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Das Wochenende.
Zn diesem Sommer sind manche Menschenfreunde, di«

sich den Luxus längerer Ferien gestatten Können und die auch

sonst ihre Zeit nach ihren Wünschen einteilen Können, wieder

auf die Idee gekommen, dasz es schön wäre, wenn auch die

Angestellten und Arbeiter sich eines Sonnabendsrühschlusses

und eines freien Sonntags erfreuen. Ein Berliner Bürger»

Meister hat sich sogar bewogen gefühlt, an die Arbeitgeber im

Einzelhandel mit seiner Zdee heranzutreten, die nur irrtümlich

für neue Erfindung gehalten wird, in Wirklichkeit aber eine

alte gewerkschaftliche Forderung ist, die leider noch nicht in

dem Maße durchgesetzt werden Konnte, als es notwendig ist.

Der Zentralverband der Angestellten ist auch in der Frage

des Sonnabendfrühschlusses, für den man jetzt die englische

Bezeichnung Wochenende anwendet, bahnbrechend vor»

gegangen. Zm Zahre 1996, als er sich noch in den Zentral»

verband der Handlungsgehilfen und in den Verband der

Bureauangesiellken gliederte, hat er mit Rechtsanwölten

in Ehemnitz einen Tarifvertrag abgeschlossen, in dem aus»

drücklich vereinbart war, daß die Bureaus Sonnabend

spätestens um drei Ahr, an den Tagen vor Ostern, Pfingsten

und Weihnachten um zwölf Uhr zu schließen seien. Die gleiche

Forderung war von uns auch bei den Rechtsanwülten in

Leipzig gestellt worden, wo sie damals allerdings nicht durch»

gesetzt werden Konnte. Der Sonnabendsrühschlufz ist von uns

auch geltend gemacht worden bei den im Jahre 1906 statt»

gehabten Tarifverhandlungen mit dem Aauplverband deut»

scher Krankenkassen? tatsächlich durchgeführk worden ist er

durch den im Dezember 1919 mit diesem abgeschlossenen Tarif»

vertrag. Nach diesem Vertrag darf die Arbeitszeit an Sonn»

abenden sechs Stunden und an den Tagen vor Ostern, Pfing»

sten, Weihnachten und Neujahr fünf Stunden nicht über»

steigen. Auch mit der Großeinkaufsgesellschaft deutscher Kon»

sumvereine wurde im Jahre 1919 für ihre Kontore in Hain»

bürg, Berlin, Düsseldorf, Erfurt, Gröba, Hockenheim, Mann»

heim und Nürnberg eine sechsstündige Arbeitszeit an den

Sonnabenden tariflich vereinbart. Dieselbe Abmachung ist im

Jahre 1912 mit dem Konsumverein Sendling-München ge»

troffen worden. Wichtig ist dabei, daß dieser Sonnabendfrüh»

schlich,n i ch t etwa dadurch erkauft wurde, daß die Arbeitszeit

an den übrigen Wochentagen verlängert worden wäre. In all

den von uns vorerwähnten Fällen wurde der Sonnabendfrüh»

schluß herbeigeführt, obwohl für die übrigen Werktage die

achtstündige Arbeitszeit galt. Wir würden auf diesem Wege

noch größere Fortschritte erzielt haben, wenn wir nicht auch

hier dem Unverständnis anderer Angestelltenverbände be»

gegnet wären.

Schon vor fast 29 Jahren wäre der Sonnabendfrühschluß

beinahe für die gewerblichen Arbeiterinnen gesetzlich durch»

geführt worden. Damals halte der sozialpolitische Ausschuß
des Reichstages eine Aenderung der Gewerbeordnung wie

folgt vorgeschlagen: »Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu be»

sorgen haben, dürfen an Sonnabenden höchstens sechs

Stunden beschäftigt werden". Der Reichstag verhandelte dar»

über am 39. November 1903. Zn dieser Sitzung wendete sich!

der damalige Vorsteher des Deutschnationalen Handlungs»

gehilfenverbandes, Herr Wilhelm Schock, gegen diesen

Schutz der Arbeiterinnen, obwohl er erst dafür gewesen war.

Er sagte:
„Nun ist, aber andererseits zuzugeben, daß die Bedenken, die da»

gegen geltend gemacht worden sind, und die auch heute in den

verschiedenen Reden ihren Niederschlag gefunden haben, von so

großer Bedeutung sind, daß man sich sragen muß, ob die Bestimmung

in der von der Kommission vorgeschlagenen Fassung noch ausrecht

erhalten werden kann ,.."

Der christliche Arbeiterführer und damalige Zentrums»

abgeordnete Giesberts erwiderte ihm:
„Vor allen Dingen mit Rücksicht auf die Erweiterung der Sonn»

tagsruhe in Handel und Gewerbe muh für die Arbeiterfrauen die

Möglichkeit geschaffen werden, möglichst am Sonnabend ihre Waren

einzukaufen. Deshalb ist es mir ganz unverständlich, wenn Herr

Kollege Schock vor dem Augenzwinkern des Herrn Staatssekretärs

zusammenknickt (sehr richtigl in der Mitte), ganz unverständlich, da

es doch gerade in den Bestrebungen Ihrer Handlungsgehilfen liegt,

daß die verheirateten Frauen am Sonnabend eine kürzere Arbeits»

zeit haben. (Zuruf des Abgeordneten Schock.) — Ja, Herr Schock,

wenn ich sehe, wie die Handlungsgehilfen den Reichstag und die

Abgeordneten mit Resolutionen bombardieren und von uns oer»

langen, wir sollten jede Gewerbeordnungsnovelle ablehnen, wenn

nicht das absolute Verbot der Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe

darin steht, dann verstehe ich Ihre Haltung in dieser Frage einfach

nicht (sehr richtigl in der Mitte), zumal sie nach dieser Richtung hin

nicht in Einklang steht mit den Forderungen eines wirklich christlich»

sozialen Programms,"

Herr Schack, der Angesielllenführer des DHV., ent»

blödele sich nicht, in seinen späteren Ausführungen die vor»

liegenden Anträge auf acht» und neunstündige Arbeitszeit als

„lächerlich" zu bezeichnen. Ueber die Verkürzung der Sonn»

abendarbeitszeit für Arbeiterinnen fügte er hinzu:

„Es ist ja gar nicht zu verkennen und ohne weiteres zuzugeben,

daß jede Verkürzung der Arbeitszeit am Sonnabend zugunsten der

Fabrikarbeiter und Fabrikarbeiterinnen einer weiteren Verbesserung

der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe günstig ist. (Zuruf von den

Sozialdemokraten: Na also!) — Wenn mir das ausdrücklich be»

stätigen, was ich sage, so stimmen wir also darin vollständig überein.

Aber man kann daraus nicht den Schluß ziehen, um etwa all und

jede Verkürzung der Arbeitszeit der Fabrikarbeiter und Fabrik»

Der Mensch.
Der Mensch ist das grotze Werkzeug, das Reichtum erzeugt. . . .

Daher kommt es. daß wir nicht ärmer, sondern reicher geworden find,

weil wir viele Jahrhunderte hindurch einen Tag unter sieben von

unserer Arbeit geruht haben. Dieser Tag ist nicht verloren. Während

der Fleiß ausgesetzt ist. mährend der Pflug in der Furche liegt,

mährend die Börse schweigt, während kein Rauch aus der Fabrik auf-

steigt, geht ein für den Reichtum der Ration ganz ebenso wichtiger

Prozeß als irgendein Vrozeß, der an geschäftigeren Tagen aus»

geführt wird, vor sich. Der Mensch, die Maschine der Maschinen,

wird hergestellt und aufgezogen, so daß er am Montag mit klarem

Geiste, mit belebterem Sinne, mit erneuter Körperkraft zu seinen

Arbeiten zurückkehrt. Niemals werde ich glauben, daß dns, was eine

Bevölkerung stärker und gesünder und weiser «nd besser macht, sie

schließlich ärmer machen kann.
Lord Macoulay im britischen Unlerbsus
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arbeiterinnen am Sonnabend, auch wenn man sie praktisch nicht

sür durchführbar hält, nun auch für richtig halten zu müssen. Das

geht nicht. Man darf übrigens auch die Einwirkung auf die Sonn»

tagsruhe im Handelsgemerbe nicht überschätzen."

Dies rief den Abgeordneten und späteren Minister Erz»

berger auf den Plan, der darauf antwortete:

„Deshalb ist die erste Voraussetzung für eine Ausübung der

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe die, daß Sie die Arbeiterinnen,

die ein Hauswesen zu besorgen haben, am Sonnabend nur sechs
Stunden beschäftigen, mit anderen Worten: ihnen den freien Sonn»

«bendnachmittag geben. Herr Kollege Schack, täuschen Sie sich nichtl
Ein Fortschritt auf dem Gebiete der Sonntagsruhe wird nicht er»

reicht merden, wenn Sie heute nicht mit uns gehen: und Ihre

Wünsche auf Durchführung der vollen Sonntagsruhe im Handels»

gewerbe werden heute durch Sie selbst begraben werden (sehr richtigl
in der Mitte), und Sie werden als Totengräber der uns so Massen»

haft zugeschickten Wüiüche dcr deutschnationalen Handlungsgehilfen

selbst erscheinen." (Sehr richtig! in der Mitte.)

Schließlich wurde in der Reichstagssitzung vom 1. De-

zember 1898 der Antrag auf höchstens sechsstündige Arbeits»

zeit für Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu besorgen haben,

mit 133 gegcn 127 Stimmen abgelehnt. Er wäre an»

genommen worden, wenn Herr Schack und wenigstens vier

seiner antisemitischen Parteifreunde dafür gestimmt hätte«.

Der DHB. hat diese Stellungnahme des Herrn Wilhelm

Schack damals ausdrücklich gebilligt, indem er die vorstehend

teilweise wiedergegebenen Reden in der «Deutschen Handels»

wacht" vom 1. Zanuar 1999 ebenfalls auszugsweise und zwar

ohne jedes Wort der Kritik wiedergegeben hat. Der DHB.

Kann sich also rühmen, einen sozialpolitischen Fortschritt durch

fein Verhalten für längere Zeit verhindert zu haben. Es wird

ja jedem Klar sein, welche erfreuliche Rückwirkung es für die

Angestellten gehabt haben würde, wenn jener Antrag Gesetz

geworden wäre.

Der DHB. hat am 6. August 1926 in Berlin eine Ber»

sammlung abgehalten, die eine Entschließung gefaßt hat, in

der unter Bezugnahme auf den Aufruf eines Berliner

Bürgermeisters für den Sonnabendfrühschlufz gesagt wird,

dies sei ein «vom DHB. seit mehr als zwei Jahrzehnten er»

sircbles Ziel". Diese Behauptung ist nichts weiter als der

beim DHB. übliche Trick, seine früheren Sünden abzuleugnen

nnd den Anschein zu erwecken, als sei er der Bahn»

brecher auf sozialem Gebiele. Welche Bewandtnis es damit

hat, haben wir den Lesern vorstehend mikgeleilt. Der DHB.

schweigt fich in der erwShnken Entschließung darüber aus, ob

etwa den Unternehmern gestattet sein soll, das frühere

Wochenende dadurch herbeizuführen, daß die Arbeitszeit an

den übrigen Werktagen entsprechend verlängert wird.

Der ZdA. wendet sich gegen eine derartige Maßnahme unter

allen Umständen. Lange bevor der DHB. sich um das frühere

Wochenende gekümmert hak, haben wir dafür gedämpft, und

es zum Teil durchgeführt. Wir verwahren uns dagegen, daß

der DHB. dieses, unser Ziel derartig umbiegt, daß für die

BerKürzung der Arbeitszeit an Sonnabenden eine Berlönge»

rung an den übrigen Werktagen eintreten soll. Das freie

Wochenende Kann im Interesse der Angestellten nur bedeuten:

Werktäglich achtstündige Arbeitszeit, an Sonnabenden

Kürzere Arbeitszeit, völlig fre^ier Sonntag. Wo, wie im

BerKehrsgewerbe, das sreie Wochenende nicht dadurch herbei»

geführt werden Kann, daß der Sonnabendnachmittaa, frei ist,

muß den betreffenden Arbeitnehmern ein Ausgleich am Mon-

tage gegeben werden.

Zahlt die Beiträge Pünktlich und

in der richtigen Klasse! Nur dann

habt Ihr Ansprüche an die Ein»

richtungen des Verbandes!

Von der Kunst,
das Kündl'gungsschuhgeseh auszulegen!

Schon Goethe wußte es: „Im Auslegen seid frisch und

munter! Legt ihr's nicht aus, so legt was unter."

Diese Kunst des Auslegens feiert wüste Orgien bei der Aus»

legung des neuen Kündigungsschutzgesetzes durch die deutschen
Unternehmer. Krokodilstränen vergießen sie, daß wir nicht

begreifen wollen, wie sehr fie mit sozialem Oel gesalbt sind.
Das Kündigungsschutzgesetz war deshalb nach Ansicht der

deutschen Unternehmer im Grunde genommen überflüssig.
Solche sanften Flötentöne kommen aus Hamburg. Der

Arbeitgeberverband des Großhandels stellt in

Nr. 7 seiner Mitteilungen tiefsinnige Betrachtungen über

Reichstag und Angestelltenschutz an. Mit einem großen

statistischen Aufwand wird dargetan, daß von einem beson¬
deren Schutzbedürfnis der älteren Angestellten nicht zu reden

ist und damit überhaupt jeder Ausbau des Kündigungsschutzes

überflüssig war. Man sollte meinen, daß bei soviel Rücksicht

auf die älteren Angestellten die neuen Kündigungsschutz-

bestimmungen leicht getragen werden können, weil sie der

bisherigen Rücksicht auf die älteren Angestellten doch nur eine

gesetzliche Grundlage geben. Doch weit gefehlt. Der Arbeit»

geberverband des Großhandels in Hamburg empfindet es gar

nicht als einen Widerspruch, zu erklären, daß ein besonderes

Schutzbedürfnis der älteren Angestellten nicht vorliegt und auf
der anderen Seite von einem Gesetz zu reden, von dessen Aus¬

wirkungen man sich vorläufig noch keine Vorstellung machen
kann. Und so wird dann angedroht: „Die Belastung, die durch

dieses Gesetz entsteht, wird zwangsläufig dazu sühren müssen,

mit den Ab^aumaßnahmen weiter zu gehen,

als es bei kürzerer Kündigunsfrist erforder»

lich war; . . . ." Das ist eine ziemlich deutliche Auf»

forderung.
Man wird den Angestellten einzureden versuchen, daß ver¬

stärkter Abbau die Folge des neuen Kündigungsschutzgesetzes

ist. Da ist es gut, sich aus der Tarifpolitik der letzten Zeit in

die Erinnerung zurückzurufen, wie systematisch und erfolgreich
die Unternehmer die Verkürzung der Kündigungsfristen durch¬

gesetzt haben, um schneller die Angestellten aufs Straßen»

Pflaster werfen zu können. Doch nicht genug damit. Was der

Syndikus Dr. Jäger vom Arbeitgeberverband des Großhandels
in Ehemnitz in die Worte kleidete: „Jn vielen Fällen muß
es auch möglich sein, dadurch Ersparnisse zu erzielen, daß
ältere hochbezahlte Angestellte notgedrungen entlassen werden

müssen und dafür entweder gar?eine oder jüngere Kräfte ein¬

gestellt werden", ift doch nicht nur ein Chemnitzer Fall, sondern

allgemeine Praxis. Das tun die Unternehmer, sie geben es

nur nicht immer durch ein Rundschreiben bekannt, wie das der

begabte Unternehmersyndikus Dr. Jäger tat.

Die Begabung der deutschen Unternehmer reicht nicht dazu

aus, die Wirtschaft so zu organisieren, daß sie dem deutschen
Volke ein erträgliches Dasein ermöglicht. Niedrige Löhne und

Gehölter, lange Arbeitszeiten, miserable. Arbeitsbedingungen,
ein gewaltiges Arbeitslosenheer, das sind die Folgen ihrer

famosen Wirtschaftsführung. Und da es auf ihrem eigent»

lichen Betätigungsfeld nicht ausreicht, versuchen sie ihre Kunst
aus dem Gebiete des Auslegens sozialpolitischer Schutzgesetze

zum Nachteile der Angestellten. Dazu haben sie sich ja auch

organisiert. Ein badischer Arbeitgeberverband

ist auf den Einfall gekommen, ob nicht das Kündigungsschutz¬

gesetz durch Abschluß befristeter Dienstverträge zu umgehen ist.
Die Vereinigung Württemberg! scher Arbeit¬

geberverbände hat allen Ernstes von unserer Gauleitung

in Stuttgart verlangt, daß wir unsere Notiz in den Zeitungen

berichtigen sollen, wonach die Rückwirkung des Schutzgesetzes

gemäß § 3 so auszulegen ist, daß zwar die Fristen gelten, aber

der Ablauf nicht zum Schluß eines Kalendervierteljahres er¬

forderlich ist. An Aufforderungen zur Umgehung des Kün»

digungsschutzgesetzes fehlt es natürlich auch nicht. Der Arbeit-
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geoeroervand der Industrie in Elberfeld ver»

sucht sich auf diesem Gebiet zu betätigen; der Verband der

Tüll» und Spitzengroßhändler in Berlin for>
dert seine Mitglieder durch Rundschreiben auf, ihm mitzu»
teilen, welche Möglichkeiten sie sehen, „um durch interne Richt»
linien die zu erwartenden Schädigungen aus diesem Gesetz zur

Abwendung zu bringen." Die sozialpolitische Ab»

teilung des Siemens-Konzerns gibt ausführliche
„Erläuterungen" zum Gesetzestext und Durchsührungs»
beftimmungen heraus. Das Ganze wird durch die Vereinigung
der deutschen Arbeitgeberverbände in ein juristisches System
gebracht. Jn ihrer Zeitschrift „DerArbeitgebe r", Nr. 15

vom 1. August, „erläutert" Dr. Anthes die drei Paragraphen
des Kündigungsschutzgesetzes auf acht Druckseiten. Das

Kündigungsschutzgesetz ist nach Ansicht des Herrn Anthes na»

türlich kein sozialpolitisches Schutzgesetz, sondern ein Aus¬

nahmegesetz gegen die bedauernswerten deutschen Unter»

nehmer. Doch das nimmt er mit in Kauf, weil es ein all»

gemein anerkannter Grundsatz ist, daß Ausnahmegesetze nie»

mals ausdehnend ausgelegt werden dürfen. Und so ist selbst¬

verständlich die Bahn frei für eine einengende Auslegung.
Was der ehrenwerte Doktor auf diesem Gebiete alles zum

besten gibt, geht auf keine Kuhhaut. Ein paar Proben: „Das

Gesetz kann somit nicht in den Fällen zur Anwendung kommen,

in denen das Dienswerhältnis der Angestellten erlischt, ohne

daß eine arbeitgeberseitige Kündigung ausgesprochen wird..."

„Das gleiche gilt, wenn das Dienswerhältnis auflösend bedingt

abgeschlossen ist, bei Eintritt der auflösenden Bedingung: denn

auch in diesem Falle erlischt das Dienswerhältnis. ohne daß
eine Kündigung des Arbeitgebers erfolgt." Bei der Errechnung
der Beschäftigungsdauer muß nach Herrn Anthes eine un¬

unterbrochene Beschäftigung vorliegen. Daß diese Bestimmung
ausdrücklich beseitigt wurde, macht Herrn Anthes wenig Sor»

gen; Kriegsjahre sollen auch dann nicht bei der Berechnung der

Beschäftigungsdauer mitgerechnet werden, wenn das Vertrags»

Verhältnis während der Kriegsdienstzeit fortbestanden hat.
Warum sind die Angestellten so dumm gewesen und haben das

Vaterland in den Schützengräben verteidigt. Sie sollen deshalb

nach Ansicht des Herrn Anthes schlechter behandelt werden als

die Daheimgebliebenen. Das Kündigungsschutzgesetz schasst be»

wußt ungleiche Kündigungsfristen, indem es dem Arbeitgeber
eine längere Kündigungsfrist auferlegt. Herr Anthes erklärt:

es liegt nahe, daß, wenn keine vertragliche Kündigungs¬
abrede getroffen ist, auch für die Kündigung der Angestellten
gegenüber dem Arbeitgeber die längeren Kündigungsfristen
gelten. Bei solchen Proben juristischer Fixigkeit sind natürlich
die Ergebnisse bezüglich der Rückwirkung des Z 3 des Kün»

digungsfchutzgefetzes von keinem geringeren Kaliber.

Erfreulicherweise ist diese Unternehmermeisheit bisher

noch ohne Einfluß auf die Rechtsprechung geblieben. Die bis¬

herigen Urteile lassen vielmehr erkennen, daß die Gewerbe»

und Kaufmannsgerichte nicht daran denken, den sozialen Sinn

des Kündigungsschutzgesetzes zu vergewaltigen. Das

Dresdner Gewerbegericht hat festgestellt, daß in

die Beschäftigungszeitdauer auch die im Betrieb zurückgelegte
Zeit als Arbeiter miteinzurechnen ist. Das Gewerbe»

gericht Mannheim hat festgestellt, daß von der Rück¬

wirkung des Z 3 auch Kündigungen getroffen werden, die am

IS. Mai ausgesprochen sind.
Ein besonders wichtiges Urteil hat das Kaufmanns»

gerichtinKiel gefällt. Es stellt fest, daß die Bestimmun¬
gen über die Errechnung der Befchäftigungsdauer nicht dahin
gepreßt werden dürfen, daß als Beschäftigungsdauer nur die

vor der Kündigung liegende Zeit berücksichtigt werden kann,

„vielmehr deutet gerade die Wahl dieses Ausdrucks Be¬

schäftigungsdauer darauf hin, daß nicht die Frage ent¬

scheidend ist, wie lange tatsächlich bis zur Kündigung Arbeit

geleistet worden ist, sondern wie lange das Vertragsverhält¬
nis Bestand hat." Deshalb gilt die verlängerte Kündigungs»
frist für den Arbeitgeber auch dann, wenn die Beschäftigungs¬
dauer selbst erst im Laufe der Kündigungsfrist erfüllt ist.

Das Verhalten der deutschen Unternehmer zeigt, wie not»

wendig ein weiterer Ausbau des sozialpolitischen Schutzes für
die Angestellten ist. Das neu« Kündigungsfchutzgefetz wird

erst dann seine volle soziale Geltung erhalten, wenn es durch
ein umfassendes System sozialpolitischer Schutzvorschriften er¬

gänzt wird, das den Zwang zur sozialen Logik bet Ein»

stellungen und Entlassungen von Angestellten sichert. Unsere
Aufgabe wird es sein, bei den bevorstehenden Beratungen im

Reichsarbeitsministerium die Wege hierzu zu weisen.
Fritz Schröder.

/prinzipielle Meinungs- ^
^AeiWedenheit über die Nationalisierung. '

Die sogenannte „Rationalisierung" ist in vollem Gange. Nicht,

daß sie etwas absolut Neues, noch nie Dagewesenes darstellte, das erst

durch Krieg und Revolution auf die Welt gekommen sei. Wiederholt
bereits haben wir daran erinnert, daß sie prinzipiell nichts anderes

ist, als was Marx früher die „Konzentration des Kapitals" genannt

hat, und als solche fo alt wie die kapitalistische Wirtschaftsweise selbst,
d. h. mehrere hundert Jahre. Deswegen jedoch darf man nicht über¬

sehen, daß ihre — auch früher schon von Jahrzehnt zu Jahrzehnt
gesteigerte — Geschwindigkeit seit dem Ende des Weltkrieges ein

rasendes, früher nie gekanntes Tempo eingeschlagen hat — wo gab
es früher Konzerne mit SO« bis 800 Millionen Mark Kapital, die

überdies noch, ehe sie nur ein volles Jahr bestehen, schon wieder nn

neue Zusammenschlüsse und Vergrößerungen denken? — und da«

diese ungeheure Geschwindigkeit natürlich auch auf die Beschaffenheit
der Rationalisierung einwirkt. Die rastlos wachsende Quantität bleibt

nicht ohne Einfluß auf die Qualität. Weil die Rationalisierung so

wahnsinnig schnell und immer noch schneller vor sich geht, ist sie

auch der Art nach etwas anderes geworden, als sie in den ruhigeren
Zeiten vor dem Weltkrieg war. Diesen Unterschied klar zu erkennen,

ist für die Angestellten und Arbeiter von eminenter Wichtigkeit.
Man weih, daß die Gewerkschaften die Rationalisierung ansich

ausdrücklich gebilligt haben. Abgesehen von anderen Kundgebungen
haben sie im März 1926 eine Denkschrift über die „Gegenwartsauf»
gaben deutscher Wirtschaftspolitik" veröffentlicht, worin (auf S. 9) die

Rationalisierung als eines der Mittel zur Gesundung der deutschen
Wirtschaft bezeichnet wird. Insoweit befindet sich die oberste Vertretung
der deutschen Gewerkschaften in Uebereinstimmung mit dem Unter»

nehmertum, wie (auf S. 30 derselben Denkschrist) auch ausgesprochen
wird. Aber freilich: nur insoweitl Sobald wir nur einen

Schritt weiter gehen, sobald wir nur fragen, zu welchem Zweck

rationalisiert werden soll, klafft sofort eine unüberbrückbare prin»

zipielle Meinungsverschiedenheit zwischen dem ADGB. und den

Unternehmern. Cs bedarf aber keiner weiteren Ausführungen, daß

praktisch, für Umfang und Art det Rationalisierung, einfach alles

von dem Zweck abhängt, den man damit verfolgt.
Als Zweck der Nationalisierung bezeichnet die erwähnte Denk»

schrist die Herabdrückung der Produktionskosten und anschließend d!«

Senkung der Verkaufspreise, damit die Arbeiter mehr

lausen können Auf diese Weise erhofft sie eine Milderung oder

vielleicht gar Beseitigung der Arbeitslosigkeit. „Steigerung des Real»

lohns, die zu einer Erweiterung des Absatzmarktes und damit wieder

zu einer Erhöhung des Beschäftigungsgrades führen wird", heißt es

auf S. 9, und auf S. 31: „Die Rationalisierung hat nur dann einen

Sinn, wenn die Markterweiterung gesichert erscheint" . . . „In

jedem Fall durchgeführter Rationalisierung muß die Wirkung am

Sinken der Preise und an der Erhöhung der Löhne im entsprechen»
den Ausmaß unmittelbar erkennbar sein Es genügt nicht,

daß diese Auswirkung für eine spätere Zeit in Aussicht gestellt

wird, sondern sie muß Zug um Zug erfolgen."
An schwerwiegende Bedingungen ist also die Zustimmung zur

Rationalisierung geknüpft worden. Man wußte wohl, daß die

Unternehmer einen ganz anderen, einen gerade entgegengesetz»

tenZmeck damit verfolgen. Die Denkschrift spricht das (aus S. 32)

ganz eindeutig aus: die Unternehmer lehnen Lohnerhöhungen ab,

versuchen sogar in großem Umsange die Löhne zu drücken und unter»

lassen Preisermäßigungen. Ihnen kommt es eben bei der Ra»
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tionalisierung einzig und allein darauf an, durch Verminderung der

Produktionskosten ihre Profite zu erhöhen. Und das

gefchieht durch Entlassung von Arbeitskräften und entsprechende

Herabdrückung des Lohns der noch Beschäftigten, natürlich ohne

Ermäßigung der Verkaufspreise.

Jetzt sind nun 4—5 Monate seit jener Kundgebung verflossen,

und es ist an der Zeit, festzustellen, wie die Dinge seither gelaufen

sind, ob die deutschen Unternehmer jene Bedingungen erfüllt haben.

Die Antwort ist — leider — schnell gegeben. Wir schlagen

die von der „Frankfurter Zeitung" herausgegebene „Wirtschasts-

kurve" (1326 Heft li) auf und lesen, „daß die außerordentliche Höhe

der deutschen Arbeitslosigkeit nicht nur durch die allgemeine Wirt¬

schaftskrise, sondern auch durch die fortschreitende Rationali¬

sierung verursacht sei... Die allgemeine Umsatz»

tätigkeii hat im Mai bereits wieder die Vorjahr¬

höhe erreicht Damals (d. h im vorigen Jahr) waren noch nicht

10 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder arbeitslos oder Kurzarbeiter,

in diesem Jahre aber doch mindestens 3^ mal so viel ...
So bleibt

nicht zweifelhaft, das, die gleiche Umsatztätigkeit wie im

Vorjahr mit geringeren Arbeitskräften in der Pro¬

duktion und nuch im Handel aufrechterhalten wird." Das war im

Mai. Aber auch für spätere Zeit liegen genügend Anhaltspunkte

vor. Die Zeitschrist des Hamburger Welt-Wirtschafts-Archivs

,.Wirtschaftsdien st" schrieb am 2. Juü (Nr. 26):

„Für die volkswirtschaftlichen Folgen dieses Prozesses (der

Rationalisierung) entscheidend ist die Frage: Welchen Anteil an den

Kosten des llmstellungsprozesses wird die Untcrnehmerrente, welchen

die Lohnsumme tragen? Jedenfalls ist der Anteil, den die Lohn¬

summe trägt, ungewöhnlich hoch. Nach den Schätzungen dsr Ver¬

waltung sollte das Aufkommen aus der Lohnsteuer monatlich IM

Millionen Mark betragen: eingegangen sind aber im Durchschnitt

der letzten vier Monate nur etwa 8g Millionen Mark. Setzt man

den durchschnittlichen Steuersatz mit Z Proz. an, so bedeutet das

einen monatlichen Lohnausfall von mindestens

600 bis 700 Millionen Mark bei einer monatlichen Lohn¬

summe von drei Milliarden Mark im Durchschnitt des Vorjahres."

Wer Ohren hat zu hören, der höre! Bis jetzt hat das deutsche

Proletariat dic Rationalisierung mit einer ungeheuren Arbeitslos g-

keit bezahlt und überdies noch mit einem baren Lohnverlust

von etwa 6 5'.' Millionen Mark in jedem Monatl

Die Wirtschaft wird „gesund", das bedeutet im kapitalistischen Jar¬

gon: das Unternehmertum, und vielleicht mehr noch das hinter

ihm stehende, reinparasitäre Geldkapital „macht fich gesund" auf

Kosten der Angestellten und Arbeiter.

Und doch ist selbst dies, so ungeheuerlich es ist, noch nicht das

Schlimmste. Das Schlimmste ist vielmehr jener oben angedeutete

qualitative Unterschied zwischen der Rationalisierung heute und vor

dem Kriege. Schon aus der Aeußerung der „Wirtschnftskurve" er¬

fuhren wir daß bereits im Mai soviel umgesetzt wurde wie im

vorigen Inhre, aber mit sehr viel weniger Arbeitskräften. Am

11. Juli teilte die „Frankfurter Zeitung" dazu noch mit:

„Mitte Februar war die Zahl der Arbeitslosen mit über zwei

Millionen Unterstügungsemvsängern höher als in irgendeinem Lande

der Welt, und zwei- bis dreimal so hoch wie im größeren Deutsch¬

land während des Krisenjohres 1903 Obwohl in den fünf Monaten,

die seit jenem Gipfelpunkt verflossen find, eine ansehnliche

Ausdehnung des Geschäftsumfanges eingetreten ist,

... ist die Zahl der Vollerwerbslosen unter Schwankungen nur aus

IU Millionen herabgegangen, ein Rückgang, der dem normalen

Saisonverlauf nur gerade entspricht. Während die Konkurse und

Insolvenzen bereits entscheidend nachgelassen haben und also für

das Unternehmertum die schlimm st e Zeit wohl

schon vorüber ift, lastet die Depression auf der Arbeiter¬

schaft noch in voller Wucht."

Das ist esl Die Krise ist tntsächlich vorüber, aber das hat den

Angestellten und Arbeitern keine Erleichterung gebracht. Hier ist

der qualitative Unterschied mit Händen zu greifen. Auch In früheren

Jahrzehnten warf die Rationalisierung (damals einfach Knpitals-

.^nzentration genannt) massenhaft Arbeiter und Angestellte aus die

Straße. Aber wenn dann die Krise kam, dann räumte sie auf.

Und wenn der Ausschwung begann, dann wurden die Entlassenen

wieder eingestellt, und die Arbeitslosigkeit verschwand zwar nicht,

aber sie sank sehr schnell auf ihr unter dem Kapitalismus ,,nor»

males" Matz. Die Ziffern aller Krisen seit hundert Jahren lehren

das. Heute dagegen ist die Krise vorbei, der Aufschwung hat schön

seit mehreren Monaten begonnen, aber von einer Verminderung der

Arbeitslosigkeit ist nichts zu merken. Das ist die Wirkung des riefen»

hasten Tenipos und Wachstums dcr Rationalisierung.
Kein Zweisel, daß die gewerkschaftliche Taktik diesem ungeheuer

wichtigen Umstände wird Rechnung tragen müssen.
Julian Borchardt.

Aufwertung der Guthaben
bei Werkspar- und betriebspensionskasfen.

Der Z 64 des Gesetzes über di «Aufwertung von

s? r polheken und anderen Ansprüchen vom 16. Juli 1925 er»

wcichti.z' in seinem zweiten Salz die Reichsregierung, nähere Be»

stimmungen über dic Abgrenzung des Begriffs der Fabrik- und

Werksparkassen, der Belriebsvensionskassen, der freiwilligen Zu¬

wendungen und dcr gesonderten Verwaltung und Anlegung, über

Ausgleich der Guthaben durch geleistete Zahlungen, sowie über

Zeit und Art dcr Guthaben, ferner über die Zusammensetzung
und das Verfahren der Auswertungsstelle zu treffen.

Der K 63 Auf atz 2 Zisser 6 beseitigt sür die Guthaben
und Ansprüche die Sperrbestimmungen, die im ersten Absatz des

erwähnten Z 63 festgesetzt sind. Die Auswertung von

V e r m ö g e n s,i n l a g e n nnch Z 63 Absatz 1 darf höchstens
25 Proz des Goldmarkbetrages erreichen. Guthaben bei Fabrik¬
oder Werksparkassen sowie Ansprüche an Betriebspensionskassen
lassen eine höhere Auswertung zu.

Gleich nach Inkrafttreten des Gesetzes wandte sich der All»

gemeine srcie Augestelltenbund an die zuständigen Ressorts und

ersuchte dringend, die erforderlichen Ausführungsbestim»
mungen zu erlasse». Es vergingen Monate ehe das Reichs»

wirtschastsministerium dieser Forderung entsprach. Lie Unsicher»

heit auf diesem Gebiete der Auswertung hatte bereits einen hohen

Grad erreicht. Die meisten großen Betriebsunternehinungen

weigerten sich, überhaupt vor Verabschiedung der Ausführuugs»

bestimmungen eine Aufwertung vorzunehmen. Andere Betriebe

versuchten, auf Vergleichswegen in den meisten Fällen zuungunsten
der Arbeitnehmer Regelungen zu treffen. Da endlich wurde den

gewerkschaftlichen Organisationen ein Entwurf der Aueführungs»

bestimmungen vorgelegt und war nm 20. Mai d. I. Gegenstand
einer ausführlichen Besprechung im Neichswirtschaftsministerium.

Der vorgelegte Entwurf entsprach keineswegs dem Willen

des Gesetzgebers, der mit dem H 63 Absatz 2 Ziffer 6 und dem

8 64 den Arbeitnehmern sozialpolitischen Schutz gewähren wollte.

Nach dem Entwurf sollten nur solche Fabrik- und Werksparkassen
und Betr,ebspensionstassen unter die erwähnte Ausnahmebestimmung
des Z 63, Absatz 2, Ziffer 6 fallen, die besonders von dem Unter»

nehmer getrossene Einrichtungen sind und sür die eine allgemeine
Regelung besteht, aus denen der Unternehmer als solcher ver»

pflichtet ist.
Diese Einschränkung entspricht nach unserer Auffassung nicht dem

Wortlaut der genannten Bestimmungen des H W Es würden sämt»

liche Werlsparknsscn und Pensionsciurichtungen, die in irgendeine

rechtlich selbständige Form gekleidet sind, ausgenommen sein. Der

AfA-Bund hat sich wohl in der erwähnten Besprechung des Ent»

wurfes als auch in einer schristiichen Eingabe gegen diese Fassung

gewandt und hat auf die sozialpolitische» Momente, die dem Gesetz»

geber Anlaß waren, jene Paragraphen zu schassen, hingewiesen.
Der vorgelegte Entwurf enthielt darüber hinaus Formulierungen

in bezug auf die B e g r i f f s b e st i in m u n g der freiwilligen
Zuwendungen, des Ausgleichs der Guthaben durch

geleist et «Zahlungen, der Zusammensetzung der

Schiedsstelle usw., die vom AsA-Bund nicht anerkannt merden

konnten. Trotz unseres energischen Einspruchs, dem sich auch Ver»

treter der übrigen gewerkschaftlichen Organisationen anschlössen, ist

nunmehr die Durchsührungsoerordnung veröffentlicht
und mitWirkungzum1August 1926inKraftgesegt.

Unfere Vorschläge in bezug auf die Umschreibung der Begriffe

Fabrik- und Werksparkassen und Bctriebspensionskassen sind nicht
berücksichtigt. Das Neichswirtschaftsministerium hat sich überhaupt,
mit Ausnahme von zwei Fällen, über die Wünsche der Gewerkschaften

hinweggesetzt. Das mutet nicht nur sehr eigentümlich an, sondern

veranlaßt uns schon jetzt zu erklären, daß es Aufgabe des Reichstages

sein wird, sich »och einmal nriindlich mit den Ausfllhrungsvorschristen
über die Aufwertung der Guthaben bei Fabrik- und Werksparkassen

zu beschäftigen. Trotzdem ist es ersorderlich, sich nunmehr doch mit

den vorhandenen Aussührungsvorschriften vertraut zu machen.

Danach werden Ansprüche gegen Kassen, bei denen das Ber»

mögen besonders vom Betriebsvermögen de»

U n t e r n ehmers zu vermalten und« n z ulegen war und

auch tatsächlich besonders verwaltet und angelegt ist, nicht höher als
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bis zu 25 Proz. aufgewertet. Bei Kassen ohne vom Betriebsver»

mögen gesonderte Verwaltung und Anlegung des Kassenvermögens
können Auswertungen über 25 Proz. erfolgen.

Für alle Streitigkeiten grundsätzlicher Art, also sowohl

für Streitigkeiten bis zur 25vrozentigen als auch über die 25vro-

zentige Aufwertung von Guthaben bei Fabrik« und Werksparkassen
und Betriebspensionskassen ist nach Artikel 14 der Ausführungs¬

bestimmungen die besondere Aufwertung? stelle zuständig.
Sie entscheidet über die Frage, „ov die Kasse als eine Fabrik- oder

Werkfparkasse oder eine Berriebspensionskasse im Sinne des Z 63,

Absatz 2, Ziffer 6 und des sz 64 des Auswertungsgesetzes zu gelten hat,
inwieweit die Mittel der Kasse aus freiwilligen Zuwendungen des

Arbeitgebers herrühren und ob sie ihr Vermögen gesondert zu ver»

walten und anzulegen hatte sowie verwaltet und augelegt hat. Sie

entscheidet über die Höhe des Aufwertungssatzes und bestimmt die

Fälligkeit der Guthaben gemäß Artikel 7, Absatz 3 der Ausfllhrungs-

Vorschriften, sie kann Bergleiche sür allgemein verbindlich erklären,"

Nach Artikel 7 kann „die Auszahlung der Guthaben,
deren Ausmertungsbetrag 50 Goldmark nicht übersteigt, drei Monate

nach Rechtskraft der Entscheidung der Aufwertungsstelle mit den

Zinsen verlangt werden, sosern nicht eine Vereinbarung etwas anderes

vorsieht. Im übrigen können die Gläubiger die 'Auszahlung des

Aufwei'tungsbetrages nicht vor dem 1. Januar 1932 fordern". Eine

Ausnahme kann nach Absatz 3 des Artikels 7 unter Berücksichtigung
der Lage des Schuldners die Aufwertungsstelle anordnen.

Der Artikel 5 der Verordnung enthält die wichtigsten Be¬

stimmungen über die Auszahlung der Guthaben. Auszahlungen, die

vor dem 16. Juni 1922 geleistet worden sind, sind ohne Rücksicht

daraus, ob der Gläubiger sich bei der Annahme der Leistung seine

Rechte vorbehalten hat, zum Nennbetrag des Guthabens anzurechnen.

Seizt sich das Guthaben aus mehreren Gutschriften zusammen, so ift
die Auszahlung auf-die jüngsten ihr vorausgehenden Gutschristen zu

verrechnen. Nach dem 14. Juni 1922 geleistete Auszahlungen werden

in Höhe ihres Goldmarkbetrages <M 2, 3 des Aufwertungsgesetzes)
aus den Aufwertungsbetrag angerechnet. Der G?ldmartbetrag des

mit dem Ablauf des 14. Juni 1922 vorhandenen Guthabens und der

späteren Gutschriften wird nach den 2, 3 des Aufwertungsgesetzes
berechnet, .

Mit diesen Bestimmungen ist man bis zu einem gewissen Grade

den Forderungen des AfA-Bundes entgegengekommen. Wir ver¬

langten, daß alle Ein- und Auszahlungen zum Goldmarkbelrag an»

zurechnen seien. Die Anrechnung ersolgt jetzt für geleistete Ein» und

Auszahlungen nach dem 14. Juni 1922 und der Gsldmartbetrag des

mit Ablaus. des 14. Juni 1922 vorhandenen Guthabens und der

späteren Gutschristen wird nach den HZ 2 und 3 des Aufmertungs-
geseges berechnet.

Die Anrufung der Aufwertung« stelle kann durch
den Betriebsunternehmer somie durch jeden Kassengläubiger erfolgen.
Dem eingeleiteten Verfahren kann sich jeder Kassengiäubiger an¬

schließen (Artikel 12). Besonders wichtig ist, daß Gläubiger, die ihr
Guthaben nach dem 14. Juni 1922 nicht ausgezahlt erhalten haben
und denen Aufwertungsansprüche zustehen, sosern sie dem Betrieb,
für den die Kasse besteht, am Tage des Inkrafttretens dieser Verord¬

nung nicht mehr angehören, sich bis zum 31. Dezeniber 1926 beini

Schuldner melden müssen.
Die Entscheidung der Aufwert ungs sie lle ist nach

Artikel IS mit Gründen zu versehen und den Beteiligten von Amts

roegen zuzustellen, sofern nicht etwas anderes beantragt wird, unter

Weglassung der Gründe. Die Arbeitnehmer werden also in jedem
Falle hier die Begründung zur Entscheidung zu fordern haben'. Der

AfA-Bund hatte verlangt, daß in jedem Falle der Entscheidung die

Begründung beigefügt sein müsse.

Zu beachten ist ferner, daß für die Entscheidung der ein -

zelnen Aufmertungs st reitigkeiten, nachdem dle grund¬
sätzliche Entscheidung über Höhe des Aufwertungssatzes usw. durch
die besondere Aufwertungsstelle getroffen ist, die allgemeine
A u f w e r t u n g s st e l l e, die bei den Amtsgerichten lür die Auf¬
wertung von Hypotheken erreicht ist, zuständig ist. Die amtsgericht-
lichen Auswertungsstellen sind aber in jedem Falle an dle grund¬
sätzliche Entscheidung über die Höhe »sw, der besonderen Aufwertungs.
stelle gebunden.

Nicht ohne Bedeutung für die Arbeitnehmer ist die Zusam¬
mensetzung der Aufwertungsstelle. Sie besteht aus einem Vor»

fitzenden und zwei Beisitzern. Dieser Borsitzende ist zualeich der

Vorsitzende der gemäß iZ 1 der Vierten Verordnung zur Durchführungs¬
verordnung über Goldbilanzen vom 28. August 1924 gebildeten
Spruchstelle. Der Arbeitgeberbeisitzer wird nach Maßgabe der Be¬

stimmungen des Z 4 derselben Verordnung, der Ärbeitnehmer-
beifitzer nach einer besonderen Liste von dem Vorsitzenden der Spruch¬
stelle berufen. Diese Liste wird von der obersten Lniiöesbehörde oder
der von ihr bestimmten Stelle nach Anhörung der nach H 1, Absatz 3
der Schlichtungsverordnung vom 30. Oktober 1923 vorgesehenen
wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitnehmer des Bezirks der

Aufwertungsstelle aufgestellt. Jn diesem Punkte der Benennung des

Arbeitnehmerbeisitzers hat das Ministerium unserem Wunsche Rech¬
nung getragen. Es wird darauf ankommen, dnß die AfA-Verbönde
ihren Einfluß bei der Aufstellung der notwendigen Listen geltend
machen.

. Si tz d e r A us wert u n g s st e l l e ist nach Artikel 9 die nach
der Vierten Verordnung zur Durchlllhrung der Verordnung über

Goldbilanzen vom 28. August 1924 gebildete Spruchstelle. Nach
§ 1, Absatz 1 dieser Verordnung sind die Spruchsiellen bei den

Oberlandesgerichten gebildet. Nach Absatz 2 können die obersten
Landesbehörden bestimmen, daß diese Spruchskellen bci Landgerichten
oder Amtsgerichten für den Bezirk des übergeordneten Oberlandes¬

gerichtes und, wenn für mehrere Länder cin gemeinschaflliches Ober»

landesgericht besteht, für einen Tcilbezirk dieses Gerichts gebildet
werden.

Jn diesem Zusammenhange sei noch erwähnt, daß die jetzt in

Kraft tretende Verordnung entgegen dcm seinerzeitigen Entwurf
eine Vesch werdein stanz vorsieht. Nach Artikel 17 ist eine

Beschwerde gegen die Entscheidung der Ausrvertungsstelle binnen

einem Monat nach Zustellung der Entscheidung bei der Aufwertungs¬
stelle oder bei dem Reichswirtfchaftsgericht schriftlich ein»

zulegen. Ueber die Beschwerde entscheidet ein Senat des Reichs»
wirtschastsgerichts in der Besetzung von einem Vorsitzenden, zwei
Rechtskundigen und zwei Sachversiändigenbeisitzer endgültig. Die
beiden Sachoerständigenbeisitzcr werden nnch H 6 der Verfassung des

Neichsmirtschnftsgerichts vom Präsidenten desselben einer Vorschlags»
liste entnommen, die der Reichswirlschnstsrnt aufstellt. Es muß
unbedingt verlangt werden, daß hier vom Reichswirtschaftsrat für
die Frage der Aufwertung der Guthaben bei Fabrik- und Werk¬

sparkassen und Betriebspensionskassen die für diese Angelegenheit
tatsächlichen Sachverständigen bekannt werden. An sich kommt auch
bei der Zusammensetzung dieser endgültigen Entscheidungsstelle
wieder zum Ausdruck, wie wenig man dem sozialpolitischen Inhalte
der W 63 und 64 des Aufwertungsgesetzes Rechnung trägt, wenn

man die letzte Entscheidung den Juristen überläßt, die ja dem

Reichswirtschastsgericht in Mehrheit angehören.
Oie Ausführungsverordnung bestimmt noch viele andere wichtige

Dinge, so. daß Vergleiche, die zwischen dem Schuldner und

einem oder mehreren Gläubigern abgeschlossen sind, auf Antrag von

der Aufwertungsstelle für allgemein verbindlich erklärt werden

können (Artikel 18), ferner, daß bei Mehrleistung des

Schuldners über die rechtskräftige Entscheidung der Aus-
wertungsstelle hinaus es sein Bewenden behält (Artikel 22).

Alles in allem, den entscheidenden Wert müssen die Gewerk¬

schaften nach wie vor darauf legen, daß der Kreis der in Frage
kommenden Fabrik- und Werksparkassen und Betriebspensionskafsen
möglichst weit gezogen wird, d«ß die rvin formal juristische Kon¬

struktion der vorstehenden Verordnung beseitigt wird und das Vor¬

handensein einer Fabrik- und Werksparkasse somie einer Betriebs»

pensionskasse im Sinne des Z 63, Absatz 2, Ziffer 6 und des Z 64

überall da angenommen wird, wo deren Mittel direkt oder indirekt

fortlaufend oder vorübergehend (siehe Inflationszeit) dem Zwecke
des Betriebsunternehmens dienstbar gemacht worden sind.

Die Verordnung ist seit 1. August dieses Jahres in Kraft. Für
die Besetzung der Spruchstellen müssen daher recht bald Sachver¬
ständige der Arbeitnehmernrganisaticm benannt werden. Ob es ge»

lingen wird, bei Wiederzusammentritt des Reichstages noch die eine
oder andere Verbesserung der Verordnung zu erreichen, bleibt ab»

zuwarten. Zurzeit gilt es, auf Grund der jetzigen Vorschriften
möglichst günstige Entscheidungen für die Arbeitnehmer vor den

Spruchstellen herbeizuführen. Bernhard Eöring.

Der Einzelhandel.
Die älteste Form des Handels ist die Abgabe von Gütern an

den Verbraucher, während der Großhandel, der seinen Absatz über

die ortsansässige Kundschaft hinweg ausdehnt, erst viel später auf
dcn Plan getreten ist. Das Ladengeschäft hat ein ehrwürdiges
Alter und ist noch bis in das achtzehnte Jahrhundert hinein mit dem

Handwerk innig verbunden gewesen, so daß zumeist im Hinteren
Raum der Wohnung sich die Werkstatt besand und vorne der Ver»

kauf sich abwickelte. Der Verkehr mit dem Selbstverbraucher ist
dem Einzelhandel als sein besonderes Merkmal geblieben, selbst
dann, als die Werkstätten verschwanden, weil sie gegenüber der

Industrie nicht mehr standhalten konnten. Die fortgesetzte Ver»

bindung mit den Kunden, der rege Meinungsaustausch über Geschmack,
Bedürfnisse und Notwendigkeiten hat dcn Ladenhändler davor be»

hütet, in eine Starre feiner Unternehmung zu versinken. Er ist
bald klüger als seine Kundschaft geworden und im übrigen haben
auch die stets in Massen an ihn herangetragenen Waren ihn ge»

zmungcn, dem Geschäfte neue Formen zu geben. An Stelle der

Beschränkung auf die Stammkundschaft trat die großzügige Wer»

bung um neue Abnehmer. Dazu dienten die Schaufenster und die

Inserate. Auch die werdenden Städte mi! ihrer wachsenden Be»

völkerung zwangen zu dieser Umstellung d?s Handels. So hat der

Einzelhandel immer eine starke Beweglichkeit bemiesen. Dnß neben»

her der Krämerladen als ein fossiler Bestandteil dieses Handels»

zmeiges blieb, hat nichts zu bedeuten. Der Krämer lebt von der

Armut des Volkes. Sehr viele Frauen haben weder Zeit noch
Geld, nach dem größeren Geschäft zu laufen, die meisten aber ver»

stehen noch nicht, richtig einzukaufen. Hier liegt eine außerordent»

liche Erziehungsarbeit vor uns. Es ist bezeichnend, daß es noch nie
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so viele Krämerladen gegeben hat wie heute. Sie gründen sich in

der Hauptsache auf die Pumpmirtschaft und dkron wird die größte

Zahl der Krämer scheitern. Die höchste Entwicklung hat der Einzel»

Handel in den Warenhäusern gefunden, die b'reits lange vor dem

Kriege entstanden sind. Der sichtbare Vorteil, b»n sie dem kaufenden

Publikum boten, lag in der ungeheuren Auswahl und der bunten

Mannigfaltigkeit der Gegenstände sowie in de^ außerordentlichen

Bequemlichkeit des Kaufs, da sie «uch den Menschen mit dem

kleinsten Geldbeutel ebenso rücksichtsvoll behandelten wie die Dame

mit dem großen Portemonnaie. Der kausmännische Borzug des

Warenhauses beruhte darauf, daß es mit der Einführung der Bar»

zahlung jedes Risiko, das in der Kreditgewährung liegt, ausschloß.
Damit schien in der Tat das Warenhaus den Gipfelpunkt der Ent»

w'cklung darzustellen und seit Jahren war ein weiterer Fortschritt

nicht mehr zu verzeichnen. Die kleineren Ladeninhaber, die den

Schritt nicht mitmachen konnten, waren den Warenhäusern feind»

lich gesinnt. Jetzt hat die Wirtschaftskrise alle Unternehmer ge»

xwungen, eins Anpassung an die neuen Marktgesetze zu suchen.
Man spricht von einer allgemeinen Nationalisierung und hat bereits

einige Pläne bereit. Sogar das fahrbare Verkaufsmngazin fehlt

nicht darunter. Aber Rationalisierung ist nichts anderes als eine

vernunstsgemähe, wohlüberlegte Führung der Betriebe, sie er»

fordert vor allem, daß mit den gegebenen Mitteln sehr haushälterisch

umgegangen wird. Dazu gehört in erster Linie eine sparsame Ver»

Wendung des Kapitals und es darf das Betriebsvermögen nicht in

großen Warenstapeln auf Monate hinaus festgelegt werden. Es

müssen also Einkaufsvereinigungen mit gemeinsamen Zentrollagern

geschaffen werden. Darin sind die Konsumvereine vorbildlich ge»

worden und hier liegt auch ein Teil ihrer Kraft. Die Mehrzahl der

Einzelhändler -st immer noch von dem Averglauben befangen, daß

jeder nach der vorteilhaftesten Einkaufsquelle zu fahnden und eine

solche Entdeckung dann strenge zu hüten habe. Die Ausgabe dieser

völlig überflüssigen Geheimnistuerei und an ihrer Stelle eine offene

Aussprache über die gewonnenen Erfahrungen würde für alle Teile

sehr nützlich sein. Jn England und Schottland beispielsweise hat

nion seit vielen Jahren die Kohle im Mittelpunkt der Gewinnungs»

stätten an der Börse gehandelt und man ist dabei am besten weg¬

gekommen. Weiterhin können mir uns künftig nicht mehr den Luxus
der ungeheuren Zluswcihl leisten und eine Vereinheitlichung wird

dafür Platz greifen müssen. Jn Amerika ist man in der Typisierung

soweit gegangen, daß einheitliche Kleidungsstücke selbst von Frauen

getragen werden. In Europa wird es nicht möglich sein, eine

solche äußerliche Gleichmäßigkeit herzustellen, weil ihr die in langen

Geschlechtern anerzogene Geschmacksrichtung entgegensteht, die die

individuelle Verschiedenheit fordert Aber bei anderen Artikeln,

die nicht so wie das Kleid der Prägung der menschlichen Erscheinung
dienen, wird das möglich sein. Wir brauchen dabei nur etwa an

die Wäsche zu denken. Auf diesem Wege liegt auch der Laden mit

den Einheitspreisen, der in Amerika soviel Erfolg erzielt hat.

Die wichtigste Kraft, die von den Arbeitgebern bisher noch zu

wenig beachtet wurde, ift die lebendige Arbeit. Es soll hier nicht

viel darüber gesprochen werden, daß die Entlohnung der Ange»

stellten eine unzureichende ist. Das gilt von der gesamten Wirtschast,
die sich mit den niedrigen Löhnen den inneren Wsatzrnarkt selbst

zerstört und e; ist beschämend, daß man glatte Selbstverständlich»
keiten immer wieder aussprechen muß. Wir stehen vor einer neuen

großen Teuerungswelle, die gegenüber dem geringen Einkommen

der Arbeitnehmer katastrophale Wirkungen haben wird. Biele

Einzelhändler suchen ihr Heil darin, daß sie die Gehälter abbauen,

sich über Tarifverträge hinwegsetzen, den Angestellten unter die

Kontrolluhr nehmen, ihn au? dem geringfügigsten Anlaß auf die

Straße werfen und so die Arbeit dieser bedrückten Menschen unter

die Hungerpeitsche stellen. Der Angestellte Zst die Seele des Ge»

schäftes, der die besten Leistungen vollbringen kann, wenn er das

Gesühl hat, auf einem Posten zu stehen, auf dem seine Arbeit von

Bedeutung ist. Wenn erst das gedankenlos hingeworfene Wort

von Mitarbeiter einen Sinn und einen Inhalt bekommt, dann wird

der Betrieb den größten Nutzen davon haben. Jn der Privatwirt»

schaft wird das allerdings schwer durchzuführen sein, denn die Ar»

beitgeber stnd ängstlich bestrebt, sogar die E'nkaufsouellen und die

Gestehungspreise vor ihrem Personal geheimzuhalten. Der Ange»

stellte muß sich als einen Teil des Geschäfts empfinden, wenn sein
Anteil wachsen soll. Rationalisierung heißt, olle Kräste heranholen

und sie in den Dienst der gemeinsamen Aufgaben stellen. Erst wenn

fie mit dem Bewußtsein ihres Zweckes erfüllt werden und sich frei

entfalten können, wird der Einzelhandel eine segensreiche Auf,

wörtsentwicklung nehmen. Dann wird er seinem Ziele näher»

kommen, nicht nur der Vermittler, sondern auch der Berater des

Verbrauchers zu sein. Th. Müller.

Krisen und Konsumenienorganffaiion.
Die Krise als besonderes Kennzeichen einer wirtschaftlichen De»

Pression, die durch besonders starke und anhaltend wirkende Faktoren

bedingt ist, ist nicht unbedingt Wesensmerkmal einer jeden Kon»

junktur. In dem Maße aber, als swrke Depressionen den Wirtschafts»

verlauf auszeichnen und damit Krisen hervorrufen, werden letztere

immer mehr Gegenstand wirtschaftspolitischer Erörterungen. Die wirt»

schastliche, soziale und kulturelle Bedeutung des Konjuntturprublems
hat dazu geführt, daß die Staaten sich bemühen, den vorauc sicht»
lichen Verlauf der Wirtschaft zu erkennen, ihre künftige Entwicklung
festzustellen und dementsprechend wirtschaftspolitische Mahnahmen zu

ergreifen. Zu diesem Zweck besteht in Genf ein vom Völkerbund

und vom Internationalen Arbeitsamt gemeinsam eingesetzter Aus»

schuß für Krisenforschung, während in Berlin vor nicht allzulanger
Ze,t nach amerikanischem Muster das Institut für Konjunktur»

forschung gegründet worden ist.
Die Disharmonie zwischen Produktion und Bedarf als der Aus»

druck einer vorhandenen Konjunktur kann durch äußere Unistände,
wie Mißernten und Kriege, oder durch immanente Wirtschaftskräfte,
z.B. durch Einkommensänderung, Veränderungen auf dem Kapital»
markt, hervorgerufen werden. Die Feststellung der Ursache einer

Konjunktur und im besonderen einer Krise, also die Diagnose, ist

selbstverständlich erste Aufgabe obengenannter Institute. Es ist ein»

leuchtend, daß die wirtschaftliche Macht des Menschen an äußeren

lonjunkturbedingendcn Faktoren ihre Grenzen findet. Für eine Be»

trachtung der Krisen vom Standpunkt dcs Konsumenten kommen des»

halb in erster Linie die durch innere Kräste der Wirtschaft hervor»

gerufenen Krisen in Betracht. Zweckmäßig beschränkt man sich auf
die Betrachtung der Krisen: eine bestimmte Konjunktur ist
in der Wirtschaft immer festzustellen.

Die Organisation der Konsumenten, wie sie in den deutschen

Konsumvereinen vorhanden ist, hat den Zweck, den Güterbednrf ihrer

Mitglieder zu decken. Dem Bedarfsdeckungsprinzip der Konsuln»

genossenschasten steht gegenüber das ermerbsmirtschaftliche Prinzip
der kapitalistischen Unternehmungen. Doch nicht immer als Gegen»

sotz: um den höchstmöglichen Ertrag zu erzielen, sind kapitalistische
Unternehmen häufig gezwungen, ihre Produktion ganz von der

Nachfrage der Konsumenten abhängig zu machen. Jn solchen Fällen

deckt sich erwerbswirtschaftliches und Bedarfsdeckungsprinzip, zwischen

Produktion und Bedarf besteht eine Harmonie, allerdings labiler

Art, da die Produktion ihrerseits, ohne Rücksicht auf den Bedarf,
sich jederzeit ändern kann. Nicht selten kommt es aber auch vor, bog

die Produktion durch die Trennung von der Konsumtion letztere nicht

übersieht und deshalb nicht dem Verbrauch proportional anbietet.

Für die Ausschaltung dieser Unübersichtlichkeit des Bedarfs wäre

eine Organisierung des Bedarfs nötig. Restlose Bedarfsorganisation

ist aber schlechterdings unmöglich. Modeartikel werden immer einer

mehr oder weniger planlosen Wirtschaft überlassen bleiben. Immer»

hin bleibt noch eine Menge ansehnlicher Bedarfsgüter, deren Orga»

nisierung durchführbar ist. Das haben die Konsumgenossenschaften

gezeigt bei der Errichtung der Eigenproduktion. Der bestimmte orga«

nisierte Konsum ist Grundlage des Warenbezugs und der Güterpro»
duktion durch die Genossenschaft, eine Disharmonie zwischen organi»

siertem Konsum und der Produktion zu seiner Deckung ist undenkbar,

sofern man bloß innere Ursachen ins Äuge faßt.

Doch noch in einer anderen Beziehung hat das Prinzip der

Bedarfsdeckung, wie es in den Konsumentenorganisationen verkörpert

ist, eine krisenmildernde Wirkung. Sowohl Wirtschaftspraktiker wie

auch Wirtschaftstheoretiker wollen in der modernen Krise die Haupt»

Ursache in einer Ueberproduktion sehen. Zuzugeben ist, daß viel mehr

Güter angeboten werden, als die Nachfrage erheischt. Liegt die Ur»

sache der Krise aber nicht viel mehr in der verminderten Nach»

frage, in den geringen Sparmitteln bzw. in dem niedrigen Ein»

kommen der Konsumenten? Der berüchtigte „Mehrwert" kapita»

listifcher Unternehmer, den die Konsumenten zu tragen haben, mindert

die Kaufkraft der Verbraucher. Daß dieser Marxsche Mehrwert min»

bestens zu einem Teil ausgeschaltet werden kann, zeigen dis jähr»

lichen Summen von Rückvergütungen der Konsumgenvjsenlchafien

an ihre Mitglieder. Die dadurch bedingte Erhöhung der Kaufkraft

der Mitglieder wirkt absatzfördernd und somit krisenmildernd.

Jede KrisenmilderunA so auch diese doppelte der Konsumenten»

organisationen, hat volkswirtschaftliche und privatwirtschaftliche Be«

deutung und zeigt, daß die Förderung der Konsumvereine tm Jnter«

esse aller gelegen ist.

Vrovisionsverireier.
Wer in guten Wirtschaftsseiten stellungslos, aber ausgerüstet mit

guten Zeugnissen war. hatte es nicht besonders schwer wieder Stellung

zu erhalten: selbst Branchenmechsel ging oft reibungslos voirstntten.

Heute dagegen: Auch niit den glänzendsten Zeugnissen und Empfeh»

lungen ist es oft nicht möglich irgendwo eine Position, die auch nur

im entferntesten der zuletzt innegehabten gleichkommt, zu erhalten.

Immer Neiner werden die Ansprüche, hast du vielleicht anfangs

manche kleine Stellung ausgeschlagen, märest du heute froh, sie zu

haben. Es vergingen inzwischen Worten und Monate. Dns wenige

Ersparte ist längst dahin. Die Unterstützung reicht nicht im entfern»

testen aus, auch nur das nackte Lel,?n zil frist-n. Borg und Versetzen

müssen helfen, und zum Schluß droht völlige Mutlosigkeit nach all den

vielen vergeblich versandten Bewerbungsschreiben aus die oft nicht

mal eine ablehnende Antwort erfolgte.
Da taucht wie ein Leuchtt^m in Seenot ein Hoffnungsstrahl

auf. Kannst du einstweilen bei bestem Willen nicht in deiner früheren

Branche und in fester Stellung unterkommen, so versuchst du es eben
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als Provisionsvertreter. Ein hoffnungsvolles Wort für

viele und eine große Enttäuschung für die meisten: denn die heute

in, Sprachgebrauch als Provisionsvertreter angepriesenen Stellungen

haben in neunzig von hundert Fällen nichts, aber auch gar nichts

gemein mit dem eigentlichen alten Beruf eines Hnndlungsreisende».
Und hier liegt der eigentliche Grund für den Mißerfolg, den die

meiste» Versuche als Provisionsvertreter haben. Der alle Eommis

Boyageur, ein durchaus notwendiges Bindeglied zwischen Fabri>

kun.en, Groß- und Kleinhändler, ist durch die Ausdehnung der

Messen und die Ausschaltung des Großhandels in vielen Branchen

aber schon im Ausfterben begriffen. Soweit er aber noch existiert
und notwendig ist, gehört er immer noch zu den bestbezahlten An¬

gestellten im privaten Wirtschaftsprozeß, ganz gleich ob er gegen

Firnm, Spesen und Provision oder nur gegen Provision arbeitet.

Diese Tatsache ist es wohl, die manchen blendet. Zur Ausübung

dieses Berufes gehört nämlich eine sehr große Portion Sach» und

Menschenkenntnis sowie eine ganz besondere persönliche Eignung.
Wer kennt nicht den bekannten Witz von dem Wsinreisenden, der bei

Beginn seiner Rotweinosferte etwas unsanst aus einem Lokal ge¬

wiesen wird, und noch wenigen Minuten durch eine andere Tür hin¬

einkommt, um seine Weißweine anzubieten. Wenns in der Wirklich»
kei, auch nicht ganz so zugehl, so gehört doch zum Berus eines rich»

tiuen Reisenden ein Herz wie es nicht jeder hat.

"Schon aus diesen Gründen scheidet das Gros der heute stellungs»

losen Angestellten für die wenigen wirklich guten Vertretungen von

vornherein aus. Nur ganz wenigen wird es gelingen, ohne den

Nachweis genügender spezieller Vorbildung eine solche Vertretung

überhaupt zu erhalten und sie hinterher in zufriedenstellender Weise

auszufüllen
Desto mehr interessieren den arbeitslosen Angestellten die zahl»

reichen Angebote von Vertretungen, bei denen, wollte man den An»

kündigungen Glauben schenken, weiter nichts zum Ersolg gehört als

Arbeitslust. Und darauf stürzt sich nun die Masse derer, die ost

überhaupt keine besondere kaufmännische Vorbildung haben, abge»
baut von Behörden und Banken oder auch sonstwie nie mit einer

Reisetätigkeit in Berührung gekommen sind. Ein jeder kennt ja die

ganze Seiten füllenden Angebote in den Tageszeitungen. Manch ein

Spießer, der die lieft, wird sagen: Was, arbeitslose Angestellte?
Faul ist die Bande. Man muß es auch erst einmal ausprobiert
haben, um den wahren Wert der meisten dieser Inserate erkennen

zu können. Von den schwindelhaften Kautionsanzeigen will ich ganz

absehen. Aber die anderen: Da heißt es z.B.: „Zum Vertrieb

meiner erstklassigen best eingeführten Haushaltungsmaschinen suche

ich noch einige intelligente redegewandte Herren. Branchekenntnifse

sind nicht ersorderlich," oder: „40 Mk. Tagesverdienst finden bei mir

Dumen und Herren durch den Vertrieb von elektrischen Bedarfs»

ort'keln" usw. Das sind scheinbar ganz reelle Angebote, Klopsenden
'

Herzens, voller Hosfnung machst du dich auf zur Vorstellung. Meist
besieht solch eine Firma nur aus dem Chef und noch einer Sieuo»

typistin und einem Hausdiener. Ihr werdet schnell einig, du erhältst
eine verlockend hohe Provision von lg Proz. und oft mehr. Der

tüchtige Unternehmer erhält die in Frage kommenden Gegenstände
meist irgendwo her in Kommission und sucht nun seinerseits Leute,
die ihm die Arbeit des Verkaufens verrichten follen. Da sind, um

sich einmal an die beiden oben erwähnten Fälle zu halten, Haus»

haltmaschiuen zu verkaufen, aber nicht etwa an Geschäfte, sondern
an Private. Du bepackst dich nun wohlgemut mit den diversen Dingen,
die in Frage kommen, wenn dein Geld reicht, nimmst du dir noch
einen Träger, und ziehst los. Trepp auf Trepp ab in dem dir zu¬

gewiesenen Revier, wie ein Bettler kommst du dir schließlich vor,

und trotzdem dir auf angeblichen Abrechnungen nachgewiesen
worden ist, daß ein anderer ganz nette Summen als Provision aus¬

gezahlt erhalten hat, gelingt es dir beim besten Willen nicht, auch
mir ein Stück zu verkaufen. Der andere hat, nebenbei b'merkt, auch

Nichts verkauft. Du gehst am nächsten Morgen wieder lo?, es kostet

dich zwar eine Menge Ueberwindung und Energie, aber du klopfst
doch brav nach wie vor an jed? Tür, und sofern sich nur im ent¬

ferntesten die Gelegenheit bietet, führst du die Dinge, die du ver,

kaufen willst, praktisch vor, läßt alle Register spielen, über die du

verfügst, lobst die Qualität, die Ersparnisse, die der Gebrauch mit sich
bringt, usw.

Aber ... die Leute sind gegenüber den tausend Dingen, die

da täglich neu auf den Markt kommen und alle als unbedingt not¬

wendig angepriesen werden, sehr mißtrauisch geworden. Und

findest du einmal einen Kauflustigen, so fehlt ihm hinterher das

Geld auch nur für die Anzahlung, oder er erkundigt sich erst mal

nnch dem Preis im Spezialgeschäft und stellt fest, daß der betreffende

Gegenstand dort billiger oder ebenso billig zu haben ist. Das lente,

ost nuch das erste deiner Opfer sind dann Verwandte und Bekannte,

die, soweit dazu in der Lage, oft deinem Schmus von billigen

Fabrikpreisen usw. halb aus Mitleid Glauben schenken und dir

etwas abkaufen. Und darauf rechnen die Unternehmer derartiger

Bertriebsgeschäfte. Nachdem deine Beziehungen erschöpft sind, gehst
du von selber und ein anderer nimmt deinen Platz ein, bis es ihm

ebenso ergeht. Dieser Vertrieb direkt nn Private hat eine große

Ausdehnung angenommen und bildet eine Neuauflage des früher
weitverbreiteten Hausierhandels.

Ebenso oder doch ähnlich wertlos sind heute die meisten Ver¬

tretungen für den Großhandel. Du bekommst eine solche Ver¬

tretung deswegen auch sehr leicht. Erst einmal beschäftigst du dich
einen oder mehrere Tage mit der Zusammenstellung einer Muster¬
kollektion und gehst dann eines Morgens bepackt ost mit bis zu einem

Zentner Mustern aus die Tour. Du besuchst alle die angeblichen
Kunden, die dir aber meist nur von früher her oder überhaupt in

der Phantasie als solche genannt werden, und gehst auch sonst in

alle einschlägigen Geschäfte. Verkaufst vielleicht auch hin und wieder

eine Kleinigkeit, die der Betreffende vielleicht ganz schnell braucht,
woran du aber, wenn der Tag um ist, noch nicht mal deine Spesen
verdient hast. Bald kommst du auch hier dahinter, daß alle deine

zähe Energie und deine maßlosen Anstrengungen nutzlos sind, denn

nicht auf dein Kämpfen und Können kommt es an, sondern darauf,
ob deine Tätigkeit wirtschaftlich notwendig ist. Und das ist, wie

bereits gesagt, für den Großhandel vieler Branchen nicht der Fall.
Die Entwicklung nach dem Kriege ist dahin gegangen, unnötige
Zwischenglieder mehr und mehr auszuschalten, rind ganz besonders
die Jnslatwn mit der nachfolgenden Krise hat den direkten Verkehr

zwischen Fabrikant und Kleinhändler außerordentlich gefördert. Auch
die Kreditwürdigkeit spielt dabei eine große Rolle. Jeder Fabrikant
beliesert heute lieber hundert Kleinhändler als einen Großhändler.
Selbstverständlich wirkt sich das auch in den Preisen aus. Der Kleine

bekommt heute das kleinste Quantum zum selben Preise bei Bar¬

zahlung, eventuell noch billiger, als der Grossist, der genötigt ist,
langen Kredit in Anspruch zu nehmen. Für die Unkosten und den
Gewinn des Großhandels ist alko vielfach kein Raum mehr. Selbst-
verständlich mehren sich viele Grossisten mit Händen und Füßen
gegen diese Entwicklung, auf die Dauer natürlich ohne Erfolg. So»

lange sie aber ihren Betrieb aufrechtzuerhalten suchen, werden sich
immer wieder arbeitslose Angestellte um eine Hoffnung betrogen
sehen. Es gibt dann noch eine ganze Menge, anderer Vertretungen,
die für jedermann zugänglich sind: und ich mill nicht leugnen, daß
dieser oder jener bei irgendeiner ausgefallenen Sache oder durch be¬

sondere Glücksumstände (denn bei aller Tüchtigkeit gehört auch
Gluck zum Erfolg) ganz gut auf seine Kosten kommt. Für die

meisten der Bewerber um die lockenden Vertretungen endet der Ver¬

such jedoch mit einer Enttäuschung. Zum Schluß ist's wieder das¬

selbe: Vor dir das Nichts. Wie lange noch? D.

Unser Kampf um Lehrlingsschutz.
Als Ende 1924 die Erwerbslosigkeit unter den Angestellten un¬

geheuer zunahm, führten die vom Zentralverband der Angestellten
durchgeführten Untersuchungen, wie eine Entlastung des Arbeits»

Marktes der Angestellten herbeigesührt werden könne, zwangsläufig

dazu, auch dem Problem des kaufmännischen Lehrlingsrucsens die

größte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Auf Grund der eigenen Be»

obachtungen und Erfahrungen kam der ZdA. zu dem Ergebnis,

daß enge Wechselbeziehungen zwischen dem

Arbeitsmark der Angestellten und der Lehrlings¬
haltung vorhanden sind. Cs ergab sich, daß in zahllosen
kausmännifchen Betrieben eine übergroße Zahl von Lehrlingen be»

schöftigt wird. Das ungünstige Verhältnis der Zahl der Lehrlinge
zu der Zahl der AngefteWen wurde durch die massenhafte Entlassung
von Angestellten weiter verschlechtert. Trotzdem war der Andrang
zu den kaufmännischen Berufen ein starker. Der ZdA. war deshalb
der Auffassung, daß, um die Folgeerscheinungen der Ueberfüllung
des Angestelltenberufes von den jungen Berufsanmärtern abzuwehren,
der Zustrom zu den kaufmännischen Berufen planvoll geregelt wer»

den müsse. Durch die Berufsberatung und die öffentlich-rechtliche
Lehrstellenvermittlung ollein war dieses Ziel nicht zu erreichen.
Wir beschriften seibstverständlich auch diesen Weg und fanden bei

der öffentlichen Berussberatung für unsere Bestrebungen großes
Verständnis. Wichtiger jedoch war, daß die bescheidenen Schutz»
Vorschriften der Reichsgewerbeordnung Anwendung finden, um die

gröbsten Mißstände im kaufmännischen Lehrlingsmesen zu beseitigen.
Jn einem Schreiben vom 23. Dezember 1924 wurden die Länder»

regierungen aufgefordert, von ihren Befugnissen gemäß Z 128 Slb»

satz 2 RGO. Gebrauch zu machen und Vorschriften über die Zahl
der kaufmännischen Lehrlinge zu erlassen. Eine solche landesgesetzliche
Regelung erschien um so notwendiger, da mit einer baldigen reichs»

gesetzlichen Regelung des Lehrlingsschutzes nicht zu rechnen war.

Trotzdem lehnte die Mehrzahl der Länderregierungen den Erlaß
von Borschriften über die Zahl der kaufmännischen Lehrlinge ab.

Im Freistaat Hamburg gelang es jedoch den wiederholten Vor»

stellungen des ZdA., durchzusetzen, daß durch Verordnung des Se»

nates vom 29. Mai 1925 eine Beschränkung der Zahl der kauf»

mönvifchen Lehrlinge erfolgte. Der Deutschnationale Handlungs»

gehilfenoerband lehnte damals zunächst die Forderung des ZdA.

ab: später hat er dann seine Zustimmung gegeben. Jn Bayern
kam auf Grund der Forderungen des ZdA. ein Beschluß des Bane»

rischcn Landtages zustande, in dem die Staatsregierung ersucht wird,

im Interesse der Unterbindung von Mißständen Borschristen über

die Höchstznhl der Lehrlinge im Handelsgewerbe zu erlassen. Dem
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Das neue Gebäude des Internationalen Arbeitsamts in Genf.
Bis zum Beginn des Jahres 1926 war das Internationale Ar»

jöeltsamt wenig zweckentsprechend untergebracht. Seine Bureaus be»

Anden sich seit dem Sommer 1920 im Gebäude einer ehemaligen
Privatschule an der Straße nach Pregnn, das für die Zwecke des

pmtes nicht praktisch war.

Nachdem sich der Völkerbund, zu dessen Einrichtungen das Jn»
.ernationale Arbeitsamt gehört, für das Verbleiben seines Sitzes in

Genf entschieden hatte, schenkte die Schweizer Bundesregierung einen

Baugrund an der Straße nach Lausanne zur Errichtung eines neuen

Gebäudes für das Amt. Mit den Bauarbeiten wurde noch im selben
Jahre begonnen und Anfang 1926 konnte der Umzug erfolgen.

avtellung untergebracht, ferner die Registratur und «in Postamt. In
weiteren vier Geschossen befinden sich die übrigen Diensträume. Ins»
gesamt sind etwa 299 Räume vorhanden, In denen ein Personal von

rund 3öt) ständigen Beamten und Aushilfsbeamten tätig sind.
Der vierte Stock, dessen Fenster zumeist nach dem Jnnenhof

gehen, enthält außer einer Reihe von Arbeitszimmern ein genossen»
schaftliches Restaurant, wo die Beamten Mittagessen erhalten können.

Zur Einrichtung und Ausschmückung des Gebäudes haben die

Regierungen zahlreicher Mitgliedsstaaten Gegenstände beigetragen. Die

deutsche Reichsregierung stiftete Fenster mit Glasmalerei für den

Hauptaufgang. Auch dcr Internationale Gewerkschaftsbund sowi«

Das neue Gebäude liegt unmittelbar am Ufer des Genfer See,
gegenüber dem Botanischen Garten. Aeußerlich präsentiert es sich
einfach und schmucklos, doch ist der Innenausbau und die Einrichtung
durchaus praktisch. Im Nordflügel des Hauses, den ein Aufbau
krönt, befindet sich im unteren Geschoß der Sitzungssaal des Ver¬

waltungsrates, der mit Gobelinen prächtig ausgeschmückt ist, die von

Frankreich leihweise überlassen wurden. Darüber liegt die Bücherei,
die über 159 699 Nummern zählt. Ihr großer Lesesaal ist auch
auswärtigen Besuchern zugänglich, für die überdies ein Arbeits¬

zimmer vorhanden ist. Auch die Zeitschriftenabtcilung verfügt über
einen besonderen Lesesaal, Im Archiv merden sozialpolitische Doku¬
mente und Pressenachrichten gesammelt und verwahrt.

Im Erdgeschoß ist unter anderem die Nedaktions- und Verlags»

der Allgemeine Verband der japanischen Gewerkschasten und der

Amerikanische Gewerkschaftsbund haben Spenden für das Gebäude

geliefert. ,

Die seisrliche Eröffnung des neuen Heims des Internationalen
Arbeitsamts fand am Sonntag, dem 6. Juni 1926, statt, nach Schluß
der 8. und vor Beginn dcr 9. Tagung der Internationalen Arbeits»

konserenz, Ansprachen wurden bei dieser Gelegenheit von Vertretern
vieler Regierungen gehalten, darunter vam Reichsarbeitsminister
Dr. Brauns, Hierauf übergab der Architekt Epitaux. dem Vorsitzen¬
den dcs Verwaltungsrats drei Schlüssel dcs Gebäudes, einen für jede
der drei Gruppen des Verwaltungsrats (Regierungen, Arbeitgeber
und Arbeitnehmer). Nachmittags folgte eine offizielle Besichtigung
des Gebäudes und eine gesellige Unterhaltung.

bayerischen Staatsministerium sür soziale Fürsorge sind dann auch
vom ZdA. die notwendigen Vorschläge unterbreitet worden; ihre Ver¬

abschiedung ist bisher nicht erfolgt.
Im Laufe des Jahres 1925 ergaben die Feststellungen dcs ZdA,,

daß die Mißstände im kausmännifchen Lehrlingswesen immer größe¬
ren Umfang annehmen. Jn wie weitem Umfange bereits Mih-
stände bestanden, wurde insbesondere bestätigt durch die Berichte
der Gewerbeaufsicklsbeamteu für die Jahre 1923/1924. Unier Hin¬
weis auf das in diesen Berichten enthaltene Tatsachenmaterial wurde
der ZdA. am 3. September 1925 nochmals bei den Länder¬

regierungen vorstellig. Auch jetzt gelang es nicht, die Länder¬

regierungen von der Dringlichkeit laudesgesetzlicher Vorschriften über
die Zahl der kaufmännischen Lehrlinge zu überzeugen. Einige
Ländeiregierungen stellten lediglich in Aussicht, Ermittlungen an¬

zustellen. Von dem hessischen A r b e i t s in i n i st e r ging dem
ZdA. nm 8. September 1925 folgende Mitteilung — Nr. M. A.
W. 19 331 — zu: „Ich werde in Ermittlungen darüber eintreten,
ob tatsächlich derartige Mißstnndc, wie sie in Ihrer jetzigen Vorlage
und derjenigen vom 23 Dezember 1924 geschildert worden sind, vor¬

liegen und darf mir hiernach alles weitere vorbehalten."
'

Unter Führung des ZdA. ist inzwischen mit dem Kartell dcr

Arbeitgeberverbände Frankfurt a. M. eine tarifvertragliche Rege¬
lung zustande gekommen, die mit Wirkung vom 15, April für all¬

gemeinverbindlich erklart worden ist. Wir bringen den Wortlaut

der tarifliche» Vereinbarung nn anderer Stelle. Inzwischen waren

auch in Hessen die Ermittlungen des Arbeitsministers abgeschlossen
uiid hatten zu dem Ergebnis geführt, daß dcr Erlaß der voni ZdA.
geforderten Vorschriften für Hessen ersorderlich ist. Unterm 2, Juni
1926 ist dann auch eine Verordnung dcs hessischen Arbeitsuiinistcrs
erlasse» worden, dic mir ebenfalls im Wortlaut veröffentlichen.

Wir haben dnse Vorgänge zum Anlaß genommen, wicderum

beim preußischen Haudelsministerium den Erlaß von Lorschristen
für das gesamte Gebiet Preußens »mer Zugrundelegung der Frank¬
furter Regelung zu fordern. Ein erdrückendes Malerin! über Miß¬
stände im kaufmännischen Lehrliugswescii ist dein Ministerium von

uirs gleichzeitig ülcriuittclt worden Wir wiese» ferner darauf hin,
- daß dcr Erlaß vo» Vorschriften »neuibchrlich sci, damit cine aus»

reichende strafrechtliche Sicherung varhanden ist.
Die vorstehende» Ausführungen geben Aufschluß über dis Tätig»

keit dcs JeiUralverb.indes, der. AirLcsteUte.ii, einen wirksamen An»



Nr. 17 — 1926 Der fr^ie Angestellke 225

gestelltenschutz herbeizuführen. Diese Bemühungen haben eingesetzt

im Dezember 1924, und es ist nunmehr gelungen, neben Hamburg

auch in Hessen den Enaß von Vorschriften über die Zahl der kauf-

münnischen Lehrlinge durchzusetzen. Dieser Erfolg ist einzig und

allein der Aktivität des ZdA. zu verdanken.

Anders denkt aber die Tageszeitung der christlichen Gewerk-

schasten „Der Deutsche", Sie behauptet in ihrer Nummer 135 vom

12. Jul! 1926, dasz die Verordnung des hessischen Arbeitsministers

auf Grund der Forderungen des DHV. erlassen worden ist, während

für den ZdA. dic Lehrlingsfrnge in Hessen nicht so wichtig gewesen

sei und er sich daher darum nicht gekümmert habe. Diese Behaup¬

tung der Tageszeitung der christlichen Gewerkschaften „Der Deutsche"

wird durch unscre obige Sachdarstellunn Lügen gestraft. Der ZdA.
war es, der zu allererst die Forderung nach Erlaß von Borschriften

über die Zahl der kaufmännischen Lehrlinge aufstellte, und zwar zu

einer Zeit, als der DHV. noch glaubte, durch sogenannte Gehilfen-

prüfungen die bestehenden Mißstände im kaufmännischen Lehrlmgs¬

wesen zu beseitigen. Der ZdA. hat auch nls einzige Organisation

sich mit dem notwendigen Nachdruck sür die Verwirklichung seiner

Forderung eingesetzt. Seine vornehmste Aufgabe wird es auch sein,

dafür zu sorgen, daß das künftige Berufsausbildungsgesetz eine

befriedigende reichsgesetzliche Regelung bringt. Erwin Bunzel.

Hessen

Verordnung über dle Beschränkung der Zahl der kaufmännischen
Lehrlinge vorn 2. Juni 192S.

Auf Grund der 88 128 und 1391 der Reichsgewerbeordnung
wird hiermit das Folgende bestimmt:

Artikels

Im Interesse einer ordnungsgemäßen Ausbildung der kauf¬

männischen Lehrlinge darf die Zahl der kaufmännischen Lehrlinge
in den einzelnen Betrieben die nachstehenden Grenzen nicht über¬

schreiten:
s) in Betrieben ohne Angestellte darf nur 1 Lehrling gehalten

werden:

d) in Betrieben mit 1—19 Angestellten darf in jedem Jahre nur

1 Lehrling bis zur Höchstzahl von 3 Lehrlingen, darüber hin¬
aus für je 5 Angestellte cin weiterer Lehrling eingestellt
werden.

Als Angestellte im Sinne des Abs. 1 zählen nur solche Per¬

sonen, dis eine ordnungsgemäße kaufmännische Lehrzeit durchgemacht
hnben oder mindestens 4 Inhre kaufmännisch tätig gewesen sind.
Solche Angestellte, die in der Regel mehr als d^n vierten Teil

ihrer Tätigkeit von dem Betriebe abwesend sind, dürfen nicht hinzu¬

gerechnet werden. .

.

Artikels

Kaufmännische Betriebe, die ihre Geschäfte nicht im Sinne des

8 33 des Handelsgesetzbuches sichren — sogenannte Minderkauf¬
leute —, sind nicht berechtigt, kaufmännische Lehrlinge auszubilden.

Artikel 3.

Betriebe, die bei Inkrafttreten dieser Verordnung mehr Lehr¬
linge halten, als in Artikel 1 gestattet ist, sind berechtigt, diese bis

zum Ablauf dcr Lehrzeit weiter in der Lehre zu behalten.
Artikel 4.

Diefe Verordnung tritt mit ihrer Verkündigung im Regierungs¬
blatt in Krast.

Durmstadt, den 2. Juni 1926.

Der hessische Minister für Arbeit und Wirtschaft.
Naab.

Frankfurt a. M.

Zwischen dcm Kartell der Arbeitgeberverbände Frankfurt a. M.

einerseits und den unterzeichneten Angestelltenorganisationen anderer¬

seits wird zur Regelung des kaufmännischen Lehrlingswesens folgende
Vereinbarung getroffen:

8 l.

Der Lehrvertrag sür die kaufmännischen Lehrlinge muß schriftlich
abgeschlossen werden.

8 2,

Die regelmäßige Lehrzeit beträgt 3 Jahre, es steht jedoch den

Parteien frei, eine kürzere Lehrzeit zu vereinbaren. Das Recht des

Lch, Herrn, dem Lehrling während der Lehrzeit einen Teil der Lehre
zu erlassen, bleibt unberührt: jedoch darf in diesem Falle eine Ent-

li ss >»g des Angestellten während der Dauer der ursprünglich ver¬

einbarten Lehrzeit nur mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters

erfolgen.
Die Bestimmungen der 88 70 bis 72 des HGB. bleiben un¬

berührt,
8 3-

Zur Heranziehung eines tüchtigen kaufmännisrlzen Nachwuchses
dürfen in der Regel nur solche kaufmännischen Lehrlinge eingestellt
werden, die mindestens dös Ziel der deutschen Volksschule erreicht

haben. Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, wenn der Bewerber

eine Prüfung durch das Städtische Berufsamt, Frankfurt a. M., oder

eine gleichartige Stelle besteht.
8 4.

Der Lehrherr ist verpflichtet, den Lehrling für feinen Beruf
sorgfältig zu unterrichten und auszubilden. Die Lehrlinge dürfen
nur zu solchen Arbeitsleistungen herangezogen werden, die ihrer
kausmännischen Ausbildung dienen und nicht zu anderen Dienst¬
leistungen.

8 s.

Der Lehrherr ist verpslichtet, den Lehrlingen die erforderliche

Zeit zum Besuch der gemeindlich oder staatlich anerkannten Fort¬

bildungsschule freizugeben. Er hat sie zum Schulbesuch anzuhalten
und diesen zu überwachen. Die Zeit des Schulbesuches ist auf die

wöchentliche Arbeitszeit der Lehrlinge anzurechnen.

8 6,

Dem Lehrling ist jährlich ein Urlaub von 12 Arbeitstagen zu

gewähren. Im übrigen gelten sür den Urlaub die Bestimmungen des

jeweiligen kaufmännischen Tarifvertrages. Der Lehrling hat den

Urlaub zur Auffrischung seiner geistigen und körperlichen Kräste zu

verwenden.

8 ?.

Den Lehrlingen ist nach Beendigung der Lehrzeit ein Zeugnis
auszustellen, sowie auf ihr Verlangen ein vorläufiges Zeugnis ein

Vierteljahr vor Beendigung der Lehrzeit.

8 «.

Falls der Lehrling nach Beendigung seiner Lehrzeit als Hand¬
lungsgehilfe nicht weiter beschäftigt werden soll, ist der Arbeitgeber

verpflichtet, hiervon dem Lehrling und dem gesetzlichen Vertreter

spätestens drei Monate vor Ablauf der Lehrzeit schriftlich Kenntnis

zu geben.
8 S.

Der Lehrling hat Anspruch auf eine monatliche Vergütung,
deren Mindesthöhe von den Tarifparteien in dem jeweiligen kauf¬
männischen Tarifvertrag festgesetzt wird.

8 lo.

1. Im Interesse einer ordnungsgemäßen Ausbildung darf di«

Zahl der Lehrlinge bei einer Firma die nachstehenden Grenzen nicht

überschreiten:

s) in Betrieben ohne Angestellte darf nur 1 Lehrling gehalten
werden.

d) ln Betrieben mit 1 bis 10 Angestellten darf in jedem Jahr
nur 1 Lehrling eingestellt werden bis zur Höchstzahl von

3 Lehrlingen.
c) sür jede weitere S Angestellte darf nur 1 weiterer Lehrling

eingestellt werden.

2. Als Angestellte im Sinne des Abs. 1 zählen nur solche, die

eine ordnungsgemäße kaufmännische Lehrzeit durchgemacht haben
oder mindestens 4 Jrhre kaufmännisch tiiiig gewesen sind.

Ferner zähicn nicht als solche, Angestellte, die in der Regel mehr
als den vierten Teil ihrer Tätigkeit vom Betriebe abwesend sind.

3. Betriebe, die bei Inkrafttreten dieser Vereinbarung mehr

Lehrlinge halten oder bereits verpslichtet haben, als in den vor¬

stehenden Bestimmungen gestattet ist, sind berechtigt, diese weiter in

der Lehre zu behalten bzw. .

in die Lehre aufzunehmen.
4. Sollten sich durch Einführung dieser Vereinbarung für Be¬

triebe Schwierigkeiten ergeben, so sind diese durch Vereinbarung

zwischen den beteiligten Organisationen von Fall zu Fall billigerweise
zu regeln.

8 lt.

Firmcninhober, Geschäfte und Betriebe, die ihre Geschäfte nicht
im Sinne des 8 38 HGB, führen, dürfen keine Lehrlinge halten.

8 12.

Diese Vereinbarung gilt bis zum 31. März 1927. Sofern nicht

zwei Monate vorher Kündigung erfolgt, läuft die Vereinbarung mit

gegenseitiger dreimonatiger Kündigungsfrist weiter.

Wiesbaden

Richtlinien über die Zahl der Lehrlinge im Handelsgemerbe
hat der Magistrat von Wiesbaden nach Anhörung des Städtischen
Arbeitsamtes erlassen. Diese Richtlinie» habe» solgenden Wortlaut:

Aus Grund der 88 128 Abf. 1 »nd 139 e der RGO. werden

hiermit nach gutachtlicher Anhörung und Zustimmung des Fachaus¬

schusses für Angestellte beim Städtischen Arbeitsamt sowie der So¬

zialpolitischen Deputation der Stadt Wiesbaden über die Höchst»
?nhl der in, Hanöclegewerbe zu haltenden Lehrlinge nachstehende
Richtlinien aufgestellt:

I. Es dürfen gehalten werden:

in Betrieben, die überwiegend dcm Kleinhandel dienen: bei

keinem oder einem Angestellten 1 Lehrling, bci 2 bis 4 Ange¬
stellten 2 Lehrlinge, auf je weitere 4 Angestellie 1 Lehrling
bis zur Höchstznhl von 10 Lehrlingen:

K) i» Betrieben, die überwiegend dem Großhandel dienen: bet

3 Angestellten oder weniger 1 Lehrling, bei 4 bis 6 Ange«
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stellten 2 Lehrlinge, bei 7 bis 1« Angestellten 3 Lehrlinge, auf
ie weitere ö Angestellte 1 Lehrling bis zur Höchstzahl von

10 Lehrlingen.
c) Die hiernach zulässigen Höchstzahlen dürfen nur überschritten

werden, wenn der Betrieb über mehr als zehn mit einer ge»

wissen Selbständigkeit ausgestatteter Abteilungen verfügt und

in jeder dieser Abteilungen nicht mehr als 1 Lehrling beschäf»
tigt wird.

li. Als Angestellte gelten nur Personen, die eine ordnungs»
mäßige kaufmännische Lehrzeit durchgemacht haben oder eine minde»

stens zehnjährige kaufmännische Berufstätigkeit nachweisen können.

Volontäre gelten als Lehrlinge.
III. Betrieben, die bei Veröffentlichung dieser Richtlinien

mehr Lehrlinge halten als hiernach zulässig sind, kann auf Antrag
gestattet werden, auch die überzähligen Lehrlinge in der Lehre zu

behalten.
Arbeitgeber, die gegen diese Richtlinien verstoßen, haben zu ge»

»artigen, daß ihnen durch den Magistrat die Entlassung eines ent»

sprechenden Teils der Lehrlinge auferlegt und die Annahme von

Lehrlingen über eine bestimmte Zahl hinaus untersagt wird.

Solange die Länderregierungen es bisher abgelehnt haben,
Vorschristen über die Höchstzahl der kaufmännischen Lehrlinge zu

erlassen, wurde von uns immer wieder darauf hingewiesen, daß
es Pflicht der unteren Verwaltungsbehörden ist, von ihren Befugnissen
tm Z 128 Abs. 1 der Reichsgewerbeordnung Gebrauch zu machen.
Wir find auch mit den unteren Verwaltungsbehörden in Verbindung
getreten, um sie zu veranlassen, dem Beispiel der Städte Essen und

Bochum folgend, Richtlinien über die Höchstzahl der Lehrlinge im

Handelsgewerbe herauszugeben. Die Rechtsfolgen solcher Richt»
linien sind natürlich wesentlich andere. Hätten die Länderregierungen
Borschriften über die Zahl der kaufmännischen Lehrlinge erlassen,
dann bestand die Möglichkeit, bei Uebertretung dieser Borschriften
strafrechtlich vorzugehen. Die von den unteren Verwaltungsbehörden
erlassenen Richtlinien über die Höchstzahl der Lehrlinge sind eine Art

Warnungstafel, die den Arbeitgebern ein Einschreiten der unteren

Verwaltungsbehörde im Einzelfalle gemäß Z 123 Abs. 1 der Ge»

Werbeordnung ankündigen.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Ein bezeichnendes Dokument. Wie manche Arbeitgeber sich die

Regelung des Anstellungsverhältnifses ihrer Angestellten denken, zeigt
ein Vertrag, den eine Provisionsgeneralagentur einem Angestellten
gur Unterschriftsleistung vorlegte. Der Vertrag zeigt in Reinkultur,
welche frommen Wünsche die Arbeitgeber hegen, wenn sie immer

wieder gegen die „Belastung durch die Tarifverträge" Sturm laufen
und einer „individuellen" Regelung des Dienstverhältnisses das Wort
reden. Wir wollen das Dokument unseren Lesern nicht vorenthalten
und bringen es deshalb in seiner ganzen Schönheit nachstehend unge»

kürzt zum Abdruck:

„Wir bestätigen, mit Ihnen folgenden Dienstvertrag geschlossen
zu haben:

§ 1. Wir nehmen Sie in unsere Dienste als Bureauangestellter.
Wir sind berechtigt, Sie zu jeder Dienstleistung hinzuzuziehen, die

Lhrer Fähigkeit und Ihrer Stellung entspricht.
§ 2. Sie haben Ihre Dienste' in Eifer und Treue zu leisten und

müssen stets darauf bedacht sein, unser Interesse wahrzunehmen. Sie

dürfen weder für eigene noch für fremde Rechnung Geschäfte machen
oder vermitteln, insbesondere nicht solche Geschäfte, die in den Rahmen
des von unserer Firma betriebenen Gewerbes gehören. Den An»

Ordnungen unserer Firma und ihrer Vertreter haben Sie stets Folge
zu leisten. Ferner haben Sie über alle bei Ihren Dienstverrichtun»
gen Ihnen bekanntwerdenden Geschäftsverhältnisse Dritten gegen»
über Verschwiegenheit zu bewahre» und zwar nicht nur für di«

Dauer des Vertrages, sondern auch darüber hinaus.
8 3. Das Dienstverhältnis wird auf unbestimmte Zeit einge,

gangen und kann in jedem Falle unter Einhaltung einer monatlichen
Kündigungsfrist sür den Schluß jedes Kalendermonats gekündigt
werden.

Z 4. DerFirmastehteinaußerordentlichesKün»
digungsrecht mit 14tSgiger Frist zum Schluss«
eines Monats in dem Fall zu, wenn ihr die Auf»
rechterhaltung ihres Betriebes im seitherigen
Umfange wirtschaftlich unmöglich gemacht wird.

g 5. Die Entlohnung regelt sich aus der Grundlage von beson»
deren Vereinbarungen.

8 6. Die Arbeitszeit beträgt in der Regel 8 Stunden. Di«

Firma bestimmt nach der jeweiligen Lage und dem Bedarf des

Betriebes, ob die Arbeitszeit eine durchgehende oder eine geteilte ist
und ob sie zu verlängern oder zu verkürzen ist. Das Ihnen
zugeteilte normale Arbeitspensum ist von Ihnen in der regulären
Arbeitszeit zu erledigen: es sei denn, daß Sie dasselbe außer»
halb der Arbeitszeit ohne Anspruch auf Sonder»

^ Mg "tun g nachleisten,
^

,
. . >

^ ^>

8 7. Dieser Vertrag regelt das Anstellungsverhältnis zwischen
der Firma und Ihnen und verzichten Sie insbesondere auf
jeden Anspruch, der sich aus anderen Verträgen oder aus allge»
meinen Tarisoerträgen ergibt oder ergeben kann.

Z 8. Ihre vorbehaltlose Zustimmung zu vorstehen»
dem Abkommen wird durch Ihre Unterschrift hierunter bestätigt."'

Der Z 4 mit seinem „außerordentlichen Kündigungsrecht" sür
den Arbeitgeber stellt natürlich glatt eine Gesetzesoerletzung dar.
Laut 8 67 HGB. müssen die Kündigungsfristen für Arbeitgeber und

Arbeitnehmer gleich sein. (Bekanntlich hat das soeben in Kraft
getretene Gesetz über die Fristen für die Kündigung von Angestell-
ten den Arbeitgebern einseitig unter bestimmten Voraussetzungen
sogar ausdrücklich längere Kündigungsfristen auferlegt.) Ebenso
gefetzwidrig ist der Z 7. In der Tarifvertragsordnung vom 23. De¬

zember 1918 heißt es: „Sind die Bedingungen sür den Abschluß
von ArbeitsvertrSgen zwischen Vereinigungen von Arbeitnehmern
und einzelnen Arbeitgebern oder Vereinigungen von Arbeitgebern
durch schriftlichen Vertrag geregelt (Tarifvertrag), so sind Arbeits¬

verträge zwischen den beteiligten Personen insoweit unwirksam, als

sie von der tariflichen Regelung abweichen."
Abgesehen davon, daß also dieser Vertrag in wichtigen Teilen

gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt, ist er ein Schulbeispiel
dafür, was heutzutage einem Angestellten zugemutet wird, wo man

auf Arbeitgeberseite glaubt, durch den wirtschaftlichen Druck in der

Lage zu sein, sich gefügige Arbeitskräfte heranziehen zu können.
Den Angestellten der Prooisionsgeneralagenturen wird aber gleich»
zeitig bewiesen, wohin es führt, wenn man auf ihrer Seite glaubt,
ohne die starke Stütze freigewerkschastlichen Schutzes auskommen zu
können. Solche Verträge, wie der obengekennzeichnete, sind ein

Ding der Unmöglichkeit, wenn die Angestellten der Prooisions¬
generalagenturen den Weg zu ihren Kollegen aus den Direktions¬

betrieben im ZdA. finden und sich mit aller Kraft für den Abschluß
eines Tarifvertrages einsetzen. Es liegt an ihnen, die ersorderlichen
Schlüsse zu ziehen.

Die Sachlebens» nnd Mobiliarlebensversicherung behandelt in

interessanten Ausführungen Herr Rechtsnnwalt B. Blau in Nr. 8

unserer Monatsschrift „Wirtschast und Wissen", die unentbehrliche
Lektüre jedes Kollegen.

Aus den Genossenschaften.
Anerkennung der Tätigkeit des Personals. Der Konsumverein

„Vorwärts" in Dresden, der im abgelaufenen Geschäftsjahr 1. Juli
192S bis 39. Juni 1926) eine Umsatzstcigerung von etwa 49 Proz.
hatte, führt in einem Rundschreiben an die beruflichen und ehrenamt¬
lichen Mitarbeiter u. a. folgendes aus: „Der Genossenschaftskörper ist
wieder völlig gesund geworden. Zu dieser (Zesimdung haben alle

beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Genossenschaft bei¬

getragen. Eine besondere Anerkennung gebührt den Leitungen
unserer Verteilungsstellen, die als Vertreter des Vorstandes gegen¬
über den Mitgliedern mit regem Eifer die Festigung des Vertrauens

der Mitglieder zur Genossenschaft anstrebten und verwirklichen
halfen. Allen weiblichen und männlichen Arbeitern und Angestellten,
vor allen Dingen den Betriebs- und Abteilungsleitern einschließlich
der Verteilungsstellenleitungen und säintlichen ehrenamtlichen Mit¬

arbeitern der Genossenschaft (Aufsichtsratsmitglieder, Vertreter, Ver¬

trauensleute usw.) sprechen wir hiermit für die im Geschäftsjahre
im Interesse der Genossenschaft und ihrer Mitglieder geleistete Mit¬

arbeit den herzlichsten Dank aus."

Diese anerkennenden Worte legen erneut Zeugnis davon ab,
daß der genossenschaftliche Fortschritt von der guten Zusammen¬
arbeit zwischen Verwaltung, den ehrenamtlichen Mitarbeitern nnd

dem Personal der Genossenschaft abhängt. Soll die gemeinwirt¬
schaftliche Bewegung ihre Aufgaben erfüllen, dann müssen sich Ver¬

waltung und Angestellte dieser Unternehmungen verbunden fühlen.
Vertrauen gegen Vertrauen! Die Bewertung der Angestellten als

Mitarbeiter und vorbildliche soziale Einstellung der Verwaltung der

Genossenschaft führen zum Mitinteressieitsein und Mitverantwortlich-
fein der Angestellten an der Genossenschaft. Dadurch wird die Ar¬

beitsfreudigkeit des Personal, und damit die Leistungsfähigkeit des

genossenschaftlichen Betriebes gehoben.

Konsumgenossenschaftliche Landgüter. Der Konsumverein
„Eintrach t", Essen hat in der Heide zwischen Kirchhallen und

Dorsten ein größeres Landgut erworben. Die Einrichtung einer

Schweinezucht ist dort beabsichtigt, dann Abgabe von Jungvieh an

die vorhandene Schmeinemastanstolt, Errichtung einer Hühnersarm
und die Ausnutzung der landwirtschaftlichen Fläche. Das Ganze soll
die Errichtung eines Kindererholungsheimes krönen, in

dem erholungsbedürstige Kinder von treuen Genossenschaftern Auf¬
nahme und Gesundung finden sollen. — Landwirtschaftliche Betriebe

(Feld» und Biehwirtschaft) unterhält seit längerem der Konsum»
Bau» und Sparverein „Produktion" in Hamburg.
Die „Produktion" hat ein Kindererholungsheim in Haff»
trug (Ostsee). Im Geschäftsjahr 192S wurden 953 Kinder in

316 Tagen unentgeltlich verpflegt. Die 27 542 Bervflegungstage er¬

forderten einen Kostenaufwand von 91755 Mk. oder 3,33 Mk. für
Asnd M Lag,

^
^, . !5 >-> ^'

'
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Angestellte der Sozialversicherung.
Verkapxkc Aelnde. Der Zentralverband der Angestellten ist be»

strebt, die Meinungsverschiedenheiten mit seinen Gegnern Zn sachlicher,
aber entschiedener Form auszutragen. Darum haßt er jene Art der

Polemik, die die Kernpunkte des Streites durch Schlagworte und

Phrasen verdunkelt. Ebensosehr ist er aber auch bemüht, den Dunst,
mit dem die gegnerische Presse häufig chre Absichten verhüllt, zu

zerstören und ihre wirklichen Motive in das rechte Licht zu rücken.

Der Bund deutscher Krankenkassenbeamten gehört zu den

Organisationen, die den Mut zum offenen Bekenntnis niemals be»

festen haben. Was waren seine- Ziele? Jn seinen Zeitschristen
war regelmäßig zu lesen, daß er die Unterstellung der Angestellten
unter das Beamtenrecht erstrebt und daß er außerhalb dieser von

ibm gefeierten „Staatsidee" völlig neutral sei. Nun hat jene hohe
Idee der Berbeamwng der Sozialversicherung eigentlich Bankerott

erlitten, und der Bund hat sie selber verraten. Aber womit soll er

die geistigen Bedürfnisse seiner Mitglieder bestreiten und mit welcher
anderen Illusion soll er seine enttäuschten Anhänger an der Nase
herumführen? Also blieb er bei der Beamteneigenschaft.

Nur in den vertraulichen Rundschreiben erfahrt man, um was

es beim Bunde eigentlich geht. Sein Rundschreiben Nr. 23 liefert
uns wieder einmal aufschlußreiche Einblicke in seine Werkstatt. Der

Bund sängt bereits an, die Oeffentlichkeit für die kommenden Wahlen
zu den Organen der Sozialoersicherungsträger irrezuführen. Darum

hat er einen Pressedienst eingerichtet, der über den Punkt 1 des

Rundschreibens folgendes Zagt:
„1. Pressedienst.

An den im Laufe dieses Jahres erfolgenden sozialen Wahlen, ins»

besondere zu den Organen der Krankenkasten, haben mir im Bunde

deutscher Krankenkassenbeamten und Angestellten organisierten Kolle»

gen ein sehr großes Interesse. Da wir den festen Willen haben,
bei diesen Wahlen auch unsere grundsätzlichen Be»

langezumAusdruckzubringen, soistesnotwendig,
daß die lokale Presse zu diesem Zwecke von uns

stark beeinflußt wird. Alle diejenigen Kreise,
welche gegen eine freigewerkschaftliche Einfiel»
lung der Kassenorgane ein Interesse haben,
müssen zu einem gemeinschaftlichen Borgehen zu»

sammengeführt werden. Die zielbewußte Aufklärung in

der Presse ist hierbei eine sehr wichtige Voraussetzung und für diese
Aufklärungsarbeit durch die Presse müssen Kollegen gewonnen

merden, die dafür besonders geeignet sind und mit großem Eifer stch
dieser Arbeit unterziehen wollen. Wir bitten daher jede einzelne
Ortsgruppe, einen Kollegen hierfür zu bestimmen, an den das von

uns für die Presse übersandte Material sofort weiter zu leiten ist.
Dieser Kollege muß uns auch über alle wichtigen Vorgänge, ins»

besondere über Mitteilungen in der Presse, selbst rein örtlicher Natur,
durch Uebersendung der betr. Zeitungen usw. unterstützen. Die an¬

liegende Notiz dient bereits dem gedachten Zweck. Kleine Aende»

rungen von lokaler Bedeutung können in diese Notiz hineingearbeitet
werden."

Die erste Pressenotiz, die die „grundsätzlichen Belange" zum
Ausdruck bringt, liegt gleichfalls bereits vor. Sie hat folgenden
Wortlaut:

„Pressedienst Nr. 1.

Dem Reichstag ist kürzlich ein Gesetzentwurf der Reichsregierung
über die in diesem Jahre vorzunehmenden sozialen Wahlen zu»

gegangen. Zum Schlüsse des Jahres 192S bzw. zu Anfang des

Jahres 1927 sollen die Wahlen zu den Reichsversicherungsträgern
(Krankenkassen, Berussgenossenschaften, Landesversicherungsanstalten)
und zu den Versicherungsbehörden (VersicherungsSmtern, Ober»

Versicherungsämtern, Reichsoersicherringsamt) stattfinden. Die Wahl»
zeit, die seither vier Jahre betrug, soll in Zukunft füns Jahre sein.
Die Wahltermine sind bereits abgelaufen oder enden zum Schluß des

Jahres 1926, soweit aber Neuwahlen seit dem 1. Januar 192S statt»
gefunden haben, soll es bei diesen verbleiben, d. h., es sind dann
bis zum 1. Januar 1931 Neumahlen nicht vorzunehmen.

Eine besondere Bedeutung werden die Neumahlen bei den

Krankenkassen gewinnen. Durch die Unbekümmertheit der nicht frei»
gewerkschaftlichen Arbeiter, und Angeftelltenorganisationen und vor

allen Dingen auch der Arbeitgeber, waren die Krankenkassen zum
weit überwiegenden Teil in ein völlig fteigewerkschaftliches Fahr»
Wasser geraten. Die Neuwahlenwerdenlehren, ob den

nicht freigewerkschastlichen Organisationen es

gelingen wird, die an und sür sich völlig unberech»
tigte Vormachtsstellung der freigewerkschaftlich
Organisierten zu brechen. Es ist eine dringende Not»

wendigkeit, daß diese Kreise sich hierüber schon jetzt Gedanken machen
und nicht, wie so häufig, in der letzten Stunde sich zu einer halben
Arbeit aufraffen, sie haben allen Grund, ihre Belange in Zukunft
besser zu vertreten, als dies bisher geschehen ist."

Endlich ist es wieder einmal heraus. Der Bund ist ein Gegner
der Millionen sreigewerkschaftlicher Arbeitnehmer. Er kämpft gegen
die überwältigende Mehrheit der Versicherten in der deutschen Sozial»
Versicherung. Er ist ihr Feind und darum auch der Feind der Sozial»
Versicherung. Denn die Sozialversicherung lst das Werk der frei»
gewerkschaftlichen Arbeitnehmer. Das neue Rundschreiben des Bundes

hat dazu beigetragen, daß alle freigewerkschastlichen Versicherten er»

fahren, wo ihre Feinde stehen. Jn dem bevorstehenden Kampf um

dle Sozialversicherung wird ihnen diese Einsicht von unschätzbarem
Wert sein.

Sie suhlen sich getroffen. Das preußische Ministerium für
Volkswohlfahrt überhäuft bekanntlich die Krankenkassen ununter»

Krochen mit mehr oder minder überflüssigen Erlassen. Am 18. De»

zember 1925 erließ es eine Umsrage an die Verbände, um deren

Stellungnahme zur Frage der Einführung von Prüfungen für die

Krankenkassenangestellten zu erfahren. Dabei schwebte ihm als leuch»
tendes Beispiel die Prüfungsordnung in Bayern vor. Unser Verband

setzte darauf dem Ministerium in einem längeren Schreiben seine
ablehnende Haltung auseinander. Dieser Brief ist in Nr. 5 Seite 67

unserer Zeitschrist veröffentlicht. Er wies darauf hin, daß, wo Prü»
fungen notwendig erscheinen, es eine Angelegenheit der Verbände ist,
sie durchzuführen. Ein Anlaß zu einem Vorgehen der Aufsichts»
behörde läge nicht vor. Dieses Schreiben ist in sachlichem aber ein»

deutigem Ton gehalten. Es enthält u. a. folgende Sätze:
„Die Krankenkassen und ihre Angestellten, die nun schon seit

Jahren durch ähnliche Maßnahmen Ihres Ministeriums dauernd in
Atem gehalten werden, mögen doch nun endlich einmal in Ruhe ge»

lassen werden. Damit wäre der deutschen Krankenversicherung am

besten gedient. Wir glauben auch, daß dieser Erlaß nur darauf
zurückzuführen ist, daß innerhalb des zuständigen Nessorts im preu»

ßifchen Wohlsahrtsministerium die genaue Sachlage der Dinge nicht
bekannt war, wenn man nicht annehmen mill, daß
gewisse Stellen durch unnötige Arbeit ihre
Existenzberechtigung glauben nachweisen zu

müssen."
Dieser Satz hat es dem Ministerium angetan. Es hat darauf

unserem Verband folgende Antwort erteilt:

„Durch mein Schreiben vom 18. Dezember vorigen Jahres
— III V 2222 — habe ich den Verband lediglich um eine sachliche
Stellungnahme zu der Frage der Einführung einer einheitlichen
Prüfung für Krankenkassenangestellte ersucht. Auf die in der Haupt»
fache unsachlichen und zum Teil in einem ungehörigen Tone ge»

haltenen Ausführungen Ihres Schreibens vom 23. Februar 192S

einzugehen lehne ich ab."

Die Form dieses Schreibens, das von uns entsprechend beant»
mortet wurde, ist uns der beste Beweis, wie sehr unsere Ausfüh»
rungen das Richtige getroffen haben. Wie sich jeder durch die Lektüre
des von uns veröffentlichten Briefes überzeugen kann, sind unsere
Ausführungen weder unsachlich noch ungehörig. Wenn der von uns

zitierte Satz vom Ministerium als eine Ungehörigkeit empfunden
wird, müssen die beteiligten Herren im Wohlsahrtsministerium ein

sehr schlechtes Gewissen haben.
Daß wir in der Beurteilung der Leistungen des Ministeriums

nicht allein stehen, beweisen die Aussührungen des Berliner Ober»

bürgermeisters Böß am besten (vergl. ,^Der freie Angestellte"
Seite 68 von diesem Jahre), der gerade im Hinblick auf das Wohl»
fahrtsministerium erklärt hat:

„So aber sitzen die alten Geheimräte . . . herum und suchen die

Selbstverwaltung der Gemeinden zu untergraben, um für sich
eine Existenzberechtigung zu schaffen."

Oberbürgermeister Böß hnt also diese Erkenntnis mindestens
ebenso scharf und eindeutig zum Ausdruck gebracht. Wir freuen uns

über jeden Bundesgenossen im Kampf gegen die Geheimratsbureau»
kratie dieses Ministeriums.

Die Fachverbände gehören natürlich nicht dazu. Der Bund deut»

scher Krankenkassenbeamten und »angestellten triumphiert in seinem
Blättchen über dieses Schreiben des Ministeriums. Er bringt es

unter der Ueberschrift „Der geohrfeigte Zentralverband" als eine

Sensation in den mageren Spalten seiner Zeitschrift. Und der Reichs»
verband der Bureauangestellten, dessen Schicksal es ist, immer hinter
anderen einherzutrotten, stimmt freudig in diesen Jubelruf ein. Damit

beweisen diese Organisationen am besten, wie wenig Verständnis sie
für die Angestellten der Sozialversicherung haben und wie wenig sie
in der Lage sind, diese Angestellten zu vertreten.

Damit bekunden sie auch am deutlichsten ihre Sympathie mit der
reaktionären Bureaukratenklique im Ministerium. Sie reihen sich
selber ein in die Front der Feinde der Sozialversicherung und ihrer
Angestellten.

Die Hauptversammlung des ReZchsverelns der Angestellten der

sozialen V^icherungslnstiltne Oesterreichs in Wien tagte am 27. bis
29. Juni 1926. Unser ZdA. war von den österreichischen Kollegen
freundlich eingeladen. Vom Verbandsvorstand nahmen die Kollegen
Brenke und Giebel an der Tagung teil. Die Begrüßung war über»

aus herzlich.
Aus den Berichten und Referaten konnte festgestellt werken, daß

die Verhältnisse der Sozialversicherungsangestellten in Oesterreich
etwa di« gleichen sind wie bei uns. Die Regierung ist bestrebt^ die

Angestellten zu Beamten zu machen und das Selbstoerwaltungsrecht
emzuschrönken. Mit Hilfe der Negierung sollen durch Gesetz di»

Kollektiovertröge aus der Welt geschafft merden. Die UnternelVner

wollen die Sozialversicherung abbauen. Lie Angestellten, Äie Ver»

sicherten und die Gewerkschaften wenden sich geschlossen gegen all«

diese Bestrebungen. Die österreichischen Kollegen lehnen die Ber»
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beamtung strikt ab und treten für die Erhaltung des Selbstver»
waltungsrechts ein.

, Gausachgruppenkonferenz für Rheinland-Westsalen am 1. August
in Düsseldorf. Der Konferenz ging eine öffentliche Kund»

gebung voraus, die von etwa 150 Kollegen besucht war. Kolleg«
Brenke-Berlin sprach über „Das Selbstverwaltungsrecht der Kranken¬

kassen und den Vorrang des Tarifvertrages vor der Dienstordnung":
Kollege Enz-Elberseld über „Die Dienstordnung und die Oberoer¬

sicherungsämter". Die Tagung nahm einen ausgezeichneten Verlauf.
Die Kollegen sind einmütig mit den Zielen des ZdA. einverstanden.
Im Anschluß an die öfsentliche Kundgebung wurden in der Gau¬

fachgruppenkonferenz interne Angelegenheiten behandelt.
Der 30. Deutsche Krankenkasssnwg wurde am 25. und 26. Juli

tn Düsseldors abgehalten. Die „Volkstümliche Zeitschrift für
hie gesamte Sozialversicherung" bringt in Nr. 15 einen ausführlichen
Bericht über die Tagung, an der für den ZW. die Kollegen Aman
und Brenke teilgenommen haben.

Angestellte bei Behörden.
Die AnstellungsgrundsSlze zum Wehrmachtsversorgungsgeseh

sind nunmehr im 17. Ausschuß des Reichstages beraten worden.

Bekanntlich ist im Sommer 1925 e ne Aenderung des Wehrmachts¬
versorgungsgesetzes insoweit vorgenommen worden, als auch durch
Angestellte zu besetzende Stellen den Militäranwärtern in einem

gewissen Verhältnis vorbehalten bleiben sollen. Diese Aenderung des

Wehrmachtsversorgungsgesetzes hat eine Aenderung der Angestellten-
grundsütze zur Folge. Ueber die Veratungen des Reichsmimsteriums
des Innern mit den Organisationen haben wir in Nummer 23/1925
unserer Zeitschrift Mitteilung gemacht. Die Zwischenzeit hat
das Ministerium benutzt, um mit den Ländern und dem Reichs»
rat eine Vereinbarung über dcn Inhalt der neuen Anstellungs¬
grundsätze zu tresfen. Diese Vereinbarung unterlag jedoch noch der

Zustimmung des 17, Ausschusses des Reichstages, der Anfang Juli
in zwei Lesungen zu dem Entwurf Stellung genommen hat. In der

ersten Lesung ist es dank des Eingreifens des Abgeordneten
Pas fehl (SPD.) gelungen, einige Verbesserungen anzubringen.
Die Regierung erklärte darauf, daß in Anbetracht der langwierigen
Verhandlungen mit den Landesregierungen die in der ersten Lesung
beschlossenen Aenderungen für die Regierung nicht annehmbar sind.
Leider hat sich der Ausschuh dann darauf beschränkt, lediglich eine

Bestimmung zu H 86 zu ändern, der jetzt folgenden Wortlaut hat:
„1. Dns nach den gesetzlichen oder tariflichen B-stimmunoen

bestehende Kündigungsrecht wird durch den zweiten Teil der An¬

stellungsgrundsätze nicht berührt.
2. Ein vertraglich bestehendes Kündigungsrecht soll nicht zum

Zwecke einer Umgehung der Anstellungsgrundsätze angewendet
werden."

Der Inhalt der neuen Anstellungsgrundsätze schlicht sich im

wesentlichen den Bestimmungen an, die für die Besetzung der Be¬

amtenstellen erlassen sind. Zu dem g 71 Abs. 2 des Entwurfs hat
die Negierung die folgende Erklärung abgegeben:

„Die Behörden brauchen Versorgungsanwärter als Bewerber nur

dann zu berücksichtigen wenn sie allen Anforderungen, die auch an

andere Bewerber gestellt merden, in jeder Beziehung entsprechen.
Irgendwelche Vergünstigungen zugunsten der Verjorgungsanwärtcr
werden für die hier in Betracht kommenden Stellen nicht bean¬
sprucht."

Von Wert ist auch die Bestimmung, dah die Behörden an die

aufzustellende Bewerberliste für Versorgungsanmärter nicht ge¬
bunden sind. Die neuen Änstellungsgrundsätze kommen für alle Be¬
hörden in Frage, dle mehr als drei Angestellte beschäftigen. Für die
Angestellten von besonderem Wert ist der Z 92, der solgenden Wort¬
laut hat:

„Angestellte ohne Versorgungsschein, die sich zur Zeit des In-
krasttretens des II. Teiles der Anstellungsgrundsätze in Stellen be¬

finden, die den Versorgungsnnmärtern nach dem II. Teile der An¬
stellungsgrundsätze vorbehalten sind, dürfen Mcht deshalb einlassen
werden, um Versorgungsanwärter einzustellen".

Gerade hierauf machen wir besonders aufmerksam. Er bedeutet
einen Schutz der vorhandenen Angestellten gegen Kündigungen zu
dem Zweck, Versorgungsämter einzustellen.

Der vollständige Wortlaut der Anstellungsgrundsätze wird ln der
jetzigen Fassung vom Reichsministerium des Innern im Reichsoesctz-
blatt bekanntgemacht werden. Wir weifen heute schon daraus hin.

Dle Deutsche Wasserstrahen-Gemerkschast (DWG.) beschäftigt sich
In ihrem Organ „Strom und Schleuse" mit unserer erfolgreichen
Arbeit im Jntereste der Angestellten der preußischen Wasientroßen-
vcrwaltung, namentlich mlt dem ohne ihr Zutun erfolgten Abschluß
eines günstigen Tarisoertrages für die Angestellten der künftigen
Duisburg-Ruhro'ter Hnsen-A,-G, Nur zu s?l,r läßt sie dabei ihre
Wut über den Verlust lhres (uns zugefallenen) Angestelltensitzes im
Hauptbetriebsrat der preußischen Was!e>-str"Kenver'?i«ltuna vsennen.
. Auf die Ausführungen näher einzugehen, erübrigt sich, zumal
die Behauptungen einer iieberprllfunq nicht standhalten. Fest steht
jedenfalls, daß wir allein sür die Kollegen in der Wasserstraßen»

Verwaltung mit Erfolg gewirkt haben, mährend die DWG. ihre
Hauptaufgabe in der Reklame für sich erblickt. Der Artikel bringt
u, a. auch einen Bries eines ehemaligen Mitgliedes Georg Kiel in
Duisburg, Ackerfährstr. 92, an den Borstand unseres Verbandes,
natürlich nur die Angriffe gegen uns, während Ausführungen
von Kiel, die der DWG. offensichtlich unbequem sind, weggelassen
oder harmlos umgestaltet worden sind. So fehlt in der Verösseiit-
lichung z. B die Darlegung der Auffassung von Kiel über den Wert
der Betricbsoerlciungen und sein Bekenntnis zum Sozialismus und
die Hoffnung auf die Kommunisten. Der Hinweis, daß die Zu»
gehörgkeit zu einer freien Gewerkschaft seiner Weltanschauung eiü»

spricht, wird, weil für die christliche Gewerkschaft unbequem, dahin
umgemodelt, daß die Zugehörigkeit damals (zur Zeit der Zu¬
gehörigkeit zum ZdA.) der Weltanschauung K.s entsprach. Zu dem
Briefe selbst ist von uns aus nichts weiter zu sagen, als daß wir der
Wasserstraßen-Gewerkschaft ^errn K. »eidlos gönnen. K. ist »cich
einer bewegten gewerkschaftlichen Vergangenheit dein, ZdA. Mit¬
glied geworden. Sein „Austritt", richtig seine Streichung, erfolgte
wegen Beitragsrückständen.

Daß in, übrigen auch die Behauptungen der DWG, über eine

verächtliche Aeußerung des Vertreters des Deutschen Verkehrsbundes
In bezug auf den ZdA. und den Butab unwahr sino, bedarf nicht der
besondereii Betonung.

Was im übrigen den weiter mit veröffentlichten gehorsamsten
Bericht des Vertreters der DWG., „H. R/' (Nust) über dis Erfüllung
seines „Auftrages" im Falle Emden anbelangt, so ist dabei leider nur

vergessen morden, zu betonen, daß das Zustandekommen der aus¬

schlaggebenden Reise von Negierungsuertrct?rn nach Emden und die
in den dortigen örtlichen Verhandlungen tatsächlich erzielten Eriolue
ausschließlich nuf das Konto des Zeutralverbaudes der Angestellten
zu buchen sind In diesem Zusammenhange wirkt es lächerlich, weit»
als Kronzeuge für di? Tätigkeit der DWG. in Berlin der Br:r»
fitzende des Gesamtbetriebsrats in Emden herangeholt wird.
Der hauplbclriebsrat der Neichswasserst.aszmverwallung hatte

nach seiner Neuwahl die erste Sitzung in Berlin. Nach dem Ge-
schäftsberichl des geschä'ftsfuhrenden Vorstandes wurde eine große
Zahl von Anträgen erörtert.

Der Hauptbetriebs:'«! forderte die Beteiligung der Arbeitnehmer-
Vertretungen bei der Entscheidung von Unterstützungsanträgen. Die
Absicht der Verwaltung-, den Schisfsfllhrern in Zukunft auch die
Lohnabrechnungsarbeiten aufzubürden (wodurch sicher Bureauangs-
stellte überflüssig werden), wurd^ einmütig abgelehnt, du den
Schisfsführern eine derartige Mehrbelastung, die zu weiteren Ueber,
stunden führen muß, nicht zugemutet werden kann. Längere Er»
örterung fand die Frage der Vereinheitlichung des Versörgungs»
mescns für die Arbeiter und Errichtung einer Versorgungskgsse der
Reichswasserstraßcnoerwnltung. Der Hauptbetriebsrat ist der Auf¬
fassung, daß die unterschiedlichen Arbeiterversicherungseinrichtungen
beseitigt werden müssen. Die Schaffung einer gemeinsamen Vcr-
sorgungsanftc-lt für die Angestellten und Arbeiter aller Reichsvcr,
waltungen nach dem Vorbild der Deutschen Reichspost soll weiterhin
angestrebt merden. Die weiteren Erörterungen betrasen Wohnge¬
legenheiten für das Personal, Gcltendmachung dsr Rechte aus dein
VRG., Beseitigung der Hochwasserschäden, Ausführung von notwen¬
digen Arbeiten in eigener Regie, Beachtung der Tarifverträge »nd
anderes mehr.

Der HaiiptbcMebsrak bei der Reichsbank war zu einer Vollsitzung
am 3. August 1926 in Berlin versammelt. Im Mittelpunkt der Vsr-
Handlungen stand die Erörterung über die von der Reichsbank In

Aussicht genommene Masienentlassung von Aiigcstclltcn.
Nach den vorliegenden Berichten sollen elrr« 89 bis S9 Proz. des

Gesamtangestelltenbestondes entlassen werden und nur noch wenige
Kräste im Ängestelltenuc'hältnis bei der Reichsbank verbleiben. Es
wurden Richtlinien und Grundsätze für die Entlassungen ausgestellt,
die dem Neichsbankdireklorium überreicht wurden, verbunden mii
der Forderung, Verhandlungen mit dem HBR auf Grund von ß 74
VRG. zu führen. Bei dem Mangel an Entgegenkommen, das sich in
der Haltung des Reichsbnnkdirertoriums gegenüber den, Hauptbe¬
triebsrat bicher ausdrückt, besteht allerdings wenig Hoffnung, die

rücksichtslosen und angestelllenfeindlichen Maßnahmen der Verwal¬

tung aufzuheben. Recht beze'chnend sür die beim Direktorium vor¬

herrschende Auffassung ist der Umstand, daß zum Schluß der Sitzung
dem Hauptbetriebsrat die Aufforderung der Verwaltung präsenllert
wurde, einer Kündigung des Borsitzenden des Hauptbctriebsrats
zuzustimmen! Die Zustimmung wurde veiweigert.

Ein Hauptbetriebsrat beim preuß schen Mini kerium fil> Handel
und Gewerbe. Die Verordnung dcs v-euszlschen <?tnn.t«m!nist>'ri"ms
zur Ausführung des g 61 BNG, bei den dem Minister fiir Handel
und Gewerbe unterstellten Behörden, Schulen und Anstalten ist mm»
mehr mit Datum vom 2l. Juli 1926 erschienen und ln der Prcußi»
schen Gefctzsnmmlung Nr. 3g, Seite 222 veröffentlicht worden, Da,

nach wird fiir alle Behörden usw. im Bereiche des Handelsmini,
steriums, also für die staatliche Bergverwaltunq, dle Eichämter, die

Gcweibeaufsichtsämter, die Schlichtunasausschüsse, die Handels- und

Gewerbeschulen usw. ein Hauptbetriebsrat mit dem Sitze
beim preußisch«, Hnnd^mlniste b>m «rrichtet,

- Der -Hauptbetriebs»
rat besteht cus fünf Mitgliedern/8 8). -

Um das Zustandekommen dieses Hauptbetriebsrats hat sich be»
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sonders unler Verband verdient gemacht. Wir haben die vor»

bereitenden Verhandlungen gesührt und dabei die immer wieder

austauchenden Bedenken und in Erscheinung tretenden Widerstände

zu beseitigen gewußt. Die erstmalige Wahl des neuen Haupt»
betriebsrats wird voraussichtlich am 1. und 2. Oktober 1926

stattfinden.

Angestellte der ^echtsanwalte und Notare.
Fortbildungskurse in Wiesbaden. Die Fachgruppe der Anwalts»

angestellten in Wiesbaden sucht die berufliche Fortbildung ihrer Mit»

glieder durch regelmäßig stattfindende Vorträge zu fördern. Jn den

letzten Monaten sprachen Rechtsanwalt Dr. Gü-ten über „Aufwer»
tungsrecht" und Rechtsanwalt Dr. Hirsch über „Modernes Miet»

recht".
Eine Reihe von Ausspracheabenden und weitere Vorträge

folgen.

Sozialpolitisches.
Unternehmersorderungen. Die fortdauernden Angriffe der

Unternehmer auf die Sonntagsruhe haben in Bayern dazu ge»

führt, daß von einer Sonntagsruhe im Handelsgewerbe kaum mehr

gesprochen werden kann. Von der bayerischen Staatsregierung ist

in immer größerem Umfange die Sonntagsarbeit wieder eingeführt
worden. Nun soll aber nach den Wünschen der Unternehmer auch

noch der bescheidene Rest an Sonntagsruhe, der den Angestellten

verblieben ist, beseitigt werden. Ein Stück aus dem Tollhaus ist

die Entschließung, die der Kreis Mittelfranken der Arbeitsgemein'

schaft des bayerischen Einzelhandels auf einer Tagung in Nürnberg

angenommen hat, die wir aus der „Deutschen Kolonialwaren» und

Lebensmittel-Rundschau" Nr. 49 vom 29. Juni entnehmen. Diese

Entschließung, die einstimmig gefaßt murde, lautet:

„Der Kreistag von Mittelfranken der Arbeitsgemeinschaft des

bayerischen Einzelhandels bedauert lebhast die einseitige Stellung»

nähme der bayerischen Landesregierung im Punkte Sonntagsrulie

gegenüber dem freien Handel und betrachtet die Bekanntmachung
des Staatsministeriums für soziale Fürsorge vom 28. April 1926

als eine Uebergangsverordnung, sich der Hoffnung hingebend, daß
die Regierung baldmöglichst sich dem allgemeinen und dringenden

Bedürfnis anpassen möge, zur Erhaltung unserer Existenz an allen

Sonntagen — mit Ausnahme der höchsten Feiertage — 3 Stunden

Verkaufszeit freigibt und den freien Handel mit dem gleichen Maß¬

stab mißt wie das Gast- und Schankgewerbe, die Kinos und

Theater sowie sämtliche privaten, städtischen und reichseigenen Ver¬

kaufsstellen. Nicht Sensationslust ist es, welche uns diese Forde¬
rung aufzwingt, sondern die wirtschaftliche Not gebietet uns einen

restlosen Zusammenschluß, um nicht untätig zusehen zu müssen,
unter Staatsaufsicht an die Wand gedrückt zu merden, mährend man

dem wilden Hausierhandel Tür und Tor öffnet."
Höher geht's wahrlich nimmer. Wir haben in der Nr. 13 dieser

Zeitschrift die bayerische Bekanntmachung vom 28. April 1926 ver¬

öffentlicht, die zeigt, wie sehr die bayerische Staatsregierring den

Wünschen der Unternehmer entgegengekommen ist. Wenn dem

Kreistag Mittelfranken der Arbeitsgemeinschaft des bayerischen
Einzelhandels diefe Bekanntmachung noch nicht weit genug geht, so
ist das eine deutliche Warnung für die Angestellten des Einzel¬
handels, alle Kräste zusammenzufassen, um neuen Angriffen aus die

Sonntagsruhe kraftvoll entgegentreten zu können.

Sonntagsruhe in Oschersleben. Die Unternehme? in Oschers¬
leben fordern die Freigabe von acht Sonntagen für den Geschäfts»
verkehr, und zwar durchgehend für die Monate November und
Dezember. Zur Begründung dieser Forderung wurde darauf hinge¬
wiesen, daß im November für die bei der Rübenernie beschäftigten
Landarbeiter ein außerordentliche Bedürsnis bestehe, an dcn Sonn-

arbeit überhaupt nicht besteht. Ans Grund dieser Stellungnahme
baten die Unternehmer um Vertagung der Verhandlungen. Im
Laufe der Auseinandersetzungen erklärte ein Arbeitgeber sogar, daß
die völlige Sonntagsruhe möglich sei. Die gleiche Äufasfung wurde
auch von anderen Arbeitgebervertretern zum Ausdruck gebracht. Da
eine Einigung nicht möglich war, stnd die Verhandlungen ergebnislos
verlaufen. Bei den neuen Verhandlungen wird der ZdA. an seinen
Auffassungen festhalten und mit allem Nachdruck die von den Unter-
nehmern geforderte Aufhebung der Sonntagsruhe im Handels-
gewerbe bekämpfen.

Cin Ersolg des ZdA. Auf Grund der neuen Verordnung des
Bayerischen Staatsministeriums für soziale Für-
sorge, betreffend Sonntagsruhe im Handelsgewerbe,
haben in Bayern überall die Bestrebungen eingesetzt, die Sonntags.

ruhe in noch stärkerem Umfange aufzuheben. Die Einzelhändler in

Jngolstadt (Bayern) forderten, daß ihnen gestattet werde, die offenen
Verkaufsstellen an allen Sonntagen auf die Dauer von zwei Stun¬
den offen zu halten. Unsere Gauleitung in München hat sich sosort
nach Bekanntwerden dieser Pläne an d^n Stadtrat von Jngolstadt
gewandt nnd ihn ersucht, diesen Bestrebungen mit aller Entschieden¬
heit entgegenzutreten. Sie wandte sich auch an die Regierung von

Oberbäyern in München. Diese hat bisher zu der Angelegenheit
noch nicht Stellung genommen. Auf Grund der Eingabe des ZdA.
hat sich aber der Stadtrat von Jngolstadt In seiner Sitzung am

13. Juli 1926 mit der Angelegenheit beschäftigt und mit großer Mehr¬
heit beschlossen, daß eine weitergehende Aufhebung der Sonntags¬
ruhe im Handelsgewerbe nicht erfolgen wird. Auch dieser Erfolg ist
einzig und allein der Aktivität des ZdA. zu verdanken.

Erstattet Anzeige! Die Gliederungen unseres ZdA. wissen, wie

nötig es im Interesse des Angestelltenschutzes ist, daß gegen be¬

stehende Mißstände mit allem Nachdruck vorgegangen wird. Unsere
Bezirksgruppe Liegnitz hat vor längerer Zeit in Guhrau (Schle¬
sien) bei einer Kontrolle festgestellt, daß die Kolonialwarenhand¬
lungen in der großen Mehrzahl chre Verkaufsstellen bis 8 Uhr abends

offen halten. Das ist gesetzwidrig. Unsere Bezirksgruppe hat des¬

halb sofort bei dem Gewerbeaussichtsrat Anzeige erstattet, damit eine

strafrechtliche Verfolgung eintritt.

Mndschau.
Herr Zimmermann verurteilt. Der Schriftleiter Albert Zimmer¬

mann von der „Deutschen Handelswacht", der Zeilschrift des Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, pflegt auf dcn angeblich
schlechten Ton in anderen Verbandszeitschriften zu verweisen, wo¬

gegen der seinige dem eines Pensionats höherer Töchter entspräche.
Um zu zeigen, daß dies nicht zutrifft, hat der Schriftleiter unserer
Verbandszeitschlist „Der freie Angestellte", Kollege Paul Lange, vor

dem Schöffengericht Berlin-Lichterfelde Herrn Zimmermann Ge¬

legenheit gegeben, seine Darstellung gerichtlich erhärten zu lassen.

Obwohl Herr Zimmermann bestrebt war, das Gericht kopfscheu zu

machen, indem er sich als gut deutschnationalen Mann, seinen Gegner
aber als bösen Sozialdemokraten oder gar Kommunisten hinzustellen
versuchte, verurteilte das Gericht am 2. August Herrn Zimmermann
doch zu der Strase von 300 Mk., den Kollegen Lange aber nur zu

IS« Mk., weil dessen Kampfesweise im Vergleich zu der des Herrn
Zimmermann wesentlich vornehmer ist.

Dentschnationale Wertarbeit. Dcr Deutschnationole Handiungsgchilscn,
Verband <DHV,) tut immer so, als ob cr und seine Beamten die Weisheit

mit Löffeln gegessen hätten, andere Leute «ber nur halbgebildet seien. Die

..Deutsche Handelswacht" Hot sog« dos Märchen erfunden, cin Leipziger

Ccvicht habe einen unserer Vcrbandsbcamlen „Halbbildung" bescheinigt. W,e

es sich in Wirklichkeit verhält, zeigt folgender Brief, dcn die Bczirksgrnpve,
dcs gdA. in Leipzig «m 22. Juni 1Ü2S an die «rcisgefchästsstcllc dcs DHV.
in Wer« schreiben mußte:

22. Juni 1S2S.

An dcn

Deutlchnaiionalcn Handlungsgehilfenvcrband
Krcisgcscha'stsstcUc,

Gcra

Burgstrasze 2,

Wir bedauern Ihnen mitteilen zu inllsfcn, dasz mir Ihr unterm

11. Juni 192S an dcn Arbeitgeberverband in Echmölli, gerichtetes Schreiben

nicht absenden konnten. Der angezogene Brief enthält nicht weniger als

S verbesserte orthographische ffrhlcr, 7 ffliichtigkcits- und 2 grobe stilistische,
also insgesamt 18 sschlcr. Mr glaubten im Interesse dcs Ansehens samt»
iicker Angestclltcnorganisationrn die Wciterlcitung dcs Briefes an dcn Arbeit»

gcbervcrband tauch ohne unsere Unterschrift) verhindern zu miifscn.
In dcr Anlage empfangen Sie ein anderes a» dcn Arbeitgeberverband

«erichtctcs Echrcibcn ncbst Durchschlag mit dcr Bitte, dosscibe mit Ihrer
Unterschrift versehen wci!crz:>lci'c»..
Bci dieser EclegcnKcit gestatten wir uns, Cie zu bitten, in gukunft bei

irgendwelchen gcmeinsamcn Aktioncn so wie rvir neutrale Bogcn zu nchmc».

Hochachtungsvoll

gcntraivcrband dcr Angestellten
Bczirtsgruppe Nordwestsachscn. Leipzig.

Es handelte sich hier um ci» Schrcibcn. daß die Angcstelltcnvcrbiinde ge-
inciusain an dic Arbeitgeber richteten.

Aus dem Zentralverband.
2S>öl,rige Mltgliedschast. Der gdA. hat cine größere gahl von Mitgliedern,

die vor 2S oder mehr Jahren dcm damaligen gcntraivcrband dcr Handiungg»
gehilfen, dcm Verband dcr Bnreauangestclltcil und anderen Angestellten»

, Vereinigungen, die inzwischen in dc» gdÄ. aufgenommen wmdcn, beigetrcten
und ununterbrochen Mitglied gewesen sind, besonders geehrt. Vielfachen
Wünschen entsprechend hat der Verbandsvorstand einc besondere Ausgabe der
Verbandsnadcl hcrstcllcn lassen, die den Iubilaien verliehe» wird. Dies«
silberne Berbondsnadei haben kürzlich seiner erhalten: >

Name:

Louis Stöckel

ffranz Iugel
Christoph Dultcnhöfer
Kart Iost
Richard Böttcher
Hermann Niese
Richard Günther
Theodor Weisenhainn
ssricdrich Krause
Albin Schmidt
Hermann Schcllcnoeck
Margarete Iohp

Ort: Verbanizs^Nr. Mitglied seit:
Ncdschkau.Mnlcm « 231 Miirz 1897

S8HI7K Würz 1894

Mannheim 87S 842 Ecztcmicr 1SS9

Heidelberg 3<Zg 171 1SS2

gerbst ««9 545 Mai 1824.

Erfurt «2« 1öS Januar 1900

gmickau 44 tiZg Ecptcmbrr I89S

Jena «S4 24» Mai 1901

Meusclwit, «723 Juni 1897

Ecro.Rcus, 44 4N0 Juii 1991

Halle «W« Juni 19M

Leipzig IIS« Juli -
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Jubiläen. Kollege Max Franz beging am 1. Juni 1S2K scin 2l>iährige«

Dienstjubiliium als Lagerhalter des Konsumvereins „Haushalt" in Mcermie.

Kollege Aibin Schmidt feierte am 21, Juni fein Wjähriges Jubiläum al«

Lagerhalter beim Konsumverein Eera und Umgegend.

Am SO, Juni 192S feierte Kollege Paul Löffelhol, sein Wjiihrige«

Dtenstjubiläum bei dcr Versicherungsgesellschaft „Thuringia" in Erfurt.

Kollege Ewald PohIe feierte am 1, Juli sein 2Sjhrigcs Dienstjubilijum

«üs Obcrsekretär bci der Nuhrknappschaft in Bochum,

Kollcge Albin ff r i t s ch kann am S. August auf sein Njiihriges Dienst«

lubilöum als Hauvtkassicrer bei der Allgemeinen Oitskrankenkasse Plaucn

«urtlckblickeu.
Kollegin Martha Bastler seicrtc am 1. August ihr 2Sjiihriges Geschäfts»

iubiläum beim Konsumverein Stuttgart.
Am 1, August feierte Kollege Wilhelm KSster scin 2Siiihria.es Dienst»

lubilüum bei der Allgemeinen Ortskronkcnkasse in Bremen.

Kollege fflorian Kittstein, Bureauvorstcher beim Danipfkesscl.Uebcr»

wachungsvercin in Coblcnz, feierte am 1. August 192« sein Wjährigcs Dienst,

iubiläum.

Karl Kökov -f. Am 14. Juli verstarb in Luckcnmalde dcr Lagerhalter Kar?

Käkow im «1. Lebensjahr. Vielen Mitgliedern ist der Verstorbene durch sein«

Tätigkeit im gdA, und im früheren Lagerhaitervciband bekannt gcroordcn.

Ehre seinem Andenken.

Gau Hessen.
Wir berufen hiermit auf Samstag, den 18.. und Sonnlag, den IS. Sey»

teinber, die
«. ordentliche Gaukonserenz

nach Wiesbaden, PaulinenschlLKchcn. am Kurhaus, ein.

Die Tagesordnung lautet:

1, Geschäftsbericht dcr Eauleitung:

») Milgiiederbemcgung. Agitation. Tarifbcmcgung. Berichterstatter: Kol»

lege Hempel. ffranksurt a. M.

d) Dic Eaujugcndaibeit. Berichterstatter: Kollege W i I h e l m Y » Frank¬

furt a. M.

Z. Wahl dcr ehrenamilichen Eauleitung.
S. Beratung der eingegangenen Anträge.

4. Die Umgestaltung der Wirtschaftskörper (Handelskammern. Handmerks»

kammern, Bezirks-Reichswirtschostsrat). Redn«: Kollege llcko» Berlin

vom Verbandsvorstand.
5. Die Bedeutung der Gemerkschaften fllr die moderne Staatenbildung.

Rcdncr: Herr Dr. Sturmfels. Akademie der Arbeit, ffranksurt o. M.

Die Eaukonserenz beginnt am Samstag, den 18. September, vormittags

1« llhr.
Die Beschickung dcs Gautages regelt sich nach F Sl der Satzungen.

Danach Wählen die Ortsgruppen bis zu 250 Mitgliedern einen Vertreter,

auf je weitere 2Sll Mitglieder einen weiteren Vertreter bis zur Höchstzahl von

sechs Vertretern.

Wir bitten die Ortsgruppen, ihre Deleqiertcnzahl möglichst voll auszunutzen.

Auf leben ffail müssen all« Ortsgruppen vertreten

sein. Die Kosten dcr Delegation tragen nach 8 ZI Abs. 3 der Satzungen di«

Ortsgruppen.
Die Anträge zur Eaukanfcrenz bitten mir so rechtzeitig zu stellen, dafj s!«

bis spätestens 10. September in Händen der Eauleitung stnd.

Die Sauleitnngl Hermann Hemvel, Sauleiter.

VerwaltungsaWenl
zum 1. September d. I. gesucht. Nur besonders befähigte Bewerber,

welche die erste Verwaltungsprüfung mit Erfolg bestanden haben und

praktische Ersahrungen in der Bearbeitung von Gemeindesteuer- und

Personenstandssachen nachweisen können, wollen Bewerbungen mit

lückenlosem Lebenslauf, unter Beifügung von Zeugnissen, bis späte¬

stens 20. August d. I. an den Unterzeichneten einreichen.

Besoldung ersolgt nach Gruppe V des Niederschlesischen Bezirks¬

tarifs, Ortsklasse v.

Bei Bewährung ist Umwandlung der Stellung in eine Dauer¬

angestellten- bzw. Beamtenstelle nicht ausgeschlossen.
Rauscha, den S. August 1926.

Der Gemeindevorsteher.

Aus dem Serabau.
AfA Knappschaftetagung. Die am Bergbau interessierten

AsA-Verbcinde hatten zum 11. Juli die Borstandsmitglieder des

Reichs- und der Bez:rksknappscl)aftsvereine, soweit sie ihren
Verbänden angeschlossen sind, zu einer Konferenz nach Düssel¬

dorf zusnmmenberufen. Die Konserenz wurde vom Vor¬

sitzenden des AsA-Bundes, Kollegen Stöhr, geleitet. Sie be¬

schäftigte sich mit den beiden wichtigen Fragen: ..Die Aenderung des

Reichsknappschastsgesetzes durch die Knappschaftsnooelle" und „Die

Durchführung des neuen Reichsknappschaftsgesetzes". Die in beiden

Punkten den AfA-Knappschaftsvorstandsmitgliedern vom Bergbau¬

ausschuß des AfA-Bundes vorgeschlagenen Richtlinien und Anträge
wurden einstimmig gutgeheißen und akzeptiert. Ueber die Beschlüsse

selbst werden die einzelnen zuständigen Arbeitsausschüsse durch Rund»

schreiben in Kenntnis gesetzt.

Niederschlesischer Steinkohlenbergba,'. Die bereits einmal ver»

längerte Erklärungsfrist über Annahme oder Ablehnung des Schieds»

spruches wurde nochmals, und zwar auf Wunsch des Reichsverbandes

deutscher Bergbauangestellten (RdB.) bis zum 19. Juli 192S ver»

längert. Wie bei der Einstellung des Arbeitgeberverbandes nicht
anders zu erwarten war, lehnte dieser den Schiedsspruch ab, während
die Angestelltenverbände ihn annahmen und seine Berbindlicherklärung
beantragten. Bei dem Schlichter sür Niederschlesicn, OberprSsidenten
z. D. Philipp, fanden am 4. August 1926 Verhandlungen statt. Da

oer Arbeitgeberverband auch diesmal erwartungsgemäß von seiner

vrinzipiellen Tariffeindschaft nicht abging, behielt sich der Schlichter
die endgültige Entscheidung noch vor.

Wer die Vorgänge kennt, die sich Ende 1923 und Anfang 1924

im Niederschlesischen Bergbau während der damaligen Tarisverhand¬
lungen abspielten, den wird nicht sonderlich überraschen, daß die

Arbeitgeber auch diesmal wieder zu dem Mittel griffen, die Ange¬
stellten gegen die Organisationen aufzuhetzen. Damals wurde mit

Reversen operiert, durch deren Vollziehung die Angestellten bekennen

sollten, ob sie einem Verbände angehören oder unorganisiert sind.
Dann schied man die schwarzen von den weißen Schafen. Wehe den,

Aufrechten, der sich als Mitglied unserer Organisation bekannte!

Ihm murde das Gehalt gekürzt und zum nächsten Kündigungstermin
erhielt er unweigerlich seine Entlassung. Jn ähnlicher Weise wird

auch jetzt wieder versucht, die Angestellten zu hindern, sich sür den

Abschluß eines Tarifvertrages zu erklären. Beschämend ist nur, wenn

man feststellen muß, daß einzelne Verwaltungen bei ihrem Sabotage¬
werk Angestellte als willige Handlanger finden. Haben es doch
beispielsweise bei der Pleß schen Verwaltung zwei Mitglieder des

Angestelltenrats nicht verschmäht, einen Umlauf zirkulieren zu lassen,
bei dem jeder Angestellte unter Nennung seines Namens erklären

sollte, ob er ü) für das Weiterbestehen des Haustarifes ist, b) für
den Abschluß eines Tarifvertrages durch die Angestelltengewerk¬
schaften ist, c) die Abgabe einer Erklärung ablehnt.

Am Schluß dieses Machwerks steht der vielsagende Satz: „Das

zahlenmäßige Ergebnis wird dem Schlichter von uns mitgeteilt."
Wir wissen nicht, ob die entsprechende Mitteilung inzwischen in

die Hände des Schlichters gelangt ift, hegen aber keinen Zweifel, daß
er die Bedeutung dieses Produkts richtig einzuschätzen wissen wird.

Salilshnvrüfungsstelle. Ende Junl dieses Jahres trat die Kali»

lohnprüfungsstelle zu einer Sitzung zusammen, an der als Bertreter

unseres Verbandes Kollege Briltte teilnahm. Gemäß §z 13 bis 16

und 20s des Gesetzes über den Absatz von Kalisalzen vom 2S. Mai

1921 wurde ein Bericht über die Prüfung der Gehaltsverhältnisse der

Angestellten im 4. Quartal 1925 und im ganzen Jahre 1925 erstattet.
Dieser Bericht lag auch schriftlich vor und umfaßt mehrere Seiten.

Raummangel verbietet uns, ihn in seinem ganzen Umfange hier
wiederzugeben. Wir beschränken uns daher auf folgende Angaben:

„Die Zahl der Angestellten einschließlich der technischen und kauf¬
männischen Direktoren und höheren Beamten betrug am 1. Januar
1926 3183 Personen gegen 3261 Personen am 1. Oktober 1925. Im

ganzen ist dns Diensteinkommen von rund 2800 in den Nachweisungen
der Werke aufgeführten Personen untersucht worden. Hierbei sind die

ln dem Nebenbetrieb beschäftigten Angestellten eingeschlossen. Die

Anzahl der Tarifangestellten beträgt im Durchschnitt des

IV. Bierteljahres 1925 insgesamt 2725, darunter 1276 kaufmännische
Angestellte.

Der durchschnittliche Monatssatz der Gehälter beträgt bei den

kaufmännischen Angestellten ohne soziale Zulagen 239,60 Mk. ein»

schließlich sozialer Zulagen 259,98 Mk. Die Verteilung der kauf»

männischen Angestellten auf die einzelnen Tartfgruvpen zeigt fol¬
gende Uebersicht:
Tarifgruppe O I (Erste Buchhalter, Kassierer)

insgesamt 313 Angestellte
Tarifgruppe <ü II (Lohnbuchhalter) insgesamt . . 593 Angestellte
Tarifgruppe E III (Sonstige Bureauangestellte)

insgesamt 317 Angestellte
Lehrlinge .... .... 53

zusammen 1276 Angestellte

Amerika gegen die hohen Kallvreise. Dem „Vorwärts" ent-

nehmen wir folgende Notiz:
Der Handelssekretär der Vereinigten Staaten, Hoooer, hat sich

in seinem Kamps gegen die Monopolisierung der Rohstoffe schon

mehrfach auch gegen das Kalimonopol deutsch-französischer Kali»

Produzenten gewandt. Vom amerikanischen Standpunkt ist das sehr

begreiflich, da die amerikanischen Farmer fast den gesamten Kali¬

bedarf in Europa deckten und jährlich etwa für 59 Millionen Dollar

nnch Amerika eingeführt werden muß. Neuerdings hat Hoooer im

Bergmerksausschuh des Repräsentantenhauses die Annahme der vom

amerikanischen Senat bereits im April bewilligten vierjährigen Be¬

reitstellung von je 550 000 Dollar verlangt zur Erforschung der Knli-

lagerftätten in den Bereinigten Staaten. Wenn die Vereinigten

Staaten Kali produzieren würden, sei die Herabdriickung der Kali»

preise auf die Hälfte möglich. — Nun ift in dieser Rede Hoovers

gewiß viel Zukunftsmusik. Aber das deutsche Kalisyndikat sollte den

amerikanischen Anstrengungen Aufmerksamkeit schenken. Das neue

Abkommen von Lugano zwischen den deutschen und den elsässischen
Kaligruben bedeutet praktisch das Weltkalimonopol, das die Preise
diktiert. Bei aller Reserve gegenüber den amerikanischen Svezial-

wünschen ist es sehr beachtlich, daß Hoooer von einer möglichen

Preissenkung aus die Hälfte spricht. Angsichts der gegenwärtig in

Wintershall beschlossenen Dividende von 15 Proz., die ausgeschüttet
wird, obwohl die arbeitenden Werke das Bierfache produzieren
könnten, und obwohl 10 Proz. der gesamten Roheinnahmen der

deutschen Kaliwerke zur Dividendenoerteilung an die nichtarbeitenden
Werke verteilt werden, ist eine erfolgreiche Konkurrenz mit starkem

Preisdruck auf die Dauer zweifellos möglich. Geheimrat Rosterg,
der Herrscher des Kalisyndikats, hat gelegentlich der Auflegung der
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Zgg-Millionen-Kalianleihe besonders mit Rücksicht auf die deutsche
Landwirtschaft eine Politik niedriger Preise ausdrücklich versprochen.
Daß er heute von Amerika eine Lektion darüber erhält, mie er ent»

gegen seinem Versprechen den inneren Wiederaufbau der deutschen
Landwirtschaft durch niedrigere Preise fördern könnte, das ist nicht
nur eine amerikanische, sondern leider auch eine sehr ernste deutsche
Angelegenheit.

Der Aufbau der

Weltproduktion seit dem Kriege.
Das seit einem Jahre bestehende „Institut für Konjunktur»

forschung" zu Bcrlin ist fleißig. Seinen beiden früheren Publikationen

hat es ein Ergänzungsheft folgen lassen, welches u. a. eine wert»

volle Untersuchung über die Weltproduktion an wichtigen Grund»

stosfen vor und nach dem Kriege veröfsentllcht. Allerdings ist die

Arbeit unvollständig. Sie umsaßt aus der Nachkriegszeit nur die

Jahre 1923 und 1924. Man sollte meinen, wenn ein solches Institut
im Juni 1926 eine derartige Untersuchung veröffentlicht, so müßte

sie auch das Jnhr 1925 mit enthalten Auf alle Fälle aber fragt
man sich vergeblich, weshalb die Jahre 1919 bis 1922 ausgelassen
sind? So ist man, um das Bild einigermaßen zu vervollständigen,
doch noch auf andere Quellen angewiesen.

Betrachten mir die wichtigsten Zahlen. Nach der sonst üblichen
einfachen Addition der produzierten Mengen betrug die Weltpro»
duktion an:

1913 1919 192« 1921 1922 1923 1924 1925

Roheisen Mill, t 70.6 49.2 58.8 S3.4 51 63,5 59,5 67.8

Steinkohle ,
t 1202 1937 1159 945 1018 1172 116« 1172

Weizen *> ,
t 94.3 — — — — 104.2 93,2 106,9

Roggen») .
t S9.1 — — — — 42.3 35,6 45

Baumwolle .
ck2 54,6 49,2 51.4 49.4 38.3 43,3 43,7 53.5

Wolle . ä? 14,5 — — — 12,1 12.3 12,8 —

Soweit die Angaben bis 1925 reichen, zeigen sie, daß die Pro»
duktion der industriellen Rohstoffe annähernd die Höhe von 1913

wieder erreicht hnt, indes die Produktion von Getreide jenes Niveau

bereits überschreitet.
Die Untersuchung des Instituts für Konjunkturforschung ist nun

insofern bed utend umsangreicher, als sie eine weit größere Zahl von

Grundstoffen umfaßt, nämlich: Kohle,' Petroleum, Eisen, Kupfer,
Blei, Zink. Aluminium, Kautschuk, Wolle, Baumwolle, Seide,

Roggen, Weizen, Hafer, Gerste, Mais, Kartoffeln. Der besseren
Uebersichtlichkeit wegen hat man jedoch nicht die produzierten
Mengen eines jeden dieser Stoffe angegeben, sondern man hat sie
aus einen gemeinsamen Nenner zurückgeführt, wozu natürlich nur

das Geld dienen konnte. Um die Preisunterschiede der verschiedenen
Jahre auszuschalten und einen einheitlichen Maßstab zu gewinnen,
sind drei verschiedene Methoden angewandt morden. Einmal hat
man die Produktionsquanten aller Jahre nach den Preisen von 1913

umgerechnet, sodann nach den Preisen von 1924, und endlich drittens

hat man die Summe» der Inhre 1923 und 1924 — je nach dem

Preisstand desselben Jahres berechnet — nach Maßgabe des Groß»
Handelsindex des englischen Losrä ok l'rsäe ermäßigt.

Es würde zu weit führen, wollten wir jede dieser Berechnungs-
arten nuf ihre Berechtigung bzw. auf ihre Vorzüge prüfen. Viel¬

mehr woll',! mir uns mit der ersten Methode begnügen. Danach
sind also die in jedem Jahr produzierten Quantitäten mit"den Preisen
von 1913 multipliziert, so daß sie untereinander verglichen werden

können.

Auf dieser Basis gestaltete sich die Produktion 1923 und 1924

wie folgt:
1013 1923 1924

Stein- und Braunkohle 1« ««« S 200 10 «0« Millionen Mark

Weichkohle 2 SS« 29«« 2 S0«

Petroleum ISS« 4 IS« 4 IS«
, ,

Eisen «60« «SS« «SS«
, .

Kupfer 17S« 2 SS« 26««
,

_

Blei 460 44S 61«
, ,

Zink 4SS 48S 476
, ,

Slliuninimn .... IIS 81« 40«
, .

Kautschuk 90« 818« 8 S0«
,

Wolle 8 2«« 270« 280«
. ,

Baumwolle .... «SS« 6««« S«««
, ,

Seide 97S IS«« 1 S2S
. ,

Roggen S87« S33S S 43«
, ,

Weizen IS 30« IS 40« 13 8S0
, ,

Hafer 9 00« 8 öS« 82S0
, .

Gerste S7S« S10« 4L0«
, .

Mais 1120« 1280« 1110«
. ,

Kartoffeln . . . . . 9 4«0 8 6S« 9 250

Summa 93 635 U6V55 VL 490 Millionen Mari

Die Totalsunnne zeigt für 1924 ein bedeutend näheres Heran¬
rücken an das Niveau von 1913, als es die oben angegebenen Pro»

*
Für die Zmischenjnhre fehlen die Angaben aus mehreren

wichtigen Ländern, z. B. Rußland, Chile, Uruguay, Korea.

duktionsmengen vermuten ließen. Sie bleibt nur noch um 1,2 Proz.
dahinter zurück (indes 1923 bcreits höher stand, was mit der obigen
Tabelle übereinstimmt). Näher« Betrachtung der Ziffern zeigt indes,
daß diese Zunahme sast ausschließlich auf die Stoffe: Petroleum,
Kupfer, Aluminium, Kautschuk und Seide entfällt. Addieren wir

diese unter sich, so ergeben sie^
1913 1923 1824

Petroleum. ISS« 4 IS« 415«

Kupfer . . 17S« 2 SS» 26(1«

Aluminium 115 310 4««

Kautschuk . 90« 818« 8 50«

Seide
.

.
975 160« 1623

SL!«1 Zi7W ,2 275

Das ist eine Zunahme um fast S7 Proz. Zieht man aber dies«
Beträge von der Totalfumme ab, so bleiben übrig:

^«-jt'. !-,U2l5

An Stelle der Zunahme tritt eine Verringerung, Mit anderen

Worten, die Produktion stand 1924 noch ziemlich weit unter der

Höhe von 1913, wie das auch den oben.angegebenen Produktions»
mengen entspricht.

Nun muß die starke Steigerung der Petroleumprcduktion —»

wenigstens nach dem jetzigen Stand unserer Kenntnisse — als etwas

durchaus Ausnahmsweises angesehen werden. Einmal angebohrte
Petroleumquellen fliehen und versiegen sehr rasch. Soll sich das

dareingesteckte Kopital verwerten, so müssen sie mit dcr größten Ge¬

schwindigkeit ausgebeutet werden. Ob und in welchem Umsange dann

später neue Quellen aufgefunden werden, kann kein Mensch wissen.
Wir sind deshalb nicht berechtigt, die Zunahme der Petroleumpro»
duktion als etwas Dauerndes anzunehmen.

Dasselbe gibt sür Kupfer, Aluminium, Kautschuk und Seide,
wenngleich aus anderen Gründen Die Steigerung der Produktion
dieser Stosse hängt mit dem erstaunlichen Aufschwung der Luft»
schisfahrt in den letzten Jahren zusammen. Darüber läßt sich natürlich
gar nichts prophezeien. Es wäre töricht, wollte mnn als sicher vor»

aussagen, daß die Luftschiffahrt von einem gewissen Punkte ihrer
Entwicklung an nur langsam und stetig weiter fortschreiten werde.

Jedoch ebensowenig dürfen mir das rapide Wachstum ihrer ersten
Jahre als dauernde Norm für die Zukunft voraussetzen.

Alles in allem bleibt es also dabei, daß erst im Jahre 1925,
zwölf volle Jahrs nach der durch den Krieg gekennzeichneten Unter»

brechnun, die Weltproduktion mit Mühe und Not die Höhe von 1913

wieder erreicht hat.
> Die größte Sorge dsr bürgerlichen Oskonomen und Politiker

Ist gegenwärtig bekanntlich die Frage der Konkurrenz zwischen Eu»

ropa und Amerika. In Wahrheit kommt es freilich nicht so sehr
auf die Verschiebung des wirtschaftlichen Schwergewichts aus dem

großkapitalistischen Europa nach den ebenfalls großkapitalistischen
Bereinigten Staaten an, als vielmehr auf das Herauswachsen der

ehemals kolonialen und namentlich halbkolonialen Länder aus der

Bevormundung durch die großkapitalistischen Länder (einschließlich
der Vereinigten Staaten). Leider wird die Frage in dieser ihrer
wichtigsten Form von der bürgerlichen Oekonomie nicht gestellt und

deshalb von der Statistik auch nicht untersucht. Auch die neue

Publikation des JfK. beschäftigt sich nur mit der Verteilung der

Produktion auf die Kontinente und wirft dadurch Großbritannien
und Deutschland in einen Topf mit Serbien und Mazedonien, die

Vereinigten Staaten in einen Topf mit Bolivien und Mexiko. Wir

kommen darauf ein andermal zurück. Für heute wollen wir noch die

folgende interessante Tatsache vermerken: der Anteil der vier großen
Welthandelsstaaten an der Weltproduktion scheint bisher noch fast
iinerschüttert zu sein. Allerdings, da das JfK. hierüber nichts ver»

öffentlich!, können wir das vorläufig nur nach Roheisen und Stein»

kohle beurteilen.

Es betrug die Weltproduktion von

1913 1919 19SS

Roheisen 70,6 49,2 67,7 Millionen t

Steinkohle 1202 1037 1172
,

t

Davon entfielen auf:
Roheisen

1913 1919 1S2S

UiS.A. . . . 81,S 31.S 37 Millionen t

Großbritannien 1«,S 7.S 6,3 ,
t

Deutschland . 1«,8 S,7 10.2 .
t

Frankreich . . S.2 2.4 8.S , t

64 47,1 62 Millionen 1

Das find 90°'g , 9lZ0/g 9i°/g der Weltproduktion

Steinkohle

U.S.A S17,1 S02.S S3l,K Millionen t

Großbritannien . . 292 23S,S 251,6 .
t

Deutschland (u. Saar) 190.1 116,7 14S.3 .
t

Frankreich . . . . 40.1 2l.9 43 ,. t

1039,3 »76,6 976,4 Millionen t

Dns sind 87°/„ 84°/g 83«/„ der Weliproduktion

Nur bei der Kohle ist bisher der Prozentsatz der großkapitali¬
stischen Staaten etwas gesunken, beim Roheisen ist er sogar noch
ein wenig gestiegen.
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Erstmalig rvird hier, für die Bedürfnisse des Buchhandels geschrieben, «in«

zusammenfassende Darstellung der Grundlagen dcs Verkehrs zwischen Verlag
und Buchbindcrci geboten. In gedrängter Kürze, aber doch soweit erschöpfend,
wie es der Buchhändler verlangen kann, dcr sich ein klares Bild machen mill,
werden zunächst die Scft» und Einbandkartcn erklärt, durch die Schilderung
des Herstellungsganges eincs im Maschincngroßbetriebe entstehenden Buches
ergänzt, der durch eingestreute Bilder anschaulich gemacht ist. Hier merden

«uch die modernen Buntpapiertcchniken wie Batik», Kleistcrmarmor» und

Tunkpapicr erläutert und, mohl zum ersten Mole in der Literatur, eine ge»
uauere Beschreibung der Spritztechnik gegeben. Eine kurze Aufzählung der

Leder» und Leinensortcn sowie ein Abriß der Handbindekunst schließen den

technischen Teil, dcm ein praktischer folgt. In diesem sich beachtenswerte Hin»
weise über die erforderlichen Herslellungszeitcn, übcr die Grundlagen der

Meisbildung, über das sachgemäße Einfordern von Proben und schließlich eine

Zusammenfassung all der Einzelheiten, die bei der Auftragerteilung zu be»

denken stnd.
Bei dcr täglichen Arbeit wird das Buch, im besonderen sein praktische«

Teil, dcm Buchhändler manchen Nutzen bringen und durch scin ausführliches
Sachverzeichnis, dcm eine Erklärung der meistgebräuchlichen Zsochausdrücke ein»

gestreut ist, ein brauchbares Auskunftsmittel fein bet allen auftauchenden
technischen Fragen.

Bucs. Hermann: Das Personalhandbuch für Arbeitsvermittler und Berufs»
berat«. Eri!ncr°Berlag, Bernau. Preis 11 Mk. — Der Verfasser hat mit

diesem Sandbuch eine fleißige und onerkenncnswerte Arbeit geleistet. Das Buch
bringt die Uebersicht über sämtliche Arbeitsnachweise und Berufsberatungs»
stellen und auch ein Verzeichnis Über die Beamten und Angestellten in den

einzelnen Arbeitsnachweisen. Außerdem stnd in dem Buche Auszüge aus den

Veröffentlichungen des Internationalen Arbeitsamts Genf enthalten, someit sie
Arbeitsnachweise und Arbeitslosenversicherung betreffen. - Aus dem Handbuch
ergibt stch, wie notwendig eine gusammenfassung der Arbeitsnachmeise nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist. Jn vielen Fällen besteht ein Ärbeitsnach»
weis beim Landkreis und auch beim Stadtkreis, obwohl dazu sicher nur in
wenigen Fällen eine Notwendigkeit vorliegt. Weiter ergibt sich aus der gu»

sammenstellun« dl« srlefmlltteMch« Behandlung der Berufsberatung. Di«
fleißig« Arbeit unseres Verbandsmitgliedes verdient Anerkennung durch recht
starken Bezug seines Buches.

Ludwig Snidde, Eockigula. Ein« Studie über römischen Cäsarenwahnsinn.
Berlin.Friedcnau. Hensel u. Co. Verlag. Preis: Geheftet 1^0 Mk. — Man
muß schon zur älteren Generation gehören, um noch ganz «caenwiirtia zu
Kaben, welche Sensation in den Mign Jahren das Erscheinen des Ouiddeschen
Caligula war. Ein Fanall Jn wenigen Wochen war die Schrift in mehreren
hunderttausend Eremplaren vergriffen. Dann ist sie SU Jahre aus dem Buch»
Handel verschwunden, Sie letzt zu neuem Leben zu erwecken, war ein guter
Gedanke des Verlages Hensel u. Co. Denn sie ist heute so lebendig, wie sie
es vor Sl> Iahren war. Und sie lst wieder aktuell geworden, zumal es stch
nicht bloß um «ine einfache Neuauflage der Studie zum Cäfarenmahnstnn
handelt, sondern dcr Verfasser cine Menge Interessanten uns bisher unbekann»
ten Materials über das Schicksal seiner Schrift und die Versorgungen hinzu»
gefügt hat, die er ihr viele Jahr« hindurch zu verdanken hatte. So stellt das
neunstandene alte Werk nicht nur eine pikante Charakterisierung Wilhelms des
Letzten dar, sondern zugleich einen eindrucksvollen Beitrag zuv Geschichte des
Byzantinismus in Deutschland.

Deutscher Bädn»«ale»der, Ausgabe 1S2K. Herausgegeben vom Allgemeinen
Deutschen Bäderverband, Abt. ^. Redigiert von Prof. Dr. Weißbein. Mit
einer Einführung von Ministerialdirektor Prof. Dr. Dietrich. Berlin, und
einem Vorwort von Generaldirektor Rütten, Bad Neuenohr. Verlag: Bäder»
und. Verkchrs»VcrKia G. m. b. S„ Berlin EW. 11. — Die vorliegende Neu»
ausgäbe 1S26 dieses wertvollen ÄuskunftsmittÄs enthält wieder eine ganz»

Anzahl wichtiger Neuerungen. In drei gesonderten Abschnitten ist "alles zu»

samimengefaßt, was wissenschaftlich und praktisch über das deutsche Bäder»
wesen Aufschluß gibt. Der erste Teil enthält u. o. neben «Iner allgemeincn
Aufführung der deutschen Bade» und Kurorte wertvolle Aufsätze aus der Feder
anerkannter Fachleute über Kurmittcl. Seilanzeigen, Höhenlage, über Bade»
kuren für Angehörige der Krankenkassen, über die Beziehungen zwischen Haus»
und Badeärzten, Wer wissenschaftliche Bäderkunde, die Hygiene in den Kur»
und Badeorten, die deutschen Biidervereine. Heilquellen und Brunnenversand
usm. Besonders beachtenswert und mescntlich ergänzt ist der Beitrag von

Ministerialrat Dr. Bauer, Berlin, über Kuren für Kriegsbeschädigte und
Eozialversicherte. Der zweite Teil enthält di« Heilanstalten in den deutschen
Bädern, bearbeitet von Son..Rat Dr. Woclm, lllbrlchsKLHe. Der dritte Teil
gibt über die Lotels in d«n Bädern und Kurorten Auskunft. Außerdem ist
«ine übersichtlich« BWerkarte mit einem Verzeichnis der, «inzelnen Kurorte nach
ihrer «evgpavbischen Lage beigefügt.
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