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Reichstag und ältere Angestellte.
Wir hatten in unseremletzten Bericht über die Reichstags»

Verhandlungen zu dem Gesetz über den Schutz der älteren An»

gestellten mitgeteilt, daß der Soziale Ausschuß einen beson»
deren Unterausschuß eingesetzt hatte, in dem es möglich war,

unter Zustimmung aller Angestelltenoertreter des Reichs»

tags eine gemeinsame Borlage zustande zu bringen. Am

Schluß unseres Berichts wurde ausgeführt:
„Wir möchten be! dieser Lebensfrage für die Angehörigen der

Angestelltenberufe auch nicht annehmen, daß sich nur ein einziger

Angestelltenoertreter im Reichstag finden sollte, der das vorstehende

bescheidene Mindestprogramm, das die Angestellten aller Richtungen
im Unterausschuß gemeinsam aufgestellt haben, etwa im Plenum
des Reichstages wieder zu Fall bringt."

Inzwischen ist das anscheinend Unmögliche zur Tatsache

geworden. Die Abgeordneten Lambach (DHV.), Thiel (DHB.),

Gerig (DHV.) und Schneider (GdA.) sind bei den folgenden

entscheidenden Beschlüssen im Sozialen Ausschuß und im

Plenum des Reichstags nicht nur von den Eingaben ihrer

eigenen Verbände völlig abgerückt, sie haben sogar die

von ihnen im Unterausschuß persönlich mitbeschlossenen Leit»

sähe preisgegeben. Der soziale Vollausschuß hat in

seiner Sitzung am 2S. Juni zu den Leitsätzen des Unteraus»

schusfes Stellung genommen. Die Regierung glaubte dabei,
die Vorlage des Unterausschusses nicht billigen zu können, hielt
es aber nicht für nötig, endlich von sich aus eine positive Vor»

luge einzubringen.

Jn dieser Situation mußten die Vertreter der anderen

Angestelltenverbände veranlaßt werden, Farbe zu bekennen.

Die Abgeordneten Aushäuser, Giebel, Hoch und Genossen be»

«ntragten deshalb, über die Leitsätze des Unterausschusses
»zu Klo« abzustimmen. Der Abgeordnete Gerig versuchte, diese
materielle Abstimmung zu verhindern, indem er harmlos
Meinte, daß die Vorlage des Unterausschusses nur als Grund»

läge für die Debatte und nicht als materieller Antrag gedacht
gewesen wäre. Nachdem auch dieses Geschä'ftsordnungs»
Manöver vorbeigelungen war, stimmten die genannten Abge»
ordneten mit ihren Fraktionen gegen die Leitsätze des

Unterausschusses.
Die Beschützer der alteren Angestellten, die in den letzten

Jahren in Tausenden von. Flugschriften diese notleidenden

Kollegen ihres besonderen Wohlwollens versichert hatten, be»

gnügten sich nunmehr damit, unter Mißachtung der positiven
Leitsätze dem Ausschuß zwei Entschließungen vorzulegen.

Jn der ersten Entschließung wird die Regierung aufge»
fordert: ,

„1. zu veranlassen, daß Höchstzahlen für das Halten von Lehr»
lingen im Handelsgewerbe festgesetzt werden,-

2. gemeinsam mit den Ländern Umschulungen der erwerbslosen
Angestellten in die Wege zu leiten und notfalls Umschulungsmaß»
nahmen durch die Bereitstellung besonderer Mittel zu fordern:

3. zugunsten erwerbsloser Angestellter unverzüglich im Wege
der Fürsorge oder Versicherung die Maßnahmen zu treffen, die zur

Abwendung drohenden Verlustes der Versicherungsanwartschaften
notwendig sind^

4. unverzüglich den Entwurf eines Gesetzes vorzulegen, durch
das das geltende Kündigungsrecht für ältere Angestellte verbessert
wird:

5. unverzüglich eine Ergänzung des Rcichspreßgesstzes in die

Wege zu leiten, um dle Mißstände, dle stch auf dem Gebiete der

Chiffreanzeigen herausgebildet haben, zu beseitigen."

Durch diese Entschließung, d. h. durch den Bergicht auf

eigene Initiative des Reichstags, wurden wiederum die dring»

lichsten Maßnahmen auf unbestimmte Zeit vertagt.

Alle übrigen Forderungen des Unterausschusses, wie die

Meldepflicht der Unternehmer für freiwerdende Arbeitsplätze,
die Beschäftigungsverpflichtung und der Einstellungszwang
sowie die Gewährung eines Abkehrgeldes, wurden von der

Mehrheit des Ausschusses noch nicht einmal in der vor»

stehenden Entschließungssorm anerkannt, sondern der Re»

gierung in einer zweiten Entschließung „zur Prüfung" zwecks
Vorlegung einer Denkschrift überwiesen.

Um die Enttäuschung der eigenen Mitglieder im DHV.
und GdA. nicht allzuschlimm werden zu lassen, hat man dann

noch beschlossen:

„der Reichsregierung die im Bericht des Unterausschusses nuf<

gestellten Leitsätze zur Verwertung bei den gesetzgeberischen
Arbeiten zur Abstellung der Erwerbslosigkeit älterer Angestellten zu

überweisen."
Die Abgeordneten Aufhäufe? und Hoch wandten

stch mit aller Schärfe gegen diese nichtssagenden Entschließun»

gen und forderten mit aller Entschiedenheit, daß nunmehr

wenigstens das angekündigte Gesetz für einen verbesserten

Kündigungsschutz der älteren Angestellten sofort, d. h. noch
vor der Reichstagsoertagung, verabschiedet wird. Es wurde

dabei auf die neuen Massencntlassungen hingewiesen, wie sie
in letzter Zeit beim Rheinischen Stahltrust und anderen

großindustriellen Unternehmungen vorgekommen sind. Der

Antrag Hoch-Aufhäuser wurde angenommen und die Regierung
veranlaßt, ihren Gesetzentwurf sofort einzubringen.

Diese Regierungsvorlage über die Erhöhung der Kün»

digungsfrist für ältere Angestellte lag dann dem Reichstag
am letzten Tag seiner Beratungen zur Entscheidung vor.

Diesen Gesetzentwurf muß man gesehen haben. Er besagte
folgendes:

„Wer als Arbeitgeber in der Regel mehr als fünf Angestellte
beschäftigt, darf einem-älteren Angestellten, den er mindestens fünf

Jahre ununterbrochen beschäftigt hat, nur mit mindestens drei Mo«

naten Frist für einen Monatsschluß kündigen.

Erhält der Angestellte eine Abgangsentschädigung und erreicht

diese den zuletzt maßgebenden Monatsgehalt, so ist die Kündigungs»

frist mindestens zwei Monate; erreicht sie den einundeinhalbsachen

Monatsgehalt, so ist die Frist mindestens sechs Wochen: erreicht sie
den doppelten Monatsgehalt, so ist die Frist mindestens ein Monat.'

Hiernach sollte also der ganze Schutz der älteren An»

gestellten in der Schaffung einer dreimonatigen Kündigung?»

frist bestehen, die aber wiederum durch ein Wkehrgeld bis

auf 4 Wochen verkürzt werden kann. Ein solches Gesetz wäre

nichts gewesen. Die uns nahestehenden Abgeordneten betonten

Zm Ausschuß, daß, wenn aus dem Gesamtkomplex der Unter-

ausschuH-Leitsätze nur die eine Frage des Kündigungs¬

schutzes gesetzgeberisch erledigt werden soll, dann wenigstens,
in diesem Ausschnitt die Borlage des Unterausschusses ver¬

wirklicht werden müßte. Die Ankündigung der entsprechen¬
den Anträge der Sozialdemokratischen Partei bewirkte dann

auch im letzten Augenblick, daß dic Regierungsparteien ihrer»

seits Verbesserungsanträge zu der Vorlage des Reichsarbeits»
Ministeriums einbrachten.
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Am 2. Juli rückte die Entscheidung des Plenums näher.

Kollege Aufhäuser schilderte nochmals als Berichterstatter die

Entstehungsgeschichte der Vorlage und beantragte, das Gesetz
über den verbesserten Kündigungsschutz sofort in 1., 2. und

3. Lesung zu verabschieden, da die neuerdings bekannt»

gewordenen Massenentlassungen eine nochmalige Vertagung

auf den Herbst nicht mehr zuließen.

Am Schlüsse der Debatte ergaben sich folgende Ab,

stimmungen:
1. ein Antrag AufKSuser»Giebel»Hoch u. Gen.,

die erwähnte nichtssagende Entschließung wenigstens so zu fassen,

daß die Regierung ersucht wird: „die aufgestellten Leit»

sätze durchzuführen (nicht nur zu verwerten) und die dazu

ersorderlichen Gesetzentwürfe dem Reichstag unverzüglich vorzu»

legen", wurde von den Abgeordneten Lambach, Thiel, Gerig,

Schneider und ihren Fraktionen abgelehnt;

2. ein Antrag AushSuser»Giebel»Hoch u. Gen.

(Nr. 2S41), durch den die Regierungsvorlage über den Kündigungs»

schütz nach dem Wortlaut der Leitsätze des Unterausschusses ver»

bessert werden sollte, wurde von derselben Mehrheit abgelehnt;

3. ein Antrag Aufhäuser»Giebel»Hoch u. Gen.,

dem neuen Kündigungsrecht rückwirkende Kraft bis zum 1. April

1926 zu verleihen, wurde von derselben Mehrheit abgelehnt.

Nachdem so die Reichstagsmehrheit auch im Plenum
alle im Sinne der Leitsätze gelegenen Anträge niedergestimmt
hatte, kam das Gesetz zu dem verbesserten Kündigungsschutz
in der Fassung einstimmig zur Annahme, die wir im Anschluß
an diesen Artikel zum Abdruck bringen. So war es immer»

hin möglich geworden, unter dem ständigen Druck des AsA»
Bundes im Reichstag wenige Swnden vor Beginn seiner
Sommerferien doch noch einen wesentlich verbesserten Kün«

digungsschutz für die älteren Angestellten zu schaffen. Es

bedeutet einen Fortschritt grundsätzlicher Art, daß mit dem

neuen Gesetz zum ersten Male ungleiche Kündigungsfristen
für den Unternehmer und den Angestellten geschaffen werden.

Es ist nicht minder wichtig, daß dem Gesetz rückwirkend«

Kraft bis IS. Mai d. I. gegeben worden ist, weil damit noch
ein großer Kreis von bereits abgebauten Angestellten des

besseren Kündigungsschutzes teilhaftig werden kann. In«

zwischen ist das neue Gesetz im «Reichsgesetz»
blatt" veröffentlicht worden. Die Angestellten
mögen nach diesem Erfolg unseres AfA-Bundes wiederum er«

kennen, wo sie die wahren und die falschen Freunde ihrer
Berufsfchicht zu suchen haben. Der Anfang zum Schutz der

Llteren Angestellten ist gemacht; wir werden weiter kämpfen.

Der Reichstag hat in seiner Plenarsitzung am 2. Juli nach Ab»

lshnung der weitergehenden Anträg» folgendes

Gesetz über die Fristen sür die Kündigung von Angestellten
einstimmig angenommen:

Der Reichstag hat folgendes Gesetz beschlossen, das mit Justin«
Mng des Reichsrats hiermit verkündet wird:

l 8 1.

Die Vorschriften dieses Gesetzes finden Anwendung auf Ange»
stellte, die nach K 1 des Versicherungsgesetzes für Angestellte versiehe»
rungspflichtig sind oder sein würden, wenn ihr Jahresarbeitsverdienst
dte Gehaltsgrenze nach ß 3 des Versicherungsgcsetzes sür Angestellt«
nicht überstiege,

s 2.

Ein Arbeitgeber, der in der Regel mehr als zwei Angestellte,
ausschließlich der Lehrlinge, beschäftigt, darf einem Angestellten, den

er oder, im Fall einer Rechtsnachfolge, er und seine Rechtsvorgänger

mindestens fünf Jahre beschäftigt haben, nur mit mindestens drei

Monaten Frist für den Schluß eines Kalendervierteljahrs kündigen.
Die Kündigungsfrist erhöht sich nach einer Beschäftigungsdauer vsn

acht Jahren auf 4 Monate, nach einer Beschäftigungsdauer von

10 Jahren auf 5 Monate und nach einer Beschästigungsdauer von

12 Jahren auf 6 Monate. Bei der Berechnung der Beschäftigung««
dauer werden Dienftjahre, die vor Vollendung des 26. Lebensjahres

liegen, nicht berücksichtigt.
Die nach Absatz 1 eintretende Verlängerung der Kündigungssrist

des Arbeitgebers gegenüber dem Angestellten berührt eine vertraglich

bedungene Kündigungsfrist des AngefteWen gegenüber dem Arbeit»

geber nicht.

Unberührt bleiben die Bestimmungen über fristlose Kündigung.-

s L.

Kündigungen, die zwischen dem 15. Mai 1S26 und dem Jnkraft«
treten dieses Gcsetzes mit kürzerer als der tm g 2 Abs. 1 vorgesehenen
Frist ausgesprochen sind, gelten als mit dieser Frist Erfolgt,

Sagt es den älteren Gekündigten! -

Das neue Gesetz über die Fristen sür die Kündigung von An«

gestellten gilt rückwirkend auch für die Kündigungen, die zwischen
dem IS. Mai 1926 und dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes ans»

gesprochen wurden. Diese Vorschrift des neuen Gesetzes bedeutet,

daß sür diejenigen Angestellten, die jetzt Anspruch auf ermet»

kerien Kündigungsschutz haben, die ausgesprochene Kün»

digung erst zu dem nach dem neuen Gesetz zulässigen Termin gilt.

Anspruch aus den erweiterten Kündigungsschutz haben AngeslMe,
deren Arbeitgeber in der Regel mehr als zwei Angestellte ansschliekttch
her Lehrlinge beschäftigen und der Angestellte außerdem bei diel««

Arbeitgeber mindestens fünf Jahre nach Vollendung des 25. Lebens»

jahres tätig war. Zn diesen, Aalle gilt eine Kündigungsfrist für den

Arbeitgeber von mindestens drei Monaten sür den

Schluß eines Salenderoierteljahres. Bei einer Ve»

schöftigungsdauer von acht Jahren nach dem vollendeten 2S. Lebens-

zshr beträgt die Kündigungsfrist des Arbeitgebers vier Monske,

bei einer Vejchöftigungsdauer von zehn Iahren nach dem vollendete»

2S. Lebensjahr fünf Monate «nd bei einer Veschäftigungsdantt
vsn zwölf Zohren nach dem vollendeten 2S. Lebensjahr sechs
Monate zum Quartalsschluß. Zst «lso ein Angestellter, der

Anspruch auf den erweiterten Kündigungsschutz hat. om 17. Msi zum

IS. Zum gekündigt worden, dann gilt die Kündigung bei einer Le«

schSstigungkdauer »on siinf oder acht ZaKren erst zum 30. Sep»,
tember. in den übrigen Fällen erst zum ZI. Dezember.
Sind solche Angestellte bereits ausgeschiei>«r»

dann stellen sie sofort ihrem früheren Arbeilgeb<r

ihre Dienstleistung zur Verfügung. Verzichtet der Ar»

veitgeber auf ihre Tätigkeit, dann Zst er dennoch verpflichtet, bis zu

den genannten Terminen das Gehalt fortzuzahlen.
Ieniralverböndlert Klärt eure Kolleginnen

und Kollegen auf. damit si« lhre Rechte geltend
machen.

Traurig, aber wahr!
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband (DHV.) teilt«

«ach den letzten Reichstagsronhlen mit, daß folgende seiner Be»

amten zu Abgeordneten gerctöhlt worden waren:

Otto Gerig,
Walter Lambach,
Franz Stöhr,
Otto Thiel.

Außerdem gehören dem DHV. folgende Abgeordnete als Mit«

glieder an: Otto Rivvel.
Karl Neuhaus.

Der DHV. sucht nach außen hin eine Innere geistige Geschlossen,

heit vorzutäuschen, die in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Es geht
bei ihm alles durcheinander, wie in einem Nudeltovf. Wäre MS

innere Geschlossenheit tatsächlich vorhanden, so würde sie auch bei

den Abstimmungen der ihm angehörenden Reichstagsabgeordneten

zum Ausdruck kommen. In Wirklichkeit stimmen alle diese Reichs,',

tggsabgeordn.ten dauernd gegeneinander; bei sozialpolitischen Fragen

stimmen die meisten von ihnen — wenn es darauf ankommt »—,

nicht im Interesse der Arbeitnehmer, sondern im Interesse der.

Kapitalisten.
Wir haben vor Jahressrist einmal gesagt, wie komisch das V««,

halten dieser Herren bei den Abstimmungen wirkt. Die Herrett

haben sich beleidigt gefühlt und haben unseren damaligen verantwort,

lichen Redakteur wegen Beleidigung verklagt. Tatsächlich muß man

die Dinge vielmehr auch von ihrer ernsten Seite ansehen, und>chK

ergibt sich, daß die dem DHV. angehörenden Abgeordneten keine anH

genehme Rolle spielen. Das zeigte sich wieder bei der Reichstags^

abstimmung am 23. Juni 1926. An diesem Tage wurde abgestimmt!
über den Entwurf eines Gesetzes über Vereinbarungen zwMen

dem Deutschen Reiche und dem Königreich Dänemark über Zoll«

erleichter ungen für dänische Erzeugnisse und Be«

Handlung deutscher Handlungsreisender in Dänemark (Abstimmung^)?

über einen Aenderungsantrag zur dritten Beratung des Ent»'

wurses eines Gesetzes zur Aenderung der R e! chs v er si che<l

rungsordnung und des Angestell'tenoersicherungsgesetzes (Ab<

stlmmung 2). <

Es haben gestimmt die Beamten des DHA.l

bei der Abstimmung 1 mit bei der Abstimmung 2 mit

Otto Gerig . . ja nein

Walther Lambach «in nein

Kranz Stöhr. . «ein ja
Otto Thiel . . ja nein

Folgende Abgeordnete, die nicht Beamte des DHB., aber sein«!

Mitglieder sind, haben gestimmt:
bei der Abstimmung 1 mit bei der Abstimmung 2 mlt

Otto Nippel . .
nein nein

Karl Neuhaus . nein nein

Wenn es nicht so ernst märe, wäre es wirklich komisch an«

Nlehen^M MwMtlich ^erussmnttAeg Vertreter des DHV.
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vonFranz Kothens«ld«r.

vie EinzelhandeKgemslnschaft clrok»verlin, bl«

Vereinigung der großen 10 arenhciuZerund derLxezial»
geschSste, hat dez mit den ZdS. abgeschloilen» E»»

Haltradkommen zum ZI. ?ult IS2S gekündigt! st»
erstrebt einen Eehaltsabbau.

?n heiß« Straßen hangen müds Fahnen
Und schlaffe Wimpel strecken Srnie aus.

Vas ist ein freundlich Werben und ein Mahnen:

Euch muß noch viel den Weg zur Freude bahnen,
Lo Kommt und Kauft es hier im schönen Haus!

verführerisch und leicht wird es gemacht:
Gs lockt in Bildern und Girlandenpracht,
Manch Kluges Wort ist bunt und stolz geschrieben
Zum Volke sprechend, das daheim geblieben,
vie Unlust schleicht gebückt und matt umher.
Den reichen Mann erfreut Gebirg und Meer.

Vas Volk rotrd Kaufen, weil es Kaufen muß.
Und vielen macht es Sorge und Verdruß,
Venn arm ist SrbeitsvolK an golonen Gaben —

vte blinder aber müssen Kleidung haben.
Such braucht der eine Wäsche, der braucht Schuhe,
Und hat man gleich in all der Not gespart,
Volk bleibt doch auch in sommerlicher Ruhe
vor seinen Wintersorgen nicht bewahrt.

Schon nimmt ein Tor dich auf. Fahrstühle sausen,
Gleich Sergen siehst du Ware rings gehäuft,
vasz manchem schier das Kuge überläuft.
Dem in der engen Stube Schatten Hausen.
voch mag das Geld von lZrbeitsschwielen Kommen,
Man fragt hier nicht, es wird mit Dank genominen.

Wie aber, wenn du KrbeitsvolK erfährst
?n deines Kaufherrn strotzendem Palast,
vasz du nur ihn mit goldnen Früchten nährst
Und deine Volksgenossen drängst mit Last?
Männer und Frauen, die mit Hellem Uufsn

Suchend und schleppend viele tausend Stufen
vsn langen llag hinauf, hinunter eilen

Und niemals rasten, niemals sitzend weilen?

Gder die andern, deren Hände fliegen
Maschinengleich im Teilen und im Wiegen?

Nur dann sind billiger des Sommers Gaben,
Wenn tausend lZrbeitsmenschen Hunger haben.
lZn ihnen spart der Kluge Kaufherr Sold,
Mit Kaltem Üächeln prüfend, überschlagend
Und sein Geschäft mit fremdem lZunaer wagend,
Vcch reicher ihm in Taschen fließt das Gold.

Abbau als cohn, steht treu zum vienst bereit

ver lZrbeit Volk in heißer Sommerzeit!
lZbb ru ch de s Urlaub s l Endlos reger ?aus
In Ueberschicht — dasnenntmanSusverKaufl

vas ist der bittern Sommermühen vonk:

Mit Heller Stimme magst du Rundschaft locken
Und dann daheim, von deinen Sorgen Krank,
Zerschlagen in der dumpfen Stube hocken.

Volk, wenn du dies erfährst, Kaufst du noch ein?

Willst on nicht gut zu deinen Brüdern sein?
Bedenk es, Volk, es ist dein eigen Blut.
Was lzimger schleppt in Fron der Lommergliitl

vielleicht seht ihr zu Fahnen zürnend auf.
Volk, das dem KrbeitsvolK die Treue bricht?
Wir leben mit ihm — oder leben ntchtI
Volk wird ein Kräftig Wort den Fahnen sagen.

vte wollen Spiel mit ihren beuten wagen?
Ist das ihr Ernst —«tnMenschenausverKauf?

durcheinander stimmen. Komisch wirkt dieses Durcheinanderstimmen
um deswillen, weil es im schroffen Gegensatz zu der von den

DHV.-Führern betonten inneren Geschlossenheit steht. Traurig ist
es, wenn diese berussamtlichen Vertreter des DHV. nichts anderes

zu tun wissen, als bei einem Antrage, der sich sür die Verbesserung
der Waisenrente in der Arbeiterversicherung ausspricht, mit „nein"

stimmen. Nur Herr Stöhr hat hierbei mit „ja* gestimmt, das

heißt, er hat sich für die Verbesserung der Waisenrente in der

Arbeiterversicherung ausgesprochen: aber Herr Stöhr ist ja auch seit
längerer Zeit im DHV. kaltgestellt.

Ein halbes
Jahrhundert IKeichsgesundhelisanit.

Die oberste Eesundheitsbehörde des deutschen Volkes steht aus
eine 50jährige Tätigkeit in der öffentlichen Gesundheitspflege, der

Eesundheitsgesetzgebung und medizinischen Forschertäiinkcit zurück.
Die Bedeutung dieses Jubiläums geht nicht nur die deutsche Aerzte»
schaft an, sondern hat auch öfsentliches Interesse für die gesamte
deutsche Bevölkerung und — man darf wohl sagen — sür alle

Kulturstaaten.
Bei der Begründung im Jahre 1876 wurde dem Gesundheitsamt

die Aufgabe zuteil, „daß Reich in der Ausübung dcr ihm zugewiesenen
Aufsicht über die medizinale und veterinnrpolizeilichen Angelegen»
heiten zu unterstützen, von den hierfür in dcn einzelnen Bundes»

staaten bestehenden Einrichtungen Kenntnis zu nehmen, die vom

Reiche auegehende Gesetzgebung vorzubereiten, die Wirkungen der

im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege ergriffenen Maß»
nahmen zu beobachten, in geeigneten Fällen den Staats- und Ge»

meindebehörden Auskunft zu erteilen, die Entwicklung der mcdizi-
nslen Gesetzgebung ln außzirdeutschen Landen zu verfolgen und die

Herstellung einer genügeröen medizinischen Statistik für Deutsch¬
land zu organisieren". Zum ersten Direktor dcs Gesundheitsamtes
wurde am 28. April 1876 der damalige Sanitätsrat Dr. Struck

ernannt, welcher seinerzeit preußischer Oberstabsarzt und Regiments»
arzt in Berlin war. Damals bestand das Gesundheitsamt aus einem

Direktor, zwei wissenschaftlichen Mitgliedern und vier Bureau- oder

Kanzleibeamten,- es war dem Reichskanzler unmittelbar untergeordnet
und hatte lediglich einen beratenden Chciraktcr.

Schon drei Jahre nach der Gründung muhte wegen der

erweiterten Aufgaben die Zahl der wissenschaftlichen Mitglieder von

zwei auf vier erhöht werden. Es wurde ein chemisches und ein

hygienisches Laboratorium eingerichtet. Neben den ordentlichen Mit¬

gliedern wurden für besonders wichtige Aufgaben außerordentliche
Mitglieder ernannt. Auf diese Weiss wurde der damalige preußische
Kreisphnfikus RobertKochins Gesundheitsamt zuerst nls außer¬
ordentliches Mitglied berufen und erhielt im Jahre 1830 als ordent»

liches Mitglied die Leitung des neu eingerichteten bakieriologischcn
Laboratoriums.

Das Dienstgebäude des Gesundheitsamtes befand stch damals

ln Berlin, Luisenstr. 57. Jn diesem Hause entdeckte Robert Koch im

Jahre 1832 den Tuberkelbazillus und schuf die Grundlagen bakterio¬

logischer Wissenschaft. Im Jahre 1880 bis 1885, wahrend deren

Koch im Gefundheitsawt tätig war, bedeuteten cine Glanzzeit medizi¬
nischer Forschung. Auch als Direktor des hygienischen Universitäts¬
instituts in Berlin blieb Koch bis 1892 noch nebenamtlich ordentliches
Mitglied des Gesundheitsamtes, dem er später als außerordentliches
Mitglied weiterhin angehörte. Ein Jahr nach der epochemachenden
Entdeckung des Tuberkelbazillus gelang es Koch, auch den Erreger
der Cholera zu finden. Die Mitarbeiter des berühmten Forschers,
Männer wie Löffler, Gaffky, Wolffhügel. Fischer, Huepve u. a.

leisteten ebenfalls Hervorragendes. Wir verdanken z. B. Gaffky die

Kultur des Typhusbazillus, Löffler den Nachweis und die Züchtung
oes Diphtheriebcizillus fomie dss Erregers des Rotzes, des Schwcine-

rotlaufes und der Schweineseuche. Koch und seine Mitarbeiter

schufen auch die grundlegenden Arbeiten über Desinfektion, und"

ermöglichten fo den Ausbau des heutigen Desinfektionswesens. Won

den späteren Arbeiten aus der bakteriologifchen Abteilung des Ge¬

sundheitsamtes ist vor allen Dingen die 1S05 durch Schaudinn erfolgte
Entdeckung der LpirocK^ete r«II!äa als Erregerin der Syphilis zu

erwähnen.

Dem ersten Direktor Struck folgte 1885 ein juristisch vorgebildeter
Verwaltungsbeamter, Geh. Regierungsrat Köhler, in der Leitung
des Gesundheitsamtes; die Tätigkeit dieses Mannes dauerte bis 1905,
und zwar von 1902 ab unter der Bezeichnung Präsident des Reichs»
gesundheitsamtes. Seit 1905 bekleidet diesen Posten der Wirkl. Geh.
Oberregierungsrat Dr. Franz Bumm, der am 30. Juni 1926, am

Tage der Festfeier des 60jährigen Jubiläums des Gesundheitsamtes,
in den Ruhestand tritt. Die Aufgaben des Gesundheitsamtes haben
sich seit seiner Gründung bedeutend vermehrt: Im Jahre 1896 wurde

ein Laboratorium für toxikologisch-pharmakologische und physio»
logisch-chemische Untersuchungen gegründet; 1898 fand die Angliede»
rung einer besonderen Abteilung für biologische Studien auf dem

Gebiete des allgemeinen Pflanzenschutzes statt mit botanischen,
zoologischen, agrikulturchemischen und baktenologischen Laboratorien,
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denen als Untersuchungsfeld die Domäne Dahlem diente. 1905

rourde diese Abteilung als selbständige Reichsbehörde vom Gesund»
heitsamt abgetrennt und erhielt die Bezeichnung: „Biologische
Anstalt für Land» und Forstwissenschasten". Im Jahre 1S0S

ersolgte auch die Gründung eines Laboratoriums sür die Erforschung
von Tierseuchen. Für die Bearbeitung der medizinischen Fragen auf
dem Gebiete der Gesundheitsgesetzgebung, Seuchenabroehr, Gewerbe»

Hygiene, medizinalen Statistik und der sonstigen Angaben der Ge»

sundheitspolitik des Reiches wurde eine besondere medizinische Abtei»

lung geschaffen, welcher im Jahre 1923 ein gewerbehygienisches
Laboratorium angegliedert wurde. Die ehemalige Kaiser-Wilhelm»
Akademie für das militärärztliche Bildungswesen ging 1923 mit ihren

Arbeitsstätten, Forschungsmöglichkeiten sowie ihrer über 95 000

Bände uinsassenden Buchersammlung, der größten medizinischen
Bücherei Europas, in den Besitz des Reichsgesundheitsamtes über.

1924 wurde die Opiumstelle, welcher seit Ende 1920 die Regelung
des Verkehrs niit Betäubungsmitteln auf Grund des Opiumgesetzes
obliegt, in die Verwaltung des Reichsgesundheitsamtes übernommen,
und im gleichen Jahre erfolgte auch die Aufnahme des sozial»
hygienischen Archivs aus dem Bereich des Arbeitsministeriums.

Das Personal des Reichsgesundheitsamtes umsaht heute
213 Personen, und zwar: 1 Präsidenten, 4 Direktoren, 55 wissen»
schaftliche Beamte und Angestellte, 67 Beamte und Angestellte im

Bureau-, Bibliotheks- und Kanzleidienst, 23 im technischen Dienst,

Elns der fünf Sauser
des

Seirus FinkenrnütXle
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,17 sonstige Beamte und 31 Arbeiter. An Stelle der srüheren auszer.

ordentlichen Mitglieder wird heute aus Grund des Z 43 des Reichs»

seuchengesetzes vom 30. Juni IM das Neichsgesuiioyeitsamt bei der

Erfüllung seiner Ausgaben unterstützt von dem Reichsgesundheitsrat,

der zurzeit 136 Mitglieder in 11 verschiedenen Ausschüssen umsaht

und vom Präsidenten des Reichsgesundheitsamtes bei Bedarf zu

Sitzungen einberusen wird. Im Jahre/1897 ist das jetzige Heim

des Reichsgcsundheitsaintes Berlin, Klopstockstr. 18, fertiggestellt

und bezogen worden. Auher der Forschertätigkeit hat das Reichs»

gesundheitsaml ausgedehnte Arbeiten geleistet auf dem Gebiete der

Gesundheitsgesetzgebung und der Gcsundhcitspslege. So entstand

z. B. im Jahre l879 das Nahrungsmittelgesetz: zurzeit wird der Ent»

wurf eines neuen Lebensmittelgesetzes ausgearbeitet zur Versorgung

der Bevölkerung mit einwandsreien Lebensmitteln. Beim Äbsinlh»

geseg und den Ausführungsbestimmungen zum Branntweinmonopol»

gesetz war dem Reichsgesundheitsamt Anlah zu tätiger Mitwirkung

geboten. Im Jahre 1906 erlieh der Bundesrat eine im Reichsgesund»

heitsamt ausgearbeitete „Anleitung für die Errichtung, den Betrieb

und die Uebermachung öffentlicher Wasserversorgungsanlagen, welche

nicht ausschliehlich technischen Zwecken dienen".

Eine ganze besonders segensreiche Tätigkeit entfaltete das Reichs»

gefundheitsamt in dem verflossenen halben Jahrhundert auf dem

Gebiete der SeuchengeseHgebung zur Bekämpfung gemeingefährlicher

Krankheiten, zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, zur Typhus»

bekämpsung und auf dem Gebiete der Gewerbehygiene. Jn diesem

Zusammenhang muß auch die allgemeine Desinfektionsanweisung

vom 11. April 1907 erwähnt werden.

Zahlreiche Merkblätter hat das Reichsgesundheitsamt, heraus»

gegeben für Aerzte und zur hygienischen Volksbelehrung: Ein Merk»

blotl über die Behandlung von Kohienoxydnergiftung, ein Bleimerk»

blcitt, ein Merkblatt für Feilenhauer und Arbeiter in Chromgerberei»

betrieben, ein Cholera», Diphtherie», Alkoholmerkblatt, ein für die

Volksgesundhcil besonders wichtiges Merkblatt fiir Eheschliehende

u. a. Die bereits seit 1877 herausgegebenen Veröffentlichungen des

Reichsgesundheitsamtes sichren seit dem 1. Januar 1926 den Namen

„Reichsgesundheitsbiatt". .

Im Jahre l!1Z6 darf das Reichsgesundheitsamt auf eine ein

halbes Jnhrunderl hindurch geleistete ersolg» und segensreiche Arbeit

zurückblicken im Dienste der medizinischen Wissenschaft und der Volks»

gesundheit.
Or. meci. Max Grüncwald.

Urlaubsiaae in Äad Finkenmühle.
„Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel", sagt ein alte,

Sprichwort, Er hat nicht gelacht, als wir beiden Marburger

Unsere Fahrt antraten. Im "Gegenteil, er Hot geweint, aber wir

hatten trotz olledem Sonne im Herzen. Es ging ja in Ferien —

hinaus ins Blaue. Jn Eisenach machten wir Station und besichtig»

ten die trutzig von ihrem hohen Fels herabgrühende Wartburg. Bei

strömendem Regen langten wir in Zirkel an und stampften feste

durch den dicksten Dreck den schönen Finkenbach entlang zur Finken»

Mühle. Die wunderschöne Lage unseres Heims läßt sich nicht schil»

dern, man muß es sehen. Ties im Tal, links und rechts gewaltige

Fichtenwälder — und dazwischen liegt's mit seinem schönen Park

Und seiner ganzen Romantik. Schon von fern grüßt uns die schwarz»

rotgoldene Fahne. Nach Erledigung der finanziellen Angelegenheit

geht's auf unsere Zimmer, die uns nun 14 Tage eines sorglosen

Lebens beherbergen sollen. Freundlich in weiß gehalten, hell und

sonnig, falls in den 14 Tagen die Sonne scheinen sollte, und ein

gutes Bett, da suhlten wir uns sofort wie zu Hause. Der Reisestaub

wird von den Füßen geschüttelt, der ciuhere Mensch in eine anständige

Verfassung gesetzt, gründlich gereinigt, schon stiegen mir im Park

hernm. Schon wird für den nächsten Tag eine Fahrt nach Bad

Vlankcnburn beschlossen. Sofort nach dem Essen gingen wir, wie

es sich für wohlerzogene junge Männer gehörte, ins Bett. Der

Hausbursche prophezeite uns für den anderen Tag schönes Wetter —

er war anscheinend dort der berühmte Laubfrosch — und sollte Recht

behalten. Es war der schönste sonnigste Tag. Leider hat der Mann

dann seine Weissagungen eingestellt. "Wir waren cin lustiges Dutzend,

als wir morgens unser Heim verliehen. Es begann einc der schönsten

Wanderungen: immer hoch über dem Schwarzatal, über Fels»

Plateaus, den schölten Thüringer Wald im hellen Sonnenglanze vor

Uns liegend, zum Trippstein' mit seiner unvergeßlich schönen Aus»

sicht auf Schmnrzburg, So weit das Auge reicht, Fichtenwälder,

mächtige schweigsame Wälder, fvisharüne Wiesen, herrliche Täler

und unter uns das Städtchen Schwnrzburg mit seinem Schloß,

seinen Hotels und all seinen Reizen. Wir wollten und wollten uns

nicht trennen, nber langsam kam der Hunger und am Finkcnbach

lnutcts um 7 Ubr zum Abendbrot Ziemlich verhungert und sonnen»

verbrannt kamen wir mit dcm Züale wieder iibcr das berühmte

Sitzendorf — eine halbe Stunde sitzen — am Finkcnbach nn, und

knieten uns mächtig rein — ins Abendessen. Bereits am anderen

Tage lernten wir aus einer Lcsterwnaenpnrtie dis Reize des unteren

Schmarzntales kennen, diesmal wanderten wir vom Heime bis nach

Blcmkenburg immer der wilden Schwarz« entlang, dic sich ihren

Weg durch stärkste Felsblöcke gebahnt hat, begrenzt von hundert»

bis zweihtiuoertjährigcn mächtigen Fichten. Jn Blankcnburg wurde

gespeist. In der besten Stimmung kamen wir Ins Heim. Ein

Dauerregen verurteilte uns am Freitag zum Zuhausebleiben. Im

gemütlichen Rauchzimmer spielten wir einen Dauerstnt, andere im

Gesellschaftszimmer Sechsundsechzig, die sächsischen Kolleginnen spielten

„Schwipp" — wir Hochdeutschen nennen es Lotterie — uud ent«

wickelten einen surchtbaren Eiser. Ueberhnupt die Sachjen, be»

sonders Leipziger und Dresdener, die sielen immer und überall

auf. Skat, Sechsundsechzig uud Schwipp-Lotterie wurden durch dns

Mittagessen unterbrochen, um dann bis zum Abend mit doppelte,«

Eiser und bei den Sachsen mit doppelt viel Gerede fortgesetzt zu

werden.

Für den folgenden Montag war die Besichtigung dcr Feen»

grotten in Saalseld, der größten und schönsten Tropfsteinhöhlen

der Welt, festgesetzt. Für die kurze, 7,35 jtüuineter lange Strecke

bis Saalfeld braucht das Zügle drei Stunden, es geht eben in

Thüringen alles gemütlich zu. Vom Bahnhof ging es mit dem

Omnibus zu den Grotten. Die Grotten sind ein altes, aus dem

Mittetalter stammendes Bergwerk, aus dem Alaun gewonnen

wurde. Jahrhunderte waren sie zerfallen, bis sie 1910 entdeckt und

der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Die Grotten sind

farbig, die größte und schönste — der Märchendom mit Gralsburg —

leuchtet in 36 verschiedenen Farben, die man als Laie natürlich nicht

feststellen kann. Der Eindruck, den die Grotten auf uns machten,

war überwältigend. Das bemies schon der Umstand, bah bei der

Besichtigung sich alles mäuschenstill verhielt, sogar die Sachsen

waren in den Anblick, den die grohartige Farbenpracht bot, ver»

funken. Die Grotten sind 60 Meter tief und 1000 Meter lang,

zum Schutze unserer Kleider mußten wir einen grünen Mantel um»

hängen, da das von der Decke abtropfende Wasser kupserlznitig ist und

Rostflecken oerursncht. Im „alten Anker" zu Snalseld gab es gutes

Essen und gutes Bier, also kehrten wir dort ein, und langsam ging

auch dieser schöne Tag zur Neige; aber die Erinnerung an das Ge»

sehene werden wir nie vergessen. Die nächsten Tage blieben wir

Im Heim, machten photographische Aufnahmen, ruhten in den Liege»

stlüilen, kletterten aus dcn Felsen herum oder men!e»dieckten im

Luftbad An jeder Ecke, wo man sich hinlegte oder wo man hinsah,

war es gemütlich.

Schließlich blieb uns nur noch ein Tag. Und den konnten wir

nicht besser verleben, als auf unserem Felsen zu liegen und zu

träumen. Nur mit Badehose bekleidet, kletterten wir bergan, und

es war, als wollte die Sonne das nlles gutmachen, was sie in dcn

14 Tagen verdorben hatte,- heute lachte sie uns ins Gesicht. Wir

lagen da oben, ließen uns bräunen und ließen noch einmal all die

Bilder an uns vorüberziehen, die uns in den 14 Tagen ein Stück

Erinnerung geworden sind, das milde Schwarzatal, der Tropsstein,

Soalfeld mit seinen Grotten, das romantische Tnl der Mcusclbach,

unser Heim und der Finkenbach — alles lag in Sonne — und grau

lag vor uns die Zukunft, und grau lag der Himmel am Dienstag

morgen über uns. „Zum Abschiednehmen just das rechte Wetter.

Noch einmal drückten wir allen uns so lieb geworden Kollegen di«

Hand, vielleicht sehen wir uns im Leben nie wieder. Uns war der

Äusenthalt auf der Finkenmühle nicht nur körperlich eine Er»

holung: er hat unsere Kraft gestärkt und unseren Glauben an di«

Macht des ZdA.:
Lebt wohl, ihr schwarzen, schweigsamen Hallen,

Leb' wohl, du stilles Tal mit deinem silberhellen Bach.

Laßt einmal noch zu uns herüberschallen
Der Herden Glockcnlöuten und der Finken Schlag,

Laßt uns zum letztenmal in vollen Zügen trinken

Den Lebensquell, den ihr erneut uns gabt —

Ein stiller Gruh und noch ein letztes Winken —

Lebt wohl — ihr habt uns neu gelabtl
Gustav Rohr, Marburg.

Was geht in Preußen vor?
Der Polizeipräsident von Berlin hatte am 2. April 1919 ein«

Verordnung erlassen, die die Sonntagsruhe im Handclsgewerbe

regeln sollte. Diese Verordnung war mit den reichsgesetzlichen Vor»

schriften unvereinbar, weil sie ganz allgemein in den offenen Ver»

kaufsstellen dcs Handels mit Lebens- und Genuhmitteln

einen Geschäftsverkehr an allen Sonntagen auf die Sauer von

zwei Stunden zuließ. Der Sinn des Z 10Se der Reichsgemerbe»

ordnung (RGO,) ist jedoch, nur für solche Gewerbe einen sonntng»

lichen Geschäftsverkehr zu ermöglichen, deren vollständige oder teil»

weise Ausübung nn Sonn» und Festtagen zur Befriedigung tag»

lich er oder nn diesen Tagen besonders hervortretender

Bedürfnisse dcr Bevölkerung erforderlich ist. Besonders

Schwierigkeiten entstanden jedoch trotz dieser ungesetzlichen Vorschrift

nicht, weil dennoch die Sonntagsruhe allgemein durchneführt murde.

Jn der letzten Zeit hat jedoch die Verordnung vom 2, April 1919 in

starkem Maße dazu beigetragen, daß auch in Berlin immer mehr

Geschäftsinhaber dazu übergingen, ihre Läden an allen Ssnntciffen

offenzuhalten. Angesichts dieser Cniwicklung plante das Polizei-

präsiun, in Berlin bereits Mitte 19?5 eine Neuregelung der Sonn»

tngsruhe im Hnndelsgcn>erbe, Bei den Verhandlungen, die mit dein

Polizeipräsidenten gesührt wurden, erklärte dieser, dasz die geplante



19S Der frele Angestellke Nr. « — I92S

Neuregelung der Sonntagsarveit im Handelsgewerbe keine Erroeite»

rung, sondern eine wesentliche Einschränkung der bis»

her geltenden Verkaufszeiten bringen solle. Jn einem

Schreiben an das Ortskartsll Berlin des Allgemeinen freien Ange»
Ztelltenbundes wies der Polizeipräsident darauf hin, daß beabsichtigt
sei, den bisher allgemein zugelassenen Handel mit Lebens» und Ge»

nuszmitteln aus den Händel mit frischem Fleisch, frischen Fischen,
frischem Gemüse und Obst, vielleicht sogar nur sür die heiße
Jahreszeit, zu beschränken. Bei den Verhandlungen im Berliner

Rathaus mit dcr Deputation für Handel und Gewerbe zeigten sich
die Schwierigkeiten, die einer Neuregelung der Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe entgegenstehen. Die Einzelberatungen ergaben,

daß die verschiedenen Jnteressenvertreter der Gewerbetreibenden

sich gegenseitig widersprachen, weil sich die eine Gruppe gegenüber
der anderen Gruppe benachteiligt fühlte. Wiederholt wurde aber

von Arbeitgebervertretern die vollständige Sonntags»
ruhe gesordert. Mit Nachdruck vertrat diese Auffassung der Ber»

treter der selbständigen Kaufleute der Kolonialwarenbranche: auch
die Vertreter der Arbeitgeber im Fleischereigewerbs und die Fisch»
Händler begrüßten eine solche Regelung. Der Schutzoerband der

Deutschen Seisenhändler tritt ebenfalls für die vollständige Sonn»

tagsruhe ein.

Im Gegensatz hierzu hat der Polizeipräsident am 30. Mai 192«

eine neue Verordnung über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe
erlassen, in der das Polizeipräsidium, abweichend von seinen frühe»
ren Auffassungen, wiederum ganz allgemein den Geschäftsverkehr
in offenen Verkaufsstellen des Handels mit Lebens- und Genuß.
Mitteln an allen Sonntagen gestattet. Es wäre die Pflicht
des Polizeipräsidenten von Berlin gewesen, bei einer Neuregelung
dsr Sonntagsruhe im Handelsgewerbe die Schmierigkeiten zu be»

seitigen, die bisher einer konsequenten Durchführung der Sonntags»
ruhe im Handelsgewerbe entgegenstanden. Das wäre sehr leicht
möglich gewesen, wenn der Polizeipräsident den Vorschlag des ZdA.
berücki'cht gt hätte, in dem verlangt wurde, daß der Geschästsverkehr
an den Sonrüogen auf den Handel mit Bäckerei» und Krmditor»

waren, frischer Milch, Roheis, Zeitungen und Blumen zu beschrän»
ken ist. Statt dcssen ist aber die allgemeine Formulierung b°ibe»

halten worden und es ist auf Grund de^ gemachten Ersahrungen zu

bsiürchten, daß durch die jetzt getroffene Neuregelung die Kolonial»

Warenhändler, Tabakwarenhändler und Konfitürengeschäfte einen

neuen Anreiz erhalten, ihre Läden an allen Sonntagen zu öffnen.
Der ZdA. ist der Aussassung, daß die Zulassung einer zwei»

stündigen Vcrlciusszeit an allen Sonntagen für die offenen Ver»

kaussstellen des Handels mit Nahrungs» und Genußmitteln den

gesetzlichen Bestimmungen widerspricht, nuch mit den Aussührungs»
Vorschriften des preußischen Handelsministeriums unvereinbar ist
und deshalb aufgehoben werden muß.

Die gleichen Schmierigkeiten bestehen im Regierungsbezirk
Potsdam, weil der Regierungspräsident In Potsdam in einer Ber»

ordnung vom 19. April 1919 ebenfalls den Handel mit Lebens»
und Genußmitteln an allen Sonntagen zugelassen hat. Dieser un»

gesetzliche Zustand mutz ebenfalls beseitigt werden.

Unerhörte Vorgänge spielen sich zurzeit inAhlen, Regierungs»
Lezirk Münster, ab. Die Polizeiverwaltung in Ahlen hat auf Grund

einer Verfügung des Regierungspräsidenten von Münster vom

8. April 192S und auf Grund einer Verfügung des Landrats von

Beckum vom 29. April 1926 das Offenhalten der Geschäfte an allen

Sonntagen in der Zeit von 8 bis 10 Uhr vormittags freigegeben.
Diese Anordnung dsr Polizeiverwaltung in Ahlen ist rechtswidrig:
sie steht auch in Widerspruch zum Erlaß des preußischen Handels»
Ministeriums vom 27. Januar 1926. Das preußische Handels»
Ministerium ist bisher allen Versuchen einzelner Verwaltungsbehörden,
Mit Hilfe der Richtlinien des Reichsarbeitsministeriums vom 21. Fe»
bruar 1924 die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe in erheblichem
Umfange aufzuheben, entgegengetreten. Der vorliegende Fall stellt
Iedoch die früheren Vorgänge weit in den Schatten. Ahlen ist ein

Jndustrieort mit etwa 21000 Einwohnern. Dennoch wurde bei den

Verhandlungen von der Polizeiverwaltung die Genehmigung damit

begründet, dasz Ahlen ein Ort mit weitläufiger Siedlungsweise sei. Die

Polizeiverwaltung in Ahlen hat also die Richtlinien des Reichsarbeits»
Ministeriums dazu mißbraucht, um dis Sonntagsruhe im Handels»

gewerbe weitgehend aufzuheben, obwohl das preußische Handels»
Ministerium in seinem Erlaß vom 27. Januar 1926 den Verwaltungs»
behörden einen solchen Mißbrauch ausdrücklich untersagt. Jn diesem
Erlaß des preußischen Handelsministeriums heißt es unter anderem:

„Aus den mir über die Handhabung der Richtlinien erstatteten
Berichten habe ich jedoch ersehen, dnß insbesondere die in Ziffer 1

Absatz 2 vorgesehene Möglichkeit, für Gemeinden in Gegenden, in
- denen infolge meiiläufiger Siedlungsweise für die landwirtschaftlich«
Bevölkerung ein dringendes Bedürfnis dafür vorliegt, einen er»

weiterten Geschäftsverkehr auf die Dauer von zwei Stunden zuzu»
lassen, vielfach zu Anträgen auf Zulassung einer allgemeinen zwei»
stündigen Verkaufszeit an Sonntagen in den ländlichen Bezirken ge»
sührt hat, deren Berücksichtigung mit Wortlaut und
Sinn des § 10Se der Gewerbeordnung nicht zu ver»

einbarenwäre. Ich weiss deshalb daraus hin, daß Ausnalnnen

gemäß Ziffer 1 Absatz 2 der Richtlinien nur dort in Frage kommen

können, wo ste durch ganz besonders geartete, auf roeitläusiger SieL»

lungsroeise beruhende Verkehrsverhältnisse bedingt sind. Es genügt
nicht die Tatsache, daß es der Landbevölkerung infolge der mehr oder,
weniger großen Entfernungen ihrer Wohnstätten von den Verkaufs«
stellen Schwierigkeiten bereitet, in der Stadt ihre Einkäufe zu be»

sorgen, oder daß die Verkaufsstellen in gewissen Ortschaften über«

wiegend auf ländliche Kundschaft angewiesen sind. Auch das Vor»

Handensein größerer Güter mit Landarbeiterwohnungen, in deren

Nähe sich offene Verkaufsstellen nicht befinden, läßt an sich für den

betreffenden Bezirk Ausnahmen von Ziffer 1 Absatz 2 der Richt»
linien noch nicht als gerechtsertigt erscheinen. Es muß sich viel»

mehr um eine nur in wenigen Teilen des Lande»

vorkommendeSiedlungsweisehandeln, bei der die

Anwesen der ländlichen Bevölkerung allgemein
nicht zu Ortschaften zusammengeschlossen sind, so
daß die Erreichung des nächsten Verkaufsortes
mit einem auch für ländliche Verhältnisse unge»

wöhnlichen Zeitaufwands verbunden ist, der di«

Inanspruchnahme von Sonntagen zur Besorgung
von Einkäufen rechtfertigt."

Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß diefe Boraussetzungen
im vorliegenden Falle nicht erfüllt sind. Vielmehr scheint die An»

nähme berechtigt, daß die Polizeiverwaltung in Ahlen bewußt
geltendes Recht unbeachtet läßt.

Diese Vorgänge zeigen, daß auch in Preußen Kräfte am Werk»

stnd, um, den Beispielen Württembergs und Bayern folgend, die

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe zu beseitigen. Das preußische
Handelsministerium hal es bisher abgelehnt, Anträgen geinätz
8 10Se der RGO. und dcn Richtlinien des Reichsarbeitsministeriums
zuzustimmen. Noch in seinem Erlaß vom 27. Januar 1926 betont

das preußische Handelsministerium ausdrücklich, daß, wenn über»

Haupt ein Bedürsnis besteht, die im Z 10Sd vorgesehenen Aus»

nahmesonntage vollständig ausreichen, um dieses Bedürfnis zu be»

friedigen. Es muh daher vom preußischen Handelsministerium
erwartet werden, dah es den jetzt einsetzenden Bestrebungen der

unteren Verwalwngsbehörden, unter unzulässiger Anwendung des

geltenden Rechts die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe zu beseitigen,
mit aller Entschiedenheit entgegentritt.- Der ZdA., ist in den er»

wähnten Fällen bejchmerdesührend an das preußische Handels».
Ministerium heranzutreten. Erwin Bunzel.

Soeben geht uns vom preußischen Handelsministerium der Be»

scheid zu, daß der Polizeipräsident von Berlin ersucht worden ist,
die von ihm getroffene Neuregelung der Sonntagsruhe im Handels«
gewerbe, soweit sie mit den Richtlinien des preuhischen Handels«
Ministeriums nicht in Einklang steht, einer Nachprüfung zu unter»

ziehen.

SerZln-Karlsruher Hndustrlewerke.
Seit November 1923 stehen die Angestellten des Karlsruher

Werkes dauernd In Kündigung. Wenige Tage vor Ablauf dör

Kündigungsfrist wurden die ausgesprochenen Kündigungen inmier

wieder entweder ganz oder zum grüßten Teil zurückgenommen. Di«

Angestelltenzahl ist Inzwischen von 269 auf 183 zurückgegangen. Dis

Zahl der oberen Beamten, einschließlich der Direktoren, hat sich in

der gleichen Zeit von 19 auf 20 erhöht. Gegen die am 15. Mai aus»

gesprochenen Kündigungen wurde von den Angestellten Einspruch
erhoben. Das Arbeitsgericht hat sich wiederholt mit der Frage be»

schäftigt, ohne zu einem endgültigen Abschluß zu kommen. Noch
während der Verhandlungen legte die Firma den Angestellten den

nachstehenden Revers vor:

„Bezüglich Kündigungstermin, Gehalt und Urlaub, würd«

zwischen der Berlin-Karlsruher Jndustriewerke A.-G. Karlsruhe
und dem Unterzeichneten folgende Vereinbarung getroffen:

1. Die Anstellung ab 1. Juli 1926 ersolgt aus tägliche Kündi«

gung.
2. Das bisher bezahlte Gehalt wird ab 1. Juli 1926 um rund

IS Proz. gekürzt.
3. Der Urlaub wird nach Dienstjahren gewährt, und zwar

erhalten Beamte, die 1 Jahr bei der Firma sind, 3 Tage Urlaub,
bis zu 2 Jahren 8 Tage, bis zu 3 Jahren 1). Wochen, bis zu,
4 Jahren 14 Tage Urlaub.

Karlsruhe, den
. . . Juni 1926,"

Die Firma gehört dem Metallindustriellenverband Mittelbadens

an und ist als solche Tnrifkontrahent. Der bestehende Tarifvertrag
läuft bis zum 1. April 1927. Das hat die Berlin-Karlsruher Industrie»
werke nicht gehindert, den oben bezeichneten Revers mit der Erklärung
vorzulegen, daß nur diejenigen Angestellten über den 30. Juni hinaus
beschästigt werden, welche unterschreiben. Dieses gesetzes» und taris»
widrige Verlangen hat auch den letzten Angestellten auf die Beine

gebracht. Jn einer von allen Beschäftigten besuchten Versammlung
wurde einmütig beschlossen, dieses wider die guten Sitten verstoßende
Verlangen abzulehnen. In der Tat hat niemand Kiesen Vertrag
unterzeichnet. Die Niederlage der Firma ist deshalb eine ebenso
verdiente wie vollkoinmene. Am 29. Juni zog sie nicht
nur den Revers zurück sondern auch sämtliche Kündigungen.
Dieser Ersolg war nur durch einmütiges Handeln möglich.
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Aus dem Äuchhandel.
Aranz Schneider, Berlin.

Der Verlag Franz Schneiderin Berlin, nach buchhändlerischen
Begriffen ein mittlerer Betrieb, hat es anscheinend erfaßt, die soziale
Frage in seinem Betriebe aus eine ihm bekömmlich« Weise zu lösen.
Wie er das anstellt, ergibt sich aus den Bedingungen sür die Ab»

gäbe oder Uebertragung seiner Reisevertretung. Wir wollen nicht
versäumen, diese sonderbaren Bedingungen nachstehend im vollen

Wortlaut zu veröffentlichen und ein Urteil darüber und die Nutz»
anwendung daraus unseren Kollegen im Buchhandel zu überlassen.

„1. Der Herr Vertreter verpflichtet stch, während der Dauer des

Vertragsoerhältnlsses ausschließlich nur den Franz-Schneider-Ver»
lag Berlin SW, zu vertreten. Jeder Fall der Zuwiderhandlung
lmterliegt einer Konventionalstrase von 500 RM. (i. W.: Fünf»
hundert Reichsmark), die sofort fällig sind und seitens des Ver»

lages unwidersprochen eingesordert werden können.

2. Der Herr Vertreter verpflichtet sich, mit größtem Fleiß, mit
aller Intensität alle die Buchhandlungen zu besuchen, die ihm
seitens des Verlages tn einem Tourenbuch aufgegeben werden
und so schnell zu' reifen, daß es möglich ist, täglich mindestens
zwei kleinere Orte mit bis 9 oder 12 Buchhandlungen zu bear»

beiten. Größere Plätze mit etwa 2« Buchhandlungen müssen
ebenfalls tn einem Tage durchgearbeitet werden.

3. Der Vertreter hat einen durchschnittlichen Umsatz von

mindestens 230 NM. pro Werktag zu schaffend Tagesumsätze von

S00 bis 600 Mk. dürfen nicht zu selten sein.
4. Ein bestimmtes Arbeitsgebiet kann dem Herrn Vertreter

zurzeit noch nicht zugewiesen werden; es muß dem Verlage viel»

mehr von Zeit zu Zeit vorbehalten bleiben, einen Wechsel in
"dem Arbeitsgebiet herbeizuführen. Der Herr Vertreter mutz sich
damit einverstanden erklären, auch dann, wenn das neue Arbeits»
gebiet von seinem Wohnsitz entsernt gelegen ist.

5. Der Herr Vertreter ist verpflichtet, wenigstens 14 Tage
ohne Unterbrechung zu arbeiten, nach Ablauf der 14 Tage lst es

ihm gestattet, einen Werktag Ruhepause einzuschalten, mehr aber

nicht. Im Juli ist eine Ruhepause von zunächst 14 Tagen, im

Dezember und Januar ebensalls eine solche von je 14 Tagen bzm,
10 Tagen vorgesehen.

6. Der Herr Vertreter ist verpflichtet, seine im Laufe des
des Tages erzielten Aufträge und ebenso die Berichte über den

Besuch der ihm ausgegebenen Firmen noch am selben Abend,
spätestens aber am nächsten Morgen zur Post nach Berlin zu
geben. AusKagsvor! .-ucke, Briefumschläge, Besuchskarten, Porto
werden ihm seitens des Verlages vergüt.n bzw. geliefert. Eine

unpünktliche Uebermittlung der erzielten Aufträge berechtigt den

Verlag zu einer fristlosen Kündigung des Vertragsverhältnisses.
7. Der Herr Vertreter ist ebenso verpflichtet, dem Verlag für

die Dauer jeder Woche wenigstens drei Adressen aufzugeben, unter

denen er bestimmt und sicher zu erreichen ist, damit Meldungen
über Preise, Rabatte. Bonität der Kunden, neue Aufgaben recht»
zeitig gemacht werden können.

3. Der Herr Vertreter ist verpflichtet, den Verlag In jeder
Hinsicht würdig zu vertreten, und auch in dieser wirtschaftlich
schwierigen Zeit alle Anstrengungen zu machen, dem Verlage
einen hinreichenden Umsatz zu sichern. Der Herr Vertreter

weiß, daß die Allgcmeinbedingungen des Verlages die folgenden
sind: Rabatte bei Einzelstückbestellungen 35 Proz., bei Bestellung
von zehn Jugendbüchern gemischt 40 Proz., bei 30 Stück gemischt
4S Proz., bei 5« Stück gemischt 5« Proz.

Um einen besonderen Anreiz in dieser schmierigen Zeit zu
bieten, muß der Herr Vertreter als Zweck seines Besuches die

Vorlage von Büchern für Erwachsene angeben, Großes Menschen»
tum aller Zeitem 4 Bünde in Ganzleinen, 1300 Seiten Text und
25 Kupfertiefdruckbildcr zu je 3 RM. pro Band netto; Deutscher
Ausstieg, Charakterbilder aus Vergangenheit und Gegenwart der

rechtsstehenden Parteien, 590 Seiten Text, In Ganzleinen zu netto
4 RM,; Köhler, Fahrtenbücher: Rothenburg und das Taubertal,
sowie Oberbayerische Fahrten zu netto je 3 RM. und die drei
Bücher der Welt In Wort und Bild (Oesterreich, Finnland und
Persien), in Halbleinen zn je 4 RM. an Hand gibt. .Im Anschluß
daran hat der Herr Vertreter mit besonderer Empfehlung von

Wahlenberg (4 Bände Legenden und Erzählungen) auf die

Jugendbücher überzugehen, und kann auch für diese eine Vorzugs»
offerte dahingehend inachcn, daß er schon bei 20 Jugendbüchern
45 Proz,, bei 30 Stück 50 Proz,, ausnahmsweise einräumt. Zum
Schluß bei der Frage, welches Ziel ist Ihnen erwünscht? hnt der
Vertreter entweder ein Ziel von 30 Tagen, oder bci Erlaubnis
spesenfreier Nachnahmesendung (bei Rechnungsbeträgen bis zu
ö« RM.) 5 Proz. und (bei Rechnungsbeträgen bis zu 200 RM.)
10 Proz, Kassakonto anzubieten, denn dem Verlag liegt einmal
an besonders beschleunigtem Geldeingang und dann an einem Ab»
bau der Buchhaltung, also an Vermeidung jeder Rechnungs»
arbeit. Ein solche? Kasseskonto kann natürlich nur unter der

Voraussetzung sofortiger Lieferung eingeräumt werden. Porti
gehen immer zu Lasten des Bestellers. Die Spesensreiheit der

Nachnahme bezieht sich also auf die Borzeigegebühr und auf da«
Porto für die Geldsendung. Der Herr Vertreter Ist verpflichtet»
möglichst auf Nachnahmesendungen hinzuwirken.

9. Der Herr Vertreter ist verpflichtet, vor seiner festen in
Dienststellung die ersten vier Wochen als Probezeit anzuerkennen,
während welcher beiderseits eine fristlose Kündigung möglich ist.

10. Nach Ablauf dieser Probezeit verständigen sich Verlag
und Herr Vertreter über die feste Anstellung unter den weiteren
Bedingungen:

a) Der Verlag zahlt dem Herrn Vertreter einen festen Reise«
zuschuh von merktäglich 6 RM.. auch für die Ruhezeit im Juli,
Dezember und Januar.

d) Der Verlag prooisioniert dem Herrn Vertreter alle ange,
nommenen Auftrüge bis auf weiteres mit 15 Proz. vom Netto
(d. h. von dem Rechnungsbetrag, der abzüglich Knsseskonto und
Porto verblieben ist). 2cr Herr Vertreter muß es sich gefallen
lassen, daß ihm die Provisionen wieder zur Last geschrieben werden,
die durch Ausbleiben der Rechnungswerte nicht fällig geworden sind.

c) Auch während der vereinbarten Probezeit zahlt der Verlag
für jeden Reisetag, der durch Austrag und Bericht belegt ist.
ö NM.

cl) Im Falle von Krankheit oder Unfall und dadurch herbeige,
führte Reiseunterbrechung ist der Verlag nicht verpflichtet, seinen
werktäglichen Zuschuß von 6 RM. zu zahlen, andererseits ist der
Herr Vertreter verpflichtet, den Verlag über die dadurch verursachte.
Reiseunterbrechung sofort zu unterrichten,

e) Ist der Herr Vertreter durch unverschuldete Krankheit oderj
Unfall verhindert, seine Vertretertsligkeit für den Franz-Schneider»
Verlag auszuüben, so ist der Verlag berechtigt, diese Tour sofort
anderweitig zu vergeben und im Falle einer Unterbrechung von
mehr als vier Wochen sogleich einen anderen Vertreter einzustellen
und auf die Arbeit des bisherigen Vertreters zu verzichten.

11. Der Verlag liefert dem Herrn Vertreter seine Muster IN
bestem Zustands und kostenfrei. Er muß deshalb erwarten, dag
sie der Herr Vertreter während seiner Vertretung schonend be«
handelt, nicht verliert und im Falle etwaiger Aufgabe der Ber»
tretung an den Verlag sorgsam und dnuerhast verpackt und porto»
frei zurücksendet, und zwar sofort. Dasselbe gilt sür den Fall,
daß der Verlag die Vertretung selbst aufkündigt,

12. Aus all diesem geht hervor, daß der Herr Vertreter KN
Sinne des HEB. selbständiger Vertreter ist, auf sein eigenes Risiko
und seine eigene Rechnung und Gefahr reist, daß er aber seitens
dss Verlages einen festen Zuschuß erhält und sich nach den.
Weisungen des Verlages in jeder Hinsicht zu richten hat.

Mit Vorstehendem erklärt sich in allen >

Teilen einverstanden: .

" '

Ist der geistige Urheber eines solchen Vertrages etwa identisch
mit dem früheren , Gauleiter für Sachsen des Deutschnationalen
Handlungsgehilfenoerbandes, Franz Schneider? Ist der jetzige Arbeit«
geber Franz Schneider identisch mit dem Verleger gleichen Namens,
dessen Werke vor einiger Zeit die „Deutsche Handelsivacht", das
Organ des Deutschnationalen Hanolungsgehilfenverbandes so wann

empfohlen hat und dabei auf die frühere Funktion feines Vor»
kämpfers a. D. Franz Schneider verweisen konnte? Jal Wahrlich,
der DHV. hat wirklich Pechl

Aus dem Saugewerbe.
Da durch freie Verhandlungen ein Neuabschluh des Reichstarif»

Vertrages für das gesamte Baugewerbe nicht zu erzielen war, Ist
von uns das Reichsarbeitsministerium um Vertragshilse angerufen
worden. Am 13, Juli 1926 hat die unter Vorsitz des Herrn Ober»
Magistratsrat Dr. Schalhorn eingesetzte Schlichtungskammer folgende
Beschlüsse gefaßt:

„1. Der Antrag des Beton- nnd Tiefbau-Arbeitgeberverbandes,
festzustellen, dnß das Verfahren unzulässig sei, wird zurückgewiesen.

2. Der Antrag der Arbeitgeberverbände auf Vertagung des
Verfahrens bis zur Erteilung eines schriftlichen Bescheides des

Reichsarbeitsministers auf die Einwendungen des Beton- und Tief»
bau-Arbeitgeberoerbandes wird abgelehnt. Ein mündlicher Bescheid
Ist erteilt. Eine Verpflichtung des Reichsarbeitsministers zur Er«

teilung eines schriftlichen Bescheides besteht nach Aussassung der
Schlichtungskammer nicht,"

Nach längeren Verhandlungen wurde alsdann solgender
Schiedespruch gefüllt:

„Angesichts dcr Schmierigkeiten, die sich aus der absolut
gegensätzlichen Stellung der Parteien über die Frage der Ge»

Haltsbemessung nach der Leistung ergeben haben und mit Rück»

sicht darauf, daß im Baugemerbe ausreichende Erfahrungen mit

dem neuerdings iin Reichstarif für die technischen Angestellten
eingeführten System der Mindestgehälter noch nicht vorliegen,
wird zurzeit vom Abschluß eines Reichstarifs für die knufmönni»
schen Angestellten abgesehen.

Erklärungsfrist bis zum 27. Juli 192S an das Reichsarbeits»
Ministerium."
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Aus dem Versicherungsgewerbe.
Attionärdividenoen der versicherungsunternehmungen. Die Ge¬

schäftsberichte der deutschen Versicherungsunlernehnmngen für das

Geschäftsjahr 1925 liegen jetzt größtenteils voi. Sie zeigen, daß

auch dieses Jahr für das Bersicherungsgewerbe fajl durchweg befrie-

digende Ergebnisse brachte. Das kommt auch zum Ausdruck in den

Dividenden, die an die Aktionare zur Auszahlung gelangten. Be>

trachtet man hierbei besonders die ausgeschütteten Dividenden der

Sachversicherer, so ist die Annahme berechtigt, daß auch die Sach»

schadenversicherung einen guten Verlaus genommen hat. Wir haben

eine Anzahl von Gesellschasten aus allen Versicherungsspnrten heraus»

gegriffen und geben nachstehend eine Aufstellung der zur Ver»

teilung gelangten Dividenden (in Prozent):
1925

Aachen-Leipziger, Aachen .

3 —

»Agrippina, Lebensoersicherungsbank, Berlin 10 —

Alba-Nordstern, Berlin 10 (10)

Berlinische Feuer. Berlin 8 ( «)

Vereinigte Berlinische und Preußische, Berlin 19 —

Frankona, Berlin 19 —

Kraft, Berlin 1« (1«)

Schlesisch-Kölnische Lebensversicherungsbank, Berlin... 8 —

Viktoria, allgemeine. Berlin 19 ( 8)
Viktoria Feuer, Berlin 12 l 6)

Braunschweigische Leben, Braunschweig ö l 4)
Schlesische Feuer, Breslau 8(8)

Sächsische Versicherungs-A,-G,, Dresden 19 —

Düsseldorfer Allgemeine, Düsseldorf 6 —

Düsseldorfer Lloyd, Düsseldorf 4 —

Eisen und Stahl. Düsseldorf 1» —

Frankfurter Leben. Frnnksurt a. Main 12 (10)
Gothaer Allgemeine. Gotha 10 ( 5)

Gothaer Transport, Gotha 10 —

Afsecuranz-Union von 1865, Hamburg 6 —

Janus, Hamburg ... 10 —

Karlsruher Leben, Karlsruhe 8 —

Agrippina, Köln 4 —

Colonin Rückversicherung, Köln 10 (10)
Neue Concordia, Köln / .... 10 —

Gerling-Kouzern, Köln 10 —

Palria. Köln 5 —

Silesia, Köln 8 —

Magdeburger Hagel, Magdeburg 15 —

Kontinentale Versicherungsgesellschaft. Mannheim ... 12 (10)
Mannheimer, Mannheim 12 (10)
Bayerische Lebens- und Unfallversicherungsbank, München 6 —

Münchener Rück, München (Geschäftsjahr 1924/25) ... 3 —

Nürnberger Lebensoersicherungsbank, Nürnberg .... 10 —

Germania von 1922. Stettin 12 (10)
Germania Unfall und Haftpflicht. Stettin 10 ( 6)
Stettiner Kreditanstalt, Stettin (erstes Geschäftsjahr) . . 10 —

National, Stettin 8(0)
Norddeutsche See und Fluh, Stettin S >—

Stuttgart-Berliner, Stuttgart ö —

Stuttgart-Lübeck, Stuttgart 12 (10)
Die in Klammern gesetzten Ziffern geben die Dividendensätze

des Geschäftsjahres 1924 an. Fast übereinstimmend heißt es in

den meisten Geschäftsberichten, daß nach den bisherigen Beobachtun¬
gen auch das Geschäftsjahr 1926 mit einem günstigen Ergebnis ab»

schließen werde.

Wieviel Versicherungs-Aktiengesellschaflen bestehen in Deutsch-
Land? Wie aus einer Statistik des Statistischen Reichsamts hervor¬

geht, waren Ende .925 442 Versicherungs-Aktiengesellschaften vor»

Handen, In diese Zahl eingeschlossen sind 65 Gesellschaften mit

Papiermarkkapital. Die verbleibenden 3 7 7 Gesellschaften
arbeiteten mit einem Aktienkapital von insgesamt 566 Millionen

Reichsmark, und zwar 238 Gesellschasten mit einem Nominal»

kapital bis zu 1 Million, 122 Eesellschaflen mit einem Nominolkavital

von über 1 bis 5 Millionen. 12 Gesellschasten mit einem Nominal»

kapilal von über 5 bis 10 Millionen, 3 Gesellschasten mit einem

Nominalkapital von über 10 bis 20 Millionen, 2 Eesellschaflen mit

einem Nominalkapital von über 20 bis 50 Millionen Reichsmark.

Aus den Genossenschaften.
Die Tätigkeit der Einkäufer in großen Konsumvereinen.

Ueber dieses Thema hielt der Geschäftsführer der GEG. Hermann
P e tz o l d - Hamburg einen Vortrag in der gemeinschaftlichen
Sitzung des Vorstandes, Ausschusses und Generalrnts des Zcntral-
verbandes deutscher Konsumvereine, die am 13. und 14. Juni in

München stattfand Den Gednnkengang der Rede gibt nachstehende
einstinnnin angenommene Entschließung wieder:

„Der Warencinkauf für die Betriebe der Konsumgenossenschaf¬
ten gehört zu den vornehmsten, wichtigsten und verantwortungsvoll»
sten Aufgaben des Vorstandes, Die aewissenhgstc Erfüllung/dieser
Aufgabe erfordert dauernd die größte Hingabe der zuständigen

Vorstandsmitglieder, wenn eine rationelle, ersclgreiche Wirtschaft
in den Konsumgenossenschaften erzielt merden soll.

Jn den großen Bezirkskonsumgenossenschasten, mo die Ausdeh-

nung des Warengeschäfts aus Textilien, Schuhwaren, Hausstands,
arntel usm., der Betrieb von Warenhäusern somie der Ausbau der

lokalen Eigenproduktion den Aufgabenkreis des Vorstandes erheb¬

lich erweitert, werden vielsach außerhalb des Vorstandes stehende
leitende Beamte als selbständige Einkäufer für die Zwecke des

Wureneinknufs angestellt. Diese üben ihr Amt unter der vollen

Verantwortlichkeit des Vorstandes der Genossenschaft aus. Es ist

deshalb erforderlich, diese Einkäufer aus Dienstvertrag gegen Kün»

digung anzustellen und ihre Aufgaben und Befugnisse durch eine

Geschäftsanweisung genau abzugrenzen und festzulegen.
Der Wareneinkauf für die Konsumvereine erfordert die Aus»

werluirg der in der deutschen Kunsumgenossenschaftsbewegung in

langen Jahren gesammelten kaufmännischen und genossenschajtlichen
Ersahrungen. Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, die Geschäfts»

anweisung für Einkäufer s» zu gestalten, daß die vielfach als Nicht»

genossenschafter ihr Amt übernehmenden Einkäufer auf die inten¬

sive Benutzung der genossenschaftlichen Einrichtungen und Hilfsmittel

(Warenbericht, Preislisten, Kataloge, Offerten usw. der Genossen-

schaftszentralen) hingewiesen und ihnen die aktive Beteiligung am

gemeinsamen Einkauf und der Bezug von den Genossenschciftszen»
tralen und deren Produttivbetrieben als den gemeinwirtschaftlichen
Unternehmungen der organisierten Konsumenten zur Pflicht ge¬

macht werden. Im Interesse der einzelnen Konsumgenossenschaft

sowohl als auch im Interesse der Gesamtbewegung liegt es, diese

Angestellten genossenschaftlich zu schulen, sie mit den genossenschast-
lichen Ideen vertraut zu machen, sie mit genossenschaftlichem Geiste

zu erfüllen, damil sie die vorgeschriebene Erledigung dieser Aus¬

gabe nicht als eine lästige Pflicht, sondern als selbstverständliche

genossenschaftliche Mitarbeit betrachten lernen. Die gelegentliche,
mit dem Einkause verbundene Besichtigung der Anlagen und Be¬

triebe der Genossenschaftszentralen ist als Anschauungsunterricht

zu empfehlen,"

Gaufachkonferenz der Genossenschaftsangestellten in Hannover.
Die für den Gau Hannover einberufene Guusachtonferenz, die am

11, Juli 1926 im „Volksheim" tagte, war von 85 Personen aus

18 Ortsgruppen besucht. Kollege L ö h n e r. Berlin hielt einen

Vortrag über die Genossenschaften im Wirtschaftsleben. Gauleiter

Kühne-Hannover behandelte die Arbeitnehmcrfrnge in den Ge»

nossenschaflen. Die anschließende Aussprache war sehr eingehend
und wurden auch die auf dem Genossenschaftstag in München be¬

handelten Fragen des Spartassenwesens. Bildung von Notfonds,

Voigwesen und der Verteilungsstellenkontrolle erörtert. Der vor»

gesehene Vortrng über die Pensionskasse des Zentrnlverbandcs deut»

scher Konsumvereine mußte zurückgestellt werden. Bielefeld, Hanno-
ver und Lemgo wurden für die Orte bestimmt, die Vertreter in den

Gaufachausschuß zu entsenden haben. Nach nahezu siebenstündiger
Dauer wurde die von gutem Geist beseelte Gaufachkonferenz be»

endet.

Lagerhalterkonferenz sür Schleswig-Holstein. Die im Zentral»
verband der Angestellten oraanisierten Lagerhalter der Konsum¬

genossenschaften Schleswig-Holsteins hielten am 4. Juli 1926 in Kiel

eine Bezirkskonferenz ab Vertreten waren fast sämtliche Orts»

fachgruppen mit 24 Delegierten Zur Tagesordnung stand zunächst
ein Referat des Kollegen Thiede-Kiel über die Genossenschaften und

die Arbeiterfrage Seine Ausführungen bewegten sich im wesent»

lichen auch auf das Verhältnis der Lagerhalter zur Genossenschaft

und der Genossenschaft zu den Lagerhaltern auf dem Gebiete des

Arbeitsvertrnges. Seine Ausführungen klangen darin aus. daß die

Arbeiterfrage allein auch nicht ausschlaggebend für die Genossen»

schaften sein kann, sondern daß sich diese durch größtmöglichste Be»

triebsrationalisierung den erforderlichen Zeitverhültnissen anpassen

müssen. Die Aussprache war eine Zustimmung zu de» Ausführungen

des Referenten.
Dann wurden die Berichte aus den einzelnen Ortssachgruppen

gegeben, denen zu entnehmen war, dnß die gewerkschaftliche Orgn»

nisierung alter Genossenschnftsnnqestellten einschließlich der Lager¬

halter somie deren gewerkschaftliche Betätigung im Zentralverband
der Angestellten erfreuliche Forlschritte gemacht bat. — Unter Ver»

schiedenem wurde mitgeteilt, daß die nächste Konferenz nm 24, Ok»

tober in Neumünster stattfinden soll. Mit cinein Appell zur

weiteren Werbung für den gewerkschaftlichen Zusanmicnschluß konnte

der Vorsitzende, Kollege Schiweck, die Konferenz schließen.

Die Oroanisalion im denkschen GenaZsenfchaftswescn. (Verlag

von I. Venshcimer, Mannheim und Leipzig, Preis 4 Mk,) Sri um»

fangreich dis Literatur über dns Genossenschaftswesen nuch ist, so

ist doch ein Gebiet bisher fast unbcrücksichiigt gelassen worden: die

Oraanisniion, Abgesehen van der Bearbeitung von Teilgebieten

existiert heute keine Gesnmtdnrslellung der Organisation des Ge>

nossenschaftswesens. In dem jetzt erschienenen Buche: „Die Ornani»

sntian im deutschen Gcnossenschaftslvesen" von Dr. Josef Robens,

wird der Versuch unternommen, nlle Verzweigungen des Genossen»

schgftswcsens zu erfassen und ibre Organisation einheitlich darzu»

stellen. Der Verfasser kenn zu dlrs»r Ausgabe als besonders berufen

galten, da er selbst im deutschen Genossenschaftswesen tätig gewesen

ist. Außerdem ermöglichten ihm seine Verbindungen mit anderen
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langjährigen Praktikern, das nötige, jedoch schwer zu beschaffende

Material zusammenzubringen.

Neuerungen bringt das Buch in seiner Einteilung, die sich auf

die Bilanz stützt und insolgedessen mehr die Natur der Genossen»

schaft berücksichtigt. Vollständig unbekannt in der Literatur ist der

Bczirksverband, der demzufolge eingehend behandelt ist. Interessant

sind auch die Systemunterschiede, die der Versnsser in der Größe

des Geschäftsbezirks begründet.

Angestellte der MchtsanWalte und Notare.

Die Tariffsbotage der Rechlsanwütte. Vor dem Landgericht

Frcmksurt a. M, schwebt immer noch ein vom dortigen Anwalts»

verein und vom Notaruerein gegen unseren Verband anhängig ge»

machter Prozeß, über den wir bereits berichtet haben. (Vgl. „Der

freie Angestellte" 192S S. 72.) Der Frankfurter Anwaltsverein

verlangt darin, daß ein für verbindlich und allgemeinverbindlich er»

llürter Tarifschiedsspruch für die Anwaltsangestellten für nichtig er»

klärt werde. Kürzlich fand die Verhandlung dieses interessanten

Rechtsstreits vor dem Landgericht statt. Der Vertreter des Anwalt»

Vereins, Herr Justizrat Cahn, bemühte sich, die Klage der Anwälte

zu begründen und darzulegen, daß der Anwaltverein gänzlich tarif»

unfähig sei. Jn ausführlichen und eindringlichen Darlegungen er¬

widerte ihm unser Vertreter, Herr Rechtsanwalt Dr. Hochstaedter. Er

führte etwa folgendes aus:

Es sind in den Jahren 1919/20 mit dem Anwaltverein eine

ganze Reihe tariflicher Vereinbarungen abgeschlossen worden. Erst

im Jahre 1922 hat er plötzlich die Erklärung abgegeben, nicht mehr

tariffähig zu sein. Trotzdem sind aber die Verhandlungen fortgesetzt
worden. Ein für den Anwaltoerein beschämendes Beispiel ist der

Haussrauenverein, der, obwohl zahlreiche Mitglieder keine Haus»

angestellten beschäftigten, sich doch zum Abschluß eines Tarifvertrages
mit den Hausangestellten entschlossen habe. Die aktive und passive

Tariffähigkeit des Anwaltvereins ergibt sich daraus, daß sich der

Verein satzungsgemäß die Wahrung und Förderung der Standes¬

interessen zum Ziele gesetzt hat. Bei einem solchen Berein, dessen

Mitglieder überwiegend aus Arbeitgebern bestehen, ergibt sich ober

im Lause der Zeit ganz von selbst die Notwendigkeit, die rechtlichen

Beziehungen der Anwälte zur Arbeitnehmerschast im Wege des

Kollektivoertrages zu regeln. Einer besonderen Satzungsänderung

bedarf es zu diesem Zwecke nicht. Das Vorgehen der klagenden
Vereine erscheint zunächst ganz unbegreiflich. Diese wollen in Wahr»

heit eine Machtfrage zum Austrag bringen. Die klagenden Vereine

,bekennen sich hier zu dem „Herr-im-Hause"-Standpunkt. Dieser Stand»

punkt ist aber längst von denen aufgegeben worden, die ihn seiner»

zeit proklamiert haben und die auch nach der Macht, die sie ini

Wirtschaftsleben ausübten, zu einer solchen Proklamation immerhin

geeignet erscheinen konnten. Gerade diese Kreise haben aber längst
mit den Arbeitnehmerverbänden Frieden gemacht in der denk»

würdigen Sitzung vom IS. November 1918, in welcher die Gewerk»

schaften als berufene Vertretung der Arbeiterschaft anerkannt und

die Regelung der Arbeitsbedingungen durch KoUektivvereinbarungen

usw. vereinbart wurden. Hieran hat sich dann eng die Tarif»

Vertragsverordnung angeschlossen. Dsr Standpunkt der klagenden
Vereine ist also recht unzeitgemäß. Aus ihm erhellt aber deutlich,

daß hinter jeder Rechtsfrage sich der Kampf um wirtschaftliche Macht

birgt. Jede gerichtliche Entscheidung hat deshalb einen rechts¬

politischen Charakter, Dies gilt um so mehr von den neuzeitlichen

Entscheidungen, weil die Gerichte sich immer mehr zu dem Stand¬

punkt bekennen, nicht nur berufen zu sein, dns Recht nach dcm Buch»

staben des Gesetzes auszulegen, sondern es weiterzubilden und Recht

zu schassen. Wenn die beklagten Bereine verlangen, daß ihr Stand¬

punkt mit größtem Wohlwollen vom Gericht geprüft wird, so er»

streben sie damit eine rechtspolilische Entscheidung, die sich im Rahmen

dcr Berfassung hält, während der Standpunkt der be»

klagten Vereine sich gegen den Geist der Ver»

fassung wendet, denn dieser erstrebt eine Begünstigung des

Abschlusses von Tarifverträgen, Aus dieser Tendenz heraus erklärt

sich auch der Standpunkt des RG. in seiner die Frage besahenden

Haltung, daß der Reichsarbeitsminister befugt sei, die allgemeine

Verbindlichkeit von Tarifverträgen rückwärts über den Tag der Er»

klärung hinaus, zu erstrecken."
Das Gericht beschloß, seine Entscheidung demnächst zu verkünden.

Die Ausführungen des Herrn Rechtsanwalt Hochstaedter sollten

sich nlle tarisfeindlichen Anwälte einmal durch den Kopf gehen lassen.

Nicht minder täte das aber den Angestellten not, die immer noch ab»

seits von ihrem Berufsverbande stehen, zwar die Ergebnisse der Tarif»

bewegung mit offenen Händen entgegenehmen, aber dem Macht¬

kampf ihrer organisierte» Kollegen gegen die Anwälte tcilnahmslos

gegenüberstehen. Auch diesen Anmnltsangcstellten wird hosfentlich
der Frankfurter Prozeß eine gute Lehre sein.

Dle Not der älteren Angestellten bei den Anwälten. Unser

Kollege Aushäuser hat bekanntlich vor kurzem Im Reichstag ent¬

scheidende Maßnahmen zur Behebung der Notlage der älteren An¬

gestellten gefordert. Er hat darauf aus den Kreisen der Angestellten
viele Zustimmungen erhalten. Der Brief eines Bureauvorstehers

bei einem Rechtsanwalt Ist so bezeichnend, daß wir einen Teil daraus

nachstehend veröffentlichen:
„Ihr in beifolgendem Zeitungsausschnitt rol angestrichener

Standpunkt zur Behebung der Notlage der älteren Angestellten

hat allgemein Beifall gefunden. Ich bitte diesen durchzusetzen.

Zu empfehlen wäre es aber noch, daß die Unternehmer gezwringen

werden, über 49 Inhre alte Angestellte entsprechend zu bezahlen.

Gerade die Rechtsanwälte als Unternehmer

sind und bleiben traurige Bezahler, Aussnuger

ihrer Angestellten, obwohl fie das Geld scheffelweise ver,

dienen. Bei diesen sind gesetzliche Maßregeln am Platze. Ein

Vurenuoorstchsr, über Z9 Jahre im Fach tätig, lg Pevi^neu unter

sich, verdient 229 Mk, pro Monat. Ist das nicht schäbig? Davon

gehen noch die gesetzlichen Abzüge ab. Und 19 bis 12 Stunden

täglich und noch länger angespannt arbeiten. Wenn Sis hierüber

auch noch etwas erreichten, würden Sie ein gutes Werk tun."

Diese Zuschrist entspricht sicherlich der Meinung von Tausenden

von Anwaltsangestellten. Sie sollte diese Kollogen veranlassen, den

einzig wirksamen Schritt zu tun, um ihre Not zu überwinden, näm»

lich den Anschluß an ihre Gewerkschaft, den Zentralverband der An»

gestellten.

Angestellte der Sozialversicherung.
An die Delegierten zum »rankenkasscnlag. Es bestand die Ab»

sicht, wie in früheren Jahren so auch in diesem Jahre anläßlich der

Tagung des Hauptverbnndes deutscher Krankenkassen am 2S. und

26. Juli 1926 in Düsseldorf am Vorabend eine besondere gesellige

Zusammenkunft unserer delegierten Verbandsmitglieder zu veran»

stalten. Mit Rücksicht darauf, daß in diesem Jahr vom Ortsausschuß

des Krankenkassentages in Düsseldorf sowohl am 24. als auch am

2S. Juli 1926 gesellige Veranstaltungen arrangiert worden sind, wollen

wir sür diesmal, um unsere Kollegen nicizt von diesen gemeinsamen

Zusammenkünften fernzuhalten, davon absehen, unsere Mitglieder zu

einem besonderen gemütlichen Beisammensein einzuladen. Es wird

sich trotzdem während der Tagung Gelegenheit finden, unsere Kc>l»

legen zusammenzuführen. Näheres wird dnrch Rundschreiben den

Ortsgruppen bekanntgegeben. Der Verbandsvorstand.

Zum Mißbrauch des § ZSS RVO. Die Vorschrift des § 3S6 RVO.

gibt den Oberversicherungsämtern das Recht, Dienstoerordnungen

und Dienstordnungsänderungen oder Ergänzungen unter gewissen

Voraussetzungen rechtsverbindlich sestzusteUen. Diesen Feststellungen

muß jedoch die fruchtlose Aufforderung an die Kasse unter Setzung

einer angemessenen Frist vorausgehen. Aus dem Zusammnhang mit

den übrigen Gesetzesbestimmungen ist zu entnehmen, daß nach dem

Willen des Gesetzes von diesem Recht der Feststellung von Dienst»

ordnungen nur in besonderen Ausnahmen Gebrauch zu machen ist.

Die Aufsichtsbureaukratie hat aber vielfach diese Gesetzesoorschrift in

ihr Gegenteil verkehrt und sich mittels ihrer „der Kürze halber", wie

sie selbst einmal zugestanden hat, diktatorisch über das Selbstverwal»

tungsrecht der Kassen und das Mitbestimmungsrecht der Angestellten

hinweggesetzt. In den meisten Fälle» pflegen die Oberversichernngs»

ämter nicht einmal die Aufforderung an die Kassen unter Setzung

einer Frist ergehen zu lassen. Jn einem derartigen Streitsall hat

kürzlich der preußische Minister für Volkswohlfahrt auf eine von uns

eingereichte Beschwerde folgende Entscheidung getroffen:

„III. V. 940,26. Berlin W 66, den 23 Mai 1926.

Die rcchtsverbindliche Festsetzung eines Nachtrags zur Dienst»

ordnung durch das Oberoersicherungsamt nach H 3S6 RVO, setzt eine

Aufforderung a» die Kssse voraus, binnen einer bestimmten Frist

die Aenderung oder Ergänzung der Dienstordnung vorzunehmen.
Da eine solche Aufforderung ausweislich der Akten nicht ergangen

ist, fehlte es a» einer wesentlichen formellen Voraussetzung für

eine rcchtsverbindliche Festsetzung, Ich hebe daher die Verfügung

vom 1. März 1926 auf und ersuche, zunächst die Kasse zur Ein»

reichung eines entsprechenden Nachtrages zur Dienstordnung ord»

nungsgemäß aufzufordern. ... I. A.: Hoffmann."

Es emvfiehlt sich, bei allen Maßnahmen dcr Oberversicherungs»

ämter auf Grund des 8 3S6 RVO. zu prüfen, ob diese formellen Vor»

aussetzungen beachtet sind.

Vundesmikglieder gegen den Vund. In Leipzig fand eine Ver«

fammlitiig der Angestellten bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse

Stadt statt, die nach Besoldungsgruppe VI entlohnt werken. Elwci

89 Proz. davon waren Bundesmitglicder. Der Bund hat sich um die

Vertretung der Interessen dieser Kollegen nickt nur nicht gekümmert,

er hat sogar rund heraus erklärt, daß eine Ausrückuna der älteren

Kollogen, die eine Prüfung nicht gemacht haben, nnch Gruppe VII

nicht erfolgen könne. Diejenigen, die sich mit dieser sonderbaren

Interessenvertretung nicht einverstanden erklärten und sich dagegen

zur Wehr setzten, wurden ausgeschlossen, — Für diese benachteiligten

Kollegen hat sich allein unser Zentralverband ins Mittel gelegt. In

jener Versammlung hielt Kollege Kühnert, der nn genauer Kenner

der Verhältnisse bei der Ortskrnnkenknsse ist, das eiuloitende Referat,

dcm eine ausgiebige Diskussion folgte, Jnzwiscken hatten sich .wr

dem Sanleiugang drei führende Mitglieder des Bundes cingofuncirri,

die Einlaß forderten. Den Wartenden ließ die Versammlung ein»
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rnütig erklären, daß man ihrer zur sachlichen Arbeit nicht bedarf und

daß darum ihre Anwesenheit nicht ersorderlich sei. Die Meinung
der Versammlung kam in folgender Entschließung zum Ausdruck:

„Die nm 2S. Juni 1S26 versammelten Angestellten der Gehalts»

gruppe VI bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Leipzig haben
erkannt, daß der „Bund" für sie noch keine Arbeit

eleistet hat, daß im Gegenteil ihre Interessen
mmerhintangesetztwordensind. Sie wissen jetzt, daß

ihre wirkliche Interessenvertretung nicht durch den „Bund", sondern
nur durch den ZdA. erfolgen kann. Die Fachgruppenleitung des ZdA.,
wird deshalb beauftragt, mit aller Energie alle Schritte zu nnter»

Nehmen, die geeignet sind, die Forderungen der Kollegen der

Gruppe VI zu verwirklichen. Auf der anderen Seite gelobt di«

Versammlung, alle Schritte und Maßnahmen zu

unterstützen und sich geschlossen hinter den ZdA.

zu stellen,"
Diese Entschließung wurde einstimmig angenommen, obwohl

die Versammlung sich vorwiegend aus Bündlern zusammensetzte.

Er kann auch anders. In Elberfeld ist es unseren Bemühungen

gelungen, zu erreichen, daß acht Kollegen dcr dortigen AOKK. ohne

Prüfung der Besoldungsgruppe VI in die Gruppe VII eingereiht
wurden. Unter den ausgerückten Angestellten be»

fanden sich nuch mehrere Mitglieder des Bunde«

v eut sch e r K r a n k e n k asse n b ea m t e n. Dieser Bund, der be»

kanntlich ein fanatischer Anhänger des Prllfungsgedankcns ist, hat
für seine Mitglieder noch dieser Richtung nichts getan. Sie traten

infolgedessen zu unserem Verbände über. Dcr Bund hatte daraus
weiter nichts zu tun, als durch den Vorsitzenden seines Landesvcreins

Rheinland, Herr Eickhoff, eine Beschwerde über die Kasse an das

Oberversichcrungsumt zu richten und zu verlangen, daß weitere

L Angestellte, die ihm noch angehören, gleichfalls ohne Prüfung in

die Gruppe VII aufrücken. In dieser Beschwerde führt Eickhoff fol>
gendes aus:

„Wenn d« Vorstand glaubte, Im Interesse der älteren An»

gestellten, die skh bewährt haben, eine solche Ucbergnngsmahnahme
zu treffen, so hätte man aber doch erwarten müssen, daß er alle

Angestellten, bei denen die gleichen Gründe vorlagen, dabei berück»

sichtigt hätte. Dss ist jedoch nicht der Fall. Auffallend ist dabei, daß
gerade diejenigen Angestellten, die unserer Berufsorganisation an»

gehören, nicht befördert worden sind (!) Diese unterschiedliche Be»

Handlung, die eine durch nichts begründete Zurücksetzung dieser An»

gestellten bedeutet, hat eine große Unzufriedenheit unter der An»

gestelltenschast hervorgerufen. In Frage kommen hierbei die in der

beiliegenden Auss«llung enthaltenen Angestellten.
Das Oberversicherungsamt bitten wir, die Zustimmung dazu

zu erteilen, daß diese g Angestellten ebenfalls unter den gleichen
Voraussetzungen von Gruppe VI nach Gruppe VII befördert
werden und zutreffendenfalls den Vorstand zu veranlassen, daß er

diese Beförderung nachträglich noch vornimmt."

Zunächst sucht also der Bund wiederum den Knssenvorstand zu

verdächtigen, als habe er bei seiner Auswahl nur Zentralverbändler
berücksichtigt. Das entspricht nicht den Tatsachen. Die ganze Be»

fchwerde läuft wiederum darauf hinaus, das Oberversicherungsamt
gegen den Kassenvorstand auszuspielen. Man kann wohl nicht an»

nehmen, daß Herr Eickhoff in arbeitsrechtlichen Diuzcn so nnerf.rhren
ist, dnß er nicht weiß, irem dns Recht einer sogenannten Beförderung
von Kassenangestellten zusteht. Auch diese Beschwerde ist nach dem

Grundsatz der bekanntsn „vertraulichen Schreiben" ?es Bund,'Z nb»

gefaßt, der Aussichtsbureaukrntis Material gegen dns Selbstverwnl»
tungsrecht der Versicherten in die Hände zu spielen. Es wird sich
zeigen, ob dcn Mitgliedern des Bundes mit solchen unlauteren Mitteln

gedient ist.

Angestellte bel Behörden.
Die Neuwahl des houptbetrlebsrnts bei der Reichsfinanzver.

rooliung hat das v»n uns envartete Resultat ergeben. Insgesamt
stnd beschäftigt 111S0 Angestellte und 1201 Arbeiter. Davon waren

wahlberechtigt 11 S'/S, von denen S781 ihre Stimme abgegeben hoben.
Es erhielten Stimmen: Liste I, ZdA. und Butab 2423, 2 Sitze,
Liste II, Gemeinde» und Stnatsarbeiterverband nnd Deutscher Ver»

klchrsbund 14S0. 3 Sitze, Liste III, DHV. Reichsverband und VwA.

ZUS2. 2 Sitze, Liste lV, GdA. 217S. 2 Sitze, Lifte V, Christliche Ar»

beiter 287, — Sitz, ungültige Stimmen 8S3,

Von dsr Stimnienzahl der Liste III hätten bei genauer Noch»
Prüfung noch eine g?oße Anzahl für ungültig erklärt merden müssen.
Es find nicht nur Stimmzettel verteilt worden, die von den An»

Hängern des Neichsserbandes vorher angezeichnet waren, sondern
« sind auch sonst noch eine ganze Anzahl Manipulationen vorge»
kommen, so daß besonders in Süddeutschlcmd von einer Einhaltung
des Wahlgeheimnisses kaum gesprochen werden kann. Der Wahl»
vorstand hat, da an der Siizvertsllung dadurch jedoch nichts geändert
worden wäre, in diesem Jahre eine eingehende Untersuchung dieser
Vorfälle unterlassen. Sollten sie sich jedoch wiederhslen, so wären

wir genötigt, entsprechende Maßnahmen dagegen einzuleiten. Das

Ergebnis der Wahl Ist jedenfalls, daß der Reichsverband und die mit

ihm verbündeten Verbände einen Sitz gegenüber dem Vorjahr« ver»

loren haben, den wir gewannen. Damit ist die freigewerkschaftlich«
Mehrheit wieder hergestellt. Die Wähler haben dcr Mehrheit des

letzten Hauptbetriebsrcns, di« aus GdA.» und Reichsverbands»
mchängern bestand, die notwendige Quittung ausgestellt.

„Verband der Sekretäre. Anwärter und Angestellten der siaak»
lichen Kreis- und Jorstkassen." Seit einigen Monaten bemühen sich
drei Angestellte der Berliner Kreiskajsen, einen neuen Verband zu

gründen. Diese Gründung ist am 4. Juli tatsächlich zustande ge»
kommen. Die Gründer sind aber dabei, wie von vornherein zu er»

warten war, sofort in den Hintergrund gestellt worden. Anwesend
waren insgesamt 27 Personen, von denen 26 Stimmen für die

Gründung des neuen Verbandes abgegeben wurden. Die Mehrzahl
der Anwesenden bestand aber nicht aus Angestellten, sondern aus Be»

amten, und so ist es auch zu erklären, daß als 1. Vorsitzender ein Be«

omter aus Köln gewählt wurde, während für eine Anzahl der

übrigen nicht besonders wichtigen Vorstandsposten Angestellte bestellt
wurden. Bemerkenswert dabei ist, daß die Gründer ebenso wie vor»

her in ihren Rundschreiben, so auch jetzt die Verdienste des Zentral»
Verbandes der Angestellten fiir die soziale Stellung der Kreiskassen»
angestellten in jeder Beziehung hervorgehoben haben. Der Anschluß'
on den Deutschen Beamtenbund ist von vornherein eine beschlossene
Sache gewesen. Der Vertreter der Unterorganifationen desselben,
der Preußische Beamtenbund, war ehrlich genug, ebenfalls die Ver»

dienst« unseres Verbandes um die Bewegung der Kreiskassenangc»
stellten hervorzuheben. Er verspricht zwar viel, so u. a. die restlose
Aufrückung nach der Gruppe VII, die Rücküberführung der aus der

Staatsschuldenvermaltung übernommenen Sekretäre, Schaffung neuer

Stellen usw., obwohl er doch wissen muß, daß diese Forderungen
auf Jahre hinaus keine Aussicht auf Erfüllung haben. Ueber die

weiblichen Angestellten bei den Kreiskassen gab der Vertreter des

Deutschen Bemntenbundes auf Anfrage mit vielen Redensarten aus»

weichende Antworten. Sie möchten die weiblichen Angestellten in

ihrer Organisation zwar aufnehmen, dafür aber keine Arbeit leisten.
Bemerkenswert ist nuch, daß Lehrlinge keine Aufnahme finden sollen.

Der Deutsche Beamtenbund weiß schon, was er will, wenn er die

Angestellten der Kreiskassen unter seine Fittiche nimmt. Es wird

nicht mehr lange dauern, dann wird sich auch hier die Feindschaft des

Deutschen Beamtenbundes gegen die Behördenangeftellten voll und

ganz auswirken. Bei dsm ja auch weiter zu erwartenden und bcreits

angekündigten Beamtencibbau wird der Deutsche Becimtenbund dann

genügend Gelegenheit haben, die Angestellten zu verdrängen und die

abgebauten Beamten unterzubringen. Er hat in einer neuen Gruppe
Fuß gesaßt, und er wird den Fuß entsprechend benutzen. Die Ange»
stellten haben damit zu ihrem eigenen Abbau verholfcn.

Die Anwesenden haben zu einem Teile bcreits gemerkt, was

ihnen durch den Anschluß an dcn Deutschen Bcamtenbund blüht, denn

sie stimmten ihm nur noch mit 20 gegen 1 Stimme zu, so daß die

Mehrheit schon wieder verkleinert war. Nachdem dann noch die Bei»

träge festgesetzt wurden — sie sind unter Berücksichtigung, daß für
Unterstützungsmittel fast nichts verwendet wird, sehr hoch — ging die

Vers«mrnlung schließlich auseinander. Obwohl sich dsr neue Verband

seit Monaten bemüht, Mitglieder zu finden, find ihm diese nur in
einer verhältnisinüßig geringen Anzahl zugeflossen. Wir haben von

einer großen Anzahl von Mitgliedern Proteftschreibcn gegen die

Gründung eincs solchen Verbandes, die nur durch neue Zersplitterung
die Aktionsfähigkeit für die Kreiskassenangeftellten hemmen kann, er»

halten, mit dcm Bemerken, daß die übergroße Mehrzahl der Kreis»

kassenangestellten unserem Verband, dein allein sie die ganzen bis»

herigen, nicht geringen Erfolge verdanken, treu bleibt.

Aus dem Zentralverband.
Gau Schlesien.

Die 6, ordentliche Eaukonferenz des Gaues Schlesien
wird hiermit auf Sonnabend, den 11„ und Sonntag, den

12. September, nach Görlij,, Etadlhalle, cinberuscn,
Konfcrenzbeginn: Sonnabend, den 11. September, pünktlich Uhr nach»

Mittags.
Tagesordnung:

l. Geschäftsbericht der Gauleitung. Berichterstatter: Kollege Wachsncr.Vrcslau.
L. „Das kommende ArbeitsschichgcscK." Referent: Kollege Nogon>Bcrlin, Mil«

glied des Vcrbandsvnrstandes.
S. „Die gegenwärtige Konjunktur,," Niferent: Landrat Kranold»SprotIau.
4. Wahl dcr chrcnainilichen Bauleitung.
K. Beratung der eingereichten Anträge.
5. ssestsckung des Tagungsortes der Höchsten Vaukonfcrenz.
7. Verschiedenes.

Die Beschickung der Gnukonferen, regelt sich noch der Vcroandssatzims.
Slernach wählen die Ortsgruppen bis «u L!>» Mitgliedern einen Vertreter,

«uf le wciirre 25« Mitglieder cn, füllt ein weiterer Vertreter bis zur Höchst»

,rhl von sechs Vertretern. Die Koste» siir die Vertreter tragen die Orts»

gruppen.

Anträge scwie Wahlprotokove mllsscn bis spätestens 2«. August im «esid
der Sauleituiig sein.

Sonnabend, den 11. September, findet abends in der Stadthalle «In We»

«riikunosabcnd statt. Sonntag, den 12. September, nachmittags, ein gemein»

sanier Ausslug nach der Landeskrone. Mr Montag, den 13. September, ist

«ine Fahrt nach dem Oybin vorgesehen.
Mitglieder, die als Gäste «n dcr Gaukonferenz teilnehmen wollen, sind

be»lichst willkommen. Sie mUssen sich iedoch durch Mitgliedsbuch ausweisen.

Die Smilciwi«.

Wachsner. NÄls. Nietsch. «netsch. Vett«.
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Aus dem Äergbau.
Bochum. Am 4. Juli fand in Bochum eine öffentliche Ver»

sammlung der kaufmännischen und technischen Angestellten des Ruhr»

bergbaues statt, die von den beteiligten AsA'Verliänden einberufen

war. Reichstagsabgesrdneter Kollege Aufhäuser hielt ein Referat

über „Reichstag ^- Knappschaft — Angestellte."

Eingehend schilderte er den Verlauf der Beratungen der Knapp»

schaftsnovslle im Reichstag, wie auch insbesondere im sozialpolitischen

'Ausschuß. Dabei mußte er immer wieder feststellen, dasz leider durch

die Arbeit der gegnerischen Organisationen, insbesondere des DHV.

Und GdA. manche Verschlechterungen im Gesetz eingetreten sind. In

manchen Fällen haben sogar die Bertreter dieser Verbände gegen

ihre eigenen Anträge gestimmt. Beim Altersruhegeld hat der Ber»

lreter des DHV., der Abgeordnete Gerig, einen Antrag gestellt, der

sogar unter dem Regierungsvorschlag blieb und infolgedessen eine

Verschlechterung für die Angestellten brachte. Trotzdem der Kolleg«

Aufhäuser die gegnerischen Organisationen auf Grund dieses Tat»

sochenrnaterials recht scharf angriff, haben es die anwesenden Ver»

treter des GdA. und DHV. in der nachfolgenden Aussprache ver»

Mieden, sich zu Wort zu melden. Lediglich der Vertreter des Reichs»

Verbandes der Bergbauangestellten meldete sich zum Wort. Aber

auch er erkannte tn seinen Ausführungen nur an, daß die AfA»

Vertreter im Reichstage das Bestmöglichste für die Angestelltenschaft

getan haben und daß es allein die AfA-Vertreter gewesen sind, die

durch ihre Arbeit verhinderten, daß der im Regierungsentlvurf vor»

gesehene Abbau der Knoppschiftsversicherung nicht in dem Maße

zerreicht wurde, wie es beabsichtigt war. Der Vertreter des RdB.

führte weiter aus, daß die Anträge des DHV. letzten Endes nur dar»

«uf hinailsliefen, seine Crsatzkasse zu stärken.
Zum Schluß dieser ausgezeichnet verlaufenen Versammlung, die

von über 1200 Angestellten besucht war, wurde fast einstimmig eir»

Entschließung gefaßt, die den AfA-Bertretern im Reichstag das Ver»

trauen und den Dank für die geleistete Arbeit aussprach.

Vezirksversammlung der Harzer Bergbauangestellten. Eins

Vezirksversammlung der kaufmännischen Angestellten im Harzer
Bergbau tagte am 7. Juli dieses Jahres im Hotel Achtermann zu

Goslar, um sich mit dem neuen Reichsknoppschaftsgesetz zu be»

schästigen. An der Versammlung nahm auch >e ein beamteter Ver»

treter des allen Bergsrbeiteroerbandes und des Deutschen Wert»

meisteroerbandes teil. Ebenfalls war der Vertrauensmann der Ver«

sicherten für die Hannoversche Knappschaft, Kollege Raue, erschienen.
Das einleitende Referat hatte Kollege Brillke-Berlin über»

nommen, der zunächst einen kurzen Ueberblick über die historisch«

Entwicklung der knappschnftlichen Versicherung gab. Er wies be»

sonders darauf hin, daß auch die freigewerkschastlichen Organi»

sationen viel an dem alten Reichsknappschaftsgesetz auszusetzen

hatten, doch haben sie davor gewarnt, eine Novellierung des Reichs»

Lnappschaftsgesetzes vorzunehmen in einem Augenblick, in dem die

Zusammensetzung der gesetzgebenden Körperschaften für Arbeitgeber

günstiger als für die Arbeitnehmer ist. Unsere Befürchtungen stnd
eingetroffen. Das neue Reichsknoppschaftsgesetz bringt wohl manche

Verbesserung, doch haben wir auch sehr schwerwiegende Verschlechte»
rungen in Kauf nehmen müssen. Der Referent geht dann auf die

an anderer Stelle bereits näherbezeichneten Aenderungen des Reichs»
lnappschaftsgesetzes ein und schließt seine Ausführungen mit der

Aufforderung, bei den kommenden Wahlen der Angestclltenältesten
dafür zu sorgen, daß eine Mehrheit von freigewerkschastlichen An»

gestelltenältesten gewählt wird, damit aus dcm Verwaltungsweg»
iwenlgstens ein Teil dessen wett gemacht werden kann, was wir durch
die Nooellierung des Gesetzes verloren haben. Die Versammlung
-nahm die Ausführungen des Redners mit lebhaftem Beifall ent»,

gegen.
An der Aussprache beteiligte sich auch der Vertreter des alten

Bergarbeiterverbandes, Kollege Rauch, der die Notwendigkeit des

ßusammenarbeitens zwischen den freigewerkschaftlich organisierten
Arbeitern und Angestellten hervorhob, während Kollege Raue als

Vertrauensmann der Versicherten für die hannoversche Knappschaft
mancherlei Anfragen beantworten konnte.

Unter Bezugnahme nuf die Ausführungen des Referenten über
die Aenderung des Reichsknappschoftsgesetzes forderte der Bezirks»
leiter, Kollege Rüsttg-Mcigdeburg, die Anwesenden auf, sich unserer
Ersatzkrankenkasse anzuschließen. Wir haben die Zersplitter-ung der

knappschaftlichen Krankenkasse nicht gewollt. Da sie nun aber gegen

unseren Willen Tatsache gensorden ist, wäre es töricht, wenn wir

nun nicht von der Möglichkeit Gebranch machen, die Mitglieder

unseres Verbandes unserer eigenen Krankenkasse zuzusührcn. D!«

knnppschaftliche Krankenkasse für die Angestellten wird infolge des

beschränkten Versichcrtenkreises sehr hohe Beiträge erheben müsien,
falls sie leistungsfähig bleiben will. Bei den heutigen unzurcichensen
Gehältern wird dies weiter zu «iner finanziellen Belastung der An»

gestellten führen, die dadurch beseitigt werden kann, daß die An»

gestellten sich der Crsatzkasse des ZdA. anschließen.
Des weiteren beschäftigte sich die Versammlung noch mit unserer

Pensionskasse, die es erst dem Angestellten ermöglicht, sorgenlos
seinem Lebensabend entgegenzusehen.

Mit dem dringenden Appell an die Anwesenden, bei der

kommenden Wahl H)H AiiZestelltenältesten ihre Pflicht zu tun^^loß

Kollege Rüstig die gut besuchte und gut verlaufene Bezirksve»

sammlung der Harzer Bergbauangestellten.

Mttelsentjcher VraunkohZenbergbau. Der Wohnungsgeldzu«

schuß sür das Magdeburger Revier ist sür den Monat Juli aus
Grund der Erhöhung de? gesetzlichen Miete sür Preußen von

100 Proz. der Friedsnsmiets wie sckgr neu festgesetzt worden:

«mpp« maU^.^S S°nm«°«"»,..

l 29,20 Mk. 19,4»
II 25,- ., 16,7« „

III 21,70 „ 14,10 „

IV und V 18,3» „ 12,2« „

Für die One Hslmstedt, Schöningen und Aschersleben erhöhen
sich die Sätze auf:

I 40,80 Mk 27,20 Mk.

II L5,— „ 23,9« ..

III ö«,30 „ 20.2« .,

IV und V 25.70 „ 17,1« „

Nlederschlesischer StelnkohlenberLbau. Der Schlichtungsausschuß
Waldenburg hat am 30. Juni einen Schiedsspruch gefällt, der den

Parteien einen neuen Tarifvertrag vorschlägt. Die vorgeschlagene
Gesamtvereinbarung gliedert sich in einen Manteltarif, eine Ge»

Haltstafel und ein Mehrheitsadkornmen. Die Fassung dcr einzelnen

Paragraphen des Manteloertrages läßt sehr deutlich erkennen,

welche großen Schwierigkeiten bei Siesem besonders hartnäckigen Ar»

beitgeberverband zu überwinden waren. Die ursprünglich bis zum

7. Juli laufende Erklärungefrist würd? bis zum 14. Juli verlängert.
Bei Redaktionsschluß war die Stellungnahme der Parteien zu dem

Schiedsspruch noch nicht bekannt.

Sozialpolitisches.
Ein Erfolg des ZdA. Die Unternehmer In Rofenheim (Bayern)

hatten bei dem Stadtrnt die Freigabe von insgesamt 22 Ausnahme»

sonntags» gefordert. Sie begründeten diese Forderung mit dem an»

geblichen Bedürfnis der ländlichen Bevölkerung, «n den Sonntagen

Ihre Einkäufe zu tätigen. Mit einer solchen Regelung konnte sich

unsere Ortsgruppe in Rosenheim nicht elnoerstsnden erklären. Sie

rief die Angestellten zu einer össentlichen Kundgebung gegen den ge¬

planten Raub der Sonntagsruhe aus. Jn dieser Kundgebung brachten
die Angestellten ihren Willen zum Ausdruck, mit allen Kräften um

ihr Recht auf den freien Sonntag zu kämpfen. In der Kundgebung
sprachen sich auch einige Stsdträte und ein Gewerbetreibender für
die Aufrechterhaltung der Sonntagsruhe aus. Der Erfolg ist auch

nicht ausgeblieben. Am Tags nach der öffentlichen Kundgebung, dem

7. Juli 1926, beschäftigte sich der Stadirat mit dcm Antrage der

Unternehmer. Er lehnte die Aushebung dcr Sonntagsruhe ab. Dem

schnellen Vorgehen des ZdA. ist es zu danken, daß der Angriff der

Unternehmer auf die Sonntagsruhe abgewehrt worden ist. Die

übrigen Angsstelltenverbände haben bisher noch keine Zeit gesunden,
etwas zur Wahrung der Rechte der Angestellten zu tun.

Der Erfolg unserer Ortsgruppe Rosenheim muß um so höher
angeschlagen werden, als es sich um cine noch junge Ortsgruppe

unserer Organisation handelt. Wir wollen hoffen, daß es ihr ge»

lingt, auch künftigen Bestrebungen nach Aushebung der Sonntagsruhe
erfolgreich zu begegnen.

Sonntagsruhe vnd Reklcmieausstellungen. Nach den Vor-schriften
der Reichsgewerbeordnuiig ist ein Geschäftsverkehr an Sonntagen im

Handelsgemerbe nur mrf Grund besonderer behördlicher Anordnungen

zulässig. Soweit solche behördlichen Anordnungen nicht bestehen, ist
die Beschäftigung von Angestellten verböten. Diese klare Rechts¬

lage hat jedoch keineswegs die Schwierigkeiten bei dcr Durchführung
der Sonntagsruhe beseitigt. Von den Unternehmern ist vielfach ver¬

sucht worden, durch Veranstaltung sogenannter Modcschauen an

Sonntagen die gesetzlichen Vorschristen über die Sonntagsruhe

zu umgehen. Aus Anlaß eines Cinzelfalles, über den in Nr. 7

unserer Zeitschrift vom 31. März eingehend berichtet worden ist,

haben mir uns an das preußische Handelsministerium gewandt, damit

in einem Erlaß auf die Ungesetzlichkeit solcher Maßnahmen der

Unternehmer hingewiesen wird. Dem ist das preußische Handels«

ministsrnmt in seinem Erlaß vom 1. Juni 1326 — Nr. III S163 —,

betreffend Veranstaltungen von sogenannten Modcschauen mährend'
der allgemeinen L«denschlußzeiten, nacl^gskominen. Oer Erlaß, ver»

öffenilicht im Ministerialblatt der Handels- und SewerHeuerwaltung
Nr. 11 vom 12. Juni 1926, hat folgenden Wortlaut:

„Ueber die Julnssigkeit der Veranstaltungen von sogenannten
Modeschauen während der allgemeinen Ladenschlußzeiten sind in der

letzten Zeit verschiedentlich Zweifel hervorgetreten, die mich ocran»

lasten, auf folgendes hinzuweisen.
Soweit nicht besondere Ausnahmen von den zuständigen Be»

Horden zugelassen worden sind, dürfen wahrend der allgemeinen

Ladenschlußzeiten die Geschäftsräume von offenen Verkaufsstellen

auch dann nicht osfen gehalten werden, wenn, wie es bei den Mcöe»

schauen in der Regel der Fall ist, ein Verkauf von Aaren weder statt«

findet, noch beabsichtigt wird. Eine Beschäftigung von Angestellten

ist während dieser Zeit gleichfalls grundsätzlich verboten; auch die
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Aufsichtsführung oder die Erteilung von Auskunft an dns Publikum

ist als verbotene Beschäftigung anzusehen, Jn gleicher Weise ist eine

Betätigung der Geschäftsinhaber selbst bci der Veranstaltung von

Modeschaüen mährend der allgemeinen Ladenschlußzeiten verboten.

Erlaubt ist mährend dieser Zeit lediglich die Ausstellung von Waren

in Schaufenstern, Schaukästen oder ähnlichen Auslagen, bei der

irgendein Verkehr mit dcm Publikum nicht stattfindet.
Ich ersuche, die beteiligten Kreise hierüber in geeigneter Weise

'aufzuklären.
Abdrucke für die Gewerbeaufsichtsbeamten sind beigefügt.

I. A.: von Meneren."

Nach diesem Erlaß ist also die Veranstaltung sogenannter Mode»

schauen nur im Rahmen der auf Grund des ß 19SK

Absatz 2 der Reichsgewerbeordnung zulässigen
Ausnahmen möglich. Darüber hinaus ist die Be»

schöstigung von Arbeitnehmern grundsätzlich
verboten. Wir begrüßen diesen Erlaß des preußischen Handels»
Ministeriums, weil er zu gleicher Zeit auch den Gewerbe» und

Handelsaufsichtsbeamten eine Handhabe gibt, gegen Verstöße mit

aller Entschiedenheit vorzugehen.

Aushebung des Sicben llhr.Ladenschlusses in Peine. Der Re»

gierungspräsident in Hannover hnt eine Anordnung erlassen, wonach
im Landkreis Peine die offenen Verkaufsstellen in den Monaten

Juli bis September an bestimmten Wochentagen bis 9 Uhr abends

geöffnet sein dürfen. An welchen Tagen diese Ausnahmen durch»

geführt werden können, soll den Gemeinden vom Landratsamt noch
mitgeteilt werden. Diese Anordnung des Regierungspräsidenten in

Hannover stellt eine Aufforderung an die Ortsvolizeibchorden dar,
von den in Z 9 der Verordnung über die Arbeitszeit der Angestellten,
vom 8. März 1919 vorgesehenen Ausnahmen weitgehend Gebrauch zu

machen. Es liegt nber eine Gssctzesverlelzung durch den Regierungs»
Präsidenten vor, denn nach den geltenden Vorschristen haben nur die

Ortspolizeibehörden das Recht, Ausnahmen vom Sieben-Uhr»Laden»
schluß zuzulassen.

Aus diesen Gründen haben wir uns sofort beschwerdefllhrend
an das preußische Handelsministerium gewandt, damit die ungesetz»
liche Anordnung des Regierungspräsidenten in Hannover wieder auf»
gehoben wird. Für die vom Regierungspräsidenten in Hannover ge»

troffene Regelung liegt im übrigen auch kein dringendes Bedürfnis
vor. Auch aus diesem Grunde muß die Anordnung wieder rück»

gängig gemacht werden.

AlV>itgliederI Unterstützt den Stellennach«
^V^weis des ZdA.! Meldet deshalb jede
freiwerdende oder unbesetzte Stelle.
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