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Der Mensch bedarf des Menschen sehr
zu seinem großen Ziele:
nur in dem Ganzen wirket er,

viel Tropfen geben erst das Meer.
Schiller.

Deutsche Wirtschaft 1926.

Ein ?ahr höchst widerspruchsvoller Tntwicklung der wirt-

schaftlichen Verhältnisse Deutschlands liegt hinter uns. Die

„EesundungsKrise" ,
von der seit dein Beginn der Stabili»

sierung sehr oft die Rede war, ist jetzt in ihrem grundsätzlichen
Verlauf zu überblicken. Es ist gekommen, wie vorauszusehen
war und vorausgesagt wurde: Die EesundungsKrise, charakte»
risiert durch weitgehende Veränderungen in den Grundlagen
der Kapitalistischen Wirtschaft (Strukturveränderungen), hat
schon jetzt geführt zu einer völligen Ecsundung des privaten
Kapitalismus, weil der gesamte Eesnndungsprozesz
durabgeführt wird auf Kosten der lZrdeit. Das Jahr 1926

begann mit den heftigsten wirtschaftlichen Erschütterungen:
Die Zahl der Vollerwerbslosen betrug mehr als 2 Millionen,
dazu Kamen ebenso viele Kurzarbeiter, monatlich wnrden

über 2000 Konkurse gezählt/ die Eeschäftsaussichten blieben

hinter dieser Ziffer nicht weit zurück, die Produktion aus»

nahmslos gelähmt, besonders aber die Schwerindustrie (Kohle
und Eisen), der Zinsfuß hoch (Monatsgeld 10 v. h., tägliches
Geld 8 v. h., privatdiskont 7 v. h.. die Börsenkurse lagen
danieder, Kurz, es waren alle Zeichen einer tiefen wirtschaft-
lichen Depression vorhanden, von geringen Abweichungen ab»

gesehen, hielt dieser Zustand während des ersten Viertel»

jahrcs an.

Über das private Kapital verfügte über Reserven. Während
der ersten drei Monate befanden sich die Börsenkurse schon in

langsamem, aber stetigem Steigen. Die Börsenspekulation, für
die sowohl von den Banken wie von der Industrie reichliche
Mittel zur Verfügung gestellt wurden, gab den Ton an, ent»

fachte Sptiinismus und WechselseitigKeit in einem Kugen-
blick, als das Wirtschaftsbarometer auf dem Gefrierpunkt zu
stehen schien. Im April, Mai und Juni bewegen sich die

Börsenkurse auf wagercchter Linie, von Mitte Iuni ab aber

setzt ein steiles Emporklettern ein, das fast bis zum Jahres»
schluiz angehalten hat. Diese wilde Entfesselung der LpeKu»
lationswut war gewiß zu einem beträchtlichen Teil rein ZpeKu»
lativ zu bewerten, aber es lagen diesem zügellosen Treiben
auch reale KnhaltspunKte von einiger Bedeutung zugrund?:
Als erstes und wichtigstes der am 1. Mai ausgebrochene
englische Sergarbeiterstreik, der gewissermaßen zum Lebens-
retter für die deutsche Wirtschaft wurde. Die hohen Halden
des RuhrKohlenbergbaues zerrannen infolge der plötzlich
gesteigerten europäischen Nachfrage wie Schnee an der
Sonne, der technisch soeben erneuerte (rationalisittte) Stein»
Kohlenbergbau mußte seine Kräfte bis zum äußersten an»

spannen, um allen Anforderungen gerecht werden zu Können:
ote gute, von außen hervorgerufene Konjunktur griff dann
auch auf die eisenschaffende Industrie über, von Monat zu
Monat stiegen die produktionsziffern für Eisen und Stahl,
«noere Industriezweige wurden mehr oser weniger ebenfalls

der Besserung erfaßt, die Zahl der Erwerbslosen ging
Zurück, die Börsenkurse Kletterten, der Zinsfuß fiel, die Kon»
«urse und Eeschäftsaussichten ließen nach. Gegen Mitte des
Wahres Konnte von der Konjunkturforschung festgestellt
werden, daß die tiefste Depression übermunden sei.

Inzwischen Kamen neue Momente hinzu, die der Bors«
weitere Antriebe für die Spekulation gaben. Zunächst dt«

Jahresabschlüsse der Aktiengesellschaften, die Klar zeigten, datz
das Kapitalistische Eeschäft trotz Inflation und Gesundung«»
Krise gut, ja ausgezeichnet ging. Das gab materiell und

psychologisch neue lZnstöfze: Mittel wurden flüssig für dt«

Börse und der Wille war vorhanden, viel zu wagen um viel

zu erobern. Dann Kamen weiter die großen Konzentrations«
Vorgänge, die Bildung der Rohstahlgemeinschaft, die gewaltig«
Kapitalserhöhung der Interessengemeinschaft der chemischenIn»
dilstrie. Konzentrationen Kleinerer Art/in ihrer Gesamtheit
jedoch außerordentlich bedeutungsvoll, folgten. Das ganz«

Iahr 1926 ist gekennzeichnet durch eine ununterbrochen«
Kette von industriellen Konzentrationen horizontaler lZrt-

Das Iahr schließt ab mit einer beispiellosen WerftenKonzen-
tration. Im neuen Iahr wird es auf dem befchrittenen Weg«
weitergehen. Das alles erfordert aber riesenhafte finanziell«
Mittel. Sie wurden aufgebracht ans in- und ausländischen
Anleihen, wobei als besonders interessant zu beachten ist, daß
der ausländische Knleibeanteil den inländischen erheblich
überragt: von Ianuar bis November 1926 wurden für
1271,08 Millionen Mark inländische Anleihen aufgebracht und

für 1561,93 Millionen Mark ausländische. Setzt man da«

Verhältnis der inneren znr äußeren Anleihe in innere Be»

Ziehung zu der Börsenspekulation, so ist unschwer erkennbar,
daß wir eine vollständig falsche, direktionslose Kapitalpolitik
vor nns haben. Für börsenmässtge SpeKulationszwccke waren

Hunderte von Millionen, vielleicht sogar Milliarden zur ver»

fügung, für die Knleihsbcdürfnisse der Wirtschaft, des Staate«

und der Gemeinden mußte hingegen das Ausland herhalten.
An sich ist gegen diese Ausländsanleihen, wenn sie eincm

wirklichen Bedürfnis entsprechen, gar nichts einzuwenden;
sie haben jedoch nnter dem relativ noch immer viel zu hohen
Zinsfuß auch nur dann volle Berechtigung, wenn andere Mög»
lichkeiten nicht mehr gegeben sind. Oa5- trifft für den deutschen
Geldmarkt während des verflossenen Iahres nicht zu. Wenn
die ausländischen Anleihen auch nicht ganz zu entbehren
waren — vermindert Konnten sie bestimmt werden. Statt

dessen gingen die vom wirtschaftlichen Standpunkt geradezu
aberwitzigen Effektenspekulationen vor sich. die. in der
Rentabilität der in Frage Kommenden Unternehmungen nicht
den geringsten AnhaltspnnKt hatten. Was soll man dazu
sagen, wenn die Aktien der Interessengemeinschaft der chemischen
Industrie bis auf Z60 getrieben wurden, wäbrend dieser
Konzern zuletzt eine Dividende von 10 proz. zahlte, gehn»
liche Beispiele lassen sich aus fast allen Wirtschaftszweigen
anführen. ?ür diese SpeKulationsorgien gibt es nur ein«

stichhaltige Erklärung: hemmungslose Profitwut.
Auf der einen Seite Krise, bogleitet von Rationalisierung

und Massenarbeitslosigkeit trotz geringer Besserung — aus
der andern Seite sehen wir einen gigantischen Kapital»
bildungs- und Konzentrationsprozesz und das systematisch«
Bestreben, alle Lasten der wirtschaftlichen Katastrophe auf den
Rücken des arbeitenden Volkes abzuwälzen. Bisher ist, wenn»

gleich wir auch nicht über vollständiges Zahlenmaterial ver»

fügen, viel rationalisiert worden: Industrie. Sanken und

Handel haben hunderttausend« von Arbeitern. Technikern
und Angestellten in die industrielle Reservearmee gestoßen,
die um diesen Teil größer erscheinen muß. Zunächst, im ersten
Stadium der Rationalisierung, läßt sich dieses Verfahren
Kaum vermeiden. Aber damit Kann es nicht sein Bewenden

haben. Eine Rationalisierung, die dauernd eine anormale

industrielle Reservearmee zu Lasten des Staates und der Ge-
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sellschaft zurückläßt, hat ihren eigentlichen Zweck verfehlt:

sie frißt auf der einen Seite wieder auf, was auf der andern

geschaffen wurde. Am Ende des wahres haben wir bei ernst-

haft steigender Tendenz etwa 1,4 Millionen Vollerwerbslose.

Loll dieses Riesenhcer Arbeitsloser, von dem auf Kapitalist;-

scher Seite Kaum noch jemand spricht, seitdem es nicht mehr

2 'Millionen zählt, eine Dauererscheinung bleiben? Dann ist

die ganze Rationalisierung der Wirtschaft nicht einen pfiffer-

ling wert! Wir haben aber diese unerträglichen Verhältnisse,
weil bislang nur auf Kapitalistische Art rationalisiert wurde,

zur höheren Ehre des dreimal heiligen Geiösacks. Das war,

glauben wir, der erste Teil der Rationalisierung, dem der

zweite so schnell wie möglich folgen muß: Arbeitszeit««-

Kürzung, Reallohnerhölmng. Anders Können die Schwierig»

Keiten, die in der deutschen Wirtschaft selbst liegen, nicht be-

seitigt werden. Nicht nur das prioatkapital soll den Nutzen

der Rationalisierung haben, sondern die gesamte Volkswirt-

schuft, deren wertvollster Teil die menschliche Arbeitskraft

ist. Dauernde produktive Arbeit für mehr als eine Million

arbeitsuchender Menschen, das ist am Jahresende das Kern-

Problem dcr deutschen Wirtschaft. Die Massenarbeitslosigkeit,
der zu geringe Reallohn ist die Wurzel alles Uebels. Mit

anderen Wortcn Kommt dieser niederdrückende llebelstand in

eincm so unverdächtigen Werk wie dem Jahresbericht der

Berliner Handelskammer zum Ausdruck, worin es über die

Bedeutung des inneren Marktes heiszt:

„So wichtig die KusfuhrmöglichKeit für unsere Industrie

ist, so spielt sie doch immer die zweite Rolle gegenüber dem

Eigenbedarf unseres 6Z-Millionen-volKes. Dessen Kaufkraft,

insbesondere die der breiten Masse, blieb schwach, sie wurde

noch schwächer durch die so ungemein ausgedehnte Arbeits»

und Erwerbslosigkeit. Diejenigen Arbeitnehmer, die in

Arbeit und Erwerb blieben, haben sich, soweit sich übersehen

läßt, in ihren Lohn- und Eehaltsbezügen wohl im allgemeinen

nicht verschlechtert. Es fchlt aber an einem alten Bestände
von Rücklagen, ans denen größere Anschaffungen zu be-

streiten wären, und wenn die Sparkassen eine so überaus er»

freuliche Neubildung von Rücklagen anzeigen, so bleiben dicse

eben, schr berechtigterweise, Rücklagen für Zukunft und Not

und werden jctzt nicht zur Deckung des über das Notwendige

und Reguläre hinausgehenden Bedarfs verwandt. Mit einer

sast ausnahmslosen Einmütigkeit haben daher die zahlreichen

in unserem Ausschuß für den Einzelhandel vereinigten Zweige

Umsatz und Eeschäftsnutzen für noch weit hinter dem

schlechten Jahre 1925 zurückgeblieben erklärt."

Dies ist eine ungewollte Kritik an dcr Wirtschaftspolitik
des deutschen Kapitalismus, der noch bis in die jüngste Zeit

durch Kundgebungen und Aussperrungen (Teztil- und Schuh-

Industrie) im entgegengesetzten Sinne gearbeitet hat. Mit

einem so gearteten Unternehmertum, das starrköpfig und

Kurzsichtig das prositinteresse als oberstes Gesetz wirtschaft-

lichen Handelns betrachtet, ist schwerlich ein Raticmalisie-

rungs- und Aufbauwerk durchführbar, wie es die deutsche

Wirtschaft verlangt, ver deutsche Unternehmer hat nament-

lich in den letzten Jahren vielfach versagt, er hat eine schwere

Wirtschaftliche Schuld auf sich geladen. Jetzt, da die Stunde

gekommen ist, die Sünden des Krieges und der Inflation ab-

zutragen, werden neue Versager auf alte Versager gehönst.

Da die Produktionsmittel scst in den Händen dieser Kreise

sind, das deutsche Wirtschaftsschicksal von einigen Dutzend

Konzerngcwaltigen abhängig ist und wahre Wirtschafts,

demokratie leider noch nicht mehr als ein schöner Traum ist,

sind die Perspektiven, die sich dem neuen Wirtschaftsjahr er-

öffnen, nicht besonders günstig. Die Tlabilisierung dcr
'

Währung und der Wirtschaft Kann als gelungen betrachtet

werden, die Verbesserung dcs technischen produktionsappara-
tcs hat bedeutende Fortschritte gcmacht, die Produktion ist

auch gegen das Vorjahr in zahlreichen Wirtschaftszweigen

gestiegen — aber: Zwischen dcn Produktions- und ver-

wertnngsmöglichkeitcn Klafst ein bisher unüberbrückbarer

Gegensatz. Dieser Gegensatz, falls er nicht erheblich gemildert

wird, verhindert eine allgemeine und dauernde Gesundung der

Wirtschaft. Die erzwungenen KapitalsaKKumulationen der

letzten drei Jahre sind Kein Beweis, daß cs dauernd auf diesem

Wcge Weitergehen Kann, ohne daß es zu neuen ernsthaften
Störungen Kommt.

. In einer solchen Situation ist die von den deutschen Ge-

Werkschaften eingeleitete Arbeitszeit- und Lohnpolitik die

allein richtige Wirtschaftspolitik. Nur wenn die Arbeitszeit

bis zu dem Mindestmaß von 8 Stunden verKArzt, wenn dis

Löhne erhöht, wenn die anderthalb Millionen Erwerbsloser
tn produktive Arbeit gebracht werden und der innere Markt

stark und aufnahmefähig gemacht wird, ist es möglich, wieder

vorwärts zu Kommen. So ist die Produktion wieder in

vollem Umfange in Eang zu bringcn und die Absatzfrage lös»

bar. Das ist auch die erfolgreichste Art der „Isonsumsinan-,

zierung". Die Aufgaben, die zn?ösen sind, scheinen schwierig,

ja unlösbar. Näheres Zusehen lehrt aber, dasj an eincm be»

stimmten Punkt fest zugegriffen werden musz. Mächtige

Gegner setzten sich gcgen dieses Zugreifen zur Wehr. Den

Gewerkschaften erwachsen daraus pslichtcn, dis, ie weiter die

Zeit fortschreitet, immer größer und dringlicher werden.

Möge das neue Jahr den Gewerkschaften nicht nur harte

Kämpfe, sondern auch stolze Erfolge bringen, die zu der Auf»

fassung berechtigen, daß die Menschheit einer besseren und ge»

rechteren Wirtschaftsordnung nähergekommen ist.
?. petrich.

WarenhausKonzerne.
Das moderne Warcnhaus, wie wir es lzeute in allen Großstädten

cmtrcffcn, bat eine verhältnismäßig Kurze Geschichte. Es entstand

vor nicht länger als dreifzig bis -vierzig Iahren Eietz eröffnete

I58Z sciu erstes Warenhaus in München, vie heute neben, Eictz als

größte Wnrcuhausfirma anzusprechende Kudolf-Karftcidt-

kl.-E. entstand I5LI in Wiswar. — Vie Entstehung unserer Waren-

Häuser fiel also in die Anfänge der Entwicklung uuserer Wirischast,

zum hochkapitalismus. In der Tat sind hochknpitalismus und

Warenhaus wescnsverwandt. Sie gehören beide zusammen: eines

wäre ohne das andere undenkbar.

Ver Kapitalismus schuf dem Warenhaus seine Existenzgrundlage,

vie Zusammenballung großer Menschenrassen in Großstädten, die

Mechanisierung und Tupisiernng der Produktion und vor allem das

Tempo, dns der sich entwickelnde Kapitalismus mehr und mchr in

die Menschheit hineinbrachte, waren die Voraussetzungen des

moderncn Warenhauses, vas Warenhaus will seiner Idee nach,

genau wie dcr Großbetrieb. Zeit und Arbeit sparen und damit auch

Geld, Im Warenhaus soll der Konsument alles finden und

Kaufen Können, was seinen Lebensbedürfnissen und seinem Ee-

schmack entspricht.
heute ist die Entwicklung längst über das erste Ziel Kapitalist!»

scheu Oetllilhcmdels hinaus: Ueber die Warenhäuser und ihre

Filialbetricbc seht der Weg des Eroßbcmdels entweder zur direkten

Produktion odcr zur Ausschaltung jeglichen freinden Handels. Und

weiter: lZuch der Großhandel der Warenhäuser gcht dazu übcr,

durch Zusammenschlüsse, Auskaufe anderer Häuser usiu, sich iu Uon-

zernen zu vergrößern und zu vereinheitlichen — genau wie die

Eroßindustrie demselben Ziele, zustrebt durch Kartelliern»« und

Vertrustung.
Sm intcressnutcsten nach der Richtung siud die Bestrebungen der

beiden größten Warenhauskonzerne, der UudolstKarstlldt-lZ.'E. und

der bekannten Firma Hermann Cietz.

vie Firma Hermann Eietz hat erst z.ulctzt wicder lZufstben erregt

durch d?n lZnKaus der bekannten Berliner hnuscr A, Iandorf u. To.

und „Kadcree" (Kaufhaus des Westens). Oamit besitzt Eich allein in

Serlin I« EroßKaufbüuser. Iu der Provinz zählt die Firma Eieh

S Warenhäuser, daneben 6 Engros- und EiuKäufsbnuscr. Ihre Ee»

bände bedecken LZ 000 Euadrotmeter Sodenfläche. Vie Angestellten-

zabl schwankt zwischen S5 000 und «0 000,

verKarstadt - Konzern besteht seit 192« als SKtiengeseNschaft.

wodurch seine lZusdchnuug vicl durchsichüger und übersichtlicher

wird als die des Eietz-Konzerns. Die Karstadt-A-G, lZcutrale

Hamburg) hnt ihren jetzigen Umstmg besonders in der NnchKriegs-

zeit gewonnen, Sie besitzt beute allein ZZ Filialen, Oazu Kommcn

noch die IZ Filialen der Warenbausfirma K. Klthoff (Zcntrale

Münster tn Westfalen), die cleichsnlls dem Karstadt Konzern ge-

hören. Beteiligt ist der Kcmzcrn an rceltcren 7 Warenhäusern,

Einbaufszenträlen zählt der Konzern S, dazu 6 Großhandels-

abteilungen. Ucberdies hc.t die Karstadt-A-E. mit nicht weniger

nls 47 Firmen einen Zcgcimnntcu EinKnussring (EinKnus?gemein-

schaft) geschlossen, Firmen, die mchr oder weniger im Abhängig-

Keitsvcrhältnis zur Konzcrnlcilung stehen.

Auch dic UudolZ.Karstc.dt.l?!..E. machte iu letzter Zeit von sich

reden durch ihren plc.u. in lZerlin am NeuKSllner hcrmnnuplcch

ein neues Warenhaus zu errichtcu. Bisher ist die Karstadt-lZ.'G.

lediglich in Nord- und Nordmestdeutschland vertreten.

Um zu ermessen, mit welchen Kiesenschritten sich unsere Waren»

hauskonzeri« entwickelt habcn, ist nötig, ih« Anfang« Kennenzu«
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lernen. Es ist dabei zunächst interessant, daß alle die bekannten

Namen wie Tietz, Wertheim, Jandorf usw. Kleinstadtkinder waren.

Li« solgten gleichsam dem Zuge ihrer Zeit, d. h. sie wanderten aus

den Meinstädten nach den immer mehr wachsenden Großstädten, vi«

Familie Tietz stammt aus Birnbaum an der Wartbe, Iaudorf Kam

«us hengstseld in Württemberg und die Gebrüder Vertheiln be»

ganncn in Stralsund. (Der Vater der lZrüder Leonhard und her»
wann Tietz war Kleiner Kramhändler, der sich nebenbei auch im

Fouragegcschäst betätigte, wie das in Kleinstädten üblich ist.)
Unter den Tietzens war der erfolgreichst? Syroß wohl Hermann

Tietz,- der von dem Kleinen posenschen Landsiädtchen zunächst nach

Amerika auswanderte, von dort als moderner Kaufmann zurück»
gekehrt, eröffnete cr mit seinem Neffen GsKar Tietz zusammen im

Jahre 1882 in Ecra in Thüringen ein Kleines posamenticrwaren-
geschöft, dos als eigentliches Stummgcschäft des heutigen Berliner

TietzKonzerns anzusprechen ist. von Amerika her Kannte Hermann
Tietz die modernen Verkaufs- uub Einkaufssysteme und er macht«
stch zum Prinzip, die Ware sür Käufer und Verkäufer gleicher»
maßen zu billigstem preise zu beschaffen. Er wählte dazu die drei

bekannten Wege moderner WaronbuuspolitiK, verzicht aus große
Zwischengewirine, Einkauf möglichst ohne Zwischenhandel dirckt

beim Produzenten und Vergrößerung des Umsatzes durch Grgcnn-
sation, Reklame und Herausbildung moderner verkausspsychologic.
vie Reichhaltigkeit des Lagers und der Ausstellung sollten dcn

Kunden werben, zum Kauf anreizen, nicht der Verkäufer, — ver erste
Weg war ohue Zwcifcl möglich, vie Schwierigkeiten des direkten

Einkaufs beim Produzenten sclbst schafften die Tietzens aus dem

Wcge, iudem sie fich mit den. inzwischen in Köln, Lamberg und

Nürnberg von ihrcn verwandten gegründeten Häusern zusammen»
schlössen zu einer EinKaufsgemeinZchaft. Mit diescn großen Ein»

Käufen Kam man eher und besser an die Fabrikanten heran. Den
dritten Weg, die Umsatzerweiterung, bcging man durch Einführung
möglichst reichhaltiger vielseitiger Lager und durch Filial-

gründungen. Schon 1882 folgte die erste Filiale in München, bald
die zweite, auch in München. Schließlich ging's auf Serlin los. In
der Schtttzenstraße, im ehemaligen „Imperial-Easö", wurde das
Berliner Stammhaus eröffnet. Es führte nicht wie die Teracr und

Münchener Filialen nur Textilien, sondern darübcr hinaus auch
schon fast alle übrigen sogenannten marktgängigen Waren. Eine

geschickt« Verkaufspsychologie, verbunden mit der nötigen
Reklame, sollte beweisen, daß die Warenhäuser nicht nur Zeit

sparen, indem sie olles führen, was gebraucht wird, stnd?rn auch
billiger und besser die Ware abgeben. — Nachdem das Ezpcriment
in Berlin geglückt war, folgten weitere Wareichausgründungen oer

Firma Hermann Tictz in München. Straßbnrg. Freiburg. Karls-
ruhe usm. In Kurzer Reihenfolge folgte dann Hamburg (IS97) und
um die Iahrhundertwenöe Tietz am Slczanderplatz. in der Frank-

furter Allee und in der Leipziger Straße in Serlin, letzteres durch
immer weiteren Ausbau des Stammhauses in der Schützeisttrafze,

Sehnlich wie die Tietzens arbeiteten all« übrigen Warenhaus»
gründcr Deutschlands. Vie Knopss in Baden, die IosKes in

Lachsen, beide übrigens aus derselben posenschen Eegend, wie di«

Familie Tietz. ver Warenbausgrüudcr Wronkcr iu Frankfurt
a. M. hatte als Landsmann von lösbar Tictz bei ihm noch sein«
Lehrzeit genossen. In Westfalen begannen SlthoZfs und Slsbcrgz
ihre Warenhäuser zu erössnen. Gbcu in den Hansestädten arbeite!«

Karstadt! im Osten die bekannten Uamen wie Lindemnnn, Ccmitzer
und Hirsch. Alls arbeiteten nach dem Tietzschen Prinzip: Eroßein-
Kauf, llmsatzsteigerung uud weitgehende Typisierv.ng aller Markt»

waren.

Hermann Tietz überließ dem liessen GsKar Tictz bald d»

Führung, der dazu überging, über sein Teschäft hinaus scine Se-

russgenossen zu organisieren im „vcrband der veutschen Waren-

und Kaufhäuser". So schasste man sich eine wichtige Konkurrenz
vom halse. Vie Konkurrenz des Einzelhandels wurde eingeschränkt
durch den ebenfalls von GsKar Tictz geförderten Zusammenschluß
des gesamten Einzelhandels, wodurch gleichzeitig der Preiswillkür
der Kartelle ein Oamm entgegengesetzt wurde. Nur eiucu Weg
moderner WurenbauspolitiK machte GsKar Tietz bewußt nicht mit.

Er wurde und wollte nicht werdcn: Produzent.
Oiescn anderen Wcg ging indessen bewußt und bisher mit Erfolg

dcr Karftadt-Konzern. viese letzte Entwicklung wurde besonders ge-

fördert durch den Leiter der Karstc.dt'A. E., Kommerzienrat hcr-
mann Schöndorfs. Tr Konzentrierte nicht nur horizontal durch
Kngliederung anderer Warenhäuser mit ihren Filialen, sondern
auch vertikal durch Sngliederung oder Errichtung von Fabri»

Kationsstätten. Oer Karstadt-Konzern zahlt heute wohl über ein

Dutzend solcher Fabrikationsstätten ganz oder vorwiegend zu

seinem Eigentum. Es werden in eigenen Werkstätten fabriziert!
Seife, ElasartiKel bis zum Kristallglas, Webstoffe, pelz- bzw.
Rauchwaren, Schuh«, hüte, Gummimäntel, vamcnkousektiou,
Oosamentierwaren, Lederwaren und Möbel. Alle diese Fabriken

arbeiten sowohl für den eigenen Bedars des Konzerns als auch für
den Markt, vie Bochholter Webereien der Karstadt-A-E. zählen zu
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den größten und bedeutendsten vcutschlcmds. Von dem derzeitigen
Aktienkapital der Karstadt-S -T. von insgesamt 2S Millionen

Reichsmark (plus 9.SS Millionen Reserven) ist vor Kurzem ein

größeres Aktienpaket nach Amerika verkauft worden, so daß auch
das Ausland an diesem Warenbaus Kouzcru maßgeblich be-

tciligt ist.
In den beiden bedeutendsten WnrenhausKonzcruen Tietz nnd Kar»

stadt stelzen sich also zwei verschiedene Prinzipien moderner Waren»

bausvolitik gegenüber: Tietz als Eroßhändler ohue TigenproduK-
tion und Karstadt als Großproduzent und Eroßhändler zugleich.
Man hatte dem Karstudt-Konzern wegen seines gemischten Systems
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») einlchl, ghew-yernc-Kanal.

bis vor Kurzem noch Kein günstiges Horoskop gestellt. Warenhäuser
mit Eigenproduktion seien sowohl in ihrer Preisgestaltung rote

auch in der Dualität und Auswahl benachteiligt, da sie nickst Kaufen
Können ivas und wie es ihnen paßt, und vor allem, roo es ihnen

am billigsten zu stehen Kommt. Ferner hätte dieses gemischt«

System auch bei der Kapitalbeschaffung eventuell große Schmierig-
Keiten zu Überminden, vas letztere Argument galt vor ollem dem

Karstadt-Konzern, der sich besonders in der Inflationszeit geradezu

sprunghaft ausdehnte. Indessen ist das Karstadt-Prinziv bis heut«

immer noch weiter ausgedehnt morden, ohn« Schaden zu nehmen.

Die Berliner werden «uch bald Gelegenheit haben, praktisch zu

sehen, melches System vou beiden deu Vorzug verdient, soweit

wenigstens der bet solchen Problemen nicht unmichtig« Waren-

Käufer in Frage Kommt: Tietz oder Karstadt.

So sehen mir auch bei der Entwicklung der Warenhäuser dasselbe

Prinzip obwalten wi« bei der Industrie: die privatwirtschast strebt
über sich hinaus zu immer größeren Gebilden; das Kapital wird

völlig unpersönlich zur gesellschaftlichen wacht, von deren Existenz
die Menschheit immer abhängiger zu werden droht. W. Hauth.

Betriebsrätegesetz und öetriebsrütepraxis.
vas Setriebsrätegesetz vom 4. Februar 1920 gibt den Arbeit-

n«hm«rn das Recht, zur Wahrnehmung ihrer wirtschaftlichen Inter»

essen gegenüber den Arbeitgebern Betriebsräte zu wählen, vie

wichtigsten Recht« und Pflichten d«r Betriebsräte find in den Zs 66

bis 92 enthalten. Insbesondere geben die tztz 66 und 78 di« Be-

fuyniss« der Betriebsräte wieder. So soll der Betriebsrat, der

Arbeiter- und Sngestelltenrat mitarbeiten bei der Einführung
neuer Arbeitsmethoden, ArbeitsstreitigKeiten beilegen, Sorge für
die vurchführung allgemeiner Schiedssprüche tragen, vienst-
Vorschriften vereinbaren, Einzelbeschmsrden abstellen, darauf achten,
daß die zur SeKämvsuug der llnfallgefahren vorhandenen Gesetze
und gewerbepolizeilichen Bestimmungen durchgeführt werden, die

Einhaltung der Tarisverträge überwachen und anderes mehr, vie

tztz 81. 82 und 82 enthalten Bestimmungen über das Recht der

Vetriebsvertretung bei der Einstellung von Arbeitnehmern und der

bekannte § 84 bildet den Tntlaffungsschntz. vas Setriebsrätegesetz
will ohne Zweifel in Anlehnung an den tz Ibö der Reichsversassung
den Arbeitnehmern eines Betriebes ein umsangreiches Mit-

bestimmungsrecht geben.
Aus den Berichten der Gcwerbeaussichtsbeamten, ganz besonders

aber auch nach deu Erfahrungen der Gewerkschaften ist leider die

Tatsache zu verzeichnen, daß Huudertauseude von Arbeitnehmern
von dem Rccht, eine Setriebsvertretuug zu mahlen, nicht Gebrauch
machcn. Betriebs-, Angestellten, oder Arbeiterräte sind überall da

zu wählen, wo mchr als 20 Arbeitnehmer beschäftwt sind. ?i?r

Betriebe von S bis zu 20 Beschäftigten gilt der 2 des Gesetzes.
Ocm"ben mird an Stelle des Betriebsrats ein Betriebsobmann

gewählt.
Es ist nicht etwa, mie ein oberflächlicher Beobachter annehmen

Köuute und wie so ost von der Gegenseite behauptet wird. Inter-

esfenlofigkeit der Arbeituchmergruppen, die zum W?hlverzicht
sührt, es steht vielmehr fest, daß die unzulängliche Regelung dem

Unternehmertum die gewünschte Haudhcibe bietet, um den Arbeit-

nehmern, die ihre gesetzlichen Rechte vertreten wollen, die größten
Schwierigkeiten zii bereiten. Maßregelungen der Belegschaft^-

Mitglieder, offener oder versteckter Art, die auf Wahl einer Be-

triebsvertretung drängen, gehören zu Keiner Seltenheit, ver All»

gemeine Veutsche Gewerkschaftsbund (SVTS.) und d«r Allgemein«
fteie Angestelltenbund (AfA-Sund) haben nach ernsthafter Beratung
Vorschläge zur besseren Vurchführung des Setriebsrätegesetzes aus»

gearbeitet, viese Vorschläge sollen lediglich dafür Eewähr schassen,
daß in Zukunft die beschäftigten Arbeitnehmer von ihrem ver»

fassungsmäßigen Rechte Gebrauch machen Können, das heißt das

Setriebsrätegesetz anzuwenden imstande sind, ohne Maßregelungen
zu befürchten.
Es genügt nicht; daß das gewählte Letricbsratsmitglied den

besonderen Schutz des Setriebsrätegesetzes (SRG.) während der

vauer seiner Wahlperiode genießt, es miissen vielmehr Künftig
bereits diejenigen Arbeitnehmer vor Kündigung geschützt werden,
die den Wahlvorstand bestellen und die Kandidaten der Vorschlags»
listen sind. Ver tz 95 ist demzufolge entsprechend zu ändern. Zur

Kündigung des Vienstverhältnisses von Personen, die als Wahl»
vorstand bestellt sind, und derjenigen PerZonen, die auf ordnungs»
mäßigen Vorschlagslisten bis zu der zulässigen Höchstzahl als

Kandidaten für die Letricbsrätewcchlen aufgestellt sind oder zu
deren Versetzung in einen anderen Setrieb bedarf der Arbeitgeber
der Zustimmung des Arbeitsgerichts und zwar für die Vauer von

drei Monaten. Aber auch die Betriebsratsmitglieder, die während
der Smtsperiode gus dcm Setriebsrate ausscheiden oder durch
Erlöschen des Setriebsratsamts nach Ablauf der Kmtsdauer der

Willkür der Arbeitgeber sofort ausgeliefert wären, müssen einen

erweiterten Schutz erhalten, vie Vorschläge der Gewerkschaften
sehen einen erweiterten Kündigungsschutz von 6 Monaten vor.

Ein von der llnternehmerseite häufig angewandtes Mittel, miß»
liebige Betriebsvertretungen zu beseitigen, ist die Vortäuschung
einer Betriebsstillegung. Diese unfairen Kampfmittel sind Künftig
zu verhindern durch eine entsprechende Aenderung des Absatzes 2

des tz 96. Es ist festzulegen, daß derartige Entlassungen ohne Zu»

stimmung der vetriebsvertretung nur bei gänzlicher oder

dauernder Stillegung des Betriebes möglich sind.
Es mußte in den letzten Iahren immer mieder festgestellt werden,

daß bei Streiks und Aussperrungen nach Beendigung des Kampfes
von Unternehmerseit« versucht wurde, die Wiedereinstellung der

öetriebsratsvertretungen zu verhindern. Es braucht nicht be»

sonders betont werden, daß es sich dabei in den meisten Fällen

gerade um die bewährtesten Funktionäre der GewerKschasteu
handelte, auf der anderen Seite diese Letriebsvertretungen ja das

Rückgrat der gesamten Belegschaft waren, vie Gewerkschaften
fordern deshalb in ihren Vorschlägen, daß Setriebsvertretungs»
Mitglieder, deren Srbeitsverbdltnts lediglich aus Anlaß eines

Streiks oder einer Aussperrung gekündigt worden ist, nach Be-

endigung des Streiks oder der Aussperrung mieder einzustellen
sind. Vie Amtsdauer der Setriebsoertretung läuft weiter.

Ein besonders für die Arbeiter sich unangenehm bemerkbar

machender Zustand war die bisherige Möglichkeit, im KranKheits»
falle den Arbeiter, auch wenn er Betriebsratsmitglied war, sofort
zu entlassen, vieser Umstand hat dazu gesührt, daß tüchtige Be»

triebsriite überhcuvt nicht Krank werden dürfen, wenn sie nicht
mit ihrer Entlassung rechnen wollen. Hier mird ein Zusatz zur

Zisser Z des Absatzes 2 des § 96 gefordert, der festlegt, daß nicht
als Grund zur fristlosen Kündigung eines öetriebsratsmitgliebes
andauernde Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit gilt. § 97 ist in

diesen Fällen mit dsr Maßgabe anzuwenden daß das Arbeitsgericht
entscheidet, ob die weitere Kusrechterhaltung des Arbeits»

Verhältnisses aus betrieblickien Gründen dem Srbeitgelmr nicht
mehr zugemutet werden Kann,

Vie bis jetzt genannten Vorschläge bieten in bescheidenem Maße
Gewähr, daß Künftig die verantwortlichen Setriebsvertretungs»
Mitglieder nicht mehr der Willkür der Unternehmer ausgesetzt find.
Um aber auch neben dem erweiterten Schutz die vurchführung des

öetriebsräteoesetzes und die Wahlen zu den Letriebsvertretungen
zu gewährleisten, ist ein« Aenderung des tz 2Z SRG. ersorderlich.
vieser steht vor, daß in dcn Fällen, in denen ein vorhandener
Leriebsrat seiner Verpflichtung nicht nachkommt und die erforder»
liche Neumahl ausschreibt, der Arbeitgeber eincn wchloorstond zu

bestellen hat. In den seltensten Fällen Kommt der Arbeitgeber
dieser Verpflichtung nach. Künftig muß daher in solchen Situationen
die Belegschaft selbst die Möglichkett der Bestellung eines Wahl»
Vorstandes haben. Um stärker als bisber die Setriebsratswahlen
sicherzustellen, den immer mieder in die Erscheinung tretenden

Kampfmaßnahmen der Arbeitgeber zu begegnen, versuche. Wahlen
überhaupt unmöglich zu machen, zu verhindern, muß der 8 99

SRG. so gestaltet werden, dnß er auch den Gewerkschaften das

Rccht gibt, Strcfncrfolgnnc, zu beantragen.

Es ist dem KVES. und dem SfS-Sund gelunaen, für diese Vor»

schlüge nuch die christlichen und Hirsch-Vunckerschen Gewerkschaften
zu gewinnen, vie offiziellen Beschlüsse der Vorstände der vier

Lpitzcnoryanisationen stehen zwar noch aus, sind aber in den

nächsten Wochen zu erwarten, vie Sachrefcreuten der Organisationen
stimmten den vorMäncn zu. Es sei noch einmal besonders be»

tont, daß es sich tntsächlich nur um notwendige Ergänzungen des

SRE. bandelt, die den TlmrciKter des Gesetzes Keineswegs ändern,
sondern die ordnungsgemäße Auslegung gewährleisten sollen.

Angesichts der zunehmenden Vertrustung der internationalen
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Zusammenballung von Macht auf selten des Kapitals ist es mehr
denn je notwendig, dem soztalreakticmären Unternehmertum Kräfte
entgegenzustellen, vas Setriebsrätegesetz sinngemäß angewandt
gibt die Möglichkeit, Einfluß im Sinne der Arbeitnehmer zu

gewinnen, vie GemerKschasten erwarten von Regierung und Dar»

Kien, daß ihre vorschlüge Berücksichtigung finden.
Bernhard Göring.

Die Lehrlingsausbildung im Buchhandel.
Es ist noch nicht allzu lange her, daß man den Suchhandel zn

den gelehrten Berufen zählte und an die jungen Leute, die sich als

Lehrlinge ihm zuwandten, ganz erhebliche Ansprüche stellte, wer

sich des näheren einmal damit beschäftigen will, was zur Aus»

bildung eines als tüchtig anzusprechenden Suchhändlers alles ge»

hörte, der lese den ersten Jahrgang des „Börsenblatts sür den

Deutschen Buchhandel" aus dem Jahre I8Z4 nach. Ts mird sich
dann herausstellen, daß damals beinahe mehr Literaturkenntnisse
vom Suchhandlungsgehilfen verlangt worden sind, als man heute
von einem Doktoranten der Literaturgeschichte billigerweise er»

Wartet. Selbstredend strotzten die Forderungen der damaligen Such»

händlergelahrten voll der UeberheblichKeit und es enthielt auch
schon zu jener Zeit die Fachpresse viele Klagen über Mißstände im

Lehrlingswesen, vieles hat sich ,
im Laufe der Jahrzehnte im Such»

Handel geändert, manches gebessert. Aus den sogenannten Gelehrten
ind allmüblich nüchterne Kaufleute geworden und das Such hat ja
elbst seinen TharaKter verändert, es ist jctzt Ware, genauer gesagt,
Markenartikel.

Obwohl sich der Suchhandel im Laufe eines Fahrhunderts sozu-

sagen an Haupt und Gliedern verändert hat, haben sich gerade im

üehrlingswesen die Mißstände erhalten. Dabei wurde gegen die

lZusbeutungsmethoden schon zu Beginn dcr gewerkschaftlichen Be»

megung energisch Front gemacht. Damals hat sich die Allgemeine

Vereinigung Deutscher Suchhandlungsgehilfen, die sich als An-

gestelltenverband des Suchbandels. Such- und Zeitungsgewerbes
IS2I mit unserem ZdA. verschmolzen hat und jctzt darin die Reichs»
sachgruppe Buchhandel bildet, große Verdienste erworben. Im

Zahre IS93 ersolgte eine Eingabe an den Vorstand des Börsen-
oereins der veutschen Buchhändler, worin ausführlich die Mängel
im Lehrlingsmesen dargelegt morden sind. Oer Sörsenverein ent-

schloß fich, eine Kommission einzusetzen, an der auch Gehilfen»
Vertreter teilnehmen durften, vas einzig positive der damaligen
Aktion mar, daß der Sörsenverein sich zur Herausgabe eines Lehr»

buches für den Suchbandsl bereit fand, vie Mißstände bei der Lehr-

lingsausbildung im Suchhandel aber blieben bis auf den heutigen
Tag, obwohl auch in der Zwischenzeit viele versuche gemacht
worden sind, die Prinzipale des Buchhandels und ihre Standes-

Vertretung entsprechend zu bearbeiten.

Gelegentlich der Hundertjahrfeier des Sörsenvereins, Kantate

I92S, entschlossen sich die ausermöblten Führer dieser bucbhöndle-

tischen Zunft, der Lehrlingsfrage wieder ihre Aufmerksamkeit zu-

zuwenden. Nun sollen die jungen Sucheleven wirklich ausgebildet
und am Ende der Lehrzeit einer Gehilfenprüsunq unterzogen
werden. Aber auch hier gilt das Sprichwort: „wenn Serge Kreißen,
wird ein MSuslein geboren!" Im Börsenblatt ist zwar viel, aber

dafür wenig vernünftiges über das ganze Problem geschrieben
worden. Es scheint so, als ob mau sich mit Kleinen Mittelchen
zufrieden geben mill und das übrige der Zukunft
überläßt.
Mit einer solchen Kuffassung der vinge Kann sich aber

unser ZdA. unter gar Keinen Umständen einverstanden
erklären, wir haben uns erneut vor längerer Zeit schon
mit der Lchrlingsfrag« im Buchhandel eingehend be-

fchästigt. Unscre örtlichen Gliederungen bildeten Arbeits-

gemeinschaften innerhalb der Fachgruppe Luchhandel,
die zu bestimmten Fragen gewissenhaft Stellung nahmen.
Erfreut darüber dürfen wir sein, wie eifrig sich unsere
llollegen mit der Angelegenheit befaßt hoben. Mit dem

Ergebnis beschäftigte sich dann Kürzlich der Reichsfach,
llusschusz Suchhandel. Oie Entschließung, die er dazu an»

genommen bat, ist bereits in Ur. 2S/I92S unserer Zeit-

lchrift veröfscntlicht worden. Oer Reichsfachausschuß Kam

im einzelnen zu folgenden Auffassungen:
vie Heranbildung von tüchtigen Lehrlingen ist für das

Sortiment dringend notwendig, der Verlag dagegen ist
nicht unbedingt daran interessiert, Lehrlinge auszubilden.
Die Auswahl der jungen Leute, die den Suchhandel er-

lernen wollen, bedars großer Sorgsalt. Als Vorbildung
wird bei Segabten die abgeschlossene volksschulbiloung
für ausreichend angesehen, höhere Schulbildung er-

leichtert aber den Werdegang. Oie Serussberatungs-
stellen der öffentlich-rechtlichen Arbeitsnachweise müssen
die jungen Leute auf ihre Eignung für den Seruf des

Suchhändlers prüfen. Als erforderliche Eigenschaften
werden augesehen: Gute Allgemeinbildung, Sprachtalent,
?arbentüchtigkeit. ein gutes Gedächtnis und Gehör, gute
«ugen und gesunde Lungen sSücherstaub!). — Oen

verussberatungsstellen soll durch unseren ZdA. über die

Entwicklung der Verhältnisse im Suchbandel Aufschluß gegeben
werden, ver Lehroertrag muß schriftlich abgeschlossen merken, di«

Lehrzeit darf höchstens drei Jahre währen. Oie Arbeitsbedingungen
sind auch für die Lehrlinge durch Tarifvertrag festzulegen. Es ist
unbedingt darauf zu achten, daß die Zahl der Lehrlinge in cinem

bestimmten Verhältnis zur Zahj der in den Sclrieben beschäftigten
Gehilfen steht, va die Sestimmungen des Handelsgesetzbuches und

der Eewerbsordnung über den Lehrlingsschutz unzureichend find, ist
zu verlangen, daß durch das Lerufsausbildungsgesetz eine Er-

Weiterung erfolgt. Insbesondere müssen für die Eignung des

Lehrherrn zur Lehrlingsausbildung Garantien erbracht werden,
ver Lehrherr muß Fachmann sein uud ein pädagogisches Talent be-

sitzen. Oie Ausbildung der Lehrlinge Zoll vorwiegend im Betriebe

erfolgen, außerdem muß der Lehrling innerhalb der Arbeitszeit
eine gute Fachschule besuchen. Eiire Gehilfenprüfung nach Abschluß
der Lehrzeit wird abgelehnt, weil sie nicht geeignet iZt, die Dualis!-
Kation des Lehrlings einwandfrei festzustellen, und ihm auch
Keinerlei Vorteile für die Zukunft bieten Kann.

Oer ZdK. wird den Eigenarten des buchhändlerischcn Berufes
stets seine Aufmerksamkeit zuwenden. Oie Kolleginnen und

Kollegen in diesem Berufe dürfen der Ueberzeugung sein, daß unsere
Reichsfachgruppe Suchbandel es nicht dabei bewenden läßt, Förde-

rungen aufzustellen, sondern daß wir auch unablässig bemüht sein
werden, eine Gesundung des Lehrlingswesens im Suchbandel mit

aller Tatkraft herbeizuführen, wir sind uns dessen bemußt, daß
der Seruf des Buchhandlungsgehilfen gewinnen mird, daß seine
wirtschaftliche Stellung nur zu bessern ist, meun es sich wieder

lohnt, den interessanten Seruf eines Suckbondlungsgehilfen zu er-

greifen Voraussetzung dazu ist aber, den Schutz der Arbeitskraft in

freigcmerkschaftlichem Sinne sicherzustellen. Oie erfolgreich Arbeit

des ZdS. bürgt dafür, daß sich auch die Suckbandelsangestellten noch
ihr Recht vom Unternehmertum erkämpfen. W. R.

Wie die hannoversche
Industrie mit den Angestellten umspringt.

Seitdem für die Augestellten der sogenannte „Leistungstarif»
vertrag" gilt, haben die verschiedensten Werke der hannoverschen
Industrie die Gehälter ihrer Angestellten abgebaut. Oie faden»
scheinigsten Gründe sind von den Werksleitungen vorgebracht wor<

den, um den Abbau durchzuführen. Anfänglich wurden die Gehalts»
Kürzungen den Angestellten damit schmackhaft gemacht, daß ihncn
gesagt murde: „Wir mollen Entlassungen vou Angestellten ver-

hüten." Später haben die Setriebe crst Angestellte entlassen und

damit dsn Soden für den Tebaltsabbau vorbereitet. Oie hohe
der Gehaltskürzungen liegt zwisclzen 10 und 20 v. h. für den

einzelnen im Ourchschnitt. Oie Einkommen der Angestellten haben
sich also wesentlich vermindert, solange der „Leistungstarif" besteht.
Trotzdem verlangen die Firmen die volle Arbeitskraft der Kn-

gestellten und legen ihnen Reverse zur Unterschrift vor, durch die

sie sich verpslichten, jede Nebenbeschäftigung, sei es gcgcn oder ohne
Tntgelt, zu unterlassen, vie Firma Gebr. Körting in hau-
nover und die ZentralbeizungsmerKe haben solche Erklärungen
bereits verlangt. Wie unter Verletzung bestehender Gesetze solche
Maßnahmen durchgesetzt merden. Können mir heute an Hand
folgender Schriftstücke bemeisen, die das EjsenmerK Wülsel seinen

irenmscne «isesrelli?
4«<;eLiAll.re
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Mitarbeitern" zugehen ließ, obwohl auch hier umfangreiche Tut-

lassungen vorgenommen werden,

„Yannover-Wülfel, den 29. November 1926.

Herrn im Werke.

Wie Ibnen bekannt ist, hat sich die wirtschaftliche und finan»

zielle Lage des Werkes derart verschärft, dasz wir uns zwecks
Herabsetzung der Unkosten bereits veranlaßt sahen, weitest-

gehenden Personalabbau vorzunehmen.
Die hierdurch erzielten Ersparnisse genügen jedoch noch bei

weitem nicht, um eine Wirtschaftlichkeit des Unternehmens in

absehbarer Zeit möglich zu machen. Wir selben uns deshalb ge-

zwungen, um die Kosten des nach dem Abbau verbleibenden

Seamtcnapparates durch anderweitige Maßnamcn zu verringern,
an Sie heranzutreten, ob Sie in der Erkenntnis der schwierigen
Lage des Werkes bereit sein Können, mit Wirkung vom I. Ia-

nuar i?27 in eine Kürzung des Ihnen bislang zugestandenen
Ecbcltcs iu dcr Weise einzuwilligen, dasz das Gehalt statt wie

bisber
MK.... ab 1. Innuar 1927 nur MK..... in Worten: MK....

betragen soll. Wir erbitten Ihre Stellungnahme
hierzu bis zum Dienstag, den 20. d. M, vor-

mittags 10 Uhr.
Die Nichtbeantwortung bis zu dem genannten Termin be-

trachten wir als Ablehnung unseres Vorschlages,
hochachtend!

Eisenwerk Wülfel: A, Hermann. M. Schmarzmann,"

hieraus verlangte das Eisenwerk Wülfel folgendes Antwort-

schreiben:
„An Eisenwerk Wülfel, y a n n 0 v e r-,W ü l f e l.

Ich bestätige den Empfang Ihres Schreibens vom 29, Novem-

her 1926. mit uxlchsm Sie mich um meine Einverständnis-
erkläruna gebeten haben, dasz mein Gehalt mit Rücksicht aus die

wirtschaftliche Lage des Werkes mit Wirkung nb 1. Ianuar 1927

von dim bisherigen Betrag auf MK herabgesetzt wird.

Ich erkläre mim mit dieser Neuregelung cib I. Iauuar 1927

ausdrücklich einverstanden und verzichte darauf, gegen diefe Neu-

regsluug irgendwelche Einwendungen späterhin geltend zu machen,
die mir auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen
zustehen.

Ich bin mit der vorgeschlagenen Neuregelung nicht einver-

standen.
Hannover, den 20. November 1926. Unterschrift:

"

vis Firma weih, dasz sie auf Truud bestehender Gesetze nicht
berechtigt ist, ab I. Ianuar 1927 die Gehältcr zu Kürzen, Unter
— man möchte fast sagen: erpresserischer — Ausnutzung dcr Not-

läge, in der sich die Angestellten befinden und unter dem OrucK

der von der Firma für einen Teil dcr Angestellten ausgesprochenen
Kündigungen zwingt sie ihre „Mitarbeiter", auf einen Teil ihres
Eehalts zu verzichten. Sie verlangt dabei weiter, daß der Kn-

gestellte aus Einwände, die ihm auf Grund gesetzlicher
oder vertraglicher Bestimmungen zustehen, ver-

zichtet. Ein solches Verhalten zeigt deutlich den Geist dcs Arbeit-

gebertums und müßte allen Augestellten die Notwendigkeit des

gewerkschaftlichen Zusammenschlusses vor Augen führen. Nicht durch
den einzelnen, nicht durch Kriecherei, sondern nur dnrch gemein-
sames handeln ist eine Aenderung solcher Zustände herbeizüfübren.

Y.K.

Neugriindunaen, Auslösung« und ander»?. Oie Oeutsche Kranken-

verstcherunyS'AKtiengcssllschaft bat am 20, Novimber/22. Dezember
1926 vom Reichsaufsichtsamt die Zulassung sür das veutscke Reich
erhalten. — Nachdem stch die Oersicbcrungs.AKticnaestllschaften
„Union" und „Rhein" verschmolzen hflben, sirmicrt die „Union"
Allgemeine versielzerungs-AKtiengesellschaft iu Berlin jetzt „Union
und Rbein versicherungs A.-E,". vcr vcrschmelzungsvertrag ist
durch Senatsentsckeidung vom 12. November 1926 vom Reichs-
aufsichtsamt genehmigt worden. — Durch Senatseutscheidunq des

Reichsaufsichtsnmts vom gleichen Tage wurde die „Zentropa",
Zentrcleurcpäische versicherungs-v-mb A.-G. in Berlin zum Betrieb
der Einheitsversicherung im Oeutschen Reich zuaelasfcn. — vas

Keichsllufsichtsamt für Orivatversicherung bat die llcbcrtrayunq des

gesamten Versicherungsbestandes des ?euer- und Tiubruchsdiebstahl-
versicherungsgesck'äftes der „Hansa" auf die „vaterländische und

Rhenania" mit Wirkung vom 1. Iuli 1926 genehmigt. — Oie

„Streit Versicherungs-A-E." in Krefeld hatte den Antrag auf
Eröffnung des Konkursverfahrens gestellt, vor Antrag mußte
mangels Masse abgelehnt werden, woraufhin dsr Vorstand des

Unternehmens. virekt«r Streit, sein Amt niederlegte. — vie All-

gemeine Garantiebank Versicheruugs-A.-E. in Berlin hat in der

Hauptversammlung ihrer Aktionäre am 2. Dezember die Auslösung
der Gesellschaft beschlossen und zwei bisherige Vorstandsmitglieder
ZU Liquidatoren bestellt,

klrbeitgeberoerband. Wie wir Anfang vorigen Jahres unseren
lesern berichteten, trat damals die „Allianz" aus dem Arbeitgeber-
verband deutscher Versicherungsunternehmungen e. v. aus, ver-

anlaßt durch die Haltung dieses verbanses ln der Frage der Te»

Währung von Gratifikationen usw. Me jetzt gemeldet wird, ist
das genannte Unternehmen dem Krbeitgeberverband wieder bei»

getreten, nachdem er bekanntlich seinen bisherigen Standpunkt
in dieser Frage ausgegeben hat.

Regenoersicherung. Oie „Allianz Versicherungs-K.-E." hat beim

ReichsaufZichtsamt die Genehmigung zum Betrieb der Regen»
Versicherung beantragt. Ueber diese Versicherungsart schreibt „Neu»
manns Zeitschrift für Versicherungswesen" folgendes: „vie Regen»
Versicherung wird Zeit 1902 von Lloyds in England uud auch in

Amerika abgeschlossen. Wcnn man diese zunächst als eine Spielere,
angesehen hat, ist nach dem Kriege dieser Oerstcherungsart mehr
Beachtung geschenkt worden und wissenschaftlich unter Verwertung
der Bcobachtungscrgebnisse meteorologischer Stationen und unter

Anwendung einer aus diesen Leobachtungsergcbuisstn abgeleiteten
WahrscheiistichKeitsbercchnuug ausgebaut. Als erste Gesellschast, die

aus dieser Grundlage die Regcnversicherung betrieb, ist die li^sls
Ll^r üncl VritiüK OoniMious Iu«ur, (^cunp. I.tg. in London gewesen.
Ietzt betreiben etwa 14 Ecsellsckaften diesen Zweig in England,
dessen Oominious uud in Amerika. Für den Abschluß solchcr ver»

sicherungen Kommen OerguLgungsetcblijsements, Gastwirtschaften,
Sportvereine, Renuvereine, Bauunteruehmungen usw. in Frage.

vsrfichernuasstsncr. vas Rsich vereinnahmte iu cer Zeit vom

1. April bis 21. DKtcbcr 1926 an Oerstcherungsstcuer 26 062 221

Mark: auf den Mmiet Oktober entfielen davon 2 492 262 UIK.

Vereinigung d?r Alten und der Neuen DotKaer. vie Alte Eothaer
halte im hcrbst 1922 ihr N.ugeschäft cingestelit, und sich seitdem
darauf beschränkt, ten Oerpflichtuugen aus ihrcm ausländischen
Versicherung!.bestand r.achzukcmmeu. Zur Durchführung des deut»

scheu Geschäfts wurde dcm ls dic Eothaer LebensversicherungsbanK
(Neue Gcthaer) gegründet. Nachdem jetzt die Verpflichtungen aus

dem ausländischen Geschäft größtenteils entwickelt sind, ist zwischen
bcidcn Banken ein Abkommen zustande reKommen, wonach sie sich
unter dem Namen ..Tcttaer LcbcusvcrstchsrungsbanK n. G, ver»

einigen Vcr Vereinigungsvertrag ist vom Rsichsciussichtsamt für
privlltvcrsicherung bereits genehmigt,
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Eine ncue Reichsfachgruppe dss Zog. Im Iahre 1902 gründete
eine Anzahl Vorstandsmitglieder der Tenosscuschaftcn eins „Berufs»
Vereinigung der Vorstandsmitglieder Konsumgeuosstnscha.ftlicher
Untcruehmüngeu. vevtschlnuds" mit dem Litze in Dresden, Ein Teil

der Vorstandsmitglieder, insbesondere jene, die aus ten Kreisen der

Kontorangcstellten und Lagerhalter hervorgegangen waren, ge»

hörten schon damals dcm Zentralverband der Handlungsgehilfen,
eiuem Vorläufer des Zentralverbandes der Angestellten, an. Es

war für die Dauer Kein wünschenswerter Zustand, daß sich um

die MitgliedZchaft der fest angestellten Vorstandsmitglieder der Ge»

nossenschaften sowohl die Serufsvereinigung als auch der ZdA. be»

warber!.
Oie in letzter Zeit aufgenommenen Besprechungen, die ver»

schmelzuny herbeizuführen, zeitigten das gewünschte Ergebnis, vi«

Bsrufsverciiiiguug Hot in der Generalversammlung, die am

IS. Juni I92S in München tagte, den Bcschluß gefäßt, sich ab

1. Januar 1927 mit unserer Organisation zu vereinigen.
Wir beißen die neuen Mitglicder im ZdA, hcrzlich willkommen?

vie Vorstandsmitglieder der Konsumgenossenschaften wcrdcn zur

Vertretung ibrer besonderen Fragen in einer Re'chsfachnruppe
zusammengcscißt und bilden eine geeinte und geschlossene Gruppe
in unserer Zentralorganisation. ver Zentralverband der An»

gestellten enlbictct der neuen Rcichsfo.chgruppe die besten Wünsche
für eine erfolgreich» Arbeit!

Die Tarisbeweaunaen im Jahre IS2S. vie verbände bayerischer,
ostdeutscher und Thüringer Konsumvereine hatten die Mantel»

tarifvertrcige gekündigt. Es sind neue vertrüge, die im ein»

zeluen in dieser Zeitschrift besprochen wurden, vereinbart worden,
die bisherigen Arbeitsbedingungen erfuhren nur unwesentliche
Veränderungen, vsr vcrband bayerischer Konsumvereine schloß deu

neuen Rahmentarifvertrag für alle ihm angehörenden Genoffen»
schaften ab. Oer Tarifvertrag mit dcm verband ostdeutscher Kon»

jumvereine ist für 72 Genossenschaften vereinbart morden, außer»
dem bestehen Senderr-erträ^e mit den Konsumgenossenschaften Berlin

und Stettin. Oiese Verträge umfassen 93 v. h. oller in den Kon»

sumvereincn dcs ostdeutschen Verbandes beschäftigten Angestellten,
ver Manteltarif mit dem vcrband Thüringer Konsumvereine hat
die Anerkennung von SI Genossenschaften uud für 87 v. h. dsr An»

gestellten, die in den Konsumvereinen des Thüringer Verbandes

tätig sind, cefundsn. Vie Verhandlungen mit dem verband Mittel»

deutscher Kousumvereiue iibcr einen Rahmentarifvcrtraq führten
zu Keinem Ergebnis, metl die Zugeständnisse der Genossenschaften
über die!?erien, MnnKcwcryütuny usw. nicht befriedigen Konnten.

Weitere Monteltarifverträge wurden vereinbart mit 9 Konsum»
geiwsfenschllst?n der MittclhannoverZchen EinKaufsvereiniguug und

in Sachsen mit der Erzgebirgischen und für L Konsumvereine der

Oberlausitzer EinKaufsvereiniguna: außerdem mit ciner Anzahl
Einzelgenoffsnschaften. Ferner erfolgte der Abschluß eines An»

stellungsvertrages für die leitenden Angestellten (Verteilungs»
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stellenkontrolleure usm.) der Konsumvereine des Weser-Ems-De-

oietes. Insgesamt bestanden am Jahresschlüsse 1926: ein Reichs-

Oberlausitz er, 'Obcrbedische. Weser-Ems-Eebiet und Zwiöio.uer).

Sußerdem laufen SO Tarifverträge mit Einzelg?ncsi«schaftsn.
Durch diese Tarife sind die Anstellung^- und Arbeitsbedingungen

der Angestellten von über 800 Konsumgenossenschaften geregelt,

Gehaltstarife bestanden am 21. Dezember I92S: Reichs-

Haustarif mit der GTT,, 12 Bezirkstage und 175 verein-

barungen mit Eiuzelaenossenschaftcn. Für einen Tcil der Genossen-

lchoftsangettellten gelten die tariflichen Abmachungen fiir das

Handelsacwerbe oder die allgemeinen lvrtstarise. Eine größere

Anzahl Gebaltübemegungen sind auch im Berichtsjahre mit Erfolg

durchgeführt ivorden,

vie besonderen Bestimmungen für Lagerhalter
wurden im Berichtsjahre außer mit ciner Anzahl Ciuzelgenosseu-

schaften durch Abschluß von vieustverträgen mit dcm vcrband ost-

deutscher und württembergischer Konsumvereine und im Tarif-

vertrag mit dem verband Tbüringer Konsumvereine neu geregelt.
Sm 1. Januar I92S trat ein bezirklichcr vienstvertrng mit 21 Kon-

Zumgenossenschllsten der Zwickauer TinKaufsvereinigung in Kraft.

Konsumgenossenschaftliche Tagungen im Jahre 1927. Vorstand,

Ausschuß und Eeneralrat des Zentralverbandes deutscher Konsum-
vereine Kalten gemeinsame Versammlungen am S. und 6. Mai in

Karlsruhe und am 19. und 20. Juni in Essen ab: ver Genossen-

lchaftstag d>>s Zentralverbandes deutscher Kon-

sumve reine findet am 20.. 21. und 22. Juni in Essen statt.

Ebenfalls in Essen tagen am 22. Juni die Generalversammlungen
der TroßeinKaufs-Gesellschaft deutscher Konsumvereine und der

verlagscesellscbast deutscher Konsumvereine.
vie verbandst««« der Revifionsverbände de«

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine sind
wie solot festgesetzt: am 14. und IS. Mai für Nordwest-

deutschland in Bremerhaven und für Württemberg in

Urack, am 20. und 21. Mai für Rheinland-Westfalen in

Remscheid, am 21. und 22. Mai für Bayern in Bad Kissingen
und für Thüringen in Bad SlanKcnbnrn. am 22. und 22. Mai

für Sachsen in Dresden, am 25. und 26. Mai für Ostdeutsch -

land in Potsdam und für Schlesien in Bad Ziegenbrils, am

26. und 27. Mai sür Südwe st deutschland in Lad OürKbeim

und am 29. und 20. Mai sür Mitteldeutschland in Magde-
bürg.

Fortbildung der E«nossenschaftsangcst?llten. vie Ortsgruppe
Wiesbaden veranstaltete für dic Eenossenschaftsangestcllten
einen Bildungskursus von acht Abenden, Als Oozent war ein

Fachmann gewonnen ivorden, dcr iibcr ..verkoufspfvchologie und

neuzeitliche Werbemittel" unterrichtete. An den einzelnen Abenden

wurde bebändelt: 1. ver Kunde, was cr verlangt. 2. ver Verkäufer,
persönlich und fachlich. 2. Oie Darbietung der Ware, die Emp-
fchlung. 4. ver verkauf durch Schaufenster und Inneuauslage.
S, vckorationstechnik. Schilder, vlnkate. 6. Adresicusommlung,
Rundschreiben, Werbung von Mitgliedern. 7, Malmt. Anzeige,
OrucktechuiK. 8. Gemeinsame Besichtigungen und Kritik von Schau-
fenstcrn. Oazmischcn hatten die Teilnehmer auch die Aufgabe, aus

einer bestimmten Anzahl Schaufenster das beste und das schönste

Fenster festzustellen, was die Kursisten mit großem Eifer taten.
Oer Kreis der Hörer war etwas groß, durchschnittlich 58 Personen.
Es werden zwei weitere Kurse vorbereitet, diesmal je ein be-

sonderer für die Lagerbalter und fiir die Verkäuferinnen usw. vas

Interesse an dcm verflossenen Kursus war groß.
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Mitteldeutscher vraunkoh!<mbcrnvau. Der Arbeitacbervcrlmrid

für die Bezirke V^rua und Meuselwitz/RosiK hatte sich hinsichtlich
der Zahlung des Wobuunysgeldes bisber auf den Standpunkt ge-

stellt, daß nur die reine Miete und von der Hauszinssteuer lediglich
20 vroz. zu bezablcn seien. Dagegen verlangten wir, daß die volle

Miete, einschließlich Hauszinssleuer. rückwirkend ob 1. Januar

1926 gezahlt werden sollte. Nach laugen Verhandlungen wurde

schließlich eine vercinbnrung abgeschlossen, die ab I. September
1926 gilt uud von jeder Vertragsseite mit einmonatiger Frist zum

Monatsschluß gekündigt werden Kann.

Hiernach gelten folgende Sätze:
l,) für die Grts

n> für Neins, Zroliberg.
Truppe ländliche EroKdculicn,

Gemeinden probltdeiiben,
Zwenkau

1 29,20 22,— 40.90 58,40
2 25— 20.— 25,— 50.—
Z 20,90 2S,— 29.20 41.80
4U. S 16.70 20.— 22,40 22,40

«««.Zeih.
leip^-den.

MnrKranstSdt
""""

Ferner fand?:: am 14, Dezember 1926 in Staßfurt Verhandlungen
wegen IcstZegurg der Ecböltcr sür die Egeluer Mulde statt.
Vie Srbcüaclxr «rl?n«ien, weil die Tariflöhne der Krdeiicr der
Egeluer Mulde um vroz, gegenüber den Löhnen der iibriien
LrounKoble-reulerc zurück«,sitzt scicn. den glichen Abzuq siir die

Gehälter der Angestellten. LelbZtvorständlich'bcKämxsten wir dies«
Forderung, und cs cclang nach längeren Verh'ndlvngcn. cine vcr-

einbarung herbeizusschren. die einen oprozentigen Abzug von den
Eebällern dcs Tarifrertragos für die Angestellten des mittcl-

deutsckeil VraunKsh!enb?rg,b?,ns vorsieht.
Infol^dcssen gelten Zclgcnde Gehaltssätze-.

I, M i n de st c i n ste l l u n g s g eh ä l te r.

Truppe l I, I), c: 1, siir Vorgesctzte bis zu 50 Arbeitern
von 50—IVO

von über 100

Truppe II: 1. 254.—
2. 202,-«
Z. 174.—,
4. 146.—
S. »1 92.—

b) 93.-.
c) 106.—
ä) 117.«
e) 122.—
l) ,26.-

12 bis 24.50 MK.
MK. Stelleuzulag«

254,—
252.—
277,—

2. 211,50
Z. 174 —

4. ieo,—

Gruppe 16: 1. 244.20
2. 202,—
2. 152,—
4. 92,—

b) 98 —

c) 106,—
c!) 1,7.50
e) '22.-
l) 126.—

II. Nebenbezüge.
Ucderstnndenabfindung 8,50 bis 12 MK.,

Vergütung für die 2. Sonntagsschicht 11,22
11,22 MK. Vicnstalterszulaae für die Gruppe l 1,, c, 6 und II-

I. 2, 2, 4.20. 2 und 4. 4 MK. Hausstands- und Kindergeld je 3,50 MK,

III. Lehrlingsbezüge.
Im 1. Lehricchr 27 MK., im 2. Lehrjahr 21 Mb.. Im 2. Lehr,

jabr 23 MK.

Oieses Abkommen gilt bis 21. Ianuar 1927. Sofern von Keiner
Vertragspartei bis zu diesem Zeitpunkt neue verbandlungeu be»
antragt werden, lauft es jeweils mit vierzebntägigcr Kündigung?»
frist zum Monatsende um eineu Monat weiter, längstens jedöch
bis zum Ablauf der Tarifgebaltstafel.
Harzer Erzbergbau. Gemeinsam mit den übrigen am Tarif»

vertrag beteiligten Augesteilteuorganisationcn haben wir die
Tcbaltssätzc zum 21, Januar 1927'gekündigt.

MederZächsiZckzr LtsinKshl:nbersba«. Sm IS, Dezember I92S
fanden wegen Erhöhung der Gebälter mit dcm Arbcitgeberverband
Verbandlungen statt. Sie führten zur Neufestsetzung einer Eebalts»
tafel mit Wirkung vom I. Norember 1926. die eine'durchschnittlich«
Erhöhung der Gehälter um 2'? proz. bringt. Hiernach ergeben sich
für die Kaufmännischen Angestellten solgende Gehaltssätze:

Gruppe I . . . . 2I5.IS 8.1 (2.7S proz.) 212,22
Truppe IIs . . . 186.10 4,7 (2.2 proz.) 242,20
Truppe llb

. . . 129,25 2.S (2 proz.) 172.IS
^ Gruppe III . . . I22.7S 2.7 (2 proz.) I66.1S
Lehrlinge: Im crsten Jahre 14,20 Md., im zweiten 2I.7S MK.,

im dritten 29,00 MK.. im vierten 26,22 MK.
Hausstandsgcld :g MK.

Kindergeld'10 MK.

Kalibercbau. Wir habcn die Gehaltssätze des Rcichstarif»
zum 2i. Januar 1927 gekündigt. GdA. und Gcdag, die sich noch im
Novembcr I92S gcgcn unser Vcrlaugcn. dcn Gehaltstarif bereits

zum 21, vczcmber zn Kündigen, wandten, haben sich nunmehr der

Kündigung zum 21. Januar angeschlossen.

Gberschlesisch« Montanindustrie. In der Gebaltssireitigbeit trat

die Schlichterbämmer am 22. Vczcmber 1926 zusammen und fallt«
einen Schiedsspruch, der mit Wirkung vom I. Dezember 1926 eine

Erhöhung der Gehältcr um 6 proz' vorsiebt und bezüglich der

übrigen Fordsruugcn den Parteien aufgibt, bis zum 10. Januar

1927 in verbandlungcn einzutrctcn. Wcuu bis zu diesem Zeitpunkt
cin« Einigung nicht erzielt wird, soll es deu partcicn überlassen
bleiben, erneut den Schlichter anzurufen.
Es steht noch nicht fcst, wie sich dcr Arbcitgcbcrncrband diesem

Schiedsspruch gcgcnüber verhalten wird. Wir haben den Spruch
angenommen und im übrigen dem Reichsarbeitsmiuislcrium mi^-
geteilt, daß wir sür den ?nll der Ablehnung durch den Arbeitgeber-
verband die verbiudlicherklärung beantragen.

Ostdeutscher Vrannliohlznberybau. In Frankfurt a. d. O. fanden
am 21. vczcmber 1926 Gcbnltsvcrbandlunaen statt. Es Kam zur

Aufstellung einer neuen Ecbaltstnbelle, die eiue durchschnittliche
Erhöhung der Gchälter um 2 proz. bringt, vie neuen Gchälter
sind rückwirkend ab I. November 1926 in Kraft getreten. Oie

Arbeitgeber haben sich verpflichtet, die Nachzahlung für November

schnellstens zu leisten.

Rheinischer Braunkohlenbergbau, vas EebaltsabKommen vom

12. Oktober 1926 ist gcmäß dcm Anträgc der Aiigcstelllcuorgani-
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Kttonen für allgemeinverbindlich erklärt morden, vie allgemeine
Verbindlichkeit beginnt mit Wirkung vom 1. November I92S und

tft unter dem 4. Dezember 1926 auf Statt 6S99/8043 laufend«
Är. Z in das Tarisregister eingetragen.
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Wohlfahrtspflege und Arbeitsnachweis, vas preußische Mi-

nisterium für OolKswohlfahrt bereitet seit längerer Zeit die ysr»
ausgäbe von Grundsätzen fiir die staatliche Anerkennung mann-

ltcher Angestellter in der Wohlfahrtspflege vor, wobei ihm die

Grundsätze, die schon für das weibliche Personal in der Wohlfahrts»
pflege bestehen, als Vorbild gedient haben. Vagegen ist an sich
nichts einzuwenden. Merkwürdigerweise mill nun das Ministerium
aber in den Kreis der wohlfahrts- und Jugendpflege und der

Lozialaufgllben die Arbeitsvermittlung und die Ve-

rufsberatung einbezieheu. Es mird beabsichtigt, in die er-

wähnten Grundsätze für die staatliche Anerkennung einzubeziehen:
»Wirtschaft?- und Serufssürsorge". momit man Krbeitsver»

mittler und Serufsberater meint.

vas mürde zur Folge haben, daß der Nachweis der Ober-

fekuudareife einer neunstufigen höheren Lehranstalt, des Besuchs
eines zweijährigen Lehrgangs an einer staatlich anerkannten

woblfahrtsschule (nach vorhergegangener dreijähriger erfolgreicher
LerufstStigKeit) und der Ableistung eines Probejahrs erbracht
werden mußte, welcher bevorzugte Kreis von finanziell gut ge-

stellten PerZonen diese harten Bedingungen zu erfüllen vermag,

braucht hiernach nicht mehr erörtert zu merden. Jedenfalls
würden Autodidakten und sonstige befähigte Semerber, ins»

besondere auch die Volksschüler, von der staatlichen Anerkennung

fast ausgeschlossen bleiben, wenn man auch diese zu den Lehr»
Längen unter bestimmten Bedingungen zulassen will.

Selbstverständlich haben wir uns gegen diese Absichten auf das

entschiedenste gemehrt, und nach mehrfachen Verhandlungen im

Ministerium für volksmohlfahrt Konnten mir erreichen, daß eine

„SachoerständigenKonferenz" über diese Frage anberaumt murde.

Viese Verhandlung fand am 20. Dezember 1926 in Serlin statt.
Das Ministerium hatte aber die Auswahl unter den „Lachver-
ständigen" so einseitig getroffen, daß die wirklichen Interessenten,
insbesondere die Gewerkschaften und die Träger der Arbeitsaach-
meise (Arbeitnehmer und Arbeitgeber) und die verwaltuugsaus-
schüsse der Arbeitsnachweise vollkommen ausgeschaltet blieben.

Auch das für derartige grundsätzliche Regelungen zuständige preu-

ßische Ministerium für Handel uud Gewerbe war nicht eingeladen.
Vor Zentralverband der Angestellten hatte Ein-

ladung erhalten und Vertreter entsandt. Oaueben waren Vertreter

(meist wcibliche Personen) aus der wohlfahrts- und Jugendpflege
und dergleichen erschisnen. Von dcr Reichsarbeitsvermaltnng war

Frau tbberrcgieruugsrat Margarete Tblcrt, von der Arbeiter-

Wohlfahrt hedmig Wachcnhcim anwesend, auch Pastor Mennicbe.

Unser Vertreter stand mit seinen Ausführungen, dis sich energisch
gegen die Absichten dcs Ministeriums sür volkswohlfahrt wandten

und den Segriff der Wohlfahrtspflege für das Arbeitsnachweis-
wesen ablehnten, allein, Vio Vertreter des Komba schlössen sich
im allgemeinen den entgegengesetzten Meinungsäußerungen aller

übrigen Anwesenden an, wenn auch von dieser Seite gewisse Tin-

schränkungen für die Anwendung der Grundsätze auf das Personal
«m Krbcitsnachmeismcsen befürwortet wurden. Oer Komba sieht
hier offenbar mieder einmal das Serufsbcamtentum in Gefahr,,
selbstverständlich ganz zu unrecht, da in den Arbeitsnachmeisen
nurlZngsstellte beschäftigt sein sollen. Es ist selbstverständlich,
daß wir uns bei der Tatsache, in solchem Kreise gehört zu werden,
nicht beruhigen merden.

Mit deu gleichen Zusammenhängen beschäftigt sich auch Sürger-
Meister vr. W. Geuting-Vöbeln in Nr. 9 (Oezember 1926) der

„Deutschen Zeitschrift für Wohlfahrtspflege". Er Kommt dabei zu

folgendem Schluß:
„Oie öffentliche Wohlfahrtspflege Kann nur dann den zahl-

reichen und immer neuen Aufgaben, welche dic Entwicklung des

Volkslebens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und dcr Kulturellen

Anschauungen stellt, gerecht werden, wenn sis von solchen Auf-
gaben befreit wird, die nicht mchr in das Gebiet der öffcnt-
lichen Fürsorge gehören."
Auch die Wohlfahrtspflege hat also eiu crhebliches Interesse

daran, nicht nur von allen nicht zu ihr gehörigen Aufgaben befreit,
sondern nicht überflüssigerweise noch mit neuen, in Keinem Zu-

sammeuhang mit ihr stehenden Aufgaben belastet zu werden.

Was will der Reichsverbanb der Justizbureaubeamten von uns?

ver Reichsverbaud der Justizbureaubeamten hält es für angcbracht,
das neue Jahr mit einem Augriff gcgen den Zentralverband der

Angestelltcu zu eröffnen. In der Nr. I seiuer Verbandszeitschrift
,iver Justi'zbureaubeamte" (vom I. Januar 1927)-finden mir eine

Abhandlung mit der lleberschrift: „Oer Zentralverband der An-

gestellten und die einstigen Pflichtleistungen der Justiz."
Daß wir die Eunst dcr Behördenaugcstelltcn bisher nur zu einem

Kleinen Tcil zu erreichen vermochten, wie es in der Etuleituiig
stcht, Kann nur jemand bchaupteu, der unsere im Verbandsleben

eine wichtige Rolle spielende Reichsfachgruvpe der Angestellten bei

den Sehorden und unsere intensive und erfolgreiche Tätigkeit für
diese Kollegen nicht Kennt, oder der wider besseres wissen dt»

Tatsachen verdrehen mill. Im speziellen haben wir auch unter den

Augestellten der Justizverwaltung seit Jahren einen nicht un-,

beträchtlichen Anhang, und wir haben für diese, someit notmendig,
stets unseren ganzen Einfluß geltend gemacht, wäre es anders,
und wären wir wirklich so bedeutungslos, wie es dargestellt mird,
hätte der Keichsverband der Justizbureaubeamten wahrscheinlich
auch seinen gehässigen Angrisf gegen uns nicht veröffentlicht, ver

Aufsatz und die Ereignisse des letzten Jahres, durch die die Interessen
der Justizangestellten berührt wurden und auf die noch zurück»,

zukommen sein wird, beweisen am besten die Unrichtigkeit d«

Behauptungen in der genannten Verbandszeitung.
ver Artikelschreiber weist darauf hin, daß Justizangestellte sich

mehr zu den Seamtcnorganisationen als zum Zentralverband der

Angestellten hingezogen fühlen, und die nichtversorgungsborech»
tigtcn Tarifkräfte (also die weitaus größte Mehrheit der Justiz-,

Kanzleiaugestellten! — Vie Schriftl.) die Möglichkeit haben, „in
dem durch die Knstellnngsgrundsätze freige»
lassenen llmfange" in die Laufbahn der Kanzlei beamten

einzutreten, vabei wird merkwürdigerweise nur verschwiegen, daß
die Anstellungsgrundsätze drei viertel aller Kanzleibeamten»
stellen den Inhabern des Versorgungsscheins vorbehalten, und nur

ein viertel dieser Seamtenstellen für nichtversorgungsberech-,
tigte Anwärter frei lassen, wenn also die preußische Justizver»
wältung beispielsweise etwa 4000 Kauzleiangestellte ständig be»

schäftigt, von denen die Hälfte bis drei viertel, also 2000 bis

2000, nicht im Besitze des Versorgungsscheines sind, so müßten,
um diese in das Seamtenverhältnis zu überführen, nicht weniger
uts 8000 bis 12 000 neue Seamtenstellen geschafsen Werden. Wir

bleiben hier nur bei ganz nüchternen Tatsachen, wollen aber aus»

drücklich hinzufügen, daß mir stets dafür eingetreten sind, unsers
Kollegen im Angestelltenoerhältnis bei jeder sich nur irgendmie
bietenden Möglichkeit bei der Besetzung durch den Haushaltsplan
neu bemilligter oder sonst irgendmie freier Seamtenstellen be»

vorzugt berücksichtigen zu lassen. Unsere Erfolge gerade in der

preußischen Staatsvermaltung (mir erinnern an die Landrats»,

ämter und die staatlichen KreisKasseu) Können auch durch die ver-,

dächtigungen gehässiger Artikelschreiber nicht aus der Welt ge»,

schafft merden.

„Oer IuZtizbureaubeamte" behauptet meiter, daß der ZdA. viel

vom Abbau fasele, dabei aber zu sagen vergesse, daß gerade er

(der ZdA. also) es ist, der sich außerstande erwiesen hat, die freien
Angestcllten vor dcm Abbau in ihren freien Setrieben zu be»

Mähren, wenn mir den Spieß umdrehen mollten, Könnten mir mit

demselben Recht behaupten, daß der RdI. sich außerstande ermiesen
hat, die personalabbauverordnuugen des Reichs, Preußens und oer

übrigcn Länder zu vereiteln. Va mir aber genau so gut mie der

RdI, misseu, daß somohl in dcr Wirtschaft als auch bei dcn Se»

Horden ganz andere Kräfte am Werke warcn, dcn allgcmcin zu

beobachtenden Schadcn sür die gesamte Arbeitnehmerschöft herbei»
zuführen, verzichten wir auf eine solche Kampfeswoise und möchten
nur wünschen, daß der RdI. in bezug auf die Abwehrmaßuahmen
gegenüber den allgemein drohenden Gefahren uud namentlich in

bezug auf die PKV. ein so gutes Gewissen haben möge mie mir.

Ts mird dcmn als unschön bezeichnet, daß der ZdA. sich mit dem

Erfolg der Beseitigung der Pflichtleistung schmückt.
Gemeint ist hier die sogenannte „pcnsumarbeit", wie sie vor der

Ltaatsumwälzung bci allen Behörden, am meisten wohl nber in der

Justizverwaltung, üblich war. ver RdI. braucht ja unsere inten-,

siven Bemühungen gerade auf diesem Gebiete nicht zu Kennen,
da er bekanntlich au dem Abschluß der Tarifverträge für die An»

gestellten bei den Reichs- und den preußischen Staatsverwaltungen
nicht beteiligt ist. In diescn Tarifverhandlungen, die bekannttich
erst 1920 erstmalig zum Ziele führten, erhoben wir von vorn»

herein die grundsätzliche Forderung, daß neben der Ein»

bczichung der bei preußischen Bchördcn viclfach uoch aus der

vienstaufwandsentschädigung des Oienststellenvorstehers entlohnten
Angestellten in den Geltungsbcrcich dos Tarifvertrages unter

allen Umständen auch dio unwürdigen'Kontrollmaßnahmcn ftir die

Krboitsleistungcu der öchördenangestcllten verschmiudcn müßten.
Einzelheiten über diese monatelangen Auseinandersetzungen Können

mir uns hier ersparen, da jemand, der sich offensichtlich nicht be-

lehren lassen mill, wahrscheinlich auch dadurch nickst zur besseren
Einsicht gebracht wird.

Ueber den „paritätischen Ausschuß" beim Reichs»
arbeitsministerium, der im Reichstarifvcrtrag vom 4.' Juni und

6, Novembcr 1920 vereinbart war und über die Eingruppierung
der Schördenaugestelltcu, also auch der Kollegen in der Justiz»
Verwaltung, endgültige Entscheidungen traf, hätte der RdI. lieber

nichts schreiben sollen. Nach seinen Behauptungen hat er allein

für die Justizangestellten Erfolge erzielt, während uns nur Miß-
erfolge nachgesagt werden, vie Wirklichkeit sieht aber so aus:

vis ersten Verhandlungen vor dem paritätischen Ausschuß, die sich
überhaupt mit Justizangestellten beschäftigten, wurden stets durch
uns wahrgenommen. Oie Fälle der Beschwerden aus dem Kreise
der Justizangestellten über falsche Eingruvpierung häuften sich,
unsere Erfolge vor dem paritätischen Ausschuß aber ebenso, so daß
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mir als Tarifkontrahent mit dem preußischen Justizministerium
!auf dessen Veranlassung schließlich zu besonderen Verhandlungen

Wer den Abschluß eines ErgänzungsabKommens für die

Sustizvermaltung Kamen, durch das Angestellte im Kanzleidienst der

Hreußischen Justizbehörden, sobnld sie mindestens ein Iahr ununter»

brachen im Kanzleidienst der preußischen Justizbehörden tätig sind
und außerdem «ine sechsjährige gleichartige oder KanzleitätigKeit

ausgeübt haben, in die Vergütungsgruppe V des Sngestelltentarif-
Vertrages aufrücken, vas TrgänzungsabKommen ist am 7. Juli 1922

mit uns vereinbart (Iustizministerialbl. 1922 S. 269) und unter dem

<2. Juli 1924 auch für den gegenwärtig geltenden preußischen
Angestelltentarifvertrag vom Z0. ?uni 1924 neu getätigt worden,

ver Nd?. hat an diesem Erfolg, durch den die Angestellten im

IustizKanzleidienst besser gestellt werden als die tZeamtenanroärter

und Beamten der gleichen Verwaltung, sicherlich zu seinem
Schmerz, Keinen Anteil. Seine Tätigkeit vor dem paritätischen
Ausschuß hat er überhaupt erst beginnen Können, nachdem sein
damaliger Verbandsvorsitzender sich vorher Wiederholt eingehend
über die Bestimmungen des preußischen Angestelltentarifoertrages,
über das Verfahren vor dem paritätischen Ausschuh und über

unsere bisher erzielten Erfolge bei uns informiert hatte. Also,
erst holt man unseren sachverständigen Rat ein, und dann, wenn

man glaubt, daß die damaligen Vorgänge längst tn Vergessenheit
geraten sind, überhäuft man uns mit unbeweisbaren vorwürfen.
Oaß der Schluß des Aufsatzes persönliche Angriffe gegen unser

für die Neichsfachgruppe Sehördenangestellte verantwortliches vsr»

jtandsmitglied enthält und dabei Aeußerungen aus gemeinsamen
Ausschußsitzungen Verwendung finden, wollen wir übergehen, da

hierdurch der Angreifer sich selbst bloßstellt.
Sei dieser Gelegenheit muh aber, um den Kollegen bei den

Justizbehörden den Nd?. in der ganzen Glorie seiner „angestellten-
freundlichen" Tätigkeit zu zeigen, auf folgendes aufmerksam ge-

macht werden: ver Verbandstag 1926 des Nd?. hat u. a. folgenden
Antrag angenommen:

„Anerkennung aller Tarifangestellten, für die ein dauerndes

Arbeitspensum vorhanden ist, als Seamtenanmärter und

Beseitigung des Zustandes der vorsorglichen Kündigung." (vgl.
„Oer ?ustizbureaubeamte" Nr. 7 vom I. ?uli 1926, Seite 69 unt«r

Punkt 14.)
Aus Loyalität haben wir diesen für die Kollegen schädlichen

Beschluß bisher nicht beleuchtet. Heute aber müssen mir daraus
aufmerksam machen, dah dadurch nicht mehr und nicht weniger
beabsichtigt ist, als die infolge unseres Ergänzungsabkommens
zum Tarifvertrag in der Vergütungsgruppe V befindlichen
Justizangestellten nach Gruppe IV zurückzuversetzen.
„Beamtenanwärter" (also nach dem willen des Nd?. alle dauernd

beschäftigten Tarifangestellten) werden nämlich ebenso mie die

Kauzleibeamten nach Gruppe IV besoldet, vah die Besserstellung
der Angestellten gegenüber den Seamtenanmärtern und Beamten

dem Nd?. in den Neiden seiner eigenen Mitglieder uicht unerbeb-

liche Schmierigkeiten bereitet, ist uns bekannt, ver Neichsverband
mendet sich gegen die von uns betriebene Errichtung von ge»
setzmäßigen Angestelltenvertretungen auf Grund

des SNG. und die Errichtung eines yauptbetriebsrat»
gemäß § 61 SNG., meil man es den Seamtenmitgliedern gegen»
über nicht verantmorten Könne, dah auch in der ?nteressenver»
tretung die Angestellten bessere Nechte erhalten als die Beamten
mit ihren Beamtenausschüssen.

viese Susführungen merden den Kollegen in der ?ustizver»
waltung die Sugen darüber öffnen, mie im Nd?. ihre Interessen
nur aus dem Gesichtspunkt Kleinlicher Interessen vertreten

werden, und dah sie, menn sie eine nachdrückliche Wahrung ihrer
Nechte ermarten, sich nur dem Zentralverband der An»

gestellten anschließen müssen.

Oer GdS. und die Versorgungsanstalt, ver GemerKschaftsbund
der Angestellten hat Kummer! Es ist ihm schmerzlich, daß die

Verhandlungen über die Schaffung einer versorg nngs»
anstalt für die Angestellten bei den Behörden des Neichs und

Preußens und namentlich die Beseitigung der nicht unerheblichen

Das veullike ?ernkabelnetz nack aem 5lancke von t-näe Mär? 1926

/b»K
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vas ?ernsvrechkabel öerlin-wien über passau ist Anfang 1927 in Setrieb genommen morden.
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widerstände Preußens gegeu eine solche Einrichtung von nns

und den übrigen frcigcwcrkschaftlichcn Organisationen unter gänz-

lichsr iiusschnltuug des TdA. nnd anderer Verbände erfolgreich

geführt worden sind. In Ur. 2 scincs Fgchblattcs versucht bcr

TdA, seiieen gläubigen Anhängern zu crklärcu, daß diesc vcr-

Handlungen eigentlich auf scine Anregung bin von uns

geführt worden sind. Tr bezicht sich dabei auf ciue Aussprache dcr

Kngestcllienoraanisationen am'27. August 1926. die zwar zu dcm

Zweck des sew'ufalls von uns vorbcrcitetcu> ErgnnzungsabKom-

mens zum RAT, auf Erund des Kündiyungsfchutzgcsctzcs für ältere

Angestellte stattfand, in wclchcr tatsächlich aber der vcrtrctcr dcs

T>dK,, ysrr Maßmann, angeregt bat, gemeinsame Schritte bci der

Reichsregierung für die v'crsorgungsanstalt zu unternehmen.

wir ncbmcn es ycrrn Maßmann nicht übcl, wcnn cr zwar

etwas spät auf diescn DcdanKcn Kam, hattcn aber gar Kcinc vcr-

onlassung, ilnn damals zu sagen, daß von uns aus scheu längst

Schritte in dicscr Angelegenheit unternommen worden waren.

Bereits am 9. August 1926 batten die Vertreter dcs Zentrcilvcr-

bandes der Angcstclltcn, des Sundes dcr tcchnischcn Angcstelltcn

und Seamtcn, des Oeutschen WerKmcister-verbandcs und des ver-

bandes der Tcmcinds- und Staatsarbeitcr nach mchrmnligcn vor-

Besprechungen eine grundsätzliche Aussprache mit dem Staats-

sekretär im Oreußischen Finanzministerium. In deren vcrsolg

hatten dann diese freigewerkschaftlichcn Organisationcn unter

yinzuzicbung des veutschen WerKmeistcr-vcrboudes, des Oeutschcn

verkebrsbundes und eines Vertreters des christlichen Eisenbahner-

Verbandes (!) bis in den Oktober hinein ständig Ausschußsitzungen

und Sesprcchungen mit den einzelnen preußischen

Ministern, wobei eine gemeinsam ausgearbeitete und unter-

schrieben« OcnKschrift, die die Einwendungen der maßgebenden

preußischen Stellen widerlegte, überreicht wurde, wir Können uns

vorstellcn. daß es Kerrn Maßmann sehr unangenehm war. z. S.

nicht auch bei der Unterredung mit dem preußischen Minister-

Präsidenten Lraun zugegen gcweseu zu sein, von uns aus hatten

wir natiirlich gar Keine Veranlassung dazu, ycrrn Maßmaun aus

seinem Dornröschenschlaf zu erwecken und über uufere Tätigkeit

in dicscr Angelegenheit zu unterrichten, wenn der Vertreter des

EdA. in dcr Sitzung des hauptbetriebsrats bcim preußischen

Finanzministerium in dcr Zeit vom S. bis 8. Oktober l926 den

Punkt der Tagcsordnuug .Versorgungsanstalt" aufmerksam ver-

folgt hätte, so'müßte ihm eigentlich aufgefallen sein, daß damals

sehr deutlich sowobl von unserem vcrtrctcr als auch von dem

gefchäftsflihrcnden Ausschuß des hlZR. uud schließlich auch von den

anwcscndcn Vertretern des preußischen Finanzministeriums auf

die Besprechung mit dem Staatssekretär, mit dem Fincinzminister

und die dabei überreichte VenKschrift angespielt wurde.

Oie Frage dcs licrrn Meißner vom Ohv in dcr Sitzung der Te-

werkschaftcn nm 27. August 1926 ging übrigens dahin, daß an-

geblich wndrcnd der Sitzung des hanptbetriebsrats im Reichs-

ftnanzministcrium Vertreter uon Arbeiterorganisationen beim

Reichsfinanzministcrium persönlich gcmcscu sein sollen viese An-

frage Konnte unser vcrbandsvertrctcr mit sehr gutcm Gewissen

verneinen, da ibm von einem solchen Vorgang tatsächlich nichts

bekannt war. Andererseits wnr — mie wir wissen — der Vyv,

iiber die tatsächlichen Ereignisse unterrichtet, was er wohl dem

EdA. nickt verraten wollte.

was sagen Sie nun. Herr Maßmann? Sicher freuen Sie sich

darüber, daß wir wieder für die SehördcnangcZtellten, also auch

für Ihre Mitglicder, Schmierigkeiten aus dem Wege geräumt

haben?!

geltere Angestellt«. Für die bei den Behörden der Reichsfinanz-

Verwaltung beschäftigten Augestellten und auch für unsere älteren

Mitglieder'im allgemeinen ist der nachstehende Erlaß des Reichs-

Ministers der Finanzen — Amtsblatt dcr Reichsfinauzverwaltung

Nr. 21 vom 7. Vczcmber 1926 — von ganz besonderem Interesse:

.Kündigungsschutz und Berücksichtigung älterer

A n g e sie l l te'u bei Besetzung freicr Angestellten-

stellen,
— Ohne weitere Mitteilung, —

vie besonderen Verbältnisse des Arbntsmc.rKtcs nötigen dazu,

«uf die älteren Angestellten, insbesondere sowcit sie Ernährer von

Familicn sind, weitcehcnde Rücksicht zu nchmcn. Ich mache allen

Mir unterstellten vicnstsicllen zur besonderen pslicht, vou diescn

vielfach unter schwerer wirtschaftlicher Bedrängnis leidenden

Arbeitskräften das schwere Los dcr Arbeitslosigkeit nach Möglich-

Keit abzuwenden und. wo sich E?lcnenbcit zur Beschäftigung bietet,

bevorzugt auf solchc ältere Angestellte zurückzugreifen.

Lassen sich Kündigungen bci Dienststellen meines Amtsbereiches

Nicht vermeiden, so siud bereiibrtc ältere Angestellte mit Familie in

letzter Linie uud erst dann zu entlassen, wenn sich ibre Ueber-

Weisung nu eine nndcre Dienststelle nicht ermöglichen läßt, Siud

Versetzung'!; notwendig uud hierbei die Voraussetzungen fiir eine

UmzugsKostencntsSädiöuna. n>cht erfüllt, so Können Anträge auf

UmzunsKrstenbeibilfe s§ 27 Abs. 2 RAT.) vorgelegt wcrdcn.

wa sich Tclegeubeit zur Bcschäftiguug neu einzusicllendcr An-

gestellten bietst, sind Bemerbungcn tüchtiger älterer Angestellten
mit Familie vor anderen (besuchen zu berücksichtigen.

Unberührt bleiben durch diese Anordnungen die Bcstimmungcn

für Schwerbeschädigte und die „geschützten Angestellten", übcr den

Ltellenvorbebalt zugunsten von Versorgungsanwärtern und über

die Wicderbeschäftigüng von Wartcgclde,npfängern, sowie die mit

den AngestciiicnorggniZationen getroffenen Vereinbarungen

(8 8 RAT.) über dis Bevorzugung ehemaliger Angestellter bei dcr

Reichs- «der einer Staatsverwaltung.
Bei der nächsten Anforderung von Angestellten ist dcr zuständigen

Arbeitsuachweisbebörde vorstebeuder Erlaß mitzuteilen.
Berlin, dcn 27. N?v?mber 1926. I v 19 223.

ver Reichsminister der Finanzen. Vr. Roinhold."
Ver Zentralverband der Angcstclltcn bat sich im Laufe der Icchre

stets bcmülst, ganz besonders die älteren bci den Behörden bc-

schäftig.teu Angestellten vor Entlassungen zu schützen. Ihren Nieder-

schlag haben diese Bemühungen u. n. in den tj§ 42 und 44 RKT, ge-

funden, in denen u, n, bestimmt ist, daß Angestellte, die ununter-

brachen 10 Icchre im Reichs- oder Staatsdienst beschäftigt sind, nur

aus cincm wichtigen Erunde gekündigt werden Können, oder im

Falle der Verlegung oder Auslosung der Oieuststelle einer anderen

Dienststelle zu überweisen sind.
Im letzten Iubre hnben sich nun mehrfach im Bereich dcr Reims-

finanzverwnltung Bestrebungen bemerkbar gemacht, ältere Sn-

gestellte vor Erfüllung der Voraussetzungen des § 44 RAT. zu

Kündigen, oder deshalb, um auf Eruud des H 22 RAT, eine Ein-

reihung in eine niedrigere Vergütungsgruppe vorzuuebmen. Auch

dagegen haben mir uns energisch gewandt mit dem Erfolge, dasz
der Reichsministcr der Finanzen in eiuem besonderen Erlaß
— lll 12 022 vom 2. Iuli 1926 — gegen dieses Verfahren nach-
geordneter Dienststellen Stellung nahm.
Unseren Bemühungen ist es nun gelungen, einen weiteren Schutz

der älteren Kollegen durchzusetzen. Nach'dem eingangs erwähnte«
Erlaß besteht aber auch sonst die Möglichkeit. bei'Ncüeinstellungen
bei Behörden der Reichsfingiizverwaltung auf ältere Angestellte im

allgemeinen besonders Rücksicht zu nehmen. Wir haben erst Kürzlich
beim Reichsarbcitsministerium den Antrag gestellt, diesen Erlaß

auch für deu Bereich dicser Verwaltung zu übernehmen.

^«LS^L^L VLK 50?I^Z.VLK8!c!«kZ^lVS

vie Musterdieiistordnung der ösruss'zcnofsenschaftsan^'zstslltsn.
Am 4. Icmuar fanden die von unserem verbände beantragten Oer-

Handlungen über die Mustcrdicnstordnung stntt. Auf Arbeitgeber-

feite waren vertreten außer dem Srbeilceberverband deutscher
Berufsgenofscnschaftcn die Vereinigung für Besvldungsfrageu und

der verbaud der SaugeserKsberufsgensssenschasten.
Als Oerbnnolungsg'rundlage diente dic von uusercm verbaute

mit dem Arbcitgebcrverband vereinbarte Musterdienstordnung von

1922, die seinerzeit infolge dcr Sabotage dcs vcrbnruu nicht ein-

geführt werden Konnte, ver Srbeitycberverband batte dazu eine

Reihe von Abänderungsvorschlägen gcmacht. die allgemein auf eins

Verschlechterung jencr Vereinbarung, zum ereil auch des geltenden
TarisiibcreinKennmens abzielen.

vie Verlage und dic Abänderungsanträge wurden in. einer aus-

führlichcn Eeneraldcbctte erörtert, vie weit?rc Bebaudlung der

Angelegenheit wurde darauf einer aus elf Personen bestehenden
Kommission überwiesen, die am 12, Ianuar zusammentritt.

Oie Abänderungsvorschläge der Arbeitgeber sind im wesentlichen
folgende:

1, Oie „unteren Angestellten, mie AKicnhefter, Buchbinder,
Bureau- und Hausdiener, Pförtner", sollen Künftig nicht in di«

vienstordnung oufg.cncmmcu werden.

2. vie ständige Anstellung erfolgt nickt vor dem 22, Lebensjahr,
2. Vie Versetzung in eine hebere Klasse darf nur erfolgen, wcnn

eine Planstelle der Köderen Klasse nach dem vom Vorstand sest-
gesetzten Stellenplan frei ist.

4. Auf verlangen der Vereinigung für Besoldnngssrgg.cn
lvr. Ostern) soll die Alternative aufgenommen werden, dis tarist

liche Bezahlung oder die Reichkbesoldungsordnung bei den einzelnen

Berufsgcngssenschaften einzuführen. Eine genauere Formulicrung

dieses Vorschlags will Or, Estern erst der Kommission unterbreiten,

2, vis lebenslängliche Anstellung Kann sür die Angestcllten der

TarisKlnsse w bis 2 nach zehnjähriger Wartezeit erfolgen.

6. von der Ruhegcbaltsberechtiguug sollen ausgeschlossen werden

die Angestellten der TarifKlasie 4, Außerdem soll'die Ruhegehalts-

berechtigung frühestens vom 25, Lrliensjkchr nn eingeräumt merden

dürfen, Dic anrcchnungsfähige Dienstzeit beginnt nicht vor dem

22, Lebensjahr,
7. Die Angestellten der TarisKlnsse 4 erhalten im Höchstfälle einen

Urlaub von 13 Werktagen.
8. Dic Bestimmungen über die Einsicht in die Personalakten

sollen gestrichen wcrden.

Dazu Kommen noch einige weniger wesentliche Aenderungen,

Im übrigen soll es bci der von uns seinerzeit vereinbarten Muster-

dienstordnung verbleiben.

In den Verhandlungen haben wir uns scharf gegen alle Ab-

weichungen von dcr damaligen Vorlage, in?bcsandcrs aber gecM

die Vestrcbnngen gewandt,'den geltenden Tarifvertrag zu vcr

schlc,^:: .!>..
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verbaruo und Mnfteroienftoronung. Kn den Verhandlungen

über die Musterdienstordnung für berussgenossenschaftliche An-

gestellte roar auch der verband der Beamten und Angestellten

der Reichs-Unfallversicherung (verbaruo) beteiligt. Ver Dilettan-

tismus in der Interessenvertretung dieses Verbandes Kann gar

niS't offenbarer zutage treten, die Schädlichkeit seiner Sestrebungen

gar nicht drastischer ins kluge springen, als in diesen VerHand»

lungen. Als verhandlungsgrundlags diente die gleiche Muster»

dicnstordnung, die vor drei Iahren mit unserem verbände ver»

einbart morden ist, mit der TinschrönKüng allerdings, daß die Sb»

Lnderungsanträge des Arbeitgeberverbandos heute einige vutzend

Verschlechterungen vorsehen, darunter den Verlust der lebensläng»

lichen Anstellung, die Einführung von Planstellen, die Ausschaltung
der TarisKlnsse 5 aus der vienstordnung und der TarisKlnsse 4

aus der Ruhcgehnltsborechtigung usm. Sicherlich mird es gelingen,
einen Teil der geplanten Verschlechterungen zu beseitigen. Oaß es

aber möglich sein mird, eine Musterdienstordnung mie die von I92Z

zu vereinbaren, merden selbst die Ocrbaruv-Oorbändler in ihren

Kühnsten Träumen nicht annehmen. Damals hat der verbaruo

die Einführung der Dicnstordnung mit allen Mitteln hintertriebea
und die Verhandlung darüber abgelehnt. Tr gab folgende Parole
an scine Mitglicder hcraus:

„Unseren Mitgliedern cmpschlen mir dagegen, diesen Tntmurs
bci dcr durch die Reichsvcrsichcrungsordnung vorgeschriebenen An»

hürung rundmeg abzulehnen."

heute ist dcr verbnruv froh, menn er übcr einen vielfach
schlechteren Entwurf verhandeln darf, viese peinliche Situation

haben die Oerbnruv-Vsrtrctcr selbst empfunden. Sie Konnten dcs-

wegen in den Verhandlungen nicht darauf verzichten, ohnc Anlaß
in 'demagogischer Wcise gcgen unseren verband zu polemisieren.
Vcr Vorsitzende des Arbeitgcöervcrbandes, Eeheimrat von Bcrfig,
mußte dcm Oerbaruv dnrcmf wicdcrholt erklären, daß, wenn seine
Vertreter iu so unsachlicher und uuparlamentarischer Wcise ihre
Ausführungen fortsetzen würden, er sein Amt als Leiter der ver-

Handlungen niederlegen werde.

Iodsr Serüssgenosscnschaftsangcstellte, dcr sein Gedächtnis nicht
verloren hat, Kann aus dcn gegenwärtigen Verhandlungen nur

die cinzig mögliche Folgerung ziehen, daß der verbaruo die un-

möglichste und unglücklichste Vertretung seiner Interessen ist.

Die „einmalige NotmnßuoKme". vas Gberschicdsgericht für die

Knappschaftsaunestellteu hat unter dem Vorsitz des Landgerichts-
dircktors Or. Cerstel die NeichsKnappschast verurteilt, die ein-

malige Notmgßncchme an die Knappschaflsungestellten nach den für
tie Rsichsbecimten geltenden Grundsätzen zu zahlen. Vas <bber-

schiedsgericht hat diese Entscheidung mit Zolgender Begründung
verZehen:

„Abgesehen davon, daß die Tarifverträge ihrcr Tendenz nack die

Knappschaftsangestcllten hinsichtlich der Sozüae offenbar den Reichs-
beamtcn gleichstellen wollen, ergibt sich die öegründetbeit des von

den Knappschnftsangestellten erhobenen Anspruchs auch aus dem
Wortlaut der Tarifverträge iu Verbindung mit den Bestimmungen
der erwähnten Verordnung. Oenn nach den Tarifverträgen setzt sich
die Besoldung der Knappschaftsangestetttcn zusammen aus Erund-

geholt, Grtszuschlag, Kinderzuschlag. Frauenzulage und örtlichem
Sondsrzuschsgg und cs ist ferner bestimmt, daß als Erundaebaltdie

einzelnen Gruppen der Kugpvschnftsgngeslelltvn die gewissen Sc-

«mtcngrupnen dcr Reich^bcsoldungsordn'uno gemäbrteü jeweiligen
SSKe beziehen sollcn. Wcitcr ist vorveschrieben. daß siir die Be-

Messung der erwähnten Zuschläge die für die Rcicksbeamten jeweils
geltenden Bestimmungen maßgebend sein sollcn. Da nuu nach der

Dcrordnung vom 17. Dezember 1926 die dcn Reichsbcamten zu
gewährende Beihilfe berechnet wird als ein viertel bzw. ein Fünftel
der den Reichsbeamteu für deu Monat vezember 1926 zustellenden
laufenden Ecsamibezüge, so folgt daraus, daß nach den Tarif-
vertrügen diese Beihilfe, die sick ja nur als eine Duote des Erund-

gebglis und dcr Zuschlüge darstellt, den Knappschaftsnngestellten
zufließen muß,"

viese Entscheidung ist überzeugend. Sie ist auch für die Kranken-

Kassenangestellten von Interesse, die ihre Scsoldung nach den für
Reichs- oder Staatsbeamte geltenden Sätzen beziehen.

Das Ende der perfonalabbanoerordnung. ver Rcichsarbeits-
minister hat am 24. vczcmber 1926 in einer Verordnung über das

Außerkrafttreten des Artikels 17 der PAO. den lctztcn Rcst dieses
unglückseligen OoKuments aus eincr traurigen Zeit beseitigt. Wir
hatten iu wiederholten Anträgen eine Aufhebung dcs Artikels 17
der PAV. gefordert, ver Reichsarbeitsminister glaubte mohl, sich
für die Erfüllung unscrcr Wünsche cinen so sinnvollen Zeitpunkt
wie deu 24. vezember 1926 aussuchen zu müssen

Der Bund deutscher KranKenKnssenbeamten und -angestellten bc-

Müht sich scit Iahreu, unseren Kollegen in dcn Krankenkassen mit
der Einführung behördlicher Prüfungen zu beglücken. Ein solches
Bittgesuch hatte der Sund deutscher KrunKenKassenbeamtvn und

^angestellten av<h an dns mürttembergische Arbeits- und Er-

nahrungsministerlum gerichtet. Er erhielt aber dort eine glatte
«osage. ver Bescheid läutete:

Stuttgart, den 26. DKt. 192«,
Lindenstr. 4.

württ. Arbeits- und

Ernährungsministerium
Nr. <ii. S874.

Setreff: Prüfungsordnung für
Krankenkastenangestellte.

Auf die Schreiben vom 22. Ianuar

und 25. Iuli d. I.

In Württemberg veranstaltet der mürtt. KranKenKassenverdand
schon seit 1919 auf Erund eincr vom württ. Cbcrvcrstchcrungsamt
genehmigten Prüfungsordnung besondere Prüfungen für die An»

stellung im mürtt. KranKenKasscndicnst. Im Hinblick! auf die mit

dieser Einrichtung gemachten guten Erfahrungen bcstcbt zurzeit
Kein Anlaß, bierin eins Aendsrung cintrctcn zu lassen. In Ueber»

einstimmung mit den in Betracht Kommenden Ange»
stelltenverbänden hat deshalb das Arbeitsministerium zu»

nächst davon abgesehen, die dortige Anregung der Einführung einer

staatlichen Prüfung für die KranKenKajsenangcstcllteu meiter zu
versolgen. I. A. Schmucker.

An den

Sund deutscher Krankenkassenbeamten
und - a n g e st e l l t e n e. v,, Berlin.

Vem Sund ist nebenbei mieder cinmnl amtlich bescheinigt, dcik
er nicht zu dcu „in Betracht Kommenden Aiigcstclllen^erbSndcn
gehört. Er glaubt so etwas fn nur, wcnn es i'

'

cinc Behörde sagt.
Darum Kann cr mit dem Scschcid ganz zufricdcn fcin.
Die ZLHlzclder für die KrauKenKcsZcnreudanlen sind bci dcn ost»

preußischen Krankenkassen mit Zustimmung dsr in Fragc Kommen»

den Gberverstcherungsämter einheitlich wie folgt geregelt werden:

ver als Ncndant (Kassierer) tätige Angestellte und die Beitrags»
erHeber erhalten als Zäblgelo bei einer Einnahme

bis 150 000'Reichsmark jährlich 60 Reichsmark

bis 500 000 Reichsmark jährlich 90 Reichsmark
und von mehr als 500 000 Reichsmark jährlich 120 Reichsmark.
Zälstgelocr werden in das Eebglt nicht eingerechnet.

Konferenzen. In Hannover und Gießen fanden Gaufach»
Konferenzen dcr Angestellten dcr Sozialversicherungsträger statt,
die sehr gut bcsucht waren und einen ansgezeichn:tcn Ocrlaus
nahmen, vom verbandsvorstand war Kollege Brc::Kc anwesend,
der übcr dicnstrechtlichs Fragen referierte. — Oie Krankenkassen-
angestellten in Nürnberg hicltcn eine stark besuchte Mitglieder»
Versammlung ab, dis sich mit dcr prüfunys- und Tariffrage be-

schästigte. Zur prüfungsfragc sprach Kollegs LrcnKe-öerlin.

Angestellte 6er ZZ.ecKtzsziv/sIte unk!r^«tsr«

Das Arbeitsgerichtsgesetz und die Anmaltsangeftellien, Oer

Reichstag hat Kürzlich das jahrelang beratene Arbviisgcrichtsgesetz
angenommen. Damit wird auch an den Anwaltsangcstellten ein

altes Unrecht gut gemacht. Für die Streitigkeiten mit ihren
Arbeitgebern sind Künftig nicht mehr die Amtsgerichte', sandern die

Arbeitsgerichte zuständig, die mit modernen und mit dcm Krbeits»

recht vertrauten Richtern befetzt merden sollen und in denen das

Laienelcment — ebenso wie bei den bisherigen Kaufmanns- uns

Tewerbeeerichten — in der Rechtsprechung mitwirkt. Oie Anwälte

haben bis zuletzt dieses Gcsctz bekämpft. Noch iii letzter Stunde

hat der Ocutfche Anwaltucreiu eincn Aufruf herausgegeben, der

„diese ungeheuerliche Gefahr ebnenden soll", der die „deutsche
Rechtspflege von dcm Abgrunde zurückreißen soll, an dessen Rand

sie geführt wordcn ist", '.Es lsnndelt sich nicht mcbr nur darum,
daß das Gesetz den rcchtsgelebrtcn Richter und den rechisgelcbrten
Anwalt aus der ArbeitsgerichtsbarKeit inshr oder minder hinaus-
drängt: »ach der neuen Fassung wird das Recht sclbst in diesen
„Gerichten" Kaum mehr eine Stätte haben!" Zu solchen Eeschmack»
losigkeiten versteigt sich der Oeutsche Anwaltverein,'wcil die An»

wäl'te — wie cs bisbcr bei den Erwerbe- und Kaufmannsgerichten
war — iii erster Instanz nicht zugelassen werden und weil auch in

den höheren Instanzen Kein Aunstiltszwang besteht.
Unser vcrbandsvorsitzender, Kollcge Giebel, bat den Anwälten

auf dicsc Heuchelei im Reichstag die rechte Antwort erteilt. Er hat
den Standpunkt der freien Gewerkschaften vorgetragen und dabet

solaendes ausgeführt:
„vie Rechtsnnwälte behaupten zmar von sich, sie seien zur pfleg«

vou Rccht iind Gerechtigkeit besonders berufen. Schade, daß man

von dieser ihrer Einstellung vor allen Dingen in dcn Fragen, soweit

sie Arbeitgeber sind, ganz nnd gar nichts merkt. Auch von ihrem

sozialen Verständnis haben gerade ihre Angestellten gar nichts
wabrgenommeu. Sie rühmen sich zwar, daß sie sozial eingestellt

seien:' aber die Tatsachen widerlegen ihre Behauptung, vie deut»

scken Rechtsanwälte in ihrer großen Mehrheit sind die sozialfeind»
lichsten Arbeitgeber. Ihre Bureauangcstellten sind seit Iahrzehnten
im Zentralverband der Angestellten'organisiert, und sie haben in

den letzten Iahren, nämlich seit dcm vezember 1918, mehr als ein»

mal — in den ersten Iahren mit einigem Erfolg, nbcr in den

letzten Iahrcn fast regelmäßig erfolglos — versucht, auf dem Weg«
des Tarifvertrages ihre Gchalts- und Anstellungsbedingungen zu

regeln, Ver Deutsche Anwaltverein und auck seine örtlichen ver-

eins haben dieses moralisch und wirtschaftlich vollauf berechtigt«
Ziel mit allen Mitteln sabotiert. Sie. di« Pfleger von R«cht und
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Gerechtigkeit, habcn sich nicht gescheut, zu Saboteuren des Reichs-
rechts zu werden, vie Schlichtungsnusschüsse haben die Anwalt-

vereine regelmäßig abgelehnt und bekämpft, und wenn sich einmal

ein SchlichtungsausschuK erkühnte, trotzdem cinen gefällten Schieds-
spruch sür verbindlich zu erklären, dann haben fie gegeu diesen
verbindlich erklärten Schiedsspruch mit dem Einwand prozessiert,
dafz sie — die Anwälte — weder Arbeitgeber, noch ihre Grgnni-
sation eine Arbeitgebervereinigung im Sinne des einschlägigen
Rechts sei. Um ganz sicher zu gehen, bat sich der Deutsche Anwalt-

verein im Jahre 1925 sogar höchst eigenbändig verstümmelt.,.
Damit hat sich der Deutsche Anwaltverein, der uns durch seine

Berliner Korporation ein so dickleibiges Material geliefert hat,
selbst tarisunfähig gemacht und stch zum Hort einer schwarzen
Reaktion gestempelt. Und diescn Selbstverstümmlern Zoll der

Reichstag die Arbeitsgerichte ausliefern?!..."
Die Anwälte haben'Keinen Erund zu lamentieren. Sie selbst

haben durch unzählige Beispiele bewiesen, daß sie in ihrer über-

großen Mehrheit unfähig und ungeeignet sind, an der Pflege des

modernen Arbeitsrechts mitzuwirken. Wir glauben allerdings
nicht, daß sie aus der Annahme des Arbeitsg.erichtsgesetzes in der

vorliegenden Fassung die rechte Lehre ziehen'werdcn. Sie werden

ihre rückständige und angestelitenfeindlichi Haltung crst cindcrn,
wenn die große Mehrheit ihrer Angestellten aus ihrer Gleich-
gültigkeit erwacht und sich entschließt, in unserem verbände für
bessere Lebensbedingungen zu Kämpfen.

Sortschritte in Oresden. In einer gut beZuchten Versammlung
sprach Kürzlich Rechtsanwalt v. Tarlowitz über „Oie Ent-

Wicklung des Rechts". Oie Versammlung nahm auch einen aus-

führlichcn Bericht des Kollegen Heinz entgegen, dcr insbesondere
die Frage der fachlichen Fortbildung behandelte. Sie wählte nu's

ihrer Mitte einen fiinfgliedrigen Ausschuß, der den Auftrag erhielt,
einen Arbeitsplan aufzustellen. Oer Gedanke, das gewerkschaftliche
Leben unter den Anwnltsangestellien durch Pflege der beruflichen
Forlbildung zu fördern, wurde von allen Anwesenden freudig
begrüßt.

kvlXDAcn X v ch"

Konferenz des Reichsbeirats der Betriebsräte und Konzern-
Vertreter der Metallindustrie. Am 29. und Z0. Oezcmber 1926

tagten in Stuttgart die Betriebsräte großcr Konzerne der Metall-

induftrie. Oie Konferenz war einberufen vom Deutschen Metall-

arbeiter-vcrband. Oie freigewcrkschaftlichcn Angestelllcnverbande
waren ebenfalls eingeladen und hatten Delegierte entsandt.
vom Zcutrcilverbnud dcr Angestellten waren dclcgiert vom vcr-

bandsvorstand Kollcgc Rogon-Berlin, außerdem die Kollcgcn
Böhme und Heimisch-Ltuttgart, preißcr-vresden, Wcchler-FranK»
fürt a. M. und Ig.köbi-München.
Auf dsr Konferenz wurde von Fritz Nnpbtalv dis „Gruft-

bildnng und K n r t e l l e n t w i ck l u n g
"

behandelt, von

Otto Eichler die „Notwendige Verbesserung des Be»

triebsrätegesetzes" und vom Keichstagsabgcordncten
S. Aufhöuser „vie Fortführung der Ndt'egesetz»
geb ung, insbesondere die Gestaltung des Reichs-
w i r t s ch a f t s r a t c s ". Zu allen Frogcn lagen Entschließungen
vor, die neben den Forderungen auch den Sinn dcr Referate
enthalten und denen die Teilnehmer zustimmten.
In der Diskussion wurde auch das Verhältnis zwischen Arbeiter

und Angestellten und der Setriebsvertrctuny gestreift und mit be-

handelt, und es Kam eindeutig zum Ausdruck, daß die Zusammen-
arbeit nock) mehr als bisher gefördert werden muß. daß gegen-
fettiges verstehen und Rücksichtnahme auf die Psyche der einzelnen
Gruppen notwendig ist, menn die Arbeit der Vetriebsvertretung
eine fruchtbringende sein soll.
Aus einer feinen Kaffeerösterei. Vie Firma T. G. Müller,

Erste Schlesische Kaffeerösterei in Breslau, Post-
stroße 4, beglückt ihre Kunden mit Kaffee und ibre Angestellten
mit ff. Oienstverträgcn. hoffentlich ist aber der Kaffee, den gc-
nannter Betrieb röstet und verkauft, besser nls die Bedingungen,
unter denen Angestellte als Verkäufer bei dem Inbnber der

Kösterei. Herrn Kansmann Georg Schirdnan. mirken Kursen. So

heißt es in dem Sngestclltendienstvertrng:
„vie Arbeitszeit ist vorläufig von vi.8 Ubr morgens bis 7 Uhr

abends mit Stnndcn Mittagszeit vcrcinbari.

Herr X. verpflichtet sich noch bei vorzunehmenden dringenden

Arbeiten, dicse ohne Einmcmd nach der TeZchäftszcit auszuführen
Eine Vergütung für Kiese Zeit findet nur nach jemeiliger verein-

barung statt."
Also erst 9 >i Stunden regelmäßige Arbeitszeit und dann Kommen

die vorzunehmend?« dringenden Arbeiten! Tb das Gewerbe-

aufsichtsamt mit selchcr Arbeitszeit wobl einverstanden ist?
„hcrr bestätiat hiermit noch, deß er von jedem Eebrechen

(Schwerhörigkeit, links- oder rechtsobrig, Kurzsichtigkeit usw.)
sowie von nllcn inneren Krankheiten lLungen-, herz-, Nierenleiden

oder Geschlechtskrankheiten usw.i frei ist. Sollte ein altes bcim

Engagement verfchwiegenes Leiden später wicder zum Ausbruch
Kommen, fo Kann von Zeiten der Firma der Vertrag fristlos ge-

Kündigt werden."

Wie ist es aber, wenn sich bei der Firma ein altes Leiden wieder

und immer wieder zeigt? Zum Seispiel: die Ausbeutung, di<

Menschenschinderei, die Profitgier?
„von der Hausordnung habe ich Kenntnis genommen: ein Monat

zur Probe engagiert mit einem Gehnlt von 87 MK."

Kn einer anderen Stelle dieses Anstellungsvertrages sagt der

Thef: „Sei UnehrlichKeitcn oder sonstigen sich nicht geziemenden
Vorkommnissen, die dem Kaufmannsstande nicht mürdig sind, löst
sich der Vertrag fristlos auf."
Nun, wie wäre es, wenn nach allem die Kunden dieser Kaffee»

rösterei in Anbetracht dcr geschilderten Sittenwidrigkeiten daran

gingen, ihre Konsumentenbeziehungen zu Herrn Schirduan auch
fristlos aufzulösen? Es gibt in Breslau fichcr auch Kaffeeröstereien,
in denen die Angestellten der wirklichen Würde des Kaufmanns»
standes entsprechend geachtet werden.

Cin neugieriger Arbeitgeber. Tarl Gentner in Töpvingen
(Württbg,) verlangt von den bei ihm Stellung suchenden
Reisenden die Ausfüllung eines Fragebogens, vie Bewerber

sollen u. a. Auskunft geben, ob ihre finanziellen Verhältnisse ge»

ordnet sind und ob sie mit einem bei der Firma schon beschäftigten
Angestellten bekannt sind. Außerdem will Herr Gentner wissen,
welcher Konfession die Ltcllungsuchenden sind und ferner, welchem,
verbände sie angehören. Fürwahr, alles Fragen, deren Seantmor»

tung von jedem aufrechten EbaraKtcr abgelehnt werden sollte.
Gb die Firma Gentner auch den Käufern ihrer Schuh»

creme „Nigrin" diese oder ähnliche Fragen nach finanziellen
Verhältnissen, Konfession oder Verbandszugehörigkeit vorlegen
will, haben wir bis jetzt nickst feststellen Können.

Reichspensionäre. Oem Ncichstag ist Kürzlich die in seiner Tut»

chließung vom IS. Dezember I92S verlangte Denkschrift (Druck»

nche Nr, 2789) über die Pensionen und Wartegelder der Reichs»
mnzler, Reichsminister und Staatssckrctärs sowie über die pensio»
nen der Generale aller Grade zugegangen, Lei Durchsicht dcr Denk»

schrift ergibt sich, daß die von den Rechtsparteien inszenierte Hetze
gegen die FutterKrippengäugcr der Republik elend zusammen»
gebrochen ist. Seit Jahr und Tag wurde das Lied von der Futter-

Krippe gesungen. Behauptet wurde, daß die Minister nus der Zeit nach
der Revolution im vergleich zu den ehemals Kaiserlichen Ministern
und Staatssekretären üngepcure Pensionsgelder von der Republik
bezögen, vas Gegenteil stellt sich jetzt heraus. Fast die Hälfte aller

Pensionäre entfallen auf die Zeit vor der Staatsumwälzung.
Interessant ist dabei, daß die Bezüge dieser Pensionäre der Republik
nicht unbeträchtlich höher sind als die pensionsbczüge der pensio»
näre nnch der Ltaatsumwälzung. Im ganzen wcrden nn ins»

gesamt 1857 Personen einschließlich der'Generäle und Admiräle

aus Reichsmitteln 22 095 000 Reichsmark gezahlt, von diesen er»

halten ehemalige Reichskanzler, Minister und Staatssekretäre
(104 Personen) eine Reichspension, und zwar:

vor nach
der Ltaatsumwälzung

1. Reichskanzler u. Reichsminister 29: 650 000 MK. 21: 510 000 MK,

2, Staatssekretäre:
s) Ruhcgebaltsempfänger IZ: 206 000 MK. 8:150 000 MK,

b) Wartegeldempttngcr 2: 47 000MK. 20: I9Z000 MK.

Zusammen 45: 902 «00 MK. 59: 882 000 MK.

Unter diesen hohen Pensionären befinden sich ganze drei Sozial»
demokrnten, die zusammen 26 480 MK. im Jnhre beziehen. Sämt»

liche anderen sozigldemokratischcn Minister sind zu ihrem Beruf
zurückgekehrt uud hoben Kein Pensionseinkommen.
Im Gegensatz zu diesen sozialdemokratischcn Ministcrn denken

ober andere Minister nicht daran, nuf ihre Pensionen zu verzichten.
In dcr Liste befindet sich u. a. der Herr Reichskanzler vr. Tuno,
dsr Generaldirektor der Hamburg-Amerika-Linic, dcr ncbcn seinen

privaten Einkünften noch eine Pension von über I8 000MK. erhält,
lleberhaupt ist die große Mehrzahl der zivilen und militärischen
Kostgänger der Republik zu den Anhängern der Monarchie zu rech-
nen. Zahlreich ist die Liste dsr Herren, die neben ihren privaten
Einkommen und vermögen noch beträchtliche Pensionen von der

Republik beziehen. Interessant ist an der Denkschrift, daß die

Mehrzahl aller Pensionen, die yöchstsumme aller Reichspensionett
mit über 21 Millionen Mark, an die hohen Offiziere des Lnudheeres
oder der alten Kaiserlichen Marine gezahlt merden. Alle Feinde

der Republik, die Herren Ludendorff. Wnttcr, Lüttwitz und andere

geben sick in dieser Liste eiu Stelldichein. Die ihncn so verhaßt«

Republik' gemährt ihnen für ihr« schwere Arbcit ein sorgenloses

Dasein, wäbrend die große Zahl dcr Kricnsbeschädigtcn und aller

derer, die im Weltkriege Tut und Blut und Existenz verloren

haben, am hunqertuche nagen muß. — Aus der Anklage gegen di«

Republik ist eine Anklage gegen ihre Feinde geworden.
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cohnsteuererstattungen für das Jahr 1926.

vas Gesetz zur Vereinfachung der Lohnsteuer vom 26. Februar

1926 sichert dem Lohnsteuerpflichtigen eine Erstattung der durch

Krankheit, Arbeitslosigkeit. Streik oder Kurzarbeit zuviel ge-

zahlten Lohnsteuer zu. Voraussetzung ist, daß die steuerfreien Be-

trüge eines Kalenderjahres in dem Steuerjcchr 1926 nicht voll

zur Anrechnung gekommen sind. Oie Erstattung ersolgt nur ein-

mal im Iahr, und zwar nach Ablauf des Kalenderjahres. Sie

muß von dem Lohnstsuerpflichtigen aus dem amtlichen Vordruck

bei dem Finanzamt des Wohnortes in der Zeit vom I. Ianuar

1927 bis zum ZI. März 1927 beantragt werden. Anträge, die

nach dem ZI. März 1927 eingehen, werden abgelehnt.
Es liegt daher im Interesse aller Mitglieder, Zofort zu vrüsen,

ob die steuerfreien Beträge bei der Versteuerung dos Iahres-

einkommens voll berücksichtigt worden sind, vie nachstehende
Tabelle nennt das im Gesetz vorgesehene steuerfreie Iahres-

einkommen.
Z-h-esfreiheträge bei kirbeitnehinern

«nzohl der Kinder: "'"S""' °"'"Sr°u:
Keine Kinder IZ20.— 1200.—

1 Kind , . . . 1440,— IZ20.—

2 Kinder ......... 1680.— 1S60.—

Z Kinder ......... 2,60.— 2040.—

4 Kinder ......... 2880.— 2760,—

5 Kinder ......... 2840.— 2720 —

6 Kinder ......... 4800.— 4680,—

7 Kinder . , 2760,— 5640,—

8 Kinder .
6720.— 6600.—

IZt auf Antrag der steuersreie Lohnbetrag höher festgesetzt und

auf der SteuerKarte vermerkt, so erfolgt die Erstattungsberechnung
nur nach dem vorstehenden, dem Familienstand entsprechenden

steuerfreien Iahresbetrag. Desgleichen sind bewilligte Erhöhungen
der Werbungskosten und Sonderleistungen nicht in Anrechnung zu

bringen.
Ein Erstattungsantrag Kann gestellt werden:

1. Wenn infolge verdienstausfalles, z. S. teilweiser Srbeitslosig-
Keit, Krankheit, Aussperrung, Streik, Kurzarbeit, dsr steuerfreie

Lohnbetrag yon regelmäßig 1200 MK. und die nach dem Familien-

stände freibleibenden Beträge (also z. L. bei einem Ledigen
24 Reichsmark, bet einem verheirateten ohne Kinder 26,40 Reichs-
mark, bei cinem verheirateten mit einem Kind 28,80 Reichsmark
^wöchentlich uZw.) im Lause des Iahres 1926 nicht voU berückZichtigt
Worden sind.

2. Wenn im Iahre 1926 die Leistungsfähigkeit durch besondere
wirtschaftliche Verhältnisse wesentlich beeinträchtigt worden ist, z. V.

im Falle außerordentlicher Belastung durch Unterhalt oder Er-

Ziehung der Kinder, mittellose Angehörige. Krankheit, Körper»
Verletzung, Verschuldung, Unglückssälle, und dies nicht durch Er-

höhung des steuerfreien Lohnbetrages bereits beim Steuerabzug
berücksichtigt worden ist.

Z, Wenn ohne vorliegen der unter I und 2 bezeichneten voraus»

fetzungen iin Iahre 1926 vom Arbeitslohn Steuerabzugsbetröge
«inbshalten worden sind, obwohl der Arbeitslohn weniger als die

im Einkommensteuergesetz vorgesehenen Freibetrüge ausgemacht
hat. Viese Freibetrnne auf das Iahr umgerechnet, ergeben sich aus

der vorstehenden Tabelle.
vie Erstattung ersolgt nach pauschalsätzen, die nachstehende

Tabelle ausweist:
Siir jede volle Woche dezverdlenstauz-

lall: stnd zu erstatten o.grbeitnehmcrn
«nzlchl der «Inder! mit Ehesr-u: ohne Ehelrau:

KM. UM.

Keine Kinder 2,62 2,40
1 Kind 2,90 2,90
2 Kinder , , , , z,2S 2,22
2 Kinder , , , , 4.Z0 4,Z0
4 Kinder , , , s.7S 2.72
2 Kinder ,»......,, 7,70 7,70
6 Kinder 9,60 9,60
7 Kinder . , , ,,.S0 ,,.so
8 Kinder 1Z,4S 1Z.4S

Im übrigen gelten solgende Bestimmungen und Richtlinien:
») Kurzarbeitern und Arbeitnehmern, bei dcncn 1 oder 2 proz.

vom vollen Arbeitslohn deswegen einbehglten worden sind, weil

Sin Zeitraum, sür den der Arbeitslabn aeznblt worden ist, nicht
festgestellt werden Konnte, ist der Unterschied zwischen der ein-

behnltenen Steuer und der Steuer, die sich berechnet, wenn die

Frciboträge und Familienermäßigungen vom Arbeitslohn abgesetzt
«erden, zu erstatten.

I,) Liegt ein Fall besonderer wirtschaftlicher Verhältnisse vor, so
fetzt das Finanzamt den Erstattungsbetrag nach psltchtgemäßem
Ermessen fest.

c) Wenn trotz Nichterreicbung der Freigrenzen Steuerabzugs-
betrage einbehalten morden sind, ist der ganze einbehaltene Steuer-

«trag zurückzuzahlen.
cl) Ighrssbetrggo unter 4 MK. werden nicht erstattet.
e) Niemals Knnn mchr erstattet werden, als im Kalenderjahr

«ltsachlich an Lohnsteuer einbehalten wurde.

Dem vorbezeichneten Erstattungsantrag müssen folgende Unter»

lagen beigefügt merden:

1. vie SteuerKarte 1926 und, sofern für den Steuerabzug Steuer»

marken verwendet morden sind, die Tinlagebagen, die im Kalender-

jähr 1926 zum Einkleben und Entwerte- von SteuermarKcn ver»

wendet worden sind.
2, vie Durchschrift dos Lohnstoucrüberweisungsblattos, das der

Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zur Verfügung stellt, aus dem die

tzöhe des Arbeitslohnes, die einbehaltene Lohnsteuer und Angaben
über die Zcit der Krankheit, Arbeitslosigkeit usw. hervorgehen.

Z. Im Falle des verdienstausfalles infolge Krankheit eine Be»

cheinigung der KrnnKenKnsse, infolge Erwerbslosigkeit, Aus»

perrung oder Streik die TrmerbslostnKontrollKarte, eine Be»

cheinigung der Erweibsloscnfürsorgc oder eines Berufsocrbances.
4, Im Falle des vorliegens besonderer wirtschaftlicher verhält»

nisse Rechnungen und sonstige geeignete Lelcge.
Ueber den Erstattungsantrag entscheidet das Finanzamt. Als

Rechtsmittel steht dem Steuerpflichtigen der im Einkommensteuer-

gesctz vorgesehene Einspruch zur Seite. Ver Einspruch muß binnen

einem Monat nach Bekanntgabe dcr Tntscheidung dcs Finanzamtes

demselben schriftlich vorgelegt werden.

Set Kriegs- und Zivilbeschädigten mit einer Erwerbsbeschrän-
Kung von mindestens 22 proz. erhöht stch bci verdienstausfall dcr

Erstattungsanspruch nach den vorstehenden Richtlinien und Tabellen

um den yundertsatz dsr ErmerbsbcschräuKung. vaboi bleib! die den

Beschädigten generell gewährte Erhöhung der Steuersreilohnbeträge
außer Ansatz. Eiu lcdiger Kriegsbeschädigter, der 20 proz. erwerbs»

beschränkt ist und nach dcm pauschsntz 24 Reichsmark Erstattung?»
anspruch hat, erhält demnach 20 proz, dieses Setrages mehr, also
26 Reichsmark: vorausgesetzt, daß dieser Betrag im Lause des

Kalenderjahres an Lohnsteuer einbehalten worden ist. Auch wird

Kriegs- oder Zivilbcschadigten, bei denen ein Verdienstausfall nicht
vorgelegen hat und die eincn Antrag auf Erhöhung der steuer»
freien Lohnbetröge mit Rücksicht'auf die Beschädigung im Anfang
des Iahres 1926 nicht gestellt haben, auf Antrag für 1926 der

Unterschied zwischen der cinbehnltenen Steuer und der Steuer er»

stattet, der stch ergibt, wenn die Steuer untcr Berücksichtigung der

erhöhten Freibeträge berechnet wird. Oies gilt auch dann, wenn

ein hölzerer Erad der TrwerbsbeschrünKung rückwirkend anerkannt

wird, in diesem Falle für die ganze Zeit der KückmirKung, ge»

gebenenfalls auch für die Zeit vor dem 1. Ianuar 1926.

Nnch vorstehenden Aufzeichnungen dürften sich unsere Mitglieder
Kickst über ihre Ansprüche orientieren Können. In Zmeifelsfäklen
wird jede Drtsgruppe die genügende Auskunft erteilen. Wichtig ist.

daß die in hartem Ringen erstrittenen Rechte von der Kollegcnschast
In Anspruch genommen werden. Oasür ist Voraussetzung, die Se»

achtung der angegebenen Fristen. M.W.

Erhöhung der steuerfreien Tohnbeträge.
Vas Einkommensteuergesetz läßt sür WerbunosKoften und Sonder»

leistnngen einen Lohnbetrag von je 20 MK. im Monat steuerfrei.
In den meisten Fällen werden für unsere Mitglieder die pauschal»
betröge niedriger sein als der tatsächliche Auftvand. Scsonders
die Kollegenschaft der Großstädte mird deshalb von den Sestim»
mungen Gebrauch machen müssen, die nach dem Gesetz über verein»

sachung der Lohnsteuer vom 26. Februar 1926 mit dem I. Ianuar

1927 in veränderter Form in Kraft treten. Eine Steuererstattung

für Werbungskosten und Sonderleistungen ist nach den geltenden

Gesetzen nicht mehr zulässig, vie Erstattung erfolgt nur noch für

zuviel eingezogene Steuern bei verdienstausfall. Näheres ist an

anderer Stelle gesagt.
Oie Anerkennung höherer Werbungskosten und Sonderleistungen

muß dcshalb sofort zu Beginn dcs Iahres bei dem Finanzamt
des Wohnortes unter Vorlage dcr SteuerKarte beantragt werden.

Auch hicr wieder die Mahnung, die heiß erstrittenen Rechte wahr»

zunehmen,
prüfe ein jeder, welche Aufmendnngen er für fich und seine

Familie zu machen bat, llebersteigt der Betrag 40 MK, im Monat

für die nachstehenden Ausgaben, fö Kann nnd muß der Antrag auf

Erhöhung der steuerfreien Lohnbeträge fiir WerbungsKostcn und

Sonderleistungen gestellt werden. Nur dann ist der Arbeitgeber

berechtigt und verpflichtet, diefe Summe bei dcr Lohnzahlung

steuerfrei zu lassen. Als WerbungsKostcn uud Sonderleistungen
sind anzusprechen:

1. die FabrtKosten von und zur Arbeitsstelle,
2. Kosten für Berufskleidung und Werkzeuge.
z. Beiträge zur Krankenkasse, auch Famil'ienversickserung,
4. Beiträge zur gngcstelltonversichcrung und andere peusions»

und InoalidenKassen.
2. Beiträge zur Berufsorganisation (Oerbandsbeiträge).
6. prämicn zur Lebensversicherung.
7. Aufwendungen sür die Weiterbildung im Beruf u, dgl. (aber

nicht sür Umschulung).
8. Kirchensteuern.
9. Spareinlagen und SterbeKassenbeiträgs.
Ocn Anträgen auf Erböbung dcr Pauschalsumme sind Steuer»

Karte und Nachmeise über die zu leiftendcn Zahlungen beizufügen.



14 Vei freie Angestellte Nr. 1 — 1927

hier crskbt für die Letriebsvertretungen eine dankbare Auf-
gäbe, der Koliegenschast bei der Beschaffung der Ltcuererleichte-
runocn hilfreich zur Hand zu gehen, Such die Organisation und

die Krankenkasse werden durch Erteilung entsprechender Beitrags-
bescheinigungen das Antrc.gsversahren erleichtern.

Max Wsyland.

verbandstag 1927.

Oer Dritte Verbandstag des Zentralverbandes der Angestellten
Wird hierdurch nuf Sonntag, deu IS,, bis Dienstag, den 17, Mai

1927, nach Köln a. Rh., Großer Festsaal des ooologischeu Gar-

tens, einberufen.
Oie vorläufige Tagesordnung lautet:

1. Tätigkeitsbericht.
2, Kassenbericht.
Z, Aussprache.
4. Sotzungsänderungen.
5, Wühlen,

Anträge, die auf dem verbandst«?? behandelt worden sollen,
Können nur von Ortsgruppen und CouKonferenzcn gestellt werden

nnd sind nach § 4S Abs 5 unserer Satzung mindestens sechs Wochen

vor Beginn des verbandLtao.es. also spätestens bis zum 2. April
1927, beim verbandsvorstand schriftlich anzumelden.
Für die Wahlen dervertreter zum Vcrbandstag siud die

§Z 49—SI der Satzung maßgebend,

WahlvorschrisKn.
I, Wahlvorsteher,

s) In den örtlichen Wahlkreisen amtiert der I. Eeschösts-
sübrer dcr Ortsgruppe als Wahlvorsteher, Wcrden in der Grts-

grüppe mchrere WahlstelZen lSezirKswahlstellen) eingerichtet, so
hat die Ortsleitung cius ihren Reihen für jede LczirKswcchlstelle
einen BezirKswahlvorsteher zu ernennen.

b) ?n den E a u Wahlkreisen (Z SI der Satzung) ist der Gauleiter

der Wahlvorsteher.
2. W a b l le i t u n g.

Oie Wablleitung, besteht aus dem Wahlvorsteher und mindestens
drei Beisitzern, Während der Wahlhandlung müssen stets drei Mit-

glicder der Wablleitung am We.hllisch anwesend scin.

s) In den örtlichen Wahlkreisen werden die Beisitzer von der

Ortsleitung aus deren Reiben gewählt.
b) ?n den Tau Wahlkreisen werden die Beisitzer aus dem Kreise

der zu den Deiegiertenwahien stimmberechtigten Vertreter aus der

EauKonZercnz gewählt,
2 W g b l v o r s ch r i s te n.

a) Oertliche Wahlkreise.
1. In dcn Ortsgruppen, die einen selbständigen Wahlkreis

bilden uud deren beschließende Mitgliederversammlung nicht durch
Vertreter dcr Mitglieder gebildet wird, werden die Wcchlen in einer

Mitgliederversammlung vorgenommen, Vie WahZvorfchlSge miissen
innerhalb drei Wochen, also bis zum z. Februar 1927. an die Wahl-
leitung eingereicht s'in. Später eingebende Wablvorfckläc« sind un-

gültig. Die Wahl ist geheim. Gewählt ist, wer die Mebrheit der

abgegcbcnen Stimmen erhalten Hut, sonst ist in der gleichen vcr-

sammlvng Stichwahl vor^unehmcn. Lei Stimmengleichheit ent-

scheidet das Los. In der Einladitny zu der Versammlung muß diese
Wahl als bosonl-.e«r Punkt dcr Tagesordnuvg angegeben sein.

Oie Wahlergebnisse uud das aufzunehmende Protokoll nebst allen

Belegen sind dem verbnndsvorstknd bis zum 2. April IS27 cinzu.
roichen,

2, In Ortsgruppen, die eiven selbständigen Wahlkreis bilden und

deren beschließen!« Mitgliederversammlung durch Vertreter

der Mitglieder gebildet wird, findet eine Urwahl nach
der Verbältniswobl nnd dem Svstem der oebundenen Listen statt'.
O» Wghi ist geheim.

Hat eine solche Ortsgruppe nur eincn Vertreter zu wählen, so
findet einfache Urwahl statt. Gewählt ist. wer die meisten Stimmen
erbglten bat.

ist Oertliche Wahlkreise mit 70OO und mehr Mit-

gliedern
Vie Wehl der Vertreter ist in geheimer Verhältniswahl nach dem

System der gebundenen Listen durch Urwahlen vorzunehmen. Oie

Frist für die Einreichung von Kaudidalenverschlägen an die Wahl-
leituna läuft für diese Wahlkreise ebenfalls am Z. Februar
1927 ab.

vie Wahlergebnisse und dos aufzunehmende Protokoll nebst allen
Belegen sind dem verbandsvorstand bis zum 2. April 1927 einzu-
reichen.
In dcn Ortsgruppen mit Urwahlen und deren beschließende Mit-

gliederversammlung durck Vertreter der Mitglieder gebildet wird,
müssen die WahlvorMLge vcn mindestens 100 Wahlberechtigten
unterzeichnet sein. Ist cin Wehivorschlgg nicht von IO0 Wahl-
berechtigten unterzeichnet oder wird er verspätet eingereicht, so ist
er ungültig. Jedes Mitglied Könn nur einen Wahlvorsching unter-

zeichnen, sonst ist dis Unterichrist aus allen Wahlvorschiägcn un-

gültig.

e) EauwahlKreise.
Für die Ortsgruppen, dic Keinen selbständigen Wahlkreis bilden,

und für die zu Keiner Ortsgruppe gehörenden Einzelmitglieder sind
die Wahlvorschläge auf dcr EnuKonscrenz einzureichen. Vie Wahl
selbst erfolgt ebenfalls auf der TanKonferenz. vie Abstimmung
geschieht nach dem System der Verhältniswahl. Jeder stimm-
berechtigte vcrtretcr hat soviel Stimmcn als cr Mitglieder l§ 4?

Abs, 2 der Satzung,) vertritt, Oie Vertreter der selbständigen Wnhl-
Krcise haben aus der TauKonferenz zu dieser Wahl Kein Ab-

stimmungsrccht.
Oie Wahlergebnisse und des aufzunehmende Protokoll nebst allen

Belegen sind dem verbandsvorstand bis znm 2. April 1927 ein-

zureichen.
In nllen Wahlkreisen sind für die ordentlichen Velegicitsn di«

gleiche Anzahl Stellvertreter zu wählen.

Berlin, dcn 8. Januar 1927,

Oer verbandsvorstand. Otto Urban, Vorsitzender.

WalMreiseinteilung zur Verbandstagswahl.

^. Oertliche Wahlkreise.

Ortsgruppe Bcrlin

Bochum

Bremen . .

Breslau

Egssel . .

Ehcmnitz
Töln . ,

Vo.nzig , .

Dresden .

Düsseldorf ,

Elberfeld .

Frankfurt a.

Hamburg .

Hannover .

Karlsruhe
.

Kiel . ^ .

Leipzig , .

Magdeburg
Mannheim
München .°

Nürnberg ,

Osfeuboch .

Stettin . .

Stuttgart .

Delegiert?»:

. . . ö

. . .
I

... I

... 2

M.

IZ. Gau-WahlKreise.
Anzahl der

Delegierten:

Soden >

Nordbavern >

Süddcmern I

Brandenbur g-MecKlenburg
n) Brandenburg ....

I,) Mechlcrchq.-Wcstpommern
TrenzmOrK-Niederlousitz
Honn.oeer
Hessen
Mitteldeutschland . . .

Norowestdeutschland . .

Ostpreußen
Pommern
st. heiwVZc.lz - Sgnr gebiet

!t) Kbeiü-Pfaiz . . .

l>) Saargebict . . .

Rheinlaiid-Westfalen. ,

Dstscichsen . . , . .

Wcstsachsen . . . i ,

Schlesien
n> Uiederschlcsieu . .

l,) Oberschlesicn . . .

Schleswig-Holstein . .

Ebüringen
Ostwestsalen-Lippo , .

Württemberg . . . .

ch !. I 'r L K ^ z u l^ ch

Anfenz ffcHruac 1SL7 erscheint bei der BerkagszvkMchaft des «DES.: ,T»,
VlbeUsgcriStsgesct,". Pe!is>ä?,,->iger Wortlaut de, Gesetzes mit «nbNihrliöm«
ErNnie.-unnr» vuu E. ^..ift>ä»ser, BvrstKrnZer des Zifjl.Bundcs, M. t>. R„
und «l. ASrxcl, EekreiSr di» ?!2e'B, — ««drnxrris 7 bis « Mt., Mtgliedtt»
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Soeben erschien ein neuer Band:
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Arthur Luther
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deutschen Lcscr viel Neues.

Verlag d^s Bibliographischen Instituts in Leipzig



Nr, 1 1927 ver freie Angestellte 15

Die KausiNänmschen kingestellten der Saar-

gruben nn Zentralverband der Angestellten.
Seit einigcr Zeit macht sich in den Reihen der in Kleineren und

rcin örtlichen Fg.chvcrbänden organisierten Angestellten bcr Saar-

gruben der immcr stärker gewordene Sedanke „Anschluß an

eine grosze Bc r u f s g e w cr K Z ch n Z t" geltend. Dieser Ge-
danke ist am ZI. Oktober INS von dcm im „verband der

Angestellten nnd Anwärter" organisicrtcn Knufmiinni-
scbcn Angestellten verwirklicht worden. In der Eeneralversgmm-
lung des genannten Verbandes wurde am ZI. Oktober I92S mit

überwiegender Stimmenmehrheit der Anschluß an den ZdA. be-

schlössen.' Es Kaun heute erfreulicherweise festgestellt wcrden, daß
die in dem früheren Fachvcrband organisierten Angestellten, mit

verschwindend Klcincn Ausnahmen, fast restlos dcm Oerfamm-
lungsbeschluß nachgebommcn sind nnd jetzt der lZergbaufach -

grüppe des 2 d'A. angehören.
wir wollen auch an dieser Stelle Kurz aus dcn Werdegang der

Orgnnisations- und Dienstverhältnisse dcr Kaufmännischen An-

gestellten im Laarbergbau eingehen.
Sis zum Iahre 1924 waren die Kaufmännischen Angestellten dcr

Saargruben einheitlich in einem Lerufsvcrbnnd zusammen??-
schlössen, dcr im Icchre 1928 von einigen entschlossenen und tat-

Kräftigen Angestellten gegründet war, Ivie alle anderen Berufs-
Organisationen, so Hot nuch dieser öerussverbnnd noch seiner
Gründung aufs schwerste um feine Anerkennung Kämpfen müssen.
Oie damaligen ^eitverbnltnisss unter der Aera Ltumm-Hilger
drohten, nucb diese Gründung zu ersticken. Es war fiir die ehren-
amtlichen Sichrer, die im Dienste der vergverwoltung standen,
ein gefährliches Beginnen, gegen die damalige perjonolwirtschnft
dsr Vergewaltigen anzukämpfen, vie unzweideutigen Vrohungen
auf Entlassung vermochten aber dicse Männer nicht davon ab-
zuhalten, ihre vou dsr SanrbrücKer Direktion abgelehnten For-
dernngen um Anerkennung des öurcauperfonals dem Handels-
minister zu untcrbrcitcn. Es war doch so, daß eiu öurccmangs-
stelltcr, der nicht „Militärnnwörter" oder „Einjähriger" war,
bis zum Iahre 1912 überhaupt nicht anerkannt war, selbst wenn
er noch so viele Iahre ini Burcaudienst bci der Lergverwaltung
tätig wer. Hicr wnren es die uiwrmüdlichen Fiihrcr, die nach
langwierigen Verhandlungen wit Abgeordneten des Reichs- und
Landtages sowie dem Ministerium endlich Mandel schafften und
den Grundstein zur Anerkennung und zum Auf-
stieg der L u r o a u a n g s st e l l t e n im Laarbcrgbau legten.
Nur die damals bsi der SergverwOltung tätigen Kollegen werdcn
dicse nie erlahmenden Bemühungen der Oerbandsstibrer und die
trotz widrigster Verhältnisse geleistete Arbeit iu stnndesrcchtlicher
Beziehung voll und ganz werten Können.

Nachdem dsr Ministcr für Handel nnd Gewerbe das bci den
Soargruben bishcr gußeretatsmäßig und als Arbeiter geführte
Bureauperssnal anerkannt hatte, erfolgten im Iahre 1912 dis
ersten festen Anstellungen, denen in den Kommenden Innren
.wettere folgten, Vicsc grundlegenden Erfolge waren Ansporn zur
^Erringung weiterer Verbesserungen dsr Dienst- und Angestellten-
»Verhältnisse. Immer wicder wurde die Forderung erhöben, das
Zgesnnite Uurcoupcrsoncil, Zoweit cs sich nicht im Staatsbeamten-
'rcrbstltnis befand, aus dem Zchichtlohnveihältnis in das feste
Dienstverhältnis zu überführen. Lcidcr stießen die Forderungen
uicht allein bci der Verwaltung auf starken widerstand, sondern
auch dic BcamtcnZchnst protestierte gcgen die Forderungen. Trotz-
dem gelang cs, weitere verbcsscrungen zu crrcichcn, bis der ans-

gcbrocheiie Krieg sich hcmmcnd auf die Oerbandsarbcit auswirkte.

Als nach Beendigung dcs unglüchlichcn Krieges im «osamten
deutschen EewerKschafts» und Wirtschaftsleben eins vollständige
Umwälzung eintrat, der Laarbergbau vom deutschen Reichsberg-
bau abgetrennt wurde, begann für die Kaufmännischen Angestellten
der Sanroruben ciuo schwere Zeit. Mährend die vienstverbiilt»
uisse uud Llcmdesrochts der Vcamtonschast von dcr Seimatregierung
geregelt und gesichert wurden Kündigte man dsn Angestellten das
Dienstverhältnis. Dadurch war diese Kategorie des deutschen
<üri>bcnperfonals auf Gnade oder Ungnade dem neuen französischen
Grubenbesitzer überantwortet. Nun galt es für dis Führer der
BureauangeZtellten. dafür zu sorgen, daß die Angestellten iiicht au
de Wand gedrückt wurden. Dieser Aufgabe waren die Führer trotz
aller Widerwärtigkeiten voll und gnnz'gewachsen. Uur ihrer Tat-
Krnft boben cs dic BureaiianyeZtelltcn zn vcrdnnken. daß sie. trotz
der Widersprüche verschiedener BenmtenKntcgorien, in die Klnssc
der mittleren Beamten einrangiert wurden.' Leider hoben beute
viele dieser Angestellten die Tatsache vergessen, daß damals gerade
solche Leute gegen eine Hcrnushcbung dcr Burcnuanacstclltcn
mneen, die heute im Lager dcr christlichen Bewegung mit bohlcn
Phrasen und „billigen

'

Reklamereden" Mitgliedcr „Krebsen"
wollen. Im Gegensatz hierzu muß festgestellt werden, daß dic An-
yestelltcnvcrtrcter im freigewcrkfchaftlichen Lager die Fordcruu-
gen der Surcauangcstcllteii anerkannt uud unterstützt haben. Lo
hchrten auch dicse Beziehungen in der Nachkriegszeit zu einem
I'chrtcllocrbältuis des Fachvcrbandcs mit dcm im Laurgevict ge-
gründeten AfA - Sund.

In dieser Nachkriegszeit gelang es dsn Führern dss Fach-
vcrbandcs, weitere Verbesserungen fiir die Kaufmännischen An-
gestellten zu erreichen. Ibrer Arbeit verdanken viele Bureau-

Kollegen ihre endgültige Anstellung, durch ihre Arbeit ist es mög-
lich geworden, daß viele Kollegen in gehobene Stellen befördert
wurden.

Wir haben eingangs erwähnt, daß das Bureaupcrsonal der
Laurgru'Sen bis zum Icchre 192 ! einheitlich in einem Fachvcrband
zusamineiigefchlo"seii war, der rcin örtlich auf dns Sgargcbiet be-
grenzt blieb. Zu diesem Zeitpunkt wurde von einzelnen, erst
nach dem Kricgc zur französischen Bergverwaltung übergetretenen
Angestellten der Anschluß des Fachverbandes an ciiic große
VerufLgemerKschoft propagiert. Dicse Anschlußpropa»
ganos, die' Hinter dem'Kücken der Sachverbandsführer eingeleitet
und dann rn einer durchaus unfairen Art und Weise betrieben
wurde, verursachte eiue Zersplitterung des Tinheitsverbniides. Oie

Burcauangestellten, die dem „Köder" Anschluß an eiiie große Be»

russorganisation zum Opfer fielen, bildeten nunmchr die „Berg-
boufochgruppe" in der Christlichen AngestelltengcwerK.schnst,
während die übrigen KgufmLn'nifchen Angestellten dcm alten Fach-
verband treu blieben. Die ganzen Begleiterscheinungen uiid Aus»

Wirkungen der Anschlußbewcgung des Icihrc's 1924 ließen Klar
erkennen, daß cs den Propagandisten nicht so sehr aus deii An-
schluß an eine große Berufsorganisation ankam, als

auf die Sicherung persönlicher Vorteile, dis man als Führer einer

Angcstclltciigruppe zu crrcichcn hoffte. Oie Tutwichlunn der Gr-

ganisationsverhältnisse in der christlichen Bergbausachgruppe
haben bewiesen, wie berechtigt die Zweifel an den ehrlichen Ab»
sichten der „Ai'.schlußpropgggudisten" waren. Denn sie wurde als

„Sergbausachgruppe" dem im Lavracdiet snoch als Ueberbbeibfel
des Verbandes der Keichsbehörden-Kngestellteni bestehenden „Der-,
band dsr Bureauangesteiiten und Beamten" angeschlossen.

Aufgerechnet diesem auf dem Aussterbeetat stehenden, im
deutschen Reichsgebiet sast zur vollkommenen Bedeutungslosigkeit
gelangten und' Kaum noch 2Q20 Angestellte umfassenden '„Be-
Hördeu-Angestellten-Verbändchen" wurde die ..Lergbausschgruppe"
in der Christlichen Gewerkschaft angegliedert. So sah also in wirk»
lichdeit der propagierte Anschluß ön cine großc Bcrnfs»
gswcrKZchnft aus. Bieten der dieser „Sergbaufachgruppe"
angehörenden Kollegen mag diese Umgehung des Anschlusses an

eine große BcrufsgewcrKfchaft nicht Klar gcwordcn sein.
Oeshnib ist es Pflicht eines jeden einzelnen ZdA,-Kollegen,

dicse ini unklaren gehaltenen Kollegen fachlich nufzuklärcu. Es
muß diesen Kollegen zum Bewußtsein gebracht werdcn, daß nur

Großorganisntionen wirkliche und zielbewußte SewerK-
schaftsarbeit leisten Können, vic Kleinen Fachocrbünde sind nur
die Nutznießer der von dicscn Großorgonisätionen geleisteten
Arbeit^ sie müsscn vom gewerkschaftlichen Standpunkt ebenso be»

Kämpft wcrdcn wie Unorganisierte, wenn man in Betracht zieht,
daß die christliche Bergbausachgruppe in dem Verband der Bureau-
angestellten und Beamten bzw, dcm Keichsverband vollkommen
isoliert dasteht, so wird man nicht on der Erkenntnis vorbci»
Kommcn, daß dicse Fachgruppe nichts andcrcs nls cin „Fach-
verbündeten" ist. keinesfalls wird aber jemand ernstlich behaupten
Könncn, daß dieses Grganifntionsgebilde als eine große Berufs»
Organisation anzusprcchcn ist. Was nbcr noch besonders be»
merkenswert ist, ist die Tatsache, daß die Interessen der Bergbau»,
angestellten in der Christlichen Gewerkschaft durch die R c i'ch s»
bergbausachgruppe wahrgenommen werden. Dieser Reichs»
bergbausachgruppe des Tedag gehören an I. der Oeutfchngtionnle
Hnndlungsgebiifcn-Vcrband, 2, der verein deutscher Techniker,
Z. der deutsche wcrkmeisterbnnd und 4, dcr verband weiblicher
Angestellter, aber nicht der Verband de? Burcauangestellten und
Beamten bzw, dcr Verband dcr Reichsbehörden-Angestellten, Damit
dürften die Behauptungen der Führer der christlichen Bcrgbaufnch»
gruppc im Saargebiet widerlegt und der Beweis erbrächt scin,
dnß die Bureaukollegen dieser Fachgruppe bci dcn Organen im
Reich offiziell nicht vertreten werdcn. Tatsächlich haben die vcr»
treter dieser Laargcbicts»„^r.chc>rLpps" bis jctzt noch an Keiner
offiziellen Verhandlung in lZsrgbau-Angestslltcnfragcn sowohl im
Handelsministerium als auch bci dcn änderen Regierungsstellen
teilgenommen, während die dcm AfA-Bund angeschlossenen ZdS.^
Mitglicdcr vertreten waren.

Oüß diese Tatsache fiir die Mitglieder der christlichen Fach-
gruppc (sogen. LSmitt-Iochum-verband) unabsehbare Folgen
hoben Kann, wird wohl jedem Einsichtigen Klar scin. Nicht nllcin
diese Fachgruppenmitglieder des genannten Verbandes miissen das
denkbar größte Interesse an einer baldigen Klärung ihrer ver-

schwommensn Grganifntionsverhöitni^s haben, fondern cs ist sür
alle Saarbergbg.uangcstellten gleich wichtig, daß ihre Vertretung von

den für sie z u st ä n d i g s n Eroßorggnisationen wahrgenommen
wird, Vis Kollegen im ZdA, beben sich diese einzig richtige vcr-,

tretung gesichert, und die Kollegen in der christlichen Bergbau-

sachgrüpps werdcn sie sich noch sichern müssen, wenn ihre Intcr-

essen bci dcn dcutschcn Regierungsstellen Keinen Schaden erleiden

sollen. An unseren ZdA..Kolleqen'liegt cs, nlle Kollegen dcr christ-
lichcn öergbailfachzruppe im Sanrqebiet dahingehend aufzu»
Kläre», ?r. Naumann.
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