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Die Tage von Montreux.
Der Name Montreux wird einst in der Geschichte der

Sozialpolitik für die Angestellten eine bedeutende Rolle spielen.
Wichtige Forderungen für den Ausbau des nationalen und

iyternationalen Angestelltenschutzes hat sich die erste General»

Versammlung der Internationalen Vereinigung
für sozialen Fortschritt in Montreux vom 22. bis

24. September zu eigen gemacht. Mag es fich bei den auf»
gestellten Forderungen zunächst nur um eine bedeutsame
Willenskundgebung handeln, fie wird Gestalt gewinnen durch
unsere Arbeit, durch die organisatorische Kraft, dis die An»

gestellten zu ihrer Verwirklichung aufbringen. Ein nächstes
Ziel ist aufgestellt, sn uns wird es liegen/es fo schnell als

möglich zu erreichen.
Und noch ein zweites ist an den Ergebnissen von Montreux

wichtig: Auf einer internationalen Veranstaltung haben An»

geftelltenorganisationen der verschiedensten Länder und der

verschiedensten Richtungen sich verständigt über wichtige
Fragen des Angestelltenschutzes, die wegweisend sein sollen

für die nationale Schutzgesetzgebung, um dadurch gleichzeitig
die Voraussetzungen einer gleichmäßigen internationalen

Mindeftregelung' zu schaffen. Auch der Deutschnationale
Handlungsgehilfenvervand (DHV) und der Verband der

weiblichen Handels» und Bureauangeftellten (VwA.) waren

dabei: auch sie haben begriffen, wie notwendig internationales

Zusammenwirken ist. Die christliche Angestellteninternatio»
nate unter Führung des DHV., das internationale Aktions»

Programm von Montreux für den Ausbau des Angestellten»
schutzes, gibt es wirksamere Beweise für die Einfalt deutsch»
nationaler Argumente gegen die Notwendigkeit der inter»

nationalen Zusammenarbeit der arbeitenden Klaffe.
. Die ausgezeichnete Eröffnungsrede des Präsidenten der

Internationalen Vereinigung, des früheren österreichischen
Staatskanzlers Dr. Karl Renner-Wien, war ein Aufruf zum

stärksten Ausbau der Sozialpolitik; Ministerialdirektor
Grieser vom Reichsarbeitsministerium hielt eine mutige Be»

kenntnisrede für den Ausbau der Sozialversicherung.
Die Angestellten waren verständlicherweife in Montreux

besonders stark vertreten. Vom Allgemeinen freien Ange»
stelltenbund (AfA-Bund) waren die Kollegen Aufhäuser und

Schweitzer, vom Internationalen Bund der Privatangestellten
unser Kollege Urban und der Kollege Smit-Amsterdam, vom

Zentralverband der Angestellten (ZdA.) Kollege Schröder, vom
Deutschen Werkmeifterverband (DWV.) Kollege Croner und

vom Bund der technischen Angestellten und Beamten (Butab)
Kollege Pfirrmann vertreten. Der Sozial» und wirtschafts»
politische Ausschuß des AfA-Bundes hatte in eingehenden
Vorarbeiten auf Grund von Ausarbeitungen unseres Kollegen
Schröder eingehend zu allen wichtigen Fragen des Ange»
stelltenschutzes Stellung genommen und seine Auffassungen
in einer Denkschrift niedergelegt. An den abschließenden Be»

ratungen nahm auch der Generalsekretär des Internationalen
Bundes der Privatangestellten, Kollege Smit-Amsterdam, teil,

fo daß es sich gleichzeitig um die Vorschläge des AfA-Bunde«
und des Internationalen Bundes der Privatangestellten
handelte. Die freigewerkschastlichen Angestelltenvertreter aller

Länder, die in Montreux anwesend waren, hatten eine ein«

gehende Vorbesprechung. Es kam eine Einigung auf Grund

der Vorschläge des AfA-Bundes zustande. Die Besprechung
führte gleichzeitig zu einem eingehenden Gedankenaustausch
zwischen den deutschen und österreichischen freigewerkschaft»
lichen Angestellterwertretern, der zu einem noch engeren Zu»
sammenarbeiten führen wird. ,

Jn der allgemeinen Sondertagung der Angestelltenver«
treter, der eine Fülle der verschiedensten Abänderungsanträge
vorlag, wurde nach eingehender Aussprache eins Kommission
eingesetzt, die eine Verständigung über die endgültigen Vo»

schlüge herbeiführen sollte. Dieses wurde erfreulicherweise
vollkommen erreicht. Die Kommission setzte sich zusammen ous:

Horand (Schweiz), Klein (Tschechoslowakei), Lerolle (Frank«
reich), Dr. Heindel, Lattenbacher, Klein (Oesterreich). Schröder
(ZdA.), Broft (DHV.), Nössiger (GdA.) (Deutschland), Smit«

Amsterdam (als Vertreter des Internationalen Bundes) und

Louis Metz-Straßburg (als Bertreter der Hirsch-Dunckersche»
Angestellteninternationale). Die endgültige Fassung der Ent«

fchließungen bringen wir In der nächsten Ausgabe.
Das Programm von Montreux verlangt als Höchst« rbeits«

zeit den Achtstundentag und den freien Sonnabendnachmittag,
also die 4S-Stunden-Woche; wo der freie Sonnabendnach«
mittag nicht gewährt werden kann, soll ein anderer freier
halber Tag an seine Stelle treten. Für das Handelsgewerb«
ist unter bestimmten Voraussetzungen dcr 6-Uhr-Ladenschluß
vorgesehen, ferner die vollständige Sonntagsruhe. Der weit«

gehende Schutz schwangerer Frauen, wie ihn das österreichische,
Angestelltengesetz vorsieht, soll überall verwirklicht merden.

Es wird das vollständige Verbot der Konkurrenzklausel ver».

langt und die gesetzliche Einführung eines bezahlten Urlaubs.

Bei unverschuldetem Unglück oder im Todesfall soll Anspruch
auf Fortzahlung des Gehalts in bestimmtem Umfange be»

stehen. Für den Ausbau des Kündigungsschutzes wird ver»

langt, daß der Arbeitgeber an längere Kündigungsfristen ge»
bunden wird als der Angestellte; für den Angestellten soll die

Frist vier Wochen zum Monatsende betragen. Bei Auflösung
des Arbeitsverhältnisses ohne Verschulden des Angestellten soll
dieser Anspruch a?',f eine Entschädigung hoben, die sich mit
der Dauer der Beschäftigung erhöhen soll.

Bei den Auseinandersetzungen war von besonderem
Interesse die Tatsache, daß dem Vertreter der englischen An»

gestellten die geforderte wöchentliche Höchstarbeitszeit von

45 Stunden viel zu lang war; er forderte die 38-Stunden»

Woche.
Eine Reihe weiterer Fragen soll durch anzustellende Cr»

Hebungen geklärt werden. Für die im Programm enthalte¬
nen positiven Forderungen sollen sich die Landessekiion,.>n der

Internationalen Vereinigung für sozialen Fsrifchritt — das

ist in Deutschland die Gesellschaft für soziale Reform — mit

allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln einsetzen. Das Ee»
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neralsekretariat soll ferner mit dem Internationalen Arbeits»

amt in Verbindung treten, damit auch die Vorarbeiten für
internationale Uebereinkommen im Sinne der aufgestellten

Forderungen getroffen werden. Die Fortführung der Ar»

beiten auf diesem Gebiete ist Aufgabe des Internationalen

Arbeitsamtes: es wurde deshalb ausdrücklich eine solche Be»

stimmung in das Programm von Montreux mit aufgenommen,
d«mit auch nach dieser Richtung die nötigen Schritte singe»

leitet werden. Es ist zu hoffen, daß der Beginn dieser Ar»

beiten für internationale Uebereinkommen baldigst in Angriff

genommen wird. Zurzeit liegen die Dinge leider so, daß die

Angestellten in den bestehenden internationalen Ueberein-,

kommen und Vorschlägen nicht ausreichend berücksichtigt
werden. Auch hier wird der Fortschritt davon abhängen, was

die Angestellten in ihren Ländern durchsetzen. Der Inter»

nationale Bund der Privatangestellten wird

die ihm angeschlossenen Organisationen aufrufen, nachdrück¬

lich den Kampf für die Durchfetzung der in Montreux auf»
gestellten Forderungen aufzunehmen: den deutschen Angestell¬
ten wird es obliegen, bei den bevorstehenden Auseinander¬

setzungen über die Gestaltung des Arbeitsschutzgesstzes sich
unter Führung dss ZdA. die geforderte Verkürzung der Ar»

beitszeit, die vollständige Sonntagsruhe und den 6-Uhr-Laden-
schluß zu erkämpfen. Fritz Schröder.

ZWei Zahre Prosit- und Dwidendensegen.
In feiner Dresdener Rede hat Generaldirektor

Silverberg wie ein stolzer, hochmütiger Industrie¬
kapitän gesprochen, der auf der Höhe feiner Macht steht:
Gewerkschaften? Gut und schön! Aber nur zur Heranzüch-
tung einer disziplinierten, qualifizierten, zufriedenen Arbeiter¬

schaft. Von der Wirtschaft selbst verstehen die Gewerkschaften
nach der Meinung vom Schlage derer um Silverberg absolut
gar nichts. Arbeit beschaffen können nur wir, die Unter¬

nehmer, die Besitzer der Produktionsmittel. Betrachtet man

die Gesamtlage der deutschen Wirtschaft, so ist zu diesem
überheblichen Unternehmergebaren wahrlich kein Anlaß: zwei
Millionen Vollerwerbslose, zwei Millionen Kurzarbeiter, um¬

fangreiche Produktionsstillegungen einerseits und reichlicher
Dividendenfegen und wilde Börsenspekulation andererseits.
Der zwiespältige gegensätzliche Charakter des deutschen Kapita¬
lismus ist noch nie stärker in die Erscheinung getreten als

jetzt, da die Krise noch verschärft wird durch eine Nationali¬

sierung der Produktion, deren Früchte allein dem Kapital
zugute kommen. Geld, Kapital ist vorhanden, aber keine

Arbeit, weil das Geld in einer volkswiMfchaftlrch sinnwidrigen
Weise zu rein spekulativen Zwecken verwendet wird. Führende
industrielle Großunternehmungen, wie die Jnteressengemein¬
schast der Farbenindustrie, haben ihren Kursstand feit Jahres¬
beginn verdreifacht, das durchschnittliche Kursniveau hat sich in
den letzten acht Monaten verdoppelt. Viele haben ihren Reich¬
tum in enormer Weise vermehrt, neue Befitzverschiebungen sind
zu den bisherigen gekommen, neue Reiche entstehen, Mil¬
liarden sind in die Börsenspekulation geflossen, weiteres

Kapital wird für diese Zwecke bereit gehalten, nur für die

eigentliche Wirtschaft, für die Produktion, für die Kräftigung
des inneren Marktes (durch Preisabbau, erhöhte Reallöhne

Silverberg und Hesiod.
Die Rede, die der Generaldirektor Dr. Silverberg auf

der Tagung des Reichsverbandes der Deutschen Industrie am 3. und
4. September 1926 in Dresden gehalten hat, ist von dcm griechi-
schen Dichter Sesiod in weiser Voraussicht schon um das Jahr
L00 vor Christi in Verse geseht worden. Sie lauten:

Zur bunthalsigen Nachtigall einfi sprach also der Habicht,
Wie er im hohen Gewölb sie gepackt mit der Kralle dahertrug.
Jämmerlich, weil sie so arg von gebogener Kralle zerhackt war.
Klagte sie; da begann jener in herrischer Weise:
„Törin, was schreist du? Dich hält ein weitaus Stärkerer ge>

fangen!
Ietzo gehst du, wohin du geführt wirst, trotz dem Gesänge!
Wenn mir's also beliebt: — ich fresse dich, oder entlaß' dich.
Sinnlos, wem da beliebt, mit stärkerem Feinde zu kämpfen;
Niemals sieget er ob und trägt zur Schande das Unglück."
Also sprach der behende, der flügelausbreltende Habicht. 1

und verkürzte Arbeitszeit) sind keine Mittel da. Auf dies«
Leistung stolz zu fein hat die deutsche Unternehmerkkasfe wirk»

lich keinen Anlaß. Desorganisierter, anarchischer, plan- und

zielloser kann keine Wirtschaft sein als die deutsche gegen¬
wärtig. Trotz aller Organisation und Konzentration kann

kein Unternehmer, kein Generaldirektor, kein bürgerlicher
Oekonom Antwort auf die Frage geben, was niit dem Mil»

lonenheer dsr Erwerbslosen und Kurzarbeiter werden soll.
Keiner weiß es, betretenes Schweigen. Und zwar deshalb,
weil die deutsche Kapitalistenklasse ungeachtet aller Amerirani-

sierung und Rationalisierung noch immer unter-dem Gesichts¬
punkte orientiert ist, wie auf dem kürzesten Wege der größte
Profit erreicht werden kann. Die letzten zwei Jahre, die seit
der Markstabilisierung verflossen find, können als typisches
Beispiel dafür angesehen werden.

Nach vollzogener Stabilisierung, Anfang 1924, wurde

von kapitalistischer Seite nachdrücklich die Meinung verbreitet,
mit Ueberschüssen und Dividenden sei es infolge der schweren
Jnflationswirkungen auf lange Zeit vorbei. Daß aber diese
Meinung falsch und irreführend war, ging schon aus der Art
der Goldbilanzierung der Aktiengesellschaften hervor: der

Aktienbesitz wurde gründlich und profitbringend zusammen¬
gelegt, womit die sichere Basis für die neue Äsra der Mehr»
wertbiidung und der Kapitalakkumulation geschaffen wurde.

Die Sachwertoesitzer vollführten auf Kosten der Aktienbesitzer,
die vielfach dem bürgerlichen Mittelstande angehörten, einen

weiteren groß angelegten Ncmbzug. 1924 gab es freilich noch
relativ wenig sichtbaren Profit, fast alle tatsächlichen Ueber»

schlisse wurden abgeschrieben, dienten der finanziellen Blut¬

auffrischung und Sättigung der Aktiengesellschaften, eine Me»

thode, die auch 192S noch^u einem sehr großen Teil ange»
wandt wird.

Für das Jahr 1924 liegt eine vollständige Uebersicht über

die Dividenden der Aktiengesellschaften vom Statistischen
Reichsamt vor, veröffentlicht im Heft 12 von „Wirtschaft und

Statistik", Jahrgang 1926. Danach sind ersaßt 7666 Gesell¬
schaften mit einem dwidendenberechtigten Aktienkapital von

13,6 Milliarden Mark, für welches eine Durchschnittsdioidende
von 3,9 Proz. in Frage kommt; das ist knapp die Hälfte der,

Durchschnittsdividende von 1913/14, die 8,1 Proz. betrug. Wie

immer sind die einzelnen Wirtschaftszweige sehr unterschiedlich
vertreten. Die niedrigste Dividende wurde vom Bergbau mit

2,3 Proz., die höchste mit Proz. von den Banken gezahlt;
mit an der Spitze stehen noch Versicherung (6,1), Gas, Wasser
Elektrizität (6,3). Textil (S,7), Chemie (S.S). Man glaube aber

beileibe nicht, daß der Bergbau eine so geringe Rentabilität

ausweise, wie es nach der angegebenen kümmerlichen Di¬
vidende den Anschein haben könnte. Der Bergbau hat während
der letzten zwei Jahre am intensivsten und erfolgreichsten
rationalisiert: arbeitsparende Maschinen aller Art find in Masse
eingeführt worden, 130 UM Bergarbeiter wurden infolgedessen
überflüssig, während die Produktivität der Arbeit den günstig»
sten Vorkriegsstand bereits überschritten hat. Diese Rational!»-

sierung hat Geld, viel Geld gekostet, so daß die Dividende

notwendigerweise ganz gering sein mußte. Diese Periode der

kostspieligen Rationalisierung ist aber für den Bergbau vor»

über, und die Dividende wird von dieser Seite von nun «b

reichlicher fließen. Das Jahr 1924 zeigt uns schon klipp und

klar, daß das Durchschnittsergebnis nach den fürchterlichen
Jnflationswirkungen als durchaus gut zu bezeichnen ist. Von
einer vollständigen Dividendenlosigkeit für längere Zeit kann

überhaupt nicht die Rede sein.

Das Kennzeichen der Bilanzen für 192S ist schon ein
breiter Dividendenstrom, ein sicherer Beweis, daß die Aktien»

gesellschasten, soweit sie überhaupt lebensfähig find, die

Schrecken der Inflation viel schneller überstanden haben als

Kleinbürgertum und Arbeiterschaft. Zu der Stabilisierung auf
Kosten aller anderen Klassen der Gesellschaft ist neuerdings
die Rationalisierung zu Lasten der Angestellten und Arbeiter

gekommen, so daß es zu verstehen ist, wenn heute die maß»
gebenden kapitalistischen Wirtschaftsführer in ihren Jahres»
betrachtungen und Ausblicken auf die nächste Zukunft mitten
in einer schweren Wirtschaftskrise eine Zuversicht und einen

Optimismus zur Schau tragen, der den Unterrichteten keines¬

wegs mehr Werrafcht. Die kapitalistische Stabilisierung ist
gelungen, die kapitalistische Rationalisierung ist im Gange,
auch sie wird gelingen — was schiert es da die Stabilisiere?,
und Rationalifierer, wenn .auf der anderen Seite ein Mil»
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lionenheer von Erwerbslosen und Kurzarbeitern Staat und

Gesellschaft zur Last fällt? Das ist, trotz aller kapitalistischen
Augenblickserfolge, die große wirtschaftliche und soziale Bruch»
stelle, die in dem Werk des deutschen Kapitalismus klafft, und

kein Silverberg und kein Duisberg kann diese Tatsache mit

einer schlecht gewählten Redensart aus der Welt schaffen.
Das ist und bleibt der Angelpunkt alles gegenwärtigen wirt»

schaftlichen Denkens und Tuns, die Krise, die keineswegs nur

eine Produktionskrise ift, sondern eine Krise der gesamten
herrschenden, auf dem Profit beruhenden Wirtschaftsordnung,
deren Lösung so oder so erfolgen muß, wenn wir zur Stetig»
keit und zu Höchstleistungen in der gesellschaftlichen Bedürfnis»
befrisdigung gelangen wollen.

Mit diesen Notwendigkeiten kollidiert mehr denn je das

kapitalistische Gewinnstreben. Gewiß ist der Kapitalismus
auf laufende Kapitalakkumulation zum Zweck seiner eigenen
Erhaltung und Reproduktion angewiesen. Aber es steht für
die verflosfsnen Jahre seit der Stabilisierung fest, daß infolge
überspannter Zins-, Kredit- und Kapitalanhäufungspolitik in

den Spitzen der kapitalistischen Wirtschaft die Disproportio»
nalität zwischen Produktionskapazität und Konsumkraft des

inneren Marktes bis ins Groteske gestiegen ist. Noch liegt
für 1925 keine Gesamtübersicht von den Jahresabschlüssen der

Aktiengesellschaften vor, jedoch die Teilübersichten, die uns zu
Gebote stehen, reden eine deutliche Sprache. Eine Statistik
des Fabrikarbeiterverbandes, die zunächst als die weitest»
Mhende zu betrachten ist, gibt von 361 Gesellschaften folgende
Gewinn- und Dividendenresultate:

RZ
Industrie

Summe deS

Ättienkapitals
Dldldenderi»

summe

SS Textilien ........ 240267000 Liessooo 9,0
73 Alkoholindustrie (Brauereien,

11.43M250VS0 3438800«

74 912 728 «00 8SV89000 9L
22 Gas-. Wasser», EleUrizWts-

34100000« 26307 00« 8,7

14 Kerarnische und Glasindustrie 47 4S9VV0 466300« 9L

1« 35 768000 3888000 10,9

8 Bau- und Banstoffindustrie . 33 412 00» 294600« 8,3

25 Chemische Industrie . . . 111180000 12 98800« 1«,9

3 17124000 85000« 5,0

8 Bergbau (Braunkohle, Kali) . 125 937 00« 1717300« 13F

IS Nahrungsmittelindustrie. . . 42 27S000 4 084 000 9,2
4« Metall- nnd Maschinenindustrie «42327 000 41399 00« 6,7

Z3 Verkehr und Transport. . . 11440000« 10163 000 9,0
7 36407 00« 3 36800« 9^

361 > Gesellschaft«! ......
Z «0« 524 00« j264105 00« 8,8

Andere ähnliche Veröffentlichungen stimmen in ihrer
Grundtendenz mit der vorstehenden Statistik überein: schnell
steigende Dividendenziffern. Die richtige Vorstellung von der

Bedeutung der Durchschnittsdividende von 8,8 Proz. für

361 Gesellschaften bekommt man erst, wenn man diese Ziffer
mit den Durchschnittsdividenden einer Reihe von Vorkriegs»
jähren für sämtliche deutschen Aktiengesellschaften vergleicht:

1907,08— 8,07 Proz. 1910/11—8,09 Proz. 1913 14— 8,06 Proz.
190ZV9 —7,38 . 1911/12 — 8.39 , 1914/15 — 6,59 .

19W/10 —7.7« .
191213— 8.74 . 1915/16— 8,15 ,

1916/17 — 9,28 Proz. 1917/18 — 10,13 Proz.

Diese Zahlen geben ein Bild von der deutschen Kapitals-
dividsnde in dem Zeitraum der 11 Inhre von 1907/08 bis

1917/18. Der Durchschnitt beträgt für diese 11 Jahre, worin

noch die Jahre der außerordentlich hohen Kriegsdividende
enthalten sind, 8,24 Proz. Woraus vergleichsweise zu ersehen
ist, "was die 8,8 Proz. im zweiten Stabilisiemngsjo.hr zu be¬

deuten haben.
Die Einzelbeirachtung lehrt, daß nahezu olle großen

deutschen Wirtschaftszweige mit ungewöhnlich hohen Di»

videndenziffern zu rechnen haben. An der Spitze marschieren
Braunkohle und Kali mit 13F Proz., die Alkoholindustrie
folgt mit 11,4 Proz., ihr folgen Zement- und chemische In¬

dustrie mit je 10,9 Proz. und die anderen Industrien, wie die

keramische, die Papier- und Textilindustrie, haben stattliche
Ziffern aufzuweifen, nicht minder Banken und Verkehr. Die

unter der Krise besonders schwer leidende Maschinenindustrie
steht unter dem Durchschnitt. Andere große Einzelabschlüfse,
die in unserer Statistik nicht enthalten sind, sind nicht
weniger interessant. Der WintershaU-Konzern, das größte

deutsche Kaliunternehmen, zahlt 12 Proz. Dividende. Die im

Linoleumkonzern vereinigten fünf großen Werke (Schlüssel-
marke, Germania, Ankermarke, Hansa, Maximiliansau)
zahlen eine Dividende von 12, 15,6, 12, 12, 12,6 Proz.,
woraus sich eine Durchschnittsdividende von 12,8 Proz. ergibt.
Auch diese Unternehmungen können, wie fich das bei der¬

artigen Gewinnen von selbst versteht, auf allen nur möglichen
Konten die denkbar höchsten Abschreibungen vornehmen.

Die Dividendenftatistik ist jedoch nur ein höchst unvoll¬

kommenes Mittel für die Feststellung des tatsächlich erzielten
kapitalistischen Profits. Skrupelloser noch als in der Vor¬

kriegszeit werden in der Stabilisierungsperiode die Bilanz¬
verschleierungen betrieben, so daß sich die Handels- und

Börsenpresse ständig in die Lage versetzt sieht, verschleierten
und versteckten Gewinnen nachgehen zu müssen. Das geschieht
von dieser Seite, wie sich das gehört, mit der nötigen Zartheit
und Rücksichtnahme. Die dividendenlos bleibenden Werke

sind deshalb keineswegs ein sicheres Zeichen von Un-

rentabilität, sondern es wird in> solchen Fällen nicht selten
Süttigungs- und Thesaurierungspolitik getrieben. Ein typi¬
sches Beispiel dafür sind die Reedereien, die bis auf eine kleine

Ausnahme auch für 1925 dividendenlos bleiben. Für Reederei¬

betriebe ist gewiß schon seit Jahr und Tag keine rechte Kon¬

junktur, die Welttonnage ist viel beträchtlicher als der wirk¬

liche Bedarf gestiegen, fo daß fortlaufend viele Schiffe
unbenutzt bleiben.' Dennoch kann der Norddeutsche Lloyd
12M Millionen Mark Abschreibungen vornehmen gegen

6,2S Millionen Mark 1924, und Havag, die andere deutsche
Großreederei, schreibt für 1925 9,24 Millionen ab gegen nur

0,08 Millionen Mark für 1924. Solche Zahlen zeugen von

einer systematischen Kapitalanhäufungspolitik der Reedereien,
die indessen mit dieser Methode nicht allein dastehen.

Ein anderer wichtiger Faktor, der die Dividende immer

mehr einengt, ist die Taktik der Aktiengesellschaften, plan¬
mäßig und bewußt möglichst wenig an die Aktionäre aus¬

zuschütten. Zwischen den Gesellschaften und den Aktionären

bildet sich ein zunehmender Gegensatz heraus, der dazu führen
kann, daß ganz allgemein der Kampf um die Dividende ent¬

brennt. Erscheinungen dieser Art hat es vereinzelt stets ge»
geben, jetzt aber scheint es ein Normalzustand werden zu
wollen. Dieser Vorgang scheint uns ein Entwicklungsergebnis
des Kriegs- und Jnftationskapitalismus zu sein, der das rein

materielle Interesse einer kleinen Gruppe gegenüber der All¬

gemeinheit immer stärker in den Vordergrund rückt. Da es

sich um den Gegensatz: Hie Gesellschaftsleitung — hie Aktio¬

näre handelt, so will das schon etwas heißen. Der Grund ist
in dem wachsenden Parasitismus zu suchen, der in dem letzten
Jahrzehnt in der kapitalistischen Wirtschaft sich breit macht.

Praktisch sieht das so aus: außerordentliche Vermehrung der

Zahl der Generaldirektoren und Direktoren, wahnwitzige
Steigerung der Gehälter, Zunahme der Aufsichtsratsposten
und zugleich Erhöhung der Tantiemen. Die Tendenz ist un¬

verkennbar: das Geld der Aktionäre ist als Betriebskapital
noch gerade gut genug, mit der Verzinsung in Forin der üb¬

lichen Dividende hat man es dagegen gar nicht so eilig, der

Profit soll nach Möglichkeit unter den leitenden Personen ver¬

teilt oder angehäuft werden. So ift es heute durchaus keine

Seltenheit mehr, daß einige Direktoren mehr an Gehältern
beziehen als die gesamte kaufmännische Angestelltenschast der

Gesellschaft. Dutzende von Beispielen liegen vor. Die skanda¬
lösen Vorgänge im Jnag-Konzern liegen gewiß besonders
kraß, aber es handelt sich keineswegs um einen EinzelfaU,
sondern wir haben es mit einer Tendenzerscheinung zu tun.

Das ist hochentwickelter Parasitismus, der um so schlimmer
wirkt, als fast immer Direktorengehalt und wirkliche Leistung
in einem schreienden Mißverhältnis zueinander stehen.
Hierarchische Ordnung, Protektion, Standes- und Familien-
beziehungen und nicht zuletzt politische Gesinnungsgemein¬
schaft, im reaktionären Sinne versteht sich, spielen hinsichtlich
der Besetzung der leitenden Stellen eine viel größere Rolle

als gemeinhin angenommen wird. Ein derartiger Parasitis¬
mus, der die Gesellfchaftsbildung von vornherein gründlich
verschiebt und verfälscht, ist nur lebensfähig mit der rücksichts¬
losen Handhabung des Kartellpreises.

Berücksichtigt man diese Momente noch, so erscheinen die

von uns mitgeteilten Dividendenzahlen, die trotz alledem er¬

zielt werden konnten, um so bedeutungsvoller. Und es ist

vollauf in den Tatfachen begründet, wenn mir abschließend

sagen: Reicher Kapitalismus — armes Proletariat! F. P.
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Das ,/goldene Mainz".
Das an den Usern des schönen Rheines liegende „goldene

Mainz" hnt schon ost in dcr Geschichte eine Rolle gespielt. Es ver»

dankt seine Entstellung dcn Eroberungszügcn der Römer gegen

die Germanen. Jahrhunderte hindurch bildete das feste Lager, das

römische Feldherren an dcm Zusammenfluß des Mains und des

Rheins angelegt hatten, den Hauptstützpunkt der römischen Heercs-

mcicht. Noch beute finden mir in der näheren und weiteren Um»

gebung von Mainz Ueberreste
aus jener Zeit.

Die günstige Sage dcr Stadt

«n dein Zusammenfluß zweier

großer Ströme hat sich aber im

Laufe der Jahrtausende nie un¬

gestört nus die wirtschaftliche
Entwicklung der Stadt aus»

wirken können. Immer wieder

wurden kriegerische Ereignisse
der Stadt zum Verhängnis.

Im vorigen Jahrhundert,
nachdem die Schranken der

kaxitnlistisa>n Entwicklung m

Deutschland gefallen waren und

eine stürmische Periode wirt»

schnsttichen Ausschwungs ein¬

setzte, legte der Fsstungscharak-
ter der Stadt Fesseln auf, die

es ihr unmöglich machten,
in gleichem Maße wie andere

Städte an dem Ausstieg teilzu¬

nehmen. Die nn sich ungünstiger
liegenden Städte Frankfurt am

Main und Mannheim drängten
sowohl im Handel als auch in

der Industrie Mainz immer

mehr in den Hintergrund. Durch
den Versailler Friedensvertrag
wurde Mainz seines Festungs-
chnrakters entkleidet. Die stän»

dig.n Konslikte zwischen Deutsch¬
land uud den Mächten, die aus

dem Weltkrieg als Sieger her¬
vorgegangen waren, zogen je¬

doch Mainz nls d.en Mittelpunkt
des besetzten Gebietes im Lause
der letzten Jahre schwer in Mit¬

leidenschaft. Ob diese Periode
nunmehr überwunden ist, kann

erst die Zukunft lehren.
Mainz ist heute als Aus»

gangspuutt für Nheinrsisen
wieder außerordentlich beliebt.

Die Stl-dt ist reich an geschichtlichen Erinnerungen, und es fehlt

auch nicht an interessanten Bauwerken. Das Gepräge erhält sie

durch dcn tausendjährigen Dom, an dem zurzeit große

Wicderhersicllungsarbeiten vorgenommen werden. Kurze Zeit hin¬

durch schien es, als sei d«s Bauwerk ernstlich gefährdet. Doch ist

es mit den Hilfswcrken der modernen Technik möglich gewesen»
die Einsturzgefahr zu bannen.

Die Tatsache, daß der Fremde in Mainz verhältnismäßig billig
leben kann und serner der Umstand, daß es einen guten Ausgangs¬

punkt für lohnende Ausflüge bietet — die schöne Goethe-Stadt

Franksurt am Main ist in einer Stunde Bahnsahrt zu erreichen,

Heidelberg ist nicht viel weiter, und Taunus und Odenwald

sind ebenfalls bequem zu er»

reichen —, hat Mainz seit lan¬

gem zu einer beliebten

Kongreßstadt gemacht.
Die Gewerkschaftsbewegung

hat heute in Mainz cine be»

achtenswerte Stärke erreicht.
D.e, freigewerkschnftiiche An»

gestelltenbewegung konnte

hier jedoch recht schwer Boden

gewinnen. Erst Ansang dieses
Jahrhunderts schlössen sich einige

Mainzer Angestellte dem da»

maiigen „Zentralverband der

Handlungsgehilfen und -ge¬

hilfinnen Deutschlands" an. INS

schlössen sie sich zu einer Zahl¬
stelle des Verbandes zusammen.
Bei Kriegsausbruch zählte die

Ortsgruppe des „Zentraloer¬
bandes dsr Handlungsgehilfen"
etwa 100 Mitglieder. Daneben

bestand auch cine Ortsgruppe
des „Verbandes dcr Bureau¬

angestellten". Nach dem Kriege
erlebte die freigcmcrkschnstliche
Organisation der kaufmännischen
und der Bureouangestellten auch

hier einen raschen Ausschwung,
und wenn es auch nicht gelang,
alle neu gewonnenen Mit¬

glieder zu wirklichen, überzeug»
ten Gewerkschaftlern zu er¬

ziehen, so daß ein Teil von

ihnen wieder abfiel, so stellt die

Ortsgruppe unseres Zentral»
verbandes der Angestellten heute
doch einen gewichtigen Faktor
in der hiesigen Arbeitnehmer»
bewegung dar. In dcr gegen»

wärtigen Wirtschaftskrise leiden

insbesondere das Kleinhandroerk
und die kleinen Betriebe dcs

Haudelsgewerbes. Die Krise

wirkt stch deshalb In Mainz, in deni diese Betriebsformen vor¬

herrschen, besonders scharf aus. Viele, zum Teil alte Unternehmen

verschwinden. Das ist gewiß bitter. Aber aus den Trümmern

des Untergehenden wird Neues erstehen. Unsere Aufgabe ift es, das

Neue »ach unserem Willen zu formen. F. Ohlhof-Mninz.

(Jusbgu^es Angestellienschuhes.
Der Reichstag hatte vor seiner Vertagung in" zwei Entschlie¬

ßungen dzr Reichsregierung bestimmte Aufträge zur Bekämpfung der

Not dsr Angestellten und zur Einleitung weiterer sozialpolitischer
Schutzmaßnahmen gegeben. Darüber fanden am S. Oktober ein¬

gehende Beratungen im Reichsarbeitsministcrium statt. Die Spitzen-

organisationen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber waren zahlreich
vertreten. Als Sprecher des Allgemeine,', freien Angestelltenbundes
wies Kollcge Schröder darauf hin, daß der Reichstag von der

Reichsregierung die Durchführung bestimmter Maßnahmen gefordert

hat, dle schon längst hätten durchgeführt sein können. Dazu gehört
der Erlaß von Vorschriften für Höchstzahlen von Lehrlingen im

HandeKgemerbe. Wir müssen verlangen, dnsz angesichts der klaren

Entscheidung d?s Reichstages sofort etwas geschieht. Leshalb sollten
sofort die Verhandlungen übcr die Einzelheiten der in die Vor¬

schriften aufzunehmenden Bestimmungen ausgenommen werden.

Ebenso unerläßlich ist die Durchführung der Forderung des Reichs¬

tages nach Schutz vor Verlust der Anwartschaften bei

d c r A n g e st e l l t e n v e r j i ch e r u n g infolge lnngdauernder Er¬

werbslosigkeit, Der AsA-Bund hat schon vor langer Zeit ent¬

sprechende Vorschläge dem Ncichsarbeitcministerium gemacht. Nach

den Erklärungen des Rcgierungsvertreters soll dem Neichsrat eine

Vorlage zur Regelung dieser Frage vorliegen; über Einzelheiten
könne jedoch keine Auskunjt gegeben werden, solange die Velhand-

lungen mit den Länderregicrungen nicht abgeschlossen sind.
Der Reichstag hat weiter verlangt, daß sofort Maßnahmen zur

Umschulung ^ettosfcn norden; ebenso wichtig erscheint uns die

Vereitstellung von Mitteln zur weiteren Berussaus»

bildung. Hier muß noch viel geschehen. Jn dem Beschluß des

Reichstages wird auch die Ergänzung des Reichspressegesetzes ge»

fordert, um die Mißstände, die sich aus dem Gebiete der Chiffre»

anzeigen herausgebildet haben, zu beseitigen. In allen diesen

Fällen liegen bindende Aufträge des Reichstages vor, die endlich

vom Reichsarbeitsministerium durchgeführt werden müssen.

Die Vertreter des AfA-Bundes forderten als Mindcstmah

weiterer sozialpolitischer Schutzmaßnahmen die gesetzgeberisch« Durch»

führung der einstimmigen Beschlüsse des Reichstagsunterausschusses:
Ausbau des Kündigungs- und Entlassungsschutzes, Einführung von

Abkehrgeldern im Falle unverschuldeter Kündigung, Einstettungs»

z,nmng von älteren Angestellten und Meldepflicht aller offenen

Stellen. Wir halten außerdem, entsprechend den Vorschlägen des,

AsA-Vundes, die Einführung des Benutzungszwanges für erfor¬

derlich. Der Unternehmer darf, wie die Erfahrung lehrt, nicht die

Freiheit haben, die vorhandenen offenen Stellen nach seinem Gut»

dünken zu bcsctzen. Nach de» amtlichen Veröffentlichungen übcr die

Arbeitsmarktlage sür Angestellte werden bci Neusinstellungen immer

nur junge und jüngste Kräfte mit genauen Fachkcnntnissen und

lückenloser Tätigkeit in dem betreffenden Fach berücksichtigt. Treffend

heißt cs beispielsweise im Maibericht: „Durch diese Umgehung der

Arbeitsnachweise werden oft ganz junge Kräfte mit nur kurzer

Erwerbslosigkeit, Doppelverdiener oder sonst ungeeignete Bewerber

eingestellt, während die zahlreichen, bei den össentlichcn Arbeitsnach»

weisen gemeldeten langfristig Erwerbslosen und dabei sehr gut quali»

sizierten Augestellten weiter erwerbslos bleiben".

Diese Mißstände lassen sich mir beseitigen durch Einführung des

Melde- und Benutzungszmanges bei der Arbeitsvermittlung, weil

erst dann die Arbeitsvermittlung den sozialen Ersordemifsen ent»
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sprechend betrieben werden kann. Bei den Auseinandersetzungen
über diese Frage verließen die christlichen Angestelltengewerkschaften
die Einheitsfront der Angestellten, die sich erfreulicherweise bei den

Beratungen im Reichswirtschastsrat und Reichstag herausgebildet
hatte. Im Reichswirtschaftsrat und im Rc',chstag stimmten die christ»
lichen Angestelltenvertreter der Einführung dsz Mcldszivangss zu.
Die Konseczuenz der, jetzigen Haltung ist, dafz di: Freiheit der Unter»

nehmer in der Besetzung der ossenen Stellen unangetastet bleiben

soll, daß die Unternehmer die Möglichkeit beHallen sollen, ältere An»

gestellte durch jüngere zu ersetzen. Das bleibt bestehen, auch wenn

die Veschästigungsoerpflichtung von älteren Angestellten verwirklicht
würde. Die Unternehmer sollen ja nur auf fünf Angestellte einen

Angestellten über 40 Jahre beschäftigen. Nach den amtlichen Ver¬

öffentlichungen ist es häufig unmöglich, Angestellte im Alter von über

2S Jahren noch zu vermitteln. Diese Angestellten sollen also nach
dem Verhalten des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes
<DHV.) und des Verbandes der weiblichen Handels- und Bureau»

angestellten (VwA.) schutzlos bleiben. Herr Diller vom DHV. er»

klärte, daß der Meldezwang ohne Bsnutzungszwang nicht »wirksam
sei; da der DHV. jedoch gegen den Benutzungszwang ist, so lehnt
er den vom Reichstagsunterausschusz geforderten Meldezwang ab.

Hne famsse Argumentation. Statt mit uns den Benutzungszmang zu

fordern, der nach dem Eingeständnis des Herrn Diller wirksam sein
würde, lehnt der DHV. und der VwA. alle ernsthaften Maßnahmen
auf diesem Gebiete ab.

Mit Nachdruck wurde eine Verkürzung der Arbeitszeit gefordert
und von uns auf die Bestrebungen des Rsichsbundes des Textil»
Einzelhandels hingewiesen, der eine Verlängerung der Arbeitszeit
fordert, zu dem ausgesprochenen Zwecke. Angestellte im Textil»
Einzelhandel entlassen zu können. Eine Verkürzung der Arbeitszeit
würde in hslz.sm Maße zu einer wesentlichen Entlastung des Ar»

beitsmarktes der Angestellten beitragen.
Im Gegensatz zu den Angestellten zeigten die Unternehmer

eine geschlossene Einheitsfront. Herr Dr. Erd mann von der Ber»

einigüng deutscher Arbeitgeberverbände war der Sprecher aller an»

roejenden Arbeitgeverorgnnisntionen. Auch hier die alte Geschichte:
die deutschen Unternehmer haben nichts gelernt. Nach seiner Dar»

stellung durchkreuzt das neue Kllndigungsschutzgesetz die sozialen Be»

strebungen der Unternehmer: der sozialpolitische Schutz ist überhaupt
überflüssig, weil er die Unternehmer in der Entfaltung ihrer sozialen
Fähigkeiten behindert, und schließlich läuft die ganze soziale Frage
auf eine Erfindung der Gewerkschaften hinaus. Von besonderem Reiz
waren die Ausführungen Dr. Erdmanns über den Erlaß von Vor»

schriftcn, die Höchstzahlen sür das Halten von Lehrlingen im Handels»

gewerbe festsetzen sollen. Die Regelung dieser Frage sollte besser
dem bald kommenden Berufsausbildungsgesetz überlassen bleiben.

Eine solck)« Vertagung konnte loaischerweise von den Unternehmern
nur dann gefordert werden, wenn sie auf die baldige Verabschiedung
des Berufsausbildungsgesetzes Wert legen würden. Im Kreuzfeuer
mit unserem Kollegen Schröder erklärte jedoch Dr. Erdmann, daß die

Unternehmer zwar für ein Berufsausbildungsgesetz sind, damit sei
jedoch noch nicht gesagt, daß jetzt der geeignete Zeitpunkt für eine

gesetzliche Regelung gekommen ist. Also: die llnternehmer sind nur

in der Theorie sür das Berufsausbildungsgesetz. Das ist jedoch nicht
nur hier, fondern in allen sozialpolitischen Fragen der Fall.

Die Verhandlungen im Reichsarbeitsministerium haben wieder

einmal nachdrücklich gezeigt, daß die Angestellten sich selbst helfen
müssen, wenn ihnen geholfen werden soll.

Der 1.6. Deutsche Serufsschuliag.
Der Deutsche Verein für Berufsschulwesen hielt

vom 2. bis 4. Oktober in Kiel den 16. deutschen Berufsschultag ab.
Als Bertreter des Zentraloerbandes der Angestellten nahmen an

den Veratungen die Kollegen Schröder und Ucko teil.

Jn der ersten öffentlichen Versammlung sprach Gewerbeober»,
lehrer Heinrich-Berlin über „Die Stellung der Jugendlichen in

der Kultur". Wenn die Kunst der Rede darin besteht, einfache Zu»
scnnmenhünge möglichst kompliziert und unverständlich darzustellen,
so hat der Redner seine Aufgabe glänzend gelöst. Es war eine

philosophische Betrachtung über die Kulturkrise als Folas der kapi»
talistifchen Entwicklung. Manch treffende Bemerkung fiel über die

furchtbaren seelischen Auswirkungen des kapitalistischen Wirtschasts»
systems. Wo es jedoch galt, sich zu einer höheren sozialen Lebens¬

ordnung zu bekennen, da versagte der Redner. Er versagte auch in

jenen entscheidenden Gegenwartsfragen, wo es sich darum handelt,
durch ausreichende Freizeit einen Ausgleich zu schaffen.

Für die Angestellten war von besonderer Bedeutung der Fragen»
komplex, init dem sich die Abteilung sür kaufmännische Schulen be¬

faßte. Direktor Kappell»Düren sprach über das Thema: „Be¬
ruf sauslese und Berufswahl für de» kaufmännischen Beruf",
Studienrat Dr. Pfeiffer-Nürnberg über das Thema: „Zur
Frage der kaufmännischen Gchilsenvrüfung". Um das Ergebnis
vorwegzunehmen: Alle Stellen sollen diesen wichtigen Fragen ihre
größte Aufmerksamkeit schenken. Unverbindlich und nichtssagend.
Wichtiger ist die Tatsache, daß in den Fragen dcr Vcrufsauslese
und der Berufswahl weitgehende sachliche Uebereinstimmung bestand.

Was jedoch zur Frage der kaufmännischen Gehilfcnvrüfung zum
bestcn gegeben wurde, war erstaunlich weltfremd. In der Diskussion
sprach auch Kollege Schröder, der die Ausfassung des ZdA. dar«
legte. Ins graue Mittelalter war dcr Blick der Vertreter dcs DHV.
gewandt. Welch eine erstaunliche Naivität gegenüber den harten
Tatsachen, die die kapitalistische Entwicklung geschaffen hat. Sis sehen
nicht die gewaltigen Veränderungen in dcr Ängestelltentätigkcit. Die
Romantik dsr Vergangenheit beherrscht die Köpse, jeder Handlungs¬
gehilfe soll ein königlicher Kaufmann sein. Also sprach Herr
Schneider vom DHV. aus Nürnberg. Man hätte diefe wett»
abgewandten Verufsschullehrer mit den zllnftlerisch gerichteten
deutfchnationalen Handlungsgehilfenfllhrern vor der Diskussion dieser
Frage durch eine moderne kaufmännische Verwaltung eines Groß»
betriebes führen sollen. Vielleicht hätten sie dann doch einen
Schimmer davon bekommen, dnß die Aufgaben unserer Zeit »icht
mit mitteltiUerlichen Rezepten gelöst wsrden können. Man kann,
wie wir es wollen, kaufmännische LehrverhLltnisse nur dort zulassen,
wo Berufseignung und umfassende Berufsausbildung gewährleistet
sind. Bei solchen Sicherungen würde sich erweisen, daß die meisten
kaufmännischen Lehrverhältnisse reine Ärbeitsvertröge jugendlicher
Angestellten sind. Und so wichtig es ist, das klarzustellen, so un»

bestreitbar ist für den Denkenden, daß damit keineswegs an dein
Kern der Dinge gerührt wird. Es wird nur sichtbar, daß die meisten
Arbeitstätigkeiten, die sich heute noch überwiegend in Form des
Lehroerhältnisses abspielen, für die Berufsausbildung gar nicht in
Frage kommen. Nur so erklärt sich auch die erstaunliche Tatsache,
daß nach den Feststellungen des Vereins für Berufsschulwesen unzu»
länglich vorgebildete Arbeitskräfte Verwendung finden. Es find
geringwertige Arbeitstäligkciten, zu deren Ausübung keine erheb»
liche Vorbildung nötig ist. Man kann durch gesetzliche Sicherungen
verhindern, daß solche Arbeitstätigkeiten sich in Form eines Lehr»
Verhältnisses vollziehen. Man kann jedoch die Tätigkeiten selbst nicht
beseitigen, weil sie wirtschaftlich unentbehrlich sind. Hier beginnen
also erst die eigentlichen schwierigen Aufgaben der Berufsausbildung.
Die Berufsausbildung ist eben, nicht nur eine Frage der Lehrlinge;
sie ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die allen Jugeudlichen gegenüber
zu erfüllen ist. Der Lehrling hat nur erhöhten Anspruch darauf,
denn zu diesem Zweck geht er ja ein Lehrverhältnis ein. Aus diesen
allgemeinen Erwägungen soll auch das Berussnusbildungsgesctz alle

Jugendlichen erfassen.

In der zweiten öffentlichen Versammlung sprach Beigeordneter
Dr. Richter-Essen über „Die Finanzierung der Berufsschule".
Er forderte ein Reichsgesetz über Lastenverteilung, das überwiegend
Reich und Ländern die Kosten aufbürdet, ohne jedoch den Einslusz
der Gemeinden auf die Berufsschulen einzuschränken. Man kann
den Aussührungen Dr. Richters in den meisten Punkten zustimme:,.

Ueber „Berufsschule und mittlere Reife" sprach Dr. Seel»

bach - Düsseldorf. Es fiel manch treffendes Wort gegcn die Ueber»

fpannungen im Berechtigung?» und Prüfungswesen. Alle möglichen
Gruppen versuchen, sich durch Berechtiguugsnnchweiz und Prüfuugs»
ablegung mit einem Schutzwall vor dem Zustrom Aufstrebender zu
schützen. Seelbach forderte freie Bahn für den Aufstieg aller Bc»
gnbteu: er forderte deshalb die Niederlegung aller Schulzwällc, die

geeignet sind, den Aufstieg zu verhindern.
Der Tagung ging eine Beiratssitzung vorauf. Es wurde

beschlossen, nochmals beim Reichsministerium des Innern vorstellig
zu werden, damit bei diesem Ministeriuin ein Ausschuß für die Be»

arbeitung von Berufsschulfragen gebildet wird: es sollen forner
Schritte unternommen werden, die die Verwirklichung der Berufs»
schulpflicht bis zum 13. Lebensjahr für alle Jugendlichen sicherstellen
sollen.

Gau Hessen.
Von dem 6. Gautag des Gaues Hessen, der am

18 und 13. September in Wiesbaden stattfand, kann man mit Recht
behaupten, daß er wegweisend für die weitere Arbeit gcwcsen ist.
Ein erfreuliches Zeichen war es, daß mit Ausnahme von zwei kleinen
Ortsgruppen nlle anderen vertreten waren. Jn dcni Geschäfts»
bericht des Kollegen Hempel kam zum Ausdruck, daß die Mit»

gliederbeweguug sich langsam, aber stetig vorwärts entwickelt. Auch
die Zahl der zahlenden Mitglieder ist in fortwährende,» Wachsen
begriffen, so dafz man ruhig behaupten kann, daß ein »euer Aufstieg
beginnt. Dic Tätigkeit der Gaulcitung beschränkte sich nicht nur

nuf die Erledigung von Dingen in lohupolüifcher Hinsicht, fondern
es wurde in ausreichendem Maße Aufttärungsnrbeit übcr dic wirt»

schaftlichen und sozialpolitischen Probleme der Jetztzeit geleistet. Eine

Reihe von Gaufachgruppsnkonfcrenze», die im abgelaufenen Berichts»
jähre stattfanden, hat ihre Wirkung unter den eugcrcn Berufs»
I'ollege» »icht verfehlt. Der Kampf um dis Somilagsnchs, um den

Ladenschluß gehörte mit zur Tätigkeit der Gauleitung. Den Wünschen
der Unternehmer in bezug nuf die Zulassung von Ausuahüielonn»
tagen wurde schärfster Widerstand entgegengesetzt. Der Erfolg zeigte
sich in den Maßnahmen der Aufsichtsbehörden/die ihre Unterordne
verschiedenemal auf die bestehende» gesetzlichen Bestimmungen hin»
weisen nwßten.
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Aus dem Bericht des Kollegen Wilhelm? über die Gau>

Jugendbewegung konnte man ebenfalls eine günstige Entmick-

lung entnehmen. Der Schulung der Mitarbeiter in den Jugend»

gruppen wurde erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet. Das Sau»

Jugendtreffen und die Gaujugendkonserenz waren gut besucht. Die

Mitarbeit in den verschiedensten Körperschaften, die sich mit Jugend»
»flegs und all den Dingen, die die Jugend angehen, beschäftigen, war

Zehr rege.

Die Diskussion über den Geschäftsbericht war sehr lebhast. All»

«einem wurde die Tätigkeit der Gauleitung gutgeheißen. Die Dele»

gierten besprachen das von Verbandsvorstand und Beirat beschlosfene
Notovfer und gelobten, olles einzusetzen, daß diese Mahnahme restlos
durchgcsührt und so den erwerbslosen Kollegen geholfen wird.

Einige waren sogar der Meinung, daß man schon früher an die Ein»

sührung eines Notopfers hätte denken müssen. Eine zustimmende
Entschließung zu den Mahnahmen des Verbandsvorstandes und Bei»

rates sand einstimmige und begeisterte Annahme.
Der Gautag nahm eine Anzahl Entschließungen an, die

sich mit den Schutzbestimmungen sür Angestellte, der sozialen Selbst»
Verwaltung, der Sonntagsruhe, dem kaufmännischen Lehrlingswesen
und den, Problem der erwerbslosen Jugendlichen beschäftigen.

Den Höhepunkt der Gautagung bildeten die Referate des Kol»

legen Ucko, der als Vertreter des Verbandsoorstandes erschienen
war, und des Herrn Dr. Sturmfels von dcr Akademie der Arbeit.

Kollege Ucko beschäftigte sich mit der Umgestaltung der

Wirtschaftskörper und gab ein ausführliches Bild darüber,
ivie die jetzt bestehenden Handels», Industrie- und Handwerks»
kammern in Zukunft nicht mehr allein Arbeitgeberinteressen ver¬

treten, sondeni daß auch die Arbeitnehiner einen erhöhten Einfluß
in diesen Kammern bekommen sollen Er verlangte, daß endlich ein»

mal die Bestimmungen dcr Reichsverfassung über die Wirtschasts»
demokratie und über die Mitwirkung der Arbeitnehmer am Pro»

duktioysvrozeß in der Wirtschastsgestaltung Wahrheit merden müssen.

Herr Dr. Sturmfels von der Akademie der Arbeit in Frank¬
furt o. M. sprach über die Bedeutung der Gewerkschaf¬
ten für die moderne Staatenbildung. Jn diesem
ausgezeichneten Vortrage führte der Redner den Nachweis, daß erst
die Arbeit der Gewerkschaften die Voraussetzung für die Staats¬

umwälzung in Deutschland geschaffen habe und wie sie auch heute
die eigentlichen Garanten der neuen vtantsverfassung sind. Den

monopolistischen Bestrebungen des Kapitals, das den Staatsorga«
nismus inimer mehr in den ausschließlichen Dienst für seine Jnter»

essen gestellt hatte, ist durch die Macht der organisierten Arbeitnehmer
ein Paroli geboten worden. Für die Verwirklichung dcr wahren
Demokratie ist der Ersolg der Gewerkschaftsarbeit Voraussetzung,

«ollofMA:

KZiMledaMgWferMgemi

es seiM einmal in Knspruck nekmmmüßle.
l<«..tZizes:

Gan?ZnMN.sinung?AderVemünftigeMe so
denken!

wenn auch der Kampf über ihre eigentlichen Ausgaben heraus»
führen roiiid.

Es soll auch nicht vergessen werden, zu betonen, dah eine Reih«
von Vertretern der Behörden anwesend war, imnierhin ein Zeichen,
daß man auch dort unserer klaren und zielbewußten Arbeit Interesse
entgegenbringt.

Die Wahl der ehrenamtlichen Gauleitung ergab folgendes Re»

sultat: Karl Elbers, Frankfurt a. M.; Adam Rcinbold, Cassel; Emil

Müller, Gießen; Fritz Ohlhos, Mainz.

Der Kollege Hempel konnte die zur Zufriedenheit aller ver»

kaufen« Gautagung mit Worten des Dankes an die Mitarbeiter und

mit dcr Hoffnung auf eine wettere fruchtbringende Tätigkeit Im

Interesse der Angestellten schließeil. Wiesbaden wird sicher mit dazu
beitragen, die Zahl der Mitkämpfer zu vermehren und die Organi¬
sation in allen Teilen zu festigen.

Oau'Schlesien.
Der 6. schlesische Gautag fand mn 11. und 12. September in

der StMhalle in Görlitz statt. Im festlich geschmückten Bankettsaal
folgten den Verhandlungen etwa 120 Teilnehmer, darunter 64 Dele»

gierte. Gauleiter Kollege Wachsnsr erstattete den Geschäfts»
bericht, der eine, unter Berücksichtigung der Zeitverhältnisse, sehr
erfreuliche Entwicklung der Bewegung im Gau erkennen ließ. Es

bezeugte den guten gewerkschaftlichen Geist, der unter den Funktio¬
nären des Verbandes herrscht, daß die Tagung den einmütigen Willen

zum Ausdruck brachte, das von den höchsten Verbandskörperschasten
beschlossene Notopser zugunsten ber erwerbslosen Kollegen zur«rlässig
zur Durchführung zu bringen. Die im Gaugebiet geleistete umfang»
reiche Arbeit, die sich der Zeit entsprechend vornehmlich auf die

Durchsetzung sozialpolitischer Schutzbestimmungen für die Angestellten,
aber auch für die Mroehr von Angriffen der Unternehmer auf die

Tarisverträge erstreckte, wurde von den Delegierten anerkennend ge«

würdigt. Dah sogar Tarifvervesserungen, auch neue Tarife geschossen
werden konnten, zeigte den unbesiegbaren Kmnvfwillen der freig«»
wsrkschaftlichen Angestelltenschaft. — Auch über die Jugendbewegung
im Gau konnte von erfreulichen Forlschritten berichtet werden. Neben
der Förderung der Berufsausbildung und der wirtschasts- und sozial»
politischen Schulung sorgten die Beixmstaltungen in den Jugend»
gruppen auch für körperliche Ertüchtigung durch Wanderungen, Spiel
und Sport.

Dem ersten Verhandlungstage schloß sich ein von der Ort5>grupp«
Görlitz verunstalteter wohlgelungener Begrühungsabsnd an, der Z>»

Gesinnungssreunide zu froher Gemeinschaft vereinigte.

Am Sonntag begannen die Verhandlungen mit dem Referat dcs

Mitgliedes des Verbandsvorstandes, Kollegen Rogon, über

„Das kommende Arb eitsfchutzgefetz". Der Schutz der

Arbeit sei in den jahrzehntelangen Kämpfen der freien Gerätschaften
deren vornehmstes Ziel gewesen und vieles sei auch auf gesetzlichem
Wege erreicht morden. Aber die Entwicklung der jüngsten Zeit be»

weise, in wie erschreckendem Matze es dem Unternehmertum gelingt,
die gesetzlichen Vorschriften zu umgehen. Die Unternehmer verbinden

ihren Kampf für Verlängerung der Arbeitszeit mit dem Bestreben,
gleichzeitig Löhne und GelMter immer mehr zu kürzen. Leider sei
die Abwehr der Angestellten keine einmütige, da erhebliche Teile der

Angestelltenschaft Immer noch den Harmonieverbänden angehören,
deren Vertreter den entschiedenen Kampf der freigewerkschaftlichen
Angestelltenverbände immer wieder durch Paktieren mit Unternehmer»
Vertretern sabotieren. Aus den bisherigen Veröffentlichungen zu
dem kommenden Arbeitsschuijgesetz lasse sich erkennen, daß es sich um
einen Kamps von gewaltigster Bedeutung auch siir die Angestellten»
schaft handeln werde. Die Angestellten sollten sich endlich auch ihrer
Staatsbllrgerpflichten bewußt werden, und entscheiden, ob sie nur

Objekte der Gesetzgebung sein, oder als Gesetzgeber den Inhalt der

kommenden Gesetze selbst bestimmen wollten. Der Zentralverband
der Angestellten ist der zuverlässige Führer in diesem Kampf, dessen
Stärkung dem Interesse der Angestellten dient. Dann folgte ein

Vortrag über „Die gegenwärtige Konjunktur" von

Landrat Kranold. Die Versammlung folgte den tiefgründigen
Ausführungen mit gespanntester Aufmerksamkeit und zollte dem

Redner lebhaftesten Beifall, dessen Ausführungen in der Aufforderung
an alle regsamen Kräfte in der modernen Arbeitnehmerbewegung
gipfelten, aus der Geschichte zu lernen, daß es Aufgabe der Arbeit»

Nehmerorganisationen sei, Geschichte zu machen.

Jn die ehrenamtliche Gauleitung wurden Hübner-Brsslau,
Nehls-Görbitz, Nietsch-Beuthen, Vetter-Hirschberg gewählt.

Mit einem kräftig aufgenommenen Hoch auf die freigewerkschast»
liche Bewegung, insbesondere dem Zentralverband der Angestellen,
fand die Tagung ihren Abschluß.

Der Gautagung war eine Konferenz der schlesischen Verbands»

beamten vorausgegangen, di« einander von den schwierigen, nber

auch erfolgreichen KSnipsen berichteten. Jn dem Berichtsjahr erhöht«

sich die Mitgliederzahl in sSnMchen Bezirksgruppen.
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Aus der Zigarettenindustrie.
Unter dem Namen R et ch s g em et n schaft Deutscher

Zigarettenfabriken e. V., Dresden, ist kürzlich ein

Einheitsverband mehrerer hundert Zigarettenfabriken gegründet

worden. Der Reichsverband der Zigarettenfabrik««!«« e. V..

Berlin, und die Gemelnschast Deutscher Zigarettensabriten e. V.<

Dresden, sind Zn der genannten Reichsgemeinschast durch Ver¬

schmelzung aufgegangen. Jn einer Arbeitsgemeinschaft mit der neuen

Reichsgemeinschast steht der Verband der Deutschen

Zigarettenindustrie, der am 23. September 1926 in

Dresden seine ordentlich? Jahreshauptversammlung abhielt. Das

Ergebnis dieser Tagung ist infofern von großem Interesse auch sür

die Arbeitnehmer der Zigarettenindustrie, als einstimmig beschlossen

worden ist:

„...
die Mitglieder des Verbandes der Deutschen Zigaretten¬

industrie zu verpflichten, daß sie das für die Vorarbeiten zur

Schaffung einer Produktionsregelung notwendige Material der

Verbandsleitung sofort zur Verfügung stellen, damit die ab¬

schließenden Vorarbeiten sogleich in Angriff genommen werden

können. Die angestrebte Wirtschaftsgemeinschaft des deutschen

Zigarettengewerbes auf gesetzlicher Grundlage soll dann die

Produttionsregclung durchführen und überwachen."

Das ist überraschendl Es schien doch, daß die vor längerer Zeit

von den kleineren Fabriken aufgestellte Forderung auf Errichtung

eines Zwcmgssyndikats von der maßgebenden Zigarettenindustrie als

unerwünscht angesehen worden ist. Aus der Fachpresse war zu er¬

sehen, daß ernsthaft nicht mehr auf ein Zwangssyndikat gerechnet

wurde. Sollte die Absicht des Reichssinanzministeriums, einen Gesetz¬

entwurf zu einem staatlichen deutschen Tabakmonopol

vorzubereiten, die Sinnesart der Zigarettenfabrikanten geändert

haben? Daß die Zigarettenindustrie sich gegen solche Pläne des

Reichsfinanzministeriums wendet, ist — von ihrem Standpunkt

aus betrachtet — begreiflich. Es ist deshalb auch durchaus verständ¬

lich, daß sich nun die gesamte deutsche Zigarettenindustrie beinüht.

über die bereits abgetane Frage der Errichtung eines Zwangs¬

syndikats, eines staatlich geförderten Privatmonopols, eine

Verständigung zu suchen. Die Entartung des Wettbewerbkampfes

zwingt die Zigarettenindustrie dazu, Mittel gegen die Ueber¬

produktion zu sinden.
Die Angestellten der Zigarettenindustrie müssen im eigensten

Interesse diesen Vorgängen die vollste Ausmerksamkeit zuwendeil,

da es stch dabei um Fragen handelt, die sie sehr nahe berühren.

Es ist daher notwendig, daß die Kollegen unseren ZdA. durch tätige

Mitarbeit unterstützen, damit die Interessen der Angestellten auf¬

merksam und erfolgreich vertreten werden können. W. R.

Aus dem Suchhandel.
Internationale Buchkunsi-Ausstellung ln Leipzig. Vom Juni bis

September 1927 wird in Leipzig, als dem klassischen Mittelpunkt des

Buchgewerbes, eine internationale Buchkunstausstellung stattfinden,
die vom Verein Deutscher Buchkünstler (Leipzig) mit Unterstützung

der städtischen Behörden und des sächsischen Staates veranstaltet und

ausgearbeitet wird. Die Schau soll olle Leistungen wirklich hoch¬

stehender Buchkunst umfassen und wird auch das Ausland, aus dcm

bereits bedeutende Kollektionen angemeldet sind, einbeziehen. Sie

wird eine Uebersicht über die Arbeit der bekanntesten Meister der

Buchilluftration geben. So werden Sammlungen zu sehen sein, die

das Werk Liebermanns, Slevogts und Corinths zeigen. Besondere

Räume sind den führenden deutschen Auchkünstlern E. R, Weiß und

Walter Tiemann gewidmet. Außerdem werden der Ausstellung

einige Sonderabteilungen angegliedert, wie eine Sammlung bester

Handeinbände und eine große speziell bibliophile Abteilung. Die

Ausstellung steht unter dem Protektorat Gerhart Hauptmanns, Adolf

Harnacks und Max Liebcrmanns und soll der Stadt Leipzig, die

bisher ihre Bedeutung in den jährlichen Messen sah, auch Geltung

im Ausstellungswesen sichern.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Provisionegeneralagenturen. Die Arbeitgeberverbände sind vom

Reichsarbeitsministerium aufgefordert worden, ihre Stellung zu

unserem Antrag auf Slbschluh eines Reichstarisvertrages bis zum

10, Oktober bekanntzugeben. Sofern eine ablehnende Antwort er¬

folgt, wird das Reichsarbeitsministerium über unseren Antrag aus

Einleitung eines Schlichtungsverfahrens entscheiden.

Versammlung ln Vreslau. Jn einer gut besuchten Fachgruppen-

Versammlung sprach Kollege Briltte über ,L>ie wirtschaftliche Lage
der Angestellten und die Konjunktur im Bersicherungsgewerbe". Die

Versammelten folgten dem Vortrage mit starkem Interesse. Bet

Behandlung organisatorischer Fragen, zeigte sich volles Verständnis

der Kollegen für die Erhebung des Notopferbeitrages. Ein Au«

spruch eines älteren Kollegen soll hier festgehalten werden, der wörti

lich sagte: „Wir haben uns immer schon gewundert, daß bei dies«
gewaltige Summe von Stellenlosenunterstützung unser ZdA. nicht
schon früher einen Extrabeitrag einführte". Diese sreudige Opfer«
Willigkeit ist uns ein weiterer Beweis dafür, daß unsere Kollegen
das Wort Solidarität nicht nur im Munde sichren, sondern stel-l
bereit sind, praktische Solidarität zu üben.

Aus den Genossenschaften.
Lagerhalterkonferenz fiir Nordbayern. Am 19. September fundi

in Würzburg eine Konferenz der Lagerhalter und Lagerhalterinnen
Nordbayerns statt, dis von über 100 Personen besucht war. Kollegs
Klaus-Nürnberg berichtete über die Verhandlungen mit dem

Verband bayerischer Konsumvereine über einen neuen Manteltarif¬

vertrag. Sie haben bisher noch zu keinem Ergebnis geführt.
Weiter berichtete Herold-Nürnberg über die zweite Reichs«
konferenz der Genossenschaftsangestellten in Magdeburg, Klaus«

Nürnberg über die neuen Anstellungsverträge und Götz-Nürnberg
über die Pensionskasse des Zentraloerbandes deutscher Konsum«
vereine. Die Aussprache zu den einzelnen Gegenständen dcr Tages¬
ordnung war sehr lebhaft und zeigte eine große Einmütigkeit der

Auffassung. Ein Vortrag des Kollegen Ehrharo Bauer-Nürn«

berg über das ArbeitsverhLltnis des Lagerhalters in der Konsum«
genossenschast und das des Filialleiters im Privathandel fand großes
Interesse. Es wurden drei Entschließungen angenommen, die sich
gegen eine Herabsetzung der Mankovergütung und gegen die Be¬

zahlung hauptamtlich tätiger Filialleiter und Filialleiterinnen nur

nach Umsatzprozenten aussprechen. Dte Zahl der beschäftigten Lehr-,
Mädchen soll in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der An¬

gestellten stehen. Bei Berechnung der Umsotzhöhe sollen Lehrmädchen
nur als halbe Kraft angesetzt werden. Die Konferenz wurde mit

einem dreifachen Hoch auf den ZdA. geschlossen.

Angestellte bei Behörden.
ArbeZtsnachweisangeslellte. Unsere Auffassung, daß das Per«

sonal bei den Arbeitsnachweisen das Beste leisten muß und infolge«

dessen Anspruch auf gute Bezahlung und Versorgung für das Alter,

erheben darf, wird auch von maßgebenden Stellen, die etwas nor¬

den Dingen verstehen, geteilt. Dem Geschäftsbericht des

Thüringischen Landesamts für Arbeitsvermitt«

lung sür die Zeit vom 1. April 192S bis 31. März 1926 ent«

nehmen wir hierüber folgendes:
„Lie Qualität des Arbeitsnachweispersonals zu heben, ließ sich

das Lcmdesamt fortgesetzt angelegen sein. Wirksam an diese Frag«

heranzugehen, wird aber erst dann möglich sein, wenn sich die Auf»

fassung durchgerungen hat, daß man tüchtigen Fachkräften auch eine

gute Bezahlung und eine Versorgung für die Zukunft geben muß."

Daß es tn den örtlichen Stellen vielfach an Verständnis für dis

berechtigten Forderungen der Arbeitsnachweisangestellten fehlt, ist
bekannt. Der genannte Geschäftsbericht besagt hierüber:

„Die Bemühungen des Landesamis, dem Arbeitsnnchweisper«

sonal die Borteile der Dienstordnung nach Z 13 dcs Arbeitsnachweis»,

gcsetzes zu verschaffen, waren von ganz geringem Erfolg. Den Er«

fordernisfen des Z 13 Abs. 3 ANG. wurde »ur beim öffentlichen Ar¬

beitsnachweis Arnftadt Rechnung getragen. Dem Zwecke der Fort¬

bildung dienten Landes- und Vezirkskonferenzen. Regelrechte Kurss

zur Fortbildung des Arbeitsnnchweispersonals abzuhalten, war noch

nicht möglich: sie sind aber für das folgende Geschäftsjahr geplant.
Ueber teilweise zu schwache Besetzung der öffentlichen Arbeits«

nachweise wurde wiederholt geklagt."
Die hier im Geschäftsbericht des Thüringischen Landesamts für

Arbeitsvermittlung vertretenen Forderungen und Ansichten Kecken

sich so sehr mit unsere» eigenen, daß mir ihnen nichts hinzuzufügen

brauchen.

Die einheitliche ReichswasZerZtrafzenverwattung kommt. Das

Reichsverkehrsministerium hat vor kurzem eine Denkschrift über die

für dis nächste Zeit beabsichtigte Vereinheitlichung dcr Reichswasser«

strnßenvcrwaltung auch in der Mittel- und örtlichen Instanz heraus«

gebracht. Genaue Uebersichten und Darlegungen lassen erkennen,

daß außer der Vereinheitlichung und organischen Zusammenfassung
des Verwaltungsapparatcs zum Zwecke der Vermeidung von über¬

flüssiger Doppcl- und Nebeneinanderarbeit dcs Reichs und der

Landesverwaltungen auch wesentliche Ersparnisse in dcn Ver¬

waltungskosten erzielt werden solle». Wie weit diese Hoffnungen

sich erfüllen, bleibt abzuwarten. Jmmerhi» ist es aber verständlich,

daß die Reichsmasserstraßcnvsrwaltung den Wunsch hat, den gesamten

Verwnltungscmfbau direkt beeinslusse» zu könne». Ein besondercr

Abschnitt der Denkschrift beschäftigt sich mit Pcrsonalnngelegenhe'ten
und sicht insbesondere auch die Uebernahme von Beamten, Ange¬

stellten und Arbeitern aus der Landesoermaltung in die Reichs«

masserftraßenvermaltung vor. Wir haben Verhandlungen über die

Richtlinien und Grundsätze beim Reichsverkehrsministerium beantragt

und werden dabei selbstverständlich wie bisher die Interessen der

BureauangesteUtcn wahrnehmen.



28Y Der freie Angesleslke Nr. 21 —7926

Angestellte der Sozialversicherung.
Der Vund ohne Erfolge! Im Bezirk der Amtshauptmannschaft

Bautzen war bisher noch eine Zahl von Angestellten kleinerer

Ortskrankenkassen unorganisiert. Das ist ein Zustand, der in Sachsen

sonst nicht anzutreffen ist. Diese unorganisierten Kollegen sind nun

nber selbst zu der Auffassung gekommen, dasz sie sich organisieren

müssen. Es rnirde deshalb von dein Kollegen Hermann Zimmer»

Bautzen, der Mitglied ves Bundes deutscher Krankenkassenveamten
und -angestellten sein soll, in Verbindung mit dem Kollegen Ander-

Ebersbach, Mitglied des ZdA., zum 3. Ortober IM „ach Ebersbach
eine Werbeuersnmmlung für nlle bei Ortskrantenlchsen iu der Kreis-

Kguptmaunschaft Bartz'en Beschäftigten einberufen, in dcr zu der

Frage Stellung genommen werden sollte: „Weiche Organisation ist

für uns die geeignetste?" Als Referenden waren vo. gesehen für
den Bund Herr O. Böttcher-Leipzig, für den ZdA. Kollege
Brillke- Berlin. Dic Versammlung war von fast allen Kranken¬

kassenangestellten des Bezirks besucht. Es waren etwa Si) Kollegen

anwesend. Schon vor Beginn der Versammlung gab es eine große

ileberraschung: Herr Böitcher-Leipzig erschien nicht als alleiniger

Bertreter des Borstandes des Bundes, sondern auch der Geschüs.s-

sÄhrer des Bundes, B r u ck e r - Berlin, war anwesend. Als erster

Reserent sprach Herr Böttcher-Leipzig, der sich die Erledigung seiner

Aufgabe dadurch sehr leicht machte, daß er hauptsächlich wegen der

angeblich niedrigeren Mitgliedsbeiträge des Bundes gegenüber dem,

ZdA. den Kassenangestellten die No.wendigkeit der Organisierung iin

Bunde vor Augen führte. Nach diefein sprach unser Kollege Brillke»

Berlin, der ausführlich die Frage der zuständigen Berufsorganisation
fUr die Krankenkassenangestellten behandelte und überzeugend nach¬

wies, daß aus der geschichtlichen Entwicklung dcs Berufes Kranken»

kassenangestellte, ,m besonderen aber aus der für die Kassenangestell¬
ten vom ZdA. geleisteten Arbeit nur diese Organisation die zuständige
Berufsvertretung ist. Die Ausführungen des Kollegen Brillke wur»

den häusig durch spontanen Beifall der Verst.mmelten bekräftigt:

insbesondere als er auf die sonderbare Art dsr Interessenvertretung
des Bundes und seiner ziellosen und ungewerkschaftlichen Einstellung

einging.
Jn der Diskussion sprach dann der Geschäftsführer des Bundes,

Herr Brucker Hätte Herr Brucker geahnt, daß es ihm in Ebersbach

so schlecht ergehen würde, er wäre sicher in Berlin geblieben. Ob»

wohl er nur als Diskussionsredner austrat, wurde ihm eine unein¬

geschränkte Redezeh eingeräumt. Er machte davon ausgiebigen Ge¬

brauch, ohne aber auf den Kern der Frage der zuständigen Berufs¬

organisation überzeugend einzugehen. Er redete fast eine Stunde

und er hätte auch noch länger reden können, wenn er nicht nur die

Versammlungsteilnehmer, sondern die gesamte Mitgliedschaft des

ZdA. beleidigt hätte. Er rechtfertigte nämlich die Einstellung des

Bundes zu der Frage der behördlichen Prüfung. Er meinte, diese

behördlichen Prüfungen, und iin Zusammenhang damit die Unter¬

richtskurse, hatten Ersprießliches gezeigt! denn es stünde fest, daß
der Bildungsgrad der Mitglieder dss Bundes ein viel höherer sei
als der Bildungsgrad der Mitglieder des ZdA, Gegen diesen Aus-

spruch wandten sich nicht nur die Versammlungsteilnehmer, soweit

sie ZdA.-Mitglieder waren, sondern fast alle übrigen Versammlungs¬
teilnehmer. Herr Brucker durfte auf fast einstimmigen Beschluß der

Versammlung nicht weitersprechen. Interessant war es, daß Herr
Brucker beispielsweise auch in dieser Versammlung erklärte, „jawohl,
der Bund hat die Regelung des neuen Dienstrechts hintertrieben".

Nachdem Herr Böttcher noch ein kurzes Schlußwort hielt, wider¬

legte Kollege Brillke die Ausführungen der Herren Böttcher und

Brucker bis ins kleinste hinein. Seine Aufforderung an die un¬

organisierten Kollegen, Mitstreiter in der größten Berufsgewerkschaft
der Krankenkassenangestellten, dem Zentralverband der Angestellten,
zu werden, fand begeisterte Zustimmung. Praktisch auch in der

Form, daß einig? unorganisierte Kollegen sosort ihren Beitritt zum

ZdA. erklärten. Die übrigen unorganisierten Kollegen werden diesem

Schritt der anderen Kollegen folgen.
Jn dieser Versammlung zeigte sich wieder wie überall: der ZdA.

arbeitet praktisch und positiv für die Interessen der Krankenkassen»

angestellten und erzielt Erfolge. Der Bund aber? — Er wird

nicht die Lust verspüren, einer zweiten öffentlichen Werbeversamm»
lung in diesem Bezirk beizuwohnen.

Eine eingebrachte Entschließung, in der der ZdA. als die zu»

ständige Berufsgewerkschnft anerkannt und dem Bund die Interessen»
Vertretung abgesprochen wird, wurde gegcn 9 Stimmen, darunter

die der Herren Böttcher und Brucker, angenommen. Das ist die beste
Anerkennung für unseren ZdA,, der, wenn es nach dem Wunsche des

Bundes ginge, schon längst tot wäre, sich aber eines gesunden Lebens

erfreut.

Die Nachwirkung des Tarifvertrages. Die Frage, welche recht¬
liche Bedeutung dcn einzelnen Tarifosrtragsbestimuiuügen nachAb»
la u s des Tarifvertrages zukommt, ist iu Rechtsprechung und Schrift»
tum lange umstritten gewesen. Inzwischen hat das Reichsgericht dazu
in einem Urteil vorn 2. Juli 192« — II 132/26 — wie solgt Stellung
genommen:

„Ist der normative Teil des Tarisvertrages einmal in den Einzel¬
arbeitsvertrag übergegangen, so bleibt er für diesen maß¬
gebend, bis ein neuer Tarifvertrag zustande gekommen ist oder

auch die Parteien des Arbsitsvcrtrnges abweichende Vereinbarungen
getroffen haben, Kaskcl, Arbcitsrecht S. 1» Anm. ö. Es können nicht
die Einzelarbeitsverträge mit dem Wegfall des Tarisoertrages plötz¬
lich mehr oder weniger inhaltlos dastehen."

Das Reichsgericht hat sich damit der von Kaskel in seinem „Ar»
bcitsrecht." vertretenen Aussassung angeschlossen. Zum normativen

Teil eines Tarifvertrages gehören alle jene Bestinimungen, die in den

Einzelarbeitsvertrag übergehen können. Sie stehen im Gegensatz zu
dcm obligatorischen Teil des Tarifvertrags, der nicht Gegenstand
eines Einzelarbeitsvertragcs sein tonn. Zum obligatorijchen Teil

gehören Bestimmungen über die Einrichtung von Schiedsstellen,
Schlichtung von Gehaltsstrcitigkeiten; gegen Lehrlingszüchterei; kurz:
Bestimmungen, die die einzelnen Tarisparteien binden, »icht die Mit¬

glieder der den Tarifvertrag schließenden Verbände. Alle norma¬

tiven Bestimmungen eines Tarisvertrages gehen in die Einzel-
arbeitsvertrügs über und leben dort solange fort, bis sie entweder

durch neue tarifvertragliche oder einzelarbeitsoertragliche Verein¬

barungen geändert oder beseitigt worden sind. Diese Neichsgerichts-
entscheiduno hat damit eine erfreuliche Klärung gebracht.

Tariffchiedsspruch gegen dle Varmer Ersvhkasse. Der von uns

angerusene Schlichtungsausschuß hat einen Schiedsspruch gefällt,
wonach unser Verband an dem Neichstarifoertrag zu beteiligen ist.
den der Gewerkschaftsbund der Angestellten mit der Barmer Ersatz¬
kasse abgeschlossen hat.

Der Schiedsspruch ist vo» uns angenommen, von der Barmer

Ersatzkasse dagegen abgelehnt worden. Bon unserer Seite wurde

darauf der Antrag auf Verbindlichkeitserklärung gestellt. Der an»

gerufene Schlichter hat den Parteien zunächst eincn Einigung?»
vorschlug unterbreitet, der im wesentlichen dem gefällten Schieds»

spruch entspricht. Auch dieser Einigungsvorschlag wurde von uns

angenommen und von der Barnier Ersatzkasse abgelehnt. Der

Schlichter hat nun die Angelegenheit dem Reichsarbeitsminister zur

Entscheidung übergebe».

Literatur.
Relchsknapxschasterccht. Von Sans Thielmann, Scnatspräsident beim Reichs»

«ersichcrungsamt. gweiteAufloge mit dem neuen Reichsknapp,

schaftsgese«. 1S2«. 3S0 Seilen. In Ganzlcinenband 14 M. Verlag
von Rcimar Sobbing, Beilin SW Kl.— Jn der Praxis murde es bisher als

Überaus störend empfunden, daft cs an einem Handbuch fchlie, das die In

zohilosen Gesehen verstreuten Bestimmungen iibcr das Ncichsknappschaftsrccht

übersichtlich in einem Bande zusamincnfagt. Das soeben in 2. Auflage er¬

schienene Buch des bekannten Sachkenners — bei seinem ersten Erscheinen all»

seitig freudig begrlikt — enthält cinschlicsilich dcs neuen Rclchsknoppschafls«

gesekes eine vollständige Zusammen st «llung sämtliche«
Gesetze und Verordnn!, gen nach dem neuesten Staube,

soweit sie für dos Knappschaftsmescn von Bedeutung sind. Durch verschieben»
ortigen Druck »nd durch besondere Gliederung des Sahes ist dcr Inhalt

übersichtlich gestoltet, das Bedeutende vom weniger Wichtigen geschieden, gahl»

reiche Erläuterungen und Verweise erleichtern den Gebrauch des Werkes. Schon

^cin fliichiigcr Einblick in das Buch wird jeden Praktiker zu der Ueberzeugung
kommen lassen, das, hier «in Buch geboten wird, das bisher schmerzlich ver¬

mint wurde und sich fiir die Praris «lg unentbehrlich erweisen wird.

Lannenscheidts SandelswSkterbiicher. Wörterbuch dcr franzSsischen und

deutschen Handels» und Verkehrssprache vo» F. Le Bourgeois. I,io«n<:!s »

lettros, Lektor der franziisisiien Sprache an der Universität göln. 1. Teil:

Französisch.deutsch, XXIV, SA Eeitcn. Jn Ganzleinen gebunden K,S« Mk.

Langcnscheidtsche Verlagsbuchhandlung (Pros. G. Langenschcidt>, G. m. b, H.,

Berlin-Schöneberg.
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Wohnung, Arbeitsstätte, Arbeitszelt.
i.

Die Volkszählung des vorigen Jahres hat in Deutschland

«3 580 Gemeinden gezählt, und von diesen 63,,80 Gemeinden waren

nur 45 Großstädte mit mehr als 100 000 Einwohnern. Dennoch

entsöllt nach einer Statistik des Statistischen Reichsamtes auf diele

45 Städte rund ein Drittel aller Betriebe mit 50 und mehr Ar¬

beitern, und die anderen zwei Drittel verteilen sich auf die übrigen

63 535 Gemeinden. Diese Zahlen zeigen, wie sich der Großkapitalis»

mus auf die Großstädte konzentriert hat.
Diese Konzentration der Großbetriebe aber brachte natürlich

eine Wirtschastskonzentrntion auch auf den übrigen Gewerbegebieten,

und diese ganze kapitalistische Konzentration ergab dann das Massen-

wohnen der Großstadt, unter dem nicht nur die Arbeiter, sondern

genau so die Angestellten der verschiedenen Arten zu leiden haben.

Diese Folge, die die Wirtschaftskonzentration dem Wohnung?»

wesen in Deutschland brachte, brauchte nicht zu sein. In England

sinden wir die Mietskaserne nicht. Aber der Bodenwucher schuf

sie in Deutschland. Und welch wunderschöne soziale Erklärung gab

man ihr? Bei der Konzentration der Wirtschast in der Großstadt

erspare die Konzentration der Massen in der Mietskaserne den „hori»

zontalen Weg". Der Angestellte soll es also wie der Arbeiter bei

der dichten Bauweise bequem zur Arbeitsstätte haben.

Wie ist aber die Wirklichkeit? Nach der Berkehrsstatistik der

Reichsbahndirektion Berlin für das Rechnungsjahr 1923/24 be»

förderte die Stadt- und Ringbahn in Berlin 265 Millionen Per»

sonen. Diese intensivste Bauweise der Welt, die in Berlin vor¬

banden ist, und die damit doch nach der Aussassung des Boden¬

spekulanten die herrlichste Ersparung am „horizontalen Weg" be»

deutet, diese intensivste Bauweise der Welt konnte es also nicht

hindern, daß 265 Millionen Fahrten in einem Jahre nötig gewesen

sind. Und daß es sich hierbei in überwiegendem Maße um Fahrten

ermerbstätiger Einwohner gehandelt hat, zeigt die Tatsache, daß

nach den Feststellungen der Reichsbahn allein rund 75 Proz. der

Fahrten auf Zeitkarten gemacht wurden. 265 Millionen Fahrten nur

auf der Stadt- und Ringbahn! Dazu die anderen Verkehrsmittel

mit ihren Riefenzahlen, wie sie auch das weitgebaute. London nicht

größer aufweist.
Wirtschaftskonzentration und Massenwohnen wurden in Deutsch¬

land zum Chaos. Kapitalismus und Bodenwucher gingen getrennt

ihren eigenen Weg dcs Profits, ohne soziale Rücksicht auf. die Ar¬

beitnehmerschaft Angestellte und Arbeiter stehen damit nicht nur

in wirtschaftlicher Fron. Auch in ihrem Wohnbedllrfnis sind sie

sozial gebunden, Sie leben nicht nur in freudlosem Obdach, sondern

das kapitalistische Wohnungswesen bringt es auch noch mit sich, daß

ein wesentlicher Teil der sreien Zeit für den Ärbeitsweg geopfert
werden muß.

So hat die sächsische Gewerbeaufsicht z.B. an einem groß»

städtischen Werke festgestellt, daß nur 28,8 Proz. seiner Arbeit¬

nehmer bis zu 2 Kilometer Weg zurückzulegen hatten, 41,7 Proz.

wohnten bis zu 5 Kilometer entfernt und 8,7 Proz. waren jeden

Tag gar länger als 1Z^ Stunden unterwegs bis zur Arbeitsstätte.

Und derselbe Weg wird dann abends zurück gemacht!
Daß da Wirtschaft und Wohnbedürfnis außerhalb der Konzen¬

tration der Großstadt eist recht auseinanderklaffen, ist natürlich.

Auch hierin hat die sächsische Gewerbcaussicht wertvolle Unter»

suchungcu angestellt, über die Dr. Ludwig Preller seinerzeit im

„Reichsarbeitsblatt" berichtet hat. Die Gesamtergebnisse wurden

voni Deutschen Hygienemufeum in Dresden auch bildlich dargestellt,

und wir bringen mit Genehmigung des Deutschen Hygienemuscums
ein paar bezeichnende Abbildungen (Original Deutsches Hygiene»

museum, copyright by Aktiengesellschaft sür hygienischen Lehrbedarf.'

Dresden ^X, 1). Diese Abbildungen sollen zeigen, wie Wohnungs¬

wesen und Wirtschaft heute auseinanderklaffen und mix eine Ver¬

bindung von Wirtschaft und Städtebau und eine planmäßige Ver¬

bindung von Wirtschaft und Bcvölkerungspolitik das hohe Kultur¬

ziel des Achtstundentages möglich machen.

Abb. 1 Abb. 2

Unscre Abbildung 1 stellt dar, wieviel Stunden die Arbeitnehmer
eines Werkes mit günstiger Verkchrsverbindung unterwegs sind,
UNI von ihrer Wohnung zu ihrer Arbeitsstätte zu gelangen. Etwas

mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer (58,2 Proz,) hat einen nur

halbstündigen Weg, aber selbst bei der günstigen Lage des Werkes

brauchten 12,7 Proz. doch cine Stunde, 27,9 Proz. sogar
156 Stunden und 1,2 Proz. sogar 2 Stunden. Und die gleiche

Stundenzahl, wohlgemerkt, abends zurück.

Abbildung 2 zeigt uns die Stundenzahl bei einem ungünstig

gelegenen Werke. Hier ist die Zahl der Arbeitnehmer, die eine

halbe Stunde unterwegs sind, mit 53,4 Proz. gewiß nur etwas

geringer als in Abbildung 1. Aber wesentlich geringer ist mit

1,9 Proz. die Zahl der Arbeitnehmer, die eine Stunde unterwegs

sind, und wesentlich größer ist die Zahl der Arbeiter mit einein

mehr als einstündigen Wege. 22,6 Proz. der Arbeiter sind hier
1)4 Stunden unterwegs, 6 Proz. 2 Stunden und 16,1 Proz. gar

über 2 Stunden!

II.

Welche Bedeutung hat dieses ungünstige Verhältnis zwischen

Wohnung und Arbeitsstätte für den Achtstundentag? Das soll uns

Abbildung 3 deutlich machen.

Nur der mittlere schmale Streifen: „9 Stunden Freizeit" ist

allen Arbeitnehmern gemeinsam. Die Zusatzfreizeit, vor wie nach

der Neunstundenfreizeit, hängt von der Zeit ab, die der Arbeit»

nehmer für den Weg zwischen Wohnung und Arbeit nötig hat.

Welch großes Stück ganzer Freizeit hat die Gruppe in Spalte l

gegen die anderen! Diese Gruppe ist nur eine halbe Stunde vor»

mittags und cine halbe Stunde nachmittags unterwegs. So hat

diese Arbeitnehmergruppe I außer der allen gemeinsamen Freizeit
noch vorher zwei Stunden Zusatzfreizeit für häusliche Tätigkeit und

Bildung und außerdem noch nachher zwei Stunden Freizeit in der

Frühe morgens zur Verlängerung des Schlafes.

Von Gruppe zu Gruppe nimmt diese Zusatzfreizeit nb, bis sie
bei Gruppe V ganz verschwindet. Diese Arbeiter der Gruppe V!

mit 2)6 Stunden Weg kommen nach Hause, um zu essen und zu

1.5!. est.
v

MW.
^1 I^Ik-^j

schlnse». Keine Zusatzfreizeit für Familie und Bildung. Kaum ge¬

nügend Zeit zum Schiaf! Allerdings ist diese Freizeit beim Acht»

stundentage etwas länger. Bei dcn statistisch erfaßten Werken betrug
die Arbeitszeit mit Pausen 10 Stunden. Aber diese graphische Dar»

stcllung zeigt, wie wichtig der Achtstundentag cisrade bei dcn Heu»

tigen Wohnverhältnissen ist. So wie die Arbeiter, leben auch un»

gezählte Ängestcllle nur, lim zu arbeiten, zu essen und zu schlafen.

Für die Arbeiterschaft zeigte uns die Abbildung 2 ja, daß 16,1 Proz.
über 2 Stunden Weg hat. daß also 16,1 Proz. dcs Werkes dcr Ab»

bildung 2 zur Gruppe V in Bild 3 gehört, mit nur 9 Stunden Frei»
zeit. Gerade Krisenzeitcn reißen auch sür Angestellte Wohnung und
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Arbeitsstätte auseinander, wenn der Angestellte non seiner Wol,»

nung weit entfernt neue Stellung findet.

Niemals kann der Achtstundentag seine hohe kulturelle Mission

erfüllen, solange disZes Mißverhältnis zwischen Wohnungswesen und

Wirtschaft besteht. Ein Mittel zur Besserung ist die günstigere Wer'

kehrsgestaltung, wie uns ja der Unterschied zwischen Abbildung 1

uud Abbildung 2 zeigt. Bei dem Werke der Abbildung 1 wohnten

L2,1 Proz., also fast ein Viertel der Arbeitnehmer, über 13 Kilometer

rom Werke entfernt und trotzdem waren wegen der günstigen Ver-

kkbrcverhältnisse, wie Abbildung 1 zeigt, nur 1,2 Proz. über

1^ Stunden unterwegs, während bei den ungünstigen Verkehrs-

Verhältnissen der Abbildung 2 nur 5,8 Proz. über IS Kilometer

Weg haben, aber laut Bild 22,1 Proz. über 1^ Stunden unter,

xvsgs sind.

Iu dsr Notwendigkeit einer günstigen Verkehrsgestaltung ge»

hört ober auch die Verdilligurig des Verkehrs für die Arbeitnehmer.

In England mit seiner ganz anderen Auffassung von Wohnungs»
kultur hat man den Fahrpreis sür Arbeitersahrscheine unter eigenem

Verlust auf den Friedenssatz herabgesetzt, und es ift vielen An»

.gestellten ebensslls möglich, zu Arbeiiersötzen zu fahren. Und Wien

hat als notwendige Ergänzung seines großartigen Wohnungsbau»

xrogramnis bei den städtischen Straßenbahnen einen Tarif einge»

führt, dessen Sätze gar unter den VorkriegszeUen stehen.

Doch die Verkehrsregelung allein genügt zu einer sozialen Ge»

poliung des Arbeitslebens noch nicht. Volle Arbeitskultur bringt

erst eine soziale Landesplanung, die Wirtschaft und Wohnung in

Harmonie setzt, die dem Kapitalismus Zn seiner Entfaltung keine

Willkür mehr läßt, sondern ihn zwingt, sich einzufügen in den

systematischen Bevölkerungs- und Landesbemohnungsplan, wie ihn

die Gartenstadtbewegung seit langen Jahren vertreten hat.

Es handelt sich hier um Aufgaben von grundsätzlicher Be»

deutung für die Arbeitskultur. Bei dem Klassengegensätze, wie er

nun einmal besteht, können die «rohen wohnungspolitischen Auf»

gaben aber nur dann eine soziale Lösung finden, wenn das Pro»

letarint mit diesem Problem vertraut ist und «uch nach dieser Rich¬

tung hin sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Wir weisen so

oft auf dis viel besseren Wohnungsverhölwisse der englischen Ar»

beiterschaft hin. Liegen diese viel besseren Verhältnisse aber an Iu»

fälligkeiten? Oder etwa an dem ausopsernden Geiste des englischen
Kapitalismus?

Vor IM Jahren waren die englischen Wohnungsoerhältnisse

ganz erbärmlich, und erst, als neben den Seuchen, die aufrüttelnd

. wirkte», die Arbeitersckzaft erroochte, erst da wurde es anders. Eng»

land war uns mit seinem früher entstandenen Jnduftrialismus in

seinein sozialen Ringen um Jahrzehnte voraus. Schon 1824 wurden

in England alle Akte aufgehoben, durch die bisher Verbindungen

Zwischen Arbeitern zu ArbeZterzwecken verboten gewesen waren. Als

die Arbeiterschaft in Deutschland noch völlig von kleinbürgerlichen

Auffassungen erfüllt war, gab es in England schon das, was wir

heute vroletarische Bewegung nennen. Der höheren sozialen Kultur

des Wohnens entspricht in England die längere gewerkschaftliche

Geschichte. Die englische Arbeitnehmerschaft erkannte schon vor Jnhr»

zehnten, was viele deutsche Arbeiter und Angestellte heute noch nicht

erkannt haben. Denn da leben Massen von Arbeitern wie Ange¬

stellten in einem Obdach, während sie glauben, ein Heim zu be»

sitzen. Da opfern Massen von schaffenden Menschen täglich geduldig
Stunden für de» Weg zu? Arbeitsstätte und zurück, ohne zu er»

kennen, daß dicses Opfer »ur e?ne Erfcheinunq des kapitalistischen

Chaos ist. Das ist die »on Lnssolle j« gerügte, entwicklungs¬

hemmende „verdammte Bedürfnislosigkeit". Wie auf ollen Gebieten

des sozialen Lebens, so sind auch hier des A und O der proleta¬

rischen Befreiung: Aufklärung i>ud geschlossener Kamps.
Dr. tSustav Hoffmann, Hannover.

Aus dem Bergbau.
Die SnapxZchastswahZen ein Sieg des AfA-Bundes. Dis Wahl

jder Anaestellienhauptoersammlung der Reichsknappschast ist mit

eii'sm glänzenden Erfolg für den Allgemeinen freien Angestelltenbund
(AsA-Bund) abgeschlossen worden,' Die Wahl erfolgte durch sogenannte
Wahlmänner, deren Stimmen mit den Mitgliederzifsern in den

einzelnen Bezirrsknappschsften szeweriet wurden. Zu den Wahlen
lagen drei Vorschlagslisten vor:

1. Allgemeiner freier Angestellten»«»!) (AsA-Bund): 2. Ver¬

einigte Liste: EeMr,schaftsbund der Angestellten (GdA,), Verband'

kaufmännischer Gru!«nvsamten (VkG.), Neichsrerbcmd deutscher
Vergbausngestellter (RdB.): 3. Gesamtverband deutscher Angestellten»
gewerkschasten (Gedag).

Auf den AfA-Bund entfielen Z3 828 Stimmen; auf die Vereinigte
Liste entsielen für den GdA. 4S843, sür den VkG. 20 83S. für den

RdB. 13181 Stimmen. Die Gedag-Liste erhielt 1«4S Stimmen.

Die AfA-Lists erhielt zur Hauptversammlung I Vertreter nnd

Stellvertreter, die Vereinigte Vorschlagsliste bracht« dem GW. 2 Ver¬

treter, dem VkG. 1 Vertreter. Dsr RdB. und dsr Gedag gingen bei

der Wahl leer aus. Bon rmserem Verbände ift durch die AsÄ-Liste
je 1 ordentlicher und 1 Stellvertreter in die Hauptversammlung
gewählt morden.

Von dem GdA. sind wir gewöhnt, daß er den Mund unmer sehr
voll nimmt. Es war deshalb auch nichts Auffälliges, daß er vor

diesen Wahlen zur Hauptversammlung überall die Nachricht verbreiten

ließ, daß der AfA-Bund im höchsten Falle 2 Vertreter in die Haupt¬
versammlung bekäme. Um den AfA-Bund zu treffen, verbündete sich
der GdA. für diese Wahlen mit dem Verband kaufmännischer Gruben»

beamten und dem Reichsverband deutscher Bergbauangsstellter. Aber

auch dieses Bündnis brachte den Wunsch des GdA,, den AsA-Bund

zu treffen, nicht in Erfüllung. Die AfA-Liste blieb Sieger und der

GdA. mußte sich trotz ssiner Mischniasch-Liste mit nur zwei Sitzen

begnügen. Diefe Niederlage mill der GdA. nun in dsr Oessentlichkeit

durch ein Schwindelmanöver vertuschen. Verbreitet er doch in der

Tagespreise die Mitteilung, daß aus ihn 79 684 Stimmen entfallen

seien und verschweigt dabei, daß in diesen Stimmenzahlsn
die Stimmen der mit ihm verbunden gewesenen Verbands enthalten

stnd. Nicht 79 t>84 Stimmen, sondern nur 4S 845 Stimmen entfielen

auf den GdA.; nicht 3 Vertreter, sondern nur 2 Vertreter sür die

Hauptversammlung der Reichsknappschast entfielen auf den GdA.

Gegen eine solche Art von öffentlicher Berichterstattung wird sich Zeder

Mensch wenden. Und der GdA.? Er beläßt es bei dieser unwahren

Notiz — eins Berichtigung ist von ihm nicht erfolgt.
Die freigewerischaftlichen Angestelltenvsrbände haben trotz aller

Wahlbündnisse des GdA. ihre führende Stellung in der KoapvjHafts-

versicherung behalten.

Koapxschrrflliches. Gegen die Wahl zur suherordentlichcn Bc-

zirksversammlung der Oberschlesischen Knappschaft hatten mir Ein¬

spruch eingelegt, dem stattgegeben wurde. Es hat nun nochmals

eine Wahl stattgefunden, bei der es uns gelang, das Resultat zu

verbessern. Während die dem AZA-Bund angeschlossenen Verbünde

beim eisten Mahlgang nur einen der drei Sitze erhielten, haben fte

setzt zwei bekommen. Der GdA. verlor einen Sitz Unser Kollege

Muller. der an zweiter Stelle auf der AsA-Liste stand, ift somit in

die rmherordentliche Bezirksversmnmlung gewählt worden.

Aschen« LKlnkohZenbergbau. Die om Tarifvertrag beteiligten

Angestelltenoerbände hoben das TariZabkommen (Gehaltssätze) zum

3«. September 192S gekündigt und stnd an be» Arbeitgeberverband

wegen Erhöhung der Gehälter herangetreten. Am 28. September

haben Verhandlungen stattgefunden, bei denen die Arbeitgeber zr.»

nächst erklärten, „icht in der Lage zu sein, irgendwelche Gehaltser.

hohungen zu bewilligen. Im weiteren Verlauf der Verhandlungen

verlangten sie von den Angestelltenverdänden das Zugeständnis, in

eine Reduzierung des Urlaubs einzuwilligen. Wenn stch die An»

«estelltenverbände damit einverstanden erklären würden, märe dn

Arbeitgeberverband bereit, im Kreise seiner Mitglieder nochmals die

Möglichkeit einer Erhöhung der Gehälter zu erörtern. Es war selbst-

«rstSndlich, daß mir dieses Ansinnen ablehnten und vom Arbeit¬

geberverband eine positive Erklärung darüber verlangten, wie cr

sich eine Erhöhung der Gehölter dächte. Da die Erklärung »egat-i,

ausfiel, wurden die Verhunzungen als gescheitert bezeichnet. Wir

werden nun den Schlichter in Köln annifsn.

Ruhrbergbau. Sie am 22. September 1926 mit den

Zechenverband geführten Verhandlungen endeten mit dem Abschluß,

nachstehender Vereinbarung:
„Die vcrtragschUcßendeu Partsien sind sich darin einig, daß ab

1. Oktober 1926 die bestehende Regelum? der Bezüge wieder in

Kraft tritt mit der Maßgabe, daß in den Klassen O und li die Ge¬

haltssätze de? erste» 3 Stufen wie folat erhöht werden:

In Klassec statt 7? Mk. 80 Mr., statt 33 Mr. 85 Mk., statt

«S Mr. 90 Mk.

J^ Klasse N statt 83 Mk. 9g Mk.. statt 93 Mk. 100 Mk..

statt 10S M. 11« Mk.

Ferner sollen dis Bezüge der Lehrlinge erhöht werden: im

eisten Jahr von 17 Mk. auf 20 Mk.. im zweiten Jahr von 22 Ml.

auf 25 Mk.. im dritter, Lahr von 2» Mt. aus 30 Mk.

Außerdem soll der bisher sür die einzelne Schachtanlage maß»

gebende Prozentsatz der Leiftungszulage ab 1. Oktober 1926 bis

31. Dezember 19S6 fo erhöht werden, daß der Durchschnitt der

Leistungszulage für die einzelne Schachtanlage um 4 Proz. steigt,"
Mitteldeutscher Brau n kohlenbergbau. Nach Ver»

Handlungen mit dem Untervsrband Bitlcrfcld ift nunmehr auch für
dns Revier Bitterseld eine Erhöhung dcr Wohnungsgeldzuschüsse
ab 1. Juli erzielt worden Dis Wobnunqsgeldziischllsfe betragen

in den Grurwen für Bitlerfeld 1. 40 Mk.,2, 35 Mk.. 3. 30 Mk.,

4. und 5. 25 Mk. Für Halle 1. 52 Mk.. 2. 45.5« Mk.. 3. 39 Mk,,
4 und 5. 32,5« Mk. Für Leipzig. Dresden und Berlin 1. 60 Mk..

2. 52L0 Mk.. 3. 45 Mk., 4. und 5. 37,50 Mk.

Die Bitierfel^cr SciKs gelte» auch für di« Angestellten des

Kraftwerkes, dsr Grube Golpn und der Kolonie Zschornewitz, soweit

sie im engeren Bittcrfclder Bezirk wohnen. Diejenigen Anqestell»
te» des Kraftwerkes, dsr Grube Goiva und der Kolonie Zschorne»
witz, die im GoZpn-Zschon«witzsr Bezirk eins Wohnung inns haben,

sollen in Berücksirlitigung der dort vorliegenden fiir sie günstigeren
Verhältnisse nur StW Proz. der sür Bitterfeld vorgesehenen Sätze

erhalten.
Protokollarische Festlegung zu Ziffer 5: Die Elektrowerke er»

klären stch bereit, Härten, die sich aus dieser Regelung in besonderen
Füllen ergeben sollten, auszugleichen.
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