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Sorgen macht Sorgen.
WaS doch ein Fremdwort alles zu Wege bringt! Es

wird nicht nur nicht von jedem verstanden, fondern es hat

Außerdem die Kraft, das Denken vieler Leute zu verwirren. Ein

Beispiel dafür ist die «K o n s u m f i n anz! er u n g". Wenn

jemand ln guten deutschen Worten die Barzahlung verworfen
und den Kauf auf Borg und auf Abzahlung als daS

Wichtige angepriesen hätte — dann wäre er sicher selbst von

jedem DenKschmachen ausgelacht worden. Darum reden jetzt
dte Geschäftemacher hochtrabend von der Konsumfinanzierung
und bringen es tatsächlich fertig, daß sogar Leute, die stch für

wirtschaftlich erfahren halten, sich ernstlich mlt ihr be-

schSfklgen und darüber grübeln, ob sie nicht doch ,
eine wert»

volle Erfindung zum Besten der Menschheit sei.
Wir hallen es daher für ratsam, uns mit dieser Ver»

wirrung zn beschäftigen und zu untersuchen, welche .Bedeu»

tlmg die Konsumfinanzierung für die Volkswirtschaft' hat,

wie sie „die Produktion zu beleben' vermag, die .KaufKraft
der Bevölkerung zu steigern' imstande ist und was dergleichen
Redensarten mehr sind Der Klarheit halber wollen wir unS

hübsch der deutschen Sprache befleißigen, wenn wir erörtern,

ob der Kauf auf Borg und auf Abzahlung alle jene günstigen

Wirkungen zu haben vermag.

Bei dieser Betrachtung fällt uns zunächst auf,, warum

denn, wenn das Borgen so günstige Wirkungen hat, es nicht

schon früher als Heilmittel angepriesen worden ist und

warum dle jetzigen Konsumfinanzierer gar nicht allen

Leuten borgen wollen, sondern nur einen Teil der BevölKe-

zrüng dafür würdig erachten und auch diesem nicht alle

Hvaren, sondern gerade Lebensmittel nicht borgen und nicht

yuf Abzahlung abgeben wollen.

Die bekannteste Befürworterin deS Abzahlungsgeschäfts

lst zurzeit die große Berliner Warenhausfirma Hermann

Tietz. ES ist ihr offenbar bewußt gewesen, daß die

Abzahlungsgeschäfte sich niemals eines besonders guten Rufes

erfreut haben, weil das BolK wußte, im Abzahlungsgeschäft

Kuuft man wesentlich teurer als anderwärts. Hermann Tietz

persucht dies damit zu verdunkeln, daß er sich mit einer

Kreditgesellschaft in Verbindung gesetzt hat, die seinen Kunden

Krediifcheine gegen einen. Jahreszinssatz von etwa 20 Proz.

gibt, die von ihm eingelöst werden. Für Hermann

Tietz hat dieses Verfahren den großen Vorkeil, daß ihm
die Kreditgesellschaft die für den Borgkäufer nicht angenehme

Prüfung seiner späteren Zahlungsfähigkeit und das etwaige

Einklagen der später nicht gezahlten Raten abnimmt. Her-

Mann Tietz meint wohl auch, seine Hände in Unschuld waschen

zu Können, wenn die Kreditgesellschaft gegen den säumigen

Zahler rigoros vorgeht. So sehr er sich den Anschein gibtz

als ob ihm die Abmachungen zwischen der Kreditgesellschaft
und seinen Kunden nichts angingen — das ändert am Wesen

der Dinge nichts.
Die Befürworter des Borgkaufes und der Abzahlung!,-

geschäfte schließen Lebensrnittel gänzlich davon aus. Zm

übrigen werden als Borgkäufer gewerbliche Arbeiter nicht zu¬

gelassen und auch nur solche Angestellte, von denen an»

genommen werden Kann, daß sie dauernd in Stellung und

daher zahlungsfähig bleiben. Auf Borg dürfen auch wohl-

habender« Kreise Kaufen. Das BorggeschSft wird also gerade

für Leute eingerichtet, die noch am ehesten gegen bar Kaufen
Können, für die die Abzahlungsgeschäfte am allerwenigsten

notwendig sind. Daraus geht am besten hervor, daß dl«

ganze Sache nichts weiter ist als ein Mittel des Konkurrenz-

Kampfes gegen andere Geschäfte, um den Umsatz im eigenen

Betriebe zu erhöhen.

Durch die Gelegenheit, auf Borg oder auf Abzahlung zu

Kaufen, wird KeineneueKaufKraft geschaffen; es Kann

infolgedessen auch dadurch der Warenabsatz und die Waren-

Herstellung im allgemeinen nicht belebt werden. Denn wer

jetzt auf Borg Kauft, muß in der nächsten Zeit abzahlen.
Kann also dann nicht erneut einkaufen. Es Könnte

lediglich eintreten, daß manche Waren etwas früher gekauft,
desto weniger aber in den folgenden Monaten abgesetzt werden.

Für die Hauswirtschaft des einzelnen Angestellten und

Arbeiters gilt, daß sich jeder nach seiner Decke strecken muß,
wenn er sich nicht seine Zukunft verbittern und sorgenvoll
gestalten will. Es soll gewiß niemandem verdacht werden,

wenn er aus besonderer Not in einem Abzahlungsgeschäft

Kauft. Aber dazu darf den einzelnen nur die Not treiben.

Es ist volkswirtschaftlich und sittlich verderblich, den Borg-
und Abzahlungskauf als eine Tugend anzupreisen. Ge-

legentlich haben wir auch aus UnlernehmerKreifen des Einzel»
Handels Stimmen gehört, daß die Kaufkraft der Bevölkerung
nur durch eine Steigerung ihres Einkommens

erhöht werden Kann. Das ist auch heule nock) richtig. Das Ein»

Kommen des Angestellten muß so hoch sein, daß er nicht nur

das Nötigste für den täglichen Lebensunterhalt hat, sondern
auch imstande ist, einige Mark zurückzulegen für größere An»

schaffungen. Wenn eS irgend geht, wird der Angestellke oder

Arbeiter mit einer solchen Anschaffung warten, bis er sie bar

bezahlen Kann. Er Kauft dann billiger und erspart sich viel

Sorgen. Vor allen Dingen aber wird er wirtschaftlich nicht

noch abhängiger als er es bisher schon ist. Zu der Abhängig»
Keit vom Arbeitgeber tritt beim Borgkauf noch die Abhängig»
Keit als Verbraucher. Und je größer diese Abhängigkeit ist,

desto weniger wird der Angestellke oder Arbeiter geneigt und

in der Kage sein, durch gewerkschaftlichen Kampf sein Ein-

«Kommen zu erhöhen. Paul Lange.
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Kapitalisten aller Lander, vereinigt euch!
Ein wichtiger Teil der wirtschaftlichen Lehre von Karl Marx

ist die von der Konzentration <Zu>a,nmenballung) d-r Kapitale. 2a

das größere Kapital vorteilhafter produziert als das kleinere, wird

entweder im Konkurrenzkampf das kleinere vom größeren auf»

gesogen, oder — da der Ausgang des Kampfes in vielen Füllen

zweifelhaft ist — vereinigen sich beide friedlich, um die Produktion

planmäßiger nnter sich zu verteilen (heute würde man sagen, um sie

zu „rationalisieren"). Marx sah voraus, daß aus diesem Wege mit

der Zeit riesige Kapitalmassen in wenigen Händen sich vereinigen

würden, die ihren Besitzern natürlich auch eine ungeheure wirtschaft»

liche, soziale und politische Macht verschaffen muffen.

Es dauerte nicht lange, bis die Entwicklung in der Tat diesen

Weg einschlug. Schon in den siebziger Jahren des vorigen Jahr»

Hunderts mehrten sich in allen Ländern die Kartelle und Preisverein»

oarungen, die immer den Anfang bilden. Die achtziger Jahre sahen

in Amerika die Entstehung der Trusts. Jn den neunziger Jahren

ging man, namentlich in Amerika und Deutschland, zu den Syndi»
taten und gemischten Betrieben über und welch rapides Tempo

der Zusammenschluß der Kapitale seit dem Weltkrieg angenommen

hat, lehren die Ereignisse jedes Tages.

Wenn diese Zeilen im Druck erscheinen, werden die Leser bereits

aus dcn Tageszeitungen von den augenblicklich neuesten Borgängen

auf diesem Gebiet erfahren haben. Es ist die Gründung des

europäischen Stahlkartells und der internatio»

nale Aufruf zur Handelsfreiheit, das sogenannte inter»

nationale Wirtschaftsmanisest.
Beiden kommt insofern eine besondere Bedeutung zu, als sie

über die Landesgrenzen hinausgreifen. Zwar ist

auch das nichts absolut Neues. Schon 1907 hat es eine inter»

nationale Petroleumvereinbarung gegeben, die den ganzen Erdball

umspannte und die Versorgung der gesamten zivilisierten Menschheit
mit Petroleum planmäßig unter alle on der Produktion beteiligten

Länder verteilte. Solche internationalen Bestrebungen, welche in

ihrem Fortgang zum wirtschaftlichen Zusammenwachsen der Böller

führen müssen — und zwar ohne Rücksicht darauf, was die Urheber

der Vereinbarungen unmittelbar bezwecken — werden nun jetzt
wieder aufgenommen.

Das Stahlkartell, das bereits am 1. Oktober ins Leben getreten

ist, umfaßt vorläufig erst fünf Länder: Deutschland, Frankreich,

Belgien, Luxemburg und das Saargebiet. Mit Oesterreich und der

Tschechoslowakei haben bereits Verhandlungen begonnen; der Bei»

tritt Englands, Polens und Italiens wird erhofft. Wie sich

Amerika verhalten wird, weiß man noch nicht,

Ist also das Kartell gegenwärtig auch noch ein Torso, so um»

faßt es doch in diesem unfertigen Zustand bereits 37^ Proz.

der Weltproduktion an Rohstahl. Wenn England und die kleinere»

Staaten beitreten, werden es 45 Proz. sein. Die dann noch ver»

bleibenden 65 Proz. entfallen fast völlig auf die Vereinigten Staate«

von Amerika.

Wie immer im Anfang, ist der Zusammenschluß vorläufig noch

sehr lose. Das Kartell bezweckt zunächst weiter nichts als die

Preise in die Höhe zu treiben. Doch will es das nicht

durch einfache Preisverabredung erreichen, sondern durch

Niederhalten der Produktion. Wieder ein Beweis,

daß das Kapital sich absolut nicht um die Bedürfnisse der Wirtschaft

kümmert, sondern nur um seine eigenen Sorgen. Unheimlich groß

ist das Heer der Arbeitslosen, das Kennzeichen des Elends >st es,

daß die Weltproduktion immer noch nicht die Höhe von 1913 wieder

voll erreicht hat — und das Kapital weiß nichts Besseres zu tun,

als die Produktion on der einzigen Stelle, wo sie das Niveau der

Borkriegszeit soeben zu überschreiten beginnt (das ist nämlich beim

Robstahl der Fall), einzuschränken. Im monatlichen Durchschnitt

wurden 1913 aus der ganzen Erde rund 5,5 Millionen Tonne»

Rohstahl produziert, im Juli dieses Jahres dagegen 6,4 Millionen

Tonnen. Davon entfielen auf die fünf am Kartell beteiligten Länder

1913 rund 1,97 Millionen Tonnen, Juli 1926 rund 2,375 Millionen

Tonnen. Falls es dabei bliebe, würde eine Jahresproduktion von

28.5 Millionen Tonnen in den fünf Ländern hei auskommen (gegen

23.6 Millionen Tonnen im Jahre 1913), die sich In den folgenden

Jahren wahrscheinlich noch steigern würden. Statt besten dürfen die

sünf Länder insgesamt mährend der nächsten fünf Jahre nicht mehr
als 27,5 Millionen Tonnen produzieren, und jedem ist seine Quote

on dieser Menge vorgeschrieben. Die Folgen für Angestellte und

Arbeiter sind klar: Vergrößerung der Arbeitslosigkeit und Ber»

teuerung des Lebensunterhalts. Zugleich ist dieser Eingriff in die

Selbständigkeit der Stahlunternehmer der verschiedenen Länder —

der einzelne bestimmt nicht mehr selbständig, wieviel er produzieren
will — ein weiterer Schritt auf der Bahn der internationalen Zu»

sammenballiing des Kapitals.

Nicht von der gleichen Art ist das „Wirtschaftsmanifest". Hier

liegt noch kein wirklicher Zusammenschluß vor, sondern bisher nur ein

Aufruf. Und zwar ein Aufruf, der vermutlich wenig oder gnr kein«

Folgen nach stch ziehen wird. Wagt er doch nicht einmal die Hon»

delsfreiheit in vollem Umfange auch nur zu fordern. Nur

davon redet er, die „Formalitäten, Verbote und Einschränkungen"«
die den internationalen Handel behindern, „auf ein Minimum zu

reduzieren". Also nicht einmal die mill er völlig beseitigen, ge»

schweige denn die Zölle. „Einflußreiche Persönlichkeiten in einigen
Ländern," so erzählt der Ausruf, „setzen sich für völlige Aushebung
der Zolltarife ein." Womit gesagt ist, daß das eben nur einzelne

einflußreiche Persönlichkeiten tun, aber nicht sämtliche Unterzeichner
des Aufrufs.

Die Bedeutung des Manifestes liegt deshalb nur darin, daß es

bezeugt, wie in den Kapitalisten der verschiedenen Länder mehr und

mehr das Gefühl sür die Notwendigkeit des internationale» Zu»

sammenschlusses auskommt. Der wirtschaftliche Inhalt dagegen ist
blanke Utopie. Die Zölle find nicht die Ursache der Verarmung

Europas, sondern nur Folge und Begleiterscheinung desjenigen

Wirtschaftssystems, das di? Verarmung vernrin'^l. Würben sie

selbst aufgehoben, so würde die Verarmung doch bleiben. Aber sie

werden auch nicht aufgehoben, weil große und mächtige Kapitalisten»

gruppen viel ßu sehr an ihnen interessiert sind. Es ist kein Zufall,

daß das Manifest zum größten Teil von Bankiers unterzeichnet ist,
daneben vo» Bertretern der Knnfinannschafl. Industrielle sind

relativ zahlreich nur aus Deutschland dabei, und die gekoren samt»

lich der Schwerindustrie an. Das sind diejenigen Kapitalisten»

gruppen, die am meisten unmittelbaren Borteil von den Zöllen

haben. Verarbeitende Industrie und Landwirtschaft fehlen ganz.

Aber auch die erstgenannten Gruppen sind nicht etwa völlig un»

interessiert an Zöllen. Deshalb forderte auch die zu Paris tagende

internationale Handelskammer wenige Tage nach Veröffentlichung
des Manifestes nicht etwa rmlliq? Handelsfreiheit, sondern nur

»Freiheit des Handels mit Rohstoffen", im übrigen aber „vernünftige

Zölle"! Eine praktische Wirkung dsrs man sich «ls» »on dem Man!»

sest nicht versprechen.

Die Zukunft der Sozialversicherung.
Wenn die Sozialpolitik den Zweck hat, die sozialen und

wirtschaftlichen Klassengegensätze auszugleichen oder doch zu

mildern, so ist zweisellos die Sozialversicherung eines ihrer

wichtigsten Mittel. Sie will das Herabsinken des Versicherten

von seiner sozialen Stuse bei Krankheit, Unfall, Invalidität

und Alter verhindern, und darüber hinaus durch Wieder»

Herstellung der verloren gegangenen Arbeitskraft einen weite»

ren sozialen Ausstieg ermöglichen. Damit ist die Wichtigkeit

der Sozialversicherung nicht nur begründet für den versicher»

ten Arbeitnehmer, fondern auch für seine Jntereffenvertretung,

die Gewerkschaft. Beiden kann weder die Form eines fo

wichtigen Instruments der Sozialpolitik, noch die Art in der

und von wem es geführt wird, gleichgültig sein. Ist letzteres

iedoch mehr eine Frage, die in den Wahlen zu den Organen
der Sozialversicherung, also in mühevoller gewerkschaftlicher

Kleinarbeit, gelöst werden mutz, so ist die Formengebung der

Sozialversicherung dem Gesetzgeber nberlsfsen, «lso mehr eine

politische Frage. Gemeinsam ift beiden Fragen für uns

Gewerkschaftler, daß fie durchaus noch nicht in unserem Sinne

gelöst stnd. Sie hier zu besprechen, ist not»endig, «eil sich

auf beiden Gebieten große Entscheidungen gerade jetzt vor»

bereiten.

Im vorigen Jahre sprach der Reichstag den Wunsch aus,

daß der Neichsarbeitsminister einen Gesetzentwurf für eine

einheitliche Durchführung der Wahlen in der Sszi«!versiche»

rung vorlegen möchte. Der Reichsarbeitsminister ist jetzt

diesem Wunsche nachgekommen, der Gesetzentwurf liegt vor.

Seine Bestimmungen im einzelnen interessieren hier nicht

weiter, mehr dagegen seine Tendenz. Kurz gesagt will der

Gesetzentwurf nwglichft alle Wahlen zur Sozialversicherung

zusammenfassen, das Jahr 1927 soll ein ssz' ales Wohl»

jähr werden. Und da heißt es für uns freien Gewerk»

schaftler auf dem Posten fein. Zwar ist der Umfang der

Sozialversicherungsleistilngen in der Regel im Gesetz fkftgelegr.

Aber daneben bestehen Möglichkeiten, die Leistungen auszu»

gestalten. Die Entscheidung hierüber ist den Orqonen oer

Versicherungsträger überlassen. Denken wir z. B. «n die

Familienhilfe in der Krankenversicherung, an das Heilver»

fahren der Angestelltenversicherung. Es ist wirklich nicht

einerlei, ob diese Möglichkeiten von sozial rückständigen,
reaktionären Organen unousgenutzt bleiben, oder ob man

von ihnen im Sinne des loyalen Fortschritts sug^edehnkn

Gebrauch macht. Die Selbstverwaltung der Versicherungs»

träger ist der sozialen Reaktion längst ein Dorn im Auge.

Sie möchte sie schnellstens beseitigen. Diese AnschlS« sind

nur abzuwenden, wenn die Selbstverwaltungsorgane besetzt

sind von Persönlichkeiten, die bewußt die Sozialversicherung

als einen Hebel für die Hebung der großen Masse unseres

Volkes benutzen wolle.ru Lm großen Maßstabe können solch«
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Heiliger Kbend des Kngesteüten.
Nicht immer führt «in Fefttaq artig aus.
Was im Kalender über'm Pult zu lesen:
Dein heiliger Abend geht nicht froh nach Haus,
Weil das zuvor ein langer Tag gewesen.
Was wochenlang vorher den Fleiß geregt.
Hat dieser Tag gekrönt im Flug von Händen,
Auch hat er mehr an Weg zurückgelegt.
Als einem Tag gebührt in engen Wänden.

So hält man's immer: will fich Welt erfreu»,
Dann muffen viele Füße mehrfach eilen.

Man hat zu fremder Ernte Saat zu streu»
Und klug« fiänoe müssen Garben 'teilen.

Wie lacht un> lockt das Haus, fast übervoll!

Doch oft verwirrt auch Fülle solcher Gaben,
Denn jeder weiß nicht, wie er's machen soll,
DaS Beste und das Villigste zu haben.

Dann schichten müde Hände Waren auf
Und heis're Worte müssen Werte schildern —

Es wird vielleicht, wer weiß, ein kleiner Kauf,
Greist man beherzt nach kühnen Dichterbttder».
Doch geht der eine mit verlegenem Blick,
Dann heißt es rasch den Berg zur Seite räumen

Und, beides fordert Uebung und Geschick,
Zugleich die neue Kundschaft nicht versäume».

Das summt und surrt und rauscht gleich Meereswogen,
Und wenn ein Fremder aus der Brandung flieht.
Wirst du sogleich zur Rechenschaft gezogen.
Weil deines Herren Auge alles sieht.
Du haft zwei Hände, ihm den Schatz zu füllen,
Dir ward nur eine Stimme, ein Verstand —

Und brauchtest Wort wie eincs Sturmes Brüllen

Und noch viel mehr als tausendfache Hand.

Doch s«i auch guten Mutes im Erwachen.

Wenn halber Schlaf Musik aus Erz vernimmt:

Wir w«rden auch noch mit den Frohen lachen.
Nur hart und lang ift Weg, dcr uns bestimmt.
Ihr all«, die ihr miid« heimwärts geht,
Am heiligen Abend, matt von taufend Mühen,
Ein jeder Schritt auf Steinen ift Gebet

Und jeder Stein macht Weg in Andacht glühen.

Dein müder heiliger Abend hat auch Sorgen,
gft endlich Jagd um fremdes Glück am ?iel:
Und langt's zur Freude auch bis Uebermorgen?
Zw«i Feiertage — ist's nicht etwas viel?

Doch kann man schlafen — schlafen und vergessen!
Wie schläft schon dieser heilige Abend einl

Für jeden wird sein Teil am Fest gemessen.
Mitunter scheint es etwas karg zu sein.

Sind wir nicht viele? Und wir sind verbündet!

Und jede Kraft erglüht dem mächtigen Bund.

Uns wird noch schöner Weihnachtsbaum entzündet
Und Lied von Weihnacht klingt aus Hellem Mund.

Wir müssen noch in Demut Diener sein.

Die Hand, die friert, muft andern Feuer schüren,
Und werden doch, schlaf, heiliger Abend, ein,
Aus Dämmern beiligen Tag der Menschheit führen.

Franz Rothenfelder.

Persönlichkeiten nur gestellt werden von den freien Gewerk»

scha ten. Ueber die "Notwendigkeit, sich als freier Gewerk»

schaftler intensiv an den kommenden sozialen Wahlen zu be»

telligen, brauchte hiernach kaum noch etwas gesagt werden.

Die Sozialversicherung rechnet im Jahre etwa mit einem

Beitragsaufkommen von 2 bis 2.S Milliarden Mark. Das

ist eine gewaltige Summe, die zum größeren Teile von der

arbeitenden Bevölkerung aus Lohnanteilen aufgebracht wird.

Kann man es verantworten, daß die Verfügungsmacht über

einen solchen Teil des Volksvermögens übergeht in die Hände
der sozialen Reaktion? Die Frage stellen heißt, sie verneinen.

Die Linie, die im sozialen Wahljahr von den freien Gewerk»

schaften einzuhalten ist, liegt hiernach fest: auch der letzte
Mann ist an die Wahlurne zu bringen! Schon setzt sind
dafür dis Vorarbeiten aufzunehmen, ein „Zu spät" ist für
die nächsten fünf Jahre nicht wieder put zu machen.

Täuschen mir uns jedoch andererseits nicht über die Be»

tatigungsmöglichkeiten, mit denen die nenciemählten Vertreter

zu rechnen haben werden. Sie werden bestimmt bemüht sein,

idren Wirkungskreis auf's Beste auszufüllen, werden manche«
Verbesserungsbedürftige zum Guten führen. Die Grund»

fehler, die mangelhafte Organisation unserer Sozialversiche»
rung, können sie nicht ändern. Aber sie können klar und

bestimmt immer wieder fordern, daß auf diesem Gebiete der

Gesetzgeber seine Schuldigkeit tut.

Es ist ein deutsches Erbübel, die eigenen Einrichtungen
für höchst vollkommen zu halten. Auf dem Gebiete der

Sozialversicherung steht dieser deutsche Grundzug in idealer

Konkurrenz mit dem anderen, der Eigenbrötelei. Wie un»

finnig, unrationell und fortschritthindernd haben sich in der

Sozialversicherung diese deutschen Eigenschaften ausgewirkt!
Nicht nur brachten sie die Spaltung in die einzelnen Ver»

sicherungszweige mit ihrem organisatorisch und regional so.
vielfältig gegliederten Aufbau, daß dessen Kenntnis eine

eigene Wissenschaft bildet, sondern sie zersplitterten «lich inner»

halb der einzelnen Versicherungszmeige noch die verschiedenen
Versicherungsträger. Am schlimmsten ist dabei noch der

Unterbau der Sozialversicherung, die Krankenversicherung
weggekommen. Im Jahre 1924 gab es noch annähernd 800»

Krankenkassen, darunter Kassen, die weniger als 20 Versicherte
zählten. Noch im letzten Jahre sind Jnnungskrankenkassen
gegründet worden, die nicht so viel Versicherte über 29 Jahre
haben, daß nur die Kassenorgane befetzt merden konnten.

Wohl nicht zum wenigsten hierauf ist es zurückzuführen, daß
der Reichsarbeitsminister in den letzten Etatsberatungen zu»

gab. daß eine Mindestmitgliederzahl für die Krankenkassen
eingesührt werden müßte. Hoffen wir, daß das mehr war

als ein frommer Wunsch. Ueber die Leistungsfähigkeit solcher
Zwerge der Krankenversicherung ist gar nicht zu reden.

Die Motive für die Zersplitterungssucht in der Sozial»
Versicherung sind deutlich. Soweit das Unternehmertum in

Frage kommt, hofft es. seinen Einfluß über die gesetzlichen
Schranken hinaus in den kleineren Versicherungsträgern
geltend machen zu können. Jnnungs» und Betriebskranken»

tasten sind ein lehrreiches Beispiel. Wir brauchen den

Zusammenschluß aller von derselben Gefahr bedrohten
Bevölkerungsschichten zu einer einheitlichen Eefahrenge»
msinschaft. die in billigster Verwaltungsform mit dim

gemeinsam aufgebrachten Mitteln für alle Versicherten
das höchste leistet. Wer die Kräfte zersplittert, handelt volks»

feindlich und unwirtschaftlich. Die Forderungen, die wir an

die Gesetzgebung für die Sozialversicherung stellen, sind
zwingend: Fort mit der Zersplitterung der Versicherung«;»
träger, fort mit der Trennung der Verficherungszweige!
Wir sind nicht reich genug, uns den Luxus leisten zu können,
mit Dutzenden von Vermaltungen zu arbeiten, wo eine ge»

nügen würde. Und wir sind nicht gesund genug, um dulden

zu dürfen, daß Mittel im Leerlauf der überflüssigen Or»

ganiiotionsformen vergeudet werden, die für die Hebung der

Volksgefundheit dringend notwendig sind.
Werden diese Forderungen erfüllt, dann ist uns um di«

Zukunft der Sozialversicherung nicht bange. K. D.

Schluß mit dem lleberstundenunwesen!
Das Kartellder Arbeitgeberverbände zu Frank»

furt a M. hat an seine Mitgliedsfirmen am 9. November 192S

ein Rundschreiben gerichtet, das sich gegen die übermäßige Leistung
von lieberstunden durch Angestellte wendet. Die Stellungnahme
weicht von der sonst in Arbeilgcberkreisen üblichen erfreulicherweise
ab, weshalb mir nachstehend das Rundschreiben im vollen Wortlaut

zum Abdruck bringen:
Kartell der Arbeitgeberverbände

zu Frankfurt am Main. Frankfurt a. M.. den g. Nov. 192«.

An die Mitgliedsfirmen der uns angeschlossenen Verbände!

Ueber stunden der Angestellten.
Die unverändert schlechte Lag« des Arbeitsmarktes, ins»

besondere für Angestellte, gibt uns Veranlassung, unter Hinweis

auf unser Rundschreiben vom 30. Januar 1926 unsere Mitglieder
nochmals ausdrücklich auf folgendes zur strengen Beachtung hin»

-,umeisen:
1. Es ist nicht mit den heutigen Verhältnissen in Einklang zu

bringen, Angestellte zu entlasten, obgleich für diese laufend

ordnungsmäßioe Beschäftigung vorhanden ist.

2. lleberstunden sind im Rnhmei der tariflichen Bestimmungen
nur dann anzuordnen, wenn beiondere Umstände vorliegen
und dies« Arbeit die Einstellung neuer Angestellten nicht zu

rechtfertlaen vermag

Wir stehen grundsäglich nicht auf dem Standpunkt, daß

Ueberstunden nicht verlangt werden tollen: wir wissen und wir
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betonen das stets, dasz in jedem Geschäft der Zwang zu Ueber»

stunden vorkommen kann und auch stets vorkommen wird: nur

davor müssen mir dringend warnen, dah einzelne Arbeitgeber

durch voreilige Entlassuna von Angestellten gezwungen werden,
dauernd Ueberstunden anzuordnen.

Oberste Pflicht jedes Arbeitgebers und namentlich unter den

gegenwärtigen Verhältnissen muh es sein, wenn Arbeit vorhanden

ist, die hierzu normalerweise notwendige Anzahl von Angestellten
zu beschäftigen. —

Wir weisen außerdem auf die gesetzlichen Bestimmungen hin
und erwarten dringend von unseren Verbandsfirmen, daß sie stch
nicht mit den gesetzlichen Bestimmungen in Widerspruch setzen.
Wie streng die zuständigen Behörden auf die Beachtung der gefetz»

lichen Vorschriften bedacht sind, zeigt der Ausgang eines in den

letzten Tagen durch die Presse bekanntgegebenen Verfahrens.
Man muß sich dabei vor Augen halten, daß die Bestrafung eines

einzelnen aus das gesamte Gewerbe zurückfällt.
Kartell der Arbeitgeberverbände

zu Frankfurt a. Main.

Lickfett. Vorsitzender.
Cine solche Mahnung ist nicht nur für Frankfurt a. M. er»

sorderlich. Wir wissen, welche großen Mißstände in dieser Beziehung
on vielen Orten eingerissen stnd. Aus diesem Grunde hat sich ja

auch der Herr Reichsarbeitsminister in seinem Rundschreiben vom

9. November 1926 an die Sozialministerien der Länder gewandt.
Er weist u. a. darauf hin, in zahlreichen Fällen habe die zu er»

ledigende Mehrarbeit einen so großen Umfang angenommen, daß
es nicht mehr gerechtfertigt erscheint, sie als Ueberstundenarbeit aus»

führen zu lassen. Es wird abzuwarten sein, ob die Anweisung an

die Gewerbeausstchtsbehörden, bei der Bewilligung von Arbeitszeit»
Verlängerungen niit äußerster Vorsicht vorzugehen, beachtet und

befolgt wird. Not tut in erster Linie, daß die Straffreiheit der

sogenannten „freiwillig" geleisteten Ueberarbeit beseitigt wird. Ob

der Hilferuf des Reichsarbeitsministers vom 10. November 1S26 an

den Reichsjustizminister ausreicht, erscheint uns nach den gemachten
Erfahrungen allerdings sehr zweifelhaft.

Der Reichsarbeitsminister hält es für notwendig, daß ganz all»

gemein die Staatsanwaltschaften darauf hingewiesen werden, bei

der Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen die Schutzvorschriften
über die Arbeitszeit mit aller Strenge vorzugehen. Soll das heißen,
daß Uebertretungen anstatt mit 20 Mk. fortan mit S0 Mk. Geldstrafe
geahndet werden sollen? Um dem Unfug der Ueberstunden ein

Ende zu bereiten, sind schon schärfere Maßnahmen erforderlich.
Möge jeder an das traurige Los dcr stellenlosen Angestellten denken.

Bringt deshalb Uebertretungen zur Kenntnis der zuständigen Orts»

gruppen und Geschäftsstellen des ZdA., die in jedem einzelnen Falle
sich bemühen werden, Wandel zu schassenl Wenn Kontrollen durch
die Handelsaufsicht erfolgen, dann muß auf Befragen auch die volle

Wahrheit über etwaige Ueberstundenausnutzung gesagt werden. Im

übrigen müssen auch die Betriebsvertretungen daran denken, dah
hier eine ihrer Aufgaben liegt. Sorgt dafür, daß mit dem Ueber»

stundenunwesen endlich Schluß gemacht wird. Stamm.
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Magdeburg.
Die Stadt, die unter der Sonne der Fürftengunst Otto

des Grohen 936 gegründet, von einem kleinen Fischerorte an der

Elbe zu der bedeutenden Handelsstadt des Mittelolters empor»

wuchs, wurde am denkwürdigen 10. Mai 1631 ein Opfer des

Fürftenhasses, der alles zertrat, was stch seiner Selbstherrlichkeit
entgegenstellt«. Der Stolz der Magdeburger Bürger, die Auf»

nähme verbannter Gelehrter und der Uebertritt zum Protest««»
tismus gebaren ein Vernichtungsmerk, wie man es furchtbarer in

der deutschen Geschichte nicht erlebt hat. 40 000 Menschen, fast
alle Häuser, Kirchen und Kapellen und alle Güter einer alten

Kultur wurden ein Raub der Flammen, während der Sieger,
Graf Tilly, im stolzen Dom« dem „Allerhöchsten" das Tedeum

singen lieh. Wohl in keine deutsche Stadt hat der dreißigjährig«
Krieg mit so grausamer Hand hineingeschlagen wie in das

blühende Magdeburg.
Aus Schutt und Asche entstand dann eine andere Stadt.

Ihr bedeutendster und genialster Bürgermeister, Otto von Guericke,

hat aus den Trümmern n«ues Leben erweckt.

Infolge seiner furchtbaren Zerstörung ist Magdeburg nicht

«ich an historischen Bauten. Die wenigen Gebäude, die übrig
blieben, geben aber heute noch ein Bild von der Schönheit der

Stadt vor dem 10. Mai des Jahre 1631. Da ist der Dom. ein

prächtiger Bau, der weit in die Lande blickt und dem fernen
Wanderer seinen Gruß entbietet. Cine Schöpfung der Gotik, an

dem Jahrhunderte ihre Kunst bewiesen haben. Da ist der Kreuz»

gang, das Kloster „Unserer lieben Frauen", ein Idyll inmitten der

Stadt, an dem jeder Magdeburger mit Andacht vorübergeht.
Da ist serner das alte Rathaus mit dem Standbild Ottos des

Großen, das auch die schicksalsschwere Zeit überlebt hat. Und

noch einige Häuser am Breiteweg zeugen von der einstigen
Schönheit der unglücklichen Stadt.

Das neue Magdeburg. Gewiß sieht der Fremdling die

Graben und Wälle, die Ueberreste des Preußengeistes, der nicht
die Handelsstadt, sondern nur die Festung kannte. Und die

Erzählung von dem düsteren unfreundlichen Orte findet hier ihren

Ursprung. Aber vor den ehemaligen Toren, wo einst die feind»
lichen Heer« standen und der Rachegeist seine Opser forderte,
wissen Bäume und Wiesen von der Schönheit de»tsg>er Garten»

kunst zu erzählen, die eine besondere Stätte in Magdeburg ge»

funden hat. Der Herrenkrug und der Vogelgesang, der Kloster»
bergegarten und der Stadtpark, alle diese reizenden Anlagen
bilden eine der schönsten Zierden dsr Stadt Magdeburg, die

sicherlich nicht von vielen Orten übertrosfen wird. Und nicht zu

vergessen, der herrliche Adolf-Mittag-See^on dem die Miama, die

Zucker- und Handmerksausstellung ihren Platz fanden und an dem

die schon im Bau begrisfene Theaterausstellung des Jahres 1927 mit

ihrer großartigen Elbhalle entstehen wird. — Durch das weite und

fruchtbare Bördeland ist Magdeburg zu den wichtigsten Zuckerplätzen
Europas gemorden. Die neuerbaute Halle „Land und Stadt" und

der erweüerte Zentralviehhof, der bald zu einem Mittelpunkt des

deutschen Biehhandels werden wird, haben Magdeburgs Bedeutung
erhöht. Große Hoffnungen birgt der in Angriff genommene Mittel»

landkanal, der bald seinen Verkehr cm den Mauern der Elbestadt
vorüucriühren wird. Als Industriestadt hat Magdeburg viel verloren.

Der Dnmpfmaschinenbau ist zurückgegangen, die Webindustrie hat den

Platz verlassen und die Chemie sucht die Produktionsquellen der Braun»

Magdeburger Dom

kohlenindustrie auf. Unter Beschäftigungslosigkeit seuszt die Bevölkerung
und die Magdeburger Gewerkschastsbewegtmg führt einen harter!,

Kamps. Aber unser ZdA. hat auch jene Prüfung überstanden, trotz

starken Abbaues der Angestellten ist er gestärkt aus dieser Zeit her»

vorgegangen. Als größte Angestelltenorganisation mn Orte mit einer

vortrefflichen, kraftvollen Jugendbewegung wirkt er für die Gegen»
wart und für die Zukunft. Das bunte Haus in der MUnzstraße, auf
den Grundmauern dsr alten Magdeburger Münz« erbaut, birgt sein

Heim und seine Geschäftigkeit, und wer von Magdeburgs Wirtschasts»
leben und Wirtschaftskamps erzählt, wird an der Angestelltenbewegung
im ZdA. nicht vorübergehen. Paul Bach.
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Buchhandel, Buch- und Zeitungsgewerbe.
.

,
Die Krise in der deutschen Wirtschast mußte sich beinahe zwangs»

läufig auch in den — sozusagen — literarischen Gewerben aus»

wirken, zu denen vornehmlich der Buchhandel, das graphische Ge»

werbe und die Presse zu rechnen sind. Die kaufmännischen An»

gestellten dieser Gruppe haben in einer besonderen Reichssach»
gruppe imZdA. ihre gewerkschaftliche Vertretung. Der Reichs»
fachausschuß, bestehend aus dcn erwählten ehrenamtlichen
Beratern des Berbandsoorstandes, tagte am 28. November in Berlin,
um zu den Verhältnissen in dem engeren Berufszweige eingehend
Stellung zu nehmen. Solche sachlichen Besprechungen der ehren»
amtlich wirkenden Kollegen mit Rcichsfachgruvvenleitung und Mit»

gliedern des Verbandsvorstandes tragen dazu bei, das Organilations»
leben zu befruchten und dem freigewerkschastlichen Gedanken zu
dienen. Daß dies .'eine leere Behauptung ist, hat der Verlaus der

Tagung bewiesen.
Kollege Rogon begrüßte die Kollegen aus dem Reiche im

Namen des Verbandsvorstandes und der Reichsfachgruppenleitung.

Dann gab Kollege Rothenfelder In längeren Ausfüh»
rungen einen Ueberblick über die wirtschaftliche Lage des gesamten
Papierfaches und über die soziale Lage der darin beschäftigten An»

gestellten. Er konnte insbesondere aufzeigen, wie günstig sich die

Verhältnisse der Angestellten dort gestalten, wo in den örtlichen
Fachgruppen des ZdA. aktives Leben vorhanden ist, und betonte

die dringliche Notwendigkeit, daß in erster Linie auch die Buchhand»
lungsgehilsen getreu ihren gewerkschaftlichen Traditionen wieder

mehr als in den letzten Jahren sich um ihre gemerkschastlichen Auf»
gaben bekümmern mühten. Lie Fachgruppengliederung des ZdA.
böte den Kollegen den weitestgehcnden Spielraum zur Entfaltung
eines Eigenlebens, das sich aus den Bedürfnissen des einzelnen Be»

rufszweiges ohne weiteres als notwendig ergebe. Die Fachverbände
seien eine überwundene Organisationssorm. Gewerkschaftliche Kampfe
und eine Beeinflussung der gesetzgebenden Körperschaften könnten

nur durch die große, zentral geleitete Berufsorganisation erfolgen.
Darum müßten die Angestellten der einzelnen Sektionen des Pa»
Pierfaches sich überall diejenigen örtlichen Fachgruppen schaffen, da»

Mit ihre Gesamtheit, die Reichssachgruppe, im Rahmen der Gesamt»
organisation einen wesentlichen, mitbestimmenden Faktor darstellen
könne. Notwendig sei ein Festhalten an dcr Sozialpolitik, wie sie der

ZdA. betreibe.

Aus einer längeren Aussprache der Kollegen ging einwandfrei
hervor, daß eine vollkommene Uebereinstimmung über die voni

Kollegen Rothenselder angeschnittenen Fragen besteht. Kollege Rogon
könnte dann die Meinung der Kollegen in folgender Entschließung
feststellen:

„Der am 23. November 1926 in Berlin tagende Reichsfachaus»
schuß Papier im ZdA., umfassend die Sektionen Buchhandel», Buch-,
Druck-, Papier» und Zeitungsgewerbe, betont ausdrücklich, daß f ir

die Angestellten des Vapierfaches die kollektive Regelung der Ar»

beitsbedingungen durch Abschluß von Tarifverträgen ebenso wichtig
ist, wie für alle anderen Gruppen von Angestellten, und erwartet,

daß der ZdA. auch weiterhin die Führung im gewerkschaftlichen
Kampfe sich sichert. Der Achtstunden-Höchstarbeitstag ist überall

durchzuführen, namentlich ist das Ueberstunden-Unmesen im Buch»

Handel zu bekämpfen. Den Angestellten im Bahnhofsbuchhandcl
müssen die Arbeitsschutzbestimmungen gewährleistet werden.

An die unorganisierten Kolleginnen und Kollegen ergeht die

dringliche Aufforderung, dem ZdA. beizutreten und an der Losung
der gewerkschaftlichen Aufgaben tätig mitzuarbeiten."

Für unsere Kollegen aus dem Buchhandel war es wichtig, zu

höre», was die Reichsfachgruppenleitung bisher zur Frage der

Lehrlingsausbildung im Buchhandel getan habe.
Kollege Rothenfelder konnte im Auftrage der Reichsfachgruppen»
leitung berichten, daß von den verschiedenen örtliche» Arbeitsgemein»
schaften der Fachgruppe Buchhandel und von den Kollegen Reichs»
fochausschußmitgliedern zu dem wichtigen Problem eingehend
Stellung genommen morden ist und die Kollegen durchweg eine

gewissenhafte Lehrlingsausbildung für den Buchhandel fordern. Der

Reichsfachausschuß brachte hierzu eine Entschließung zur Annahme.
Sie lautet:

„Der Reichsfachausschuß Papier begrüßt es, daß der ZdA. den

Mißständen im buchhändlerischen Lehrlingsrucscn volle Aufmerksam»
keit zuwendet und dafür besorgt ist, daß durch gesetzliche und tarif»

vertragliche Schutzbestimmungen die fachliche Ausbildung des bum»

händlerischen Nachwuchses gewährleistet wird. Die Zahl der Lehr»
linge ist in ein angemessenes Verhältnis zu der Zahl der beschäftigten
Gehilfen im Betriebe zu bringen."

Ein Referat über dns Thema „Buchgcmeinschaften und Buch»
Handel" interessierte die Kollegen sehr, weil es ihnen eine Bestäti»
gung dafür brachte, daß sich die großen Buchgemeinschasten, wie

z. V, die „Deutsche Buchgemeinschnft" und der „Volksverband der

Bücherfreunde" nur in der Art der Betriebs- und Vertriebssorm von

dem regulären Buchhandel unterscheide», im Prinzip aber nicht ge»

mcinmirtschastlich, sondern profitwirtschaftlich eingestellt seien. Nicht

aus Gewinnerzielung seien „Der Bücherkreis" und „Die Vllchergilde"
bedacht.

Ueber das Zeitschristenrvesen des ZdA, reierierlc Kollege Re»
dakteur Paul Lange, Berlin, Auf verschiedene Anregungen hin
erklärte er, daß der Verbandsvorstand hoffe, baldigst sie berücksichtigen
zu können.

Die arbeitsreiche Tagung fand nach einem Schlußwort d»

Kollegen Rogon ihr Ende.

Nun wird es an den Kolleginnen und Kollegen im Buchhandel.
Buch-, Druck», Papier- und Jeitungsgcwerbe liegen, entsprechend
den Wünsche» des Neichsfachausschusses und der Rcichsfachgruppen»
leitung sich für eine Stärkung der sreigewerkschastlichen Bewegung
einzusetzen, und sich in den örtlichen Sektionen und Fachgruppen
das Instrument zum gewerkschaftlichen Kampse, zur sachlichen Weiter»

bildung zu schassen, das sich andere Gruppen im ZdA, längst ge»

schmiedet haben.

Aus dem Versichcrungsgewerbe.
Im eigenen Heim. Der Hauptoorstand hatt« den ReIchsfach »

ausschufz d«r Versicherungsangestellten am 17. No»

vember zu einer Sitzung einberufen, die diesmal nicht in Berlin,

sondern in unserem Erholungsheim Bad Finkenmühle in Thüringen

abgehalten wurde. Es war auch das erstemal, daß unser Erholung?»

hebn eine solche Tagung in seinen Mauern beherbergte. Der Versuch
ist beiden gut bekommen: dem Reichssachausschuß, weil er in der

Still« Finkenmühles für seine Arbeit sine Ruhe fand die jede AH»

lenkung fernhielt und «in« starke Sammlung ermöglichte, was der

sachlichen Arbeit zugute kam; dem Erholungsheim, weil es sich all«

Teilnehmenden zu Freunden machte, zu Freunden, die in ihren

Heimatorten für es werben werden. Alle, die Finkenmühle In der

Herbheit des Herbstes schätzen lernten, hatten wohl den Wunsch, an

dieser schönen Stätte einmal einige Wochen zu verbringen, um dort

neu« Kraft zu schöpfen zum Lebenskampf und zum Kampf um den

Ausstieg der Menschheit!

Zu der Sitzung waren die Mitglieder des Reichsfachausschüsse»
vollzählig erschienen. Der Hauptvorstand hatte die Kollegen Brenke,

Lange und Brillke entsandt. Der Neichsfachausschuß hatte sich unter

dem Vorfitz des Kollegen Brenke mit einer Reihe die besonderen Ver»

hältnifse der Versicherungsangestellten berührenden Fragen zu b«<

schSftigen. Die Höhepunkte der Tagung waren die Verhandlungen
über die wirtschaftliche Lage des Versicherungsgewerbes und die Frag«
der Kündigung des Neichstarifvertrages. Zu diesen beiden Punkten

erstattete Kollege Brillke einen fesselnden Bericht. Di« daran cm»

schließende äußerst rege Aussprache ergab die einmütige Feststellung,

daß das Versicherungsgewerb« als Ganzes genommen die Stürm«

des Währungszerfalls endgültig überwunden hat >md zurückblicken
kann auf ein Jahr des weiteren Aufbaus und des Erfolgs. Heut«

ist das Versicherungsgemerbe wieder einer der leistungsfähigsten Wirt»

schaftszweige, was auch im Auslande lebhafte Beachtung findet und

seinen sinnfälligen Ausdruck erhält in dem Vertrauen, das dem

deutschen Versicherungsgewerbe vom Auslande wieder entgegen»

gebracht wird.

Angesichts dieses günstigen Standes des Versicherungsgewerbe«
war es ein« Selbstverständlichkeit, daß sich der Reichsfachausschuh

einmütig aus den Standpunkt stellte, daß die Zeit gekommen sei, wo

gefordert und erwartet werden könne, daß den Versickzerungs»

angestellten wieder besser« Arbeitsbedingungen und wesentlich Höhen

Bezüge geboten werden. Daher hat der Reichsfaclmusschuh einstimmig
di« sofortige Kündigung des Reichstarifvertrags (Teil l und II) zum

81. März 1927 beschlossen. (Die Kündigung durch den ZdA. ist In

Ver Zwischenzeit erfolgt! D. Red.). Die Kündigung muh

sür die Kollegen in den Betrieben das Signal

sein, die nach st «n Wochen und Monate zu «iner

besonders eifrigen Tätigkeit für unseren ZdA.

zu nützen.

Der Neichsfachausschuß konnte im übrigen die erfreuliclze Mit»

teilung entgegennehmen, daß sowohl unsere Gewerkschaft als Ganze»

als auch die Fachgruppe der Versiclierungsangestellten sich stetig auf»

wärts entwickeln. Der Ticfstand ist überschritten! Noch ,n der Zeit

der schlimmsten Arbeitslosigkeit und des stärksten wirtschaftlichen

Druckes aus di« Angestellten ist die Wendung zum Aufstieg ein»

getreten! Die Sammlung der Versicherungsangestellten im Zentral»
verbände der Angestellten hat sich angebahnt. Sie wird Fortschritt«

machen in demselben Ausmaße, in dem sich bei den übrigen Kollegen

die Erkenntnis Bahn bricht, daß heute für Ihre Interessenvertretung

nur noch starke aus breiter Basis stehende Gewerkschaften In Betracht
'

kommen. Und diese Erkenntnis wird sich duräisetzen. Das Auf»

fliegen der „Adfa" der mit fo großen Hoffnungen und wortreick)eri

Ankündigungen gegründeten „Arbeitsgemeinschaft dcr Fnchverbönde",

dieses Auseinandersullen nach einem Scheindasein ohne jeden Einfluß
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«nd Verdienst, wird manchem die Augen öffnen. Es ift keine Zeit
mehr für solche überlebte Gebilde. Wer wirklich mitarbeiten will

»n dcr Gestaltung seiner Geschicke, der muß stch einreihen in die grl'sze
Kainvfgemeiufchaft des Zentraloerbandes der Angestellten. Diese
Erkenntnis bei allen zu wecken, die heute noch nicht zu uns zählen,

ift die Aufgabe unserer Kollegen in den Betrieben. Kollegen, nützet
die Zeit!

„Wir wollen aufwärts steigen! Es führt ein Weg

zum höchsten Grat durch Dornen und Gestein.
Wir schlagen in die Felsen die Stufen selbst hinein."

W. Fuchs. Stuttgart.

Die deutschen Versicherungsunkccnehmungen im Spiegel ihrer
Geschäftsberichte. Die Berichte der Versicherungsgesellschaften sür
das Geschäftsjahr 192S liegen nunmehr zum großen Teil vor. Es

verlohnt sich, daraus einiges hervorzuheben Vielfach wird gejagt,
mit Statistiken kann alles bewiesen werden. Ein Versicherungs»
Unternehmer verstieg sich sogar einmal dazu, als man den Geschäfts»
bericht seiner Gesellschast für die Beurteilung des Standes der

Gesellschaft heranzog, zu jagen: Auch mit dem Geschäftsbericht könne

man alles und nichts beweisen. Wir glauben, daß eine solche Aus»
fassung von der Mehrzahl der Versicherungsunternehmer nicht ver»

treten wird. Wenn schon feststeht, dnß man die in den Geschäfts»
berichten veröjsentlichten Bilanzen sehr vorsichtig genießen muß, so
kann man andererseits aber sagen, daß die allgemeinen Ausführungen
in den uns vorliegenden Geschäftsberichten der Versicherungsunter»
nehmer doch versuchen, der tatsächlichen Lage gerecht zu werden. Das

Jahr 1925 war für das Versicherungsgewerbe, gemessen an den

Geschästsergebnissen anderer Unternehmergruvpen ein Jahr des

Bombenerfolges. Man beachte nur die Dioidendenpolitik der Aktien»

gesellschasten im Versicherungsgewerbe. Die gute Gejamtgeschäfts»
läge dieses Gewerbes kommt aber auch dadurch am besten zum

Ausdruck, daß in der Rentabilität der Aktienunternehmungen die

Versicherungsgesellschaften an dritter Stelle, nämlich mit ei«r aus»

gewiesenen Rentabilität von 7,3 Proz., aller Aktiengesellschaften
flehen.

Die Geschästsberichte sür das Jahr 1925 besassen sich u. n. auch
gleich mit den Geschäftsanssichten für das folgende Jahr, und auch

dabei ist festzustellen, daß die Versicherungsunternehmer in ihren

Geschäftsberichten für 1925 bestätigen, was mir an dieser Stell«

wiederholt zum Ausdruck brachten, daß nämlich trotz der allgemeinen
Wirtschaftskrise im Jahre 1926 dennoch das Versicherungsgewerbe
floriert.

Was erzählen uns die Geschästsberichte einzelner Gesellschaften?
Die nachstehend vermerkten Gesellschaften Ichreiben folgendes:

Aachener und Münchener Feuer. Das neue Ge»

schSftsjahr 1926 nimmt bei unserer Gesellschaft bisher einen ruhigeren
und etwas günstigeren Verlauf. Die Gejchäftsentwicklung schreitet,
roie im Vorjahr, vorwärts: das SchadenoerhSltnis ist erträglicher
und auch in der Kostensrage dürsen gewisse Einsparungen erwartet

«erden.

Allianz, Lebensoersicherungsbank. Das finan¬
zielle Ergebnis des Berichtsjahres ist wiederum günstig.

IN Proz. Dividende.

Allianz, Verslcherungsaktlengesellschost. Wöh»
rend die Zahl der Jnnenbeamten bei Generaldirektion und Zweig-
Niederlassungen sür den ganzen Konzern nur mehr von 3951 aus 3503

zurückging, reduzierte sich der vorhandene Außenbeamtenapparat
um mehr als die Hälfte. Wir beschäftigten im Jahre 1924

an Spezialbeamkn, Oberbeamten und Inspektoren 1818,
Ende 1925 nur noch 75? Der Gewinn stellt sich .'is
1112153,08 Mk.. für welchen wir folgende Verwendung
vorschlagen: 8 Proz. Dividende an die Aktionäre

S00 00« Mk., SatzungsgemShe Gewinnanteile des Aufsichts»
rats 40 909,09 Mk., Rückstellung sür Beamtenmohlfahrts»

zwecke 25 000 Mk., Zuweisungen an die Versorgungskasse
L5 0M Mk.

Jduna, Allgemeine. Das Unsallhastvflicht»
geschSst zeigt einen erfreulichen Zugang an Prämie, aber

auch eine Steigerung der Schäden... Im Lebensrück»

versicherungsgeschöst ergab sich eine Verdoppelung der

voriährigen Prämieneinnahme. Der Schadensverlaus war

günstig, so daß das Geschäft einen angemessenen Gewinn

«brig ließ.
Karlsruher. Das zweite Jahr des Aufbaues nach

der Inflationszeit hat der Bank eine weitere erhebliche
Kräftigung gebracht. Das wirtschaftliche Ergebnis des

Jahres darf auch als recht zufriedenstellend bezeichnet
werden. So ist wie im Borjahre ein hoher Ueberschuß zu

verzeichnen,... Ueberschuß von 240 583,16 Mk. schlagen
wir vor folgendermaßen zu verwenden: 4 Proz. Dividende
an die Aktionäre 48 00« Mk,, Gemin'mnteil des Au'sichcs-
»rats laut Gesellschastsvertrag 8709 Mk., 4 Proz. Super»
dividende an die Aktionäre 48000 Mk.

Münchener Rück. Sehr ersreulich war dagegen
die Entwicklung und der Verlauf unseres Lebensoersiche»
rungsgesckäftes. Der Versicherungsstand hat ... den

höchsten Bestand der Borkriegszeit Übertrossen. Wir be» l^Lü

urteilen die Zukunft des geuerrückoerstcherungsgeschästes sür die

kommenden Jahre ungünstig, rechnen aber auf eine günstige Cnt^

Wicklung der Gelelllchaft aus der Grundlage der übrigen von ihr
betriebenen Versickierungszweiae.

Norddeutsche, Homburg. Es kommt eine sechs»
prozeniige Dividende zur Verteilung. Jn dein Bericht heißt es dann

U. a.: »Durch Anwendung moderner Hilfsmittel suchen wir die all»

gemeinen Kosten tn ein besseres Verhältnis zum Geschäftsumfang zu
bringen, doch standen einer wirklich durchgreifenden Rationalisierung
des Betriebes aus sozialen Gründen starke Hemmungen entgegen.

Aus dieser vorsichtigen Fassung ersieht man nicht deutlich, ob die

Gesellschaft das Vorliegen dieser sozialen Gründe bedauert oder sie
lediglich feststellt. Von dem Ueberschuß, begründ 334 V00 Mk. be»

trägt, erhalten die Aktionäre der Norddeutschen 150 400 Mk,, der

Beamtenunterstützungsfonds 5000 Mk.!

Stuttgarter Verein und Stuttg»rt»Lübeck.
Was die Situation in 1926 betrifft, so ist der Zugang unter Berück»

stchtigung der gegebenen Verhältnisse besliedigend; . . ^ dürsen mir,
frei von bloß gefühlsmäßigem Optimismus, von der Zukunft Gutes
erwarten.

Unser Bemühen, den Angestellten und Ihren Hinterbliebenen
wieder eine angemessene Versorgung zu bieten, hat im Berichtsjahre
zu einem vorläufigen Ergebnis geführt. Danach erhalten die An»

gestellten, wenn auch zunäcwt ohne Rechtsanspruch, ähnliche Ber»

sorgungsbezüge, wie sie das Reich seinen Beamten gewährt.
Be! dem Passus über die Unkosten kann die Stuttgart-Lübeck es

nicht vermeiden, nachdem sie die Entwicklung der Unkosten als nicht
voll befriedigend festgestellt hat, fortzufahren:

. . . Die Steigerung ist zu einem kleineren Teile auch auf eine

unseren Angestellten anläßlich des fünfziajöhrigen Bestehens unserer
Muttergejellschoft gemährte einmalige Gabe zurückzuführen.

Die zur Berteilung gelangte Dividende betrug bei dieser Gesell»
schaft 12 Proz.. im Vorjahre 1« Proz.

Wir werden weitere Veröffentlichungen dieser Art solgen lassen.
Doch schon auf Grund des vorstehenden Materials ist zusammen«
tassend zu sagen: Gewinnbringendes Geschäft und reichliche Dioi»

denden für I92S: Geschäftslage für 19SS durchaus zufriedenstellend.
Und wie ist der Anteil der Angestellten an diesen guten Erfolgen,
die sie doch in erster Linie herbeigeführt haben? — Lurchaus un»

befriedigend. Aber hierüber merden wir uns ja in nicht allzu ferner
Zeit mit dem Arbeitgeberverband Deutscher Bersicherungsunter»
nehmungen zu unterhalten haben

Abendkurse sür Versicherungssngesiellte in Berlin. Die Jn»

dustrie» und Handelskammer zu Berlin hat im vereemgenen Jahre
für die Angestellten des Bersicherungsgemerbes höhere Fortbildung»»
kurse eingerichtet. Da sich die Kurse eines regen Zuspruchs erfreu»
ten, ist geplant, die Kurse «uch im Winterhalbjahr 1S26/1927 sbzu»
holten Die neuen Kurse dauern vom 1. November ISA! bis 11. Mcirz
1S27. Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Mk. sür ein vierstündiges
und 8 Mk. für ein zmeistündiees Fach. Anmeldungen sind zu rieh»
ten an Direktor Becker. Mohrenstr. 41 (Tel. Merkur »93).

Der Stundenplan meist folgende Vorlesungen aus:

Versicherungsrcchi: Montag und Donnerstag von 6,3V bis

K Nhr.
Versichet-ungrdetriebslehre für Anfänger: Dienstag und Frei»

tag von 5 bis 6.3» Uhr.
Berftcherungsbetriebslehre für Fortgeschrittene: Dienstag und

Freitag von S.3« bis 8 Uhr. -
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Grundprobleme der Volkswirtschaft tn besonderer Beziehung zur

Versicherung: Dienstag und Freitag von 8 bis V.SU Uhr.

Wersicherunc/sbuchsührung für Ansänger: Donnerstag von S^O du

« Uhr.
Versicherungsbuchsührung für Fortgeschrittene: Montag vo»

«S,3« bis 8 Uhr.
Bilanzlehre: Montag von 8 bi« »L0 Uhr.
Versicherungsmathematik: Dienstag und Freitag von S bi»

9^0 Uhr. y
Vorbereitende Kurse: Mittmoch von 5 bi» 7.15 Uhr.

Grundlagen der Versicherungskorrespondenz siir Anfänger:

Dienstag und Freitag von 6.30 bis S Uhr.

Für Fortgeschrittene: Montag von 8 bis 9LV Uhr.

Englische Versicherungskorrespondenz: Montug und Donner»»

tag von 8 bis 9,3« Uhr.

Vorbereitende Kurse finden Mittmoch nachmittags von S bi»

« Uhr statt. Ku^e für Anfänger und Fortgeschrittene in Kurzschrift,

Maschinenschreiben, Schönschreiben und Kunstschrift linden ebensall»

am Mittwoch nachmittag in der Zei, von 3 bis 9^0 Uhr statt.

Aus dem Sergbau.
Die Hauptversammlungen dn Reichsknappschast habe« am

23. November in Berlin staltgefunden. Sie sind in jeder Beziehung

ruhig und sachlich verlaufen.

Der Allgemeine freie Angestelltenbund (AfA'Bund) nahm t»

einer am 21. November abgehaltenen Reichstoninenz Stellung zu

den Berawngsgegenständen der Hauptversammlungen. Die in Au«.

Wirkung des neuen Re.ckisknappschajlsgesenes zu schaffend« Satzung

der Reichsknappjchoft würd« einer eingehend«« BehcuMung unter»

zogen. Weiterhin wurden die Vorschlagslisten für die Wahlen der

Borstände der Reichsknappschast aufgestellt. Jn allen Punkten ergab

sich Uebereinstimmung
Vor den Hauptversammlungen tag» zunächst noch einmal der

alte Vorstand der Reichsknappschast, um die legten Vorarbeiten zu

erledigen. Anschließeid »raten die vereinigten Hauptversammlungen

für Arbeiter- und Angestelltenangelegenheiten zusammen. Ent»

sprechend den gesetzlichen Bestimmungen waren die Versicherten intt

drei Fünftel und die Arbeitstier mit zwei Fünftel der Sitz« v«r»

treten (36 Arbeiter», S Angestellten, und 28 Arbeitgebervertreter).

In Behinderung des Vorsitzenden der Reichsknappschast, Geheimrat

Weidtmann, leitete Kollege Viktl i vom Bergarbeiterverband di« Ber»

Handlungen der vereinigten Hauptversammlungen.
Es wurde der Geschäftsberich, für das Jahr 1924 ento:genge»

nommen und dem alten Vorstand Entlastung erteilt. Sodann wurde

ztnn Satzungsentrvurs Stellung genommen Der von dem bisherigen

Vorstand voreelegte Entwurf der Satzung, soweit er sich auf dt«

gemeinsamen Bestimmungen sür Arbeiter» und Angestelltenangelegen»

heilen bezieht, wurde einstimmig angenommen, nachdem vorher dt«

vom GdA eingereichten Abänderungsoniräge zur Satzung gegen di«

zwe, Stimmen der Antragsteller abgelehnt worden waren. Edens»

oersielen der Ablehnung zwei Anträfe der Arbeitgeber, di« di« Ein»

sührung eines Gesundheitsattestes und eine Einschränkung d«r Rechte

der wirtschaftlichen Vereinigungen vorsahen

Die gemeinsame Hauplversammtung wählte zum Schluß noch

den „Rechnungsprüfungsausschutz" und den „Ausschuß zur Begut»

ochtung allgemeiner knoppschasllicher Fragen', zu denen di« Ange»

stellten je einen Vertreter und Stelloertreter delegierten. Der AfA»

Bund besetzt den zuerst erwähnten Ausschuß mu dem ordentüche»

Vertreter und dem Stellvertreter.

Die Hauptversammlung für Aneestelltenangelegenheit«n natM

den sie betreffenden Teil der Satzung einstimmig an. nachdem zuvor

die vom GdA. gestellten Abänderungsantrög» gegen di« b«id««

Stimmen der Antragsteller abgelehnt morden waren. Dl«

vorgenommenen Wahlen zum Vorstand der Abteilung für Ange»

ftelltenangelegenheiten der Reichsknappschast ergaben einen platt«»

Erfolg der SlsA»Liste Der AfA>B»nd entsendet auf Grund der

Wahlen In den Abteilungsvorstand drei Vertreter (Peter» vom

Butob, HSde vom DWV.. Köhler vom ZdA.). der GdA. zw«l und

der Gedag einen Vertreter. Die konstituierend« Sitzung de» neue»

Abteilungsvorstandes wählte daraus den Kollegen Peter« zu leinn»

Borsitzenden und zu dessen Stellvertreter Herrn Generaldirektor

Wiskott. Außerdem wurde Kollege Peter, zum ersten st«llo«r»

tretenden Vorsitzenden der gemeinsamen Hauptversammlungen ge»

wählt.
Mit diesen Tagungen ist der Neuaufbau der Verwaltung inner»

halb der Reichsknappschast verankert. Die Versicherten haben Inner»

halb der Selbstverwaltuns der Reichsknappschaft mit dr«< FirnfKl

und die Arbeitgeber mit zwei Fünftel die Organ« besetzt.

Nachdem die Satzung In allen ihren Teilen «instimmig vo« de»

Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber In den Hauvwer»

sammlnngen angenommen worden Ist. besteht u. E. kein« Schmierig»

keit dafür, daß der Reichsarbeitsminister die Satzung der Reichs»

knappschaft sc-fort unverändert genehmigt, damit di« neuen Organe

ihre Arbeit baldigst aufnehmen können.

Mit Genugtuung können mir feststellen, dnß dl« freien Gewerk»

schaften sowohl auf Arbeiter» als auch auf Angcstelltenseit« in den

«noppschaftsorganen den maßgebenden Einfluß habe». Di« ist der

Erfolg ihrer konsequenten Arbeit in der Knappschaft im Interesse,
der Bersich«rten.

Oberschlesischer Bergbau. Seit der Trennung Oberschlesiens unA

Abtretung großer Gebietstelle an Polen hat di« Lage des ode«

schlesischen Bergbaues und der Industrie eine wesentliche Verschlecht»«

rung erfahren. Für die Industrie und den Bergbau ist wichtige»

Hinterland mit ausgedehntem Absatzgebiet verloren gegangen. Da»

Industriegebiet Deutsch»Oberschlesiens liegt am äußersten Ende eine»

schmalen Ganges. All? Produkte müssen, menn st« in da» Inner»

Deutschlands gelangen sollen, das doch nunmehr als neues Absatz»

gebiet in Frage kommen müßte, einen weiten Weg aus der Bah»

zurücklegen und werden somit durch hohe Eisenbahnfrachten außer»

ordentlich belastet. Außerdem tritt die große Konkurrenz der übrige»

deutschen Industrie hinzu, die auf Grund besserer Werkseinrichtunge«

usw. noch besonders günstig gestellt ist. Die oberschlesische Hütten»

Industrie ist seil der Abtrennung von Jahr zu Jahr zurückgegangen,
well es ihr nicht gelang, dis sür ihre Produkte notmcndigcn neuen

Absatzgebiete zu finden. Für den Bergbau war die Lage ebenfall»

sehr ungünstig, da aus Grund des Genfer Abkommens von Pole»
eine große Menge Kohlen regelmäßig abgenommen werden muhte.
Die Folge davon war, daß die deutschen Gruben in Oberschleste»
nicht genug Absatz finden konnten und ihre Kohlen auf Halde»

stürzen mußten
In erster Linie haben die Folgen dieser traurigen Wirtschafts»

Kg« in Bergbau und Hüttenindustrie die Arbeiter und Angestellt««

zu spüren bekommen, denn sie wurden in großer Zahl abgebaut
und erwerbslos.

Wie in anderen Bergbaurevieren Deutschlands, fo auch in Ober»

Ichlesien ist eine Wendung der Dinge eingetreten, als der englisch«
Bergarbeiterstreik ausbrach. Seit einigen Monaten arbeiten dt«

Bergwerke mit Hochdruck. Die Kohlenhalden stnd sämtlich wieder

verschwunden und die Bergarbeiter arbeiten in Ueberschichten. Hinzu
kommt noch, daß auf Grund des feit Juni 1925 bestehenden Wirt»

schaftskriege» zwischen Polen und Deutschland die polnische Kon»

kurrenz ausgeschaltet ist und die Kohlenmengen, die von Pole»

kamen, nunmehr von den deutschen Bergmerken geliefert werden.

Auch in der Hüttenindustrie ist in der letzten Zeit" eine Besserung
zu verspüren. Erst vor kurzem noch stillgelegte Hochöfen, z. B. d«

Donnersmarckhütte, müssen wieder in Betrieb genommen werden,
um den auftretenden Bedarf an Roheisen zu decken. Wie lange da«

günstigere Berhältnis in Bergbau und Hütte anhalten wird, vermag

noch niemand zu sagen. Ob es Oberschlesten überhaupt jemal«

gelingen wird, den früheren Stand der Beschäftigung auf die Dauer

zu erreichen, Ist sehr fraglich. Die Anlagen der Hüttenindustrie sind
zum größten Teil veraltet und es würde ungeheuerer Geldmitt«ll

bedürfen, um sie so zu modernisieren, daß sie mit der westfälischen
Industrie, die auf Grund ihrer besseren Anlagen billiger produziert,
in aussichtsreiche Konkurrenz treten kann. Die Absicht besteht, i»

Oberschlesien eine völlig neue Industrie bodenständig zu machen, und

zwar die Aluminiumherstellung. Ob und inwieweit diese Pläne
durchgeführt werden können, steht allerdings noch dahin.

Des weiteren ist beabsichtigt, den vorhandenen Klodnitzkanal,
der von Gleiwilz nach der Oder führt, auszubauen, damit eine wesent»

lich« Frachtoerbilligung erzielt werden kann. Darüber hinaus wird

«In großes Staubecken im Ottmachauer Gebiet angelegt, um die Od«

zu jeder Jahreszeit schiffbar zu machen. Da, stnd alles Millionen»

Projekte, deren Inangriffnahme und Durchführung im Interesse d«r

zahlreichen Arbeitslosen zu begrüßen ist. Ob sie aber wirklich geeignet
lein werden, eine Besserung von Dauer zu erzielen, wollen wi»

dahingestellt sein lassen.
Die oben geschilderten traurigen wirtschaftlichen VerhSltnifs«

hatten auch wesentliche Verschlechterungen aus dem Tarisgebiete zur

Folge. Während in früheren Jahren, d. h. solange überhaupt d«

Tarifvertrag besteht, dieser mit zu den besten Tarisverträgen Deutsch«
lands gezählt werden konnte, kann er auf dies« Eigenschaft Heu»

keinen Anspruch mehr erheben. Die Unternehmerschaft im Verein

mit den Schlichtungsbehörden hat stch gegen jegliche Anpassung d«

Tarifbestimmungen an die Wirtschaftslage der Angestellten mit Ein»

sag aller Kräfte gewehrt. Seit Mitte de« vorigen Jahre« sin»

Verbesserungen der Gehaltsbcstimmungen nicht, hingegen aber fort»

gesetzte Durchbrüche des Tarifvertrages durch dte einzelnen Wer»

eingetreten.
Ein meiteres erschwerendes Moment, Tarifverhandlungen mtt

einiger Aussicht auf Erfolg führen zu können, liegt In der große»

Zahl der unorganisierten oder unzweckmäßig organisierten An»

gestellten. Ganz abgesehen davon, daß der (Sedanke der Werk»»

gemeinschaft wieder stark In den Vordergrund tritt, beft«ht ein«

Aussicht, di« Angestelltenschnft zu einer Einheitsfront zusammenzu»

schließen zurzeit nicht, und zwar insolge d«r unverantwortliche»

Zersplitterungstätigkeit, die der Deutschnationale Handlungsgehilfen»

o«rband treibt. Sein« Absicht, sich in Oberschlesten di« Führung an«

zu«ignen, o«rleitet ihn zu den tollsten Experim«nten. So scheut «

sich gar nicht. Sonderwünsche zu propagieren, au«gerechnet zu einem

Zeitpunkt, der für die Durchführung solcher Wünsche außerordentlich

ungeeignet Ift. Würden di« AfA.VerbSnde sich nicht der höh,»

Verantwortung bewußt sein, di« di« Interessenvertretung der An»

gestelltenschoft mit stch bringt, und wären st« d«n gleichen Weg rot«

der DHV. gegangen, dann würde da» gesamt« Tarifwerk wcchrsch«ii«
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Sch längst in der Versenkung verschwunden sein. Die Arbeitgeber»
leite wartet ja nur daraus, daß mir in einem schwachen Augenblick
den, wenn auch nicht vollkommenen, so doch immerhin noch an»

»ehmenswerten Tarifvertrag fallen lassen. Die Beseitigung des

Tarifes würde in der oberschlesischen Schwerindustrie für die An»

gestelltenschaft das Chaos bedeuten. Sind die Absichten der Arbeit-

geber, den jetzt noch bestehenden Vertrag zu umgehen, schon häufig
genug in Erscheinung getreten, so dürfte eine Befreiung von den

Verträgen eine rückhaltlose Verschlechterung der Lage der An»

gestelltenschaft mit sich bringen. Interessant ist jedenfalls, daß der

DHV. mit seinem Bestreben völlig isoliert steht, denn auch die
anderen Gewerkschaftsrichtungen wie GdA, usw. haben den !ll,^l»
Standpunkt als richtig und einzig möglich anerkannt. Nachdem nun»

mehr die Verhandlungen für die Bergarbeiter Oberschlesiens zum
Abschluß gekommen sind, werden aus unseren Antrag die Verhnnd»
tungen über den Angestelltentarif beginnen. Ein plausibler Grund,
unsere Forderungen abzulehnen, dürste sür die Arbeitgeber nicht
vorhanden sein. Es muh sich nunmehr zeigen, ob die Schlichtungs»
behörden einschließlich dcs Reichsarbeitsministeriums Rückgrat genug
besitzen, der Konjunkturlage im Bergbau und in der Industrie
Rechnung zu tragen und beim Nichtzustnndekommen freier Ver»

»inbarungen einen für die Angestelltenschaft einigermaßen günstig
ausfallenden Schiedsspruch verbindlich zu erklären. F. v. R.

Siegerländer Erzbergban. Wir haben vor einiger Zeit auf die
dem Siegerländer Erzbergbau gemährten Subventionen hingewiesen.
Neuerdings hat die Reichsregierring beschlossen, diese Aktion, die

gemeinsam mit den Ländern Preußen und Hcssen durchgeführt wird,
bis zum 31. März 192? fortzusetzen.

Ruhrknappschast. Im Satziingsciusschuh der Ruhrknappschast
kam kürzlich zur Sprache, daß im Gebiet der Ruhrknappschast viele

Rechtskonsulemen ihr Unwesen treiben. Diese Le.:te bieten stch den

Angestellten und Arbeitern als Vertreter in Knappschastssnchen an,

machen große Veisprechungen unö stecken recht ansehnliche Beträge
für diese Nechtsgeschäste ein. Wir warnen ebenso wie der Butab

unsere Kollegen eindringlich vor derartigen Bertretern. Unsere
Kollegen haben die beste Gewähr sür sachkundige Auskunft über

knappschaftliche Fragen, wenn sie sich an unseren ZdA. wenden.

Belebung des Koliab'cihes. Die aus der Kaliindustrie vorliegen»
den Absatznachrichten lauten, wie die „Vossische Zeitung" mitteilt,
besriedigend, insbesondere soll sich seit kurzem auch der Jnlandsab-

latz wieder belebt haben, so daß sür diesen Monat mit einem Ver»

sand von annähernd 7W UM Doppelzentnern (gegen S76 lM Doppel»
zemner im November 1922) gerechnet werden kann. Jn der Preis«
«rhöhunesfrage finden seit einiger Zeit bei dcn Werken durch Dele»

gierte des Neichsmirtschaftsministeriums eingehende Erhebungen
statt.

Aus den Genossenschaften.
Der Kampf um die Mankovergütung.

Die Gewährung einer festen, prozentualen Mankovergütung an

die Filialleiter wird von einem Teile der Konsumgenossenschaften
nicht mehr für notwendig gehalten. Es werden sehr weitgesteckte
Ziele verfolgt. Der Verbnnd der Konsumgenossenschaften in Rhein¬
land und Westfalen hatte dem ZdA, einen'Entwurf für einen Dienst»
vertrag der Logerhalter nls Verhandlungsgrundlage unterbreitet, der
keine Mankoverrütung vorsieht, aber die Filialleiter ausdrücklich für
entstandene Fehlbeträge verantwortlich macht. Ein anderer Reoisions»
verband beantragte folgendes:

„Der Verteilungsstellenleiter hastet der Genossenschaft fiir SchS»
den, die er ihr durch grobe Fahrlässigkeit und sonstige Vernach¬
lässigung seiner Obliegenheiten zufügt. Soweit solche Schäden nicht
tn einzelnen Fällen nachweisbar sind, ist ihr Umfang nach den Ab¬

weichungen vom gesamten Durchschnittsergebnis der in den letzten
12 Monaten erfolgten Abrechnungen in den Lebensmittelvertellungs-
ftellen zu beurteilen."

Der Oldcnburger Konsumverein legte kürzlich den Lagerhaltern
«ine Geschäftsanweisung zur Anerkennung vor, die ohne die Ge»

Währung einer festen Mankovergütung den Filialleiter für etwa zu

ersetzende Fehlbeträge haftbar macht. Das Ziel ist in allen Fällen
das gleiche: der Lagerhalter hat den Mitgliedern der Genossenschast
ein reelles Gewicht (Abgabe der Waren zum Nettogewicht) zu ver¬

abfolgen, aber die bisher gewährte prozentuale Mankovergütung
kommt in Fortfall, etwaige Fehlbeträge hat der Lagerhalter zu er¬

setzen. Es ist ein „grober Unfug" — um einen Ausdruck in der

^onsumgenossenfchaftlichen Rundschau", der hinsichtlich des Begriffes
Mankovergütung gebraucht wurde, zu verwenden —, der hier mit
der Haftbarmachung und der Existenz der Lagerhalter getrieben wird.
Der energischen Arbeit des ZdA. ist es bisher noch immer gelungen,
diesen Unfug abzuwehren und es kann auch gesagt werden, daß viele

Konsumgenossenschaften die vorstehend kritisierten Bestrebungen nicht
gutheißen.

Der ZdA. denkt nicht daran, Dienstverträge abzuschließen, in
denen Pflichten und Rechte der Filialleiter nicht miteinander in
Einklang stehen. Der vertraglich festgelegten Verantwortung der

Lagerhalter sür Fehlbeträge muß eine vertraglich vereinbarte Sicher¬

heit — die Gewährung (Gutschrift) einer festen Mankovergritung —
gegenüberstehen, die dem Filialleiter die Uebernahme der Vsrant»
Wartung für Fehlbeträge ermöglicht. Die feste prozentuale Manko»

Vergütung wird gefordert als Entschädigung für die Verluste des
Lngerhnlters durch Schwund bei Aufbewahrung der Waren und durch
Einwiegen und Einmesssn. Diese Verluste sind bei manchen Artikeln,
z. B. Fleisch- und Wurjlwaren, anderen Fettwaren, Kartoffeln, Frisch»
gemüse, Hülsenfrüchten besonders große. Verluste sind ferner durch
geschäftliche Zufälle der verschiedensten Art und durch Irrtümer bei
der Cmpfangnahine und Abgabe der Waren an die Mitglieder und
im Geldverkehr möglich. Irrtümer sind trotz der größten Sorgsalt
von dem Lagerhalter und den Hilsskrciften nicht immer zu ver»

meiden, denn das Verkaufsperfonal hat in den meisten Konsum»
vereinen sehr angespannt tätig zu sein und ist an den verkehrsreichen
Tagen überlastet. Die Genossenschaften sind bekanntlich sehr bemüht,
einen möglichst hohen Umsatz pro Monat und Verkaufskraft zu er»

zielen. Es ist serner zu beachten, daß unter den Hilfskräften, für
deren Tätigkeit der Lagerhalter ebenfalls verantwortlich ist, sich auch
die Lehrlinge oder Lehrmädchen, die leider in manchen Konfumoer»
einen in sehr großer Zahl beschäftigt iverden, befinden. Verlust«
besonderer Art können besonders in den Verkaufsstellen und Spezial»
geschäften, die Weiß-, Woll-, Kurz- und Schuhwaren vertreiben, ent»

stehen. Eine Entscheidung des Kausmanngerichts München sagt
darüber:

„Jn Kaufhäusern .... können Fehlbeträge und Abgänge vom

Lager vorkommen, ohne daß sie die Filialleiterin auch bei der

größten Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vermeiden kann. Es ist
eine gerichtsbekannte Tntsnche, daß gerade die Knushäuser durch
in den meisten Fällen nicht jeststellbare Diebstähle fremder Per»
sonen in nicht geringem Mnfze geschädigt werden und hiersür auch
in ihrem Verlustkonto entsprechende Posten eingesetzt haben, Bel

Weih- und Kurzwaren, welche in der Filiale der Beklagten einen

Hauvtverkaufsgegcnstand bilden, ergibt der Ausschnitt eine Differenz
zuungunsten des Geschäfts, weil die Fabrikanten Meßmaschinen be»

nutzen, so daß im Einzelverkaus eines Stückes zugegeben werde»
muß."

Diese Ausführungen zeigen zur Genüge, daß die Filialleiter
nicht darauf verzichten können, für einen Bruchteil des Umsatzes von

vornherein als entlastet zu gelten, denn es ist Sache dcr Genossen»
sehnst, dns Risiko zu tragen. Dadurch wird nichts nn dcm Bestreben
der Lagerhalter geändert, einen möglichst günstigen Abschluß zu
liefern. Die Filialleiter haben von jeher in fast allen Konsum»
vereinen, wo eine geordnete Geschäftsführung vorhanden ist, nur

einen kleinen Teit der vertraglich festgelegten Mankovergütung in

Anspruch genonunen. Beklagt wird, daß in einigen Konsumvereinen
der Durchschnittsmnnkoverbrauch ein recht hoher ist. Dnran merden
dann nicht die Lagerhalter allein, sondern auch die technischen und

organisatorischen Einrichtungen der betreffenden Konsumverein«
schuld sein.

Es wird von Vertretern der Genossenschasten sogar behauptet,
daß bei Nettobelicserung dcs Lagerhalters und bei Nettoabgabe der
Waren an die Mitglieder die „Technik des Wiegens" zu einein Plus
bei den Inventuren führen muß. Es ist ausgeschlossen, daß bei

strenger Nettonbgnbe der Waren an die Mitglieder Ueberschüsse er»

zielt werden können. Diese „Technik des Wiegens", die Ueberschüsse
herausmirtschnften soll, würde auf eine Uebervorteilung der Mit»
glieder hinauslaufen.

Von den Konsumgenossenschaften ist miederholt und mit vollem

Recht betont worden, daß die Lagerhalter ein sehr wichtiges Glied
In ihrer Bewegung darstellen »nd eine große Vertrauensstellung
Innehaben. Trotzdem wird die Tätigkeit des Filialleiters in Wort und

Schrift in abfälliger Weise bcfoiochen. Dcn Lagerhaltern, die In
einer Abrechnungsperiode die Mankovergütung oder einen Teil der»

selben in Anspruch nehmen mußton, wird Mangel an sorgfältiger
Disposition, Warenbehnndlung und Umsicht bei der Warenabgabe
vorgeworfen An anderer Stelle der „Konsumgenossenschastlichen
Rundschau" — Nr. 4« vom 13. November 1926 — wird gesagt,
„daß es auch unter den Lagerhaltern solche gibt, die Im Fach Ge»

nossenschastsbemegung niemand ausbilden können". Auch die Un»

berufensten fühlen sich zur Kritik und Erziehungsarbeit n» den

Filinlleitcrn berechtigt. Diese unberechtigten Vorwürfe gegcn die

Lngerhnlter, die wir schnrf zurückweisen, und das immer wieder be»

tonte Mißtrauen gegen den Filialleiter siniz nicht geeignet, das not»

wendige Vertrauensverhältnis zwischen Konsumgenossenschaften und
den Lagerhaltern zu festigen. Diese sich wiederholenden Angriffe
schaden letzten Endes nickt nur dem Ansehen der Lagerhalter, sondern
auch dem der Genossenschaften, Freude an diesen Angriffen und

Nutzen davon können nur die Gegner dcr srcien Gewcrkschasls. und
der Genossenschastsbewegung haben.

Ein starker Mangel an Objektivität kommt auch in dem zweiten
Artikel des Herrn Fr. Rommel (Essen) in Nr. 46 der „Konsum»
genossenschastlichen Rundschau" vom 13. November 1926 über „dle
Verhandlungen über den Lagerhalterdienstoertrag in den rheinisch»
westfälischen Konsumgenossenschaften" zum Ausdruck. Wir haben auf
den ersten Artikel des Herrn Rommel, der In Nr. 36 in der .Konsum»
genossenschaftlichen Rundfchflu" vom 4. Septemjer 192S «rschknchi
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t, einej, eingehende Darstellung des Sachverhaltes in Nr. 19 der

erbaiiöszeitjchrisl „Der srcie Angestellte" von, IS. September 192«

gegeben, so daß wir uns diesmal auf einige Feststellungen beschränken

können.

Der Verband der Konsumgenossenschaften In Rheinland und

Westfalen hat dem ZdA. den Entwurf zu einem neuen Dienstoertrag

für Lagerhalter übermittelt, den Schriftwechsel geführt, ein Sekretär

und einmal der Vorsitzende des Verbandes haben die jeweiligen

Verhandlungen geleitet und schließlich war der Verband der Konsum»

genossenschasten von den zwölf Konsumvereinen, für die bereits der

Mniiteltarifuertrng besteht, bevollmächtigt, den Dienstoertrag ab>

zuschließen. Die Behauptung des Herrn Rommel, „der Verband

der rhcinisch-westsälischen Konsumgenossenschaften hat als solcher mit

den in Frage kommenden Vertragsverhandlungen gar nichts zu

tun" ist lächerlich.— Unsere Feststellung, daß dem ZdA. der neue

Vertragsentwurf erst fast viereinhalb Monate nach erfolgter Kün»

digung durch den Verband der Konsumgenossenschaften übermittelt

wurde, hat nicht bestritten werden können. — Der ZdA. lehnt es ab,

Herrn Rommel Rechenschaft über die Art der Abstimmung abzulegen.

Er sei aber darauf hingewiesen, daß stch z. B. die 174 Verteilungs¬

stellen des Konsumvereins „Eintracht", Essen, auf drei Regierungs-
bezirke (Düsseldorf, Münster und Arnsberg) erstrecken. Bei einem

solch ausgedehnten Verteilungsstellennetz kann eine Abstimmung, in

die alle Lagerhalter einbezogen werden, nur schriftlich erfolgen. Das

Llbstimmungsgeheimnis ist gewahrt geblieben. — Ueber Köln

schreibt Herr Rommel, daß die versäumte Annahmeerklärung des

Schiedsspruches des gesetzlichen Schlichtungsausschusses durch die

Konsumgenossenschaft „Hoffnung" „ein Formfehler ohne Belang"
war. Jeder Mit der arbeitsrechtlichen Gesetzgebung Vertraute weiß,

daß die NichterklLrung als Ablehnung gilt. Die Ortsgruppe Köln

des ZdA. hat alsdann, da die Konsumgenossenschast zu direkten

Varteiverhandlungcn nicht bereit war, eine Vermittlungsverhandlung
unter dem Vorfitz des ADGB. veranlaßt, um eine friedliche

Beilegung des Streitfalles herbeizuführen. Herr Rommel berichtet
über die Verhandlungen: „Der Angestelltenvertreter erwiderte

darauf, daß es ganz natürlich fei, daß man erst versuche, in Köln

vorzugehen, da bei der dortigen Wirtschaftslage es leichter sei. die

Forderung des ZdA. durchzusetzen. Er würde auch die Verhand¬

lungen nicht eher eröfsnet haben, bevor er nicht vom Hnuptvorstnnd
die Genehmigung zum Streik in der Tasche habe. Der Hauptoorstand

habe sogar neben der Erteilung der Genehmigung des Streiks es

für zweckmäßig erachtet, in Köln zuerst vorzugehen," Diese Be¬

hauptungen, die die Aeußerungen des Vertreters unserer Ortsgruppe
vollkommen entstellt wiedergeben, sind unwahr. — Die Vorgänge ,n

Varmen sind bereits in unserer Erwiderung im „Freien An¬

gestellten" vom IS. September 1926 eingehend besprochen worden.

Auch der Neue Artikel beweist, daß Objektivität nicht die starke Seite

des Herrn Rommel ist. Im übrigen wird der Streit um dcn

Lagerhalterdienstoertrag mit einigen rheinisch-westfälischen Konsum¬
vereinen nicht durch Artikel In der „Konsumgenossenschaftlichen

Rundschau", auch wenn sie mehrere Spalten umfassen, entschieden.

Vezlrksoersammlung der Lagerhalter Südwestsachsens und des

Vogtlcmdes cm, 17. Dezember in Reichenbach i. V. Die Versamm-

itung nahm zunächst den Bericht über die Gehaltsverhandlungen
Mit der Zwicknuer Einkaufsvereinigung, die zu einer Vertagung

führten, entgegen. Das Ergebnis der mehrstündigen Aussprache
über Lagerhalterfragen kommt in nachstehender Entschließung zum

Uusdruck:

„Die Bezirksversammlung der Lagerhalter aus dem Bereich der

Vezirksgruppen dcs ZdA. Vogtland-Reuh und Südwestsachsen ver¬

langt eine energische Förderung der Tarisbemegung, insbesondere

Erhöhung der Gehälter und Besserungen in der Klasseneinteilung.
Sie ermärtet von den Vereinsleitungen Entgegenkommen und Be-

uchtung der Tarisbestimmungen: Die Bezahlung der Lagerhalter

hat nach dem Tarifvertrag zu erfolgen, Bezahlung nach Prozenten

des Umsatzes ist unzulässig. An Stelle von Lagerhaltern sind keine

Verkäuferinnen zu beschäftigen. An der Mankovergütung als einem

gerechten Ausgleich für das vom Lagerhalter zu übernehmende

Risiko wird festgehalten. Ueberstunden sind tariflich zu vergüten.

Die Lagerhalter bekennen sich zum energischen gewerkschaftlichen

Vorgehen und werden die Verbandsleitung dabei nach besten Kräften

unterstützen."

Angestellte der Sozialversicherung.
Zur Relchsbesoldungsordnung. Die SvitzenverbSnde haben

kürzlich mit dem Reicysfinnnzministerium über eine Gehalts¬

aufbesserung verhnndell. Der Minister erklärte, daß er nur in der

Lage sei, eine einmalige Beihilfe In der Form zu befür»

Worten, wie sie im Dezember vorigen Jahres gewährt worden sei.

Allerdings wolle er diesmal den mittleren und höheren Gruppen

gleichfalls diese Zuwendung zukommen lassen. Die Entscheidung

wird In den nächsten Tagen fallen. Wir stnd der Ausfassung, daß

Mit einer solchen Beihilfe die wirtschaftliche Lage der Beamtenschaft

nachhaltig nicht gebessert ist und halten die Forderung auf eine

dauernde Gehaltsaufbesserung ausrecht.

Die Gehilfen des Wohlfahrlsministers. Das preußische Ministe»
rium sür Volkswohlfahrt ist in seiner Aufsichtetätigkeit in der

Krankenversicherung als eine der rückständigsten Behörden bekannt.

In diesen Blättern haben wir wiederholt darauf hingewiesen, daß

seine wirklichkeitsfremde und reaktionäre Haltung weniger auf die

Initiative des Ministers als nus die in ihrer Arl konsequcnle Ne»

gierungspolitik seiner Geheimräte zurückzuführen ist. Einer der

eigenartigsten Vertreter dieses Burcaukratcnblocks ist Herr Geheimer

Oberregierungsrat Dr. Hoffmann. Eine Verhandlung im Preu»

ßischen Landtag, dis sich mit der Großen Anfrage der sozinldemo»

kratischen Fraktion über die Noilnge der Krankenkassen beschäftigte,

hat die Maske der wissentlichen Objektivität, in der Herr Hoffmann

gern einherstolziert, etwas gelüftet. Wie der „Vorwärts" am

13. dieses Monats berichtete, las unser Derbandsmitgliod, der Land»

tagsabgeordnete Bräuker, mährend dieser Verhandlung zur

Chnrntterisierung des Herrn Hossmann, der den Minister vor dem

Landtag vertrat, solgenden Brief vor:

„Sehr geehrter Herr 1 In diesen schweren Zeiten setzt man

stch öster an dcn Schreibtisch als sonst, um seinen Gedanken einen

fichtbaren Ausdruck zu geben. Es gibt so viel zu erörtern, dnß man

nicht recht weiß wo anzufangen. Wer sich von der Republik und

der Herrschaft der Sozialdemokraten goldene Berge und eine Herr»
liche Zukunft versprochen hat, wird schon in der kurzen Zeit eines

Besseren belehrt sein.

Ganz besonders hat mich die Bewegung Interessiert, die jetzt im

Westen in der Richtung einer Loslösung der

rheinisch-westfälischen Republik von Preußen
in die Erscheinung tritt. Sie kann durch die Franzofen

naturgemäß sehr gefördert werden. Der Gedanke, von der

Berliner Kultur, die von Juden, Deserteuren
und Spitzbuben in Szene gesetzt wird, loszu»

kommen, ist verlockend, nicht minder, nach vier Hunger»

jähren Weißbrot und Fett en n,n?5e zu haben und mit Kriegesteuern

verschont zu werden. Es wäre mir sehr interessant, von Ihnen nus

nächster Nähe von den Dingen Näheres zu erfahren, zumal ich, wie

Sie vielleicht wissen, Münsternner von Geburt und von rhein»

ländischen Eltern geboren bin. Mein Bruder wohnt in Düsseldorf,

er ist Geheimer Medizinnlrnt nn dcr Düsseldorfer Akademie. Sie

werden demnach verstehen, daß mir dns Schicksal meiner Heimat

besonders nahe geht, zumal, wenn man daran denken

könnte, eines Tnges den Berliner Staub von den

Stiefeln zu schütteln. Hoffmann.

Uns ist nicht bekannt, ob Herr Minister Hirtsiefer Herrn Ge»

heimrat Hoffmann von seinen bemerkenswerten Vorsätzen bisher

abgehalten hat. Sollte er das getan hoben, so hnt er nicht zum

Besten des ihm nnvertrnuten Amtes gehandelt. Sollte aber auch

der Minister von den Absichten Hossmanns bisher nichts gewußt

haben, so wird Ihn dieser Bries vielleicht veranlassen, den Herzens»

wünsch seines Gehilfen bald zu erfüllen und dafür zu sorgen, dnß

Herr Hoffmann den „Berliner Staub »on den Stiefeln schütteln"

darf, Be! dieser Gelegenheit sollte der Minister in seiner Umgebung

genauer Umschau halten. Es scheint, als ob noch mancher von

seinen Getreuen Herrn Hoffmann gleicht wie ein Ei dein anderen.

Kündigungsschutz und Ruhegehalisberechlianng. Der preußische

Minister für Volksmohlfnhit hnt nuf unsere Beschwerde gegen den

Erlaß des Obervcrsichcrungsnmts Düsseldorf vom 18. Juni (vgl. „Der

freie Angestellte" 192S Seite 25S, 306 und 320) folgenden Bescheid

erlassen:

lll V 2037 Berlin W 8, dcn 27. November 1926.

Zu den Eingaben voin 26. August und IS. September d. I.

1. Dns Obcrversichenmgsnmt Düsseldorf hat gcqlnubt, auf die

Knssennngcstellten die Bestimmung über dcn verstärkten Kündi»

gungsschutz nnch dcm Preußische» Angcstelltentnrifvertrag an»

wenden zu sollen. Ich halte diese Ansicht des O ber»

v e r s i ch e r u n g s ci in t e s nicht für zutreffend. Bei der

Regelung der Dienstverhältnisse der Kassenangestellten ist vielmehr

eine Angleichuiig an die Dienstverhältnisse der Staats- und Ge»

meinde b e ci in t e n bisher erstrebt und zulässig. Die Bcstiinmun»

gen des Preuß'schcn Angestettkentnriscs habe ich bisher nur dann

zum Berglcich herangezogen, wenn cs sich um die Beurteilimg der

beiderseitigen Tätigkeiten nls solche handelte und einem Knsscn»

angestellten durch Dienstordnungsbestimniungen höhere Bezüge

zugebilligt werden sollten, nls sis ein mit gleichen oder gleichartigen

Arbeiten beschäftigter Angestellter nach dem Preußischen Ange»

stelltentarif beanspruchen kann.

Das Oberoersicherungsamt wird seine Ver»

fügung an die Versicher u'ngsä in ter entsprechend

berichtigen.
2. Zur Frage der Angestellten mit Anrecht nuf Ruhegehalt

hnbe ich mich miederholt dnhin ausgesprochen, dnß die zehn»

jährige Wartezeit, die — abgesehen vo» dem besondere» fvnllc cines

Unfalles im Dienst — für nlle Reichs-, Staats- und Gemeinde»

beamten Voraussetzung für einen Ruhegehnltsnnspruch ist, auch für

die Knssenangcstcllten'gesordert werden muß, dn diesen bci einer

kürzeren Wartezeit eine ganz unberechtigte Vergünstigung gegen»

über jenen Beamten zuteil würde. Zu beachten ist indessen, dnß

eine Anstellung mit Anrecht auf Ruhegehalt und Hinter»
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bliebenenfürsorge, ebenso wie eine lebenslängliche Anstellung bei

allen Kassenangestellten schon vom Zeitpunkt ihrer planmäßigen
Anstellung ab zulässig ist. Denn «Anrecht" bedeutet nach der

Reichsversicherungsordnung (vgl. den früheren Z 359 Abs. 1)

so viel als „Anwartschaft". Es ist lediglich vorzusehen, ,dah der

„Anspruch" auf Ruhegehalt nicht vor Ablauf einer zehnjährigen
. Dienstzeit (Wartezeit! erworben wird.

Das Oberoersicherungsamt wird die Verstcherungsämter hier»
über verständigen.

Im ersten Teil des Erlastes hat das Ministerium unsere Auf»

fassung als richtig anerkannt. Im Absatz 2 gibt es einige An»

Weisungen zur Anwendung des vom Oberversicherungsamt auf»

gestellten Grundsatzes. Dieser Grundsatz, daß die Wartezeit bi»

zum Eintritt des „Anspruches auf Ruhegehalt — um in der vom

Ministerium gebrauchten, aber in der Rechtsprechung keineswegs
anerkannten Terminologie zu reden — zehn Jahre betragen soll,

ist eine völlig willkürliche Festsetzung der Aufsichtsbehörden. Ein«

von uns veranstaltete Umfrage hat ergeben, daß in 60 Proz. der

Dienstordnungen die Wartezeit weniger als zehn Jahre und nur in

SO Proz. zehn und mehr Jahre beträgt. Jn der weitaus größten

Zahl von Dienstordnungen besteht also heute eine andere Regelung
der Nuhegehaltsberechtigung. Die Oberversicherungsämter haben di«

entsprechenden Dienstordnungen auch anstandslos genehmigt. Aber

diese Stellung des Ministeriums für Volkswohlfahrt bewegt sich in

der gleici)en Linie wie alle feine früheren Erlasse. Wo der Versuch

gemacht wird, erworbene Rechte anzutasten, ist unser Verband sosort

zu verständigen.

vberversicherungsämker und Verlegerreklame. Den Lesern

unserer Zeitschrift ist bekannt, daß der Direktor des Oberverstcherungs»
amts Düsseldorf fast keinen Monat vergehen läßt, in dem er sein«

Freunde in den Krankenkassen »nd unter den Angestellten nicht durch

eine epochemachende Entscheidung, durch eine unerhört tiefsinnig«

Gesetzesauslegung oder durch einen aufsehenerregenden Erlaß er»

freut oder in Erstaunen setzt. Dieser Herr Direktor betätigt stch

jetzt als Reklameches des Verlages Carl He «mann.

Er versendet folgendes Schreiben an die Verstcherungsämter sein««
Bezirks:

Düsseldorf, den 12. Juli 192K

Der Direktor des

Oberversicherungsamts
Regierungsbezirk Düsseldorf

Nr. 1918

Das Fehlen eines zeitgemäßen, der stetig fortschreitenden Gesetz»

gebung wenigstens einigermaßen folgenden Kommentars des Zweiten

Buches der Reichsversicherungsordnung (Krankenversicherung) macht

fich immer mehr bemerkbor, da der letzte Kommentar vom Ge»

Heimen Oberregierungsrat Dr. Hoffmann au» dem

Jahre 1922 stammt und in zahlreichen Punkten als veraltet an»

gesehen merden muß. Die Herausgabe eines neuen Kommentar»

oer Krankenversicherung muß daher als dringend erwünscht be»

zeichnet werden. Auf meine Anfrage hat mir der Geheime Ober»

regieruungsrat Dr. Hoffmann mitgeteilt, daß die Vorarbeiten sür
die Herausgabe eines neuen, die Gesetzgebung der neueren Zeit

berücksichtigenden Kommentars abgeschlossen seien. Die Herausgab«

durch Carl Heymanns Verlag könne nur deshalb nicht erfolgen,
weil der Verlag nicht sicher sei. die für den N«u»

druck unbedingt erforderlich« Mindest zahl an

Exemplaren abzusetzen, diese Mindestzahl ist mir aus 1000

Stück angegeben, wobei sich der Preis aus 25 Reichsmark stellen

würde. Um einen Ueberblick zu gewinnen, ob nicht die Mindestzahl
der neuen Auflage von 1000 Stück zu erreichen ift, ersuche ich

durch Rundfrag« b«i den Krankenkassen de» Be»

zirks festzustellen, wer sich zur Abnahme «in««

Stückes der neuen Auslag« bindend verpflicht««
will und mir das Ergebnis in einer Zusammen»

stellung mitzuteilen. Die neue Auflage wird im Herbst «r»

scheinen und die bis dahin erfolgten gesetzlichen Aenderungen mit

berücksichtigen. gez Ti «mann.

Dazu versendet er die gleiche Aussorderiing an sämtliche Ob«»

Versicherungsämter mit solgendem Anschreiben:

Der Direktor des Düsseldorf, den 1. Sept. 102«.

Oberoerstcherungsamts.
Nr. 2431.

Abschrift übersende ich zur gefl. Kenntnis ergebenst. Ich würd«

es begrüßen, wenn in jedem Oberoersicherungsamt»»

bezirk eine gleiche Rundsrage veranstaltet würd«.

Ich müßte dann bitten, mir mitzuteilen, wieviel Exemplare der

neuen Auflage im Bezirk? des Oberversicherungsamtes abgenommen

werden, damit ich das Weitere oeranlasfen könnte. Di« Rh«in»

«rovinz ift zur Abnahme von rund 37» Exemplaren
bereit.

Für eine Beschleunigung der Angelegenheit würde ich dank»

bar sein. gez. Tiemann.

Alle diese OberversicherunasSmter im Deutschen Reich senden
den Erlaß des Düsseldorfer Direktors an di« Verstcherungsämter,
diese geben ihn vervielfältigt an die Kasten weiter. So arbeiten

sämtliche Aufsichtsbehörden de« Deutschen Reiches sür Carl Heymann»
Verlag. ^

Der Erlaß vom 18. Juli 1926 und manche andere Entscheidung

haben gezeigt, daß der Herr Direktor einen Kommentar sehr rvohi

gebrauchen kann. Begreifen können wir nur nicht, was diese«

VerlagsgeschSfi mit seinem Amt als Direkt«, einer AussjchtsbeKörö«

zu tun hat und wie dieser Herr dafür sämtliche Aussichtsbehörden
der Krankenversicherung mobil machen kann. Wir sehen in diesem

Versahren einen Mißbrauch seiner amtlichen Stellung und halten e»

für notwendig, die Öffentlichkeit daraus aufmerksam zu machen.

Vielleicht nimmt auch der preußische Wohlfahrtsminister Anlaß, zu

prüfen, ob solche Handlungen dieser ihm unterstellten Aufsichtsinstanz
im Interesse der Krankenversicherung liegen.

Ein fetter Posten. E« gibt hier und dort Verwaltungen von

Krankenkassen, die glauben tüchtige Arbeitskräfte durch billiges Ge»

halt bekommen zu können. Eine solche Krankenkasse ist auch di«

Land» und Allgemeine Ortskrankenkasse des Kreises Währungen. Di«

„Arbeiterversorgung" Nr 25 von diesem Jahre veröffentlicht ein

Inserat folgenden Wortlauts:

„Die unterzeichnet? Kussenverwaltung (15 90g Mitglieder) sucht

zum sofortigen Antritt einen tüchtigen jüngeren Kassengehilfen, der

mit den Beftimmungen der Rttchsverstcher" ngsordnung und de»

Reichsoersorgungsgesetzes vertraut und «in flotler Rechner ist. Be»

soldung nach Gruppe lll RBO, mit Aufrückung nach Grupp, lV.

Probezeit 3 Monate. Bewerbungen sind unter Beifügung eine»

selbstgeschriebenen Lebenslaufs sowie beglaubigter Zeugnisabschriften
schleunigst einzureichen."

Dieses Inserat hat einen Kollegen von un» bewogen, der Ber»

waltung dieser Kaste ml« folgt zu schreiben:

„Ihr Stellenangebot tn dei- »Arbeiterversorgung" blend«t« mich

direkt, da ich mich gern verändern möchte. Welch glänzend« Aus»

sichten, Grupp, Hl: ob damit in Ihrer Kasse die persönlichen Aus»

gaben nicht zu sehr in di« Höhe schnellen und di, Mitglieder z»

Schaden kommen, da mrnehmbarerweise Ihr Rendani sich mindesten»

in Gruppe V befindet. Die gesordert? dreimonatige Probezeit,

ferner daß der Bewerber die Reichsversicherungsordnung sowie da«

Bersorgungsgesetz beherrschen muh, schrecken mich nicht, nur vedoiier«

ich, mit einigen absolvierten Semestern Juris nicht dienen zu können.

Daß ich bei dem Geholtsangebot eigene Schreib, und Rechenmaschin»

mitbringe, ist selbstverständlich: auch übernehme ich die Beitrag? zu?

Angestelltenversicherung voll. Ich bitte daher bei der Ausmahl der

sicher überaus zahlreichen Gesuche um gefällige Berücksichtigung."
Treffender konnte dieses Inserat nicht ironisier: merden.

Siebente Gaufachgrnppenkonferenz für Psalz, Rhein- und Saar»

gebiet. Am 7. November 1926 tagte unter dem Vorsitz des Kollege«

Lannlotz-Kaiserslautern in Neustadt a. d H di« 7, Krankenkassen»

anqestelltenkonferenz. Die von 89 Kollegen besuchte Versammlung
nahm in Gegenwart von über 29 Gästen einen glänzenden Verlauf.
Neben Vertretern anderer bayerischer und nichtbnyerischer Gaue, de»

AiA-Kni-tells und des ADGB., des pfälzischen Knssimnerbnridcs, de»

Landesverbandes bayerischer Krankenkassen (Landtagsabgeordneter

Leonhardt-Kaiserslautern). der Stadt Neustadt (Bürgermeister
Münzer) u. a, m., war als Vertreter des Oberverstcherungsamte«

Speyer Regierungsdirekto? Dr. Kittel erschienen.

Ms Redner sür den allgemeinen Teil waren außer dem Kollege«
Brenk« vom Verbandsvorstand. der über „Unsere dienstrechtlich««

Forderungen zur Neugestaltung der RVO
"

sprach, Rechnung»»

kommissar Roth von der Landesversicherungsansto'lt Pfalz (..Da«

Heilverfahren in der Jnvolidenversicheruna") und der Vertrauensarzt
»er Ortskrankenkasse Speyer, Dr. med. Taendler („Di« vertrauen»»

ärztlich? Tätigkeit in der Krankenversiri>ermig") gewonnen. Der g«»

schnftliche Teil umfaßt« Bericht« des Kollegen Seyfried-MüncK««

(„Die Prüfungsfrage^ und des Kollegen Köpplinger.Fürth („Di«

Tariflage in Bayerns. Sämtlich« Redner erledigten sich in b«»

wöhrter Weise ihrer Aufgab«. Di« vom Borsitzenden in großer. Um»

rissen skizzierten Besoldung»» und dienftr«chtlichen VerhAtniss« der

Kollegen des Saargebiet«», di« s«lt 1914 vergebens aus Aenderung«»

warten, fanden das ungeteilt« Jnt«ress« der Versammlung. Di«

Aktion zur Revision der unhallbaren Zustände hat auf Veranlassung

der Organisation begonnen.

Di« Konferenz war ein einmütiges Bekenntnis zur Organisation.

Sie widerlegte in einwandfreier Weise die aus naheliegenden Grün»

den immer wieder miederholt« Behauptung des Bundes: der grüßt«

Teil der pfälzischen Krankenkassenangestellten sei in seinen Reihen

organisiert. Folgend« Entschließung fand einstimmig« Annahme:

„Der vom ZdA. «m 7. November 19Z6 in Nei^tadt a. H. abge»

Haltens 7, Krnnkenkassenangeftelltentag für Pfalz, Rhein» und Saar»

gebiet nahm Kenntnis von den Berichten über die Besoldung», und

Prüfungsfrag« in Bayern. Die Berhältniss«. wi« si« auf Grund de?

bayerischen Verfügungen und Verordnungen zu dieser Frag« ent»

wickelt haben, sind unhaltbar geworden. Die Konferenz protestiert

gegen di« Verschleppung der unbedingt notwendigen Revision de?

BesoldungsverhSltnisse durch das Staatsministerium für sozial« Für»

sorge und fordert von den KassenverbSnden und der LandesfackMuvv«,

tmfz dies« Frage schnellstens einer Klarung entgegengesührt wird.
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Gausachgruppenkonferenz für Schlesien. In Liegnitz tagte am

14. November 1926 die schlesifche LanSesoersammlung der in der

Sozialversicherung tätigen Kollegen. Es roaren aus Schlesien über

50 Delegierte erschienen. Im Mittelpunkt der Tagung stand das

Referat „Die Sozialversicherung in Geiahr" des Kollegen Brillke-

Berlin vom Berbandsoorslund. Jn klaren Worten schilderte er den

Kampf un, die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung und be»

handelte eingehend die Stellungnahme des Arbeitgebertums, die von

den rechtsstehenden Parteien unterstützt wird. Er besprach die

Haltung der Aufsichtsorgane, der gelben Werksgemeinschaften und

Jnnungskassen. Seine Ausführungen fanden regen Beifall. Ueber

die Kurse sprachen die Kollegen Wachsner und Direktor Damerow-

Breslau. Gemeinsam mit dem Provinzialverbande Schlesien des

Haupioerbandes Deutscher Krankenkassen ist viel geleistet morden.

Es finden in Schlesien fünf Kurse statt, an denen über 26« Kranken»

tassenangestellte teilnehmen. Ueber die arbeiterrecht-iche Frage

sprach Kollege Brillke-Berlin. Er gab der Forderung Ausdruck, daß
die Angestellten der Krankenkassen dem neuen Arbeitsrecht unter»

stellt werden müßten, und daß dem Tarisoertrag vor der Dienst»

ordnung der Vorrang gemährt wird. Die Gausachgruppeuleitung,
der Prüfung?» und Tarifausschuß murden wiedergewählt. Dem

Bericht des Gauleiters über den Organisationsstand konnte ent¬

nommen werden, daß auch in Schlesien ein weiterer Mitgliedsrzu»
gong in der Gruppe der Sozialoersicherungsangestellten zu ver¬

zeichnen ist.

Angestellte der Mchtsanwalte und Notare.
Versammlungen. Am 19, November 1926 tagte in Leipzig

«ine Versammlung der Anwalts» und Notariatsangestellten. Kollege
Brenke vom Verbandsvorstand sprach über das Thema: „Wie oer»

bessern wir unsere wirtschaftliche und soziale Lage."

Am 23. November 1926 sand eine Versammlung mit dem

gleichen Thema in Ehemnitz statt. Es ist zu hoffen, daß diese
Versammlungen zu einer Förderung unserer gewerkschaftlichen Be»

«egung unter den Anwalts» und Notariatsangestellten in Sachsen
beitragen werden.

Angestellte bei Behörden.
Beschäftigung «on Versorgnngsanmärtern. Wiederholt ist sowohl

vom Reichsbund der Zivildienstberechtigien als auch von den be»

teiligten Beamtenorganisationen und Einzelpersonen in der Oeffent»

lichkeit Klage darüber geführt morden, daß die vielen tausend aus

der Reichswehr und der Schutzpolizei ausscheidenden Bersorgungs»
derecktlgten oft jahrelang auf Ihre Einberufung bei den Behörde»

zu warten haben und für viele dieser Bersorgungsberechtigten über»

Haupt keine Aussicht aus Beschäftigung vorhanden sei. Diese Klagen
werden sowohl in den Fachzeitungen als auch in den Tageszeitungen
von Zeit zu Zeit immer wieder erhoben, trotzdem erst vor kurzem
wieder im Zusammenhang mit der 3. Ergänzung der Anstellungs-
grundsätze diesen VersorgungsLmtern ein beträchtlicher Teil auch der

auf Privatdienstvertrag zu besetzenden Stellen zugesprochen wurde.

Welche Berechtigung die in der Oeffentlichkeit immer wieder er¬

hobenen Beschwerden der Bersorgungsömter haben, beweist der am

2: November 1926 unter Nummer I 6131/29 10. vom Reichsminister
des Jiinern dem Reichstag erstattete Bericht über die in den Inhre»
1923 bis 192S ausgestellten Bersorgungsscheine und über die seitdem
mit Versorgungsanwärtern besetzten Stellen. Aus dem Bericht ergibt
sich, daß Insgesamt S1382 Bersorgungsscheine ausgestellt murden.

Unter Ueberschreitung des vorgeschriebenen Stellenanteils zugunsten
der Versorgungsanwärter sind in der Berichtszeit insgesamt 2S 329

Stellen mit Versorgungsanwärtern tatsächlich besetzt worden. 14 023

Bersorgungsscheine sind infolge Wahl einer anderen Bersorgungsart
«ingezogen morden oder verwirkt. 10 7S4 Personen haben an Stelle

«ines Versorgungsscheines Versorgungsgebührniste gewählt. Bei

Prüsung des Berichtes ergibt sich also, daß in den Berichtsjahren
1923 bis 192S insgesamt 1276 Berforgungsanmärter noch nicht unter»

gebracht sind, daß aber in 2S91 Fällen "der vorgeschriebene Stellen¬

anteil von einigen Behörden zugunsten der Bersorgungsömter über¬

schritten wurde.

Angestellte bei den candraksämkern. Der preußische Minister
des Innern hatte unter dem 28. Mai 192« — Cb. 2766 — (Min.-Bl.
mn. Berw. S. S34) Richtlinien für die Einreihung «on An¬

gestellten bei den preußischen Landratsämtern,

namentlich von ausgekernten Lehrlingen, veröffentlicht. Gegen
diesen Erlaß haben wir Einspruch erhoben, da wir die Meinung
vertreten, daß ein Angestellter nach Beendigung einer dreijährigen
Lehrzeit beim Landratsamt besser qualifiziert ist, als di? Richtlinien,
die im allgemeinen Emreihung in die Vergütungsgruppe lll PAT.
vorschreiben, dies vorsehen. Bom Minister des Innern haben wir

letzt einen Bescheid erhalten, der besagt, daß, wenn auch in der

Regel nach Beendigung der Lehrzeit eine Einreihung in die Ver¬

gütungsgruppe lll vorgeschrieben ist, bei entsprechenden Leistungen
und der Möglichkeit der Ueberweisung eines entsprechenden Arbeits¬

gebietes Einreihung In eine höhere Gruppe vorgenommen werden
soll. Wenn die Angestetllenvertretung eine höhere Eingruppierung
für erforderlich erachtet, kann sie die EnifMeldung dcs MdJ. nuf dem

Dienstwege nachsuchen und im Falle dcr Ablehnung das Nach»
prüsungsverfahren nach tz 24 PAT. beanNagcu.

Der neue Hauptbekriedsrat beim preußischen Ministerium sür
Handel und Gewerbe Halle am 9. '. « .> , . u^li seine erste Sitzung
in Berlin. Unmittelbar nach dem Zusammentritt erfolgte die Bor»

stellung beim Minister für Handel uud Gemerbe. der der Hoffnung
auf erfolgreiche Arbeit des Hauptbetriebs, ats Ausdruck gab. Danach
gab der Hauvtwohloorfumd Einzcllieiten über das Wahlergebnis be»

kannt, es wurde der Geschöftsführende Ausschuß gewählt. Zum
ersten Borsitzenden wurde Wachlin. zum zweiten Vm-sitzenden (mit
gleichen Rechten) Kollege Heinrich Müller (Sozialpolitischer Referent
im Ministerium) gewählt. Die Geschäfte des Schriftführers murden
dem Kollegen Hartmann übertrage,,.

Der Hauptbetriebsrat gab sich sodann eine Geschäftsordnung und

befaßte sich auf unsere Veranlassung mil einer Aussprache über die

Bildung von gemeinsamen örtlichen Bctriebsnertretungen und der

Möglichkeit, für jeden Oberbergguitsbezirk cbensalls eine Betriebs»

oertretimg für die Angestellten der Bcrgreviere zu schaffen. Diese
Angelegenheit wird den Gefchöftssührenden Ausschuß in Beratungen
mi: dem Ministerium und den Gewerkschasten noch besond.'rs be»

schäftigen.
Nach Erledigung kleinerer Angelegenheiien wurde allseitig der

Erwartung Ausdruck gegeben, daß durch die Schaffung des Haupt»
betriebsrats eine fühlbare Lücke ausgefüllt und die unbedingt not»

wendige Interessenvertretung der beteilig'en Kollegen beim Mini»

sterium selbst geschossen morden sei.
Im Anschluß an die Sitzung wurde dann die Ständige Aus»

stellung für Arbeitermohlfghrt in Charlottenburg besichtigt.

Einheitskurzschrifl. Auf unsere Veranlassung hat der preußische
Finanzminister mit Erlaß vom 22. Oktober 192« (Preuß. Bes.-Bl.
S. 187) den Zeitpunkt, bis zu dem die Beamten und Angestellten
der preußischen Staatsbehörden sich die Kenntnis der Einheitskurz»
schrist anzueignen haben, letztmal ig auf den 1. Januar 1927

hinausgeschoben. Dagegen ist unsere weitergehende Forderung, daß
der Preußische Staat auch die Kosten, die den Angestellten für
die vorgeschriebene Erlernung der Kinheitskurzschrift entstehen,
übernehmen möge, abgelehnt morden

Sozialpolitisches.
HinkerblZebenenrente in der AngefkeUtenoersicherung. Das Gesetz

vom 28. Juli 1SZS hat die Wartezeit für die Hinterbliebenenrenten
in der Ana^fteW«noersicherlmg vorübergehend verkürzt. Ist «in An»

trog auf Hinterbliebenenrente nach dem ZI. Dezember 1922 wegen

Nichterfüllung der bisher längeren Wartezeit rechtskräftig <wger«esen
worden, fo ist auf Antrag von der Reichsverstcherungsanstalt zu

prüfen, ob, unter Berücksichtigung der verkürzten Wartezeit (60 Bei»

tragsmonate auf Grund der Versicherungspflicht), nunmehr Hinter»
bliebenenrente zu gewähren ist. Der Antrag aus Nach»
Prüfung kann nur bis zum Schlüsse des Jahres
1S26 gestellt werden. Die Neichsiiersicherungsanstalt hat,
soweit sie die seinerzeit abgelehnten Anträge ermitteln konnte, di«

hiernach Berechtigten durch besonderes Schreiben auf die Notwendig»
keit hingewiesen, den neuen Antrag zu stellen. Da die Frist binnen

kurzem abläuft, wird etwa noch vorhandenen Berechtigten empfohlen,
unverzüglich den Antrag zu stellen.

Gautagung der Handels- und Inousteieangestellten der Nord»

mark. Jn dem reichgeschmückten Festjaale des Hansahotels in Ham»

bürg fand am 14. November 192« eine Gaukonferenz der Handels»
und JndustrieangesteUten der Nordmark strtt. Der Konferenz
ging am Sonnabend bereits eine Tagung der in unserem Verbände

organisierten norddeutschen Handelsciufsichisbeamten voraus. Die

Eaukonserenz selbst war von 37 Delegierten sowie Vertretern der

Reichsfachausschüsse, des Beirats und des Hauptvorstandes beschickt.
Zum 1 Punkt der Tagesordnung hielt der Gauleiter Kollege

Dörr-Hamburg ein Rcserat über den Zweck nd die, Aufgaben der

Gaufachgruppe Handel und Industrie im Gau Schleswig-Holstein
unseres Verbandes. An seine Ausführungen schloß sich eine reiche
Aussprache Das Hauptreferat hielt alsdann der Kollege Rogon»
Berlin über das Thema „Konzenlrotion und Organi»
sation in der heutigen Wirtschaft". Seine Ausführungen

zeugten von großer Sachlichkeit und mochten einen nachhaltigen
Eindruck auf die Delegierten. Auch die daiM sich anschließende
Aussprache stand ouf großer Höhe und zehnte von der guten Durch»

bildung der Eewerkschaftsf/nktionäre des Gaues.

Zum 3. Punkt der Tagesordnung hielt der Kollege Schou-Ham»
bürg einen instruktiven Vortrag über dns Wesen und die Be»

, eutung der Handels kontrolle Auch diesen Ausfüh»

rungen wurde reicher Beifall gezollt. — Die WaKl der Gaufach,

gruppenlcitung fiel auf die Orte Homburg. H^-^ui g. Lübeck und Kiel.

Mit einem Appell zur weiteren Arbeit für dic Organisierung und

Organisation der Hnndels. und Jndustr!ean>?>'''lsi?n im ZdA. schloß
der Vorsitzende die Konferenz.
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Was gehl in Preußen vor? Sowohl in Nr. 15 als auch In

Nr 20 unserer Verbandszeitung vo» diesem Jahre haben wir uns

unter obiger lieberschrist mit der Verordnung des Regierungspräsi»
deuten in Potsdam vom 10. April 19IU beschäftigt. Diese Ver>

ordnung widersprach dcn gesetzlichen Vestii..mungen und war auch

nicht iii Einklang zu bringen init den Aussührungsvorschristen des

preußischen Hnndelsministers. Ließ sie doch für ossene Ver»

kaufsstellen des Handels mit Lebens» und Genuß»
Mitteln eine zweistündige Verkausszeit an allen Sonntagen zu.

Durch unser Eingreisen ist dieser ungesetzliche Zustand nunmehr

beseitigt.

Vorgänge in Ahlen. Jn Nr. 15 unserer Zeitschrist berichteten
wir über die Vorgänge in Ahlen. Hier hat leider auch das preußische
Handelsministerium versagt, obwohl in einer Unterredung der Ver»

treter des Handelsministeriums, Herr Geheimrnt Simon, zugeben

mußte, daß es sich in Ahle» um ungesetzliche Zustände handelt.
Am Sonntag, den 7 November, hatte der größte Teil der

Geschäfte wieder geöffnet, obwohl letzt auch keine behördliche Ge»

nchmigung vorlag. Das Gewerbeauffichtsamt wird hurch uns Ge»

legenheit bekommen, den Nachweis zu erbringen, ob es solche un»

gesetzlichen Zustände duldet. Wir sind auch nochmals an das

preußische Handelsministerium herangetreten, damit sich im nächsten
Jahr dieser Skandal nicht noch einmal wiederholt.

Ein Ersolg in Karlsruhe. Die Arbeitgeber des Einzelhandels in

Karlsruhe wollten vor einigen Wochen auch von uns die Zustimmung
zum Ossenhatten der Ladengcschäste am dritten Sonntag vor Weih»
nachten haben. Dieses Verlangen wurde abgelehnt. Auch der Be»

zirksrat. an den sich der Einzelhandel daraufhin wandte, hat den

Antrag der Arbeitgeber abgelehnt.

Mndschau.
Die sozialen Baubetriebe. Ein erfreuliches Bild günstiger Ent»

Wicklung zeigt dcr Bericht der sozialen Baubetriebe im Be»

zirk Berlin sür das Jahr 1925, Der Bezirk Berlin umsaßt die preu»

Kischen Provinzen Berlin, Brandenburg, Pommern, Sachsen und

den Freistaat Auhall. A» Betrieben waren im Gebiet des Bezirkes
Berlin am 31, Dezember 1925 29 allgemeine Baubetriebe (die Haupt»
sächlich Erd-, Maurer- und Zimmerarbeiten ausiühreni, füns Sonder»

betriebe der Bauncbengewerbe und ein Bnustoffhandelsunternehmen
vorhanden. Die Sonderbetriebe sowie die Baustosfhütte haben sämt»

lich ihren Sitz in Berlin. Die Betriebe erreichten zusammen einen

Umsatz von annähernd 69 Millionen Mn,k. Etwa drei Viertel dieser
Summe entsallen aus Bauaufträge von gemeinnützigen Unternehmun»

gen (Baugenossenschasten, Siedlungsgesellschasten, Konsumvereine,
Gewerkschaften), reichlich ein Achtel auf öffentliche Körperschaften
(Reich, Länder, Gemeinden), und etwa ebensoviel aus private Bau»

Herren. Insgesamt haben die vorermähnten Betriebe seit ihrem
Bestehen 5990 Kleinwohnungen erbaut. Die Anlagewcrte der Be»

triebe murden erhöht durch den Ausbau von Lagerplätzen und Kauf
eigener Grundstücke: ferner durch Errichtung von Geschäftshäusern
und Betriebswertftcitten Hinzu trat eine Vermehrung von Ma»

schinen, Feldbahnmaterial und Verorößerung des Fahrnpparates.
, Der Bauhütte Berlin, G. in. b. H, ist es möglich ge»

roesen, bei einem Stammkapital von nur 125 999 Mark im Jahre
1925 einen Umsatz von annähernd 4 Millionen Mark gegen
1486 009 Mark im Jahre 1924 zu erzielen. Das bedeutet eine Um»

satzsteigerung um mehr als 160 Proz. Beschäftigt wurden am

8t. Dezember 1925 33 Angestellte, 11 Poliere, 17 Lehrlinge und

504 Arbeiter. Die Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung,
Betriebsvorstand und Belegschaft verlief im allgemeinen reibungs»
los. Im Lause des Jahres fanden etwa 14 Betriebsvorstands»
sitzungen statt.

Die Deutsche Bauhütte, G. m b. H., Berlin, wurde erst
am 17, Juni 1925 mit einem Stammkapital von 100 000 Mark ge»
gründet. Das Tätigkeitsgebiet erstreckt sich über das ganze Reich.
Ihre Aufgabe liegt in der Ausführung von Arbeiten im Gebiete des

Hoch-, Tief- und Eisenbetonbaues. Die Deutsche Bauhütte soll im

besonderen Spezialarbeiten übernehmen »nd die bestehenden Bau»

Hütten tatkräftig unterstützen. Dns erste Geschäftsjahr lief bis zum
30. Juni 1926. »An Gesamtumsatz wurden 3,4 Millionen Mark er»

zielt. Im Jahresdurchschnitt 1925 wurden bei 229 Arbeitern 14 An»

gestellte beschäftigt.
Die MaIerhütte Berlin, Soziale Gesellschaft in', b. H„

Berlin, kann bereits auf ein vierzehnjähriges Bestehen zurückblicken.
Der Umsatz belies sich im Inhre 1925 auf 583 000 Mark gegen
289 00« Mark im Vorjahre. Im Durchschnitt wurden 1925 114 Per»
sonen beschnstigt An^ kaufmännischem und technischem Personal
waren ein Geschäftsführer, ein Prokurist sowie füns Angestellte vor¬

handen. Die Zusammenarbeit zwischen Gcschäst?sührung, Betriebs»

vorstand und Belenschnft war, wie in früheren Jahren, harmonisch.
Aehnlich günstig kann über die Berliner Elektriker»

genossenschast. e. G. m. b. H., Verli». sowie über die Heiz»
und W a s s e r a n l a g e n

. G, m. b. H., Berlin, berichtet merden.

Möge die weitere Entwicklung dei^ Bauhüttenbcmegung cine recht

ersolgreiche scin. Daran mitzuarbeiten, sollte unser aller Alis¬
gabe sein. Stamm.

Eine halbe Million sollen sie bezahlen. Z» dieser aus der GDA..

Zeltschrift vom 16. Dezember 1926 entnommenen Mitteilung schickt
uns der DHB. folgende Berichtigung:

Die in Nr. 24 der Zeitschrift „Der sreie Angestellte" aufgestellt«
Behauptung, daß man im DHV. an Mitglieder, die-noch vor dein

60. Lebensjahre stehen, mit dem Hinweise herantrete, sie müßten,
um bei etwaiger Arbeitslosigkeit in den Genuß der vorgesehenen
Altersgrenze zu kommen, noch eine einmalige Zahlung, wenn auch
in Raten, leisten, ist in allen Teilen unwahr. Deutschnationaler
Handlungsgehilsen-Verband. Juristische Person. Hamburg. Di«

Verwaltung. A. Jimmermann. Habermann.

Diese Vermutung war ja auch nebensächlich. Wichtiger ist di«

Tatsache, daß die lebenslänglichen Mitglieder einmalig je 100 Mk.

bezahlen müssen. Sie ist durch die eigenen Veröffentlichungen de«

DHB. belegt und deshalb nicht abzustreiten.

Aus dem Zentralverband.
3. Neichsjugendkonferenz des Zentralverbandes

der Angestellten am Sonntag, den 20. Februar 192?

in Dresden

Vorläufige Tagesordnung:
1. Stand und Entwicklung unserer Jugendarbeit.
2. Aussprache.
3. Die Lage der erwerbstätigen Jugend in unserem Beruf.
4. Aussprache.
5. Wahl des Reichsjugendausschusses.
6. Verschiedenes.
7. Zusammenfassendes Schlußwort: Kollege Verbandsvorsitzender
Otto Urban.

Es entsenden:
Ortsgruppen von 100 bis 500 Jugendmit»

gliedern bis zum 18. Lebensjahre . . . einen Delegierte»
Ortsgruppen von 501 bis 150« Jugendmit»

gliedern bis zum 18. Lebensjahre . . . zwei Delegierte
Ortsgruppen von mehr als 1500 Jugend»

Mitgliedern bis zum 18. Lebensjahre . . drei Delegierte

Maßstab für die Delegation ist die im Berichtsbogen über di«

Jugendarbeit vom 3. Quartal 1926 angegebene Jugendmitglieder»
zahl unter 18 Jahren. Die Ortsgruppen, die auf Grund unserer
Aufstellung Delegierte entsenden, werden direkt benachrichtigt. Orts»

gruppen, die weniger als 100 Jugendmitglieder organisiert haben,
werden entsprechend den Gau» oder Bczirksgruppen der Gesamt»
orgcmisation zusammengefaßt und wählen auf je 100 Jugend»
Mitglieder ebenfalls einen Delegierten. Der Gaujugendleiter in

Verbindung mit dem Gaujugendausschuh bestimmt im Einvernehme»
mit dem zuständigen Bezirksleiter die Ortsgruppe, deren Jugend»
gruppe den Delegierten zu stelle» Hai, Wahlberechtigt sind di«

Angehörigen der Jugendgruppe und wählbar nur die Angehörigen
und Mitarbeiter der Jugendgruppe. Die Namen der Delegierten
mit Angabe des Alters und der Adresse sowie die Anträge müssen
bis zum 22. Januar 1927 im Besitz der Reichsjugendleitung, Berlin

SO, 36, Orcmienstraße 40/41, sein.
Die Reichsjugendleitung.

Otto Urban. Georg Ucko.

Ortsgruppe Köln.
Aus Beschluß dn Ortsverwaltung wird die Wahl der Seneralvcrsaimnliu««»

Vertreter auf
Sonntag, den 9. Jan«« 1S27

hiermit ausgeschrieben.
gu wählen sind K7 Vertreter und die gleiche Anzahl Ersahleute. Wahl»

vorschlage, denen die schriftliche gustiminunascrilärung der Kandidaten bei»

gcfiint ist, miisscn bis zum W. Dezember 192«, mltt««o 12 Uhr, bci dem unter»

zeichneten Wahllciter eingegaivgen sein. Später eingehende Wahlvorschlug«
könne» nicht beilicksichtigt merden. Die Wahlvorschlägc sind von mindesten»
ION Wahlberechtigte» uutcr Angab« der Mitgliedsm'mmer und der Bcschiif»
tigungsstcUe zu unlerzcichncn. Wahlberechtigt und mählbar sind alle Mitglied«»

der Ortsgruppe, die mit ihren Beiträgen nicht länger als drei Monate im

Rückstände sind. Als Legitimation gilt nur das Mitgliedsbuch: sofern «s au»

irgendeinem Grunde aus der Geschäftsstelle abgegeben morden ist, wird auf Ber»

langen ein entsprechender Ausweis ausgestellt.
Als Abstinimiingslokal wird das Sitiunggzimmer der Geschiif'sNeN« bestimmt»

Dle Wahl findet am genannten Tage von morcicns 10 bis nachmittags S Uhr

statt. Die giiliigc» Wahlvorschläae sind von, 27. Dezember 1N2S ab ans d«

Geschäftsstelle einzusehen. Der Etninnzettcl mus, von welker ssarbe und dock
nicht g,öfjer als 14X1V gentimeier sein.

Der Wahlleiteri Otto Kaufung c ».

Dicnstinbilänm. Das Mitglied dcs Vorstandes dcr Orlsarupve Mannheim,
govcge Christian Schmidt konnte am 1, Dezember le'» MiLhriges Dienst»

fubiläun, bci der S e i l i n d u st r i e > A, ^ K, feie ,,, golirqc Schmidt, de«

scit mehr als 2N Ighrc» Mitglied imsevcs Bcrbcindcs ist. hat stets in vorderster
Linie siir die Interessen der Angcsselltcn gekämpft.

Zur Seackiung.
Die letzte Ausgabe unserer Zeitschrift Im Dezember 1926 er»

scheint am

29. Dezember 192S.

Wir bitten unsere Leser, den veränderten Erscheinungstug zu

beachten.



Nr. 23 — 1926 Der freie Angestellte 337

Ein wichtiger Termin.
Zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft in der An»

gestelltenversicherung müssen nach dem Kalender»

jähr, in dem der erste Beitragsmonat zurückgelegt worden

ist, innerhalb der zunächst folgenden zehn Kalenderjahre

mindestens acht und nach dieser Zeit mindestens vier Beiträge

für jedes Jahr gezahlt werden. Die Nachentrichtung dieser

Beiträge muß innerhalb der zwei Kalenderjahre erfolgen,
die dem Jahre der Fälligkeit folgen.

Durch Gesetz gelten die erworbenen Anwartschaften als bis

zum 31. Dezember 1923 aufrechterhalten. Die fälligen

Beiträge für 1924 sind deshalb bis späte st ens

Sl. Dezember 1926 zu entrichten. Das müssen ins»

l.esondere die stellenlosen Mitglieder beachten.

Literatur.
Prof. Dr. M. H. Baeg«: „Wie erkennen mir die Welt?" 96 Leiten

»ii 17 Abbildungen. Vierte Bnchbeigabe zu den Urania.Monatshejten lür
Naturerkenntnis und Veselllchnftslehre, Jahrgang 1S2S/1S2S. Verlag: Urania»

Verlagsgesetlscliaft m. b. H.. Jena. Einzelpreis drosch, 1.5« Mk., geb. in Sonz»
Kinen 2 Mk. — Lange geit wurden die Erscheinungen des Denkens und Er»

kennen» als Vorgänge betrachtet, di« so grundacrfchiedcn von allen übrigen

Raturvorgängen seien, daß man sie durch eine unüberbrückbare Kluft von diesen

«trennt glaubte. Nach dieser Auslassung mußte die Beschäftigung mit den

»fragen des Denkens und Erkennen», als die Domäne einer inctavhnsisch orren»

tierien spekulativen Philosophie gelten. Ein wahrer Irrgarten von Ansichten
tut sich dem aus, der es unternehmen wollt«, die Meinungen der Philosophen
iu studieren. Inzwischen ergaben aber die neuen Forschungen mit aller Hin»

deutigkeii, daß Denkrn und Erkennen keine metaphysischen Voraussetzungen
brauchen, sondern wie alle anderen Lcbcnserscheinungcn natürlich begründet
sind. Besonders Im Laufe der .«Kien Jahrzehnte hat sich unsere «enntni» von

«n anatomischen, vhnsiologischen und biologischen Grundlagen der seelischen

Vorgänge außerordentlich erweitert; sie bietet vie! klareren Einblick als alle

Spekulationen der Echuiphilosovhi« zusammen. So wurde die Psychologie einer»

seit« zu einem kiwcige der Biologie. Ihre soziologischen Bedingtheiten hebt
der Verfasser ausdrücklich hervor; er beschränkt sich aber in dem vorliegenden
schmucken Bändchen, mit der „Biologie des Denkens und Erlrnnens" bekannt»

luinachen. Seiner klaren Ausdrucksweise, die durch gut ausgewählte Abbildungen
besondere Anschaulichkeit erhält, gelingt «s, auch den ungeschulren Leser zu

fesseln. Die Denkweise, von der dieses „llrania"'Büchicin geugnis ablegt,
ist auch für den gcwiiknlichen Eierblichen !»,rcl>aus verständlich.

Rudolf Sngel.Sardt: „Der Weg zum harmonischen Seim". Oktav «S Seite»
Mit 2S Abbildungen, gebunden 1,0« Mk. <Bioo.Bttchrrri>. L. Voigtiänder»
Verlag, Leipzig. — Wer lennt nicht das allbekannte Wort: es geht nicht»
über ein behagliches Heim? bat es unsere Jett nicht doppelt »ölig, sich wieder
dieses Wortes zu enisinnen. da inst der Bcgrisf dafür schon fast verloren
ging? In «cifwollcr Darstellung führt dcr Verfasser deshalb auf, worin Icn«
Eigenschaften bestehen, die in sinnrcicter Vereinigung zur harmonischen Ein»

heit, zum wahrhaft Optimalen" Kunstwerk führen.

Ebiich, Neues deutsches TalchenfrcmdvSrterbuch. Buchhandlung des Waisen«
Hauses. Verlag, Halle <Sao!c>. — Ei» ungcmein hcmdlichcs und praktische»

Toscl-enbuch. das auf 22« DUundruckseitcn rund »ii!« ssrcmdmörter enthalt. Di»

Aussprachebezeichnungen uud Erläuterungen sind für ledermann leicht ver»

ständlich, es ist also auch ein sehr nUKIichcs Buch.

Der Kleine Touslaint.Langcnschcidt Zur Erlernung sremder Sprachen durch
Ecibstuntcrricht. Englisch von Karl Blattner, 2« Lektionen <l« Briefe! und
2 Beilagen. In Karton und Decke 12 Mk. Langenschcidlsclik Vcrlagsbuchhnid»
lung <Prof. <ö. Lanr'knschcidt! E. m, b, H, Bcrlin.Echöncbcrg, — Mit
diesem Werk hat der Verlag einem ungcmein praktischen und sür icdcn crnst»
haft Lernbcflissenen niiKIichen Lehrstoff geliefert. Hnndiich und daucrhns, ist
die Ausstattung, gediegen und ieichtfahlich dargestellt der Inhalt, Wer sich
dieses Werkes bedient, muß bci nur einiger Ausdauer Ersolg haben,

Jahrbuch der Arankenverfichernng 192Z. VerlaqsgescNschaft dcutschcr Kronkcn»
lassen S. m. b. H,. Verlin.Charloltcnburg, P,eis 2,S« Mk. zuzüglich 2« Ps.
Porto. — Das vor einiger geit erschienene Jahrbuch zeichnet sich gcgcnüber den

früheren Jahrbüchern du:ch cincn größeren Umfang »nd eine reichere Aus»

gestaltung aus. Das Jahrbuch gibt zunächst einen Ucbcrblick übcr die Eut»

Wicklung dcr dcuiscl'cn Cozicilvcrsicherung in dcn lrtttcn Jahren »nd stellt dobe,
die vorläufigen Ergebnisse dcr Kranlcnkasscnstatistik aus dcm Jahre 1924 zu»

snmmen. die ein besorrtcrcs Interesse verdienen. Unter den Cinzclfragrn der
Kranken, und Eozialvcrsict crung findet dir Erwrrbsloiriifü'sorcic eine ein»

gebende Betrachtung, dic ebenso wie eine Abhandlung „Die Sozialversicherung
Im Ausland" von Dr. Oswald Stcin»Er»f lebhaft« Bracktung vcrdicut. Der
Abschnitt „Bolksgksu»dhci,spsleae" ist in dem neuen Jahrbuch gegenüber dem

alten um Vielfaches erweitert morden. Neben allgemeinen Aufsähen über Ee»

sundheitspflege und Gesundheitspolitik werden aktuelle medizinische sZraecn in
volkstümlicher und tcilwcise umfassender Welle behandelt. Darunter befinden
sich größere Darstellungen über die Bekämpfung dcr Geschlechtskrankheiten von

Dr. W. ffische:»Bcrlin und über den neuesten Stand dcr Krcbsbchandiung »n!>

Krebsbekämpfung von Dr, Kensscr.Berlin.Lichterfclde. Ein kurzer Abriß gibt
ein Bild über die Einrichtuncien dcs Hauptverbandcs drutscker Krankenkassen.
Das ganze Buch schließt mit einer Zusammenstellung statistischer Ergebnisse über

die Verhältnisse bci den Ortskrankenkassen lin Jahre 192S. Wcic» seine»
reichen und manniirfoltiocn Indalts verdicnt das Jahrbuch dic weiteste Ber»

breirung. Es ist vor allem denen unentbehrlich, die sich praktisch oder theo»
«tisch mit der Sozialversicherung besc! ästigen.

Ratgeber für die Nngestelltenversichcrung. Jn gc„,cinvkrst«ridlichcr Weis«
in Fragen und Vn'morlcn zulammenoestellt voin Vcrmaltungsobcrlnspck»
tvr I. e. N. Rudolf Beters. « Auflage, 6! —««, Tausend, 48 Seiten, Einzel»
preis Kg Pf. Verlag Friedrich A. Wordri Lcivzig EI. Thristianstroße 1«, —

Ein Praktiker hat hrrr ein wertvolles Hilfsmittel für dic Versicherten geschaffen,
dos sehr gut geeignet ist. sich in den verwickelt?» Vektimmungcn dcs Kcsch.es
zurechtzufinden. D?s Wesentliche ist hcrausoearbcilrt, die neuesten Vcstim»
mungen übcr Woiscn'enten und ginderzulogcn zum Ruhcgeld sowie Ubcr den

Einkauf von Beitragsmarken »st berücksichtigt. Die Anschaffung dcs billigen
Heftchens kann «mvfohlcn werden.

Veim 2. ck. ^.-lMgliecler einer rlrsstzikasse angeboren vollen. Kommt tür sie nur ciie

in t^rsge.

»zidt Keine

Krankenkasse,
ckie oen lZeiträgen
entspreckenct besseres

leistet sis äie

«ltglieiter 6er «I./-..-«ass«
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Kleinere l-ieümitte!. sowie ^uscbuö

de! grölZeren t-ieilmilieln, KrsnKsn-

bsuskoslen-t-isusgelcl, ^Voclien»

unct >?smiiien-Wociienbiiss,
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lVicKtversicberunc>spfIicIitiM <Vers!cberunjZs-(Zren?e 2ZS, —I?l^.) werden ?u einem lVIonstübeitrsge
von 7.— kZlVi. aufgenommen, wollen «ie clas böbeie KronKengelci versiciiern, so ?sii'en sie monstiicn
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Mndestlohnausschüsse in Großbritannien.
Ausschüsse zur Bestimmung von Mindestlöhnen wurden in

Grohbriwnnien zuerst nus Grund des ^rscle So^r'ls ^ct" von 1909

berufen, das nur auf solche Gewerbe anzuwenden war, wo die

Arbeitnehmer, im Vergleich mit anderen Gewerben, auhergewöhnlich

geringe Löhne erhielten. Zunächst wurden Lohnausschüsse nur für

Kleiderkonfektion, Sie Erzeugung von Kartonnagen, die maschinelle

Spitzen- und Netzeerzeugung und die Kettenmacherei errichtet, später

kamen noch füns weitere Gewerbe mit vorherrschender Heimarbeit

hinzu. Im Jahre 1918 wurde das Gesetz abgeändert und auf eine

breitere Grundlage gestellt. Doch bleibt es in seiner neuen Fassung

noch auf Gewerbe beschränkt, in welchen nach Ansicht des Arbeits»

Ministers entsprechende andere Einrichtungen für eine wirksam«

Lohnregelung nicht norhand"N sind.

Die Lohnausschüsse werden vom Arbeitsminister aus einer

gleichen Zahl von Arbeitgebern und Arbeitnehmern des betreffenden

Gewerbes und unabhängigen Personen gebildet. Soweit Berufs»

organisationen bestehen, werden sie vom Minister um Vorschläge für

die Arbeitgeber, und Arbeitnehmervertreter ersucht, und die Vor»

geschlagenen werden zu.neist ernannt. Ist in dem Gewerbe eine

große Zahl Unorganisierter vorhanden, so werden auch aus deren

Reihen einige Mitglieder des Lohnausschusses ausgewählt. Ende 1925

waren von 1137 Ärbeitgebermitgliedern aller bestehenden Ausschüsse
nur 139 und von ebensovielen Arbeitnehmermitgliedern 239 nicht»

Vertreter von Organisationen.
Die Zahl der zu berufenden unabhängigen Mitglieder ist im

Gesetz nicht festgelegt. In der Praxis werden in jeden Ausschuß
deren drei entsandt. Ihre Ausgabe besteht vornehmlich darin, die

Verständigung zwischen den Jnteressenveriretern zu fördern.

Die Gesamtmitgliederzahl ist von Ausschuß zu Ausschuß ver»

schieden; im Durchschnitt beträgt sie nahezu fünfzig. Die Berufung

erfolgt auf zwei oder drei Jahre. Am Ende eines jeden Jahre»

scheidet die Hälfte oder ein Drittel der Mitglieder aus. Die Wieder»

berufung derselben Person ist die Regel. Der einmal errichtete

Lohnausschufz bleibt solange bestehen, bis der Arbeitsminster zur

Erkenntnis kommt, dah die Anwendung des Gesetzes auf das be»

treffende Gewerbe nicht mein erforderlich ist.

Der Wirkungskreis eines Lohnausschusses umfaßt gewöhnlich

das ganze Land Jn einigen Gewerben bestehen besondere Aus»

schösse für gewisse Gebiete in anderen Fällen sind die Ausschüsse

nach Gewerbezmeigen in Sekttonen gegliedert. Auf Ansuchen der

Ausschüsse kann der Minister beratende Unterausschüsse für einzelne

Bezirke ernennen. Der Ausschuß der Maßschneiderei im Klein»

betrieb z. B. umsaht vierzehn örtliche Unterausschüsse. Sie bestehen

aus je einem unabhängigen Mitglied eines Lohnausschusses als

Borsitzenden, je einem von den Arbeitnehmer- bzw, den Arbeitgeber»

Vertretern des Mnhschneidereiausschusses bennnnten Mitglied (in

London je zmei solcchen Mitgliedern) und endlich je vier bis sechs

Vertretern der örtlichen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Auf»

gaben der Unterausichüsse bestehen darin, Vorschläge für Mindest»

Zeitlöhne somie für garantierte Mindestverdienste der Stückarbeiter

zu machen, denn es gilt der Grundsatz, daß die Stücklohntarise
derart sein müssen, dah sie dem gewöhnlichen Arbeiter ermöglichen,

soviel zu verdienen, als ob er im Zeitlohn beschäftigt wäre.

Die Entscheidung über die festzusetzenden Mindestlöhne — Zeit»

und Stücklöhne — bleibt dem Lohnausschuh selbst vorbehalten; die

von ihm aufgestellten Tarife bedürfen überdies der Zustimmung
des Arbeitsministers,

Das Ziel, das die Ausschüsse erstreben sollen, ist die Verständi»

gung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die Höhe der

Mindestlöhne. Wenn dies auf dem Wege der Aussprache der

Jnteressenvertreter nicht möglich ist, so wird es ost dadurch zu er»

reichen gestrebt, daß von seiten der unabhängigen Mitglieder ein

Vergleichsvorschlag gemacht wird. Wenn nach angemessener Zeit
eine Einigung, nicht stattfindet, so ist di« Stimme der ernannten

Mitglieder bei der Abstimmung ausschlaggebend.
Ende 1925 bestanden S0 Fachausschüsse Noch keine Mindest»

löhne bestimmt hatten der Ausschuh für Treibnetzausbesserungen,
der erst Ende November gebildet morden war, somie die beiden

Ausschüsse für den Kolonial- und Materialwarenhnndel in England

und Wales bzw. Schottland, die wegen'des Widerstandes von seiten
der Arbeitgeber ihre Aufgabe nicht erfüllen können. Die Arbeit»

gebervertreter des englischen Fachausschusses für den Kolonial» und

Mnterialmarenhcmdel verlangen, dah entweder ihr Gewerbe von der

Mindestlohngesetzgebung auegenoennen werde, oder daß sämtliche

Handelsgemerbe dieser Gesetzgebung unterworfen werden. Ein dahin

zielender Vorschlag wurde bereits von dem Ausschuß gemacht, der

vor fünf Jahren eingesetzt murde. um über die Wirksamkeit des Ge»

setzes betreffend Mindestlohnfestsctzungen Erhebungen anzustellen.
Der Arbeitsminister erklärte aus eine Anfrage im Parlament am

11. Februar 1926, daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen eine

Notwendigkeit zur Festsetzung gesetzlicher Mindestlöhne im Kolonial»

und Materialwarenhandel nicht bestehe. Gleiches gelte für den Tuch»

Handel, für den die Errichtung eines Lohnoüsschusses angeregt
worden war

Wegen der bald nach dem Ende des Weltkrieges eingetretenen

Wirtschaftskrise waren die Lobnausschüsse in der Lage, die erst»

malig sestgesetzten Löhne seitdem wesentlich zu erhöhen. Jn der Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 1925 wurden von 1l Fachaus«

schössen 14 Zeitlohntarife dem Ministerium vorgelegt, das sie samt»

lich genehmigte; 1924 hatten acht Ausschüsse 11 Lohntarife vor»

gelegt. Ein neuer Stücklohntarif kam 1925 nur für die Herstellung
von Schleppnetzen zustande In sechs Fällen brachten die neuen

Zeitlohntarife allgemeine Lohnerhöhungen, in einem Fall wurden

nur die Arbeiterinnenlöhne erhöht. In den übrigen Fällen handelte
es sich um Aenderung von Lohnsätzen einzelner Arbeitergruppen
oder Anwendung bestehender Mindestlohnsätze auf neue Arbeiter»

kategorien.
Mit den Kosten der Lebenshaltung veränderlich sind die von

sieben Lohnausschüssen aufgestellten Lohntarife. Die Grundlage für

die Berechnung von Lohnänderungen bilden in diesen Fällen die vom

Arbeitsministerium veröffentlichten Meßziffern.

Lohnsätze für Lehrlinge, die einen Lehrvertrag eingegangen

haben, gelten im Wirkungsbereich von acht Lohnausschüssen. Eine

größere Zahl von Ausschüssen hat besondere Sätze für Jugendliche

bestimmt, die angeleint merden, aber nicht in einem formalen Lehr«

Verhältnis stehen. Bon den 29 Lohnausschüsten, welche die Ver»

zeichnung anzulernender Personen als Voraussetzung für die Zahlung
eines niedrigeren als des gewöhnlichen Mindestlohnes vorschreiben,

wurden 1925 29185 Lernende eingetragen. Von acht Ausschüssen
wurden überdies 429 Lehrl.nge in den Registern geführt. Für

Jugendliche, die zu keiner dieser Gruppen zu zählen sind, bestehen

nur in wenigen Fällen Mindestlöhne. Das Arbeitsministerium

richtet sein Augenmerk daraus, diesem Mangel abzuhelfen.

Arbeitern, welche wegen Gebrechen nickt imstande sind, den

Mindestlohn zu verdienen, kann die Annahme eines geringeren

Lohnes bewilligt «erden. Am 31. Dezember 1925 waren 2S?d

Arbeiter im Besitz von Erlaubnisscheinen zur Arbeit unter dem taris»

mäßigen Lohn. Diese Zahl ist gering, da insgesamt nahezu drei

Millionen Arbeiter in den Gewerben beschäftigt sind, sür welche Lohn»

susschüsse bestehen.
Tagungen der Lohnausschüsse finden im allgemeinen nicht sehr

häufig statt. Im Jahre 192S traten zwölf Ausschüsse überhaupt nicht

zusammen; die übrigen hielten 89 Tagungen, 89 Borstandssitzungen,

39 Zusammenkünfte von Bezirksunterausschüssen usw. ob. Die meisten

Tagungen hatten die Ausschüsse für die Kettenerzeugung und für di«

Juteindustrie, nämlich je sechs.

Einige Lohnausschüsse setzten Unterausschüsse zur Behandlung

besonderer Fragen ein, wie z. B. der Berufsberatung, der Material«

beschaffung, der Betriebssicherheit usw.
Die vom Lohnausschuß festgesetzten und vom Arbeitsminister ge»

nehmigten Mindestlohnsätze müssen von den Arbeitgebern des be»

treffenden Gewerbes eingehalten werden. Der Ersolg des Gesetze»

hängt aber in bedeutendem Maße von der wirksamen Ueberwachung

seiner Durchführung ab. Zuerst hatten die Lohnausschüsse selbst für

die Einhaltung der von ihnen aufgestellten Mindestlöhne zu sorgen.

Im Jahre 1929 aber wurde im Arbeitsministerium ein besonderer

Aufsichtsdienst für diesen Zweck eingerichtet, dem Ende 19215

59 Beamte angehörten. Wenn Beschwerden wegen Nichteinhaltung

der gültigen Lohnsätze nicht auf schriftlichem Wege erledigt werden

können, so wird ihnen cm Ort und Stelle nachgegangen. Außerdem

finden gelegentliche Aufsichlsbesuche statt. Die Gesamtzahl der Auf»

sichtsbesuche zwecks Feststellung der Einhaltung der Lohnsätze betrug

im Inhre 1926 9958; davon erfolgten 2S46 nach eingegangener Be»

schwerde. Die Besuch« verteilten sich auf den Wirkungskreis von

43 Lohnausschüssen, welchen 155 350 Betriebe unterstanden. In

weiteren 9585 Fällen murden Unternehmer, Arbeiter, Gewerkschafts»
bsamte usw. aus verschiedenen Anlässen besucht, die «ruf die Durch»

führung des Gesetzes Bezug hatten.

Den Aussichtsbeamten obliegt es auch, die Zahlung rUMSnbiger

Löhn« zu erwirken. Im Lauf« des Jahres 1925 gelang es ihnen, di«

Zahlung von Rückständen im Betrag von 48 507 Pfund Sterling zu»

gunsten von 7426 Arbeitern in 2564 Betrieben zu veranlassen, un«

zwar in den meisten Fällen ohne Inanspruchnahme der Gerichte.

Strafanzeigen erfolgten gegen 27, Zivilklagen gegen acht Unter»

nehmer, um Lohnrückstände hereinzlwekommen. Auch sonstig« Ber»

stöß« gegen das Gesetz murden in großer Zahl ausgedeckt In 274g

Fällen hatten die Betriebsinbaber den Anschlag der Mlndeftlohr»

unterlassen; in 2947 Fällen wurden Lohnlisten nicht oder nicht zu»

reichend geführt; in S631 Fällen waren Aufzeichnungen über di«

Arbeitsdauer nicht vorhanden oder mangelhaft. H. F e h l i n g e r.

Wandlungen in der VoWernahmnq.
Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten mit Ihrem grohen

Ueberschuß cm wndwlrtschaftlichen Erzeugnissen führt Deutschland seit

mindestens 60 Jahren mehr Nahrunas» und mehr Futtermittel ein, als

es ausführt. Der Anteil, den wir dem Ausland verdankten, nahm vor

dem Weltkrieg ständig zu, «ber wir konnten diese steigende Abhängig»

keit vom Ausland ertragen, da unser« Ausfuhr von Fertigwaren und

unsere Anlagen im Ausland uns die Mittel für den Knut der uns

fehlenden landwirtschaftlichen Erzeugnisse lieserten. Ja. man kann stch

eher darüber wundern, daß wir nicht genötigt waren, noch mehr

Nahrungs» und Futtermittel «inzuführen, denn die landroirtschaftllch



cs.r. 25 — 1926 Der freie Angestellke 33g

genutzte Fläche, die etwa die Hälfte des ganzen Reichsgebiets aus»

macht — gegenüber nur einem Fünftel in den Vereinigten Staaten —,

blieb in den letzten vierzig Jahren vor dem Kriege ziemlich unver»

ändert, mährend unsre Bevölkerung gleichzeitig um 60 Proz. zunahm.
Dis Ursache hierfür ist, dasz infolge technischer Fortschritte der Hektar»

ertrag dauernd stieg, so daß z. B. unsere Getreideernten in den letzten

Jahren vor dem Kriege um etwa SO Proz. größer waren als in den

siebziger Jahren.
Man hat lebhaft darüber gestritten, wieviel von den bei uns ver»

zehrten Nahrungsmitteln mir nun eigentlich dem Ausland verdankten.

Diese Frage lägt sich in der Tat nicht aus dem Handgelenk beant»

Worten. Unser durchschnittlicher taglicher Nahrungsmittelverbrauch
aus den Kopf der Bevölkerung hatte im letzten Vorkriegssahrfünft
einen Nährwert von 3200 Kalorien, Davon entfielen 300 Kalorien

«uf den Einsuhrüberschuh an Nahrungsmitteln. Aber damit ist die

Sache nicht erledigt. Ein großer Teil der Schweine, die wir auf»

zogen, wurde mit eingeführter Gerste und eingeführtem Mais ge»

füttert, und ein noch größerer Teil unserer Milch murde aus Oel»

kuchen und Kleie erzeugt, die mir entweder unmittelbar einführten oder

aus eingeführten Oslsaoten und eingeführtem Getreide gewannen.

Rechnet man, daß im Jahresdurchschnitt Millionen Tonnen ein»

geführter Gerste und eingeführten Maises in Schweinefleisch umge¬

wandelt wurden und daß sechs Psund Getreide erforderlich sind, um

ein Pfund Schweinefleisch zu erzeugen, und rechnet man, daß im

Lahresdurchschnitt ausländische Kraftfuttermittel mit einem Roh»
xroteingehalt von SW Ml) Tonnen in Milch um»zemandelt wurden,
und daß 70 Gramm Rohprotein im Futter einen Liter Milch erzeugen,

so hätten wir weitere 300 Kalorien unseres durchschnittlichen täglichen
Nahrungsmittelverbrauchs der Einfuhr ausländischer Futtermittel z«

verdanken gehabt. Der Gesamtanteil, den wir dem Ausland ver»

dankten, betrug somit 600 Kalorien oder 19 Proz. unseres Gesamt»
Verbrauchs von 3299 Kalorien.

Dieser Vorkriegsverbrouch von täglich 3290 Kalorien war recht

reichlich. Angenommen, «in Mann benötigL^000 Kalorien und

Frauen und Kinder entsprechend weniger, so ergibt sich ein durch»

schnittlicher physiologischer Tagesbedarf von 2390 Kalorien. Der t«t°

sächliche Verbrauch war also um 900 Kalorien größer, als vom

physiologischen Standpunkt aus erforderlich war. Nun ist aber «ine

gewisse Vergeudung von Nahrungsmitteln unvermeidlich, und diese
muh der Volkswirt in Rechnung stellen. Es ist ausgeschlossen, jede»
iZlofall, der sich bei der Zubereitung der Mahlzeiten ergibt, restlos z»

verwerten, und es ist auch unmöglich, jedes Nahrunczsmittel in der

Haushaltung vor dem Verderb zu schützen. Es ist außerordentlich
schwer, diese unvermeidlichen Verluste abzuschätzen. Vor dem Kriege

würde ich sie auf mindestens 10 Proz. bewertet haben; aber die Er»

fahrungen der Kriegszeit haben mich davon überzeugt, dah wohl nicht
mehr als 8 Proz. unvermeidlich verloren gchen. Der Tagesbedarf des

deutschen Volkes hätte dann vor dem Kriege 2500 Kalorien auf den

Kopf der Bevölkerung betragen. Da tatsächlich 3200 Kalorien ver»

braucht wurden, entfielen 700 Kalorien oder 22 Proz. auf unvermeid»

liche Vergeudung. Sie erfolgte durch Sorglosigkeit in der Haus»

Haltung, durch mangelhaftes Kauen, durch wirkliche Ueberernöhrung.
Im Laufe des Krieges schrumpfte die Einfuhr auf einen ver»

schwindenden Bruchteil zusammen, und da die heimische Erzeugung
infolge des Mangels nn Landarbciter» und an ausländischen Dünge»
Mitteln ebenfalls zurückging, verfügten wir schließlich sogar über viel

weniger als 2S00 Kalorien, die uns die heimische Erzeugung vor dem

Kriegs geliefert hotte. Dieser Mangel an Nahrungsmitteln machte
sich um so empfindlicher fühlbar, als alle Versuche, eine gleichmähige
Verteilung durchzuführen, nur teilweise eisolgreich waren, dn die

ländlichen Bezirke immer besser versorgt blieben als die Städte. Auch
änderten sich die Verhältnisse nicht wesentlich mit der Einstellung der

militärischen Blockade, da die Inflation eine neue Blockode schuf, die

zeitweise fast ebenso wirksam war wie die alte. Ein« ausgesprochene
Besserung trat erst Anfang 1924 ein. Nach einer Untersuchung, die

ich soeben abgeschlossen habe, betrug unser durchschnittlicher Tages»
verbrauch auf den Kopf der Bevölkerung im Jahrfünft 1920—1924

nur 2700 Kalorien gegenüber 3200 Kalorien vor dem Kriege. Der

Rückgang war nicht sehr stark für pflanzlich? Nahrungsmittel, denn

hier sank der Verbrauch nur von 21S0 auf 2030 Kalorien. Aber die

tierischen Kalorien fielen von 1040 auf 670, und zwar beruhten zwei
Drittel dieses Rückgangs auf den Ausfall von russischer Gerste bei der

Schweinefütterung und von Oelkuchen und Kleie bei der Milch»
erzeugnng.

Die deutsche Volksernährung hat also eine beträchtlicche Wandlung
erfahren. Jn Kalorien gemessen, sank der Gesamtverbrauch um 16

Prozent: der Anteil der tierisclzen Nahrrmgsmittel siel von einem

Drittel auf ein Viertel. Jn den letzten beiden Jahren haben stch die

Verhältnisse etwas gebessert. Di« heimische Erzetigung ist gestiegen
und ebenso die Einfuhr. Aber wir sind immer noch weit hinter dem

Vorkriegsstand zurück. Wir haben im ganzen vielleicht genügend
Nahrungsmittel. Unsere ländliche Bevölkerung ist wahrscheinlich
ebenso gut genährt wie vor dem Kriege, wenn nicht besser. Aber

unsere Industriearbeiter, die ohnehin stets viel weniger Fleisch und

milchmirischaftliche Erzeugniste verzehrten als der amerikanisch«
Arbeiter, sind jetzt damit viel zu kärglich versorgt, und ihr« Lebens»

Haltung zu erhöhen, ist eine unserer schwersten Sorgen.
R. Kuczynski.

KlKinige Znseratsnannalzme. «risgerdank S. m. b. kz., Serlin LIV l l, llöniggrätzer Ltrafze S7.
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Sie wollte zum Film!
Viele Damen haben eine unbezähmbare Neigung, Filmschau¬

spielerin zu werden. Dazu gehört vor allem ein anmutiges, schönes

Geficht. Schönes Aussehen ist oft wichtiger, als großes Talent!

Eine Dame mit ausdrucksvollem Mienenspiel wollte zum Film

gehen. Sie lud Filmregisseure und Direktoren ein, einem neuartigen

Rezitationsabend von ihr beizuwohnen. Der Abend kam und auch

etliche der Geladenen kamen. Sie beurteilten das Mienenspiel der

Dome günstig: aber die Dame hatte tn ihrem Gesicht einige harte

Züge und scharfe Linien. Diese störenden Linien machten eine Film¬

laufbahn, wie man der Dame schonend sagte, kaum aussichtsreich.

Einer der Regisseure nahm die Dame zur Seite und sagte,

daß sie die Fehler ihres Gesichts beseitigen könne. Er kenne ein

erprobtes Mittel. Er selbst wende es an und ander« Filmkünstler
und Filnikünftlerinnen ebenfalls. Dies begehrenswert« Mittel sei

Marylan-Cremel
Die angehende Filmdiva begann, Marnlan-Creme zu erproben.

Bald spürte sie den Erfolg. Di« Fallen verschwanden immer mehr

und mehr und ihre graue, feste Haut wurde weich und von durch«

sichtiger, rosiger Frisch«.
Daraus können auch Sie eine für Sie wichtige Lehre ziehent

Schönheit braucht keineswegs angeboren zu sein, sie kann zu einem

großen Teil erworben werden. Haben Sie ein schönes Aussehen, so

hüten Sie es wie ein Juw«l. Nehmen Sie die köstlici)« Marylan«

Creme. Wollen Sie sich ein günstiges schönes Aussehen erwerben,

und es ohne Falten behalten, so greisen Sie ebenfalls schnell zur

besten Freundin Ihres Gesichts, zur Marnlan-Creme.

Probieren Sie auf unsere Kosten I Sie bekommen ein« Probe
der verschönenden und verjüngenden Marnlan-Creme kostenlos und

portofrei und dazu ein interessantes Büchlein über richtig angewandte

Schönheitspflege.
Außerdem fügen wir noch ein« Bildsammlung von Filmgrößen

bei, welciie — obwohl sie sämtlich jung und schön sind — sehr g«rn

Marnlan-Creme anwenden.

All dies kostet Sie keinen Pfennig. Auch das Porto bezahle»
wir Als« schreiben Sie bitte sogleich an den Marylan-Vertrieb,
Berlin 108. Friedrichstr. 24.
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