aber die Möglichkeit auszuschalten, daß die Angestellten»
schaft durch den Wegfall der Svannungssütze generell eine Minde»

rung ihrer bisherigen Gehaltsbezüge erfährt, hat man zur Siche»
rung der bisherigen Bezüge folgende protokollarische Ergänzung zur
Gehaltstabelle vereinbart:

„Mit der Beseitigung der Svannungssaize soll nicht zum Aus»

druck gebracht werden, daß die innerhalb der bisherigen Span»
nungen bezahlten Leistungsgehälter in Wegfall kommen. Verein»

barungen dieser Art sollen nur in Fällen wirtschaftlicher Notlage
des Betriebes oder bei verminderter Leistung des Angestellten,
unter Einhaltung der tariflichen oder vereinbarten Kündigungs»,
fristen erfolgen."

Wenn man bedenkt, daß aus Grund der bisherigen Spannungs»
sötze den Arbeitgebern nicht die Möglichkeit unterbunden war, die
über den Mindestsatz Hinausgreisenden Spannungssätze bzw.
Leiswngszulagen bei einzelnen Angestellten zu mindern, dann ist
zuzugeben, daß durch die jetzige neue Regelung und durch die ver»

einbarte Protokollnotiz der bisherige Zustand der Gehaltsnormie»
rung keine wesentliche Aenderung erfahren hat.

Es Ist ferner gelungen, eine Reihe sonstiger sogenannter „klei»
nerer Verschlechterungen abzuwehren, so daß durch den Neuabschluß
des Tarifvertrages im großen und ganzen eine einschneidende Ver»

schlechterung der bisherigen Tarifvertragsverhältnisse nicht eintritt.

Daß der Ansturm der Herren NFAK.°Unteme'hmer nahezu in
allen wesentlichen Punkten abgewehrt werden konnte, ist vor allem
dem energischen Eingreifen unseres ZdA. und der rührigen Mit»,
arbeit unserer Vertrauensleute zu danken.

Aber auch diese Bewegung hätte mit entschieden mehr Erfolg
für die Angestelltenschaft durchgeführt werden können, wenn die

Kreise der noch immer Indifferenten aus den Erfahrungen der

letzten Jahre gelernt und sich rechtzeitig umgestellt hätten. Leider
wollen immer noch weite Kreise der Angestelltenschaft die Notwendig»
lest des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses nicht begreifen. Sie
wollen immer noch nicht verstehen, daß Tarifvertragsfragen doch
nur Machtfrngen sind, die nur dann zu unserem Gunsten gelöst
werden können, wenn wir durch die Gewinnung neuer Mitglieder
und die damit verbundene Steigerung der Schlagkraft der Organi»
sation das Kräfteverhältnis zu unseren Gunsten verschieben.

Täuschen wir uns nicht über die Situation. Mit der Abwehr
des jüngsten Slnsturmes ist es nicht getan. Die Forderungen der

Sozialreaktionäre sind nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben.
Ueber kurz oder lang werden uns erneute Kämpfe aufgezwungen
werden, die die stärksten Anforderungen an uns stellen, und denen

wir nur dann gewachsen sind, wenn wir die kurze Atempause
zwischen Ruhe und Sturm ausnützen und die gesamte Angestellten¬
schast zur tätigen Mitarbeit gewinnen.
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Das Bunte Haus am Teutoburger Wald.
Der Wanderer im Teutoburger Wald lernt auf Schritt und

Tritt immer wieder von neuen Seiten das Wunderreich der Natur

kennen. Hinter Oerlinghausen rauscht ber Wald auf. Ein breit aus»

»getretener Weg laust hindurch, teilt sich in zwei, drei schmale Pfade,

die sich zwischen knorrigen Kiefernstämmen und Buchen hinschläri»

geln, um sich später wieder gu vereinen. Ein Graben begleitet den

Weg, angefüllt mit raschelndem Vorherbstlaub. An einer Biegung

weicht man zwei Bäumen aus, sie sich dreist in die Straße gestellt

haben. Verwundert erblickt man die beiden,Sonderlinge. Ganz eng

haben fie sich aneinander gepreßt, die Buche und die schlanke Kiefer.
» Wie in zärtlicher Liebe umschlingen sie sich sest mit ihren zahllosen

Wurzeln und ihre Aeste greisen ineinander; mitten im grünen

Buchenlaub wedeln ncmlige Kiefernzweige. Weiter führt der- Weg

durch zitternden Farn und an saftigen Heidelbeerbüschen vorbei.

Plötzlich hat man den rauschenden Wald im Rücken. Eine weite

Heideebene dehnt sich bis zum fernen Horizont. Noch blüht das

dichte^eidekraut nicht. Aber schon ahnt man kommende Farben»

Pracht.
Vor den Blicken des Wanderers erhebt sich ein langgestrecktes

Gebäude. Blendend weiß schimmern Türen und Fensterrahmen her»

iliber. Lustig flattern die Farben der Republik im Winde. Vor dem

Hause ruhen in bequemen Liegeftühlen sorglose Menschen In heiterer

Unterhaltung. Weiter entfernt tummeln jüngere Burschen und

Mädchen im Heideland umher. Alle Bewohner des Hauses scheinen

die Sonne im Herzen zu haben. Der neue Gast tritt freudig näher.

-Längst hat er erkannt, daß er im Bunten Haus, dem Erholungsheim

des Zentralverbandes der Angestellten, eingetroffen ist. Groß und

breit steht es auch in hellen Farben über dem Eingang. Nach freund»

Lcher Begrüßung wird der Ankömmling in das Heim eingeführt.

Staunend durchschreitet er alle Räume. Künstler Hoden Wände und

Kecken mit sichtlicher Lust am Schaffen und Bilden froh und bunt

gestaltet. Wohltuend wirken vielerlei Farben und Figuren mein»

under und geben dem Heim ein eigenartiges Gepräge. Schon diese

bunte Vielgestalt erweckt ein Gefühl des bewußten Frohsinns. Auch

die Möbel in den verschiedenen Räumen sind sorgsältig ausgewählt,

um den Stil des Gangen nicht» zu stören, sondern möglichft noch

izu unterstreichen. Vornehm und doch behaglich ist das Gesellschafts»

zimmer, in dem auch der reichhaltige Bücherschrank steht. Schlicht

und blitzsauber der Speisesaal, freundlich und sonnig die Reihen der

Schlafzimmer. Wohltuend und stärkend wirkt der Aufenthalt im

Heim auf Geist und Leib der Gäste. Täglich nehmen die Bewohner

Brausebäder im Hause oder sie spazieren zum Schwimmbad, das

ganz in der Nähe liegt.

Noch hat der neue Heimgast nicht alle Räume besichtigt, da rüst
die Glocke zum Mittagstisch. Eine sidele Tafelrunde versammelt sich
im Speisesaal und langt mit gesundem Appetit zu. Zieren und

Nörgeln gibt es nicht in diesem Kreise, nur zufriedene Mienen und

lachende gesunde Gesichter. Nach dem Essen tritt der neue Gast mit

dem Verwalter des Heims auf die breite, sonnenbeschienene Veranda

hinaus. Schon hat er alle Gedanken an den Alltag und feine Mühen

abgestreift, ohne Sorge läßt er seine Blicke hinllberschrveifen in die

waldigen Berge. Der Verwalter aber gibt ihm freundliche Auskunft

auf alle Fragen. Er erzählt dem Gast vom Leben und Treiben im

Bunten Haus. Wer Lust hat, verläßt srühmorgens, wenn die Hähne

kräh'n, das Gebäilde und wandert hinüber zu den lockenden Bergen.
Bis zum Hermannsdenkmal dehnen sich oft diese Touren aus. Aelters

Kollegen machen kleinere Spaziergänge und sind zufrieden, wenn sis
in kühler Waldesstille im Heidekraut rasten können. Eine köstliche

Ruhe genießt ein solcher Schläfer in der Heide, Wie schön wird die

Landschaft aber erst im Herbst sein, wenn ringsumher alles in Blüte

steht. Wie werden die Bienen summen und schweren Honig in dis

Körbe tragen. Wie wird die Sonne auf die gebräunten fröhlicheil

Menschen lächeln, die im Bunten Haus ihre kurze Zeit Urlaub ver»

leben und in freiem Wind und Licht „Wege zu Krast und Schönheit"'

gehen. Denn das Gelände in weitem Kreise um das Heim gehört

dem ZdA. Diese Fläche bietet Platz für alle Sportarten. Dort

werfen junge Mädchen den Ball? hier übt man Keulenschwingen.
Cine Gruppe Kollegen in leichtester Kleidung vergnügt sich mit dem

Faustball und junge Burschen ergötzen sich beim Reiterkampf. Auch
bei schlechtem Wetter läßt man den Kopf nicht hängen. Da bietet

der Bücherschrank, der treue Freund, Unterhaltung und Belehrung.

Auch ein Tänzchen wird dann und wann im Gesellschaftszimmer ge»

dreht, denn für Musik ist ebenfalls gesorgt. Wer gern einmal mit

sich und seinen Gedanken allein ist, setzt sich auf die Veranda und

schaut in die Berge, die dann vom Regen glänzen.

Aber auch im Winter wird der Betrieb nicht geschlossen. Gar

viele Kollegen und Kolleginnen können sich die Ferien in die Winter»

monate legen, bei klarer Schnecluft ist die Erholung noch viel gründe

licher, als im Sommer. Die Umgegend bietet ganz vorzügliches Ski»,

gelände, so daß der Wintersportler ebenfalls gern Unterschlupf iml

Bunten Hause sucht.
So spricht der Heimverwalter. Ader vorläufig ist es Sommer:

dann kommt der wunderbringende Landschaftsmaler Herbst. Noch

herrscht fröhliches sommerliches Leben und Treiben im ZdA.-Erho»

lungsheim am Teutoburger Wald Dem Heim ist eine nett her»,

gerichtete Jugendherberge angeschlossen, die mit guten Betten aus<!

«Das Vunke Sau»-. Eingang.
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gestattet ber durchwandernden Jugend zur Verfügung steht. Der

Gast laujcht gern den Worten des Verwalters und verspricht ihm:
Ich werde hier ein ganz anderer Mensch. Wie kam ich her voll

Sorgen und Nervosität. Schon jetzt fühle ich mich frei und wohl und

ich weih, wo ich Heilung finde, wenn mir die Last des Alltags
wieder einmal zu drückend wird. Ich werde wieder unb wieder

kommen und werde bei jeder Gelegenheit meinen Kollegen und

Freunden raten: Geht zum Bunten HausI Verbringt
u jeder Jahreszeit Eure Ferien im ZdA.-Erho»
ungsheim am Teutoburger Wald!

Tarifbewegung im Chemnitzer Großhandel.
Der Arbeitgeberverband des Chemnitzer Großhandels hatte den

Chemnitzer Angestelltenverbänden den Gehaltstarif und den Mantel»

tarif für Ende Mai 1926 gekündigt. Kernstücke der Unternehmer»
förderungen waren: Ferienabbau und ein Gehaltsabbau von

10 Proz. Die Entschädigungssätze für Lehrlinge und Jugendliche
sollten nicht mehr im Gehaltstarif festgelegt werden, vielmehr Richt»
sätze sein, sür die dem Lehrling ein Rechtsanspruch nicht zusteht.

Eine starke Zumutung war die beantragte Neufassung des Kün»

digungsparagraphen, die folgenden Wortlaut haben sollte:

„Sofern über Kündigung nichts vereinbart ist und sofern nicht

ausdrücklich eine längere Kündigungsfrist vereinbart worden ist,
gilt grundsätzlich in allen Fällen die monatliche Kündigung für solche
Dienstverträge, die für unbestimmte Zeit eingegangen sind."

Ein noch stärkeres Stück war folgendes Verlangen: „Für minder»

leistungsfähige Angestellte infolge verminderter Arbeitsfähigkeit
können vom Tarif abweichende Gehaltssätze mit dem Arbeitgeber
vereinbart werden, desgleichen bei Angestellten, die das 45. Lebens»

jähr überschritten haben."
Trotz dieser maßlosen Forderungen kamen die Angestellten»

verbände auf mündliche Verhandlungen mit den Arbeitgebern zu,

die trotz längerer nls vierstündiger Dauer ergebnislos verliefen.
Der Schlichtungsausschuß, der dann angerufen wurde, fällte einen

Schiedsspruch, in dem er die meisten Forderungen der Arbeitgeber
ablehnte und es auch bei der bisherigen Urlaubsregelung beließ.
Bedauerlicherweise kam der Schlichtungsausschuß, trotz des schärfsten
Einspruches der Angestelltenoerbände zu einem Gehaltsabbau
von 5 Proz. vom 1. Juni 1S26 ab. Trotz aller Bedenken

nahmen wir den Schiedsspruch an, auch beantragten wir die Ver»

bindlichkeitserklärung.
Den Arbeitgebern genügte der Schiedsspruch noch nicht. Sie

beschlossen vielmehr in einer Sitzung ihres Vorstandes und Ihrer

Tarifkommission, den Schiedsspruch abzulehnen, da er sowohl in

der Gehaltsfrage als auch in den Ferienbestimmungen völlig un»

befriedigend sei. Die Einstellung der Unternehmer wird durch ein

Rundschreiben glänzend zum Ausdruck gebracht, das, nachdem es

den Schiedsspruch mit der obigen Begründung ablehnt, noch fol»

gendes sagt:
„Wir bitten unsere Mitglieder, hiervon Kenntnis zu nehmen.

Sollten die Arbeitnehmerorganisationen die Verbindlichkeits»

erklörmig beantragen, so würden wir uns mit Nachdruck hiergegen
wenden.

'

Wir haben bei der Reichsarbeitsverwaltung den Antrag auf
Aufhebung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung gestellt. Sollte,

diesem Antrag entsprochen werden, so würde ab 1. Juni mit den

Angestellten ein nach jeder Richtung hin tarifloser Zustand bestehen,
< und unsere Mitglieder hätten die Möglichkeit, unter Einhaltung der

jeweiligen Kündigungsfrist, mit ihren Angestellten in allen Fragen
, von dem bisherigen Tarif abweichende Vereinbarungen zu treffen,

insbesondere in der Gehalts» und Urlaubsfrage. Für den Fall,
daß es nicht zu neuen Verhandlungen und zu einer Einigung

'

zwischen den beteiligten Organisationen kommt, würden wir dann

ein besonderes Rundschreiben über die allgemein zu beobachtenden
gesetzlichen Bestimmungen herausgeben. Vereinbarungen mit den

Angestellten, die von der bisherigen Regelung abweichen, könnten

frühestens in den Fällen der monatlichen Kündigung erst per
1. August in Kraft treten, sofern am 30. Juni das Dienstverhältnis
zum 31. Juli aufgekündigt wird unter gleichzeitigem Angebot der

Weiterbeschäftigung unter den anzubietenden und zu vereinbaren»

den neuen Bedingungen.
Arbeitgeberverband des Großhandels

für die Kreishauptmannschaft Ehemnitz.
Der Syndikus: Dr. Jaeger."

Ueberrafchenderweise wollte man seine Verhandlungsfreudigkeit
noch einnlal demonstrieren, höchstwahrscheinlich, um eme ent»

sprechende Basis für die Verhandlungen vor dem Schlichter zu
haben. Die Arbeitgeber liehen uns am 8. Juni einen Brief zugehen,
worin sie folgendes sagten:

^

„An den Zentralverband der Angestellten,
Ortsgruppe Ehemnitz.

Betr.: Slngestelltentarif im Chemnitzer Großhandel.
Wir haben den Schiedsspruch des Schlichtungsausschusses vom

28. Mai abgelehnt. Ihre Organisationen haben, wie wir hören,
den Schiedsspruch angenommen und Verbindlichkeitserklärung be»

antragt. Sie werden wohl selbst das Gefühl haben, daß der

Schiedsspruch in dieser Form für uns untragbar ist. Um Ihnen
erneut unseren Verständigungswillen zu bezeigen, wozu wir bisher
angesichts Ihrer Haltung keine Möglichkeit hatten, machen wir

Ihnen insbesondere für die Nachverhandlungen vor dem Schlichter
folgenden Einigungsvorschlag:

Wir unterwerfen uns dem Schiedsspruch mit folgenden Zu«
siitzen:

1. Die tarifliche Regelung der Gehälter hört nach vollendetem
28, Lebensjahr in allen vier Gruppen auf. Die Gehälter älterer

Angestellten unterliegen freier Vereinbarung je nach Leistung,
dürfen jedoch nicht geringer sein als das jeweils in den vieH
Gruppen vorgesehene tarifliche Höchstgehalt, d. h. nach vollendeter«
28. Lebensjahr.

.2. Krankheit. Bei wiederholter Krankheit In ein und dem,

selben Jahre werden die in demselben Jahre bereits durch Krank»

heit versäumten Arbeitstage zusammengerechnet derart, daß ins»

gesamt nur einmal die Sechsmochengchaltszahlung bei wieder»

holter Krankheit nach 8 7 vom Arbeitgeber zu bezahlen isk-
3. Ferien. Von den tariflich festgelegten Ferien erhalten di«

Angestellten der Klasse I S0 Proz., die der Klasse II 65 Proz.,
die der Klasse III 75 Proz., die der Klasse IV IM Proz.

Wir sprechen den Wunsch aus, daß wir auf dieser Basis mit

Ihnen zu einem Tarifabschluß gelangen.

Hochachtungsvoll
Arbeitgeberverband des Großhandels
für die Kreishauptmannschaft Ehemnitz.

Der Syndikus: Dr. Jaeger.*

Wir haben den Arbeitgebern mitgeteilt, dah wir die durch bett

Schiedsspruch getrosfene Regelung als äußerste Regelung für uns

betrachten, und daß wir alles weitere dem Schlichter überlassen
müßten. Nachoerhandlungen mit dem Dresdener Schlichter stehen,
bevor.

Die geschilderten Verhandlungen zeigen der Angestelltenschaft,
wohin die Reise gehen soll. Man will mit dem Schlagwort: „Be«
zahlung nach Leistung" die Tarise langsam, aber sicher beseitigen^
Die Angestelltenschaft muh gewarnt sein und geschlossen zur Ge«

werkschaft stehen. Tut sie das nicht, so hat sie die nachteiligelt
Folgen' zu tragen.

Aus dem Tabakgewerbe.
Areizigaretten. In der Zigarettenindustrie erhalten die Arbeit«

nehmer wöchentlich eine gewisse Menge von Freizigaretten. Bis zunt
Inkrafttreten des Gesetzes über die Materialsteuer, also bis zunf
1. Oktober 1925, ist es den Zigarettenfabriken niemals eingefallen,
von ihren Arbeitnehmern für die Freizigaretten Steuerzahlungen M
fordern? Von dem genannten Zeitpunkt an wurde jedoch den Arbeit»,

nehmern der Zigarettenindustrie bei der Lohn» und Gehaltszahlung
die volle Materialsteuer gekürzt. Dagegen hat der Betriebsrat einer

großen Berliner Zigarettenfabrik Einspruch erhoben und eine gericht»
liche Entscheidung zunächst beim Gewerbegericht herbeigeführt. Das

Gewerbegericht ist zu dem Urteil gekommen, daß ber Steuerabzug
zu Unrecht erfolgte. Die Widerklage der Zigarettenfabrik wurde ab»,

gewiesen. Aus den Urteilsgründen geht hervor, daß die Arbeit,

nehmer nicht nur einen gewohnheitsmäßigen, sondern auch eineir

tariflichen Anspruch auf Gewährung einer bestimmten Menge von

Freizigaretten haben. Die Freizigaretten bilden einen Bestandteil)
des Lohnes. Das Gewerbegericht schreibt in der Urteilsbegründung!?

„Stellt sie (die Lieferung der Frelzigaretten an die Arbeit«,

nehmer) einen Teil der Lohnzahlung dar, so kann die Beklagt^
die Steuer, die auf dem Rohtabak lastet, den Arbeitnehmerrc
nicht in Rechnung stellen, da sie ihnen ja das fertige Produkt züZ
liefern hat. Handelt es sich bei der wöchentlichen Lieferung voft
Zigaretten an die Arbeitnehmer aber Um eine freiwillige Z>H
Wendung der Beklagten an die Kläger, so dah ein klagbarer An?
spruch auf die Lieferung der Zigaretten nicht entsteht, so kann diiii

Beklagte diese freiwillige Zuwendung widerrufen oder aber M
davon abhängig machen, daß ihr die Rohtabaksteuer ersetzt wirH,

Das Bericht Ist zu der Auffassung gelangt, daß die Kläge^
einen klagbaren Anspruch auf Lieferung der Zigaretten hatten, da

die Zigarettenlieferung einen Teil ihres Lohnes darstellte.
Unbestritten Ist, dah In der gesamten Berliner Zigaretten.«

Industrie seit vielen Jahren sämtlichen Arbeitnehmern wöchentlich
bestimmte Mengen sogenannter Freizignretten geliefert werden. Es,
ist ferner unstreitig, dah die bisherige Rechtsprechung des Gewerbe»

gerichts, die die Lieferung der Zigaretten als einen Teil der Lohn?
zahlung betrachtete, von den Partelen noch nie beanstandet worden
ist: Daraus ist zum mindesten soviel zu schließen, daß auch di.ik
Arbeitgeber In der Zigarettenindustrie bisher der Meinung warenj
daß eine Vereinbarung dahingehend mit den Arbeitnehmern be^
stände, derzufolge der Ansvuch auf Lieferung der sogenannten
Freizigaretten ein Lohn» und demnach ein klagbarer Anspruch ser,
Hierauf kommt es aber an. Es spricht weiterbin auch die Ver»

mntnng für diese Ausfassung, denn ohne Zweifel sind sämtlich?
Bezüge, die ein Arbeitnehmer für das Zuoerfügungstellen seiner
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'

Arbeitskraft vom Arbeitgeber erhält, als Entgelt hierfür anzusehen.

, Wird von dem Arbeitgeber das Gegenteil behauptet, so ist

er hierfür beweispflichtig. Es kann der Auffassung der Beklagten,

daß ein Anspruch, der im Wege der Klage geltend gemacht werden

kann, schon deshalb nicht bestünde, weil weder im Hauptvertrag

noch in den lokalen Abkommen für die Zigarettenindustrie, noch

, schließlich im Einstellungsvertrag, ein entsprechendes Recht der

Arbeitnehmer festgesetzt 4st, nicht gefolgt werden. Der Haupt»

vertrag und der Lokaltarifoertrag, die für verbindlich erklärt

^ worden sind, bezeichnen nur das Mindestmaß dessen, was den

Arbeitnehmern als Lohn usw. gewährt werden muß. Abweichende

^Vereinbarungen, mögen sie nun ausdrücklich oder stillschweigend
"

zustandegekommen sein, haben dann Gültigkeit, wenn sie für die

Arbeitnehmer günstigere Bedingungen festsetzen. Da es allgemein
- jbei der Arbeitnehmerschaft und der Arbeitgeberfchaft bekannt

ist, daß in sämtlichen Betrieben der Zigarettenindustrie Frei»

^ gigaretten geliefert werden, hätte es bei der Einstellung der Ar»

beitnehmer eines ausdrücklichen Zusatzes in den Einstellung?be»

dingungen dahingehend bedurft, daß im Gegensatz zu den sonstigen

^ Gepflogenheiten Freizigaretten nicht gewährt würden.

Das Gericht kam zu dem Schluß, daß infolge der seit vielen

Jahren bestehenden stillschweigenden Uebung der Abgabe von

Freizigaretten seitens der Beklagten an ihre Arbeitnehmer —,

entsprechend der Uebung in der gesamten Berliner Tabakin»

dustrie — auch mit jedem neu eintretenden Arbeitnehmer ein still»

schweigend abgeschlossener Vertrag dahingehend zustandekommt,
'

^, daß ihm Freizigaretten als Teil seines Lohnes gewährt werden."

Gegen das Gewerbegerichtsurteil hat die beklagte Zigaretten»

firma beim Landgericht Berufung eingelegt. Am 15. April 1926 er»

ging von der 8. Zivilkammer des Landgerichts I in Berlin folgendes
Urteil:

„Die Berufung der Beklagten gegen das am 6. Juni 1926

„
verkündete Urteil des Gewerbegerichts der Stadtgemeinde Berlin,

Nr. 14, wird auf ihre Kosten als unzulässig verworfen."

Mit diesem Urteil dürfte die Frage vollauf geklärt sein, daß

der Arbeitgeber nicht berechtigt ist, für Freizigaretten Steuern abzu»

ziehen.

Aus dem Speditionsgewerbe.
! Es ist bekannt, daß das Speditionsgewerbe stark abhängig ist
von dem Ausmaße des Güter» und Warenaustausches. Wenn das

Wirtschaftsleben stagniert, wenn Krisen nationalen oder inter»

'nationalen Charakters eintreten, so wird natürlich das Speditions»
'

gewerbe ganz wesentlich davon berührt. Diese mißlichen Erscheinun»

gen liegen aber in der Natur dieses Gewerbes und es ist selbstver»

ständlich, daß in den Zeiten der wirtschaftlichen Konjunktur auch das

»peditionsgewerbe automatisch die Vorteile des wirtschaftlichen Auf»

schwungs genießt. Die Unternehmer werden auch wahrend solcher

Glanzzeiten nach außen hin zu lammcrn haben, und über ihre Ge»

jwinne sich hübsch aussthweigen. Den Arbeitnehmern erwächst aus

,Konjunkturzeiten kein Gewinn, aber die Krisen dcr Wirtschaft sollen

sie besonders zu spüren bekommen. Das sind Gedanken, die allge»
'

mein für die kapitalistische Wirtschaft gelten, die aber in den ein»

^Xelnen Branchen verschieden Ausdruck finden. Der eine oder andere

'Industrielle oder gewerbliche Unternehmerverband geht bei der

Schilderung seiner mißlichen Lage vorsichtig zu Werke und bewahrt

immerhin einen gewissen Grad von Sachlichkeit. Was sich aber die

deutschen Spediteure geleistet haben und was sie nun als Förde»

^rüng an die Reichsregierung, i.<ie Herren Mitglieder des Reichstags

"5ms des Reichswirtschaftsrats, die kommunalen Selbstverwaltungen
ilind die Spitzenvertretungen der Wirtschaft zur Versendung brachten,

5äßt darauf schließen, daß sie von aller Vernunft verlassen sind und

daß sie mit dcn dreistesten, ja, wir können ruhig sagen, unver»

schämtesten Behauptungen die Oessentlichkeit belästigen und irre»

jähren wollen.

>,'. Nachstehend bringen wir das Schreiben zum Abdruck:

^

s B e r l i n W. 9. 17. Mai 1926..
Potsdamer Straße 19.

Der Spediteurtag 1926, der am 17. Mai in Düsseldorf tagte,

ist in seiner Gesamtheit zu der Erkenntnis gekommen, daß' das
'

größte Hemmnis für eine Gesundung des Verkehrsgewerbes die

augenblickliche Überspannung der sozialen Belastung bildet. Ab»

gesehen von den das Verkehrsgewerbe besonders und schwer,

treffenden Maßnahmen, die in der hierunter folgenden Ent»

schließung enthalten sind, wurden aus allen Teilen des Reichs

die schwersten Bedenken gegen die Schlichtungstätigkeit geäußert.

,
Uebereinstimmend wurde geäußert, daß die primitivste Voraus»

''setzung für eine Belebung der Wirtschaft die Wiederherstellung
der Vertragsfreiheit im Arbeitsverhältnis sei. Wir stellen uns in

dieser Hinsicht durchaus auf den Boden der Forderung, die von

der übrigen Wirtschaft erhoben wird.

Zu denjenigen Maßnahmen, die das Verkehrsgewerbe speziell

treffen, deren mittelbare Rückwirkung auf die übrige Wirtschaft

aber von größter volkswirtschaftlicher Bedeutung ist, nimmt, die

hierunter folgende, von dem gesamten deutschen Speditionsge»
werbe einstimmig angenommene Entschließung Stellung:

„Die am 17. Mai 1926 zur 46. Hauptversammlung des Ver»

eins Deutscher Spediteure e. V. versammelten Spediteure Deutsch»
lands haben zu den sie als Leistungsgewerbetreibende besonders
berührenden Fragen der Sozialpolitik Stellung genommen und

einstimmig solgende Entschließung gefaßt:

Arbeitszeit:
Die schematische Handhabung des achtstündigen Ar»

beitstages im Verkehrsgewer.be ist mit wirtschaftlicher Aus»

Übung des Gewerbes und den Interessen des Verkehrs nicht ver»

einbar.

Die Arbeitsbereitschaft muß, zumal im Verkehrs»

gewerbe mit den häufigen und langen unfreiwilligen Wartezeiten,
entsprechend bewertet werden.

Ueber stunden, bedingt durch dns Verkehrsbedürsnis und

die Wirtschaftlichkeit des Verkehrsgewcrbes, sind zu leisten.
Wir vertreten deshalb auch den Standpunkt, daß das

Washingtoner Arbeitszeitübereinkommen unter

keinen Umständen von Deutschland ratifiziert werden darf: Deutsch»
land als Reparationsland kann mit seinen ungeheuren Ver»

pflichtungen nicht auf eine Stufe gestellt werden mit den anderen

freien Ländern. Deutschland muh dös Letzte aus seiner Arbeits»

kraft herausholen, wenn es seine Verpflichtungen erfüllen und

wieder emporkommen will.

Arbeitslosengefetz:
Wir haben die schwersten Bedenken, die Arbeitslosenver»

ficherung, wie dies der Regierungsentwurf vorschlägt, gesetzlich zu

regeln und ihr damit den Charakter einer Dauereinrichtung zu

geben. Eine derartige Fürsorge für eine so große Zahl von Ar»

beitslosen, wie wir sie heute haben und aus lange Zeit noch haben

werden, ist für ein vollkommen verarmtes Volk wie das unsrige

unmöglich und muß zu den schwersten wirtschaftlichen Zusammen»

brüchen und damit wieder zu einer Vermehrung der Arbeitslosen

führen.
Die Fürforgeleistungen müssen genügend weit unter dem

normalen Arbeitsverdienst bleiben, nicht zur Arbeitsflucht an»,

reizen.
Wir fordern unbedingt einen Abbau der Arbeitslosenfürsorgs

und eine Zuweisung von Arbeit evtl. mit Arbeitszwang. Eins

Arbeiterschaft, die monatelang und jahrelang von Arbeitslosen»

Zuschüssen lebt, ist , ein Unding: und eine Wirtschaft, die diese

Zahlungen aufbringen soll, muh aus die Dauer daran zugrunde

gehen.
Soziale Lasten:

Die Beiträge für die sozialen Lasten haben eine Höhe erreicht,

die schon nicht mehr ertragen merden kann. Und doch werden

täglich neue Forderungen erhoben. Die Leistungen der Kranken»

lassen, der Angestelltenversicherungen, der Berufsgenossenschaften
werden immer noch erweitert und vermehrt und dementsprechend,
die Beiträge erhöht.

Diese Ueberspannung des sozialen Gedankens kann sich wie

alle Uebertreibungen nur in das Gegenteil des Erstrebten aus»

wirken und muß notwendig zum Erliegen der Betriebe und damit

der sozialen Fürsorge selbst führen. Gerade weil wir sozial emp»

finden, fordern wir unbedingt ein sofortiges Einhalten auf diesem

Wege und ein Zurückführen der Sozialpolitik auf das für das ver»

armte Deutschland mögliche und erträgliche Maß, ehe die soziale

Fürsorge unter den Trümmern der deutschen Wirtschaft begrabe«
wird.

Im Verkehrsgemerbe, wo die Gestehungskosten der Leistung

überwiegend in Löhnen bestehen, wirken die aus den Löhnen

errechneten Ausgaben für soziale Fürsorge ganz besonders preis»

steigernd und verkehrsschädlich.
Wir bitten die politischen und wirtschaftlichen Vertreter de«

deutschen Volkes um Unterstützung im Sinne vorstehender Ent»

schließung.
Mit Hochachtung

Verein Deutscher Spediteure e. V.

, Reichsverband des Deutschen Spedirionsgcwcrbes,

Valentin, M. d. RWR> Dr. Kes.

Vorsitzender. Direktor.

Eine sachliche Stellungnahme zu solchen widrigen und wind»

schiefen Argumenten erübrigt sich. An den Angestellten des Spedi»

tionsgewerbes wird es aber liegen, ob sie bereit sind, als Mitglieder

unseres ZdA. den Abmehrkampf aufzunehmen und erfolgreich

durchzuführen.
W. R.

Aus den Genossenschaften.
Der Genossenschaflskag in München. Der 23. ordentliche Ge?

nossenschaftstag des Zentralverbandes deutscher Kon,»

sumvereine fand vom 14. bis 16. Juni im Löwenbräukeller in

München statt und war von 1031>> Delegierten aus allen Teilen

'des Reiches beschickt worden. Vertreter der Reichs» und Staats»
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behörden, der ausländischen Bruderorganisatione» und der Gewerk»

schasten hatten der Einladung ebenfalls Folge geleistet. Für den

Zentralverband der Angestellten nahmen die Kollegen Urban und

Rogon an dem Genossenschaftstage teil. In der ErLsfnungs»

rede wies der Vorsitzende Heinrich Lorenz, Hamburg, auf

die schwere, allgemeine Wirtschastsnot hin. Es komme alles darauf

an, die Massen kaufkräftiger zu machen. Erfreulich sei der Aufbau
und Ausbau der Konsumgenossenschaften. Umsatz und besonders die

Spareinlagen seien wieder erheblich gestiegen. Den Vorstands»

hericht erstattete Heinrich Kaufmann, Hamburg, und zwar

„über die Entwicklung des ZdK." und Hugo BSftlein,
Hamburg, „über die wirtschaftlichen Mahnahmen
des Vorstandes". Es wurde besprochen, dah die Lohn» und

Gehaltsempfänger den größten Teil der Mitglieder der deutschen
Konsumgenossenschaften bilden. Ein Zusammenarbeiten
zwischen Gewerkschaften und Genossenschaften

und rege genossenschaftliche Betätigung der Ge»

Werkschaftsmitglieder zur Entwicklung der Wirt»

schaftsdemokratie unter Wahrung der Selbständigkeit beider

Organisationen sei notwendig. Der Genossenschaftsag begrüßt die

Anerkennung der Konsumgenossenschaften im allgemeinen Wirt»

schaftsvrogrannn des ADGB., in welchem fie „als rationellste Jn»

strumente der Güteroerteilung" bezeichnet sind. Er erwartet deshalb,

dah aus dieser AnerkennuncMlnd den Entschließungen der Gewerk»

schastskongresse zur Förderung der Genossenschaftsbewegung auch

sichtbare praktische Folgerungen von den Eewerkschaftsorganisationen
und ihren Mitgliedein gezogen werden, die durch Sicherung des

Reallohnes und die allmähliche Entwicklung der Wirtschaftsdemo»
kratie durch die konsumgenossenschaftliche Bewegung aus ihr den

allergröhten Nutzen ziehen können.

Zwei weitere Entschließungen befassen sich mit der Wirt»

schafts» und Steuerpolitik. Der stufenweise Abbau der

übersetzten Zölle und gesetzliche Maßnahmen gegen die Kartellaus»

wüchse werden gefordert, ebenso die Beseitigung des Steuerunrechts
an den Genossenschaften. Gegen die Herabsetzung des Jahreskontin»
gents für die Einfuhr zollfreien Gefrierfleisches wird Einspruch er»

hoben. Schließlich fordert eine Entschließung eine gerechte Ver»

tretung der Konsumgenossenschaften im endgültigen Reichswirtschafts»
rat und als Unterbau die Schaffung von Bezirksmirtschaftsräten
oder Wirtfchaftskämmern mit entsprechender konsumgenossenschast»
licher Vertretung.

Paul Hoffmann, Hamburg, erstattete ein Referat über

den „konsumgenossenschaftlichen Grundsatz der

Barzahlung". Er wandte sich gegen das Wiederaufleben der

Borgwirtschaft und betonte, dah die Konsumvereins nicht von den

Lagerhaltern verlangen können, aus eigene Rechnung Waren den

Mitgliedern zu borgen. Der Lagerhalter verkaufe die Waren der

Genossenschaft, die auch die unvermeidlichen Verluste bei Außen»

ständen zu tragen hat. Auch die stillschweigende Duldung des Bor»

gens durch die Genossenschaft ist zu verurteilen. Der Beschlug des

.GenoZsenschaftstages lautet:

„Der 23. ordentliche Genossenschaftstag des Zentralverbandes
deutscher Konsumvereine vom 14. bis 16. Juni 1S26 in München

verweist aus die schädlichen Folgen, die den Genossenschaften und

ihren Mitgliedern durch bas Verborgen von Waren erwachsen müssen.

Für die Genossenschaften entstehen neben der Erschwerung der

Kontrolle der Abgabestellen unvermeidliche Ausfälle und erhöhte
Unkosten. Für die Mitglieder sind die Folgen der Borgwirtschaft
besonders ernst. Die Möglichkeit, Kredit zu erhalten, verleitete zum

Einkauf von unnötigen Waren, die Folge davon ist eine dauernd

anschwellende Schuldenlast, aus der es keine Befreiung gibt.
Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Genossenschaftsbewe»

gung, durch Wu'.-t und Schrift die Mitglieder zur Barbezahlung zu

erziehen, um ihnen ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu sichern.
Durch Selbschilseeinrichtungen muß Vorsorge getroffen werden,

den Mitgliedern für besondere Notlagen Rücklagen zu schaffen, die

es ermöglichen, die Wnrenentncchme aus der Genossenschaft auch
in Notfällen gegen Barzahlung fortzusetzen. Es wird empfohlen,
die Rückvergütung nach Auffüllung des Geschäftsanteils nicht aus»

zuzahlen, sondern jedem Mitglied als Sparguthaben gutzuschreiben
und ihm dadurch ein persönliches Guthaben zu schassen, das ihm in

Notfällen zur Verfügung steht.
Es sind ferner Einrichtungen zu treffen, um die Geldmittel zur

Beschaffung des Herbstbedarfs an Kohlen, Kartoffeln oder anderer

Bedarfsgüter durch Ausgabe von Sparmarken im voraus anzu»

sammeln, damit auch bei größeren Bezügen die Barzahlung durch»
gesührt werden kann.

Der Grundsatz der Barzahlung dars nicht nur für die Mitglieder
gelten: er muß auch Anwendung finden für den Geschäftsverkehr
der Genossenschaften. Es ist für die gesunde Entwicklung der Ge»

nossenschaften notwendig, ihre Betriebe nur auf die vorhandenen
Mittel einzustellen.

Der Genossenschaftstag verpflichtet die angeschlossenen Genossen»
schaften:

1. die Abgabe von Waren aller Art an die Mitglieder nur gegen

Barzahlung vorzunehmen und Einrichtungen zur Durchsuch»
rung der Barzahlung in Notfällen zu schaffen:

2. den eigenen Betrieb aus die vorhandenen eigenen Mittel ein»

zustellen.

Genossenschaften, die trotz oller Crmahnung von dem konsun«
genossenschaftlichen Grundsatze der Barzahlung abweichen, dürfen
nicht auf finanzielle Unterstützung seitens der genossenschaftlichen
Zentralstellen rechnen."

«Das konsumgenossenschaftliche Sparwesen"
behandelte Heinrich Kaufmann. Es müsse mit allen geeig»
neten Mitteln entwickelt und ausgebaut werden. Der Vorstand und

Ausschuß des ZdK. wurden bevollmächlM, in Verbindung mit den

Reoisionsverbänden sür die praktische Handhabung des konsum»,
genossenschaftlichen Sparwesens^ Richtlinien auszuarbeiten.

Der Sekretär des Verbandes nordwestdeutscher Konsumvereine,
Ferdinand Vieth, Hamburg, hielt einen Vortrag über „V er»

bandsseitige Verteilung st ellenrevifion". Der Ge»

dankengang des Referenten ist aus nachstehender, gegen wenige
Stimmen angenommenen Entschließung, auf deren Wiedergabe wir

uns für heute beschränken, zu ersehen:
„Der Fortschritt der Konsumgenossenschaftsbewegung wird be«

stimmt durch deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Jede Ver»,

bandsgenossenschcist hat sich deshalb zu bemühen, das Höchstmaß an

wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit durch eine rationelle Betriebs»

führung zu erreichen und unausgesetzt unsere genossenschaftlichen
Arbeitsmethoden zu verbessern. Dies gilt insbesondere auch sür das

Verteilungsstellenwesen.

Für eine rationelle Betriebsführung Ist nötig:

1. die Einrichtung der Verteilungsstellen und die Art der Waren»

abgäbe an die Mitglieder so zu gestalten, daß die Mitglieder
die Verteilungsstellen zum Zwecke der Warenentnahme gerrl,

besuchen:
2. daß der Warenbestand im richtigen Verhältnis zum Umsatz«

steht, um unnötige Festlegung von Betriebsmitteln und eine

Wertverminderung der Waren zu vermeiden:

S. durch eine umfassende Kontrolle des Kassen» und Abrechnungs»!
wesens, durch eine genaue Be» und Entlastung, wie durch

einwandfreie und in kurzen Zwischenräumen vorzunehmende
Jnoenturaufnohmen den Mankoverbrauch aus ein Mindest«
maß zu beschränken:

4. die Durchschnittsleistung des Verteilungsstellenpersonnls durch'
zweckmäßige Arbeitseinteilung und Organisation der Waren«

Verteilung zu steigern, nm den Unkostensatz wieder auf das

denkbar geringste Maß zu bringen.

Zur Durchführung dieser Maßnahmen bedürfen die Verbands«

genossenschasten der Hilfe der Rcvisionsverbände. Da eine einge»

hende Revision des Verteilungsstellenwesens bei den allgemeinen
Buch» und Bilanzrevisionen aus zeitlichen und persönlichen Grün«,

den nicht möglich ist, empfiehlt der Genossenschaftstag den Revi«

sionsverbänden die Anstellung eines besonderen Revi«

sors für das Verteilung? st ellenwesen.
Einem solchen verbandsseitigen Be^teilungsstellenrevisor sind'

folgende Aufgaben zu stellen.

Er hat bei einer Revision zu vrüsen:

1. die Be» und Entlastung der Verteilungsstellen:
2. das Abrechnungswesen und die Kassenkontrolle:

3. die Mankogcwührung und den Mankoverbrauch:

4. das Verhältnis des Warenbestandes der Verteilungsstellen

zum Umsätze:
5. die Abschreibungen für im Wert verminderte Waren usw.'

S. ob die Mengenbelieferung der Verteilungsstellen im richtigen.

Verhältnis zum Bedarf derselben steht:
7. die Durchschnittsleistung des Verteilungsstellcnpersonalsk

Feststellung der Ursachen eventueller Minderleistung:
8. die Ordnung und die Sauberkeit in den Verteilungsstellen;
9. die räumlichen und technischen Einrichtungen der VerteK

lungsstellen;
19, die dekorative Ausgestaltung der Verteilungsstellen, Vornahme

von Probedekorntionen: ,

11. die Art der Bedienung der Mitglieder, die Höflichkeit und

Sauberkeit des Verteilüngsstellenversonnls:
» 12, die Bornahme von Gewichtsprüfungen.

Den Befund einer Revision hat dcr Revisor mit dem Vorstand
und dem Aufsichtsrat dcr betreffenden Genossenschaft» in gemeint

schaftlicher Sitzung zu besprechen. Auch hat er über jede Reoissorf
einen eingehenden schriftlichen Bericht zu erstatten, der genau wli!

ein allgemeiner Revisionsbericht behandelt wird. Es ist die Aufgabe
'

des verbandsseitigen Verteilungsstellenrevisors, soweit erforderlich^
in Versammlungen der Lagerhalter der einzelnen Genossenschaften!
die bei der Revision festgestellten Mängel zu besprechen."

Weitere Referate erstatteten: Heinrich Kaufmann übelZ
,Znternation alegenossenschaftliche Angelegene

h eiten", Dr. Maier. Hamburg, über „Die Aufwertungsh

gesetzgebung", Heinrich. Sierakowsky über „Die,

Tätigkeit der Fortbildungskommission" und Ro<

bert Schweikert über „Die Mitarbeit der Frau t«

der Genossenschaftsbewegung". Unter „Tari fange«

legenheiten" berichtete August Kasch kurz über das Schei«

tern der Verhandlungen über einen Reichsrahmentarif für Bäcker
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und Transportarbeiter. Der Bericht Heinrich Kaufmanns

Der diePensionskassedesZdK. entrollte ein günstiges Bild

von'der Entwicklung dieser Einrichtung. Der Genossenschaftstag

Nahm einen Antrag an, wonach die Zahl der Vertreter der GEG.

Zm Genernlrat des ZdK. von zwölf auf vierundzwanzig erhöht wird.

Ln der Schlußrede forderte Heinrich Lorenz auf, die Konsum»

vereine zu leistungsfähigen Wirtschastsgebilden auszugestalten, die

ihre Ueberlegenheit gegenüber der Privatwirtschaft beweisen,

Konferenz der Genossenschaflsangestellten ln München. Der

Borstand dcs Zentralverbandes der Angestellten hatte die nuf

Hern Genossenschaftstag in München anwesenden Genossen»

schaftsangestellten (Angestelltenratsmitglieder) zu einer Konferenz

eingeladen, die am 15. Juni im Restaurant „Walhalla" in

München stattfand. Es nahmen 30 Kolleginnen und Kollegen aus

17 Orten teil. Die Konferenz beschäftigte sich ausschließlich mit der

Tätigkeit der Angestelltenräte in den Genossenschaften, wozu Kollege

Kurt Schimming - Hamburg das einleitende Referat übernommen

hatte. In der Aussprache, an der sich 15 Redner beteiligten, fand

ein reger Austausch über die Erfahrungen bei Ausübung der Tätig»

Zeit als Angestelltenrats» oder Aufsichtsratsmitglied statt. Die Be»

teiligung an den Aufsichtsratskommisfionen und die Wirksamkeit der

Betriebsräte zur Förderung der Betriebszwecke wurden eingehend

erörtert. Kollege Löhn er-Berlin wies darauf hin, daß die Be»

triebsratsmitalieder, die in den Aufsichtsräten sitzen, dort die gleichen

Rechte und Pflichten haben wie die anderen Äufsichtsratsmiiglieder.

Es widerspricht dem Geist und Sinn des Betriebsräte» und Aufsichts¬

ratsgesetzes, etwa Betriebsratsaufsichtsratsmitglieder grundsätzlich von

der Mitarbeit in den Kommissionen des Aufsichtsrais auszuschalten

Der ZdA. schenke den Betriebsrätefragen die größte Aufmerksamkeit.

Ein enges Zusammenarbeiten der Angestelltenräte in den Genossen¬

schaften mit dem Zentralverband der Angestellten sei notwendig. Die

Mt verlaufene Tagung wurde nach 3 Mündiger Dauer geschlossen.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Fachgruvvenarbett während der Sommermonate. Die Er»

fahrung lehrt, baß während der Sommerzeit eine Dersammlungs»

tatigkeit innerhalb der Fachgruppen fast unmöglich und daher un»

zweckmäßig ist. Es gilt somit, nach einer anderen Gelegenheit Um»

schau zu halten, die den Mitgliedern ermöglicht, die Fühlung mit

dem Verbände ausrecht gu erhalten, gleichzeitig aber auch ihr all»

gemeines Wissen zu bereichern. Die Hamburger Fachgruppe der

Versicherungsangestellten hat mit gutem Erfolge sich planmäßiger

Führungen und Besichtigungen bedient. Unter geschickter Aus»

Nutzung der der Ortsgruppe zur Versügung stehenden Möglichkeiten

vermag ein solcher Arbeitsplan ein sehr vielseitiger zu sein. Während

wir die Besichtigung von Museen und Kunstanstalten im Winter¬

halbjahr vornehmen, beschränken wir uns im Sommer auf die Be»

isichtigung industrieller Werke am Orte sowie solcher, die für den

Versicherungsfachinann besonderes Interesse finden dürften. Hier»

her gehört vor allen Dingen die Besichtigung von Industriebauten

!sür den Sachschadenbearbeiter und die Besichtigung von Werften

und Dampfern für die Fachleute der Transporwersicherung. Zur

Vorbereitung dieser Fühlungen hatten wir während des Frühjahres

bereits eine Reihe von Lichtbildervortrd'gen, die in diese Gebiete ein»

führten und stets lebhasten Anklang fanden. Darüber hinaus wer»

Ven auch industrielle Werke der näheren und weiteren Umgebung

besichtigt, wie z. B. das Hochofenwerk zu Lübeck oder die Papier»

sabrik zu Ueterscn. Die damit verbundenen Tagesfahrten erfreuten

sich gleichfalls allgemeiner Beliebtheit, Unsere „Wanderfreunds im

ZdA." stellten sich auch der Fachgruppe der Bersicherungsange»

stellten zur Führung durch die Heimat zur Verfügung, wobei insbe»

sondere das soziale Wandern berücksichtigt wurde. Tin» bis zwei»

mal monatlich finden sich die Kollegen der Versicherungsfachgruppe
außerdem zu Abendspaziergängen in den Stadtparken zusammen, an

die sich dann ein zwangloser Stammtisch schließt. Die notwendigen

organisatorischen Fragen finden somit auch während der Sommer»

eit ihre Klärung durch die Mitgliedschaft.

Angestellte der Sozialversicherung.
Mittelaller im modernen Arbeiksrechi. Die Angestellten dcr

Krankenkassen und Berufsgenossenschaften müssen, bevor fie ver»

Mogensrechtliche Ansprüche bei einem Gericht geltend machen können,
die Versicherungsbehörden (die Krankenkassenangestellten das Ver»

sscherungsamt und Oberversicherungsamt, die Berufsgenossenschnfts»
Angestellten das Reichsversicherungsamt) anrufen. Diese Versiche»

Aungsbehörden haben, ebenso wie die ordentlichen Gerichte, sie

.Aufgabe, die Ansprüche der Angestellten aus ihre Rechtmäßigkeit zu

brüten. Die Entscheidungen dieser Instanzen sind aber im Grunde

M Gespött dessen, wo? man heute Rechtsprechung nennt. Das er»

neben jetzt mit greller Deutlichkeit zwei gleichliegende Fälle, die vor

den Versicherungsgmtern Jüterbog und Züllichau entschieden sind.

Angestellte klagen auf tarifliche Ansprüche. Die Versicherungs»
«mter geben ihnen recht. Die Kassen sind zur Zahlung bereit, da sie
die Forderungen ihrer Angestellten für begründet halten und pur

durch die Aufsichtsbehörden an der Zahlung gehindert wurden. ^

Kurze Zeit nach den Entscheidungen werden die Kasseiivorstände

von den V er sich e ru n g s ä in t c r n (I) aufgefordert, gegen die

ergangenen versicherungsamtlichsn Entscheidungen Beschwerde einzu¬

legen. Die Kasscnvorstände weigern sich, weil sie nicht gegen ihre

Ueberzeugung zutreffende Entscheidungen bekämpfen wollen.

Darauf legendieBersicherungsäntterselb st gegen

ihre eigenen Entscheidungen Beschwerde ein.

Jn einem Fall protestiert der Kasscnvorsiand dagegen beim

Oberversicherungsamt. Das Oberoerficherungsamt, das selbst die

Beschwerde gegen die veisicherungsamtliche Entscheidung betrieben

hat, weist ihn natürlich ab. Dcr Knssenvorstnnd legt weitere Be»

schwerde gegen den anmaßenden Ucbergriss dcs Versicherungsamts
ein. Daß das reaktionäre Reichsversicherungsamt dieses unglaub¬

liche Versahren feiner untergeordneten Instanzen für vollstäiwia.

richtig hält und den Kassenvorstand abweist, braucht wohl nicht be¬

sonders gesagt werden. Nach diesem Zwischenspiel wird das Ober¬

versicherungsamt über die von ihm inszenierte Beschwerde nach
ß 3S3 RVO, zu entscheiden haben. So liegi der eine Fall,

In dem anderen Streit hat das Oberversicherungsamt über die

Beschwerde des Versicherungsamts gegen seine eigene Entscheidung

bereits entschieden. Natürlich wäre ihr entsprochen worden, wenn

nicht dem Versicherungsamt ein Versehen unterlaufen wäre. Es hat

nämlich bei der Einlegung der Beschwerde die Frist versäumt

(Z 128 RVO.). Das Oberversicherungsamt versuchte zunächst diesen

peinlichen Zufall zu verheimlichen. Es half nichts, er kam ans Licht,
und die Beschwerde mußte sollen. Aber das Oberoersicherungsamt

verlangte grollend auch eine materielle Verhandlung dcr Angelegen¬

heit. Es wollte auch sachlich der Entscheidung des Versicherungsamts
den Todesstoß versetzen. Alle Gründe, die für den Anspruch der

Angestellten sprachen, versingen nicht. Der Vorsitzende des Ober«,

versicherungsamts kannte überhaupt nur ein Argument: Der Herr

Minister ist anderer Meinung! Der „Herr Minister" ist in diesem

Falle jene Geheimratsclique, die fich um Herrn von Geldern grup»

viert, und diese Clique ist tariffeindlich. An ihre Weisungen ist

natürlich eine rechtsprechende Instanz nicht gebunden. Sie hat ja

gerade die Rechtmäszigeit dieser Weisungen nachzuprüfen. Aber das,

ist graue Theorie. In der Praxis wagt der Vorsitzende der Beschluß»

kammer des Oberversicherungsamts keine Entscheidung nach den

vorgetragenen Gründen und Eegengründen zu fällen. Die Ber»

fügung des „Herrn Ministers" ist für ihn ein und alles. Zwar war

die Sache wegen der Fristversnumnis unhaltbar. Die Beschwerde

mußte aus diesem Grunde verworfen werden. Aber der Vorsitzende
des Oberversicherungsamts konnte es doch nicht verwinden, ent¬

gegen allen gerichtlichen Gepflogenheiten wenigstens in seiner Be»,

gründung darauf hinzuweisen, daß, wäre die Frist nicht versäumt,
der Beschwerde stattgegeben wäre.

Wie lange noch sollen sich die Angestellten der Sozialoersiche»,
rung von einer solchen «Rechtsprechung" narren lassen? >

So sieht die Gewerkschaftsarbeit des Bundes aus! Der Bund

deutscher Krankenkassenbeamten und Angestellten nennt sich ab und

zu eine Gewerkschaft. Seine „Gewerkschaftsarbeit" besteht im

wesentlichen darin, daß er die Krankenkassen bei den Feinden des,

Selbstoerwaltungsrechts verketzert. Wir haben verschiedentlich hier»

über an dieser Stelle berichtet. Nachstehend ein weiterer Beitrag

dazu:
Die Allgemeine Ortskrankenkasse in W. beabsichtigt, ein Ver»

waltungsgebäude zu errichten. Bei Vergebung der Arbeiten sür
die Heizungsanlage und die sanitären Einrichtungen hatte sich eine

Firma in W. beworben, der aus verschiedenen Gründen der Auf»

trag nicht erteilt werden konnte. Aus Empörung darüber brachte,

diese Firma ein Eingesandt in die Tageszeitung, in dcm sie Vor«

würfe gegen die Geschäftsführung des Kassenvorstandes erhob. Der

Kassenvvrstand, der sich bei ber Vergebung des Auftrages von rcm

sachlichen Gründen bestimmen ließ, brachte darauf in derselben

Zeitung eine Erwiderung. Damit wäre die Sache an sich erledigt

gewesen, wenn ... ja, wenn nicht der, Vund deutscher Kranken«

kassenbcamter. gewesen wäre. Was tat dieser Bund? Er nahm
die Tageszeitung aus W., schnitt daraus nun nicht etwa die Er¬

widerung des Kassenvorstandes auf das „Eingesandt" dcs Unter¬

nehmers heraus, sondern nahm lediglich dieses „Eingesandt" de«

Unternehmers und schickte es an den preußischen Minister sür'

Volkswohlfahrt mit folgendem Anschreiben: ,

„Vorstehende Miß stände erlauben wir unSl

IhnenzurKenntnisz u bringen. -

Vund deutscher Krankenkassenbeamten und Angestellten
Der Syndikus: Brück er."

Diese merkwürdige „Gewerkschaft" entpuppt sich hier also als

Denunziant. Sie sieht ihre Ausgabe darin, das Sprachrohr mißver>

gnügter Arbeitgeber zu sein und den Aufsichtsbehörden den Klatsch

kassenseindlicher Unternehmer zuzutragen. Diese Handlung ent«

spricht ganz den „Zielen" dcs Bundes.

Reick)Lknappschasksoerein und INililäranwörler. Die Reichs»

rcgierung hatte im Jahre 1925 die Absicht, Tausende von Militär«

verlorgungsanwärtern, die jährlich in das Zivilleben übertreten,

auch in den Sozic^versicherungsträgern bevorrechtigt unterzubringen^

Welche Gefahren Liese Maßnahme für die Sozialversicherung und

Ihre Angestellten gehabt hätte, haben wir seinerzeit geschildert. Durch

das entschiedene Eingreifen unseres Verbandes wurde verhütet, daß
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den Militäranwärtern eine Vorrechtsstellung eingeräumt wurde.

Selbstverständlich soll ihnen das Recht nicht streitig gemacht werden,

sich g l e i ch b e r e ch t ig t mit allen übrigen Stellensuchern um ossene

Posten zu bewerben. Infolge parlamentarischer Schwierigkeiten
konnte damals allerdings nur erreicht werden, daß für die Kranken¬

kassen und Berufsgenossenschasten Schutzbestimmungen im Wehr»
mnchtsversorgungsgesetz ausgenommen wurden. Die Gefahr bestand
weiter für die knavpschnftliche Versicherung. Sie ist auf.Grund

unserer Anträge im Reichstag zur Novelle des Reichskncippschafts-

gesctzes' heute auch hier vollkommen beseitigt. Der 8 147 RKG. hat

jetzt folgenden neuen Absatz 3 erhalten (siehe RGBl, S. 3«.7):

„Für Inhaber des Zioildienstscheins darf ein Vorrecht
bei der Stellenbesetzung nicht vorgeschrieben
werden, auch nicht gemäß Z 11 Abs. 2s. des Wehrmachtsversor¬

gungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung des Wchrmachts»

versorgungsgesetzes vom 19. Dezeniber 192S."

Dieser Ersolg ist allein auf das Vorgehen unseres Verbandes

zurückzuführen.

Angestellte bei Behörden.
Der ZcnlralbelricbZrak dsr Reichsxosl hielt am 21. und 2S. Juni

die erste Sitzung nach der Neuwahl ab. Als 1. Vorsitzender wurde

Boigt (Bcrrchrsbund) wiedergewählt, als 2. Vorsitzender unser

Kollege Otto Müller. Beide wurden auch in den Auffichtsrat, der

Versorgungsanstalt gewählt, außerdem je zwei Stellvertreter, die dem

Deutschen Vcrkehrsbund angehören. Aus dem Geschäftsbericht des

Vorsitzenden ging hervor, daß Schmierigkeiten wegen der Mitglied¬

schaft von Angestellten bci den Post-Spar- und Darlehnskassen
jetzt nicht mehr bestehen. Weiter soll bei dsr Verteilung von Be¬

suchen ein Mitglied des Betriebsrats der am Ort befindlichen Dienst»

stelle zugezogen werden. Wenn sich jedoch am Ort ein Bezirksbe-
triedsrat besinnt, so soll dies dcr Bezirksbctriebsratsvorsitzende sein.
Ueber die Beteiligung der Bczirksbctricbsratsvorsitzcnden an den

Ausschngsitzungen dcr Beiriebskrankcnknssen sind die Verhand¬
lungen noch nicht abgeschlossen, doch dürfte auch hicr cine Ver¬

ständigung crsolgsn. Von besonderen Angestelltensrngcn wurde mit¬

geteilt, daß die Verhandlungen über die Urlaubsregelung der An¬

gestellten im laufenden Rechnungsjahr eine befriedigende Lösung
gesunden haben. Unser Vertreter ersuchte, besonders darauf hinzu»
weisen, daß bei EinsteLungen von Postangestellten die HZ 8 und 12

dcs Rcichstnrifvertrages beachtet werden. Auch über die Neurege¬
lung des Uebergangsgeldcs und über die Verhandlungen dcs Rcichs-
tarisausschusses, sowie über den Schutz älterer Angestellten sand eine

längere Besprechung statt.

Der tzsupibekriebsrcil bei der Preußischen Wafserbauverwattung
ist am 22. Juni neu gewählt worden. Wir können feststellen, daß die

von uns aüsgcstcllte Liste 1 der srcicn Gewerkschaften die über¬

wiegende Beteiligung gesunden hat. Sie erhielt 226 Stimmen und

damit zwei Mandate, während die Liste der Deutschen Wasserstraßen»
gewertschnft nur 103 Stimmen erhielt und infolgedessen den bisher

inncgeyabien Sitz verloren hnt. Von Angestelltenmitgliedern ge¬

hören dein Hnusbetriebsrnt an die Kollegen:

Fiedler - Breslau, Butab, und

Velijcs - Emden, ZdA.
Weiler sind gewählt 4 freigewerkschafiliche Arbeitcrmitglicdcr und

ein Arbcilermitglied der Wnsserstrnßengcwcrkschnst.

Gaufachgruopenksnferenz für Sachsen. Ant 16. Mai tagte die

Ganfachgruppenkonferenz der Behördennngestellten in Meißen. Sie

verlief in anregender Weise. Kollege Haußherr sprach über „Die
soziale Lage der Behördenangestellten", Kollege Heinz, Dresden über ^

,
x<. ^?

Verusssragen. Am Schlüsse ider Konserenz wurden die Orte be- ^siesfüMiI
stimmt, dic in Zukunst die Gaufachgruppenlcitung stellen sollen.

Meckle»S»«g»StkelitL> >

Vodin, Hermann, NeustrcliK: Anders, Wilhelm. Ncubrandcnburg,

MeckKnblUg.Scknserin.
Schulz, Albert. Rostock! Vrehmer. Karl, Rostock: «lasen.

Heinrich, Stavcnhagc».
Brsunschroeig.

Erorewohl, Otto, Braunschwelg; Thielemann, Otto, Braun»

schweig; v, Frankenberg, Gerhard, Braunschmeig; Erdmann, Henry,
Brannschrocig; Graf, Huld«, Braunschwcig; Siems, Heinrich, Laugels»
beim! Nohlosf, Albert, Holzminden.

Schamnburg.Lippe.
Reut her, Franz, Stadthagcn.

Detmold. l

D^ake, Heinrich, Detmold; Diestelmeler, Heinrich, Bad Salzuflcnz
Drotbof, Simon, Pivjlshcide.

Hamburg. !

El) renteit, John, Hamburg: Radlok, Wilhelm, Hamburg: Fese«.

Hugo, Hamburg. ,

Lübeck. !

MchrIein, Frid, Lübeck; EI, lcrs , Gustav, Lilbeck: Haut, August,
Lübeck! Neisberger, Georg, Lübcck; Revpenhngen, Albert, Lilbeck,

Bremen.

Hagedorn, August. Bremen: Iahn, M«r, Brennn: Ethe, Max,

Breuicu; Mest er , Hcrninnu, Bremeni ff« ust, Alfred, Bremen: Schindel»
bau er, Wilhelm, Arciucn: Echillter, Ludwig, Brenie».

Der anseinanderlausende Kiise. Dcr Dcutschnationale Ha»dluugsgehilf:n»
Verband rühmt sich manchmal, einc „Eginnungsgcmeiuschaft" zu sei», im Ecgen^

saß zu anderen Verbänden, roo angeblich alles ouseinondcrlaufc. Wenn abe«

dcn Äüiglicdrrn dcs DHV. die dcu!Ich»ational°tapitnlistlsche Politik ihrer Führe«
zu toll wird, versuchen diese, in alle» Farben zu schillern. Das „Berliner Tage»
olatt" berichtete unter», 21. Juni tüR:

„Auf dcni Verbandstage dcs Dcutschnatioiialcn Handiungsgchilfcn.Vcrbandcs
machte dcr Vorsitzende Vcchly einige sür die Stimmung innerhalb dieses Vcr»

bandes rccht bezeichnende Ausführungen, Besonders beschäftig!? er sich mit dcn

Vorwürfen gegen die Verbandsleiiung, daß sie eine allzu starke Neigung nach

rcchts bckuude. Der Verband sei varleipolitisch neutral <?), müsse absr von Fall
zu Fall im Dienste seiner Ziele scinen Politischen Einfluß iu die Wagschals

werfen, Dcr Verband sei wohl demokratisch, aber nicht parteideinokraüsch,
dcutschnationlll, nbcr nicht pnricidcutschnationnl, völkisch, aber nicht Partei»

völkisch, nicht monarchisch, aber auch »icht republikanisch, nicht schwarzmcißrot,
aber auch nicht schwarzrolgoid, Vci den valcrlnndifchcn Verbänden sei vielfach

persönlivicr Führcrchrgriz und Unduldsamkeit zu verurteile». Iu bedauern sei

nuch, dasz die vaterländische» Verbünde uud der Stahlhelm sich für die Reaktion

gebrauche» lichen. Anders sei zurzeit der Iungdcutsche Oroc» zu beurteilen,

dcr sich unabhängig zu halten verstehe. Die Gründung des Reichsbanners sei

deshalb nicht zu bedauern, weil dort iunucrhi» große Masse» iu Disziplin und

militärischem Geist erzogen würden."

Nicht monarchisch, nicht republikanisch, nicht schwnrzwcißrot, nicht schwarz»

rotgo'Id — wie ci» auscinaudcrlaufcndcr Käfc; cs ift ja auch Sommcrl

Julius Türk. Vor einigen Wochen starb in Berlin Julius Türk,
der sich viele Verdienste um die Volksbühne erworben hat. Aber in

noch höherem Maße hat es der Verstorbene verdient, daß sein An»

denken im Kreise der Handlungsgehilfen geehrt wird. War er doch
um 1890 einer dcr wenigen des kleinen Häufleins, das unter dem

Namen „Freie Vereinigung der Kaufleute" in Berlin tätig war. Um

diese Zeit waren von den Berliner Handlungsgehilfen im Höchstfalls'
250 bis 260 in unserem Sinne organisiert, eine kaum nennenswerte,

Zahl und doch war die freie Vereinigung allezeit auf dem Posten,
wenn es galt, die Interessen der Kollegenschast nachdrücklichst und init

großer Energie zu vertreten. Und in dcr vordersten Reihe war immer,
Julius Türk zu finden, er redigierte unscr damaliges Blatt mit

Geschick und großem Mut. Er war meist der Referent in unseren

großen öffentlichen Versammlungen, wo seine von Klugheit getragenen

Ausführungen dc» Beifall vieler Tausende fanden. Der Kampf um

die Sonntagsruhe, die große Bewegung zur Erreichung zuerst des'

Neunuhr-, dann des Achtuhrladenschlusses wurde unter seiner

Führung vor mehr als einem Vierteljnhrhundert zum siegreichen
Ende gesührt.

Mndschau.
IeutralperbZndlcs ln dcn Lsndcsparla«:cnten. Wir geben uochstcbcnd die

Mitglieder der Lnndesparlamcute bekannt, die unserem stdA. angehören.

Preußen.
Bräu cker, Julius, Jscrlohn iWcstfalcn): B r U ck n c r, Eugen, Berlin:

Decker, Adolf, Stettin: Frau Ege, Lino, Frankfurt «. M,: Frau Hanna.
Ecrirud, Berlin: Kasten, Hermann, Cchöncbick lElbc); Klupfch, Frouz,
Dortmund; Koch, Julius, Magdeburg! Merlins, Ferdinand, Königs»
Kern i. Pr.; Meyer, Hermann, Solingen; Müller, Karl, Hsmcln;
Echadoro. WUHclm. KcttwiK bci Kottbus: Schröder, Karl, Ostcrode
iHarz); Sievert. Wilhelm, Mona kCwe); Thiele. Adolf, Ncnsalzbrunn
in Schlesien; Frau Weltmann, Alwine, Osnabrück; Wick, Richard, Obcr»

Ursel lTaunus); Frau Wohlgemut!,, Antonie, Berlin.

Bayern.
Bauer, Erhard, Nürnberg.

Sachsen.

Söldner, Gustav. Mcisicn; N e b r i <z, Otto, Leipzig.

Württemberg.
Ost er, Karl, Stuttgart.

Hessen.

Lang, Adam, Urbcroch, Kreis Dieburg; Roß, Bensheim.»
^ Baden.
Nückcrt, Lcoxold, Karlsruhe.

Thüringen.
Sartmann, Emil. Weimar: Bieli«k. Vruito, Gehren, Kr. Arnstadt.

K. M. Halle: Sie culrüsien sich über dcn Drccksvritzcr iu, Briefkasten dc«

„Deutschen Handc>lsmacht" Nr. 12 vom 3«, Juut 1«2« und bezeichnen ihrs

Handlungsweise als eine Verleumdung, Aber wie tönnrn Cie uurl Das

Blair ist aller Ehren wert. Leider wird diese große Ehrbarkeit infolge seine'«

häufigen Leichtfertigkeit und mangelnden Eemisslnhaftigkeit verkannt. So ist

cs fegt micöcr «in unschuldiges Opfer seines Gewährsmannes L. aus Holle ge»

wouden. Wir beneiden diesen wirklich nicht um seine schmußige Phantasie, Und!

darum ist es auch nicht ernst zu nehme,,, wenn dicfcr ,,Handclswacht"-Gcwnhrs»
mann über dcn gdA.'Jugendtog in Wankcnburg schreibt: „Während dc: Vor»

trngsdauce scßcn die weiblichen Mitglieder nuf den, Schoße dcr ma'nulichen?.

Teilnchmcr und Tcilnchmrrinncn hicltcn sich cng umfchlungcn."

Wir denken nicht daran, zu bchaupten, daß das Verhältnis zwischen den

DHV..Ii>ngIingen und den ihnen „ahcstehenden weiblichen Jugendlichen so sein

könnte, aber irgendwo muß dieser Mensch doch d« Anregung für scin Phantasie»

gcbiide cmxfnngcn haben.

Für unsere Ziitnucr Ausgabe suchen wir zum baldigen

Antritt einen

^okalredatteur'
mit entsprechenden Fähigkeiten. Bewerber müssen in dcr sozial-

demokratischen Parteibewegung vollkommen erfahren sein, über gute

Beobachtungsgabe und flotten Stil verfügen. Bewerbungen er»

bitten wir unter Ananbe des Alters, der bisherigen Tätigkeit und

Dauer der Mitgliedschaft in der Partei, Probearbeit ist erwünscht.

Bewerbungen sind nn Herrn Alwin Kühn in Zittav, Theodor»
Körner-Allee 9, bis zum 7. Juli einzusenden.
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Aus dem Sergbau.
Ruhrbergbau. Seit dem 30. November 1925 bestand im

rheinisch-westfälischen Steinkohlenrevier bezüglich der Gehaltssätze
ein tarifloser Zustand. Nach langen Bemühungen ist es endlich

gelungen, diesen durch nachstehend im Wortlaut wiedergegebenes
Abkommen zu beenden:

„Die Unterzeichneten, am Tarifvertrag für die kaufmännischen
Angestellten des rheinisch-westfälischen Steinkohlenreviers beteiligten
Vertragsparteien, der Zechenverband einerseits und die Angestellten»
gewerkschasten? Verband kaufmännischer Grubenbeamten e. V.,

Gefamtverband deutscher Angestellten-Gewerkschaften, Gewerkschafts¬
bund der Angestellten (GdA.), Zentralverband der Angestellten
(ZdA.), andererseits, stellen fest, daß der am 4. Dezember 192S durch
den stellvertretenden Schlichter zu Dortmund, Herrn Reichs- und

Staatskommissar. Klostermann, gefällte Schiedsspruch, der das bis

zum 30. November 1925 bestandene Eehaltsabkommen ab 1. De¬

zember 1925 erneut in Krast setzt, für beide Teile rechtsverbindlich ist.
Essen, den 9. Juni 1926."

Mitteldeutscher Braunkohlenbergbau. Die Werke der Egelner ^7 ^
Mulde werden ab 1. Mai 1926 nicht mehr von der Allgemein- (HgUlNa V>ÜNNl)Ver

Verbindlichkeit der Gehaltstosel vom 27. August 1925 ersaht, wie ^ ^v«.""^'-

aus nachstehender Entscheidung der Reichsarbeitsoerwaltung hervor¬
geht: .

„Die allgemeine Verbindlichkeit der Gehaltstasel vom 27. August
1925 für die kaufmännischen und technischen Angestellten in berg¬
baulichen ^Betrieben PP. im Gebiet der Braunkohlenbergbaubezirke
Anhalt, Bitterfeld usw. (vgl. Entscheidung vom 25. Februar 1926

— IV 2007 2/98 — Reichsarbeitsblatt 1926 Nr. 8) erstreckt sich
bezüglich der Gehaltssätze mit Wirkung vom 1. Mai 1926 nicht auf
die Werke der Egelner Mulde (Grube Eonsol, Sophie bei Wolmir-

stedt, Jrmgard bei Hackeborn, Jakobsgrube in Pr. Börnicke, Johanne
Henriette bei Unseburg, Marie bei Atzendorf, Braunkohlenwerk
Löderburg in Löderburg und Cansar bei Egeln. Eingetragen am

14. Mai 1926 auf Blatt «909 lfd. Nr. 6 des Tarifregisters."

„Die Delegierten der Gaukonferenz des ZdA, wenden sich mit'

aller Entschiedenheit gegen alle Bestrebungen, die Sonntagsruhe in

irgendeiner Form einzuschränken: die Sonntagsruhe ist dringend not¬

wendig, um dem arbeitenden Menschen Gelegenheit zu geben, seine
körperlichen und seelischen Kräfte zu erneuern. Für die kleineren

Provinz- und Badeorte, wo die Ausnutzung der Angestellten weit

über die gesetzliche Arbeitszeit hinaus erfolgt, ist eine Verschlechterung
der Sonntagsruhe eine weitere, ganz unerträgliche Einschränkung
ihrer Freizeit, die notwendig ist, um auch den Angestellten einen

Tag in der Woche zu gönnen, an dem sie, losgelöst von der Arbeit,
ungehindert sür sich als Mensch leben können."

Der Bericht der Gauleitung wurde am 2. Verhnndlungstag vom

Kollegen Otto Völz-Stettin erstattet. An diesen Bericht schloß sich
eine rege Aussprache, in der dem Gauleiter unid dem Verbandsvor¬

stand Dank und Anerkennung ausgesprochen wurde.

Die Tagung war umrahmt mit harmonisch verlaufenen geselligen
Veranstaltungen der Ortsgruppe Swinemiinde. Deshalb wurden

auch der gastgebenden Ortsgruppe zum Schluß des Gautages Worte

des Dankes gewidmet.

Kalibergbau. Die Reichsarbeitsverwaltung hat dem gemeinsamen
Antrag der Tarifvertragsparteien auf Allgemeinuerbindlichkeits-
erklärung des Reichstarifvertrages vom 5. August 1920/13. Oktober

1925 stattgegeben. Die allgemeine Verbindlichkeit erstreckt sich nicht
auf Z 19 des Tarifvertrages (Schlichtung von Streitigkeiten): sie
beginnt mit Wirkung vom 16. Mai 1926. Die Eintragung im Tarif¬
register datiert vom 24. Juni 1926 und findet sich aus Blatt 7918

laufende Nr. 1.

Internationale Bergbauangesielltenkonferenz. Der Vorstand des

Internationalen Bundes der Privatangestellten hat beschlossen, eine

internationale Bergbauangestelltenkonferenz einzuberufen. Diese soll
sich mit der wirtschaftlichen und sozialen Lage der kaufmännischen und

technischen Bergbauangestellten in den einzelnen Ländern be¬

schäftigen.- Gerade in der gegenwärtigen Krise aus dem internatio¬

nalen Kohlenmarkte mit ihren bedrohlichen Wirkungen für die

Existenz der Bergbauangestellten wächst die Erkenntnis der Not»

wendigkeit festen Zusammenschlusses. Es kann aber nur auf inter¬

nationalem Wege der Auswirkung und Ausbreitung der Krise durch
einheitliche Gewerkschaftsarbeit begegnet werden. Um die Be¬

sprechungen so fruchtbar wie nur irgend möglich zu gestalten, find
entsprechende Vorarbeiten im Gange. Den einzelnen angeschlossenen
Verbänden sind ausführliche Fragebogen über die Arbeitsbedingungen
zur Ausfüllung übersandt worden, so daß die Konferenz die Mög¬
lichkeit haben wird, auf der Grundlage eines umfangreichen Tat¬

sachenmaterials positive Arbeit zu leisten. Termin und Ort der be¬

schlossenen Konserenz sind noch nicht endgültig bestimmt. Sobald
beide feststehen, werden wir sie bekanntgeben.

Aus der Geschichte des englischen Sohlenbergbaus ist der Titel
eines interessanten Artikels von Julian Borchardt in Nr. 6 unserer
Monatsschrift „Wirtschaft und Wissen" vom 15. Juni 1926. Aus¬

gehend von dem Generalstreik in England, untersucht der Verfasser
die auf Bildung eines englischen Kohlensyndikats gerichteten Bestre¬
bungen und bringt dabei einen aufschlußreichen, historischen Abrih
über die Entwicklung des englischen Kohlenbergbaus. Unsere Kol»

legen aus dem Bergbau sollten nicht versäumen, sich mit diesen inter»

essanten Darlegungen zu beschäftigen. Auch sonst bietet die Monats¬

schrift „Wirtschaft und Wissen" eine Fülle von Anregungen, wes¬

halb das Abonnement, zumal bei dem billigen Bezugspreis von

vierteljährlich 50 Ps., jedem Bergbauangestellten aufs wärmste emp»

sohlen werden kann.

Der Gautag des Gaues Hannover sand am 5. und 6. Juni in

Braunschmeig statt. Vertreten waren 27 Ortsgruppen des

Gaues durch etwa 70 Teilnehmer. Den Geschäftsbericht und den

Bericht der Gau-Jugendleitung erstattete der Gauleiter Kollege
Kühne, Hannover. Er berichtete über die Arbeit des vergangenen

Jahres und betonte, daß wirtschaftliche Depressionen und Arbeits¬

losigkeit den Arbeitgebern die Möglichkeit gegeben haben, ihren
Kampf gegen den Tarifvertrag und gegen die Gewerkschaften fort¬

zusetzen. Jn über 90 Tarifverhandlungen wurde versucht, Ver¬

schlechterungen abzuwehren oder Verbesserungen zu erreichen. Fünf
Gaufachgruppenkonferenzen beschäftigten sich mit den besonderen
Verussfragen. Im Vordergrund der letzten Monate stand die Frage
der Sonntagsruhe. In Hannover wurde eine öffentliche Versamm¬
lung abgehalten, während in anderen Ortsgruppen Mitgliederver¬

sammlungen zu dsr Frage Stellung nahmen. Gegen die Genehmi¬

gung von Ausnahmesonntagen wurde wiederholt eingehend Stellung

genommen und besonders Vorstellungen erhoben gegen die regel¬

mäßige Verkaufszeit an Sonntagen. Auch der Mitlagsladenschluß
war Gegenstand eingehender Erörterungen. Kollege Kühne schloß
seinen Bericht mit dem Wunsche, daß das > kommende Jahr eine

Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse bringe, damit der Bericht
günstiger aussehen kann wie dieses Mal,

Die Aussprache, an der sich die Kollegen Brinkmann-Hannover,
Schucht-Hannover, Lakemeinen-Hameln, Birkner-Celle und Ucko-

Berlin vom Verbandsvorstand beteiligten, brachte eine Reihe von

wertvollen Anregungen.
Am zweiten Tage hielt Kollege Ucko vom Verbandsvorstand einen

Vortrag über: „Die Gewerkschaften in Staat und Wirtschast". Seine

Ausführungen fanden den ungeteilten Beifall aller Teilnehmer, so

daß von einer Aussprache abgesehen wurde.

In die Gauleitung wurden gewählt: die Kollegen L. Grund-Han¬

nover, Otto Birkner-Eelle, Theodor Georges-Minden und Willi

Borchers-Braunschmeig.
Als Tagungsort für die nächste Konserenz wurde Hildesheim

bestimmt.

Gautag Kommern.
^

Während der Psinqstfeiertage fand in Swinemünde die

Gaukonferenz für den Gau Pommern statt.
Am ersten Verhandlungstag sprach Kollege Fritz Rogon vom

Verbandsvorstand über „Dle Gegenwartsaufgaben der Gewerk»

schaften", und Kollege Ottomar Schmidt-Stettin über „Arbeitszeit,
Sonntagsruhe und Lehrlingswesen". Beide Vorträge fanden reichen
Beifall, Ueber die Sonntagsruhe wurde folgende Entschließung an¬

genommen:

Gautag Grenzmark-Mderlausih.
Die diesjährige Gautagung fand am 5. und 6, Juni in Forst

statt. Neben den Delegierten und Vertretern befreundeter Verbände

waren als Vertreter der Stadt Forst Stadtrat Böhm und dns

Stadtverordnetenkollcgium durch seinen Vorsteherstellvertreter
Klubert erschienen.

Gauleiter Stöckel erstattete den Geschäftsbericht, so¬
wie einen Bericht über die Jugendbewegung im Gau. Es

herrschte allseitig Einverständnis darüber, daß die Werbearbeit unter

den Jugendlichen kräftig gefördert werden muh.
Kollege Länge-Berlin, sprach über „Angestellte und Ge¬

meinwirtschaft. Im Zusammenhang damit faßte der Gautag fol¬

gende Entschließung: „Der Gautag erblickt in der Genossenschasts»

bewegung eine Stufe auf dem Wege zur Gemeinwirtfchaft. Er ist
der Auffassung, daß die vom AfA-Bezirkskartell Brandenburg emp¬

fohlenen Schritte zur Unterstützung der Genossenschaftsbewegung in

allen Ortsgruppen schnellstens zur Durchführung gebracht werden

müssen."
Zur Sonntagsruhe nahm der Gautag wie folgt Stellung:

„Der Gautag des Gaues Grenzmark-Niederlausitz begrüßt die tat¬

kräftige Mitarbeit dcr Mitgliedschaften in unserem Kampfe für die

völlige Sonntagsruhe. Ein Erlahmen in diesem Kampfe würde

Aufgabe alter sozialer Forderungen bedeuten und nicht vereinbar

sein mit unserem alten Kampsgeist. Den Verbandsorganen muß

in ihrer Arbeit um die völlige Sonntagsruhe die Unterstützung eines

jeden Mitgliedes sicher sein."
Die Wahl der ehrenamtlichen Gaulcitung hatte folgendes Er¬

gebnis: Gustav Düring, Franksurt q, d. O., Paul Bär, Svremberg
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(N.-L.). Otto Riedel, Kottbus, Wilhelm Bensberg, Landsberg

a. d. W.

Die Forster Ortsgruppe hatte zu Ehren der Delegierten einen

geselligen Abend veranstaltet, der in durchaus harmonischer Weiss

verlief; dafür sei den Forster Kollegen auch an dieser Stelle ge¬

dankt.

Gautag Württemberg.
Der Gautag fand am 12. und 13. Juni in Eßlingen statt.

Der Gauleiter, Kollege Böhme, konnte über den Stand der Organi¬

sation günstiges berichten. Der Verband hat sich im Mitglieder¬

bestand wie in finanzieller Hinsicht stabilisiert. .Leider verlangt die

Wirtschaftskrise von dem Verband erhebliche finanzielle Opfer für

die Unterstützung der arbeitslos gewordenen Kollegen. In der Dis¬

kussion über" diesen Bericht und Ausführungen des Kollegen Ulrich

Fischer als Beiratsmitglied wurde der Stand des Verbandes ein¬

gehend beraten. Am 13. Juni sprach Kollege Haußherr vom

Verbandsvorstand über den „Stand der deutschen Sozialversicherung".
Er forderte Beibehaltung und Ausbau der deutschen Sozialversiche¬

rung im Gegensatz zu den Forderungen der Unternehmerverbände

auf Abbau der deutschen Sozialpolitik und der Sozialversicherung.
Den Versicherten müsse viel mehr als bisher Einfluß auf die Ver¬

waltung in der Sozialversicherung gewährt werden: Selbstverwal¬

tung sei endlich in allen Zweigen der Sozialversicherung zu ge¬

währen. Alsdann sprach Dr. Lutz Hammerschlag, Freiburg

über „Weltwirtschaftskrise und deren Ursachen". In eingehender

Weise legte Kollege Dr. Hammerschlag die Gründe der heutigen

Krise dar und forderte Neugestaltung der deutschen Volkswirtschaft,

um den Ursachen dieser Krise begegnen zu können. Dazu gehöre, daß

endlich mit dem großen Rußland bessere Handelsverbindungen ge¬

schlossen würden. Auch eine Intensivierung der deutschen Landwirt¬

schaft sei notwendig. Die eingehenden Ausführungen des Kollegen
Hammerschlag wurden von dem Gautag mit großem Interesse ent»

.gegengenommen. Der Gautag wurde mit einem begeisterten Appell
für den ZdA. geschlossen.

'

Besondere Hervorhebung verdienen die Veranstaltungen unserer
Ortsgruppe Eßlingen für das gute Gelingen des Galltages. Am

Eingang zur Stabt, am Bahnhof, worein Willkommensgruß auf
Transparenten errichtet, geschmückt durch die republikanischen
Reichssahnen und die Stadtfahne der alten freien Reichsstadt Eß¬
lingen. Ein Begrühungsabend in dem alten Befestigungswerk der

Stadt, dem „Dicken Turm", am Abend des 12. Juni, brachte die

Delegierten persönlich in nähere Verbindung. Nach Schluß des

Gautages wurden das alte Rathaus Eßlingen und die Frauenkirche
besichtigt. Außerdem hatten unsere Kollegen im Fürstenfelder Hof
eine Abschiedsseier veranstaltet. Den Ehlinger Kollegen wurde

mohlverdienterweise der Dank des Gautages sür die freundliche Auf»

nähme zuteil.
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