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Geist und Maschine.
Die modernen FabriKationsmethoden, das Transport-

band und die automatischen Maschinen, stehen in schroffstem

Gegensatz zur sozialen Menschenwirtschaft. Die Maschine,

das Transportband läuft mit vom Betrieb geregelter Ge»

schwindigkeit, sie zwingen die Menschen, die die Maschine be»

dienen oder die am Transportband postiert sind, in ihren un»

erbittlich strengen Rhythmus. Der Mensch ist zum Sklaven

der von ihm selbst geschaffenen Maschine geworden.
Eine große Zahl von Menschen arbeitet an automatischen

Maschinen. Stunde für Stunde, den ganzen Tag lang,

Wochen, Monate hindurch hat der Mensch, der den unersält»

lichen Moloch Maschine zu bedienen hat, genau dieselben vor»

geschriebenen Handreichungen und Bewegungen in gleich»

mäßigstem Rhythmus zu tun. Mitunter sind große Körper»

Kräfte vonnöten, mitunter braucht der Bedienungsmann nur

FingergeschicklichKeit. Eines aber bleibt sich stets gleich: der

G eist dieser Männer und Frauen an der Maschine ruht.

Räch der ersten Kurzen Zeit der Gewöhnung an die neuen

Arbeits» oder vielmehr Bedienungsfunktionen handelt der

Mensch an der Maschine, am Transportband rein auto»

marisch wie die Maschine selber, die er bedient. Der Geist
des Menschen ruht. Ruhe ist aber Rückschritt. DaS trifft
beim menschlichen Geist in erster Linie zu. Wenn das Gehirn
des Menschen sich nicht beschäftigen Kann, dann verdorrt es.

Das ist gerade das Ungeheuere, was die Maschine fordert:

sie macht den Menschen selbst- zur Maschine. Sie zwingt ihn
in ihren Rhythmus. Was ist da dieser Mensch weiter als

ein Teil der Maschine, der zufälligerweise aus Fleisch und

Knochen und Blut besieht und Begierden hat, Lüste und

Sehnsüchte! Aber die Maschine arbeitet unaufhaltsam daran,

in ihrem Teil aus» Fleisch und Blut altes Begehren und alle

Sehnsucht zu ersticken und zu begraben. Ob sich der Be»

drenungsmann dieser Zusammenhänge bewußt wird Dder nicht,

ist gleichgültig. Er empfindet auf jeden Fall den Gegensatz

zwischen sich und der Maschine ungeheuer stark, ja es Kommt

meist dahin, daß er die Maschine haßt. And wie berechtigt ist

dieser sein Haß! Der seelische Zusammenhang mit seiner
Arbeit fehlt ihm. Außerdem Kommt als erschwerendes Mo»

inent die Unsicherheit der Stellung des an der Maschine Ar»

heilenden hinzu.
^ Gerade wer gesunden Menschenverstand hat, wird so das

seelische Zusammengehörigkeitsgefühl zu seiner Arbeit ver»

lieren. Seine Arbeit interessiert ihn nicht mehr, da er seine

Kunstfertigkeiten nicht zeigen, nicht als .Schaffender' wirken

Kgnn: und Schaffen allein gibt Zufriedenheit — in wie engen

Grenzen die Möglichkeit des Schaffens auch immer liegen

mag. Die Unsicherheit der Stellung macht den Menschen
überdies lustlos: wozu freudig arbeiten, wenn man in einer

Stunde schon auf die Straße gesetzt werden Kann! Dieses
Schwinden der Arbeitslust bedeutet schärfste Trennung

zwischen, Berufend Privatleben. Alles Sinnen des Men»

schen an der Maschine bei der furchtbar eintönigen Arbeit

richtet sich auf die Zeit nach der Berufsarbeit.. Zn jener
Mußezeit sieht er die Erlösung von seiner Maschinenfron.
Die Stunden der Muße erscheinen ihm als goldene Ber»

heißung in dem gedankentölenden Einerlei der Berufsarbeit.
Der weltenweite Unterschied zwischen Beruf und Privatleben
wird dem Unzufriedenen an der Maschine mit erschreckender
Deutlichkeit Klar.

Der Geist des Menschen Kann unmöglich diese Sklaverei

und Unterdrückung durch die Maschine auf die Dauer aus»

halten. Bei trägeren Naturen fügt sich der Geist früher oder

später, ober doch früh genug
— und verkümmert. Bei stör»

Keren Charakteren jedoch — und die sind gottlob in der

Mehrzahl — lehnt fich der Geist gegen diese Herrschaft der

vom Menschen selbst geschaffenen Maschine auf. Vorerst

sucht er sich gegen die Eintönigkeit der Berufsarbeit in der

Mußezeit zu entschädigen. Er nutzt seine Freizeit in ent-

sprechender Weise durch Beschäftigung mit Literatur, Musik,

Wissenschaft und auch durch Beschäftigung mit Sport,- denn

dle einseitige Tätigkeit an dem Maschinenautomalen bean-

sprucht nur einen Kleinen TeiK der Muskeln? der übrige

Körper braucht gleichmäßige Durch, und Ausarbeitung, die

ihm nur der Sport verschaffen Kann.

Das Tempo der Mechanisierung der Arbeit (d. h. größk-

mögliche Ausschaltung menschlicher Arbeit und ihre Ersetzung

durch automatische Maschinen) wird hastiger von Zahr zu

Jahr. Denken mir nur an die in den Kriegs- und NachKriegs-

jähren fast überall in erstaunlichstem Maße durchgeführte

Automatisierung der Betriebe in den Vereinigten Staaten

von Nordamerika und an die sich in letzter Zeit immer mehr

bemerkbar machenden Bestrebungen nach Automatisierung

in unserer eigenen Industrie! Mit der wachsenden Mcchani-

sierung der Arbeit tritt der Gegensatz zwischen Betriebs-

Organisation und sozialer Menschenwirlschaft immer dro-

hender in die Erscheinung.
Aber trotz aller Mechanisierung muß' der Mensch eben

doch seinen Beruf als Lebensaufgabe auffassen. Eine Er-

leichterung und ein Ausweg bietet ihm vorläufig eine weise

gewählte Beschäftigung während der Mußestunden. Doch

nur starke Naturen raffen sich selbst auf. Der Masse muß

geholfen werden. Eine Rettung', nicht nur ein Ausweg,

muß gefunden werden. Dann ist der Tag der Befreiung für

den Menschen angebrochen. Dann wird er sich wieder zum

Herrn und Meister der Maschine aufschwingen, und er wird

es bleiben in weiser Vorsicht. I. R.

482779,25 MK. Stellenlosenuntersiützung.
Die große Stellenlosigkeit, die unker den kaufmännischen nnd

Vureauangesiellten herrscht, betrifft natürlich auch einen Teil unserer

Mitglieder.
In welch verheerendem Umfange die Stellenlosigkeit um fich ge-

griffen hat, ergibt sich auch aus den llnterstühungssummen. dle der

ZdA. in der Zeit vom 1. Juli 1S25 bis zum Z0. Juni 1926 verausgabt

hak. Es sind vom ZdA. an stellenlose Mitglieder gezahlt morden:

Z. Quartal 1S2S . . . . 61 190.50 Mk.

4. Quartal 1S2S . . . . 86190.30 Mk.

1. Quartal 1926 . . . , 1S0 171.15 Mk.

2. Quartal 1926 . . . . 175 226.70 Mk.

Dazu kommt noch eine beträchtliche Summe an weiteren Unter-

siühungen. die ausgezahlt worden sind: Kranken-, Sterbegeld» und

andere Unterstützungen.
Den unterstützten Mitgliedern ist der ZdA. ein Helfer Zn der Not.

Es ergibt sich aber auch, daß durch die gestiegenen llntersiützungs»

anspräche der Etat des ZdA. stärker als sonst ln Anspruch ge»

nommen wird.
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Achtung, der OSÄ. irrt sich!
Wenn der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband

irgendeinen Vergleich zwischen sich und anderen Angestellten»
verbänden zieht oder auch nur einen anderen Angestelltenver«
band ermähnt, so ist sicher, daß er fich in 99 von 100 Fällen
irrt. Ein wahrhaft klassisches Beispiel dieser Irrtümer ift
folgendes:

In Nr. 42/1925 des „Reichsarbeitsblattes" veröffentlichte
Herr Otto Thiel das Ergebnis einer Umfrage über die

Stellenlosigkeit unter den Angestellten, soweit die Mitglieder
des DHV. in Frage kommen. In diesem Artikel bringt Herr

Thiel auch eine Uebersicht über die angebliche Verteilung der

Angestellten auf die Tarifklassen unter Berücksichtigung ihrer

Verbandszugehörigkeit. Die Verteilung sieht angeblich
folgendermaßen aus:

„Von den folgenden Verbänden sind in den einzelnett

DHV.
v.H.
12.1
12,9
26.7
27,8
12,8
7,7

GdA.

o.H.
4.«

15.4
32,7
28.6
12,2
7.1

ZdA.
v.H.
1,6

26,7
89.4
26F

'5,0
«,8

Unorganisierte
v.H.
21.1
18,8
22,7
18,9
10,2
8,3

Tarifklassen:

Lehrlingsklasse , ,

Tarifklasse 1 . , ,

Tori klaffe 2
, , ,

Tarifklasse 3. , ,

Tarifklasse 4 , , ,

Tarifklasse 5 . . ,

zusammen 100,0 100,0 100,0 100,0."

Mit dieser Aufstellung will dsr DHV. offenbar beweisen,
daß die höherbezahlten, also qualifizierteren Arbeitskräfte in

der Mehrzahl im DHV. organisiert sind, während im ZdA.
die höherbesoldeten Angestellten bedeutend schwächer, dagegen
die niedrigbezahlten Angestellten um so stärker vertreten sind.

Nach der Angabe des Herrn Thiel sollen diese Zahlen
gewonnen sein aus einer Statistik, die im Jahre 1924 von den

Gewerkschaften in Sachsen veranstaltet wurde und die 4000

Betriebe mit insgesamt 43 786 Angestellten und Lehrlingen
umfaßt habe. Da uns von einer solchen Erhebung „der Ge»

werkschaften in Sachsen" nichts bekannt geworden ist und wir

selbst un dieser Erhebung nicht mitgewirkt hatten, interessierten
wir uns für die Frage, welche Gewerkschaften in Sachsen
Träger dieser Erhebung waren. Unsere Erkundigungen bei

den verschiedenen Stellen hatten kein Resultat, und so ent»

schlössen wir uns dann, uns direkt mit Herrn Thiel in Ver»

bindung zu setzen, zumal wir von der Zweigstelle Leipzig des

DHV. auch keine erschöpfende Auskunft erhalten konnten.

Herr Thiel hat uns daraufhin schließlich solgenden Brief ge»

schrieben:
Otto Thiel. Vnlin-Wilmersdorf. LO. Mai 192S. '

M. d. R. Kaiserallee 25.

Auf das Schreiben
vom 4. Mai 1926 ti/Hele. , .

An den

Zentralverband der Angestellten, Hauptgeschästsstelle
Berlin SO 26.

Oranienstr. 40/41.

Ich komme zurück auf Ihr Schreiben vom 4. d. M. und teile

Ihnen ergebenst mit, daß es stch bei der fraglichen Erhebung um

eine Arbeit des Eaues Sachsen des Deutschnationalen Handlungs«
gehilfen'Verbandes handelt.. Andere Verbände sind, entgegen meiner

ursprünglichen Annahme, on dieser Arbeit seinerzeit nicht beteiligt

gewesen. Hochachtungsvoll
Thiel.

' '

Mit anderen Worten: Die Zahlen, die Herr Thiel über

den ZdA. angibt, sind schlankweg erfunden. Wer sie erlogen
hat, wissen wir nicht. Daß sie aber erlogen sind, ist offen»
sichtlich. Denn da nach Herrn Thiel es sich „bei der fraglichen
Erhebung um eine Arbeit des Gaues Sachsen des Deutsch«
nationalen Handlungsgehilfenverbandes handelt", kann diese
Erhebung sich eben nur auf die Mitglieder des DHV., nicht
aber in gleicher Weise auch auf die Mitglieder des ZdA. und

des GdA. erstreckt haben. Wir nehmen nicht an, daß Herr
Thiel die Zahlen über den ZdA. selbst erfunden hat. Wir

inüssen aber die mangelhafte Gewissenhaftigkeit des Herrn
Thiel beklagen, daß er einfach etwas „annimmt", also etwas

verwutet, ohne sich selbst über die Tatsachen Klarheit zu ver»

schaffen. Wir bedauern diese mangelhafte Gewissenhaftigkeit
des Herrn Thiel um so mehr, als man sie bei ihm als Reichs»
tagsabgeordneten nicht voraussetzen dürfte. Sie wirkt um so
schwerer, als er die erlogenen Zahlen Nicht in seinem Verbands»

organ, der „Deutschen Handelswacht", sondern im „Reichs,
arbeitsblatt", also in einem sonst großes Ansehen genießenden!
Blatte untergebracht hat. Herr Thiel hat durch seine Mangel»
Kaste Gewissenhaftigkeit das Ansehen des „Reichsarbeitsblattes"'
schwer geschädlgt; denn wer soll jetzt noch an die Zuverlässigkeit
des Inhalts des „Reichsarbeitsblattes" glauben, wenn — wie

sich im vorliegenden Falle herausgestellt hat — solche offen«,
baren Unrichtigkeiten hineingeschmuggelt werden können»

Herr Thiel ist sicher noch einer der zuverlässigsten Beamten des

DHV. Wenn aber selbst i h m solche Dinge passieren, dann

kann man sich einen Begriff machen, welchen Wert sonst die!

Verlautbarungen haben, die vom DHV. ausgehen.

Erwerbslosen- oder Armenfürsorge?
Zwei Fragen der Erwerbslosenfürsorge stehen heute irrt!

Vordergrunde: Arbeitsbeschaffung und Fürsorge?
für die a u s g est e u e r t en Erwerbslosen. Die in Aussicht!
genommenen Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung können!

den Arbeitsmarkt der Angestellten nicht erheblich entlasten«
weil es stch vorwiegend um Arbeiten für gewerbliche Arbeiters

handelt. Das Arbeitsbeschaffungsprogramm bedarf einer,

wesentlichen Ergänzung, wenn es auch für die Angestellter^
erheblichere Bedeutung haben soll. Um so wichtiger ift «Zl?

deshalb für uns, welche Maßnahmen zur Linderung ders
Not der ausgesteuerten Erwerbslosen getroffen werden. i

Die Reichsregierung sucht durch ihre PresseveröffenK
lichungen den Eindruck zu erwecken, als sei sie selbst das?

Opfer mißlicher Umstände, die sie daran hindern, ausreichendes
Maßnahmen für die Unterstützung der ausgesteuerten Cr>

roerbslosen zu treffen. Die Reichsregierung hat den Mut,-

durch die Tagespresse zu verkünden, daß eine Verlängerung
der Höchstdauer in der Erwerbslosenfürsorge über 52 Woche«
hinaus nur mit Zustimmung des Reichstags und nur ins

Form eines Gesetzes erfolgen kann. Der Reichstag soll vor!

seinem Auseinandergehen den Standpunkt der Reichsregie»!

rung akzeptiert haben: nach der Haltung, die er bei den Er«'

SrterunM? über die Ausgesteuertenfrage eingenommen habe/

lege er Wert darauf, bei einer endgültigen Regelung beteiligt

zu werden. Bei den Besprechungen am 23. und 24. JulI
tm Reichsarbeitsministerium mit den Vertretern der Landes?

regierungen billigte die große Mehrheit der Landesregierungen,
den Standpunkt der Reichsregierung, daß bis zu dieser end»

gültigen Regelung die Fürsorge für die Ausgesteuerten auch
weiterhin Sachs der allgemeinen Wohlfahrtspflege ist, der siH
nach dem jetzigen Rechtszustand obliegt, daß aber den Bezirks»
fürsorgeverbänden unter bestimmten Voraussetzungen finan«.

zielte Beihilfen gewährt werden müssen. ,

Wir werden zeigen, welch eine Fülle von Unwahrheiten!
hier vorliegt, die als Begründung dafür dienen,'daß der einzig/
beftiedigende Ausweg: Verlängerung der Bezugs;
dauer für die Erwerbslosenunterstützung, nicht beschrittens
wird.

Es wäre Pflichtvevgessenheit, dazu zu schweigen. Deri.

Reichsregierung und dem Reichsarbeitsministerium muß ei'n^
dringlich klargemacht werden, daß man mit den Opfern der,

Arbeitslosigkeit nicht so umgehen darf. , s

Wieviel Ausgesteuerte gibt es? j
Einwandfreie Unterlagen zur Beurteilung dieser FragilZ

sind nicht vorhanden, mgn ist auf Schätzungen angewiesen^
Nach einer Erhebung des Deutschen StSdtetsges sollen ans

1. Mai in. Preußen rund 40 000 Ausgesteuerte in der Wohl»"

fahrtspflege gewesen sein. Der niedrigste Stand der unter«'

stützten Erwerbslosen im Jahre 1925 war im Juli mit 198 06?

erreicht. Unter wesenlich günstigeren Arbeitsbedingungen -5

die Zahl der Unterstützten bewegte sich von Mai bis Oktobers

zwischen 200 000 bis 300 «00 — blieben also schon damals viele/,
bis zu 52 Wochen in der Erwerbslosenfürsorge. Die seit De<

zember 1925 eingetretene gewaltige Verschlechterung des Ar»

beitsmarktes muß diese Entwicklung fördern, weil die Mög<

lichkeit der Arbeitsaufnahme in weit geringerem Umfangs
besteht. Der Reichsarbeitsminister hat in seiner Reichstags»,

rede am 28. Juni Zahlen angeführt, die den Eindruck erwecken/
als sei die Zahl der langfristig Erwerbslosen nicht so besorgnis»,'
erregend groß. Diese Zahlen find jedoch nicht beweiskräftig.
Es geht aus ihnen nicht hervor, daß die Fluktuation eine Folgs

regulärer Arbeitsvermittlung ist. Wäre das der Fall, dann/

Müßte dauernd Hunderttausenden von lunterstützten Erwerbs».
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jldsen Arbeit vermittelt werden und andererseits regelmäßig

Mieder Hunderttausende neu arbeitslos werden, die in die Er»

werbslosenfürsorge einskömen. Es wäre wünschenswert, daß

hie öffentlichen Arbeitsnachweise darüber Feststellungen machen.

»Ein Teil der Fluktuation mag auf reguläre Arbeitsvermittlung

Zurückzuführen sein; es ift jÄoch als sicher anzunehmen, daß

fliese Veränderungen in den Ziffern der unterstützten Erwerbs»

losen nicht zuletzt durch das Ausscheiden der Ausge»

steuerten und durch Beschäftigung bei Not»

standsarbeiten bedingt find. Aus den gleichen Gründen

Müssen auch mit besonderer Vorsicht die Mitteilungen auf»

genommen merden, die von einem Rückgang der Erwerbs»

jlosigkeit berichten. Die veröffentlichten Zahlen besagen darüber

«zur nichts: sie geben nur die Zahlen über die Entwicklung der

u nterstützten Erwerbslosen wieder.

Jn der erwähnten Reichstagsrede hat der Reichsarbeits«

Minister zugegeben, daß man bei den Angestellten mit

einer großen Zahl von langfristigen Erwerbslosen

xechnen muß. Ein Blick auf die Arbeitsmarktentwicklung seit

ider amtlichen Erhebung am 16. IM 1925 bestätigt das. Damals

«varen bereits rund 31000 Personen bis zu sechs Monaten

stellenlos, weitere 15 600 bis zu zwölf Monaten, weitere 17 000

bis zu zwei Iahren, und etwas über 3000 bis zu drei Jahren
«nd mehr. Nach den amtlichen Monatsberichten über die

Arbeitsmarktlage für Angestellte waren im Juli 1925 ins«

gesamt 96105 erwerbslose Angestellte vorhanden, die Zahl

stieg im Dezember auf 154 892 und nach der letzten Veröfsent«

jlichung vom April auf 254 827. Zehntausende davon stnd also

,seit Jahr und Tag bereits ausgesteuert. Aus der Arbeitsmarkt^

Entwicklung muß weiter gefolgert werden, daß für die meisten

jder im Juli 1925 gezählten 96 000 erwerbslosen Angestellten
jdie Bezugsdauer in diesen Tagen abgelaufen ist, und zwangs»

jläufig die Zahl der ausgesteuerten erwerbslosen Angestellten
pon Monat zu Monat wächst. Durch die Einbeziehung der

picht krankenversicherungspflichtigen Angestellten in die Er»

,«verbslosenfürsorge seit Januar 1926 läuft für diese die Frist

allerdings erst Ende des Jahres ab; für die übrigen An»

gestellten spielt das jedoch keine Rolle.

Nach einem Bericht des Städtischen Wohlfahrtsamts
Stettin waren bereits 1925 über 300 ausgesteuerte kauf»

Männische Angestellte in der Wohlfahrtspflege. Diese Angaben

"sun binM dock
! ^abgebaut-

OnGlück,dnßduim
^cs Zubist und seine

RnsMülzung bekommst

rü>en eine deutliche Sprache. Alles spricht dafür, daß es in

anderen Städten damals bereits ähnlich lag.

Wie wenig die Angaben des Reichsarbeitsministers über

den Gesamtumsang an ausgesteuerten Erwerbslosen beweisen,

geht aus Feststellungen der Städte Berlin und Wies»

baden hervor. Nach den letzten Angaben wurde in Berlin

an 32111 Personen Erwerbslosenhilfe gezahlt; es handelt sich

hier überwiegend um ausgesteuerte Erwerbslose. Nach An¬

gaben des Stadtrats Dr. Sperling im Aprilheft der „Deutschen

Zeitschrift für Wohlfahrtspflege" erhielten am 31. De¬

zember 1925 in Wiesbaden 2225 Personen Erwerbslosenunter¬

stützung, außerdem befanden sich 800 erwerbslose Personen in

der Wohlfahrtspflege; auch hier handelt es sich vorwiegend

um Ausgesteuerte. Mit Recht nimmt Dr. Sperling an, daß

sn vielen anderen Städten die Verhältnisse ähnlich liegen.

! Der Vorschlag des Reichsarbeitsministeriums.

Der Ausschuß für Erwerbslosenfürsorge des Verwaltungs¬

rats der Reichsarbeitsverwaltung beschäftigte sich am 21. Juli

mit einer Vorlage des Reichsarbeitsministeriums. Ursprüng¬

lich wollte das Reichsarbeitsministerium eine wirkliche Sonder»

fürsorge für die ausgesteuerten Erwerbslosen auf Grund eines

vom Reichstage zu verabschiedenden «zondergefetzes einführen.

Wenn jetzt der Eindruck erweckt wird, als handle es sich bei

den gegenwärtigen Plänen um eine wirkliche Sonderfürsorge,

so entspricht das nicht den Tatsachen. Das Reichsarbeits-

mmisterium schlug lediglich vor, daß auch künftig die aus¬

gesteuerten Erwerbslosen von der Wohlfahrtspflege oder rich«

tiger gesagt, von der Armenfürsorge unterstützt werden sollen,

unter bestimmten Voraussetzungen jedoch die Hälfte dieser

Kosten vom Reich zurückerstattet wird. Keinem aus»

gesteuerten Erwerbslosen wird also der Fortbezug feiner Er»

werbslosenunterftützung gewährleistet: ob er unterstützt wird,

hängt davon ab, inwieweit die Voraussetzungen für eine Unter¬

stützung auf Grund der Verordnung über die Fürsorgepflichr

vom 13. Februar 1924 gegeben sind. Für die Rückerstattung

der Hälfte dieser Kosten aus Reichsmitteln war vorgeschlagen,

daß die Zahl der unterstützten Erwerbslosen 5 vom Hundert
der Einwohner erreicht und wenigstens 5 vom Taufend der

Einwohner als ausgesteuerte Erwerbslose durch die öffentliche

Fürsorge unterstützt werden. Außerdem war vorgeschlagen,
'

daß eine Rückerstattung nur dann erfolgt, wenn die aus¬

gesteuerten Erwerbslosen vom 1. Okwber ab laufend nach

Richtsätzen betreut merden, die der Höhe der Erwerbslosen»

Unterstützung entsprechen: die Unterstützten der Kontrolle und

der Arbeitsvermittlung durch die öffentlichen Arbeitsnachweise

unterstellt bleiben, und die Entscheidung über die Unterstützung

durch den Vorfitzenden des öffentlichen Arbeitsnachweises mit

Zustimmung der Bezirksfürforge stelle ge»

troffen wird.

Die Stellungnahme des Verwallungsrats.

Diese Vorschläge des Reichsarbeitsministeriums bedeuteten,

daß die Rückerstattung nur für einen kleinen Bruchteil der

Gemeinden in Frage kommt. Nach einer Aufstellung über die

unterstützten Erwerbslosen in Gemeinden mit 10000 Ein»

wohnern auf Grund der bis zum 14. Juli eingegangenen

Meldungen würde beispielsweise in Ostpreußen keine Ge»

meinde einen Anspruch haben, in Oberschlesien nur

Ratibor, in Schlesien nur Ohlau und Sagan, in der

Provinz Sachsen nur Burg, Eilenburg, Groß-Otters»

leben und Mühlhausen, in Schleswig-Holstein nur

Kiel und Neumünster, im Freistaat Sachsen würden

Städte wie Dresden und Leipzig fortfallen. Diese Beispiele

mögen genügen. Der Verwaltungsrat forderte deshalb die

Streichung jSer Begrenzung in der Rückerstattung: er for»

derte, daß allen Gemeinden die Hälfte der Kosten zurückerstattet
wird. Andererseits wurde im Verwaliungsrat ein Antrag

der Arbeitgeber angenommen, der dahin ging, daß alle übrigen

Vorschriften bei der Festsetzung der Unterstützung ebenfalls in

Wegfall kommen sollen und damit der Eintritt des Unter¬

stützungsfalles wie die Bemessung der Unterstützung sich

ausschließlich nach den allgemeinen Vorschriften der Fürsorge-

Pflicht zu richten habe. Die Durchführung dieses Beschlusses
wie auch die Absichten des Reichsarbeitsministeriums müssen

die verhängnisvollsten Folgen haben.

Seine Armenfürsorge.

Jn beiden Fällen handelt es sich darum, die Unterstützung

der ausgesteuerten Erwerbslosen der Armenfür»
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sorgezu überlassen. Das ist ein un w ü rd i g e r Z u sta nd.
Auch die ausgesteuerten Erwerbslosen haben nach der Reichs»
Verfassung ein Recht-darauf, ausreichend unterstützt zu werden,
wenn ihnen angemessene Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiesen
werden kann. Die von den Fürsorgeverbänden durchzufüh»
rende Armenfürsorge ist keine Einlösung dieses Rechtsanspruchs.
Die Inanspruchnahme der Armenfürsorge ist ungeheuer er»

schwert. Wir kennen das zur Genüge aus der Zeit, als die

nicht krankenversicherungspflichtigen Angestellten ausschließlich
darauf angewiesen waren. Doch nicht genug damit. Voraus¬

setzung der Unterstützung ist nicht nur eine unermeßliche Not¬

lage des Unterstützungssuchenden: die Unterstützung wird auch
nur gewährt'unter den entwürdigendsten Bedingungen. Da¬
ran ändert der Vorschlag des Reichsarbeitsministeriums, daß
die Entscheidung über die Unterstützung durch den Vorsitzenden
des öffentlichen Arbeitsnachweises mit Zustimmung der Be-

zi.rksfürssrgestelle zu treffen ist, nicht das geringste, Nach der

Verordnung über die Fürsorgepflicht steht den Fürsorge-
verbänden das Recht zu, in weitgehendem Umfange Ersatz¬
ansprüche zu stellen. Der Fürsorgeverband kann in den

Grenzen des notdürftigen Unterhalts Ersatz seiner Aufwen¬
dungen von den Kindern des Hilfsbedürftigen auch dann ver¬

langen, wenn sie nach den Vorscln-iften des Bürgerlichen Rechts
lediglich deshalb nicht unterhnltungspflichtig sind, weil sie sonst
ihren standesgemäßen Unterhalt gefährden würden (Z 22 der

Verordnung). Ein raffiniertes Verfahren sichert die Geltend-

machung aller möglichen Ersatzansprüche. Das Land bestimmt
im Rahmen der reichsrechtlichen Vorschriften, inwieweit ein

Hilfsbedürftiger, der zu hinreichendem Vermögen oder Ein¬
kommen gelangt, die aufgewendeten Kosten dem Fürsorge¬
verband zu ersetzen hat. Der Ersatzanspruch kann auch gegen¬
über dem Erben des Hilfsbedürftigen geltend gemacht werden;
er gilt als Nachlaßverbindlichkeit (Z 25). Alle Ersatzansprüche
verjähren in zwei Jahren vom Ablauf des Jahres ab, in dem
der Anspruch entstanden ist.

Die Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß
der öffentlichen Fürsorge vom 4. Dezember 1924, erlassen auf
Grund der Fürsorgepflichtverordnung, enthalten weitere tolle

Bestimmungen. 8 8 Abs. 1 besagt:
„Zn den eigenen Mitteln, die der Hilfsbedürftige einsetzen muß,

ehe ihm die Fürsorge Hilse gewährt, ist sein gesamtes verwertbares

Vermögen und Einkommen zu rechnen, besonders Bezüge in Geld
oder Geldeswert aus gegenwärtigem oder früherem Arbeits» oder

Dienstverhältnis und aus Unterhalts- oder Rentenansprüchen öffent»
licher oder privater Art."

S 9 Abs. 1 bestimmt:
„Muß die Fürsorge eintreten, weil das Vermögen »der Ein»

kommen des Hilfesuchenden vorerst nicht verwertet merden sann
oder soll, so kann sie ihre Hilfe ausdrücklich von der Verpflichtung
abhängig machen, die aufgewendeten Kosten zurückzuzahlen. Das¬

selbe gilt, wenn der Hilfsbedürftige später Vermögen oder hin¬
reichendes Einkommen zu erwarten hat. Sie kann zugleich verlangen,
dnß die Zurückzahlung sichergestellt wird, besonders durch Abschluß
von Rentenverträgen, Bestellung von Hypotheken und Verpfändung
von Vermögenswerten."

'

,

Diese Beispiele mögen genügen. Es gibt noch ähnliche
Schönheiten im Gesetz und in der Proris der allgemeinen
Fürsorge. Jeder, der sie kennt, weiß, wie schlimm es mit einem

Hilfsbedürftigen stehen muß, um überhaupt Unterstützung zu
bekommen, und welche Verpflichtungen er im Falle der Unter¬

stützung eingehen muß. Reichsregierung und Länderregie¬
rungen haben den Mut, den ausgesteuerten Erwerbslosen das

zu bieten. Fürwahr, das ist nur in Deutschland möglich.
Was geschehen muß.

Die Reichsregierung behauptet, daß der Reichstag sich vor¬

behalten habe, bei der endgültigen Regelung der Aus»

gesteuertensrage beteiligt zu werden. Dem steht nichts im
Wege. Wenn jedoch jetzt der Eindruck erweckt wird, als hätte
der Reichstag vor seinem Auseinandergehen dem Standpunkt
der Reichsregierung zugestimmt, fo fehlen zu einer solchen
kühnen Behauptung alle Unterlagen. Der stenographische Be¬
richt über die 222. Sitzung des Reichstages beweist das Gegen»
teil: der Reichstag wollte einmütig, daß d en Erwerbs»
losen die Unterstützung bis zum Wieder zu»
sammentritt des Reichstages gesichert wer»

den sollte.
Das Reichsarbeitsministerium stellt jetzt die Behauptung

aus, daß eine Verlängerung der Bezugsdauer nicht möglich
sei. Diese Erkenntnis ist neueren Datums. Am 30. März 1926
hat der Reichsarbeitsminister die Höchstdauer in der Erwerbs»

losenfürsorge auf 39 Wochen verlängert. Am Schlüsse diefe«
Anordnung heißt es, daß der Reichsarbeitsminister sich vor»

lehült, die Wirksamkeit dieser bis zum 31. Juli 1926 be»
risteten Anordnung zu verlängern oder abzuändern,
e nachdem der Arbeitsmarkt es erfordert. Darin liegt auch dis
Möglichkeit, bei entsprechender Entwicklung des Arbeits»
Marktes, die, Höchstdauer durch ihre Verlänge»
rung abzuändern. Noch deutlicher wird diese Möglich»
keit bejaht in der Vorlage, die den Beratungen des Vermal»
tungsrats zugrunde lag. Es heißt da an einer Stelle: „Dazu
kommt, daß die Zahl der Ausgesteuerten, wie unter I dar»
gelegt wordener, in der nächsten Zeit nicht derart zunehmen
wird, daß eine Verlängerung der Erwerbs«
losenfürsorgenichtmehrzuumgehenist." Kein
Wort also von der rechtlichen Unmöglichkeit einer weiteren
Verlängerung der Höchstdauer. Auch der Ministerialdirektor
Lehfeldt vom Reichsarbeitsministerium behauptet In
seinem Kommentar keineswegs, daß die Erwerbslosenfürsorge»
Verordnung eine Höchstdauer von 52 Wochen vorschreibt. Des»
halb kann ernsthaft gar nicht beftritten werden, daß die Ansicht
des Oberregierungsrats im Sächsischen Arbeits- und Wohl«
fahrtsminifterium Or. jur. Martin Zschucke richtig ift, der in
seinem Kommentar erklärt, daß der Reichsarbeits«
mini st er die Unterstützung auf Jahre hinaus
zulassen kann.

Wir müssen verlangen, daß dieser Aus»
weg sofort beschritten wird, damit den Er«
werbslosen der Fortbezug ihrer Unter»
ftützung gesichertist. Fritz Schröder.

Zst die Krise überwunden?
Ueber den Tiefstand sind wir hinaus! Indessen, wie oft

haben wir nicht in den sieben seit Kriegsende verflossenen
Jahren den gleichen Jubelruf gehört — und jedesmal erwies
es fich als verfrüht, als falsch: jedesmal war das, was als
Beginn des endgültigen, gesicherten Wiederausbaus gepriesen
wurde, nur eine schnell vorübergehende, unbedeutende Er«
holung. Prüfen wir deshalb aufmerksam, ob die gegenwärtige
Lage Anlaß zu begründeterer Hoffnung gewährt.

Wenn wir dem soeben erschienenen ersten Heft der neuen

Zeitschrist des Berliner „Instituts für Konjunkturforschung"
glauben wollen, so herrschte die eigentliche Krise in Deutschland
von Oktober bis Januar 1926 und seit Februar datiert der
Aufschwung. Nun ist in allen früheren Jahrzehnten vor dem
Weltkrieg, als der Kapitalismus noch normal funktionierte,
ein wichtiges Symptom der Krise gewesen das Steigen des
Leihzinses und das Sinken der Aktienkurse. Das hängt fol»
gendermaßen zusammen: Den Anstoß zur Krise gab in jenen
normalen kapitalistischen Zeiten die Zurückhaltung des Kapi«
tals, das nicht mehr zur Anlage drängte, weil ihm die Profits
nicht mehr hoch genug waren. Damit fing es jedesmal an»
Infolgedessen stockte die Nachfrage, zunächst nach Produktions«
Materialion, die sogenannte „Ueberproduktion" begann, welche!
die. Krise einleitete. Da nun an der Börse fast nur das Ver«
hältnis von Angebot und Nachfrage den Ausschlag gibt, sc>
spiegelte sich die Zurückhaltung des Kapitals alsbald in der
Verteuerung des Leihgeldes und in der Verbilligung der
Aktien. Was dagegen sehen wir diesmal? Der Zinssatz
betrug

Oktober 1926 Januar 1g2S April 102S
Diskont der Reichsbank . . 9,0« 8,00 > 7.00 Proz.
Tägliches Geld 9,41 7.13 4.04 ,

Warenwechsel S,8g 7,S3 6,80 ,

Dagegen die
Aktienkurse 76,3 74,2 84.3 ,

'

In der Zelt der Krise blieben die Aktienkurse so gut mls
unverändert und der Leihzins wurde billiger! Was
stch seit Oktober 1925 ereignete, die Verminderung von Pro»
duktion und Absatz, die kolossale Zunahme der Bankrotte und
der Arbeitslosigkeit, kann demnach unmöglich durch einen
Mangel an Kapital verursacht worden sein. Geld war vor«

Handen und wurde angeboten, wie hätte sonst der Leihzins
so stark sinken können? Aber die unveränderten Aktienkurse
zeigen, daß es nicht angenommen wurde.

Lenken wir nun unsern Blick auf die zweite Periode, die
nn Februar 1926 begann, so ist auch hier alles gänzlich un»

normal. Jetzt beginnen die Aktienkurse zu steigen und der
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Leihzins sinkt weiter. Das Geld wird also angenommen.

Aber es wird nicht zur Vermehrung der Pro»

duktion verwendet. Es wurden produziert:

Oktober 1925 Jmuar I!'2<! April 192«

Millionen Tonnen

Kohle ....... 14,3 13,9 12,1

Tausend Tonnen v

Roheisen ...... 712 t!L9 «63

Anstatt zu wachsen, was doch das erste und wichtigste

Anzeichen der Erholung sein müßte, ist die Produktion

weite'' gesunken! Zugenommen hat nur der Waren»

Umsatz, aber auch nur teilweise^ und nur in beschränktem

Maße, wie z. B. die solgenden Zahlen ausweisen:

Oltoler ld^ Januar 192« April 192S

Einnahmen dcr Bahn

aus dem Güterverkehr .
255

Wagengcstellung der Bahn 132

Abrechnungsverkehr
der Reichsbank. . . .

465«

Millionen Mark

180

100« pro Tag
102

Millionen Mark

4175

213

IIS

4170

Lagegen wiesen kein Wachstum nuf:

Okt. 1925 Jan. 192« April 1S26

Einfuhr 107S 705 723 Millionen Mark

Ausfuhr 84S -795 730

Umsatz der Konsumvereine 4,57 4,37 4,36 Mark pro Mitglied

Früher charakterisierte fich — und zwar volle hundert

Jahre lang von 1813 bis 1918 — die Zeit der Er¬

holung nach einer Krise gerade durch eine stürmische, rapide

Zunahme von Produktion und Absatz. Jetzt vergießt man

schon Freudentränen, weil stellenweise der Absatz ein wenig

gewachsen ist, und zwar ohne gleichzeitige Zunahme der

Produktion.
Aber freilich, die Hauptsache scheint gerettet: die Preise

beginnen wieder zu steigen. Der Index geigt an:

Oktober 1925 Januar 1926 April 192« Mai 192«

Grobhandel .
12t 120 123 123

Lebenshaltung. 144 139 11« 14«

Nun gab es aber in „normalen" Kriscrneiten noch ein

wichtiges Symptom der Erholung und des Wiederanstiegs,

das war die gleichzeitige Lohnerhöhung. Sobald die

Krise beendet war, hörte die Arbeitslosigkeit auf, die

Nachfrage nach Arbeitskrästen wuchs und damit stiegen die

Löhne. Da wir schon wissen, daß diesmal die Produktion

gar nicht und der Umsatz nur wenig gestiegen ist, können wir

uns schon denken, daß auch die Einwirkungen' auf Arbeitsloliq-

keit und Lohn ganz anders gewesen sein müssen. Jn der Tat,

die Arbeitslosigkeit
Es gab:

hat nur verhältnismäßig abgenommen.

«ollöeschäftigte Mitgl.
der Gewerkschaften .

Unterst. Erwerbslose.

Oktober
192S

83,3
2SS

Januar
192«

54.9
1499

Avril
192«

«2.3

1942

Konkurse u. Geschäfts»
uufsichtcn ....

Der Druck auf

(Februar 2031)

Mai

IV2S

— Prozent
1784 Taufend

180« 3645 2225 1755

den Arbeitsmarkt ist inzwischen noch

stärker geworden, zumal wenn man bedenkt, daß die, wenn

auch verminderte Zahl der Konkurse doch jeden Monat zu den

schon vorhandenen hinzukommt, und daß die Abnahme der

Unterstützungsempfänger noch keineswegs eine

ebenso große Abnahme der Arbeitslosen bedeutet, weil

bekanntermaßen die Unterstützung nicht nur wegen Arbeits»

aufnähme, sondern aus noch vielen anderen Gründen aufhören

kann.

So ist denn auch derLohn keineswegs gestiegen. Er be»

trug unverändert von Oktober bis Mai (im Reichsdurchschnitt)

etwa 46 Mk. die Woche für gelernte Arbeiter und ungefähr

34 Mk. sür ungelernte. (Früher stand er tiefer, z. B. im

Januar 1925 auf 39 und 29 Mk. Seine Aufwärtsbewegung

hat also seit Oktober aufgehört.) Wenn er, somit pro Kopf

der Beschäftigten gleich geblieben ist, fo beweist doch der un¬

aufhörlich gesunkene Ertrag d e r L o h-n st e ue r, daß die

arbeitende Klasse in ihrer Gesamtheit immer weniger Lohn

bekommen hat. Die Lohnsteuer erbrachte im:

Oktober 192S Januar 192« April l92«

121 1«5 8« Millionen Mark

Jn ihrer Gesamtheit besagen diese Zahlen offenbar, daß

es sehr übereilt ist, von dem Beginn eines dauernden Aufstiegs

zu sprechen. Ja, es ist sogar fraglich, ob man auch nur von

einer wirklichen Erholung reden darf. Die arbeitende Klasse

jedenfalls merkt nichts davon. Entscheidend ist, daß man trotz

vorhandener Geldmittel die Produktion nicht vermehrt hat.

Dies ift der Gründ, weshalb die Beschäftigung lange nicht in

^genügendem Maße wachst und der Gesamtlohn d.'r arbeitenden

Klasse fortgesetzt sinkt. Statt dessen hat man wieder zu dem

einzigen Mittcl gegriffen, woran sich das deutsche Kapital seit

Ausbruch des Weltkriegs stets und ständig gehalten hat:

Steigerung der Preise. Das aber war es, was uns

auf die Bahn d:r Inflation getrieben hat. I. B.

Aenderungen in der Angestelltenversicherung.
Das „Gesetz zur Aenderung der Rcichsversicheruimsordnuna, und

des Angestellteuversicherungcgcjetzes vom 25. Juni 192g" (NEüLl, I

S. 311) hat neue Vorschriften für den Bezug der Waisenrente und

des Kinderzuschusscs gebracht. Dieselben Aenderungen sind auch in

der Unfallversicherung, Invalidenversicherung und Knapvschafts»

Versicherung erfolgt. Es sind dabei aber nicht immer Verbesserungen

herausgekommen, sondern meist das Gegenteil. Weiter bringt das

Gesetz Einschränkungen in dcn Leistungen dcr Angestetttenvcrsich»»

rung, wenn daneben noch Renten aus der Unfallversicherung gewährt

werden. Für die Invalidenversicherung und Knanpschaftsversiche-

rung sind die gleichen Aenderungen auch hier erfolgt. Jn Nach»

stehendem sollen die für die Versicherten in der Hauptsache in Frage

kommenden Neuerungen dargestellt werden.

Waisenrente erhalten jetzt nach dem Tode des Versicherten

feine Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensicchr, bisher bis zum

vollendeten 18, Lebensjahr. Ueber das 15. Lebensjahr hinaus wer»

den unter zwei Voraussetzungen Waisenrenten gewährt, 1. wenn

das Kind nach Vollendung des 15, Lebensjahres Schul- oder Berufs¬

ausbildung erhält, jedoch nicht über das vollendete 21. Lcbcnsjahr

hinaus; 2. wenn das Kind infoige geistiger oder körperlicher Ge¬

breche» außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, solange dieser Zu¬

stand dauert, ohne Rücksicht auf eine Höchstalteregrenze. Die

Waisenrente fällt mit dem Ablauf des Monats weg, in dem die

Voraussetzungen für den Wegfall der Neu!« eintreten (Erreichung

des 15. oder 21. Lebensjahres, Beendigung der Schul- oder Berufs¬

ausbildung oder des Gebrechens) oder die Waise heiratet.

Als Kinder im Sinne dieser Vorschriften gellen 1. die ehelichen

Kinder, 2. die für ehelich erklärten Kinder, 3. die nn Kindes Statt

angenommenen Kinder, 4. die unehelichen Kinder ein^s männlichen

Versicherten, wenn seine Baterschaft festgestellt ist, 5. die unehelichen

Kinder einer Versicherten, 6 die Stiefkinder und die Enkel, wenn sie

vor Eintritt dcs Versicherungsfalles von dem Versicherten über¬

wiegend unterhalten worden sind.
Kinder einer versicherten Ehefrau, die ehelichen Kinder des

Hinterbliebenen Ehemannes sind oder deren rechtliche S,«uung haben,

erhalten die Waisenrente nur dann nicht, wenn die verstorbene Ehe¬

frau aus ihrem Arbeitsverdienst zum Unterhalt der Kinder nicht

beigetragen hat.
Während bisher für die G!samtbezüge der Hinterbliebenen eine

Höchstgrenze nicht vorgeschrieben war, dürsen jetzt diese Gesamt-

bezüge 80 Proz. des höchsten Jahresarbcitsverdiensies der höchsten

Gehaltsklasse nicht übersteigen, welcher der Versicherte nicht nur

vorübergehend angehört hat; ,
sonst werden sie nach dem Verhältnis

ihrer Höhe gekürzt. Beim Ausscheiden eineF Hinterbliebenen er»

Höhen sich die Leistungen bis zum zulässigen Hochstbetrnge (80 Proz.).

Kinderzuschuß in Höhe von 7.5« Mk. monatlich für jedes

Kind wurde zu dem Ruhegeld bisher gezahlt, solange das Kind das

18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte Jetzt wird der Kinder»

zuschuß in der gleichen Hohe nur noch gewährt bis zur Bollendung

des 15. Lebensjahres. Nach Vollendung des 15. Lebensjahres wird

der Kinderzuschuß nur gemährt nnter den beiden Voraussetzungen,

wie die Waisenrente weiter gewährt wird, 1. wenn das Kind sich

in Schul» oder Berufsausbildung befindet, bis längstens zur Vollen»

düng des 21. Lebensjahres, 2. wenn das Kind infolge körperlicher

oder geistiger Gebrechen außerstande ist, sich selbst zu unterhaken.

Als Kinder gelten die bei der Waisenrente ausgeführte« sechs

Gruppen. Für Stiefkinder und Enkel, ebenso für Kinder über

15 Jahre wird die Kinderzulage nur gemährt, wenn der Versicherte

diese überwiegend unterhält. Der Kinderzuschuß wird nuch dann

nicht mehr'gewährt, soweit dis Ruhegeld einschließlich des Kinder»

Zuschusses den höchsten Jahresarbeitsvcrdienst der höchsten Gehalts»

klasse übersteigt, welcher der Versicherte nicht nur vorübergehend

angehört hat? bei der Feststellung dieses Höchstsatzes werden Kinder»

zuschlüge vom Gehalt vom Jnhresarbeitsverdienst »icht abgezogen.

Während bisher Renten aus der Unfallversicherung

uneingeschränkt »eben Renten aus der Angestelltenver.

sicherung bezogen werden konnten, tritt j-tzt ein Ruhen der

Leistungen aus der Angestelltenversicherung ein, wenn

der Rentenempfänger auch Leistungen aus der Unfallversicherung

erhält.
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Ist die BerufsunfShigkeit Folge eines entschädigungspflichtigen
Unfalls, so ruht der Teil des Grundbetrages (40 Mk. monatlich) des

Ruhegeldes, der dem vom Versicherten bezogenen Teile der Vollrente

aus der Unfallversicherung entspricht. Das heiht also, wenn die

Unsallrente 10« Proz. betragt, ruht der ganze Grundbetrag des

Ruhegeldes, also 4« Mk. Betragt die Rente aus der Unfallversiche»
rung S« Proz., so ruhen 2« Mk. Die Steigerungssa'tze zum Ruhe»

geld werden weiter gezahlt, auch wenn die Berufsunfähigkeit die

Folge eines entschädigungspflichtigen Unfalls ist.
Ist der Tod des Versicherten die Folge eines entschädigungs»

Pflichtigen Unfalls, so ruht neben der Rente aus der Unfallversiche»
rung der Grundbetrag der Hinterbliebenenrente aus der Angestell»
tenversicherung. Dieser Grundbetrag ist bei Witwenrenten monatlich
24 Mk,, bei Waisenrenten 20 Mk. Es werden in diesem Falle nur

die Steigerungssätze aus der Angestelltenversicherung gewährt.
Das Ruhegeld (hier Grundbetrag und Steigerungssätze) ruht

neben den Renten ans der Unfallversicherung, soweit die Gesamt»
bezöge aus beiden Versicherungen den höchsten Jahresarbeitsverdienst
der höchsten Gehaltsklasse übersteigen, welcher der Versicherte nicht
nur vorübergehend angehört hat. Werden neben den Renten aus

der Angestelltenversicherung noch Hinterbliebenenrenten aus der

Unfallversicherung gewährt, so dürfen bei Witwen» und Witwer»

rente 50 Proz., bei Waisenrente 2« Proz,, bei mehreren Hinter»
bliebenen 80 Proz. dcs maßgebenden Jahresarbeitsoerdienstes nicht
überschritten werden. Die Leistungen aus der Angestelltenversiche»
rung werden entsprechend gekürzt.

Bezieht der Versicherte eine Kinderzulage aus der Unfall»
Versicherung (10 Proz. der Rente für jedes Kind), so ruht der

Kinderzuschuß (7,50 Mk. monatlich für jedes Kind) bis zur Höhe der

Kinderzulage.
. Heilanstaltspflege (Anstaltspflege) gilt als Bezug der Vollrents

aus der Unfallversicherung. In diesem Falle ruht der Grundbetrag
des Ruhegeldes. Eine abgefundene Rente aus der Unfallversicherung
gilt als fortlaufend.

Eine Vorschrift des neuen Gesetzes bezieht sich auf die Wan»

derversicherten, die vor dem 1. November 1S23 die Leistungen
aus der Invalidenversicherung gewählt haben. Diese können nun»

mehr ab 1. Januar 1923 die Leistungen aus der Angestelltenversiche»
rung zuzüglich der Steigerungssätze aus der Invalidenversicherung
erhalten.

Die Vorschristen dieses Gesetzes gelten vom 1. Juli 192S

an, ohne Rücksicht auf die Zeit der Entstehung der Ansprüche. Ist
eine Rente vor diesem Tage weggefallen, so ist auf Antrag, wenn

sür den Rentenberechtigten die Borschriften des neuen Gesetzes gün»
stiger sind, ein neuer Bescheid zu erteilen. Soweit nach den neuen

Bestimmungen Kinderzuschuß und Waisenrente nicht mehr zu ge»

währen stnd. fallen diefe jedoch erst mit dem 1. Oktober 1926

weg.

Vom deutschen Äerufsschultag 1.926.

Durch die fortschreitende Mechanisierung und Zergliederung der

Angestelltenberufe gewinnt die' Förderung und Vertiefung des Be»

rufswissens durch die Berufsschulen mehr und mehr an Bedeutung.
Das wird auch zum Ausdruck gebracht in der auf unserer Reichs»
jugendkonserenz 1925 in Bielefeld angenommenen Entschließung
zur Berufsausbildung. Im vorletzten Absatz besagt diese
Entschließung:

„Die zweite Reichsjugendkonferenz des ZdA. fordert, daß
Schule, Lehr- und Arbeitsstelle zu einer Einheit in der Berufs»
ausbildung gemacht werden. Im Rahmen des neu zu ordnenden

Berufsschulwesens ist der theoretischen Berufsausbildung die ihr
gebührende Stelle einzuräumen, wie das der Artikel 146 der

Reichsverfassung vorsieht. Seine Verwirklichung erfordert die

organische Ausgestaltung des öffentlichen Schulwesens unter Be»

rücksichtigung der Mannigfaltigkeit der Lebensberufe. Ein so ge»
ordnetes Schulwesen ermöglicht die Entscheidung für einen Beruf
im reiferen Alter."

Mit Recht tst im gesamten Wortlaut dieser Entschließung auch
auf die Wichtigkeit der Berufsberatung hingewiesen
worden. Die Probleme der Berufswahl, der Berufsfreude und alle

damit zusammenhängenden Fragenkomplexe sind gegenwärtig in den

Brennpunkt der Auseinandersetzungen von Fachleuten und Forschern
gerückt worden. Greifen doch diese Fragen tief in die Gebiete der

Psychologie und der Soziologie ein und erheischen Klärung.
Der deutsche Berufsschultag 1926, der vom 25. bis 28. Mai in

Hamburg stattfand, stand ebenfalls unter dem Einfluß dieser zur

Besprechung zwingenden Berufsprobleme. Ein Blick auf die Zu»
sammenstellung der Tagesordnung lehrt dles. Ich nahm an dieser
Tagung als Einzelmitglied teil. Einleitend sprach Professor Dr. Aloys
Fischer-München über „Die Problematik der Berufs»
erziehung in unserer Zeit," Manches in diesem glänzend
ausgebauten und gut vorgetragenen Referat fesselte durch den Tat»

sachensinn. Nach einer Erläuterung des Begriffes „Beruf" setzte sich
Professor Fischer vor allem mit den Verufsnöten der Gegenwart
auseinander, ohne allerdings die allein gültige Konsequenz zu ziehen.
Wenn der Vortragende z. B. sagte, daß der Beruf nicht eine Sache

des Kalküls, sondern der Inneren Befriedigung sein müßte, so ist ihm
darin durchaus zuzustimmen. Aber die Bindung zum Beruf wird

nicht, wie Fischer von seinem religiösen Standpunkt aus festzu»
stellen sich veranlaßt sah, in einer religiösen Auffassung des Berufs,,
gedankens liegen, sondern nach anderer Meinung in dem Bewußtsein,
daß der Mensch nicht mehr für den einzelnen Besitzer der Produk»
tionsmittel, sondern sür die Gesellschaft seine Kräfte einordnen will.
Hier trennen sich unsere Ausfassungen von denen, die an den Be»
sitzverhältnissen nicht rütteln wollen.

Ueber das Thema: „Der Weg zur Bildung über Be«
rufs arbeit" sprachen Ministerialrat Dr. Mühlmann und
Studienrätin Sander, Dresden. Der erstere Referent fand unter
anderem anerkennende Worte über die Bildungsarbeit der

Gewerkschaften. Ueber neue Erfindungen und ihre praktische
Verwertung in der Textilindustrie sprach Professor Gräbner»

Ehemnitz. Er hielt seine Vorträge in einer besonderen Zusammen»
kunft des Reichsvereins Deutscher Textilschullehrer und »Lehrerinnen,
zur Verwertung beim Unterricht in den entsprechenden Berufsschulen.

Von besonderer Bedeutung waren die Ausführungen zweier
Redner, die das Problem Menschenökonomie fast ausschließlich vom

Standpunkt dcs Betriebes her entwickelten. Jn einem Vortrage über

^Industrielle Menschen führung" (mit Lichtbildern) ging
Professor S a ch s e n b e r g - Dresden den Zusammenhängen von
Arbeit und Rhythmus nach, während Professor Dunkmann»
Berlin über „Menschenkunde als Grundlage der
Menschenführung" referierte. Die Ausführungen dieses Vor«
tragenden werden am besten beleuchtet durch folgenden Auszug aus
den dem Vortrage zugrunde liegenden gedruckten Richtlinien, in
denen es heißt:

„Die ideologisch-gewerkschaftlich und parteipolitisch infizierte
Masse bildet das größte Hindernis der Eingliederung des Arbeiters
tn den Betrieb. Diese Ideologie kann im Betrieb nicht über»
wunden werden, auch nicht außerhalb durch Gegenbewegnngen
seitens der Unternehmer. Sie kann aber im Betrieb ausgeschaltet
werden durch das persönliche Vorbild und Beispiel aller vorgesetzten
Betriebsleiter, für welche jene Ideologie auch absolut keine Rolle
spielt. Die Arbeit im Betrieb solgt ihren eigenen Gesetzen und Not»
wendigkeiten, nicht utopischen Zielen, die nur hinderlich sind. Und
nur „das Beispiel lehrt uns sie glauben."

Man ersieht sehr klar aus dieser Einstellung den Mann, der
in den gelben Werkvereinen das Allheilmittel für die „Gesundung"
der „Masse" der Arbeiter erblickt. Unter der Devise „Heran an
die Seele" des Arbeiters, vor allem des erwerbstätigen Jugend»
lichen versteckt sich nichts anderes als die Angst vor der fortschreiten»
den Macht der organisierten „Mäste". Die Ausführungen von

Professor Dunkmann haben dieselbe Wurzel, wie die praktische
Arbeit des bekannten Ingenieurs Arnold. Es sei in diesem Zu»
sammenhange nur kurz auf die Bestrebungen der Schwerindustrie
hingewiesen, die^urch geschickte Propaganda und durch eigens an»

gestellte und geschulte Kräfte versucht, den Arbeiter und Angestellten
dem Betriebe von der Wiege bis zum Grabe zu überantworten.

Unter der harmlosen Firma „Deutsches Institut für technische
Arbeiterschulung" (Dinta), mit dem Sitz in Düsseldorf arbeitet dis
Schwerindustrie an der Verwirklichung ihrer Ziele. Besonders
Organisationsingenieure leiten Werkschulen, indem sie mit den Lehr»,
lingen und Jugendlichen außer der Berufsarbeit Sport, Spiel,
Wanderungen und anderes betreiben. Nichts anderes liegt in de«
Zielsetzung dieser Bestrebungen, als die Werksgemeinschaf»
ten zu fördern, sie überall zu bilden und die Arbeiter und Ange».
stellten In sie hineinzuzwingen.

Die auf dem Deutschen Verufsschultag anwesenden Gemerkt

schaftsvertreter legten in einer schriftlichen Entschließung Protest
gegen die Ausführungen und die Leitsätze von Professor Dunk»
mann ein, indem sie zum Ausdruck brachten, daß in ihnen eins

Brüskierung und Herabsetzung der Gewerkschaften zu erblicken sei<
Sie teilten der Leitung des Berufsschultages gleichzeitig mit, daß-
sie dafür Sorge tragen werden, daß die Stellungnahme dieses
Unternehmervertreters den breitesten Schichten der Gewerkschasts»,
ungehörigen bekannt gegeben werde.

Die Behandlung der verschiedenen brennenden Probleme aus
dem Verufsschultage zeigte, daß die Gewerkschaften für die Folge
'ich noch ernsthafter um dle Fragen der Berufsberatung, Berufs»
chulausbildung usw. kümmern werden müssen. Von vielen ein»

ichtigen Berufsschulkrästen-wird die Zusammenarbeit von dies«,
und den Gewerkschaften sogar dringend gefordert. Wie sehr dieses
Zusammenwirken von Nutzen sein kann, ist vor allem ersichtlich aus

der Fülle des Lehrstosfes, der an die arbeitende Jugend heran»
gebracht wird. Neben dem Pädagogen muß dcr Praktiker stehen;
aus ihrer gemeinsamen Arbeit erst kann eine wirkliche Vertiefung des

Berufswissens erwachsen. Diese Erkenntnis hat der Berussschullag
denen gegeben, die in praktischer Zusammenarbeit mit den Arbeitern
und Angestellten in der Organisation alle ihre Nöte kennen.

Wir stehen erst am Ansang eines Prozesses, der gewaltige Um»

wälzungen mit sich bringen wird. Das heute vielfach falsch an»

gewandte Wort „Rationalisierung" deutet manche Verbesserungen im

Produktionsprozeß an, wirst aber auch manche Schatten voraus.

Soll der Mensch nicht in monotoner, geisttötender Beschästigung
kulturell mehr und mehr einbüßen, sollen ihm vielmehr die Arbeit,
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der Beruf, eine Quelle innerer Befriedigung und Freude sein, so

muß der Arbeitnehmer durch seine Organisation selbu mit ent»

scheiden können bei der Umgestaltung der sozialen Verhältnisse,

Darum muß auch die Organisation Wege suchen, die die wirkliche

Rationalisierung, daß heißt eine vernunftgemäße

Wirtschaft und eine menschliche Arbeitsfreude durchzuführen

imstande sind. Sache aller Arbeitnehmer wird es sein, dasür zu

wirken, daß in der Zukunft „das Menschsein als Beruf" Allgemein»

gut geworden ist. Walter Eschbach.

tleberflüssige Aufregung.
Das durch die gewerkschaftliche Arbeit zustande gekommene Kün»

digungsschutzgesetz hat die Vereinigung der leitenden

Ange st eilten („Vela") für einen Augenblick aus ihrem Schlaf

aufgescheucht. In ihrer Zeitschrift druckt sie das neue Gesetz ab und

erklärt: „Dieses Gesetz ist ein Schlag gegen die leitenden Ange»

stellten." — Warum? Weil auch die Angestellten mit einem Jahres»
einkommen von über 6000 Mk. schutzbedürftig sind.

„Daß du die Nase ins Gesicht behälft", würde Onkel Bräsig sagen.

Im 8 1 des Kündigungsschutzgesetzes steht ausdrücklich, daß auch die

Angestellten mit einem Jahreseinkommen von über 6000 Mk. unter

das Gesetz fallen.
Die „Bela" zitiert aus der Begründung der Regierungsvorlage

eine Stelle, die erläutert, weshalb nach Anficht des Reichsarbeits»

Ministers nur die versicherungs v f l i ch t i g e n Angestellten erfaßt

werden sollen. Die „Vela" hat aber gar nicht gemerkt, daß auch

diese Bestimmung der Regierungsvorlage im Reichstage bereits ver»

bessert wurde.

„Hier muß eine Aenderung herbeigeführt werden", verkündet

die „Vela". Sie kann ruhig weiterschlafen. Die wirkliche Interessen»

Vertretung auch für die leitenden Angestellten ist der ZdA.: er hat

bereits dafür gesorgt, daß die Vorschrist geändert worden ist.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
H. Svennhoff f. Der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes

deutscher Verstcherungsunternehmungen, Generaldirektor Hans

Spennhoff, ist nach schmerer Krankheit in der Nacht vom 2S. zum

26. Juli im St.-Norbert-Krankenhaus in Berlin-Schöneberg an den

Folgen eines Schlaganfalles verschieden.

Zum Gesetz über die privaten Versicherungsunternehmunaen.

Jn Nr. 13 vom 23. Juni 1926 brachten wir den Wortlaut des Ent»

wurfs des Gesetzes zur Aenderung des 8 81 des Gesetzes über die

privaten Versicherungsunternehmungen. Dieser Entwurs hat ver»

hältnismäßig schnell die gesetzgebenden Instanzen durch»

laufen. Der Haushaltausschuß des Reichstags hat ihn da»

hin abgeändert, daß die Gesellschaften drei Viertel der Kosten

für das Reichsaufsichtsamt zu tragen haben, während das letzte

Viertel zu Lasten des Reichs geht. Außerdem ist die Höchstgrenze

der Aufsichtsgebühren auf 1 vom Tausend der Prämieneinnahme

festgesetzt worden, während der Regierungsentwurf bekanntlich die

Grenze auf 1^ vom Tausend festsetzte mit der Möglichkeit, sie im

Bedarfsfalle auf 2 vom Tausend zu erhöhen. Im Plenum des

Reichstags wurde der Entwurf am 1. Juli 1926 in zweiter und

dritter Lesung beraten und verabschiedet, und zwar gemäß
den vorerwähnten Beschlüssen des Haushaltaus¬

schusses.
Ermähnung verdient noch, daß im Plenum zu diesem Gesetz

folgende Entschließung Annahme fand: „Der Reichstag wolle be»

schließen, die Regierung zu ersuchen, auf die Länderregierun»

gen dahin einzuwirken, daß sie von den ihrer Aufsicht unterstellten

Bersicherungsunternehmungen einschließlich der öffentlich-

rechtlichen Versicherungsanstalten dieselben Ge»

bühren erheben, die zugunsten des Reichsaussichtsamtes für

Privatversicherung von den dieser Aufsicht unterstellten Versicherungs»

Unternehmungen erhoben werden."

Aktionärdividenden der Verstcherungsunternehmungen. Im

Anschluß an die in Nr. 15 dieser Zeitschrift veröffentlichten Divi»

dendensätze einzelner Versicherungsgesellschaften bringen wir nach»'

stehend eine weitere Aufstellung, aus welcher die für das Geschäfts»

iahr 1925 bei einer Reihe non Bersicherungsunternehmungen zur

Ausschüttung gelangten Dividende zu ersehen ist. Die in Klammern

gesetzten Ziffern geben die Dividendensätze des Geschäftsjahres
1924 an:

Allianz, Berlin 8, Brandenburger Spiegelglas (im Allianz»

konzern), Berlin 12 (1«), Hermes, Berlin 10 (10), Kronos, Berlin

, , 1«, Transatlantische, Berlin 1«, Viktoria Rück, Berlin 6 (6). Allge»

meine Transport, Dresden 10 (10), Vaterländische und Rhenania,

Elberfeld 8 (8), Frankfurter Allgemeine, Frankfurt a. M. 8 (8),

Rothenburger Feuer, Görlitz 4, Rothenburger Rück, Görlitz 12, Glo»

bus, Hamburg 6, Hamburger, Hamburg 5, Hamburg-Bremer Rück,

Hamburg 10 (10), Hamburg-Mannheimer, Hamburg 10 (10). Han»

seatische, Hamburg 6 (0), Neptunns, Hamburg 9 (8), Norddeutsche»

Nordwestdeutsche, Hamburg S (10), Ocean, Hamburg 1« (10), Köl»

nische Hagel, Köln 15, Kölnische Rück, Köln 1« (10), Minerva, Köln

4 (6), Hamburg-Leipziger, Leipzig 8 (0i, Leipziger oeuer, Leipzig 10,

Magdeburger Leben, Magdeburg 7,5 (5), Oberrheinische, Mannheim
7 (5), Gladbacher Feuer, M.-Gladbach 1« (10), Glndbacher Rück,

M.»Tladbach 10 (10), Oldenburger, Oldenburg 5 (5), Spandauer
Lebensversicherung, Svandau 4, Württembergische Feuer, Stutt»

gart 4.

Daß die Rentabilität der Versicherungsaktiengesellschaften aus
beachtenswert hoher Stufe steht, zeigt eine Statistik, die kürzlich in

„Neumanns Zeitschrift für Versicherungswesen" zum Abdruck ge»

langte. Danach stehen die Versicherungsgesellschaften mit einer Durch»
schnittsdividende von 6,9 Proz. an zweiter Stelle nach den Braus»

reien und vor den Banken, die erst an dritter Stelle mit einem Durch»
fchnittsdioidendensatz von 6,3 Proz. erscheinen. Die ermittelte Ge»

samtdurchschnittsdividende beträgt 3,97 Proz Hier kommt also ein¬

wandfrei zum Ausdruck, daß die Rentabilität der Versicherungsaktien»
gesellschasten die Durschnittsrentabilität der deutschen Aktiengesell»
schaften ganz beträchtlich überragt.

Aus den Genossenschaften.
Verbandsseitige Verkeilungsstellenrevision. Die größeren Kon»

sumvereine haben meist schon seit Jahren besondere Beamte für
die Verteilungsstellenkoiurolle. Der Verband nordwestdeutscher Kon»

sumvereine, der bisher wie alle Revisionsverbände auf Grund des

Genossenjchaftsgesetzes die gesamte Buchführung, die Bilanzen und

die Betriebsabrechnungen der Konsumvereine revidiert, hat am

1. April 1925 in seine Tätigkeit auch die Verteilungsstellenkontrolle
einbezogen und zu diesem Zwecke einen besonderen Revisor angestellt.

Andere^Reoisionsverbände werden solgen, da der diesjährige Ge»

nossenschaftstag dcs Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine einen

entsprechenden Beschluß gefaßt hat. Durch die verbandsseitige Ver»

teilungsstellenrevision soll die bisherige Kontrolle der VerteilungZ»

stellen innerhalb der einzelnen Konsumgenossenschaften ergänzt
merden. Es ist anzunehmen, daß die verbandsseitige Revision in

erster Linie in jenen Vereinen ausgeübt wird, die keine besonderen
Verteilungsstellenkontrolleure angestellt haben.

Die Ausgaben, die die verbandsseitige Verteilungsstellenrevision

zu erfüllen hat, haben wir in unserer Zeitschrift vom 7. Juli 1926

m dem Bericht über den Genossenschaftstag in München im einzelnen

wiedergegeben. Es sei nochmals daraus hingewiesen, daß der Der»

teilungsstellenrevisor die räumlichen und technischen Einrichtungen
der Verteilungsstellen und deren dekorative Ausgestaltung, die Be»

und Entlastung der Verteilungsstellen, das Abrechnungswesen und

das Verhältnis des Warenbestandes zum Umsatz prüfen soll. Hier

handelt es sich in erster Linie um Maßnahmen der Verwaltungen
der Konsumvereine, deren 'Nachprüfung den Revisoren obliegt.

Außerdem wird sich die Kontrolle auch auf die Tätigkeit des Ver»

teilungsstellenpersonals erstrecken. Der Kontrolleur muß ein takt»

voller, sachgemäßer Berater der Kollegen sein. Das sollte um

so mehr zu erwarten sein, als die Kontrolleure fast ausschließlich
aus den Reihen der Lagerhalter als Fachleute entnommen werden.

Auf dem Genossenschaftstag in München hat der Referent über

die verbandsseitige Verteilungsstellenreoision auch Ausführungen über

die Mankofrage gemacht. Der Mankooerbrauch sei viel zu hoch.
In einzelnen Genossenschaften betrüge der Durchschnittsmankover¬

brauch 3 bis 8 Proz. des Umsatzes, Wir sind dcr Aussassung, daß
-aus solchen Einzelerscheinungen nicht allgemeine Schlußfolgerungen

gezogen werden können. Jn Genossenschaften mit geordneter Ge»

schäftsfllhrung der Verwaltung ist ein solcher Mankooerbrauch ganz

ausgeschlossen.
Als Fehlerquelle im Verteilungswesen ist auch die ungenügende

Durchschnittsleistung dcs Vcrtcilungsstellenperfonals bezeichnet
worden. Jn der „Konsumgcnossenschaftlichen Rundschau" vom

24. April 1926 wird über die konsumgenossenschaftliche Gruppe des

Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1925 berichtet
und ausgeführt, daß der Durchschnittserlös jeder in der Güterver»

teilung beschäftigten Person im Geschäftsjahr 1914 22 407 Mk. und

im ersten Kalcnderhnlb,ahr 1925 19 849 Mk. betrug, „Dabei ist noch

zu berücksichtigen, daß die Preise im Jahre 1925 um 30 bis 40 Proz.

höher waren als im Jahre 1914. Durchschnittserlös ie

Person hätten somit um 30 bis 40 Proz. höher sein müssen, als es im

Jahre 1914 der Fall war." Es wird aber weiter berichtet, daß
die Zahl der VcrteilungsstcUen 1914 5108 und 1925 8500 betrug.
Der Durchschnittserlös je VerteilungsstcUs war 1914 95 227 Mk.

und im Geschäftsjahr 1925 72 492 Mk, Die Kalenderjahresstatistik

sür 1925 zeigte ein wesentlich günstigeres Ergebnis. Es entfiel auf

jede Verteilüngsstclle 82 588 Mk,

Alis diesen Zahlen geht hervor, daß die Konsumvereine viele

neue Verteilungsstellen eröffnet haben. Darunter find eine erhebliche

Anzahl niit recht mäßigem Umsatz, diese drücken selbstverständlich
die statistischeil Zahlen über die Durchschnittsleistung des Vertcilungs-

stcllenpcrsonnls herab, Jn dein Verteilunsisstcllcinuescn sind in den

letzten Jahren manche Veränderungen ersolgt und dcm Personal
neue Aufgaben gestellt worden. Das Kontrollwcsen und die Statistik

sind wesentlich ausgebaut worden und erfordert heute viel mehr

Arbeitskräfte als srüher. Diese Arbeitskräfte sind in die Berechnung
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der Durchschnittsleistung des Verteilungsstellenpersonals einbezogen.

Der Durchschnittsumsatz pro Mitglied betrug 1914 287 Mk., im

Geschäftsjahr 1925 182 Mk., im Kalenderjahr 1925 208 Mk. Dieser

Minderumsatz hat bekanntlich nicht eine entsprechende Minderung

der Arbeit des Verteilungsstellenpersonals zur Folge. Das alles

berücksichtigt, kann sicher gesagt werden, daß in vielen Konsumver¬

einen die tatsächliche Leistung des Verteilungsstellenpersonals

nicht hinter der Leistung in der Vorkriegszeit zurückbleibt.

Angestellte der Sozialversicherung.
Das Reichsgericht zum Tarifvertrag für Verufsgenossenschafts-

angestellte. Das Reichsgericht hat am 18. Mai 1926 in einem Streit»

fall eines Angestellten gegen eine Berufsgenossenschaft (BG.) ein

Urteil von grundsätzlicher Bedeutung verkündet. Die Berufs»

genossenschast, die dem Arbeitgeberverband deutscher Berussgenossen-

schaften nicht angehört, hat bestritten, daß der Tarifvertrag auf sie

Anwendung finde. Deswegen hat sie auf Feststellung geklagt, daß

sie nicht verpflichtet ist, den Angestellten das tarifliche Gehalt zu

zahlen. Das Reichsgericht hat das Urteil des Oberlandesgerichts

Breslau bestätigt, das diesem Angestellten das geforderte Taris¬

gehalt zuspricht. In den Entscheidungsgründen wird folgendes aus»

geführt:
„Zu entscheiden ist ausschließlich, ob das Tarifabkommen, ob»

wohl für allgemeinverbindlich erklärt, dennoch für die Klägerin, wie

diese meint, unverbindlich ist. In der^Tat gilt das Tarif»

vertragsrecht nur für Arbeiter und Angestellte,

nicht für Beamte. Aber die Angestellten der Be»

rüfsgenossenschaften sind nicht Beamte, wie, dies

das Oberlnndesgericht ohne Rechtsirrtum ausgeführt hat. Die Re»

Vision hat noch bemerkt, die Tarifverordnung habe nur Arbeits.

Verhältnisse im Auge, bei denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer als

freie Partei sich gegenüberstehen. Indessen erstreckt sich das Tarif¬

vertragsrecht auf Arbeiter und Angestellte, ohne innerhalb dieses

Personenkreises weitere Ausnahmen zu machen. Da die An»

gestellten der Berufsgenossenschaften nicht Beamte sind, ist ihr

Dienstverhältnis als ein solches des bürgerlichen Rechts anzusehen.

Der Tarifvertrag ist eine aus dem öffentlichen Recht entspringende

allgemeine Ordnung, aus der der einzelne Arbeitsvertrag sich er¬

gänzt, mag er nach 8,1 oder nach 8 2 Tarisvertragsordnung ver¬

bindlich sein. Die Revision mill das Tarifabkommen als neben der

Dienstordnung für überflüssig bezeichnen. Indessen steht nicht die

Notwendigkeit dieses Nebeneinander zur Entscheidung, sondern

dessen Zulässigkeit. Das Oberlandesgericht geht von 8 695 RVO.

aus. Danach hat die Dienstordnung die Mindestgehälter für die

einzelnen Klassen der Angestellten zu bezeichnen und Grundsätze für

das Aufsteigen im Gehalt aufzustellen. Damit ist ein Hinaufgehen

über die in der Dienstordnung vorgesehenen Mindestgehälter nicht

ausgeschlossen, vielmehr der Genossenschaft freigestellt. Dann muß

es aber auch statthaft sein, höhere Gehälter im Wege des Gesamt»

Vertrages festzulegen."
Eine eingehendere Würdigung dieses Urteils wird erfolgen, wenn

«es im vollen Wortlaut vorliegt.

Zahlstellenverwatter und Dienstordnung. Der preußische Mini¬

ster für Volkswohlfahrt hat am 1. Juni 1926 (Volkswohlfahrt Nr. 12,

Spalte 624l folgendein Runderlab herausgegeben:

„Nach lZ 351 Abs. 2 RVO. unterstehen nur Kassenangestellte, die

ihr Amt nebenher und ohne Entgelt ausüben, nicht der Dienst»

ordnung. Das Dienstverhältnis des Jahlstellenverivalters in S.

hätte also durch die Dienstordnung geregelt merden müssen.
Ferner war nach meinem Erlasse vom 5. April 1923 — lll V.

L87 — die Vergütung für seine Amtstätigkeit nach Prszenten der

Beitragseinnahmen unzulässig."

Die Sorgen einer Arbeltgeberzentrale. Die Krankenkassen»

angestellten haben sonderbare Gönner. Bekannt ist die selbstlose

Fürsorge, mit der die Bersicherungsömter und Oberversicherungs»
Lmter sie ständig verfolgen, so daß diese Aufdringlichkeit den Kassen»

angestellten nachgerade unangenehm wird. Auch die Aerzte legen

seit einiger Zeit eine nicht mihzuverstehende Teilnahme für die Ar»

beits- und Besoldungsbedingungen der Kassenangestellten an den

Tag. Das Neueste ist nun, daß auch die Arbeitgeberverbände sich
um das Wohl der Kassenangestellten bemühen.

Die Arbeitgeberzentrale im Verband der mitteldeutschen Jn»

dustrie, eine Landesstelle der Vereinigung der deutschen Arbeitgeber»

verbände, hat sich die Mühe gemacht, eine Musterdienstordnung für

Krnnkcnkassenangestellte auszuarbeiten. Sie versendet diesen Ent»

rvurs an ihre Mitglieder und bittet „dringendst im Interesse
der gesamten thüringischen Wirtschaftskreise, denen die Erhaltung
der Krankenkassen als Träger der deutschen Sozialversicherung am

Herzen liegt, sich mit allen Kräften für die Annahme

dieser Dienstordnung in der dortigen Orts»

krankenkasse einsetzen zu wolle n". Diese Musterlslstung
der Arbeitgeberzentrale ist auch dem thüringischen Ministerium für

Inneres und Wirtschaft mit dem ErsuclM zugegangen, „dem Inhalt

dieser Dienstordnung zuzustimmen und das thüringische Ober»

versicherungsamt Gotha dahingehend zu unterrichten,

.
1. daß bei Einreichung der Entwürfe der einzelnen Kassen nur

Dienstordnungen genehmigt werden, die dem Inhalt der beiliegen»
den Musterdienstordnung entsprechen, und

2. daß der am 5. März 1926 besprochene Entwurf (Muster)
hierdurch überholt und als zurückgezogen anzusehen ist".

Bei dem unter 2 erwähnten Entwurf handelt es sich um die

von unserem Verband gemeinsam mit dein thüringischen Landes»

verband der Krankenkassen vereinbarte Dienstordnung.
Einige Proben aus der Musterdienstordnung der Arbeitgeber»

zentrale werden uns die Absicht der Arbeitgeber verdeutlichen.
Von sämtlichen Beschäftigten der Kasse, wobei auf volle 1990 Ver.

sicherte je ein Beschäftigter entfallen darf, darf höchstens ein Drittel

in ein ständiges Dienstverhältnis 'übernommen werden. Bis zur

Erreichung dieser Zahl dürfen weitere Angestellte dieser Kasse nicht

eingestellt werden.

Der Höchsturlaub sür die Mehrheit der Angestellten beträgt

höchstens 14 Kalendertage, und zwar erst nach Bollendung des

40. Lebensjahres. Nach 15jöhriger Beschäftigung dürfen ganze

12 Kalendertage gefordert werden. Für die höheren Gruppen ist,

der höchste Urlaubssatz auf 16 Tage und für die Geschäftsführer
und ihre Stellvertreter auf 21 Tage festgesetzt. Dieser Urlaub kann

jedoch nur nach Vollendung des 40. Lebensjahres erreicht werden.

Sogar vor den Bestimmungen der RVO. will diese merkwürdige

Musterdienstordnung nicht halt machen. Zwar soll nach Ivjährig'er

Beschäftigung die Kündigung nur aus einem wichtigen Grunde er¬

folgen dürfen (8 354), aber diese 10jährige Beschäftigungsdauer soll

erst mit der Vollendung des 25. Lebensjahres beginnen.

Diese Proben mögen genügen.
Die Arbeitgeberzemrale hat ganz vergessen, daß die Vereini¬

gung der Arbeitgeberverbände einmal mit den Spitzenverbänden der

Arbeitnehmer ein Abkommen getrs.ffen hat, wonach die Arbeits- und

Vergütungsbedingungen der Arbeitnehmer durch Kollektiv»

verträg «'abgeschlossen merden sollen. Das ist ja auch schon lange

her. Es war nämlich 1919. Heute versuchen dieselben Arbeitgeber,

unter Umgehung jenes heute noch gültigen Abkommens, die Ver¬

sicherungsbehörden in den Dienst ihrer sozialreaktionnren Zwecke

zu stellen. Leider gibt es Aufsichtsbchördui, die solchen Versuchungen

zugänglich sind. Wir haben deswegen um so mehr die Pflicht, auf

der Hüt zu sein.

Das nennt sich Rechisprechu»g. Der Vorstand der Allgemeinen

Ortskrankenkasse in Düsseldorf hatte einein Abteilungsvorsteher zum

stellvertretenden Geschäftsführer gewählt. Dagegen erhob ein anderer
'

Abtellungsvorsteher Einspruch mit der Begründung, daß er eigentlich

hätte gewählt werden müssen. Er hätte die Prüfung mit „Gut be¬

standen, während der Gewählte überhaupt keine Prüfung abgelegt,

sondern nur eine langjährige Tätigkeit als Kassenangcstelltcr auszu»

weisen habe. Das Versicherungsamt wies die Beschwerde als un»

'begründet ab. Der Abgewiesene protestierte dagegen beim Ober¬

versicherungsamt. Dessen Richterkolleg ium konnte

aberzukeinemanderenErgebniskommen. Während

dieser Entscheidung war allerdings der Herr Obcrsekrctör des Ober»

versicherungsamts beurlaubt. Als'dieser einflußreiche Herr von seiner

Erholungsreise zurückkehrte^ mißbilligte er die Entscheidung des Ober»

versicherungsamts aufs schärfste. Und siehe da: kurze Zeit darauf

erging folgende zweite Entscheidung an die Parteien:

„Aus Ihre Beschwerde vom 11. Juli gegen den Bescheid des

Versicherungsamtes der Stadt Düsseldorf vom 18. Juni 1925 hebe

ich diesen Bescheid hiermit auf. Die von Ihnen'erhobenen An»

sprüche auf Beförderung zum stellvertretenden Geschäftsführer sind

demnach begründet." Oberreg.-Rat Thiemann.

Merkwürdig, daß von der ersten Entscheidung des Oberoersiche»

rungsamts in diesem sonderbaren Spruch überhaupt nicht die Rede

ist. Das Oberversicherungsamt nimmt osfenbar seine eigenen Ent»

scheidungen gnr nicht ernst. Dann aber ist es sogar bei den Ber»

sicherungsbehörden der Sozialversicherung eine ungewöhnliche Ge»

pflogenheit, Rechtsentscheidungen aufzuheben, wenn zufällig der ge»

waltige Obersekretär anderer Meinung ist als der Borsitzende. Ein

solcher Mißbrauch des Rechts nennt sich Rechtsprechung sllr die.

Kassenangestelltenl
Es wird Zeit, daß diese Behörden nicht länger zum Gespött der

Welt Nichtersunttionen ausüben. Bei der Verabschiedung des Ar»

beitsgerichtsgesetzes würde Gelegenheit dazu sein, sie auf ehrenvolle

Weise in die Vergessenheit hinnbtauchen zu lassen. Der Bund

deutscher Krankenkassenbeamten allerdings ist dagegen. Wo gäbe es

auch ein Torheit, die er nicht verteidigt!

Erwähnt sei noch, daß das Reichsversicherungsamt angerufen

wurde. Es hat dem Oberversicherungsamt eine Belehrung darüber

erteilt, daß eine von ihm im Recktsmittelzuge ergangen« Entscheidung

nicht abgeändert merden kann. Infolgedessen wurde die zweite Ent»

scheidung des Oberoersicherungsamts aufgehoben.

Der Vund knebelt die Meinungsfreiheit. Die Leitung des Bundes

, deutscher Krankenkassenangestellten war in letzter Zeit durch die Her»

stellung zahlreicher vertraulicher Rundschreiben stark in Anspruch ge»

nommen. Sie mußte außerdem die Kassen und ihre Borstände bet

den Aufsichtsbehörden denunzieren und Material gegen das Selbst»

verwaltungsrecht der Versicherten zusammentragen. Bei solchen ,,ge»

mexkschaftl'ichen Bemühungen muh natürlich die Vertretung der Jn«

terxsscn der Mitglieder zu kurz kommen. Es ist darum kein Wunder,
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daß in weiten Kreisen seiner Mitgliedschaft eine lebhafte Verstimmung

besteht. Es ist aber nicht zulässig, daß ein Bundesmitglied seinen

Unwillen in einer Kritik an den Bundesvorstand ausspricht. Sonst

wird es ausgeschlossen, wie kürzlich der Kollege A. in Leipzig.

Dieser Kollege versah den Brief, in dem ihm sein Ausschluß mit»

geteilt wurde, mit folgendem Zusatz:

„Mit terroristischen Mitteln soll jede unbequeme Kritik und

Meinung totgeschlagen werden, darum: Nun erst recht! Kehrt dem

Bund den Rückens

und ließ ihn zirkulieren. Darauf erklärten 13 Mitglieder ihren Aus»

tritt aus dem Bunde und eine ganze Anzahl weiterer Kollegen hat

diesen Schritt angekündigt. Wir hoffen, daß diese Kollegen inzwischen

auch den zweiten Schritt getan, nämlich den Uebertritt zum ZdA.

vollzogen haben, der einzigen Gewerkschaft der Angestellten bei den

''Sozialversicherungsträgern.

Ausgespielt. Bis zum ^Abschluß unseres Reichstarifvertrages

für die Knappschastsangestellten war der Verband deutscher Knapp»

schastsbeamten tariffeindlich. Nach dem Tarifabschluß aber gewann

er Wohlgefallen an unserem Werk und versuchte auf geraden und

krummeii Wegen an dem Tarifvertrag beteiligt zu werden. Die drei

tarifbeteiligten Gemerkschaftsrichtungen lehnten einmütig eine solche

Zulassung ab. Auch der Versuch des VdK., beim Vorstand des Reichs»

Inappschüftsoereins zu seinem Ziele zu kommen, schlug fehl. Ebenso

mißlang sein Bemühen, durch einzelne Schlichtungsausschüsse in be»

zirkliche Tarifergänzungsabkommen aufgenommen zu werden. Darauf

verstand es der VdK., bei einigen fachverbandsfreundlichen Arbeit»

gebern im Reichsknappschaftsvorstand ein osfenes Ohr zu finden.

Diese Arbeitgeber stellten für ihren kleinen Schützling den Antrag

beim Reichsarbeitsministerium, es möge als Aufsichtsbehörde ein»

greifen und ihm die Tarifbeteiligung verschaffen. Trotz dieser ein»

slußreichen Fürsprache war Mißerfolg auch das Ende dieses Ex»

periments. Nun war es dem NdK. aber gelungen, beim Groß»

Berliner Schlichtungsausschuß unter einer höchst eigenartigen Zu»

sammensetzung des letzteren einen Schiedsspruch zu erwirken, wonach

der Reichsknappschastsoerein mit dem VdK. einen Neichstarifoertrag

abschließen soll. Der Reichsknavpschastsvorstand lehnte auch dieses

Ansinnen ab, und dem VdK. blieb nun als letzter Trumpf der Weg

der Verbindlicherklärung. Aber auch hier verfolgte ihn das Miß»

geschick. Bei den Verhandlungen vor dem Reichsarbeitsministerium

vertraten Herr Troje, der bekannte Reiseabenteurer und Geschäfts»

führer des Verbaruv, und Herr Agt aus Eisleben ihre gewichtige

Sache. Rührend war die Schamhaftigkeit des Herrn Troje, der es in

Gegenwart unseres Vertreters nicht übers Herz bringen konnte, sein

Verslein herzusagen. Aber das Unglück folgte dem VdK. auf dem

Fuße. Sein Antrag ist vom Reichsarbeitsministerium abgelehnt wor»

den und der Schiedsspruch hat damit jede Bedeutung verloren.

Nun ist der VdK. endgültig für die tarifliche Bewegung der

Knappschastsangestellten erledigt. Er mag daraus die Lehre ziehen

und sich wieder auf seine alten Grundsätze besinnen. Es wäre recht

unterhaltsam, wenn er nun seine juristischen Untersuchungen über die

Nichtigkeit des Reichstarifvertrages wieder fortsetzen würde. Jn der

gewerkschaftlichen Bewegung hat der VdK. nicht den geringsten Ein»

sluß. Die Zugehörigkeit zu ihm ist.für jeden Knappschastsangestellten

eine sinnlose Vergeudung von Geld, Zeit und Kraft. Dns Zusammen»

schmelzen dieses Fachverbandes beweist jedem Einsichtigen auch, daß

die Zeit des VdK. vorüber ist.

Die Lcmdeskonferenz der bayerischen Sozlalversicherungsange»

stellten fand am 11. Juli in Nürnberg statt. Sie war aus allen

Teilen des Landes besucht. Kollege Wallauer-Nürnberg ver»

breitete sich über den Prüfungserlaß der bayerischen Regierung vom

3. November 192S und führte an Hand von Beispielen den Beweis,

daß trotz Ablegung der Prüfung keine Gewähr für die Beförderung

gegehen ist. Das Prüfungsergebnis wird von sehr vielen Zufällen

beeinflußt. Die Besoldungsverhältnisse der Kassenangestellten der

unteren Gruppen bedürfen dringend einer baldigen Regulierung nach

oben. Die Ausführungen des Redners fanden ihren Niederschlag in

folgender, einstimmig angenommener Entschließung:

„Der bayerische Prüfungserlaß steht im Widerspruch zu dem

Geist der Reichsvsrficherungsordnung und stellt einen Eingriff in das

Selbswerwaltungsrecht der Krankenkassen dar. Da die Bewertung

ber einzelnen Angestellten den Vorständen der Krankenkassen über»

lassen bleiben muß, ist mich die Prüfung nur ein Teil des dem

Kassenvorstand gegenüber zu erbringenden Befähigungsnachweises.

Die Angestellten erklären sich jederzeit zur fachlichen Aus- und Fort-

bildung bereit und überlassen es, unbeschadet ihres grundsätzlich ab»

lehnenden Standpunktes zu den Prüfungen, den Vorständen der

Krankenkassen, eine Art Vorprüfung oder einfache Kcissenfachprüfung

sür den Dienst bis zur Besoldungsgruppe VI einzuführen. Für die

Gruppe VII und darüber kann die Prüfung für den Dienst bei den

Versicherungsträgem oder eine erweiterte Kasfenfachprüfung statt»

finden.^
Kollege Brenke- Berlin sprach über Tarif oder Besoldungs»

ordnung. Er kritisierte die einseitige Besetzung der Prüfungsstellen

mit Vertretern von Organisationen, die der Regierung „näher" stehen

als der ZdA., der die Wertung der praktischen Verroendungsmöglich»

keit'der Angestellten verlangt. Gegen eine wirkliche Fachausbildung

Haben die Angestellten der Sozialversicherung nichts einzuwenden,

nur gegen die Bureaukratisierung des Bildungsganges erheben sis

Einspruch. Sowohl im Interesse der Angestellten als auch der Ver»

sicherten müsse bei den Krankenkassen mehr Selbstoerwaltungsrecht

verlangt werden. Im Sinne des Vortrages stellte sich die Konferenz
einmütig auf den Boden einer Entschließung, nach der die Gaufach»

gruppenleitung beauftragt wird, schleunigst In Verhandlungen init

dem Bayerischen Landeskrankenkassenverband wegen Abschluß einer

bezirklichen Ergänzung zum Neichstarifoertrag zwischen dem ZdA.
und dem Hauptoerband deutscher Krankenkassen einzutreten, um die

Entschließung dsr bayerischen Regierung vom 2. August 1920 nebst

Nachtrag osm 3. August 1922 und die Forderung der Denkschrift
vom Juli 1921 zu verwirklichen, und ferner für die baldige Durch»

führung der zentralen Vereinbarungen über Ausbildungs- und Fort»

bildungskurse zu sorgen..
Ueber Organisation und Agitation gab Gauleiter Sei fr ied»

München einen Ueberblick. Cine wesentliche Ursache verschiedener

Rückstände sei die organisatorische Zersplitterung der Sozialoer»

sicherungsangestellten und ihr teilweiser Jndisferentismus.
Dem einmütigen Willen der Konferenz entsprach die Annahme

folgender Entschließung:
„Dis Landssfachgruppenkonferenz der im ZdA. organisierten

bayerischen Krankenkassenangestellten protestiert gegen die Nicht»

beachtung der Denkschrift vom Juli 1924. Der Regierung ist bekannt,

daß die jetzige Besoldungsregslung den Grundsätzen, die für die

Entschließung vom 2. August 1920 maßgeblich waren — Herbei¬

führung einer zeitgemäßen, gerechten und einheitlichen Besoldung —,

nicht mehr entspricht und daß die zutage getretenen Härten dringend

ausgeglichen Werden müssen. Trotzdem beschästigte sich die Regierung
vordringlich mit dem viel weniger wichtigen und unnötigen Erlaß
einer Prüfungsordnung, der schon deshalb unnötig war, weil Be¬

förderungen in den einzelnen Kassen nicht vorgenommen werden

können und die Prüflinge somit auf lange Zeit hinaus gar keinen

Vorteil von der Ablegung einer Prüfung haben. Die Konferenz

fordert deshalb, daß Verhandlungen über die Denkschrift nunmehr

schnellstens stattfinden, da sie bereits bei den Verhandlungen im

Oktober 192S von den Regierungsvertretern ausdrücklich in Aussicht

gestellt wurden."

Versammlung ln Breslau. Jn der am 25. Juni abgehaltenen

Fachgruppenversammlung der Krankenkassenangestellten referierte

Kollege Brillke (Berlin) über „Tarifvertrag und Dienstordnung der

Krankenkassenange
die Cntstehungsge

tellten. Jn Inständigem Vortrag ging er auf
schichte der Sozialversicherung bis zu ihrem heu¬

tigen gewaltigen Umfange ein und schilderte gleichzeitig die damit

verbundene Entwicklung des Tarifvertragsrechts. Die gesetzliche
Stütze des heutigen Tarifvertragsrechts ist m Artikel 1S5 der Reichs¬

verfassung. Trotz der Urteile anerkannter Arbeitsrechtler, wonach
der Tarifvertrag den Vorrang vor der Dienstordnung hat. versuchen
die Auffichtsbehörden immer noch die Durchführung des Tarifver¬

trages zu erschweren und das Selbstoerwaltungsrecht der Kassen

einzuschränken. Aufgabe der Kassenangestellten ist es daher, die

Versicherten auf diese Gefahren aufmerksam zu mnchen und durch

engste Fühlungnahme mit ihnen dagegen zu kämpfen. Reicher Bei¬

fall der zahlreich erschienenen Kollegen lohnte die interessanten

Ausführungen.

Angestellte bel Behörden.
Der Komba auf dem Krlegspfadc. Bor einiger Zeit brachte die

„Rundschau sür Kommunalbeamte" eine Mitteilung, daß bei dsr

Kreiskasse Franzburg cin Formular vcrwendet werde, nach dem jeder

neueintretende Angestellte sich verpflichten mußte, Mitglied unseres
Verbandes zu werden. Der Komba, der sich vo» jeher jeder behördlichen

Förderung erfreute, und dessen Angcstelltenmitgliedsr zu einem erheb¬

lichen Teile nur deshalb seinem Verband angehören, weil auf sie
ein starker Druck ausgeübt wird, will damit den Anschein erwecken,
als wenn unser Verband sich auf die liebevolle Fürsorge der Be¬

hörden stützen würde. Selbstverständlich weiß der Komba ganz ge¬

nau, daß das nicht richtig ist.
Trotz der UnWahrscheinlichkeit der Mitteilungen sind wir der

Sache auf den Grund gegangen und hoben dabei festgestellt, daß es

sich um einen Vorgang handelt, der Jahre zurückliegt. Ein Vordruck

ist im vorliegenden Falle nicht verwendet worden, sondern auf Ver»

anrassung des Rentmeisters hat sich in einem Falle ein Angestellter
bereit erklärt, Mitglied unseres Verbandes und der Ersatzkasse unseres
Verbandes zu merden. Ein Druck zum Beitritt ist auf diesen oder

andere Angestellten nicht ausgeübt worden. Uebrigens ist der Rent»

Meister seit mehr nls zwei Jahren nicht mehr im Amt.

Diesen einen Fall demagogisch auszuschlachten, blieb dem Komba

und dem geistesverwandten DHV,, der wonnebebend den Komba»

Artikel aufgenommen hatte, vorbehalten. Daß ein Druck auf dis An»

gestellten zum Beitritt in den Zentralverband der Angestellten in

keiner Weiss ausgeübt worden ist, geht daraus hervor, daß von sechs

beschäftigten Angestellten nur drei unserem Verband angehören.

,Jn der gleichen Nummer seiner Zeitschrift bringt dcr Komba

den Abdruck eines unserer Briefe cm einige Ortsgruppen, der sich mit

dem Gesetzentwurf über die Neuregelung der kommunalen Grenzen

im rheinisch-westfälischen Industriegebiet Veschästigt. Die Regierung
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ßatte hier wohl Vorschläge, unzureichender Art gemacht für die Ueber»

nähme der Beamten, kein Wort aber über die Angestellten geschrieben.

Wir haben deshalb in einer Eingabe an den Landtag und auch tn

verschiedenen Besprechungen mit Abgeordneten des Gemeindeaus»

schüsses des Preußischen Landtages Forderungen erhoben, die für die

Angestellten bestimmt waren. Diese Forderungen haben wir in dem

«wähnten Schreiben den Ortsgruppen initgeteilt. Der Ksmba druckt

nun den Schluß des Schreibens, aber ohne die Forderungen ab, um

Harem die Behauptung zu knüpfen, daß unser Verband nicht das

geringste getan hätte. Wenn er das Schreiben in seinem ganzen

Wortlaut abgedruckt hätte, dann hätten allerdings seine Mitglieder

jdas demagogische Spiel durchschaut. Fest steht jedenfalls, daß die

Grundlage der Anträge, die nachher der Landtag annahm, von

«unserem Verband stammte. Der Komba hat unsere Anträge insoweit

verwässert, als er an Stelle des Wortes „Angestellte" überall „Dauer»

Umgestellte" schrieb und auch weitere Verschlechterungen hineinbrachte.

Bezeichnend ist, daß der Komba selbst nicht leugnet, daß die Idee

einer Austauschstelle für die Beamten und Angestellten von uns

stammt. Wie der Komba für die Angestellten sorgt, geht aus folgen»

Kein von ihm gestellten Antrag zu ß 49c hervor:

„Bor den Bemntsn sind Angestellte, wenn sis im wesentlichen

dleichwertige Dienste verrichten, vor Angestellten, deren Dienstver»

yältnis nur aus einem wichtigen Grunde gekündigt werden kann,

sind Angestellte minderen Rechts für entbehrlich zu erklären."

Das allein zeigt die Arbeit des Komba l

Ein weiterer Beweis für die Arbeit dss Komba:

Die Bezirksgruppe Rheinisch-westsülisches Industriegebiet des

Komba hat mit der Stiidtsvereinigung am 18. März d. I. eine neue

Vereinbarung über die Besoldung der Verwaltungsanwärter und

»lehrlinge abgeschlossen. Eine Gegenüberstellung der bisherigen und

der vom Komba vereinbarten Sätze ergibt das solgende:

bisher: vom Komba vereinbart:

1. Lehrjahr. . . .

10 Proz.

.......
IS .

1. Anwärterjahr
L.

8, «

4« Proz.
S«

.

7« „

2«

39

4«

SS

iber Sätze des Anfangsgehalts der Gruppe VI der staatlichen Be»

soldungsordnung. Erst im 4. und S. AnwSrterjo.hr werden. 69 Proz.

pieser Sätze gezahlt. Dadurch ergibt sich eine Verminderung des

bisherigen Gehalts der Anwärter von rund 39 bis 69 Mk. pro Monat,

ßluch ein Beispiel für die Gewerkschaftsarbeit des Kombal

llebergangsgelg an entlassene Angestellte. Jn Nr. 12 haben wir

die für Preußen geltenden Bestimmungen über die Zahlung von

Uebergangsgeldern abgedruckt. Dazu ist inzwischen aus unsere Ber»

pnlassung die folgende Erläuterung ergangen:

„Zur Vermeidung von Zweifeln wird darauf hingewiesen, daß

ein Uebergangsgeld an entlassene Angestellte nach Maßgabe der

Bestimmungen des Runderlassss vom 27. März 1926 — Lo. 3315 b —

(Preußischen Besoldungsblatt S. 37) überall da zu zahlen ist, wo

die in diesem Erlasse gegebenen Voraussetzungen erfüllt sind. Die

Formulierung im Eingange des vorgenannten Erlasses „kann ge»

?ahlt werden" soll nur zum Ausdruck bringen, dnß ein Rechtscm»

spruch seitens der Angestellten nicht besteht. (Lo, 7123 b. vom

12. Mai 1926,)"
Wir teilen auch diesen im Preußischen Besoldungsblatt, Nr. 13,

abgedruckten Erlaß des Finanzministeriums, der eine wichtige Er»

gänzung darstellt, noch mit.

Reichsmassersiraßenvermaltung. Die am 22. Juni 1926 statt»

gefundene Neuwahl des Hauptbetriebsrats für die Reichsmasser»

straßenverroaltung hat das von uns erwartete günstige Ergebnis für

vie freigewerkschaftlichen Vorschlagslisten gebracht. Insgesamt sind

i? 398 gültige Stimmen abgegeben morden, und zwar: für Liste 1, frei»

gewerk
gewerk
Wasser

chaftliche Arbeiterlifte, 11327 Stimmen, für Liste 2, frei»

chaftliche Angestelltenliste, 767 Stimmen, für Liste 3, Deutsche

traßen-Gewerkschaft, Arbeiterliste, 4 765 Stimmen, für Liste

Wasserstraßen-Gewerkschaft, Angestelltenliste, 449
4, Deutsche
Stimmen.

Der neue Hauptbetriebsrat besteht somit wieder aus 4 frei»

gewerkschaftlich organisierten Arbeitern (Liste 1), einem freigewerk»

schaftlich organisierten Angestellten (Liste 2) und nur einem

Arbeiter, der Mitglied der Deutschen Wasserstraßen-Gewerkschaft ist

(Liste 3). Die christliche AngestelltewLisle (4) ging bei der Sitz»

Verteilung leer aus.

Der neugemählte Hauptbetriebsrat für die Preußische Wasser»

firahenverwaltung. dem auch unser Verbandskollege Karl Veltjes»

Emden wieder angehört, hatte am 29. und 21. Juli 1926 seine erste

Vollsitzung in Berlin, (Die Neuwahl am 22. Juni brachte für uns

bekanntlich den Gewinn eines Angestelltensitzes, so daß neben frei»

gewerkschaftlichen Mitgliedern nur noch ein Arbeitervertreter der

Deutschen Wasserstraßen-Gewerkschaft dem Hauptbetriebsrat ange¬

hört.) Die Tagesordnung war recht umfangreich. Nach einem Ge¬

schäftsbericht des'bisherigen geschäftsführenden Ausschusses und einem

Ueberblick über das Wahlergebnis wurde die Notwendigkeit, in mög¬

lichst großem Umfange Wöhngelegen heilen für die Arbeit¬

nehmer der Preußischen Wasserstraßenoerwaltung zu schaffen, er»

örtert. Gegen die Entlassung eines technischen Angestellten
kurz vor Bollendung seiner 19jährigen Dienstzeit in der Verwaltung
und dessen Ueberführung in das Arbeiterverhältnis wurde Einspruch

erhoben. Die geforderte Mitwirkung der Betriebsvertretungen bei

der Entscheidung von Unter st ützungsanträgen der Arbeit»

nehmer soll von den beteiligten Ministerien noch näher geprüft
werden. Der Hauptbetriebsrat stellte sich auf den Standpunkt, daß

die Uebertragung sämtlicher Lohnaufftellungen und Abrechnungs»

arbeiten an die Schiffs- und Baggerführer und die dadurch in Aus»

sicht genommene Entlassung von Lohnschreibern und

sonstigen Bureauangestellten praktisch undurchführbar seien. Die Be¬

triebsverhältnisse in Emden wurden eingehend erörtert. Ebenso

erfolgte eine längere Aussprache über Hochwasserschäden und die

Beseitigung der dadurch zutage getretenen Mängel. Die Frage der

Errichtung einer Versorgungs anstatt für die Arbeitnehmer
der preußischen Staatsbehörden und -betriebe war ebensalls Gegen¬

stand der Erörterungen. Hierüber sollen inzwischen weitere Er¬

hebungen angestellt werden, so daß diese Frage in der späteren

Sitzung des Hauptbetriebsrats nochmals angeschnitten werden dürfte.

Angestellte der Mchtsanwalte und Notare.
Mißlungene Tarifsabotage. Ueber den vom Anwalt- und Notar»

verein in Frankfurt a. M. anhängig gemachten Prozeß gegen unseren
Verband haben wir in der Nr, 15 unserer Zeitschrist berichtet. Die

Anwälte und Notare verlangten vom Landgericht die Feststellung, daß

ein gegen sie ergangener und für alle allgemeinverbindlich erklärter

Tarifschiedsspruch rechtsunwirksam sei, weil ihre Vereine nicht tarif¬

fähig wären. Das Landgericht hat diese Klage der Anwälte abge»

wiesen. Zu vermuten ist, daß die Kläger gegen diese Entscheidung

Berufung einlegen. Eine Würdigung des Urteils wird erfolgen, so»
bald es im Wortlaut vorliegt.

Gautag Nordwestdeutschland.
Der Gautag war für den 26, und 87. Juni nach Wilhelms»

haven einberufen. Vom Magistrat war der Sitzungssaal des

Banter Rathauses zur Verfügung gestellt.
Am ersten Verhanolungstcige erstattete der Gauleiter, Kollege

Schlüter, Bremen, den Geschäftsbericht. Aus seiner umfassenden Dar»,

stellung ging hervor, daß Mitgliederbewegung und Beitragsentwick»

lung höchst erfreulich sind. Das ist um so beachtenswerter, weil im

Gau die Arbeitslosigkeit infolge des vollständigen Darniederliegens

der Werftindustrie einen sehr großen Umsang angenommen hat. Die

Positionen auf dem Tarifgebiete konnten in weitem Umfange gs»

halten werden. Recht erfreulich war auch der Bericht des Kollegen

Behrens über die Jugendbewegung im Gau. Eindringlich mahnte

er, in noch stärkerem Umfange die Kräfte für den Ausbau der Iu»

gendbewegung einzusetzen. Am gleichen Abend hatten die Dele»

gierten noch Gelegenheit, die Wilhelmshavener Jugendgruppe in

hervorragenden Leistungen kennen zu lernen. Das Unterhaltungs»

Programm des Begriißungsabends wurde von ihr bestritten. Auch

die Mitglieder der Ortsgruppe Wilhelmshaoen waren der Einladung»

zahlreich gefolgt, annähernd 309 Teilnehmer waren zum Be»

grüßungsabend erschienen.
Am zweiten Verhandlungstage sprach zunächst Kollege Schröder

vom Verbandsvorstand über das Thema: Wirtschaftskrisis und Ange»

stelltennot. Er zeigte die Ursachen der gegenwärtigen ökonomischen

Krisis in Deutschland und ihre besonders schlimmen Rückwirkungen

auf die soziale Lage der Angestellten. Weitgehender sozialpolitischer

Schutz sei unentbehrlicher denn je, allerdings ist zu befürchten, daß

auch der Reichstag wieder nur Worte, aber keine Taten für die

Angestellten übrig hat. Aus diesem politischen Anschauungsunter,

richt werden hoffentlich die Angestellten lernen, und wenn diese Er»

kenntnis verbunden ist mit einer Stärkung des ZdA.. dann wird es

mehr wie bisher möglich sein, Fortschritte durchzusetzen. Der Vor»

trag wurde mit großem Beifall aufgenommen: auf eine Diskussion

wurde verzichtet.
In der anschließenden eingehenden Aussprache über den Ge»

schästsbericht und den Bericht über die Jugendbewegung kam neben

einer Reihe von Anregungen und Anerkennung der geleisteten Ar»

beit der ernste Wille zum Ausdruck, an dem weiteren Ausbau des

ZdA. zu arbeiten. Wiederholt wurde darauf hingewiesen, daß sehr

häufig pensionierte Beamte den stellenlosen Angestellten die Arbeits-

Möglichkeit nehmen und als Lohndrücker wirken. Dazu machte

Kollege Schröder die Mitteilung, daß sich der Verbandsvorstand des

ZdA. bereits vor längerer Zeit mit dieser Frage beschäftigt hat und

im gemeinsamen Zusammenwirken mit dem AfA-Bund Borschläge

zur Beseitigung dieser Mißstände ausgearbeitet werden. Aner»

kennung würde auch der Berbandszeitschrift und unseren Fachzeit»

schristen gezollt, dabei wurde der Wunsch geäußert, daß möglichst

bald ein weiterer Ausbau im Sinne der letzten Beschlüsse des Bei»

rates in Heidelberg erfolgen möge.
Bei der Wahl der Bauleitung wurden die Kollegen Hörmann,

Bremen, Mehner-Bremen, Flllgger-Bremerhaven und Koop-Cmden

wiedergewählt. Der nächste Gautag soll in Bremen stattfinden. Mit

der Frage der Schasfung eines Gaumitteilungsblattes soll sich dis

Gauleitung beschäftigen.
^
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Das neue Mchsknappschaflsgeseh.
Der Reichstag hat am 22. Juni mit 319 gegen S7 Stimmen die

Novelle zum Reichsknappschaftsgesetz verabschiedet: der Reichsrat hat

seine Zustimmung bereits gegeben. Wohl selten ist eine sozialpolitische

Frage so heftig umstritten worden wie das Knappschaftsgesetz. Zum

besseren Verständnis des Inhalts des neuen Gesetzes und der mit

seiner Schaffung verbunden gewesenen Kämpfe ift es zweckmäßig,

kurz die Situation zu schildern, wie fie vor Beginn der Reichstags«,

beratung bestand.
Am 1. Januar 1921 trat das erste Reichsknappschaftsgesetz in

Kraft. Die Durchführung des Gesetzes begann mit einer regelrechten

Sabotage der Unternehmer. Infolge der paritätischen Zusammen-

setzung der Bezirksvorstände und des Reichsknappschaftsvorstandes

war der Widerstand der Unternehmer gegen eine ordnungsgemäße

Durchführung des Gesetzes erfolgreich. Zunächst lehnten sie die

Schasfung einer Satzung ab, worauf der Reichsarbeitsminister eine

Jmangssatzung erließ. Sodann griffen sis zu dem brutalen Mittel

der Verweigerung der Familienhilfe in der Krankenkasse. Schließlich

lehnten sie die Festsetzung eines Steigerungssatzes für mehr als

25 Dienstjahre ab. Aber diese rigorosen Maßnahmen führten nicht

zu dem gewünschten Ziele. Die versicherten Arbeiter und frei,

gewerkschaftlichen Angestellten gaben nicht nach, sie

bestanden aus der einwandfreien Durchführung des Gesetzes.

Zuerst wurden die bekannten Hilfeschreie über die Notlage dss

Bergbaues in der ihnen willfährigen Presse ousgestoßen, und dann

wandten sich die Unternehmer an die Reichsregierung mit der

Forderung auf. Aenderung des Gesetzes.

Nun geschah das Erstaunliche. Die gegnerischen Angestellten«

verbände stellten sich auf die Seite der Unternehmer. Damit gaben

sie dem Reichsarbeitsministerium den willkommenen Anlaß zur

verausgabe einer Novelle zur Aenderung des Reichsknappschafts»

gcsetzes, die ein sehr starkes Entgegenkommen der Reichsregierung

für die Klagen der Unternehmer erkennen ließ. Als wichtigste Ver»

schlechterung gegenüber dem bestehenden Gesetz wies die Novelle,

soweit die Angestelltensragen in Betracht kommen, folgende Punkte

auf: 5S-Jahresgrenze anstatt 59 für den Bezug der Alterspension
bei dcn wesentlich bergmännisch tätigen Angestellten. Die Höhe der

Alterspension sollte sogar anstatt hundert nur sechzig Prozent der

erdienten Jnvalidenpension betragen: als ein ungenügendes Aequi»

valent hierfür sollte die Alterspension mit Vollendung des 60. Lebens,

jcchres bei 30 Dienstjahren für die nicht wesentlich bergmännisch

Tätigen eingeführt werden.

Mit Rücksicht auf die parteipolitische, d. h. arbeitnehmeruir.

freundliche Zusammensetzung des Reichstages hatte sich der AfA»

Bund mit aller Entschiedenheit gegen eine Aenderung des RKG. ge>

wandt, obgleich auch er erhebliche Beanstandungen an dem Gesetz

zu machen hatte. Wir haben zwar versucht, das schlimmste abzu»

wenden, aber das jetzt vorliegende neue Reichsknavpschaftsgesctz

zeigt, daß wir uns nicht in allen Punkten durchsetzen konnten. Die

Durchsetzung unserer Wünsche wurde durch die Haltung der gegne.

rischen Angestelltenverbände außerordentlich erschwert. Der GdA.

und Gedag haben bei der Behandlung der Knappschaftsnovelle eins

recht unrühmliche Rolle gespielt. Die unsere Forderungen ver»

tretenden Abgeordneten, Kollegen Aufhäuser und Giebel, hatten

nicht nur gegen den Ansturm der Unternehmer und der Reichs»

regierung anzukämpfen, sondern sie mußten sich gleichzeitig gegen

die unsoziale Einstellung der Reichstagsvertreter des Gedag und

GdA. in den Reihen der Deutschnationalen bis zu den Demokraten

wenden. Cs ist aber unmöglich, in diesem Zusammenhange auf
den gesamten Verlauf der Reichstagsberatungen einzugehen.

Betrachten wir uns das jetzt vorliegende neue Gesetz in seiner

Gesamtheit, so müssen wir sagen, daß es uns insbesondere Hinsicht»
lich der Leistungen wenig befriedigt. Die Praxis wird im Durch,

schnitt eine nicht unwesentliche Herabsetzung der Rentenbezüge der

Angestellten ergeben. Die Einführung der Familienhilfe in der

Krankenversicherung als Pflichtleistung ist zweisellos ein Fortschritt,
sie ist aber lediglich die Wiedergutmachung eines groben Unrechts und

kann, deshalb nicht als ein Aequioalent für eine Kürzung der

Penstonen angesehen werden. Inwieweit die übrigen Aenderungen

in der Krankenkasse, die Trennung in besondere Abteilungen für

Angestellte und Arbeiter, sich nachteilig auswirken werden, wird

die Praxis lehren.
Der im Gesetz vorgesehene Verfassungsausbau, soweit die völlige

Trennung der Angestellten von den Arbeitern tn Betracht kommt,

ist gegen unseren Willen beschlossen worden. Die Zusammensetzung
sämtlicher .Verwaltungsorgans aus drei Fünstel Versicherten» und

zwei Fünftel Arbeitgebervertretern — unsere Forderung ging auf
zwei Drittel und ein Drittel — ist, für sich betrachtet, unleugbar ein

gewaltiger Fortschritt für die gesamte Sozialversicherung. Das seit
mehr als sieben Jahrzehnten in der Knappschaft bestehende Prinzip
der Parität ist damit glücklicherweise durchbrochen worden. Wir

freuen uns, feststellen zu können, daß wir dieses Ziel im Gegensatz
zu den gegnerischen Angestelltenorganisationen unbeirrbar angestrebt
und schließlich auch erreicht haben.

- Sie.Gchaffling M .WMySMWOU.l^MMr, Md.

Angestellte ist eine sehr unglückliche Lösung, wir haben erheblich«

Zweisel an der Möglichkeit der praktischen Durchführung. Neu ist
die auf Antrag des Kollegen Aufhäuser beschlossene Uebernahme vonl

Vertrauensleuten der versicherten Angestellten in die Leitung der,

Verwaltung der Bezirksoereine und der Reichsknappschaft. Wi«

hoffen, dadurch die Interessen der Angestellten noch umfassender al?,
bisher wahrnehmen zu können.

Jn sehr kluger und vernünftiger Weise hat der Reichstag
Ordnung in das Durcheinander der Angestellteuorganisationen ge«

bracht und der immer mehr einreißenden Zersplitterung der An»,

gestellten ein gewisses Paroli geboten. Das neue Gesetz bestimmt,
daß für die Wahl der Aeltesten und der Vertreter in dcn Bezirks«,

Versammlungen, Bezirksvorständen, Hauptversammlungen und im

Reichsknappschaftsvorstand nur noch solche Organisationen das Vor»,

schlagsrecht haben, die einer Spitzenorganisation angehören, die als

Benennungskörper für den Vorläufigen Reichswirtschastsrat an»

erkannt ist. Die Werksgemeinschaften und Zechenlistenarrangeure,
sowie die sogenannten Fachverbände, Reichsverband der Bergbau»,
angestellten (RdB.) und Verband kaufmännischer Grubenbeamten

(NtG.) find natürlich über diese Bestimmung sehr entrüstet, weil sis
in Zukunft keine Bertreter in die Knavpschastsorgane mehr ent«,

senden können. !

Der Inhalt des neuen Gesetzes kann uns nicht voll befriedigen.
Aber genau so, wie wir eine Aenderung des RKG, abgelehnt haben
und dann aber bei Vorlegung der Novelle mit aller Kraft für die

Interessen der Angestellten eingetreten sind, werden wir auch jetzt
bei der Durchführung des neuen Gesetzes sorgfältig darüber wachen,
daß die Rechte der Angestellten in jeder Beziehung gewahrt bleiben,
GdA. und Gedag haben zur Verschlechterung des alten Gesetzes bei«,

getragen. Deshalb ist es notwendig, daß die kaufmännischen Berg«,

bauangestellten die Reihen des Zentralverbandes der Angestellten
stärken, um wenigstens eine in ihrem Interesse liegende günstige
Durchführung des neuen Gesetzes zu erreichen.

Aus dem Bergbau.
Die Arveikskammer für den Kohlenbergbau des Ruhrgebieks

hat über ihre Tätigkeit in den letzten Jahren einen sehr interessanten
Bericht erstattet, dem wir folgendes entnehmen:

„Auf Grund der Verordnung vom 8. Februar 1919 ist die

Arbeitskammer für den Kohlenbergbau des Nuhrgebiets mit dem

Sitz in Essen errichtet worden. Der Arbeitskammcr ist eine be«.

sondere Abteilung für Angestellte angegliedert. Die

Zahl der Mitglieder dieser Abteilung beträgt aus jeder Gruppe
(Arbeitgeber und Angestellte) 12.

Die „Arbeitskammern im Bergbau" haben die Aufgabe, bei der

Vorbereitung der Sozialisierung des Bergbaues durch Auskünste,
Gutachten und Anträge mitzuwirken, ferner eine Vertretung in Ve»

bänden zur Regelung der Erzeugung und des Absatzes herbeizu¬
führen und endlich die Interessen des gesamten Gewerbes wie dis

Sonderinteressen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer wahrzunehmem
Zu dem letzteren Zwecke sollen sie die Behörden namentlich auf dem

Gebiete der Tarifverträge und des Arbeiterschutzes beraten und.

unterstützen.
Im folgenden seien verschiedene den Bergbau interessierende«

Fragen besonders erwähnt, mit denen sich die Arbeitskammer im

Laufe der Jahre beschäftigt hat und die größtenteils zur Zufrieden«,
heit der Beteiligten im Bergbau geregelt worden sind: l

Die Regelung des Lehrlingswesens in Bergwerksbetrieben: »'

Einführung von Kursen an den Volkshochschulen: ^ i

Einführung der Grubensicherheitskommission und '

Einführung von Grubenkontrolleuren.

Darüber hinaus äußerte sich die Arbsitskammer auch noch zu
einer großen Anzahl weiterer Fragen, so unter anderem zur, Frage,
betreffend:

Betriebsrätegesetz: Entwurf eines Arbeitsnachweisgesetzes: Ent-,

wurf eines Arbeitstarifgesetzes: Regelung der Arbeitszeit de?

Angestellten: Entwurf eines Reichsknappschaftsgesetzes: Gesetz¬
entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes; NichtWiedereinführung des.

Prämiensystems im Bergbau: Zechenstillegungen im Ruhr«!
gebiet: Entwurf eines Gesetzes über Arbeitszeit der Angestellten^
Entwurf eines Gesetzes über Abänderung des Reichsknapp»^
schaftsgesetzcs: Betriebsstillegungen und Arbeitszeitfrage.
Alle Anträge und Fragen, mit denen sich die Arbeitskammer

unaufgefordert beschäftigt hat, sind von den Arbeitnehmervertrctern
in der Arbeitskammcr eingebracht morden.

Wenn auch in den meisten Fragen die Ansichten der Arbeit¬

geber und Arbeitnehmer weit auseinandergingen und es nur in

wenigen Fällen möglich war, eine Einmütigkeit in der Beschluß-
fasjung herbeizuführen, so dürfte dennoch die Tätigkeit der Arbeite
kammer als eine fruchtbringende anzusprechen sein,"

Winkersh«ll.Konzern. Für seine bedeutendsten Unternehmungen

hat dieser Konzern vor kurzem seine Geschäftsberichte für 1925 ver¬

öffentlicht. Es handelt sich um die Kaliindustrie A,-G. in Kassel, die

Mihank Ai'S-, die. .A.G, Deutsche Kaliwerke, die A.-G, Bereinigte
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Norddeutsche Kaliwerke, die A.-G, Bismarckshall, die Alkaliwerke

Ronnenberg und die Kaliwerke Großherzog von Sachsen A.-G.

- Den Berichten entnehmen wir, daß der Wintershall-Konzern

Ende 192S über eine Beteiligung nm Gesamtkaliabsatz von 390,S3

Tausendstel verfügte. Für S4 Schächte ist die Stillegungserklärung

abgegeben worden. Im Betrieb waren in der Berichtszcit 9 Fabrik¬

werke und 4 lediglich Rohsalz fördernde Anlagen.

Die Kaliindustrie A.-G. verteilt aus dem Reingewinn eine

ISprozentige Dividende. Im übrigen ist die ziffernmäßige Ab¬

rechnung sehr undurchsichtig, gehalten. Man vermißt Angaben über

Fabrikationskosten, Zinsen, Tantiemen usw. Wir können der^

„Frankfurter Zeitung" nur beipflichten, wenn sie sagt: „Diese Art

von Berichterstattung läßt sich für die Folge aus keinen Fall aufrecht¬

erhalten. Sie bedeutet die unberechtigte Geheimhaltung

«elentticher Ziffern".

Auch eine «Gewerkschaft". Der Reichsverband deutscher Berg,

bauangestellten (RdB.) rühmt sich häufig in Wort und Schrift, die

einzige wirklich gewerkschaftliche Vertretung der Bergbau-

angestellten zu sein. Jn der Praxis liefert er aber ebenso häufig

den Gegenbeweis.
Bei der letzten Betriebsratswahl auf einer Zeche im Dort¬

munder Bezirk waren drei Listen aufgestellt: eine vom AfA-Bund,

eine von den Unorganisierten und eine gemeinsame (I) vom RdB.

und dem Verband der oberen Bergbeamtcn (VoB.). Schon die

Listenverbindung, die der RdB. hier einging, deutet so ungefähr,

die gewerkschaftliche Einstellung des RdB. an. Aber ein noch grel¬

leres Schlaglicht auf das gewerkschaftliche Verhalten dieser,

Organisation wirft die Haltung, die der RdB. vor der Wahl

an den Tag legte. Die Vertreter der RdB.- und BoB.-Liste merkten

nämlich daß die Wahlaussichten für den AfA-Bund sehr günstig

waren. Obwohl sie ihre eigene Liste eingereicht hatten, gaben sie

diese plötzlich für verloren und forderten ihre Mitglieder auf,

die Liste der Unorganisierten zu wählen. Selbstverständlich

besorgten die RdB.-Anhäiiger diese Parole restlos, hielten es also'

mit ihren gewerkschaftlichen Pflichten für vereinbar, den Unor-

ganisierten zu Bei'riebsratssitzen zu verhelfen.

Durch solche merkwürdigen Gepflogenheiten richtet sich die ge¬

rühmte Interessenvertretung, des RdB. von selbst.

Ruhrbergbau. Ab 1. Juli 192S werden als Wohnungs»

geldzuschuß solgende Sätze gezahlt:
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fsdriirmriild.tskibsleilie
0ll,,sIckr,r!4i,t>!,!lr,I>I,
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