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vie besten sozialpolitischen Schutzgesetze sind wertlos, wenn

von den gesetzlichen Rechten Kein Gebrauch gemacht wird, vas

tritt mit besonderer veutlichkett beim Setriebsrätegesetz in

die Erscheinung. In dem Augenblick, wo die Sngestellten
darauf verzichten, eine vetriebsvertretung zu wählen, ob-

wohl sie nach dem (besetz ein Recht daraus haben, geben sie
freiwillig die größten Rechte, die ihnen die neuere sozial-
politische Schutzgesetzgebung brachte, preis, ver hierdurch an-

gerichtete Schaden beschränkt sich leider nicht auf diescn
engeren Rreis. Immer wieder müssen wir es doch erleben,
daß die Unternehmer unsere sozialpolitischen Forderungen
nach vermehrtem Schutz für die Angestellten als Erfindungen
der Gewerkschaften bezeichnen, die von den Angestellten selbst
gar nicht gewollt werden, weil sie selbst auf die Ausübung
der vorhandenen Rechte verzichten. Niit einem Schein von

Recht Können die Unternehmer so argumentieren. Aber auch
nur mit einem Schein, venn in Wirklichkeit hält Kein Kn-

gestellter die vorhandenen Schutzgesetze und ihren weiteren

Ausbau für überflüssig. Ver wahre Grund dieser scheinbar
freiwilligen Preisgabe von wichtigsten Rechten ist Angst vor

dem Terror der Unternehmer, Furcht, sich in die vorderste
Linie bei der Wahrnehmung der Interessen der Angestellten
zu begeben. Es ist das alte Lied: yannemann, geh du voran!

Man musz das alles mit aller veutlichkeit aussprechen.
Es nützt Kein versteckZpielen. hier sind die eigentlichen Ur-

sachen, weshalb es den Sngestellten so schlecht geht. Feiglinge
haben zum eigenen Trost die Ausrede von der llebermacht

i der Unternehmer erfunden. G ja, diese Uebermacht ist groß,
k aber auch nur so lange, solange die Angestellten von ihrer
k Macht Keinen Gebrauch machen. Sie werden diese Macht sein,
'wenn das Land brüderlicher Solidarität sie umschlingt. Im
betrieb, über den Betrieb hinaus in der Gewerkschaft. Und
deshalb geht auch jetzt wieder unser Ruf: Zentralverbändler
überall voran. Zeigt, das; ihr erfüllt seid von echtem, frei-
gewerkschaftlichem Geist. Wir wissen es: ihr steht auf schwerem
Posten, umgeben immer noch von einer Welt des Unver-
Ztandes. Trotz alledem! vie jetzt fälligen Neuwahlen der

Setriebsvertretungen müssen zu einer großzügigen Auf-
Klürungsarbeit benutzt merden. Ueberall müssen Betriebs-
Vertretungen gewählt werden, wo die gesetzlichen voraus-
setzungen dafür vorhanden sind. Es darf nicht mehr sein, daß
unzählige lZetriebs Keine Sngestelltenvertretung haben. Mehr
denn je Kommt es aber auch darauf an. die tüchtigsten Lol-
legen, die geschicktesten Unterhändler in die Setriebsver-
tretungen zu entsenden. .

.

Ucberall dort, wo die Unternehmer das Zustandekommen
einer Letriebsvertrstung zu hintertreiben versuchen, ist dem

verbandsvorstand über die Ortsgruppe Mitteilung zu machen,
vie freien Gewerkschaften haben gemeinsame Vorschläge aus-

gearbeitet, die eine Neuwahl durch ausreichenden Schutz des
Wahlvorstandes und der Kandidaten rechtlich stärker sichern
sollen: sie werden nichts unversucht lassen, diese notwendigen
Verbesserungen durchzusetzen.
?ür die erfolgreiche Ausnutzung der gesetzlichen Rechte ist

ei» enges Zusammenarbeiten mit der Gewerkschaft notwendig.

Wählt Setriebsvertretungen.
von der Stärke des ZdS. im Setriebe hängt der Einfluß
und die Stärke der vetriebsvertretung ab. vie Mitglieder
der vetriebsvertretung sind die unentbehrlichen Verbindung?«
glieder zwischen öetriob und Berufsorganisation: so nur wird
die Solidarität über den Betrieb hinaus lebendig und erfaßt
die Gesamtheit der Angestellten.

Eine solche Gemeinschaftsarbeit erschließt ein reiches öe-

tätigungsfeld für das Wohl der Angestellten, vie Rechte des

Setriebsrätegesetzes werden lebendige Wirklichkeit.

Ist es notwendig, über Wert und Sedcutung der Betriebs-
Vertretungen noch ein Wort zu verlieren?

vie Sngestellten hoben Kein Einspruchsrecht gegen Run-

digungen, Können Keine Forderung auf Entschädigung geltend
machen, wenn sie von dem gesetzlichen Rechte der Wahl einer

Setriebsvertretung Keinen Gebrauch machen, vie Nichtwahl
von Setriebsvertretungen bedeutet die Preisgabe des Mit-
wirkungsrechtcs bei Entlassungen. Ist es notwendig, auch nur

ein einziges Wort über die Bedeutung dieser Frage für dis
.Angestellten angesichts der schwierigen Lage ihres Arbeit?»
Marktes zu verlieren? Es Konnte wahrlich vieles besser sein,
wenn die Angestellten von diesen ihren Rechten ausreichenden
Gebrauch machen würden.

Wir weisen immer wicder auf die Not der älteren Sn-
gestellten hin. zeigen, wie die Unternehmer jede soziale Ueber-
legung bei Neueinstellungen vermissen lassen. So notwendig
Hier Senderungen in der Krbeitsnachweisorganisation sind,
wollen wir doch nicht übersehen, daß richtig funktionierende
Setriebsvertretungen auch in diesen Fällen erhebliches zur
Durchsetzung sozialer Erfordernisse bei Neueinstellungen bei»,
tragen Könnten. !

Welch reiches Betätigungsfeld haben die Setriebsvertretun»
gen bei der lleberwachung und vurchführung der Tarifver»
tröge, bei der Festsetzung der Arbeitszeit, nicht zuletzt bet
geplanten Verlängerungen der regelmäßigen Arbeitszeit, bet
der Regelung des Urlaubs, in den Fragen des Lehrlings»
fchutzes und der Lehrlingsausbildung, bei Bekämpfung der
Unfall- und Eesllndheitsgef,,ihren und auf vielen anderen
wichtigen Gebieten des Kngestelltenschutzes.
Würden wir überall gut funktionierende Setriebsver»

tretungen haben, sie Könnten im Zusammenwirken mit dem
ZdA in der Wahrnehmung der sozialen Interessen der An»
gestellten viel Gutes leisten. Sorgt deshalb dafür, daß bei den
jetzigen Neuwahlen - überall Zentralverbändler gewählt
werden, sorgt durch Stärkung des ZdK. dafür, daß er zum
unüberwindlichen Sollwerk des Kngeltelltenfchutzes wird.
Reine Macht hilft den Angestellten, wenn sie es nicht selbst tun.

c^VU>italicdcr! Unterstützt den Stellennach-
weis des ZdA.! Meldet sofort jede

freiwerdende oder unbesetzte Stelle.
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Eine wichtige Aufgabe.
In den nächsten Wochen müssen in den meisten Setrieben,

die in der Regel mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigen, die

Wahlen zu den lZetriebs- oder den Arbeiter- und Sngestellten-
röten vorgenommen werden. Seit der Schaffung des Be-

triebsrätegesetzes haben sich die Gewerkschaften und hre
Funktionäre alljährlich über die Notwendigkeit der Aus»

Nutzung aller Sestimmungen des Setriebsrätegesetzes unter»

halten. Es bestand bei allen Einsichtigen die feste Ueber-

Zeugung, dasz die Auswertung der Sestimmungen des Se-

triebsrätegesetzes, soweit wie das nur irgend möglich ist, zu

erfolgen hat. Uebereinstimmung bestand darüber, dasz in vielen

Punkten außerordentliche Reformbedürftigkeit vorliegt, dasz
aber trotz alledem auch mit den jetzt vorhandenen Lestim-
mungen zum Legen der Arbeiter und Angestellten gearbeitet
werden Kann, wenn nur tüchtige und überlegte Funktionäre

mit der Handhabung der Gesetzesbestimmungen betraut

werden.

?n Keinem Fahr war jedoch der Hinweis auf die Wichtigkeit
der Setriebsrätewahlen fo notwendig wie im Jahre des Sür-

gerblocks 1927. Oie Abendausgabe des „vorwärts" vom

15. Februar 1927 weis; von einer deutschnationalen „Ar»
rielter"»versammlung zu berichten, in der neben einem Mit-

glied der hohenzollernfamilie auch ein auf die Verfassung der

Republik vereidigter Minister aufgetreten ift. vieser Minister,
Herr Wilhelm Roch, hat ein Wort ausgesprochen, das man

sich merken musz. Er sagte: „Arbeiten und dienen ist
zunächst das, was die Arbeiterschaft braucht." Mit diefem
Susspruch hat sich ein zur Wahrung der Verfassung berufener
Reichsminifter auf einen Standpunkt gestellt, der im Krassen
Widerspruch zu den Sestimmungen der Reichsverfassung steht.
Im SrtiKel 165 wird im 2. Absatz festgelegt, dasz die Arbeiter

und Sngestellten zur Wahrnehmung ihrer sozialen und wirt-

schaftlichen Interessen gesetzliche Setriebsvertretungen er-

halten müssen, vie Folge dieser Verfassungsbestimmung war

die Schaffung des Setriebsrätegesetzes. Wir sind gespannt." in

Welcher Form dsr für das Setriebsrätegesetz ressortmäßig
zuständige Reichsarbeitsminister, der Zentrumsmann v r.

Brauns, die Auseinandersetzung mit seinem deutschnatio-
nalen Ministerkollegen Roch führen wird. Ebenso interessant
wird es aber auch sein, die Stellung der christlichen EewerK-

schaftler zu dieser neuesten „Regierungs"tat zu beobachten.
Sber lassen wir Herrn Roch und Herrn Dr. Srauns getrost

jetzt aus dem Spiel. Für die freien Gewerkschaften ergibt sich
die besondere Pflicht zur Wachsamkeit und zur Ausnutzung
aller gesetzlichen Sestimmungen. In den berufenen Re-

gierungsmitgliedern hat die Keichsverfassung Keine guten
- Schützer gefunden, also müssen wir mit um so größerer
Wachsamkeit zur Stelle sein.

Bevor ein Setriebsrätegesetz geschaffen wurde, bestand in

allen Setrieben der Zustand, den man mit SetriebsautoKratie

bezeichnen Kann. Oer Unternehmer war der unbedingte Herr
im Hause. Seinen Anordnungen war unter allen Umständen
Folge zu leisten, vie Anordnungen Konnten noch so unmöglich
und ungerecht sein, sie mußten befolgt werden. Wurden sie
nicht befolgt und der Arbeiter oder Angestellte daraufhin ent-

lassen, so gab es Keine Möglichkeiten des Einspruchs gegen der-

artige Maßnahmen des Arbeitgebers. Kn Stelle dieser Auto-

bratie setzte das Setriebsrätegesetz bis zu einer bestimmten
Grenze demokratische Sestimmungen. ven Arbeitern und Sn-

gestellten sind Mitbestimmungsrechte eingeräumt worden, die

für die Gesamtheit der Arbeitnehmer der vetriebsvertretung

übertragen sind, viese Mitbestimmungsrechte gehen uns nicht
weit genug, aber sie sind doch geeignet, in gewissen Fällen

nutzdringend zu wirken, vie deutschen Unternehmer haben
in den wirtschaftlich schweren Zeiten der letzten Jahre einen

erheblichen Teil ihrer Setriebssorgen dadurch von sich abzu-
wälzen gesucht, daß sie die Arbeitnehmer und besonders Sn-

gestellte in einem weit größeren Maße gekündigt haben, als

es die vetriebsverhältnifse eigentlich erlauben. Sie haben
dann im Wesentlichen junge Arbeitskräfte behalten und alte,

selbstverständlich teuerere Arbeitskräfte auf die Straße ge-

setzt. In denjenigen Betrieben, in denen ein Betriebsrat be-

stand, war es dann möglich, auf Erund des s 84 Absatz 4 des

Setriebsrätegesetzes die Rlage Wegen unbilliger 5ärte zu

führen und den Nachweis zu erbringen, daß noch Angestellte
im Setriebe sind, für die eine Kündigung in wirtschaftlicher
Beziehung weniger folgenschwer ist als für den älteren Kn-

gestellten. Beispiele in ungeheurer Zahl ließen sich aus Se»
trieben anführen, in denen eine Setriebsvertretung über»

Haupt nicht bestand und infolgedessen der Schutz des Gesetzes
fehlte und die Führung einer Rlage unmöglich war. Es gibt
Unternehmungen, in denen 50 und mehr Jahre alte Familien-
väter mit schulpflichtigen Rindern entlassen und auf dem

gleichen Posten Töchter höherer pensionierter Beamter oder

Offiziere befchiistigt werden. Es gibt Fälle, in denen alte,
erfahrene Sureauangestellte abgebaut wurden, um dem Sohn
eines bekannten Industriellen aus irgendeiner provinzftabt
einen Platz frei zu machen. Kn die Stelle von Familien-

ernöhrern treten in allen diesen Fällen Taschengeldverdiener.
In den letzten Monaten ist zum Teil derartigen Praktiken
ein Riegel vorgeschoben worden durch das sogenannte Run»

digungsfchutzgesetz. Kber nur zum Teil, denn beim Vor-

handenfein des Schutzes des Setriebsrätegesetzes hat der
ältere Angestellte Knfvruch auf Entschädigung nach den Se-.

stimmungen des Setriebsrätegesetzes und des Riindigungs»
schutzgesetzes, während beim Fehlen des Setriebsrätegesetzes
nur der Schutz des Ründigungsschutzgesetzes wirkfam wird.

Selbst wenn alle anderen Bestimmungen des Betriebsräte-

gesetzes bedeutungslos wären, rechtfertigte schon der Z 84 und

insbesondere der Sbsatz 4 besonders deutlich die Notwendig-
Keit der Wahlen zu den Setriebsvertretungen.

Sber auch auf einige andere vinge sei noch Kurz hin-
gewiesen. In einer Zeit schrankenloser Arbeitslosigkeit
werden in Handel und Industrie Ueber st undender An-

gestellten in Katastrophalen Ausmaßen geleistet. Sonn-

tagsarbeit und auch Nachtarbeit sind an der Tages-
Ordnung. In einem großen Berliner Warenhause Konnte von

einer RontrollKommission unserer Ortsgruppe Serlin Kürz-
lich festgestellt werden, daß an mehreren aufeinanderfolgenden
Tagen bis in die tiefe Nacht gearbeitet wurde. In der

zwölften Stunde sah man zahlreiche Warenhausverdöufe»
rinnen das EeschüftsloKäl verlassen, ver befragte Portier
erklärte, das seien alles Töchter der mit dem parkettlegen
befchäftigten Holzarbeiter, die im Schichtwechsel ihre Arbeit

verrichten. In diefem Warenhaus besteht Kein Angestellten-
rat. Wir sind der Ueberzeugung, daß derartig grobe Aus»

wüchse nicht möglich wären, wenn der Schutz der Angestellten»
Vertretung dem einzelnen Sngestellten das Rückgrat stärken
würde. Nicht alle Ueberarbeit ist mit Hilfe der Setriebsver-

tretung zu verhindern, aber ihre starke Einschränkung würbe

bestimmt im Bereich der Möglichkeit liegen.
In wie starkem Maße aktive und Klug arbeitende Se»

triebsräte auch noch auf anderen Gebieten wirksam werden

Können, ift allgemein bekannt. Sanitäre Einrichtungen des

Betriebes, besondere Schutzmaßnahmen für Frauen und

Jugendliche und vieles andere mehr ist auf sozialem Gebiet

von vielen Betriebsräten erreicht worden. Suf wirtschaft»!
lichem Gebiet sind gleichfalls wichtige Aufgaben zu erfüllen,
vie wichtigste dieser Aufgaben ist die Mitwirkung der Be»

triebsräte in den SKtiengefellschaften.
Nach sieben Jahren Gültigkeit des Setriebsrätegesetzes

Kann es nicht mehr Kufgabe einer Abhandlung sein, die Auf»
gaben der SetriebsrSte im einzelnen zu umschreiben. Einige
Andeutungen müssen genügen. Kber eine grundsätzliche Se»

trachtung im Hinblick auf die Personen, die die Arbeiter

und Angestellten in die Setriebsvertretungen wählen, ist
notwendig. Wir haben — sprechen wir es offen aus — in

manchen Setrieben Mühe, die geeigneten Personen zur Ueber-

nähme des Amtes eines Setriebsrates zu bewegen, nicht
etwa, weil der Setreffende die Notwendigkeit der Betriebs^

räte nicht anerkennt, sondern lediglich, weil er befürchtet,
von der Belegschaft nicht die genügende Unterstützung in

seiner praktischen Arbeit zu finden, vie Folge ist dann sehr
häufig, daß Angestellte zu Betriebsräten gewählt merden, die

zwar die notwendige Ueberzeugungstreue, aber nicht die er»

forderliche Sachkenntnis und das unbedingt notwendige
Wissen zur Ausübung eines derartigen Amtes haben. Es

genügt nicht, überzeugungstreu zu sein (obwohl das natür-

lich erste Voraussetzung bleibt), sondern man muß vor allen

vingen auch dem Unternehmer oder seinen Stellvertretern

geistig gewachsen sein, sonst wird man immer Gefahr laufen,
mit scheinbar fachlichen Argumenten ins Unrecht gesetzt zu

werden, und man mird praktisch damit feinen Auftraggebern,
d. h. der Belegschaft, Schaden bringen. Noch eines ist wichtig:
vie Mitglieder der Setriebsvertretung sollen stch mit der

Wahrnehmung der Interessen ihrer SetriebsKollegen be»
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lchSftigen. Zu dieser Interessenwahrnehmung gehört Keines»
roegs der Warenhandel, ver Einkauf von Meldern, Wäsche.
Rauchwaren und Konfitüren ist Privatangelegenheit jedes
einzelnen, ver Betriebsrat, der sich hiermit beschäftigt, ent»

zieht seine schon so gering bemessene freie Zeit wichtigeren
Aufgaben. Es ist Erfahrungstatsache, dah tn den getrieben,
in denen der durch den Setriebsrat organisierte Warenhandel
besonders blüht, die Interessenvertretung der Arbeitnehmer
manches zu wünschen übrig läßt. Ausnahmen bestätigen
natürlich auch hier die Regel.
ver Rampf um die vetriebsdemokratie ist nicht am Ende,

sondern am Anfang. Ueber der vetriebsdemokratie steht die
Wirtschaftsdemokratie. Betriebs- und Wirtschaftsdemokratie
sind uns als freien Gewerkschaftlern Grundlagen zu weiteren
Rümpfen auf dem Wege zu unserem Endziel. Erreichbar sind
diese Ziele nur, wenn wir mit Wut und Entschlossenheit alle

Positionen ausnützen und in ihnen Kämpfen. Darum:
In Keinem Betriebe darf 1927 der Betriebsrat fehlen?

Hans Gottfurcht.

Allgemeine Sonntagsruhe.
In heft 6 der Zeitschrift ..Deutsche Konfektion" vom

!1>. Februar 1927 schreibt vr. Paul Lusz. in Firma Albert
Luß. llerdingen a. Rh.:

j vas neu« Srbeitsschrchgesetz soll u. a. auch die «rbettszeit regeln.
> ver Entwurf ist ersckienen. Will der Einzelhandel sein« wünsche

berücksichtigt sehen, ist es jetzt höchste Zeit für ihn. Kräftig für
seine Selanae einzutreten, sanft geht es ihm wie bisher immer:
er Kommt zu spät und muß die gegebenen Tatsachen hinnehmen.
Ein direkt lebenswichtiges Problem für die weitaus «rößt« Zahl

der Tertileinzelhändler ift die Sonntagsruhe. In blinder Der»
Kennuna der Tatsachen folgte der Einzelhändler der Klugen und
weitausfchauenden Fübruna der großen Häuser, ohne erkannt zu
haben, daß die Interessen hie und die Interessen da stch tn manchen
Dingen diametral entgegenstehen.
Ein solch wichtiger Punkt ift die Sonntagsruhe. Sie zu ver-

teidiaen ivar bisber tn der Hauptsache Knyelegenhsit der Sage»
stellten verbände. Ihr setzt man. wie letztens noch tn Düsseldorf,
tn seltsamer Verblendung aus prinzipiellen Gründen gegen die
eigene Ueberzeugung Widerstand entgegen.
Als Einzelhändler in einem Kleinen Grt zwischen Großstädte»

eingekeilt propagiere ich die Idee der allgemeinen — b. h. für alle
Branchen, ausnahmslosen — d. h. ohne Susnahmestunden und
völligen — d. h. ohne Kusnahmetag« — Sonntagsruhe. Wenn
meine Rollegen meine Gründe gelessn haben, werden sie mir wohl

, recht geben. Sollten wir dann zu spät Kommen, dies« Grundsätze
im neuen Gesetz verankert zu bekommen, bleibt uns noch die Ein-
Wirkung auf die Regierungspräsidenten.
Welchevor-undNschteile bringen die offene» Sonntage,

dieser letzte Rest eines unsozialen Zeitalters?
Versetzen wir uns in die Zeit etwa des Sonntags vor Gftern.?n strahlender Kelle leuchtet der Frühlingstag und führt die Se-'

wohner des Städtchens auf die Straßen, vie Dekorationen der
Geschäft« find mit besonderer Sorgfalt hergestellt. Über nicht diefe
Ziehen die Leute an. Achtlos gehen sie daran vorüber und der
<t«s<höftsinl>aber steht hinter der Gardine und muß machtlos zu-
sehen, wie die Leute zur Bahn strömen, die sie tn die Großstadt
führt. Er steht hinter der Gardine, denn er schämt sich, an der Tür
zu stehen und so zu zeigen, wie wenig er zu tun hat.
Durch großzügige, teilweise sogar unlautere Reklame wurde diese

Wanderung von den Eroßstadtyefchäften vorbereitet. Denn unlauter
ist es, wenn ein großes Geschäft, das drei Monate erst befiehl, etwa
vlusen für Z5 Pf. verkauft. Es hat noch Keine Ladenhüter, die dies
Verhalten rechtfertigen Könnten.
vie arbeitende Bevölkerung, die wichtige Stammkundschaft eines

ßeden Geschäftes in der Kleinen Stadt, bat wenig Zeit, an Wochen-
tagen in die Großstadt zu fahren, vie offenen Sonntage aber
benutzt sie gern zu solchen Susflügen, vie Befriedigung der Se-
biirfnisse wird oft auf solche Enge verschoben. Selbst wenn die
Leute, wie vielfach geschieht, ohne Kaufabfichten wegfahren. Kommen
sie doch mit Paketen zurück. Einen großen Teil der Einkäufe hätt«das Publikum am Wohnort getätigt, wenn es Keine offenen Sonn-
tag« gäbe. Und sicherlich hätte es dadurch Keine Nachteile gehabt,denn die von dcn GroßstadtgefchiiZten angebotene »Ztiunend billige"Ware bedeutet nicht nur eine Schädigung des einz luen Raufers.der nicht den vollen Gegenwert für sein Geld bekommt, wenn er
Kauft, sondern besonders eine volkswirtschaftliche Schädigung, weil
Arbeit und Rapital in solcher War« vergeudet wird, die «in Ge-
schüft am Kleinen Platz seiner Kundschaft nicht v> rzuseken wagendarf. Gediegene Ware aber Kann felbst dos größte Geschäft nicht
billiger bringen als das Kleine am Kleinen Platz, ver etwa
billigere Einkauf wird weitaus aufgezehrt von den höheren ver-

waltungssp«s«n. veshalb sind beispielsweise die preise der Waren»
Häuser str gute Ware vielfach teurer als die der Kleinen Lpezial»
gefchllfte. Ma« sieht, das Publikum ist unter allen Umstände»
durch die ausnahmslose Sonntagsruhe nicht nur nicht geschädigt^
sondern seine Interessen werden weitgehend dadurch geschützt.
ver Drang zur Großstadt geht soweit, bah sich schon größere und

zentral oelegene Grte davon stark bedroht fühlen. So mußte z. S.
die Stadt Singen a. Rh. an den offenen Sonntagen laut Bericht
der „Deutschen RonfeKtion" Vergnügungsveranstaltungen abhalten,
also Künstlich Rummel machen, um di« einheimisckze Bevölkerungdavon abzuhalten, nach Mainz zu fahren, einer Stadt, die doch
gewiß schon etliche Kilometer von Singen entfernt liegt! llmczekebrt
veranstaltete Koblenz Künstlichen Rummel, um die Bevölkerung
von weit her heranzuziehen.
Nun betrachte man sich die Kunden, di« an offenen Sonntage»ins Geschäft der Kleinen Stadt Kommen, vie weitaus größte Zahl

hätte, wenn nicht geöffnet wäre, andere Tage zum Einkauf i»
demselben Geschäft benutzt. Wenn man aber umgekehrt die Kund»
schaft anfleht, die abends mit Pakete» bepackt vom Sahnhof Kommt,so steht man manche Leute, die, wenn geschlossen gewesen wäre, an
anderen Tagen im Heimatsort Kaufen würden.
Als die Sonntagsruhe eingeführt wurde, befürchtete man ein<

Zunahme des limufierhandels. Vas ist nicht eingetroffen, vie Ge»
wohnheit des Publikums und die Aenderungen der Arbeitszeit
ermöglichten weiter den Einkauf in den Geschäften. Ueberhaupt
hat sich durch Jahrhunderte noch nie ein Bedenken gegen die
ArbeitsbefchränKung tm Teztileinzelhanbel als stichhaltig erwiesen.Vorteile vom offenen Sonntag haben nur ganz wenige große
GroßftadlgeZchSfte, die im verkehrszentrum liegen, meist nur eins
bis zwei in jeder Branche. Nachteile aber haben die ungebeure
Zahl der übrigen, selbst wenn fie noch tn Leitenstraßen' des
Zentrums liegen, erst recht aber die der Peripherie der Großstadtund di« zahllos«« Geschäfte in den Kleinen Städten. Alle werde»
sie in di«ser Frage einig sein und gewaltig wird der Ruf erschallen;
hermitderallgemeinen, völligenundausnllhms»
losen Sonntagsruhe I

Aufmunterung der Gerichte.
vor Kurzem hat der Reichsarbeitsminister nach»,

folgendes dringend notwendige Schreiben an den Reichs»
minister der Justiz gerichtet:

Durchführung der Srbeitszeitvorschriften.
Die strafrechtliche Sicherung der Durchführung des gesetzliche»

Arbeitszeitschutzes ist durch die neuere Gesetzgebung nach zwei
Richtungen hin gewissen Gefahren ausgesetzt Der Z 2Z über
die Verordnung der Gerichtsverfassung und Strafrechtspflege vom
4. Ianuar 1924 (Reichsgesetzblatt l Seite IS) läßt bei Ueber»
tretunge» wie bei vergehen gewisse Susnahmen ^om verfolgungs-
zwang zu. Ferner hat der § ll Sds. Z der Derordnnng über die
Arbeitszeit vom 21. vezember IS2Z (Reichsgesetzblatt I S. 1249)
bestimmt, daß der Arbeitgeber bei Vuldung oder Annabme
freiwilliger Mehrarbeit, soweit es sich um männliche
Arbeitnehmer über sechzehn Iahre handelt, nicht strafbar ist.
wenn die Mehrarbeit durch besondere Umstände veranlaßt uud
Keine dauernde ist, und wenn sie weder durch Ausbeutung der
Notlage oder de. Unerfahrenheit dcs Arbeitnehmers von dem
Arbeitgeber erwirkt wird, noch auch offensichtlich eine gefund-
heitliche Gefährdung mit stch bringt, vie letztgenannte Vorschrift,
die lediglich in der wirtschaftlichen Notlage, die zum Erlaß der
Arbeitszeitvcrordnung auf Erund des Ermächtigungsgesetzes
geführt hatte, ihre Erklärung findet, bot zweifellös cins gewisse
Rechtsunsicherheit erzeugt, da fie dem freien Ermesse«
einen zu großen Spielraum gibt, und erscheint nichtgesignet.
zu einem dauernden Rechtsgrundsatz erhoben zu
werde». Ich habe sie daher in den dem Kabinstt in den nächste»
Tagen zugehenden Entwurf (ift inzwischen geschehen, v. Schristl.)
eines Srbeitsfchutzgesctzes nicht aufgenommen. Die Vorschrift des
s 2Z dsr Verordnung vom 4. Ianüar !?A stellt Keine Gewähr
für die Durchführung des Arbeitsschutzes dar. wenn sich die
Staatsanwaltschaft, in deren Händen ihre Sn»
Wendung in der Hauptsache liegt, des bobe«
öffentlichen Interesses an der Durchfübrup.g
der Srbeitsschutzbe st immune, bemußt bleibt.
viese Stellungnahme des Keichsarbeitsministerz ift Zweifel»

los ein Anfangserfolg der Gewerkschaften auf dss fort»
währende Drängen zur Schaffung eines Schtstundentsg-Not»
gesetzes. hoffentlich reagieren auch die Gerichte. Unsere
Rollegen Können entsprechend nachhelfen, wenn sie alle

Uebertretungsfälle der jetzigen SrdeitszektordnsKZ
den Grtsgruppenleitern zur Kenntnis bringen und die E>rts-
gruppen von den Gewerbe-undhandetsaufs ichts»
beamten Untersuchung der Uebertretungen und Straf»
antragstellungnn die Staatsanwaltschaft «rlsnge».
Des weiteren empfiehlt es stch. dessndere Uet»rtret»KTKsSE«
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Vie auch laze Tätigkeit der Aufsichtsbehörden in den Der-

Sammlungen wie auch in der Presse zu besprechen.
Nur durch Ergänzung der Gesetzgebung durch die Selb st-

Hilfe Können wir den wütenden Ansturm des Unternehmer-
tums gegen die Arbeitszeitgesetzgebung zurückweisen.

Reine Rechte, nur Pflichten.
vie Slu mini um-Walzwerke in Singen haben

für ihre Angesteliten folgendes vertragsformular:
s >.

vie Alnminium-WalzmcrKe Singen stellen .............

bei fich als an.

8 2.

erhält cin monatliches Gchalt' von

NM einschließlich aller Zulagen.

s Z.

; verpflichtet fich, über diefen Gehaltfatz

strengstes Stillschweigen zu bewahren, in bezug auf seine Sest-

Zetzung Keinerlei gerichtliche oder schiedsgerichtliche Instanzen an-

zurufen und sich an etwaigen Kampfmaßnahmen der GewerK-

lchaftcn oder sonstigen Organisationen gcgen die Firma in Keiner

Weife zu beteiligen
vie Gehaltszahlung erfolgt postnumerando.
vie Beitrüge für die Sngestclltenversichcrnng und Krankenkasse

werden nach den gefetzlichen Vorschriften von beiden Parteien des

Vertrages getragen.
§ 4.

verpflichtet sich, diejenige Arbeitszeit ohne

besondere Vergütung einzuhalten, welche für den betreffenden
Vetriebstcil von der virektion festgesetzt wird.

8 S.

Für diesen Vertrag gilt die gesetzliche Kündigungsfrist von sechs
Wochcn auf jeden luüartalserften.

§ 6.

Für den Fall, dasz die Schweigepflicht über diesen Vertrag nach-

weislich von nicht eingehalten wird, sind
die Aluminium-WalzwerKe Singen an diefen Vertrag nicht mehr

gebunden und berechtigt, ihn fristlos aufzuheben

§ 7.

Sowcit dicfc Ocrcinbarungcn nicht Sondcrbcstimmungen enthält,
gilt der Mcmtclvertrag dcs Verbandes dcr Mctallindustriellen des

SeeKreises.
Singen a. h., den IS, Ianuar 1927.

Unterschrift.

Wir sind hinsichtlich der Vertragsentwürfe, die manche
Firmen ihren Angestellten vorlegen, gewifz nicht verwöhnt.
Aber das, was hier geboten wird, erreicht geradezu den

Gipfel! Es wäre doch einfacher gewesen zu schreiben: „ver

Angestellte übernimmt sämtliche Pflichten, die ihm die Firma

aufzuerlegen gewillt ist: die Firma behält sich alle Rechte vor."

Ausgebeutete.
Untcr dieser Uebcrschrift lasen mir in dcr in Nürnberg erfchei-

nenden sozialdemokratischen „Fränkischen Tagespost" folgenden
Bericht:
Ein neuer und sehr Krasser Fall über die Ausbeutung von

SngestcllteninMetzgereibetrieben Kam am Dienstag

vor dem Tinzelrichter znr Verhandlung. Unter Anklage stand der

23 Iahre nltc Geschäftsführer der pachmayr G. m. b. y., L u d w i g

Kroher. Er hatte am 4. vezember eincn Strafbefehl über IM MK.

erhalten, weil er die Angestellten im Laden, Mathildenstraße 44,

bis zu IZ Stunden täglich beschäftigte. Gegen diefen

Strafbefehl legte cr Berufung ein und begründete das in der ver-

Handlung damit, dasz in den sechs Filialen der Firma pachmayr
»ie Arbeitszeit die gleiche fei. Es werde von 557 Uhr morgens bis

7 Uhr abcnds gearbeitet. Es stehe den Angestellten frei, während
der gewährten einstündigen Mittagspause nach Hause zu gehen
oder nicht. Den Sngestcllten werde nach der Arbeitsordnung, die er

mit dem GcwerbeKommissar Kupser besprochen habe, ein freier
Nachmittag in der Woche gemährt. Wenn den Angestellten diefe
Bedingungen nicht passen würden, Könnten sie ja gehen.
Die Zeugin E. mar vom 14. Iuni 1925 bis ZI. Dezember 1926 bei

pachmayr als Verkäuferin angestellt. Sie gab an, daß sie täglich

zum Frühstück ^ Pfund Wurst erhielt und ebensoviel zum Abend-

brot. Samstags bekam sie I Pfund Fleisch. Die Arbeitszeit dauerte

von früh 557 bis abends 5^8 Uhr, da dcr !adcn noch aufgeräumt
werden mußte. Samstags muszte sie um 55S Uhr morgens an-

sangen und in dcr Regel bis abends 559 llhr arbeiten. Weil fie
sich einmal einen freien Nachmittag nahm, wurde ihr
die Wurst und das Fleisch entzogen. Nur um nicht
brotlos zu merden, verzichtete sie auf den freien Nachmittag. Sie

hatte ein monatliches Gehalt von 100 MK. Als sie mehr Lohn
verlangte, wurde sie entlassen.
Das Lehrmädchen h. bekundete, dafz auch sie von 55? Uhr bis

abends 553 Uhr ohnepause arbeiten mußte. Sie mußte ftiiMg
da fein und durfte nicht weggehen. Einen freienNach mittag
hat sie noch nicht gehabt.
Gewerbekommissar Kupfer führte aus, daß er den Angeklagten

Kroher nicht Kenne, er habe mit ihm noch nie verhandelt, vie pnch-
mavr G. in. b. h. fei eine derjenigen Firmen, die am allerfchwerften
zu bewegen sei. die gesetzliche Srbeitszeit einzuhalten, vie An-

gestellten mußten täglich IZ Stunden arbeiten. Vie Mittaasvaufe
müsse 155 Stunden betragen.
ver Staatsanwalt betonte in feinem Plädoyer, daß die Beftim-

mungcn über die Srbeitszeit für die Firma pachmayr nur nus dem

Papier stehen und daß mit aller Strenge dagegen vorgegangen
werden müsse, wenn Angestellte täglich IZ. ja sogar IS Stunden be-

schäftigt würden. Er beantragte eine Geldstrafe von ISO M K.,
eventuell IS Tage Gefängnis. -

Such der Einzelrichter ging über die im Strafbefehl aus-

gesprochene Strafe hinaus und erkannte auf ISO MK, Geldstrafe.
In der Urteilsbegründung hieß es. daß gerade bei der Firma

pachmayr die Arbeitskraft der Angestellten besonders aus-

gen ü tz t wird.

Eewollte TarifunfälugKeit.
Für die Kaufmännischen Angestellten von handcl und Industrie

in Eisenberg <Thüringen) ist eine Bewegung auf Herbeiführung
eines neuen Mantel- und Gehaltstarifs im Gange. Der Srbeit-

geberverband hatte den Tarifvertrag vom 1. Mai I92Z gekündigt
und fich geweigert, einen neuen Vertrag abzuschließen. Es mußte
von uns und den anderen beteiligten Angestelltenorganifationen
der Schlichtungsausfchuß angerufen werden, der zunächst durch
einen Beschluß vom IZ. Ianuar 1927 gegen den vom Arbeitgeber-
verband vorgebrachten Einwand der TarifunfäbigKeit Stellung

nahm, ver Schlichtungsausfchuß erklärte sich für zuständig
und fügte dem Beschluß auch folgende Begründung bei, die für die

llcirifprazis von Bedeutung ift. Sie lautet:

„ver Arbeitgeberverband lzat unter Vorlegung einer Sb-

schrift seiner Satzungen unter Hinweis aus deren s 2 Ziff. I S^ 2,
der lautet:

„Es gchört nicht zu den Aufgaben des Derbanies, Tarif,

vertrüge abzuschließen: Ausnahmen davon bedürfen der be-

sonderen Genehmigung der Mitgliederversammlung"
die Unzuständigkeit des Schlichtungsausfchusics geltend gemacht.
Oem Konnte man nicht folgen...
Ver Krbeitgeberverband will sich durch den von ihm üu-

gezogenen Passus in der Satzung tarifunfähig machen.

Eine folche gemollte Tarifunfähigkeit Kann jedoch nicht an-

erkannt merden. Wie der einzelne Arbeitgeber auf Grund «bjck-

tiver Rechtsnorm tariffähig ift und sich diefe Fähigkeit nicht

nehmen Kann, ebensowenig Kann dies der Fall fein bei einer

Vereinigung von Arbeitgebern, die den Zweck hat, ihre Inter-

essen als solche zu vertreten und sich auf dem Gebiete der Lohn-

und ArbeitsbedingungenpolitiK zu betätigen und handelnd in sie

einzugreifen (so NG. Iil Ziv. v. 9. GKt. I92S lll 2S7/I92S. ab-

nedrnckt in KartenausKunZtei des Arbr. Berufsverein, Tarif-

fähigkeit V). Aus den angeführten Satzungsbsftimmungen
ergibt sich ohne weiteres, daß die vom Reichsgericht erforderten

Bedingungen für die Tariffähigkeit hier vorliegen. Eine bc-

sondere Bestimmung über di« Berechtigung oder Nichtbcrechti-

gung zur Eingehung von Tarifverträgen ist nicht erforderlich
und eine Bestimmung über die Nichtberechtigung zum Abschluß
von Tarifverträgen muß unbeachtet bleiben, „vie TarifsöhigKeit

ist eine auf objektiver Norm beruhende Eigenschaft, deren fub-

scktiver Reflez die Tarifberechtigung ist." viese auszuschließen

ist weder den einzelnen Arbeitgebern noch den Arbeitgeber-
Vereinigungen möglich. (So Buddeberg, die Rechtsstruktur der

TariMhigKeit im'Schl.-Wefen 1926 S. 180 ff.)"

Trotz dieses Beschlusses lehnte der Arbeitgeberverband verlzand»

lungen ab und der Lchlichtungsousschufz fällte dann am 1. Februar

1927 einen Schiedsspruch über einen neuen Mantel- und Gehalts-

tarif.

Kartelle und Monopole.
vie deutschen Gewerkschaften aller Richtungen, der Allgemeine

Deutsche EewerKfchaftsbund, dcr Allgemeine freie Angeftelltcnbund,
der Allgemein« Deutsche Leamtenbund, der Deutsche GewerKfchafts-
bund und der GewerKschaftsring haben an die Reichsregierung, dcn

Reichstag und den Reichsmirtschaftsrat folgende Eingabe zur

Kartell- nnd Monopolfrag« gerichtet:
Die Zusammenschlüsse in Industrie und Handel, die in Form

von Kartellen und ähnlichen Vereinbarungen oder durch Zu-

sammenfaslung zu trustartigen Gebilden eine monopolistische, Be-

herrschung des Marktes erstreben, nchmcn an Umfang und Be-
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deutung ständig zu. vie bisherige Gesetzgebung gegen den Miß»
brauch wirtschaftlickzer Machtstellungen hat stch gegenüber den schäd»
lichen Wirkungen dieser Monopolorganisationen als unzureickzend
erwiesen. Ein-! schleunige Knsgestaltüng der gesetzgeberischen Was;-
nahmen auf diesem Gebiete ist dalzer dringend notwendig.

. Zur Sicherung dsr Interessen der Gesamtmirtschaft gegenüber dcr

GeschaftspölittK der monopolartigen Unternehmüngsoraanifationen
fordern ble Gewerkschaften deshalb eine verstärkt« Mitwirkung
der Sibettnehmer an der Wirtschaftsführung. Dementsprechend
miissen tn allen Organisationen vorgenannter Sri Vertreter der
Krbeitnehmerschaft in di« Gcschäftsleitungen ausgenommen
werden, viefen Vertretern sollen die gleichen Rechte zufteben mie
den anderen Mitgliedern der Geschäftsführung. Es soll ihr« be»

sondere Pflicht sein, das Interesse der GesamtwirlZchaft wahrzu-
«hmen.
Vor allem verlangt die Wobrnehmung dsr volkswirts6mstl!chen

Interessen eine ständige öffentliche Kontrolle aller monopolistischen
Sestrebungen. Vie Gewerkschaften fordern daher eine Kontroll»
gesetzgebung auf folgender Grundlage:

! Errichtung eines Kontrollamles für Kartelle und andere Unter-
mhmungsorgantsationen oder Unternehmungen, di« nach Größe
und Srt geeignet sind, einen wesentlichen Einfluß auf den Markt
auszuüben.

viefes Kontrollamt soll eine dem Reichsmtrtlchaftsministcrium
angegliederte selbständige Behörde sein. Es soll bestehen aus einer
ausreichenden Zahl wirtschaftlich geschulter Kräfte uiid aus einem
paritätisch aus Vertretern der Spitzenorganisationen der GemerK»
fchaften und der Unternehmungsverbände zusammengesetzten Aus»

schuh, dessen Mitglieder vom Reichsroirtschaftsrat zu ernennen

sind, ver Ausschuß soll das Recht haben, für die einzelnen In-
dustrtezweige Fachausschüsse einzusetzen und für einzelne einzu»
leitende Untersuchungen von sich aus Sachverständige zur Mit-
Wirkung zu bestimmen.

vie Aufgaben des Kontrollamts.
'

vie Hauptaufgaben des Kontrollamts find:
1. Führung eines öffentlichen Registers, in das alle Satzungen

und Beschlüsse von llnternehmerorganisationen sowie sonstige ver-
«inbarungen dieser Art zur MarKtbeeinflussnng einzutragen sind.
Vereinbarungen, die nicht in das Register eingetragen sind, sollen
nichtig sei».

2. Untersuchungen vorzunehmen über das Bestehen und die Wirk-
samkeit von monopolartigen Unternehmüngsoraanifationen und
Unternehmunaen, insbesondere über die Grundlagen ih«r preis-
Politik, vas Kontrollamt hat aus eigener Initiative oder Pflicht-
gemäß beim Eingang von Beschwerden Untersuchungen anzustellen.
Für diese Untersuchungen soll das Kontrollamt das Recht haben, die
Beteiligten mit den Befugnissen eines Untersuchungsrichters im
Strafverfahren zu vernehmen und die Vorlegung aller SKten und
Bücher der beteiligten Unternehmungen zu verlangen. Oie Er-
gebnlsse der Untersuchungen find von dem Kontrollamt selbständig
zu veröffentlichen.
vas bisherige Einspruchsrecht des Reichsmirtschaftsministers soll

auf das ltontrollamt übergehen.
2. vie tZnordnung der Aufhebung oder Abänderung ron Be-

schliissen und Vereinbarungen, wenn auf Grund einer Unter-
suchung «ine Verletzung der Interessen der GesamtmirtZchaft fest-
gestellt ist. Gegen die Anordnungen Kann die Entscheidung des
Rartellgerickts angerufen werden, viese Knrufung hat Keine auf-
schiebend« Wirkung.
4. Regelmäßige Berichterstattung an Reichstag und Reickswirt-

schaftsrat.
vie Kontrolle internationaler Kartelle, Trusts und anderer

monopolartigen Unternehmungsorganifationen hat in erster Linie
durch die Unterwerfung ihrer Mitglieder unter die in allen
rändern anzustrebende Kontrollgesetzgebung zu erfolgen. Darüber
hiua«s sind unier Mitwirkung des Völkerbundes Vereinbarungen
der Staaten über die Kontrolle internationaler Monopoloraani-
fationen, insbesondere auch über die GcschttftspolitiK der Rohstoff-
Monopole, zu erstreben. Oie Errichtung eines internationalen
Koiitrollamts und die Einschaltung der Krbeiinehmervertreter in
die Verwaltungen auf internationaler Basis betrachten die Ge-
werkschllfleii als cin wirksames Mittel zur Durchsetzung einer
internationalen MouopolKontrolle.

Tagung des Verbandsbeirats.
Km 29. und 2«. Ianuar tagte im Erholungsheim Bad Finken-

Mühle des ZdK, her Verbandsbeirat gemeinsam mit dem
verbandsvorstand, um zu den Vorschlägen des Verbandsvorstandes
auf Aenderung der Verbandssatzungen Stellung zu nehmen, vas
Ergebnis der gemeinsamen Beratungen waren die Kntrüge zur
Aenderung der verbandssatzungen, die in dieser Nummcr unserer
verbandszcilschrift auf Seite 55 abgedruckt sind. -

Der vcrbandsbeirat nahm ferner dsn Kassenbericht des vor-
standes durch den Kollegen Wucher entgegen.
ver Oerbanbsbeirat hat durch seine Tagung im Erholungsheim

des ZdlZ. di« Ueberzeugung gewonnen, dafz dieses Erholungsheim
für die Bedürsnisse der Milglieder durchaus gieiynet und der
Aufenthalt in ihm wäbrend des Urlaubs allen Mitgliedern sehr
empfohlen werden Kann.

!',
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Oie Personalfrage
in der Arbeitslosenversicherung.
Der Entwurf eines Gesetzes über Arbettslosenversickerung, der

zurzeit dem Reichstag vorliegt, will bekanntlich die wirtschaftliche
Selbftvermaltung schaffen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die nach
8 125 die gesamten Kosten dcr Sufwenduno.cn für die Erwerbs-
lofen aus ihren Seiträgen zu bestreiten hoben, sollen die versiche»
runa verinalten. Man glaubt, die Selbstverwaltung dadurch zu
gemährleisten, daß die neu zu schaffenden Landesarbsitslosenkässem
Träger der Arbeitslosenversicherung roerden. und die Bestimmung
über alle wessutlicken Kufgoben, somie die Kontrolle über die Ein-
nahmen und Susgaben erhalten. Es sei zugegeben, daß di« Landes-
nrbeitslosenkassen. menn sie den Vorschlägen des Entwurfes ent»
sprechend verwirklicht merden, im großen und ganzen eine mirt-
schaftliche Selbstverwaltung verkörpern. Nur in einem wichtigen
Punkts enthält der Gesetzentwurf eine Lücke, in der Personal-
bestellung. Suf die Suswahl und Anstellung des Personals hat
weder der Susschuß noch der Vorstand der LandesarbeitslofenKassen
Einfluß.

Zwischen der LandesarbeitslosenKasfe und dem Landesarbeits»
amt foll eine weitgehende Oersonalunion bestehen, vie Arbeit»
geber» und Arbeitnebmerbeisitzer des verwaliungsausschusses des
Landesarbeitsamtes bilden den Kasssnausschuß und bestimmen den
Vorstand. Ver Vorsitzende des verwaltunysausschusies ist auch
Vorsitzender des Kassenausschusses und des Kassenvorstandes, vie
Landesarbeitsamts- und LandesarbeitslosenKassenbezirKe decken
sich. Eine notwendige und natürliche Folge dieZer Personalunion
ist, daß auch das Personal des Landesarbeitsamtes die Geschäfte
der Landesarbeitslosenkasse erledigt. In der Begründung zu § 19
beikt es: „wieviel und melcke Hilfskräfte des Vorsitzenden für die
Kasse als Beamte anzustellen sind, insbesondere für die
Registratur, die Ranzlei und Botendienste, richtet sick nach dem
voranschlage, der nach § 8 des Entwurfes für jede Kasse aufzu»
stellen ist. Viese Personen werden überwiegend dem Kreise derer
entnommen werden müssen, die bei den Landesämtern sür Srbetts»
Vermittlung beschäftigt sind." Nun mird das Personal der Landes»
arbeitsämter ober vom Träger dieser Aemter, also in Preußen von
den provinzialvermllltungen und in den übrigen Ländern von den
Landesbebörden berufen und ernannt. Lcdtglich bei dem Geschäfts»
sichrer steht dem Dermaltungsausschuß ein vorfcklagsrecht zu. ver
Ausschuß und der Vorstand der Landesarbeitslosenkasse, d. h. die
Organe der wirtschaftlichen Selbstverwaltung haben also nicht den
geringsten Einfluß auf die Suswabl derjenigen Personen, die die
Beschlüsse der LandssarbeitslofenKafse vorbereiten und durchführen.
Wer die Bedeutung des Sureaupoisonals bei der Verwaltung

Kennt, der wird v'cht an die Behauptung glauben, daß dieses per»
sonal, soweit es seine Sufgaben nur nach Anweisung des Geschäfts»
führers erledigt. Keinen Einsluß hat. vie Sri des Bureau»
Personals, von dem die Füll« der laufenden Geschäfts vorbereitet
mird, ist für den Geist, in dem die Arbeiten erledigt werden, von

sehr mesentlicher Bedeutung. Oa die Kosten der LanKesarbeits»
losenkasse aber aus den Beiträgen der Arbeitgeber und Arbeit»
nehmer voll gedeckt werden, ergibt sich der Zustand, daß Arbeit»
geber und Arbeitnehmer ohne Einfluß auf die Kuswahl des per»
sonals sind, das von ihnen bezahlt mird. Oas ist natürlich ganz
unmöglich, ver ß 19 des Entwurfes bedarf einer Ergänzung. Er
muß heißen: „Oas Personal der LandesarbeitslosenKasse wird vom

Vorstand angcstcllt." vas AngeZtelltenverhältnis Kann mit der»
artigen Sicherheiten ausgestattet merden, daß es sich auf der Basis
des privatrechtes dem Beamtenrecht nähert. Einc andere Möglich»
Keit, dem Orcmn dcr wirtschaftlichen Selbstverwaltung einen Ein»
fluß auf dic Bestellung des Personals einzuräumen, besteht darin,
daß das vorschlagsrecht des verwaltungsausschuffes des Landes»
arbeitsamtes nach tz 2? des KrbeitsnachmcisgeZetzcs auf alle Kn»
gestellten ausgedehnt wird.

Aber wie gesagt, die Geschäfte der LandesarbeitslofenKasse werdcn
im großen und ganzen tatsächlich von dcm Grgan der wirtschaft-
lichen Selbstverwaltung bestimmt. Damit ist atn'r nicht zugegeben,
daß nun die Krbeitslojenoersicherung dcm Einflns; der wirtschaft»
lichen Selbstverwaltung so gesichert ist. wie das unbedingt verlangt
merden muß. Die vurchführung der Krlx'ilLlosenversicsvrung soll
den öffentlichen Krheitsnachweissn übertragen werdcn. Das

Schmergewicht dcr Versicherung wird bei den Sftcittlichrn Arb.'i';-

nachweisen liegci'.. weil die Fülle der Einzelentscheikunl ei; übsr die

Leistungen der Versicherung nur in der unteren Instanz li<>zeu
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Barmen, die Metropole der Besatzindustrie.
In einem schmalen Tal, umsäumt, von grünen Bergketten, liegt

KM mittleren Teile der wupper eine Stadt der Arbeit: Barmen

Im Süden und Norden ist die Stadt von bewaldeten Hügeln um-

Wossen. deren holzen reizvollen Susblick ins bergifch-märkifche

land bieten, vas ganze Tal von Gften nach Westen wird von der

Wupper durchflossen. Ein zwar unscheinbares Fliißchen, doch ver-

dankt ihm die Stadt ihre Entstehung und industrielle Bedeutung.

Im fünfzehnten Iahrhundert fiedelte ftch an den Ufern der

wupper die Garnbleicheret an. die in dem Kalkhaltigen wupper-

wasser und den großen Wiesen an den Flußufern geeignete So-

triebsbedingungen vorfand. Im Iahre 152? erhielten die Bleicher

das Privilegium der Earnnahrung, wodurch die Earnbleicherei

nur am Wupperufcr gestattet war. Viefes Privileg wurde zum

Grundstock der teilte weltberühmten Industrie. Oie Sarmer Teztil»

Industrie genießt heute Weltruf und dürfte es wohl Keinen Handels»

platz auf der Erde geben, auf dem Barmer Artikel unbekannt find.

Oer Earnbleicherei von ehedem folgte gar bald die weiter-

verarbeitende Industrie. Färberet. Weberei und Flechterei. Suf

einfach Konstruierten Bandstühlen. Eetau genannt, ftellten die Band»

Wirker („werken": niederländisch für arbeiten) ihre Bänder her.

Sie glatten einsamen Bänder Konnten durch technische verbesss»

rungen der Landstühle immer Kunstvoller gestaltet werden. Ins»

besondere die Einführnng der Iacquard-Mafchinen trug znm Kuf-

fchwung der Sarmer öandinduftrie wesentlich bei. Im Iahre I7S0

erfand ein Sarmer die Slechtmafchins, den sogenannten Riemen»

aang. vie bis dahin mit der Hand geklöppelten Schuhriemen

Konnten nunmehr mechanifch hergestellt werden. Daher die Be»

Zeichnung Riemendreherei. Kaum eine andere Maschine dürfte im

Lause der Zeit foviel technischen Verbesserungen unterworfen

worden fein, als der fäzon erwähnte Riemengang, heute werden

auf diefen Maschinen Spitzen hergestellt, die nur von gründlichen

Fachkennern von echten Brüsseler Spitzen unterschieden werden

Können,

vie Textilindustrie Bvrmens war in ihren Anfängen Haupt»

sächlich Heimindustrie. Heimindustrie mit allen Mängeln und allen

Scheußlichkeiten. Aus den Anfängen der Flechtindustrie ist beifpiels»

weife bekannt, daß diese Maschinen auf einen Tisch gestellt, durch

gemeinfame Tretvorrichtung in Bewegung gehalten wurden vom

frühen Morgen bis in die späte Nacht mußten die Maschinen

ununterbrochen laufen. Sogar mittags bekam der Arbeiter seinen

Eßnapf um den hals gehängt, damit er auch während des Mittag»

essens sein Tretwerk in Bewegung hielt. Auch heute noch gibt es

in Barmen nnd den Nachbarorten Heimindustrie. Neben zahl»

reichen Kleinbetrieben ift jedoch heute der Großbetrieb vor»

herrschend. Schornstein reiht fich an Schornstein, das ganze Tal

hindurch.
ver Krieg hat die Auslands«rbindung der Barmer Industrie

stark in Mitleidenschaft gezogen. Eine große anhaltende Erwerbs-

lostgkeit hat schon oft die Frage auftauchen lallen, ob die Sarmer

Sesätzindustrie die Blüte der Vorkriegszeit überhaupt wieder er-

ringen wird. Inzwischen gewinnen jedoch chemische Industrie und

Metallverarbeitung immer mehr an Bedeutung, vis Kunstseiden-

industris hat cinen gewaltigen Aufschwung genommen und große
SabriKncubauten deuten darauf hin, daß dieser Industriezweig

hoffnungsfreudig der Zukunft entgegensieht.
viele Schornsteine — viele Sozialdemokraten, so oder ähnlich

hat einmal Sugust Sebel gesagt, vas trifft auch für Barmen zu.

Vie Schwebebahn in Barmen.

t?.us einer Sarmer Fabrikantenfamilie ging der Mitbegründer des

wissenschaftlichen Sozialismus Friedrich Engels hervor. Auch
Ferdinand Freiligrath, der Sänger der Revolution, hat lange

Iahre in einem Sarmer FabriKKontor gearbeitet. Schließlich sei
auch des Mannes gedacht, dessen Lieder die deutsche Arbeiter-

bewegung befruchteten: Gustav Adolf llthmann. Auch er war ein

Sohn dieser Stadt.

Barmen, die Stadt der Srbeit, der rauchenden Schlote, bietet

nicht wie viele FabriKstSdte einen düstern unfreundlichen Eindruck,
fondern die in nächster Nähe der Wohnungssiedlungen liegenden
Bergzüge und Wälder verleihen der Stadt einen eigenartigen Reiz.
Kühn über dem wupperlauf erhebt sich das EisengerSZt der welt»

bekannten, einzigartigen Schwebebahn, viese Sahn erstreckt sich
über eine Länge von IZ Kilometer und wurde Anfang dieses
Iahrhunderts mit einem Kostenaufwand von IZ Millionen Mark

erbaut. Die Sahn erfreut fich wegen ihrer Schnelligkeit ein«

großen Beliebtheit. Unser Bild zeigt die Schwebebahn in voller,
Fahrt. S.y.

Kann, weim auch die Rechtssicherheit gegenüber dem heutigen Zu-

stand erheblich wachsen wird, so liegt es doch in der Natur viele:

Leistungen, daß sie im Gesetz nur die Form von Kannleistungen
erhalten Können, d. h. von Leistungen, deren Gewährung unter

Beachtung bestimmter Richtlinien in das Ermessen des Arbeits-

Nachweises gelegt ist. haben schon in der LanbesarbeitslofenKajse
die Sngestellten einen nicht geringen Einfluß, fo ist die Krt des

Personals im öffentlichen Arbeitsnachweis von ausfchlagender Be-

deutung für den Geist, in dem dös Gesetz durchgeführt wird.

Diefes Personal wird von der Gemeinde nach eigenem Gutdünken

angestellt, bezahlt und entlassen, vie Vertreter der Arbeitgeber
und grbeitnehiner haben lediglich Einfluß auf die Suswahl des

Geschäftsführers und der Krbeitsvermittler. Selbst dieses Recht ift
von zweifelhaftem Wert, weil auch der Geschäftsführer und die

Srbeitsoermittler, wenn sie einmal angestellt find, ganz und gar

vom Wohlwollen der Gemeinde abhängen. Nun foll durchaus nicht
behauptet werden, daß dem perfonal, weil es von der Gemeinde

abhängt, die richtige Einstellung zur sozialen Arbeit fehlen muß.
EottseidanK gibt es auch heute zahlreiche Arbeitsnachweise, deren

perfonal vom richtigen Fürforgegeist befeelt ist und von den Ge»

meinden in diesem Geiste gestärkt wird. Aber es gibt auch eins

große Anzahl Arbeitsnachweise, in denen ein unsozialer, bureau»

Kratenhafter Geist herrscht, ohne daß die Gemeinden auch nur be-

müht sind, für eine Aenderung zu sorgen. Ts gibt weiter eine Kn-

zahl Arbeitsnachweise, in denen die Angestellten, wenn ste die Se»

ftimmungen in sozialer welfe ausführen wollen, mit der Gemeinde

Kollidieren, vie Gefahr für die Arbeitslosen liegt beim heutige»
Zustand darin, daß für den Oerwaltungsausschuß Keine Möglichkeit
besteht, eine Aenderung der Personalverhältnisse zn erzwingen,
wenn dem Personal die richtige Berufsauffassung fehlt. Da aber

die Kosten diefes Personals zu zwei Drittel aus den Beiträgen der

Srbeitgeber und Arbeitnehmer gedeckt werden sollen, so ist der im

Gesetz vorgesehene Zustand unmöglich. Es muß dafür Mfdrg.
werden, daß der vermaltungsausfchuß bei der Einstellung jedes
Sngestellten des Arbeitsnachweises und bei der Regelung d«

Dienstverhältnisse ein Mitgehendes Mitbestimmungsrecht hat.
Dieses Mitbestimmungsrecht ift. wenn nicht der ganze Aufbau der

Arbeitsnachweise den freigewerkschaftlichen wünschen entsprechend
geändert wird, dadurch sicherzustellen, daß man den Z tZ des

Srbeitsnachmeisgefetzes ändert, oder aber im Arbeitslosem«?»
sicherungsgesetz bestimmt, daß alle Angestellten, die bet der Durch,
führung der Srbeitslosenversickzerung mitwirken, auf Vorschlag
des verwaltungsausschuffes anzustellen sind.
Schon das Srbeitsnachweisgesetz Krankt daran, daß, von unserem

Standpunkt aus betrachtet, die Personalfrage in unzulänglicher
weife geregelt ist, weil man ihr bei der Beratung des Gesetzes nicht
die notwendige Aufmerksamkeit gefchenkt hat. hoffentlich wird

man bei der Beratung des Srbeitslosenverftcherungsgefetzes diese»
Fehler nicht wiederholen, vas Könnte für die Arbeiter und Sn»

gestellten vielleicht noch schädlicher werden, als es di« unzuläng»
liche Regelung der personalfrage im Arbeitsnachweis geworden ift.

Hermann Iülich.
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Ztein der Straße.
ver Dichter Franz Rothen selber ist uns längst Freund und

Weggenosse. Leine Verse haben aus diesen Blättern manchmal tn

unseren Srbeitstag geklungen. Leine Worte haben uns mit ihren
Knappen, eindringlichen Rhythmen und ihren sauberen, unser»

brauchten Reimen manchmal gezwungen, eine Minute lang vufzu»
blicken, auszuhorchen. Nun legt er uns in einem schmalen SSnd-

chen eine Auswahl seiner reissten Gedichte vor. „Stein der Ltrafze"
nennt er diese Sammlung, die bei der Verlagsgesellschast des All»

gemeinen Oeutschen GewerKZchaftsbundes m. b. y.. Serlin, er»

schienen ist. Ver preis ist für verbandsmitglteder 1.20 MK. Tr

bezeichnet mit diefem Titel das Grundmotiv seines lyrischen
Schaffens: die Steine der Eroßstodtstraße in ihrer Verbundenheit
mit dem Schicksal der Menfchen, denen sie Heimat geworden find.

Nun find wir mit der Nacht allein.
Unsteter Msnfch und stiller Stein.
Oer Mond sieht unsre Schläfen weiß.
Und Tag war rege, Tag war heiß...

Ich beuge mich, ich Knie mich.
Ich streichle Stein der Strasze dich
Und möchte Dichter. Dichter sein
Der MenZchenftadt. der Stadt von Sieln.

Der Kampf unferer Tage ift dem lyrischen Dichter freilich nicht
hold. Dis reine Musik der gefühlsbeschwingten Worte erstickt im

LKrm. Das schadet vielleicht jener Sorte Lyrik nichts, die immer

nvch unermüdlich in Liebeslenzen und Frühlingszauber schwelgt.
,in Lonnenunter» und MondaufgSngen zerfließt. Rothenfelder
gehört dieser Zunft der ewigen Romantiker nicht an, ob»

wohl auch er die Stimmungswunder der Natur mit seltener
Meisterschaft Zprachlich zu formen weiß. Lein herz gehört den

leidenden und dämpfenden Menschsnbrüdern. Tr ist der Länger
der Geschlagenen dieZer Erde, der blinden Bettler, der ver»

Krüppelten yofsSnger. der Gefangenen und Irren, der sterbenden
Dirnen und der bleichen Kinder, die auf fonnenlosen hinterhöfen
tmrzen. In ihre Not und in ihr Lehnen hat er sich mit brüderlicher
Liebe versenkt, und er weifz, „zu sagen, was fie leiden". Ueber»

Haupt seine Kinderlieber find Wunderdinge in ihrer Kristallencn
Form und in der Tiefe ihres Empftndungsgehaltes. Lo endet
eines:

Mauer. Hof und Mauer,
Und Hunger, Frost und Trauer...

'

"

! ^, <v sag, warum in dieser Stadt
Der Herrgott nichts zu sagen hat?...

.s> Vothenfelder ist aber nicht Prediger stummer Ergebenheit und
milder Resignation. Er ist auch in seinem Dichten dsr Empörer,
Her er tm Leben ist. Das Gefängnis der bayerischen Reaktion hat
dem Revolutionär Kostbare Jahre geraubt, es hat ihm seine Ge»
sundheit untergraben. Es hat ihm aber nicht die dichterische Kraft
brechen Können. Darum ist er geblieben, was er war: Mahner,
Ankläger, Snfeuerer.
Wir lieben diefen Lyriker, weil er ein sozialer Dichter ist. Er

tritt als ein Fordernder auf, als Rufer einer neuen Zeit, als
Sünder einer Welt von morgen, helfen wir ihm, damit sein Wort

, nicht ungehört verhalle. Denn sein Gesang gilt der Befreiung der
> Erde vom Leid durch brüderliches Zusammenwirken.

Es geht ein Lied durch Gassen,
Das Keinen trübt und stört. ,

Doch wenn sich üände fassen.
Die nicht von Händen lassen,
wird auch dies Lied gehört.

Fr. L.

* v 5 O e n » e K <5 » ^ v *

Ruhrbergbau. wegen der von uns beantragten verbindlicherklä»
rung des Schiedsspruches vom 24. Jan. fanden am 4. Febr. Oer»

Handlungen im Reichsarbeitsministerium unter Vorsitz des Dber-
regierungsrats Tlaassen statt. Die Vertreter des Zechenverbandes
haben genau wie in den voraufgegangenen Verbandlungen auch
vor dem RAM. die absonderliche Behauptung ausgestellt, dasz Im
Ruhrbergbau von einer Hochkonjunktur nicht gesprochen werden
Könne, es handle stch lediglich um eine Absatzkonjunktur. Dadurch
sei aber die Wirtschaftlichkeit der Betriebe nicht gesteigert worden,
sie Könnten unter gar Keinen Umständen in eine Erhöhung der
Tarifgshälter willigen. Diese tatsächlichen Verhältnisse habe der
Schlichter auch verkannt, als cr zur Fällung des Schiedsspruches
gekommen fci.
Es war uns natürlich ein Leichtes, an Hand umfangreichen

Materials das Gegenteil zu beweisen. Eine Verständigung Konnte
im RKM. jedoch nicht erzielt werden.
Die Entscheidung ist inzwischen vom Reichsarbeitsminister am

7. Februar gefällt worden. Er hat den Schiedsspruch vom 24. Ja-
nuar gemäss Artikel l 8 6 der Verordnung übcr das Schlichtung?»
Wesen vom 20. GKWber I92Z für verbindlich erklärt, vis 'im
Schiedsspruch vorgeschlagene Echaltsregelung entspräche bci gc».

rechter Abwägung ber Interessen beider Teile der Billigkeit und
sei wirtschaftlich tragbar. Da die Herstellung eines vertraglichen
Zustandes in der Gehaltsfrage aber aus wirtschaftlichen und
sozialen Gründen erforderlich sei, mufzte im Interesse der Kll»,
gemeinheit die verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches aus-,

gesprochen werden.

Damit ift im rheinisch-weftfSlischen Steinkohlenbergbau ein
Waffenstillstand eingetreten, die Zechenherren sollen aber nicht
glauben, daß die Lergbauangestelltsn auf ihre weitergehenden
berechtigten Forderungen verzichten werden. Die Schwerverdiener
an Rhein und Ruhr Können versichert fein, dafz im gegebenen
Augenblick die Ansprüche wieder angemeldet und nachdrücklichst
vertreten werden. Sn der Kollegenfchaft liegt es, inzwischen die
Voraussetzungen für die Künftige Kampflage durch Zuführung aller
Kaufmännischen Sngestellten zu unserem ZdS. zu schaffen.

Betriebsrätewahlen im Bergbau. SfS-Sund und Alter Berg»!
arbeiterverdand haben sich dahin verständigt, dafz für den gc»

famten deutfchen Sergbau die Betriebsrätewahlen in den Tagen
vom 29. bis ZI. März stattfinden. Schon jetzt müssen sich unsere
Funktionäre mit dsn Vertretern der genannten Organisationen
In Verbindung fetzen, um die notwendigen vorarbeiten in Angriff
zu enhmen. ver Susgang der diesjährigen Betriebsrätewahlen
mutz wieder einen Sieg der freigewsrkschaftlichen Idee bedeuten.

Gber» und llnterharzer Erzbergbau. Sm 8. Februar fanden tn
Goslar die Verhandlungen vor dsm Schlichter swtt, bei denen

Kollege BrillKe-Serlin als Beisitzer in der Schlichterkammer mit»
wirkte. Nach mehrstündigen Beratungen wurde folgender Schieds-!
Zpruch gefällt:

„l. Die Gehälter der Angestellten betragen vom I. Februar
1927 ab:

^. Für technische Angestellte.
Snftmgsgehalt jiihrl. Zulage Endgehalt

RM. NM. UM.

Gruppe I, , , , 270 6.Z0 2ZZ

II ^ . , , 220 L.Z0 28Z
III ... . 170 6.Z« 2ZZ

IV. , . . 1ZS 4.70 182

V.... 120 «.20 162

S. Für Sureauangestellte.
I

. . . . 2S5 6.Z0 ZI8
Il

. . , . 210 6.Z0 27Z

lll... . 16S 6.Z0 223

IV ... . 1Z0 4.70 177

V. ... IIS Z.70 IS2
Die übrigen Bezüge bleiben unverändert.
II. Frist zur Abgabe einer Erklärung übsr Annahme oder Kb-,

lehnung läuft dis IS. Februar 1927. Nichtabgrrbe einer Er».
Klärung gilt als Ablehnung."

Liegerlönoer Gruben und Hütten, wir haben das Gehaltsab»
Kommen zum ZI. Januar 1927 gekündigt und eine Gehalts»
erhöhung von IS v. h. gefordert. Da der Krbsitgeberverband nicht
berett war. überhaupt über eine Erhöhung der Gehälter zu ver»

handeln, mußten wir den Schlichter anrufen. Sei den am 24. Ha»
nuar stattgefundenen Derhandlungen fällte der Schlichter aber
lediglich einen Spruch, der dsn Parteien aufgibt, bis zum 24. ?e»,
bruar erneut in direkte Verhandlungen einzutreten.

Niederschlesischer Steinkohlenbergbau. Nachdem sich die Snge»
stellten bei der oom Schlichtungsausfchuß veranlaßten Sbstimmung
mit überwiegender Mehrheit für den Sbfchluß eines Tarifver»
träges erklärt haben, hat uns der Krbeitgeberoerband zu unmittel»
baren Verhandlungen auf Freitag, den 18. Februar 1927 ein»!
geladen.

Gberschlesifcher Steinkohlenbergbau. Sm ZI. Januar 1927

fanden die Verhandlungen über die noch ofsengebliebenen Fragen
statt. Sie zeitigten das Ergebnis, daß der Krbeitgeberoerband sich
bereit erklärte, den Gruppen I/Z7 und I/Z9 zwei weitere Stet»
gerungsfätze zuzubilligen, so daß das Endgchalt um diesen Setrag
höher wird. Ueber die Forderung bezüglich Wiedereinführung der

Stcigerungssätze ist eine endgültige Vereinbarung noch nicht zu»,
stände gekommen, Oer Arbsitgeberverband wird uns seine end»

gültige Stellungnahme nach Rücksprache mit den Werken bekannt-!
geben.

Sergbau. Vie Nummcr 2Z der..Kohlenwacht" vom IS. vezember
1926 bringt einen mit ?r. unterzeichneten KrtiKel „verwandlunqs»
fähige Sstriebsvertreter". In diesem KrtiKel mird dem Sn»

gestelltenvorsitzcnden des Gefamtbetriebsrates der staatlichen
Zechen, Kollegen Todcnhöfer, bei der Bergwerks K.-G, Recklinq»
Hausen, dcr vorwurf der Wandlung gemacht. In den Streit
zwischen Todcnhöfer und dem VKG. wollen wir uns nicht ein»

mischen, da Kollege Todenhöser selbst Manns genug ist, die not»
wendige Antwort zu geben. Wie die VKG.-Vertretor ihre Sn»

gcstclltenintcresscn bei der Bergwerks K.-T. Wahrnehmen, dürfte
wohl aus dcr vom Artikel schreibe! selbst getroffenen
Feststellung zu ersehen sein. Es heißt da:

„Trotzdem beschwichtigte Herr Todcnhöfer in der letzten von

ihm einberufenen Zusammenkunft der Angestelltenucrtreter, die
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übrigens fehr schlecht besucht war — „unsere Richtung

fehlte fast gänzlich' — die Vertreter in der weife ufw"

vieles Urteil, das Herr ?r. als eine Feststellung trifft, beweist

doch, daß man die Vertretung der Sugestellteninteresfen im OKT.

nicht ganz so ernst nimmt, wie man es immer darzustellen beliebt.

Sonst würden doch die Sngestelltenratsmitglieder in einer so wich,

tioen Tagung nicht fehlen dürfen. Dem verband der Kauf-

mcinnifchen Grubenbeamten ist von unserem Kollegen Johann

Reinders, der Setriebsratsmitglied der Zeche westerholt ist, das

nachstehende Schreiben zugesandt worden:

„In Nr. 22 der „Kohlenmacht" vom IS. vezember 1926 ver»

öffentlicht Herr FriefedotiM, waltrop, untcr dem Titel „ver-

Wandlungsfähige Sotriebsvertreter", dafz Leute aus proteb-

tionsgründen ihre Konsequenzen gegenüber dem DKG. gezogen

haben und deutet auf die Ortsgruppe westerholt hin.
Indem ich im Namen der hiesigen Kaufmännischen Angestellten

die vorstehende lZnrempelung zurückweise, stelle ich fest, dafz ich
wiederbolt unter Zustimmung einer Reihe Kaufmännijcher

Kollegen den Rücktritt von Herrn FriefeKothen gefördert habe,
weil er stch völlig ungeeignet als Kaufmännischer Vertreter ge-

zeigt hat. va Herr S. jedoch mit allen Mitteln seine Person

trotz aller Bedenken unsererseits in den Vordergrund drängte,

sahen wir uns veranlaßt, den Trennungsstrich zu ziehen. Ich

stell« ausdrücklich fest, daß wir ohne alle Beeinflussung Dritter

nnsere Schritte bestimmt haben. Vie Behauptung ?r., bei den

Abo.eordnetenbespreckungen seien die Kaufmännischen Zugestellten

ausgeschaltet worden, stimmt nickt, es waren zwei Vertreter

verschiedener Richtungen anwesend, vorläufig foll diefe Suf-

Klärung genügen.
Ich bitte dringend um Rufnahme dieses Schreibens mit meiner

vollen Unterschrift in der „Kohlenwacht".

Johann Reinders, Letriebsratsmitglied der Zeche westerholt."

Wir haben mit dem Abdruck dieses Schreibens bis jetzt ge-

wartet, um dem VKG. Gelegenheit zu- geben, diese Klarstellung

selbst zu treffen. Nachdem dies nicht geschehen ist, sehen wir uns

veranlaßt, den Abdruck vorzunehmen, um dsr Kollegenschaft die

Arbeit des in dem Schreiben genannten Herrn FriefeKothen doch

etwas näher vor Rügen zu führen. Ts muß mit der Interessen-

Vertretung im VKE. doch schlecht bestellt fein, wenn in der

„Kohlcnwacht" geschrieben wird, daß niemand eingeladen sei.
wäbrend tatsächlich bei den Rbgeordnetenbesprechungen zwei ver-

treter der Kaufmännischen Angestellten, sogar verschiedener Rich-

tungen, anwesend waren, wir überlassen unseren Kollegen, hier-
aus die notwendigen Schlußfolgerungen zu ziehen.

Betriebsrätewahlen 1927. In den ersten Wochen des Jahres er-

folgen stets die Aufrufe der freigemerkschaftlichen Spitzenorgant»

jationen zur Vornahme der Betriebsrätewahlen. Ruch in diefem

Jahr ist der Ruf an alle Kollegen ergangen, für rechtzeitige vor-

bereitung und geordnete vurchführung dcr Wahlen Sorge zu

tragen. Im versicherungsgemerbe ist erfreulicherweife die Tat-

fache zu verzeichnen, daß die ZdS.-Mitglieder überall dort,

wo fie durch das vertrauen ihrer Kollegen im Betriebe als Kon-

didaten vorgefchlagen und gewählt werden, ihren Verpflichtungen

gern und freudig nachkommen. Vas erhellt aus dem Ergebnis der

vorjährigen Betriebsrätewahlen. Aus 47 großen DireKtionsbe-

trieben ergibt sich folgendes Bild für 1926: In den Setriebsver-

tretungen find ZdS.-Mitglieder S0.7 v, y., VYV.- und vmS.-Mit»

glieder 8,6 v, h,, EdS,-Mitglieder 6,4 v. h, Unorganisiert«

4,6 v. h. Selbstverständlich ift diefes Ergebnis noch nicht

fo, wie wir es wünschen, aber im Rahmen der allgemeinen

Verhältnisse betrachtet, Kann es stch immerhin Zehen lassen,
vor allem Zollte es aber sür die in diesem Jahre bevor-

stehenden Wahlen zu den Letriebsvertretungen ein Snsporn

str unfere Mitglieder fein, durch erhöhte Aktivität dafür

zu forgcn, daß das diesjährige Eefamtrefnltat im versicherungs-

gewerbe ein noch vicl günstigeres SusZehen gewinnt. Wir Zins
davon überzeugt, daß, wenn unsers Kollegen rührig sind, die Er-

folge nicht ausbleiben werden.

Prämienpolitik in der Eransportverficherung. Ein Kollege, der

uns als ausgezeichneter Sachkenner auf diesem Gebiete bekannt

ist, hat uns Kürzlich zu diefem Thema recht beachtenswerte Mit-

tejlungen zugehen lassen, va sie verdienen, einem größeren Kreise
bekannt zu werden, lassen mir fie nachstehend auszugsweise folgen:
„...wenn heute Eefellfchasten in Liquidation geraten, oder

sonst ein verlustbringendes EefchSst betreiben, so ist dies zum

großcn Teil auf die prömtenfchleuderei zurückzuführen, wenn

man zn versicherungsluftigen Kommt, fo Kann man Prämien-
offerten sehen und hören, daß man stch tatsächlich fragen muh, wie

Kann etmas Derartiges nur offeriert werden. Wodurch Kommt

dies? Erstens: das Sußenpersonal mird nicht mehr für einen be-

stimmten Geschäftszweig eingestellt, von dem es auch wirklich

Fachkenntnisse besitzt, sondern um Geld zu sparen, wird jeder ein»

gestellt. DieZe Leute lmben natürlich von einem RiZiKo gar Keine

Khnung, denn zur Transportversicherung gehört doch eine gewisse
WarcnKenntnis. Außerdem gibt es in der Transportversicherung
doch Zehr viel Risiken, die wiederum str die einzelnen Waren stets
anders zu beurteilen sind und auf die prämienbem^ZZung ein-

wirken. Ebenso gehört zur Kenntnis der einzelnen Franchisen
nnd SpezialKlaufeln Transportversicherung, wovon vielfach Süßen»
beamte geringe Kenntnisse haben. Kommt nun ein derartiger Ver»

treter zu einem Kunden und foll Offerte abgeben, so wird die

Offerte in den mcistcn Fällen nicht nach dem Grad des Risikos ob-

gestellt, sondern es mird zuerst eine Willkürliche Prämie genannt:
fagt dann ein Kunde etmas über die Prämie, fo läßt sich dieZer
Vertreter natürlich gleich irreführen und ermäßigt feine Offerte,
vielfach liegt auch schon eine andere Offerte vor und Zobald der

Vertreter hiervon in Kenntnis geZetzt mird, stellt er hierauf auch

fchon feine Offerte ein, damit er nur ja billiger ist und dos Ge»

schüft erhält. Es ist diefen Vertretern dann ganz gleich, ob die

Prämie mit dem Risiko in Einklang zu bringen ist oder nicht und

es zeigt sich hier dann recht deutlich, daß es den Vertretern meniger

darauf ankommt, daß die Gesellschaften auf gefunden^ Füßen blei-

den, als darauf, daß sie cin Geschäft gemacht haben. Denn das

ist miedcr die Einstellung der Gesellschaften, mcnn ein Vertreter

im Laufe einer gewiZsen Zeit nicht Zo nnd soviel Geschäfte ob»

geschlossen hat, wird er wiedr entlassen und nur aus diefem
Grunds werden derartige Geschäfte abgefchlosZen. Es ist daher Zehr
schwer, wenn man ein Geschäft wie die Transportversicherung gut
fundiert durchführen will, überhaupt noch Neugcfchäfte llbzu-

schließen: denn will man, wie es leider heute die meisten machen,
jeder Konkurrenz folgen und jede Konkurrenz unterbieten, Zo
Können Sie Zich ja wohl felbst vorstellen, welche Prämie der letzte
nun wirklich erhält und daß dieZe Prämie dann mit dsm Risiko
nie und nimmer in Einklang gebracht werden Kann. Man hat sich
vor dsm Kriege in der Transportversicherung so ziemlich an einen

bestimmten Tarif gehalten, denn diefe Tarife waren von Fach»
leuten aufgestellt und entsprachen dem Risiko, wurde auch hier
und da einmal etwas abgewichen, Zo handelte es sich dann meist
um einen alten Kunden oder um ein besosidsrs großes Gcschäft.
Viefe Konkurrenzjägerei, wie sie heute existiert, bestand aber nie»

mals ... wenn der Kunde fachmännisch beraten wird, gewinnt er

das vertrauen und denkt oar nicht dornn, die billigste Offerte an-

zunehmen. Oem Kunden ist die Hauptsache, daß er voll geschützt
wird und einen derartigen Schutz Kann er nur genießen, wenn er

von Fachleuten bedient wird."

Deutsche Zentrale für Eefundheitsdienft der Lebensversicherung.

Nachstehende Gesellschaften haben Zich zusammengeschloZZen zu einer

Deutschen Zentrale für Gesundheitsdienst der Lebensversicherung:

Deutsche Lebensversicherung, Berlin: Sllba-Nordstern, Berlin:

Leipziger Lebensoersicherungs-A.'G., Leipzig: vita-LebensverZiche»
rungs-S.-G. in Zürich. Ts mird damit beabsichtigt, systematisch
den'Gedanken von der Nützlichkeit vorbeugender Gesundheits»
arbeit zu verbreiten. Daneben soll diefe Aufklärungsarbeit durch
periodische ärztliche Untersuchungen und damit verbunden« Gesund»

heitsberatung. deren Kosten die Gesellschaften tragen, ergänzt
werben. Selbstverständlich werden sich ärztliche Untersuchung «nd

Beratungen nur auf den Kundenkreis der dem EeZundheits»
dienst angeschlossenen Gesellschaften erstrecken.

Kurze Notizen aus der Versicherungswelt. Die Iduna, Lebens»

verstcherungsbank A.»<5^ hat jetzt verschiedene Tarife mit herab»
gefetzten Prämiensätzen herausgegeben. Auch bei diesen stark ver»

billigten Tarifen übernimmt die GeZellZchaft die Versicherungs-
steuer sür ihre versicherten zu eigenen Lasten. — wir berichteten
Kürzlich über die Fusion zwischen Union. Allgemeine und der

Rhein-Versicherungs-Kktiengesellfchaft in Köln. Das Unternehmen,
das jetzt den Namen Union und Khein-versicherungs-SKtiengeZell-
sckmft mit dem Sitz in Berlin führt, hat das Aktienkapital von

? Millionen MK. auf 4 400 000 Md. erhöht. Zu den bisherigen

vcisicherungszweigen Feuer, Glas, Einbruchsdiedstahl und Trans-

Port ist auch noch die Unfall-, Haftpflicht» und Kraftfahrzeugver-
sichcrung aufgenommen morden. — Vie Thuringia, Erfurt, be-

zeichnet'in einem Kürzlich cherausgegebenen pröfvsdt Geschäfts-
gang und Gewinnaussichten des abgelaufenen Geschäftsjahres als

günstig. — vie Raiffeisen-LebensversicherunasdanK A.-E., Berlin,
hat gleichfalls im Jahre 1926 befriedigende Erfolge zu verzeichnen.
Ver gntragszugang ist gegenüber früheren Jahren stark gowach»
sen. Er betrug 25 Millionen und war damit um 7 Millionen

höher als im Jahre I92S. ver versicherungsbeftand hat sich fast
verdoppelt, gegen 1924 sogar beinahe vervierfacht. — vie Kölnische
hagel-versicheruiigs-EeZellZchaZt verteilt für das Geschäftsjahr
1926 eine vividsnde von 10 proz. — ver „Iduna" Sllqcmeine ver»

sicherungs A.-G. wurde unter dem Z. Februar 1927 die Genehmi-

gung zum Betriebe dsr Einheitsoerstchernng im Deutschen Reich
vom Reichsaufsichtsamt str prwotvcrsicherung erteilt: ferner hat
das Reichsanfsichtsamt für privatversichsrung der Concordia-

Feuer in Hannover die Eenshmiaung zum Betrieb der Unfall- und

Haftpflichtversicherung erteilt. Ebenso ist der Düsseldorfer Lloyd

zum Setrieb der Glasversicherung zugelassen msrdsii, ,
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Earifbewegung oer öfterreichifchen verflcherungsangeftellten.
Vie Verhandlungen unserer österreichischen Rollegen mit ihren
Arbeitgebern sind noch immer nicht abgeschlossen. Souieit bis jetzt
schon von einem gewissen Ergebnis zu sprechen ist, Kanu erfreu»
lichermeise festgestellt merden, dah es den Angestellten gelungen
ift den Sbbaugelüsten der Unternehmer ein Paroli zu bieten, vie

zähe Arbeit des Verhandlungskomitees der österreichischen Kol»

legen ist nicht fruchtlos geblieben. Es gelang ihnen, die Wahrung
der erworbenen Rechte der Angestellten restlos durchzusetzen. Um

jede einzelne Bestimmung mutzte selbstverständlich bei den ver»

Handlungen erbittert gekämpft merden. Nach wie vor heißt es

auch für unsere Kollegen in Oesterreich, bereit zu sein, wenn es

der Stand der Verhandlungen notwendig macht, dein Kufe ihrer
Organisation zu folgen.

ch ^vs vLn se^ossLiXscu^r^e^ch^
Modernisierung der verteilungsstellen. Es ist eine im

allgemeinen zu wenig beobachtete Tatfache, dah trotz der

gewaltigen Umwälzungen, die die Warenherstellung infolge
der Entwicklung des Großbetriebes und der Anwendung
wissenschaftlicher Setriebsmethoden in den letzten Jahrzehnten zu

verzeichnen hatte, die Methoden der Warenverteilung Kaum irgend-
welche Fortschritte gemacht haben, ver überwiegende Teil des

Kleinhandels arbeitet heute noch mie vor zmei oder drei Jahr-
zehnten, das heitzt mit primitiven Mitteln, die den Forderungen
unserer Zeit nach Hygiene, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
nicht genügen. Vie Ursache für diesen Zustand haben mir darin

zu sehen, dah im Kleinhandel der Zwergbetrieb, der häufig noch
ohne irgendwelche Angestellten arbeitet, vorherrscht. Großbetriebe
im Kleinhandel haben sich fast nur bei den Warenhäusern ent-

wickelt, wo heute schon die, gleichen Erscheinungen wie in der

Industrie beobachtet werden Können. Aber das außerordentlich
wichtige Gebiet der Lebensmittelversorgung ist in Deutschland fast
noch ganz dem Kleinbetriebe überlassen. Eine Ausnahme machen
fast nur die Konsumgenossenschaften, die zuerst dos System der

Mosfenfiliolgeschäfte entwickelten.

In der letzten Zeit mehren fich jedoch die Anzeichen dafür, daß
auch der private Lebensmittelkleinhandel zum Großbetrieb drängt.
Nebenbei ist das Bestreben unverkennbar, der machfenden Kon-

Kurrenz und den erhöhten Anforderungen des Publikums durch
bessere Methoden gerecht zu werden. Das verpflichtet die Konsum-
genossenschaften, wenn fie nicht an Einfluß verlieren wollen, es

der privaten Wirtschaft nicht nur gleichzutun, sondern nach Mög-
lichkeit besseres zu leisten, vie große Hamburger Konfumgenofsen-
ichaft, die „Produktion", hat in richtiger Erkenntnis dieser Tat-

fachen sofort nach Beendigung des Krieges mit einer Moderniste,
rüng ihrer Verkaufseinrichtungen begonnen. Allerdings wurde

ihre Arbeit nach dicfer Richtung durch die fortschreitende Inflation
bis zum Jahre I92Z erheblich behindert. Seit dem Jahre 1924

setzt sie ihre Kvbeit systematisch fort und darf heute fiir sich in

Knsvruch nehmen, daß eine ganze Knzahl ihrer Läden zu den

besten Verkaufseinrichtungen Groh-Hamburgs überhaupt gehören.
Dos müssen sogar die Kleinhändler zugeben. Eines ihrer Fach-
organe, „ver FeinKosthSndler", schrieb in der letzten Zeit: „Die
Hamburger „Produktion" verfügt über insgefamt ZOO Läden. Die

Mehrzahl dieZer Läden ist modern eingerichtet, einige allerdings
Machen einen etwas poweren Eindruck, andere aber wiederum

Können sich mit dcn vornehmsten Geschäften des Lebensmitteleinzel-
Handels messen. Im allgemeinen dann man sagen, daß es leider
eine nicht geringe Knzahl von Läden des selbständigen Einzel-
Handels gibt, die einen wesentlich ungünstigeren Eindruck machen
als die vurchschnittsgeschäfte der „Produktion". — wie war es

der „Produktion" möglich, diele Kufgabe in der heutigen Zchwie-
'tigen Zeit und gegenüber einer scharfen und Zehr rührigen Kon-

Kurrenz zu lösen.

Zuerst, mußte mit der alten genossenschaftlichen Kuffassung, daß
es ganz einerlei sei, wo Zich die verteilungsstellen einer Genossen-
schaft befinden und wie fie äußerlich aussehen, gebrochen werden.
Es hat stch gezeigt, daß dieZe Snsichten unter den veränderten

verhältnisZen nicht aufrecht erhalten werden Können, besonders
nicht von einer Genosfenfchaft, die ihre Mitglieder nach Zehn-
taufenden zählt und über eine größere Knzahl rkrteilungsstellen
verfügt. Nach Beendigung des Krieges ging die „Produktion"
systematisch dazu über, in ihren sämtlichen Läden Schaufenster ein-

zubauen, vas Publikum, ja felbst die Mitglieder, werden durch
eine gefchickte Kuslage aus die Genossenfchaft aufmerksam gemacht
und zum Kaufen veranlaßt. Da das Dekorieren von Schaufenstern
nber nicht jedermanns Sache ist und verstanden fein mill. wurde

dafür ein besonderer Dekorateur angestellt. Selbstverständlich
müssen sich die Schaufenster einer KonfumgenojsenZchaft durch vor-

nehme und gute Kuslagen auszeichnen. Es muß vor allen Dingen
»lles das vermieden werden, was in früheren Zeiten von den

Genossenfchaftern gegen die Schaufenster geltend gemacht worden

ift. Die Kuslagen müssen häufig gewechselt werden, um ein Der-

schmutzen der Waren und ein vergilben der Packungen zn vcr-

meide». Ein schmutziges und unordentliches Schaufenster ist

schlimmer als Keines. Vaß bei der Dekoration vor allen Oingen
Attrappen und unverderbliche Waren bevorzugt werden müssen,
ist selbstverständlich, denn nur dadurch Können größere Verluste
durch Verderb vermieden werden.

Ein Schaufenster muß aber auch gut beleuchtet werden. Ist
es nicht der Fall, Zo übt es in den Abendstunden Keinerlei Wirkung
aus. Aber nicht nur das Fenster, sondern der ganze Laden Zoll
möglichst reichlich beleuchtet sein. Ein hell erleuchtetes Fenster
und ein ebensolcher Laden lockt nicht nur das, Publikum an,
sondern läßt auch den Eindruck wach merden, daß nichts verHeim-
licht zn werden braucht. Jeder Kann es leicht an sich selbst erproben,
daß ein hell erleuchteter, reinlich und ordentlich aussehender Laden

zum Betreten geradezu reizt. Ueberreichliche Beleuchtung erleichtert
aber auch dem Personal die Arbeit. Es wird Zeit gespart, und

Fehler, die dei schlechter Beleuchtung eintreten müssen, merden
vermieden. Dadurch geht die Bedienung schneller vor sich, was

selbstverständlich besonders in den Abendstunden große Vorteile
mit stch bringt. Außerdem darf nicht vergefsen werden, daß Licht
eine verhältnismäßig billige Lache ist, so daß im allgemeinen danach
getrachtet werden müßte, dieses wertvolle Werbemittel in den Dienst
der Bewegung zu stellen. — Ferner hat sich die „Produktion"
für ein einheitliches Keußeres ihrer sämtlichen verkaufseinrich-
tungen entschieden. Ueber sämtlichen neueren Läden ist in großen
goldenen Blockbuchstabcn dcr Name „Produktion" zu lesen, vieser
Name genügt durchaus, um jedem Zofort zu sagen, welchem Unter-

nehmen dsr Laden gehört. Nach und nach soll die gleiche ?ir-

mierung überall angebracht werden. Es braucht nicht betont zu
werden, daß dieses vorgehen schr bedeutungsvoll ist. vcr ein-

fache Name „Produktion" in vornehmen, aber doch stark auf-
fallenden Goldduchstadcn wirkt wie eine gute SeZuchsKarte, das

heißt als beste Empfehlung.
wird Gewicht aus äußere Aufmachung gelegt, so darf natiirlich

das Innere des Ladens nicht zurückstehen. Würde es anders fein,
so würde der Hamburger volksmund bald Zage» „Buten fix,
binnen niz" (draußen fir, drinnen nichts). Läden, die dem Vertrieb

von Lebensmittel» dienen, müssen hell, sauber und übersichtlich
lein, denn nur in solchen Räumen ist die Gewähr dafiir geboten,
daß die Waren ebenso ordentlich behandelt werden, va sich die

Koufumvcreine meistens auf einen größeren Kreis von Käufern
einstellen als dcr private Handel, sind ja im allgemeinen ge-
räumige Läden eingerichtet worden. Aber auch in bezug auf
Ordnung und Sauberkeit muß überall das äußerste geleistet
merden. Das trifft besonders auf mittlere und Kleiners vereine

zu, mährend in den großen KonfumgenosZenschaften beamtete Kon-
trolleure nach dem Rechten sehen: für die Kleineren und mittleren

vereine merden es die vcrbandsfeitigen verteilungsstellenkontrol»
lcure tun. Sber auch ohne eine derartige Kontrolle und Ueber-

wachung solltc.es das dauernde Bestreben des Ladenleiteis und

des Personals sein, daß peinliche Ordnung und Reinlichkeit
herrscht. Nichts ist cincr Umfatzfteigerung hinderlicher, als wenn

das Publikum durch ein schlechtes 'Aussehen des Ladens zu dem

Verdacht Kommt, daß es mit den Wnren nicht viel besfer bestellt
fein Kann.

Also nochmals: Ordnung und Sauberkeit! Sie dürfen sich aber

-Glicht »ur auf den Laden selbst, sondern müssen stch auch auf das

Personal erstrecken. Oie „Produktion" hat auch dieser Frage
ihre Aufmerksamkeit zugewandt. Für sämtliches verkaufsperfonal
ist einheitliche Kleidung vorgeschrieben. In den Kolonialwaren»

verteilungsstellen trägt das gesamte Personal einheitliche hellgraue,
in den Brot» und Schlächterläden weiße Schürzen, Jacken und

Hauben. In den Kaufhäusern sind für die Verkäuferinnen schwarze
Kittel vorgesehen. Viese Kleidung wird vom perfonal zum Teil

felbst bezahlt, das heißt es hat drei viertel des Lnschaffungs»
Preises zu bezahlen, während das restliche viertel von der „pro»
duktion" getragen wird.

Bei der Errichtung neuer Läden müsse» alle Erfahrungen der

verflossenen Jahre Anwendung finden. Neue Läden sind nach
Möglichkeit Zn verkehrsreiche Straßen zu legen, was die „gute
Geschäftslage" ausmacht, zeigt der größte Laden der „Produktion",
ein soge»an»ter Fleifch- und Feindostladen, der sich in einer

Hauptstraße Hamburgs im Zentrum der Stadt befindet, vieser
Laden hat einen monatlichen Umsatz von durchschnittlich 125 000

Mark und von einundeinhalb Millionen Mark im Jahr vieser
Umsatz wäre, wenn fich der Laden in einer der vielen nur wenige
Schritte entfernten Nebenstraßen befinden würde, nicht zu er»

reichen. Nach Möglichkeit bevorzugt die „Produktion" verbelzrs-
reiche Ecken und legt eine Serie von drei Läden unmittelbar

zusammen, Ts entstehen fo Kleine Einkaufszentren, die von den

Hausfrauen, weil dort fast alles an Ledeusmitteln zu hoben ift,
gern bevorzugt werden. In einigen Fällen stehen die Läden dnrch
besondere Türen in unmittelbarer Verbindung miteinander, fo
baß die Hausfrauen bei schlechtem Wetter — das ia bekanntlich in

Hamburg uicht selten ist — nicht erst auf die Straße brauchen,
wenn sie zum Beispiel vom Schlächter» in dsn Srotladen gelangen
wollen, vas System der Einkaufszentren foll. mie es ja in Eng»
land schon lange geschehen ist, noch wesentlick ausgebaut werden,

dadurck, daß man zu den drei Lcbensmittelläden noch weitere

binzufiigt. Jedenfalls zeigt es sich immer deutlicher, daß sich
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unmittelbar nebeneinander liegende Lüden gegenseitig fördern.
Selbstverständlich Kommt diefes nur für größere Konfumgenossen-
schalten in Frage, die schon heute neben Kolonialwaren über

Spezialläden für Brot oder Fleisch verfügen.
vie Frage der Spezialläden verdient sicher die vollste Seachtung

von feiten der Konsumgenossenschafter. Im privaten Handel haben
fich in den letzten Jahren eine ganze lZnzahl fogenannter Spezial»
ltiden entwickelt, die ihren Erfolg besonders dem Umstände ver»

danken, daß das Publikum glaubt, dort bestimmte Artikel nicht
nur defonders preiswert, Zondern auch gut zu erhalten. Je weiter

die KonZumgenossenZchafter in die Ssdarfsgütervermittlung ein»,

dringen, desto wichtiger wird für fie die Frage der Spezialläden.
Brot» und Schlächterläden find heute auch in der Konsumgenofsen»
schaftsbewegung nichts seltenes mehr. Etwas anderes ift es mit

sogenannten Fleisch- und Feinkostläden, von denen die „pro»
duktion" ini Augenblick vier besitzt. Sie befinden stch natürlich in

guter Lage und führen außer den üblichen Artikeln auch alle

Spezialitäten. Bei diefen Läden wird selbstverständlich auf eine

sorgfältige Aufmachung Gewicht gelegt, da es darauf ankommt,
auch besonders das zahlungskräftige Publikum zu gewinnen.
Trotzdem weiß in Hamburg jede Hausfrau, daß bei der «Pro»
duktion" in allen Läden gleiche preife gelten, so daß in den

F. und F.-Läden neben der Frau des Kaufkräftigen Bürgertums
such die ärmste Arbeiterfrau zu finden ist. In zwei der Läden

sind im Hintergrund Schaukästen für Kühlräume angebracht, in

denen dem Publikum die zweckmäßige und faubere Verwahrung
des Fleisches gezeigt wird. Außer den F. und ?.»Läden besitzt die

.Produktion" noch drei Spezialläden für Möbel. Ts besteht ledoch
die Absicht, in der nächsten Zeit weitere Spezialläden sür Lebens»

Mittel einzurichten, um dadurch der Tntwicklung im Handel gerecht
zu merden. Ende Februar werden drei Butter» und Käseläden
eröffnet.
Eine andere Frage verdient in diefem Zufammenhange erwähnt

zu werden. Wie foll man Zich zum Üushang von Plakaten stellen?
Im allgemeinen mird hier von den Konsumgenossenschaften noch
stark geZündigt. vielfach glauben Lagerhalter verpflichtet zu

fein, jedes Plakat, das ihnen von einem MarKenartiKelfabriKanten
zugeschickt wird, genau Zo wie der private Händler aushängen zu

müssen. Dadurch erhalten viele Konfumgenofsenfchaftlichen ver»

teilungsstellen das AusZehen eines Trödlerladens, erinnern aber

durch nichts mehr an eine LebensmittelverteilungsZtelle. Dazu ist
Zu sagen, daß der Sushang von Plakaten nicht dem einzelnen
Lagerhalter überlassen bleiben darf, sondern er ist eine Sn-

gelegenheit der Verwaltung. In der „Produktion" besieht ein ver-

waltungsbefchlutz. daß nur Plakate ausgehängt werden dürfen, die

den Läden von der Zentrale zugestellt werden und auf das

Geschäft Bezug haben. Plakate irgendwelcher anderer Grganifa»
tionen, selbst wenn sie befreundet sind, wie Srbeitersport»
vereine uZw., Können wegen der Zich daraus ergebenden Kon»

seouenzen nicht ausgehängt werden. Leim Sushang der eigenen
Plakate ist darauf zu achten, daß durch eine zu große Zahl von

Plakaten die Wirkung des einzelnen aufgehoben wird; — je
weniger Plakate im Laden hängen, desto besser ift es. Sußerdem
sind die Plakate, sobald sie ihren Zweck erfüllt haben, zu ent»

fernen, vergilbte und schmutzige Plakate sind Keine Empfehlung.
Es Kommt aber nicht nur darauf an, die Räume Zauber und

zeitgemäß herzurichten, die vom Publikum betreten werden. Such
alle übrigen zum Laden gehörigen Räumlichkeiten, wie Lagerraum,
Kusenthaltsraum für das perfonal ufm. müssen Zo Zein, daß sie
das Bestreden nach einer vorbildlichen Lebensmittelversorgung
unterstützen, vie „Produktion" hat bei ihren sämtlichen neueren

Läden parallel zu den Regalen, die dem Publikum zugewandt Zind,
weitere Regale anbringen laZZen, in denen alle Kleineren Artikel,
«ie Bürsten, Schuhcreme usw. untergebracht sind. Eine Übersicht-
liche Snordnung ermöglicht es Zeder Verkäuferin, ohne größere
Umwege das Gewünschte herbeizuschaffen, viefe Einrichtung hat
stch als Zehr praktisch und den Bedürfnissen einer Kolonialwaren-

verteiluungsstelle mit vielen hundert Artikeln besonders angepsfzt
erwiesen. Erst hinter dicZen doppelten Regalen Zind die Lager-
räume angeordnet. Such sie müssen hell, sauber und übersichtlich
sein. Dadurch wird dem Verderb der Waren am besten entgegen»
gewirkt. Zum Aufenthaltsraum des Personals ist noch Mög»
UchKeit ein besonderer Raum zu bestimmen. Eine moderne Oer-

teilungsftelle wird nicht nur dem Unternehmen, Zondern auch den

Bedürfnissen der Verbraucher am besten gerecht. Sie wird sich,
trotz der anfänglich höheren Kosten billiger als veraltete Läden

erweisen, denn einmal wird sie höhere Umsätze und zweitens
geringere Verluste haben.

Diese Gründe sind es, die die „Produktion" veranlaßt haben,
nunmehr zu einer systematischen Modernisierung ihrer älteren
Lädcn zu schreiten. Won Kann nicht erwarten, daß Läden, die vor

etwa 25 Jahren eingerichtet worden sind, heute noch dsn erhöhten
Ansprüchen gerecht werden. Sie müssen gründlich umgestaltet
werden. Diese Aufgabe Kann natürlich nicht in Kurzer Zeit gelüst
werden, vielleicht werden Jahre vergehen, bevor die „Produktion"
auch den letzten Laden den heutigen Verhältnissen angepaßt bat:
je mehr aber nach dieser Richtung hin g?tan wird, desto günstiger
wird es sür die Weiterentwicklung des KonZumgenossenfchaftlichcn

Unternehmens sein. Was aber hier von «er Hamburger «pro»
duktion gesagt worden ist. trifft vielleicht noch in stärkerem Maße
sür andere Konsumgenossenschaften zu. vie Läden der „Produktion"
werden ja auch von Konsumgenossenschaftern gern als vorbildlich
bezeichnet. Will sich die Konsumgenoffenschaftsbewegung behaupten
und auch in der Kommenden Zeit gegenüber der privaten Wirtschaft
durchsetzen, dann muß ganz allgemein der Modernisierung der

Verteilungsstellen erhöhte Beachtung geschenkt werden, denn sie
sind die Grundlage der Bewegung. Ist sie nicht zeitgemäß, genügt
sie nicht den Anforderungen des Publikums, so werden darunter

auch alle anderen Zweige des genossenschaftlichen Unternehmens
leiden. W. postelt, Hamburg.

Neuwahl sämtlicher Vetriebsvertretungen bei den Behörden der

Reichsfinanzoerwaltung. Im Kommenden Monat sind
die Neuwahlen sämtlicher Setriebsvertretun»

gen in der Reichsfinanzverwaltung einheitlich
durchzuführen, vie notwendigen vorarbeiten

müssen sofort in Angriff genommen werden. Wir

empfehlen, schon jetzt ZufammenKünfte der KollegenZchaft in

Wähler-, Fachgruppen» und Mitgliederversammlungen vorzu»
bereiten und in diesen Versammlungen über dis besondere Tätig»
Keit unserer Organisation für die Angestellten der Reichsfinanz»
Verwaltung und über die Tätigkeit unserer Vertreter in den Be»

triebsvertretungen, namentlich im tzauptbstriebsrat, eingehend zu
berichten.

Kündigung von Sngeftellten mit mehr als zehn Diensijahre«
(s 44 RST.). Ver Reichsminiftei der Finanzen hat unter I L 594
— R II — III 2062 folgenden Erlaß im Amtsblatt der Reichs»
fiNQNzverwsltung, Ausgabe L, Nr. 2 vom ZI. Januar 1927 ver»

öffentlich!:
„Sei der gegenwärtigen Lage des KrbeZtsmarKtes ist es für

ältere Angestellte, die aus dem Reichsdienft entlassen werden, ganz
besonders schwierig, anderweitig Beschäftigung zu finden.

Ich bestimme daher, daß Angestellten der Reichsfinanzverwaltung
mit mehr als zehn vienstjahren (§ 44 RST.) nur mit Zustimmung
des zuständigen Landesfinanzamtes gekündigt merden darf, soweit
es fich nicht um Entlassungen aus wichtigen, in der Person des

Sngeftellten liegenden Gründen handelt, viese Bestimmung erstreckt
stch auch auf Kündigungen dsr bezeichneten Sngestellten gemäß
s 52 RST.

Berlin, den 26. Januar 1927.

ver Reichsminister der Finanzen. I. v.: Popitz."

?m ReZchspoftminifterium werden wir demnächst Verhandlungen
bezüglich der PostHelfer im Sersich der Abteilung VII sjetzt VI>
des Reichspoftministeriums in München führen. Suf unseren Sn»

trag sollen diese Kollegen zur Sngleichung an die Verhältnisse im

übrigen Reichspostgebiet dem Reichs-SngeZtellten-Tarifvertrag
unterftellt werden.

Mufterdienftordnung und Tarifvertrag für verufsgenossen»
fchasten. Eine von den Tarifparteien eingefetzte Redaktions»

Kommifsion hat Kürzlich den Wortlaut der Musterdienstordnung in

allen Tinzellzeiten festgelegt. Einige Schwierigkeiten ergaben sich
bei der Fassung der Bestimmung über die Schiedsgerichts»
barbeit. Noch dem neuen Srbeitsgerichtsgssetz l§ 91), das

voraussichtlich am 1. Juli 1927 in Kraft tritt, dürfen Schieds»
vertrüge grundsätzlich nur von Tnrifvertragsparteien abgeschlossen
merden. Kus diefem Grunde find die Vorschriften über die Schieds»
gerichtsbarkeit aus der Musterdienstordnung entfernt morden. Sie

Zotten nun in das TarifübereinKommen eingefügt werden, vis

bisherige Ziffer XIV des TarifübereinKommens wird entsprechend
weiter entwickelt werden. Sls crste Instanz Kommen die bisherigen
LchlichtungsousZchLZZe in Betracht, die Künftig Schieds»
gcrichte genannt werden sollen. Es steht aber den Sngestellten
frei, das Reichsversicherungsamt als erste Instanz anzurufen. In

beiden Fällen entscheidet auf Berufung das Gberschieds»
gericht in Berlin. Viese Schicdsinstattz entscheidet bei Streitig»
Keiten einfacher Art mit je drei Arbeitgeber- und Kngestelllen»
beifitzern und einem nnpartsiifchen Vorsitzenden, Bei Streitfällen
von größerer Bedeutung, im besonderen bei den sogenannten
OiZziplinorstreitigKeilen, wird das Gberschiedsgsricht aus je zwei
Beisitzern von Arbeitgeber- und Sn^estelltenfeite, zwei Mitgliedern
des Kammergerichts und einem unparteiischen Vorsitzenden, dsr

gleichfalls Richter ist, gebildet. Viese Zusammensetzung der Schieds»
inftanzen gibt uns die Gewähr einer schnellen, sachkundigen und

gerechten Entscheidung aller Streitfälle aus dem Oienstoerhciltnis.
Vie Musterdienstordnung wird von den Parteien als Bestandteil

des Tarisvsrtragss vereinbart. Dadurch besteht die Möglichkeit,
daß dic Tarifpartcicn auch Künftig auf die Gestaltung der ein»

zelnen Dienstordnungen Cinfluß behalten.
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VK gedruckte Vorlage der VKisterdienstordmmg wird den Grts»

gruppen in diesen Tagen zugehen.

Zum Rejchstarif«rrrag für die «»aesteltten der Zahnkliniken.
Unser verband hat stch bemüht, die Arbeits» und Gehaltsbedtn»
Zungen für die Angestellten der Zahnkliniken, soweit sie Eigen»
betriebe der Krankenkassen sind, tariflich zu regeln. Zu diesem
Zweck hat er den yauptverband deutscher Krankenkassen aufge»

fordert, mit ihm einen Reichstarifvertrag abzuschließen. Ver
Vorstand des ydK. erklärte stch zu Verhandlungen bereit, und es

Kam zu einer Einigung über den Entwurf eines Reichsmanteltarif»
Vertrages, der den beteiligten Ortsgruppen zugegangen ist. Segen
den Abschluß eines solchen Reichsmanteltarifes haben einige Kran»

KenKassen Einspruch erhoben, ver Seirat des hdK. hat darauf
Zn feiner Sitzung am 22. Januar 1927 den Abschluß abgelehnt,
lllir werden uns über die weiteren Maßnahmen zur herbei-
führung der von uns geforderten tariflichen Regelung schlüssig
machen.

Oer Wohlfahrtsminifter vor dem Landtag! Kürzlich fanden im

preußischen Landtag die Seratungen dss Haushaltsplanes des

preußischen Wohlfahrtsministeriums statt. Ssi dieser Gelegenheit
ergriff auch Frau Ege (Spv.) das Wort und hielt dem anwesenden
Wohlfahrtsminister fein Sündenregister vor. Sie führte u. a. aus:

„Rls die Krankenkassen mit den freien Gewerkschaften einen

Tarifvertrag abschlössen, der dahin ging, daß den Angestellten
eine Erhöhung von Gritppe VII zur Gruppe VIII gegeben werden

sollte, haben Sie, Herr Minister, stch bei dem Gberversicherungs»
amt gsgen diese Erhöhung gewandt und damit erreicht, daß die

Tarifverträge mi! den freien Gewerkschaften zerschlagen wurden.
Wie Zagten Sie doch: Solange in der Reichsversicherungsordnung
dsr s Z55 bssteht, müssen wir dafür sorgen, daß verschiedenen
Leuten die Säume nicht in den Himmel wachsen. Herr Ministsr,
das ist Zehr wenig wohlfahrtspflegerisch. Ich habe im yauptaus-
schuß eine Reihe Sefchwerden vorgetragen: für all diese Fälle hatte
der Herr Minister die Unterlagen. Such ist es wohl passiert, Herr
Minister, daß solche Sefchwerden der einzelnen verbände fechs
Monate bei Ihnen liegen blieben und daß dann die Tntscheidung
Kam: das Gberoersicherungsamt hat zu Recht entschieden..."
Ver Wohlfahrtsminster blieb natürlich die Antwort schuldig.

Wer hätte von ihm auch etwas anderes erwartet! In Sachen der

Krankenkassen und ihrer Angestellten regiert ja nicht er. Es sind
vielmehr seine Gehennräte, die die Macht uneingeschränkt aus-

üben. Sis in ihre meltentlegenen Amtsstuben dringt aber die
Kritik der VoffentlichKeit nur Zelten vor.

/^»gestellte Äer liecdtssnvä.te unci Notare

Erfolgreiche Fortbildungsarbeit in vresoen. ver erste Lehrgang,
der sich mit der Gebührenordnung für Rechtsanwälte beschäftigt,
ist gut beZucht und hat bei unseren Kollegen außerordentlich an-

gesprochen. Erfreulich Ist auch, daß alle Teilnehmer rege mit-
arbeiten. Oie einzelnen Kollegen wetteifern miteinander, sich die

wichtigsten Entscheidungen über die einzelnen augenblicklich um-

strittenen Rechtsfragen bekanntzugeben und die bisher noch nicht
berücksichtigten Gesichtspunkte für eine zutreffende Berechnung
der Gebühren zusammenzutragen. Vie jüngsten Kollsgen setzen
den größten Ehrgeiz daran, auch den älteren einmal zu zeigen,
daß sie stch auf diesem nicht einfachen Rechtsgsbiet fchon gewandt
und sicher bewegen Können. Es ist zu erwarten, daß die weiteren
Kbende einen noch besseren Besuch ausweisen, weil das Gelingen
unserer Aröeit bald unter den Kollegen allgemein bekannt ssin
wird.

Latzungsänderungsanträge
des Verbandsvorstandes und Beirates.

I. Rame, Sitz «nd Zweck des Verband».

«s.
Der Vcrband bezweckt, die sozialen und wirtschaftlichen Interessen seiner

Mitglieder zn wahre» und z» fördern.

N. Mitgliedschaft.
S ».

Absatz 2: Boraussetzunq siir die Mitgliedschaft ist die Anerkennung
dicser Satzung und der Beschlüsse des Berbandstages uird dcs Beirates.

s».
Absatz 1: Erster Sech ist zu streichen und dafiir z» setzen: „Die Anmel.

vung ersolgt dnrch Abgab« einer eigenhändig unterschriebenen Veitrittserklä»
rung und Zahlung des Eintrittsgeldes sowic des ersten Monatsbeitrages."

8 ?.

Absatz 1: Erster. Satz Ist wie solgt z» ergänzen: „. . ., sofern nicht nach
8 S dicser Satzung di« Aufnahme riickgängig gcmacht wird."

8 «. "

Absatz 2 erhält tosgenden Wortlaut? „Die Anrechnung der in der bis»
hcrigen Organisation z«rNekgcI,gten Mitgliedschaft ist »uf der Veitrittserklä»
rung bcim Uebertrttt m de» geiitrslverband der Angestellten zu beantragen.
In Ausnahmcsällen ka»». die Anrechnung auch noch innerhalb dcr ersten drei
Monate der Mitgliedschaft erfolgen. Der Austritt ist nachzuweisen."
Absntz 7 erhalt solgenden Wortlaut: Die angerechnete Mitgliedszeit

wird nur vom Vcrbandsvorstand im Mitglicdsbuch bescheinigt,"

s ls.

Die bisherige Fassung wird wie folgt g«ä»dert: Die Mitgliedschaft e»ii-K<
l. dnrch den Tod, 2. durch AusschluH, Z. durch Streichung, 4. durch AustrUd»
«klärung mittels Einschreibebriefes und Beisligung de« Mitgliedsbuche». Z>t«

BustrittserNärung ist an die zuständig» Or^gruvvenleitung oder de» B«»
bandsvorfdind zu richten. Der Anstntt bmn nur zum VierteljahresschkUK
unter Einhaltung einer zweimonatigen -kündigungssrist erfolgen."
ß II ist zu streichen.

8 12.
Ini ersten Satz ist zwischen die Warte »Beitragszahlung" und „im" einzu»

lugen: „länger, als drei Monate".

8 »S.

Ziffer l: „Der Ausschluß aus dem Verbände erfolgt durch Vcschlub des
Verbandsvorstandes, wenn das Mitglied den Interessen oder Bestrebungen des
Verbandcs oder Beschlüssen des Berbandstages odcr des Beirates vorsätzlich
zuwiderhandelt oder der Verbandssatzung nicht Folge leistet oder das Ansehen
dcs Verbandes in gröblicher Wcise schädigt usw."

S tt.

Absatz 1 erhält folgenden Wortlaut: „Mit dcr Beendigung odcr der
Kündigung dcr Mitgliedschaft erlischt jedes Anrecht des Mitglicdcs an dcn
Verband usw."

IV. Beiträge.
8 IS.

Absatz 1 : „Der monatlich !m voraus portofrei zu zahlende Beitrag ift
für ordentliche Mitglieder nach dem Einkommen wie folgt abgestuft:
bei cincm Einkommen bis bO NM. ........ Unterklasse 1,25 NM.
von Sl NM. bis IM NM 1, Klassc 2 — RM.
von 101 RM. bis IS» NM 2. «lasse 3,— RM.
von ISI RM, bis 200 RM. . Z. Klasse Z,75 RM.
von 201 RM. bis 300 RM « .... 4 Klasse 4.5,0 RM.
von über SO» RM . S. Klasse S,— RM.

Jugendliche bis zu 17 Jahren und Lehrlinge 11,40 RM.

Absatz 4: „Jugendlichen Mitgliedern werden bcim llcbcrtritt in die

ordentliche Mitgliedschaft die in der Jugendklasse entrichteten Beiträge al»

vollberechtigte Mitgliedschaftszcit zur Anrechnung gebracht."
Absatz Z: „Mitglieder, die ihre Beitröge in einer niedrigeren Beitrag«»

klaffe zahlen, als ihrem Eintommen entspricht, haben keine Anrechte aus die

Lcistungcn des Verbandes.
Dcr Anspruch auf die Leistungen des Verbandes lebt crst wicdcr für solche

Fälle auf, die eintreten, nachdcm mindestens sechs Beitruge in dcr dcni Ein»
kommen entsprechendcn Klasse gesteuert wurdcn.

Erfolgt jedoch eine Nachzahlung der Disferenz zwischcn den gezahlten «nd
dcn nickt dem Einkominen entsprechend entrichteten Beiträgen, so besteht ei»

Anspruch auch fiir solche llnterstützungs» und Rechtsschutzfälle, die drei Iionate

nach der Nachzahlung eintreten."

. Dem Absatz 6 ist folgcndcr neuer Satz anzufügen: „Ucbcr in Verlust
geratene Bcitragsmarken quittiert nur der Verbandsvorstand."
Zwischen Absatz S und 7 ist folgender neuer Absatz einzufügen:

„Der Beitrag ist monatlich im voraus zu entrichten. Bciträgc, die nicht bis
Ende dcs laufenden Monats gezahlt wurdeu> erhöhen sich um eine Verzugs»
gebühr von 2g Pf. pro Beitrag. Die Berzugsgcbuhr verbleibt dcr Ortsgruppe,

Absatz 7: Der letzte Satz ist zu streichen und dafür zu setzen: „Für die

bcitragsfreien Monate ift zur Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft eine An»

erkcnnungsgebühr von 2Z Pf, pro Monat zn zahlen. Die Änerkennungsg-bithr
ist wie der ordentliche Beitrag fällig und wird durch Marken quittiert."
Absatz S : Zwischcn die Worte „könncn" und „zur" ist einzufügen: „sakeru

sie mindestens fünf Jahre dcm ZdA. angehören."
Weiterhin ift dem Absatz 9 folgender neuer Satz anzufügen: „Dieser Antrag

ist sofort im Anschluß an die letzte Beitragszahlung oder spätestens innerhalb
der nächsten drei Monate schriftlich durch die Ortsgruppe beim Vcrbandsvor»

stand einzureichen. Dicsein Antrage find die entsprechenden Nachweise, aus

dcncn die daucrude Arbeitsunfähigkeit ersichtlich ist, beizufügen."

8 1?.

Absatz 2 erhält folgende Fassung: „Dcr Anspruch auf die Unterstützungen
und auf Rechtsschutz lcbt jedoch für solche Fälle wieder aus, die nach Ablauf
von drci Monaten nach Zahlung der rückständigen Beiträge eintreten."

Absatz 3: „Mitglicder, die länger als scchs Monate in eincm anderen
als für unsere Organisation zuständigen Berufe tatig sind, haben nur dann

Anspruch auf Unterstützung odcr Rechtsschutz, wcnn sie vom Verbandsvorstand
die Genehmigung zum Verbleiben in unscrcr Organisation erhalten haben.
Diese Genehmigung muß spätestens im vierten Monat nach dcm Berufsivechsek
beim Verbandsvorstand »achgesucht werden."

V. Sitsgrngpen.
K 20.

Absatz 1: „Zur Leitung der Ortsgruppe wählt die Mitgliederversamm»
lung auf die Sauer eines Jahrcs mindestens je cinen Bevollmächtigten,
Kassierer, Schriftführer und nach Bcdarf Bcisitzcr. Stimmberechtigt i» den

Mitgliederversammlung?» ist icdes ordenrliibe Mitglied, das seine Pflichten
dem Verband! gegenüber erfüllt hat. Znr Führung der Geschäfte kann ein«

cngcrc Ortsgruvxcnlcitnng gebildet wcrdcn, Dic Funktionäre bedürfen der

Bestätigung dcs Vcrbandsvorftnndes. Bon der Ortsgrupvcnlcitung angcftellte
Hilfskräfte könncn nicht Mitglicder der Orlsgruxpenleitung scin."
Absntz 2 : „Die Anstellung von Ortsbcamtcn erfolgt durch dcn Verbands»

vorstand iin Einvernehmen niit der Ortsgruzipenleitung. Die Besoldung se»

schiebt durch dcn Verbandsvorstand. Die Anstellung und Besoldung von Hilf»»
Iräften erfolgt dnrch die Ortsgruppenlettiing. Jn Ortsgruppen am Sitze eines

Gaues ist dcr Eaulcitcr gleichzeitig Geschäftsführer und erster Bevollmächtigte»!
der Ortsgruppe."

8 21.

Absatz Is: „Jn Ortsgruppen mit SO Kg und mchr Mitglicdcrn müssen
die beschließenden Mtglicdcrversammlungcn «us Vertretern der Mitglied«
gcbildct wcrdcn."

K: „Jn Ortsgruppen mit mehr als 10 00 Mitglicdcrn oder i» solchen,
deren Mitgliedschaft sich übcr mehrere Orte erstreckt, müssen auf Beschluß d«

Verbandsvörstandes die beschließenden Mitgliederversammlungen aus Ver»

tretcrn der Mitglieder gebildet werden."

Absatz 2 Satz 2 ist zu streichen und Sasür zu setzen: „Dcr Verbands»

vorstand kann beschließen, daß die Bertreterwahlen nach Fachgruppen vor»

genommen werdcn."
^ ^

Absatz I <neu>. „Ortsgruppen bis zu 300 zahlenden Mitgliedern haben
7 S Proz., Ortsgruppen bis zu IMS zahlenden Mitgliedern haben 70 Proz.,
Ortsgruppen über 1000 zahlcnbe Mitqltedcr haben SS Proz. dcr verein»

«ahmten VerbandsbcitrLge an den Verbandsvorstand abzuführen, Dcr Bei»

tragsteil fiir die allgemeine Altcrsunterstlttzung muß ohne Abzug an den

Bcrbandsvorstand abgeliefert werdcn. Der Anteil der Ortsgruppe darf
nur siir Berbandszwccke verausgabt werden."

S A.

Absatz 3 Schlußsatz neu: Revisionen erfolgen nach einer v«M

Verbandsvorstand hcraiiszngcbendcn Revigons»Ann>eifung."

VlI. San» u»d vezirke.

S W.

Absatz 1 Satz !: „Die Eauleitung besteht aus dem Gauleiter, 5«
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gleichzeitig Geschäftsführer u»t> erster Bevollmächtigter der Ortsgruppe am

Sitze des Gaues ist, >>nd vicr ehrenamtlichen Beisitzern."
Absatz 2: „Die Anstellung des Gauleiters crfolgt durch dcn Verbands»

vorstand tm Einvernrhincu mit der Oitsgruppcnlcituug."

Absatz 4 : Innerhalb der Eaue kann dcr Verbandsvorstand mehrere

Ortsgruppen zu Bezirksgruppen zusammenfassen und zur Erledigung der gewerl»

schaftlichc« Aufgaben Bczirksveanite anstellen.
Der Bezirksbeamte ist auf Beschluß des Berbandsvorstandcs gleichzeitig Ge»

schöftsführcr und erster Bevollmächtigter dcr Ortsgruppe am Sitz dcr Bezirks,

gruppe.
8 Zl.

Absatz 2 soll lauten: „Die Gaukonfcrenzcn bcstchcn aus Vertretern dee

Mitglicoer. Jede Ortsgruppe bis zu 25l> Mitgliedcr» wählt cincn Vertreter.

Auf weiteie 2A> Mitglieder entfiillt ein, aus je weitere lM Mitglieder ci»

weiterer Vertreter bis zur Höchstzahl von scchs Vertretern."

IX. Berbandsvorsiand.

ZW.

Absatz 1: Statt «scchs Sekretären" ist zu setzen: „fiinf Sekretären".

8 gg.

Absatz 2 letzter Satz: „Oertlichcr Gerichtsstand ist der Sitz dcs Ver<

bandes."
Neuer Absatz l>: „Die Mitgliedcr des Berbandsoorstandco, die Gau»

leiter, die Vezirksbcamten sowie solchc Mitglieder, die vom Verbandsvorstand

«ine Vollmacht erhalten, sind in «rbeitssachcn gemäß 8 2 des Arbeitsgerichts»

gesetzes vom 23. Dezember 1928 mit dcr Prozeßvertreiung im Sinne des Z 11

des Arbciisgerichtegesetzes betraut."
8 37.

.

Absatz 4 als Schlußsatz: „Die Berukung ist sechs Wochen nach
Empfang der Entscheidung bei», VcrblZndsvorsland anzumelden."

8 S».

Absatz 1 : Der Verbandsvoestaud hat nach Bedarf, in, der Negcl jährlich
«i«mal. Konferenzen dcc Gauleiter einzuberufen,"

Absatz 2 : „Die Rosten dieser ttonferenzcn werdcn >e zur Hälfte von dein

Verbandsvorstand und der zuständige» Ortsgruppc bezahlt."

Absatz 3: «Dcr Verbandsvorstand kaun z» solchcn Konfercnzcn Ee>

schiiftsflthrer von Ortsgruppe», dic nicht gleichzeitig Gauleiter sind, und Be.

zirksbcainte hinzuziehen. Die Kostcn muffe» die Ortsgruppen refp. die Orts»

gruppcn der Bczirksg:',:ppcn tragen,"

X. Beirat.

S 3».

Absatz 3: „. . , cr wählt zwei weitere Bciralsmiiglicdcr, dic mit dem

Obmann die Finanz., Revision«, und Vcschmerdekoinmission bildcn."

Absatz 3 am Schluß h i n z u f li g c n: .,. , . sowie die Verband«,

lasse und die Kassen der wirtschaftlichen Üntcrnchmungcn dcs Vcrbandcs zu

Prüfen."

XI. Revisianskvmmissia».

88 4l und 42 sind z» streichen.

XII. Verbandst«?..

v) IusanimenscKung und Wahl.

8 «.

Absatz 1: „Der Vcrbandstag besteht aus Vertretern dcr Mitglieder mit

E t i in m r e ch t und deni Berbandsvorstaud. der Finnnzkommission, Nc.

vifions» und Beschwcrdckummission. drci Miiglicdcr» des Beirates, dcu Gau»

leiter« und den vom Verbandsvorstand a,>gestc»le» Revisoren ohne
E tiin inrecht."

8 49.

„Fiir dic Beschickung des Verbanoslages gel'.c» fiir die Ortsgruppen als

selbständige Wahlkreise folgende Vorsclirificn:
Absatz 1 : Auf M» Mitglieder entfällt ein Vcrtrclcr. Auf 2«« Mit.

ciliedcr zwei, auf Sttlv Mitglicdcr drei und au! ie weitere üKM Mitglieder ein

Vcrtrctcr. Auf dic R?s!zahlcn von 25vl> odcr mchr Mitgliedern cnüiilli cin

weiterer Vertreter.
8 S«.

Ab fahl: Statt ist zu fetzen .,10»,".
Absatz 2: Iu streiche» siud die Worte: «deren beschließende Mitglieder»

Versammlung nicht durch Vertreter dcr Mitglieder gebildet wird". Hinzufiigcn:
„in einer «beschließende u" Mitgliederversammlung.

Absati 3, 4 »nd li ist zu streichen.
Absatz 6 : ,Zn Ortsgruppen, deren beschließende Mitglicdcrvcrsauiinlnng

durch Vertreter gcbildct ist, müssen die Wahlvorschläge von mindestens

10» Wahlberechtigten unterzeichnet sei«. Ist ein WaKlvoilchlag nicht von

ISO Wahldcrcchtigten unterzeichnet, so ist er ungültig. Jeder Wahlberechtigte
kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen, sonst ist die Unlcrfchcift auf
ftllen Wahlvorschlägen ungültig."

8 51.

«Für die Ortsgruppen, die keine» selbständigen Wahlkreis bildcn, und

fiir die Eiuzelmitglicdcr crfolgt" usw.
Als Satz 2 : «Auf ie 1»l» Mitgliedcr entfiillt ein Vertreter," sDann

wie bisher )
Xiil. Berbaudszeltschriften.

8 03

erhält folgende nene Fassung:
Absatz 1 : „Sic Zeitschrift des Verbandes trägt den Namcn „Der sreie

Aiigestelltc"."
Absatz 2: „Icdcs ordentliche Mitglied kann dic Zcitschrift auf Verbands»

kosten im Vostabonncmcnt beziehen."
Absatz 3 : «Jugendliche Mitglicder bis zu 17 Jahren «nd Lchrlingc, die

Beiträge in dcr Jnqcnoklasse zatilcn. erhallen die „Jngcndblöttcr"."
Absatz 3«: «Dic Ortsgruppen sind bcrcchtigt, dicle Zcitfchriftcn fiir ihre

Mttgkicdcr im Sannnelabonnement durch dic Post oder in Eammclscudnng vom

Vccbandsvorstand zu bczicben,"

Absatz 4: „Dcr Abonnementspreis ohne Bestellgebühr wird bei Zahlung
des Mitgliedsbcitrages gegen Abgabe der Postauiltung auf dcn Verbandsbeitrag
zurückvergiitet." ,

Absatz !i: „Außer den. VcrbanKszeitschriften können ssachzeitschrifte»
herausgegeben werden. Die Aczugsgebiihren fiir dicsc Zeitschriften wcrdcn auf
de» Verbandsbeitrag »icht angerechnet."
Absatz « i „Beschwerden Über die Verbandszeitschriftc» und Fachzeit»

schritte» sind an den Vcrbaudsvorstaud zu richte«, gcgcn dcsscn Entscheidung
Berufung an dcn Beirat zulässig ist."

X VI. Rechtsschul,.
8 «3.

Absatz 3« (ncu): „Dcr Verbandsvorstand kann, falls das Mitglicd gcgcn

hie Rkchtsschutzbcdittguttgcn vccstößt odcr während dcr Führung de» Prozesse»
die satzungogeniäsjen Pflichten nicht erstillt, dcn bewilligten Rechtsschutz derart

zurückziehen, als sei cr nicht bewilligt."
Absatz 4 : „Ortsgruppen mit Beamten könne« den Rcchtoschutz fUr Rech»

nung dcs Verbandsvorstandes fiir solche einfachen Rechtsfälle tn dcr ersten
Instanz vor dcn Arbeitsgerichten bewilligen, die »icht licrufungsfähig werden

können."
XVIl. U»terstSlzn»gen.

l>) Stellenlosenunterstützung.
8 77.

Absah 3 erhält folgende Fassung: „Mitglieder, die nach ihrem Ausscheiden
aus dem Arbcitsvcrhältnis noch Gehalt beziehe», werdcn erst eine Woche noch
Schlug drs EclMltsbezuges unterstützungsberechtigt. Abfindungen «der ander«

Zahlungen aus dem bisherigen Arbcitsvcrhältnis werden als weitere Gehalts«
Zahlungen entsprechend dem zuletzt dczogcuen Gehalt angerechnet."

8 78.

Absatz 1 erhält folgcnde Fassung: «Die Stellenlosenunterstützung wird

gewährt nach cincr bei Eintritt der Stellenlosigkeit zurückgelegten »uunte«,

brochenen Mitgliedschaft und Beitragszahlung von

2 Jahren .. bis zu 8 Wache»
3 „ „ „

1«
„

4 ......„„
12 „

'«' "

14. ü
7 ,. „

l!i „

» '„ '. '. '. '. '. '. '. '. . '. '.^ 17

'»
„ « «

1» »

»2 „
2» „

>t
„ „ „

24 „

»» „ „
28 „

Z»
„ „ „ 32 „

2«
„ « „ 3«

22
„ « „ 4»

24
„ „

44
„

2li 4» „

L»
„

M .

25
„ « „

S2

8 »».

Absatz 2 erhält folgende» Znsatz, dcr als Absatz 3 dcs 8 i>0 aufziincliinen
ist: „Sofern jcdoch dem Mitglieds auf Grund dcr Ecsamlmitgllcdschaft, die bi«

znm Eintritt dcs »cucn Unlccfllitzungsfnttcs zurlickgclcgt wnrdc, untcr Abzug
der bisher erhnltcukn Unlcrstiitzungcn noch cine ReflunterstUtzung verbleibt, tan»

dicse Unterstützung gemährt werdcn,"

Abt» tz 3 ist ZU strcichcn.

c) U r a n ? e n u » t c r st ü K » n g.

8 8».

Ab so tz 2 crhiüt folgcndcn ZnsaK, dcr als Absatz ,. des ß k« «ufznnkhmcn ist:
«Sofcrn jedoch dem Mitglied? auf Grund dcr Gesamluittglicdschaft, die bis zum

Eintritt des ncucn llutcrsliitzungsfallco zuritckgelcgt wurde, unter Abzug der

bishcr rrhaltcnc» Unlcrstützuugcn »och cinc Nesiunlcrjtützung verbleibt, kann

diese Unterstützung gcwährt wcrdcn,"

Absatz 3 Ist zu streiche,,.
8 87 ist zu streichen.

>!) G c in « ß r c g c l l e n u n I e r st li tz u n g.

8 »».

„Mitgliedcr, die infolgc dcr Tätigkeit für die Verbandslutcressen, mit deren

Wahrnehmung sie betraut waren, stellenlos wcrdcn, könnc» cine Ermaß»
rcgeltenuntcrjiUtzung erhallen."

8 »>.

„Die Gcmaßregcltcnuntcrstsitznn« ist aus cincm«lntr-gsvordruck bei dcr Orts»

gruppenteitung zu beantrage». Dic Ortsgruppenlcttuug hat dc» Antrag nach

genauer Prüfung mit eine,» Bericht über die erfolgte Maßregelung zusammen
dcm Verbandsvorstand einzureichen,
Sofrr» das Arbciisncricht, nügcriifcn wurde und ei» Urteil bcrcits ergangen

ist, muß dicscs dcm Antrage beigefügt werde»."

8 (neu).
„Die Höhe der Gcinaßkcgcllrnuntcrslützung und die Zeit, sür'welche sie zu

zahlcn ift, wird von Fall zu Fall vom VerbandsvorsianK festgesetzt. Sie beträgt

jcdoch luindesicuo dos li.jochc der Elei.'cnlofcnuntccsllitzung,
Die Gcmanrcgettcnuttlccsintzuug wird unabhängig von der Dauer dcr Mit»

gliedschaft gewährt."
XVIII. Penstouskass«.

8 «!.

Absatz S ist zu streichen,
XX. Allgemeines.

8 N»,

„Berbandsbeamte Mrsc» nicht als Vertreter zum Vrrbaudstag, in den Bei»

rat, in dic Ganlcitung gcwnistt werden.

8 W ist zu strci,hc».
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Sterbekasf«.
S (neu).

„Die Eterbeknsse des Zentralverbandes der AngesleNten zu Berlin (Dersiche.
rungsverein aus Ergcnseitigkeit) ist ei» Verri» iin Sinne des 8 S3 des Gesetzes
Ulier die privaten Versick)cr«»gsuntern«hmu»gen vom 12. Mai 1901. Sie hat
den Zweck, „ach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit ein Sterbegeld auszu»

zahle». Die Eterbckasje hat ihre eigene Satzung."

<!s wird eine allgemeine Altersnntersliitzung für die Mitglieder des ZdA.
«»geführt, ferner cin erhöhtes Sterbegeld dei Tod infolge Unfalls und für die

weiblichen Mitglicdcr eine Auosteuerunteiftützung.

»r»

Ordnung de« Pi»flo»«kasse.

Absatz 2 fällt weg.

8 «.

8 4 lneue Fassung).
Bci leichter Erwerbsbehinderung kann dcr Verbandsvorstand, unbeschadet der

Bestimmungen in 8 3 Absatz 2 und 3 nach freiem Ermesse» Ausnahmen zulassen:
1. wcnn nach ärztlichem Gutachtcn anzunehmen ist, datz das Mitglied in

abfchbnrcr Zeit nicht berufsunfühig wird; die Kostcn dieses Nachweises trägt
io« Mitglicd:

2, wenn das Mitglied damit einverstanden ist, auch eine geringere Anzahl
Anteile zu erwerbe», als es beantragt.

,

s S- . ^ . :

Ziffer 2d erhält folgenden neuen Wortlaut:

b) wenn ein Mitglicd trotz Mahnung mit dcr Beitragszahlung länger als

drei Monate im Rückstand ist.
-

Ncuer Adsatz 3 :

Veim Ansschcidc» aus der Kasse sind die Beiträge bis zu dcm Monat zu

bezahlen, in dem die Austrittscrklörung beim Verbandsvorstand cingegangcn
ist. Der Austritt mutz nnter Beifügung dcs Mitgliedsbuches durch Ein»

jchrcibebrief beim Verbandsvorstand eingereicht wcrden.

8 «.
Ncucr Abiatz 1 :

Die Mitglicdschaft bcginnt nach Genehmigung des Aufnahmeantrages mit

bo» Monatscrstc» drs aus den Eingang des Aufnahmeantrages beim Ver»

ba»dsvorsta„d folgcndcn Monats. Eine RUckdatierung der Mitgliedschaft ist

unzuiässig. Für dic Beitragshöhc ist dcr Tag entscheidend, an dem die Mit»

»liedschaft beginnt.
Neuer Absatz 2:

Dcr monatlich im voraus und gebiihrcnsrci z» zahlcndc Beitrag bcträgt für
leben Uvcrnommcnc» Antcil: bis zum vollendeten 30. Lebensjahre 75 Pf,, nach
«oilcndung des 3«. Lebensjahres 1,ö« Mk,; bei Eintritt nach Vollendung dcs

»0. und vor Erreichung des 4». Lebensjahres I,Sg MlV: nach vollendeten,

40. Lebensjahre und vor Erreichung dcs 5». Lebensjahres 2 Mk. Mitgliedcr,
bis nach dcn frUhcre» Bestimmungcn bci ihrem Eintritt das S». Lebensjahr
vollendet hotlc», zahle» wcitcr cinen monatlichcn Beitrag von 2M Mk.

Mir die Iuscndung dcr Beitragsmarken ist bei Einzahlung dcr Beiträge
dnrch die Post Rückporto beizufügen.
RcuerAbfatz3:
Ueber 20 Jährc alte Mitglicdcr wcrden nicht aufgcnommcn.
Neuer Absatz La:

Vcim Aussckicidc» aus der Kasse sind die Bciträge bis zu dem Monat zu

bczahlc», in dcm die Austrittscrklärung bcim Berbandsvorstand eingegangen
ist. Dcr Austritt mutz untcr Beifügung des Mitgliedsbuches durch Ein»

schrctbebricf bcim Bcrbandsvorstand cingcrcicht wcrden.
Dcm Absatz 4 wird folgender Schlußsatz angcfügt:
„Diesc Bcisicucr ist vou dcm auf den Austritt aus dcm Verband folgenden

Monalscrstcn ad zu zahlen. Wcigcrt sich das ausgeschiedene Mitglicd, diese
«cistcucr zu zahlcn, so erlischt die Mitgliedschaft und mit ihr alle Rechte an

bic Pcnsionokassc. Rückständig» Beiträge sind nachzuzahlcn."

8 7. ,
.

Neucr Absatz S:
Tritt vor Abtauf der Wartezeit eine Bcrufsunfähiqkcit im Sinne des 8 ll>

»in und besteht »nch ärztlichem Gutachten die Bussicht, dasz das Mitglied
wicdcr voll arbeitsfähig wird, dann ruht die Beitragszahlung während der

Daucr dicscr Bcrufsunfähigkcit. Wird das Mitglicd wicder voll erwerbsfähig,
bann lebt seine frühere Mitgliedschaft wicder auf, wcnn es zwölf Monats»

bciträge ncu gclcistct hat.
Ncncr Absatz «:

Ist nach ärztlichem Euiachtcn vorauszusehen, daß die BcrnfsunfLhigkeit nicht
wicdcr behoben wird, dann kann das Mitglied durch Weiterzahlung der Bei»

triigc dic Anwartschaft auf Altcrs», Witwen» uud Waiscnuntcrslütznng aufrecht
»lhaltc». . .

« 1».
Absatz 1 (ncue Fassung):
Nnhcgcld lann eincm Mitglicde innerhalb dcs Nahmens dcr 88 7 und g

«m gewährt werden:

n), wcnn das Mitglied, von der Angcstelltcn» odcr Jnvalidcnvcrflchcrung
llnc Rcntc bezicht; odcr

bo«
heri„,.,

,
. .,

baß cinc daucrnde Erwcrbsuufähigkcit im Ei»»e der RBO. odcr des AVG.

besteht.
« U.

Die Worlc „nach 20 Bcilragsjahren" wcrdc» gcstrichc».

8 17.
Absatz 2 wird gcstrichc».

8 17» sneu).
Weibliche Mitglieder crhaltc» dei ihrer Verheiratung auf Antrag 85 v, H.

bcr aus cigcnc» Mittcl» ciiigczahlte» Bciträgc zurückerstattet. Die Vcr»

heirat»»» mnß durch eine stondcsamtlich« Urkunde nachgcwicscn wcrdc». Der

«»trag ist binnen drci Monatc» zu stcllcn.
Jn alle» Paragraxhc» ist das Wort „Jnvalidcniintcrstiitzung" zu ersetzen

durch „Rnhcgclo", das Wort „Invalidität" durch „Berufsunfiihigkeit".

Krankenkasse des Zentralverbandes

der Angestellten zu Berlin, Ersatzkasse.
Dcr Kasscnvorstand beruft hicrmit die diesjährige ordentliche General»

Versammlung siir Mittwoch, dc» I». Mai 1927, vormittags 11 Uhr, nach Köln,
Zoologischer Garlc», ein. Die Tagcsordnung mird noch bekanntgegeben.
Wir fordern zur Wahl dcr Abgeordneten für die Generalversammlung auf,

Zn wühle» sind nach 8 52 drr Satzung insgesamt 2g Abgeordnete und cbcnso
viele Ersatzmünncr. I» jedem dcr nachvcrzcichnctcn Wahlkreise ist ein Ab»
gcordnctcr und e i » Ersatzmann z» wählen, Wcr in eincm Wahlkreise die
weilte» Stimmen erhält, ist als Abgeordneter gewählt, Wcr dic nächsthöhere
Stimmcnzahl erhält, ist Ersatzmann, dcr im Brhindcrungssallc fiir dcn Ab»
«kvrdncrcn einzutreten hat. Die Abgeordnete» branchcn dcm Wahlkreise/ in
dein sie gewühlt wcrdcn, nicht anzugkhörcn.

Wahlkreis«

d) wcun der Verbandsvorstand an Sand ärztlicher Gutachten feststellt, daß
i« Mitglicd nach scincr gcistta.cn odcr körperlichen Bcfchaffrnheit scincn bis»

herigcn

odcr eincn Lhnlichcn Vcrils nicht mchr zn verrichtcn imstande ist und

1. Wahlkreis Berlin.
Verwaltungsbezirke 1 bis I,

Z, Wahlkreis Berlin.

Verwaltungsbezirke 7 bis 12.

».Wahlkreis Berlin.

Beuvaltungsbeziike IZ bis 2g.

4. Wahlkreis Hamburg.
5, Wahlkreis Hamburg,

«.Wahlkreis Breslau.

7. Wahlkreis Danzig.
S, Wahlkreis Drcsdcn.

».Wahlkreis.
Wahlleiter: Paul Lange,
i» Preußcn, Köttclstraßc 20,

Könlgsberg

1». W a h l k r e i s.

Wahlleilcr: Otto ViUz. Stettin, Buriau»
barackcn Karkutschstcaßc.

11. Wahlkreis.
Wahllciter: Hcinrich Frohmc, Hannover,
Rikolaistraße 7.

12. W a h l k r e i s.

Wahlleilcr:
Fclixstraße 8

Otto Dachse», Lcipzig,

1», Wahlkreis.
Wahllciter: Willi

Große MUnsstraszc
dienst, Magdeburg,

14, S a h I k r e i «.

Wahlleitcr: Gustov
Augustinerstraßc 2S. ~

Bcckcr, Ersurt,

Wahlkreis.
Wahlleiter: Rick)ard Fuchs, Frankfurt
am Main, Große Eallusstraße 17,

1«, W a h I k r e i s.

Wahllciter: «arl Müllcr, Kicl, Legicn»
straße 18.

17. W a h I k r e! s,

Wahllcitcr: Bruno

Grupilloslraßc 18.
Siiß, Siisseldorf,

1«. Wahlkreis.
Wahlleilcr: Adolf Hankcl, Mannhcini,
P. 4, 4—S (Voikshaus).

IS. Wahlkreis.
Wahlleiter: Arthur Stamm, Nürnberg,
Breite ? ^sse 7S.

2«. W a h l k r e i

Wahllciter: Kasscnvorstand,

Zu den nebenbezeichnelen
Wahlkreisen gehöre» die

örtlichen Verwaltungsstelle»

Bcrlin. Die Kasscnmitglicdcr,
die in dcn Verwaltungsbezirken

1 bis 6 wohnen.
Berlin. Die Kasscnmitgliedkr,
die ,u den VerwaltuttgebszirKn

7 bis 12 wohncn,
Bcrlin. Die Kasscnmitglicdrr,
die,n den Verwaltungsbezirken

18 bis 2« wohne».

Hamburg. Stadt.

Hamburg. Die Kasscumitglie»
der, die ,n den nicht zu Ham-
burg.Etadt gehörciidcn hanibur»
gischen und in preußischen Gc»
meinden wohnen nnd dcr Vcr»
walt»ngss,elle Hamburg zuge.

teilt sind.

Breslau.

Danzig.
Drcsdcn,

Bllcnstein, Fischhaus',,, «„„,»
binnc», Heinrichsmaldc. Juster»
bürg, Königsbcrg, Ostcrodc,

Stuhm.

Barth, Brandenburg, Ealau,
Cottbus, Frankfurt a. d. O,
Franzburg, ssürstcnzvaldc, Kol»
«erg, Landsberg, Neuruppii,,
Neuftrelltz, Rostock. Eeelow'
Stettin, Stralsund, Ewine»

münde, Wismar, Zosscn,
Bielefeld, Braunschweig, Bücke»
bürg, Celle. Hannover, Hildes»

heim. Lehrte, Mindcn.

Altcnburg, Bautze», Bcuthcn,
Ehcmnitz, Görlitz, Eoldbcrg,
Hirfchberg, Lauban, Leipzig,
Nimxtsch, Plaucn, Ries«,
Echmicdeberg, Zittau, Zwickau.

Ascherslebcn, Bcrnburg, Burg,
Ealbe, Dessau, Genthin, Halber»
stadt, Halle, Licbsnwerda, Mag»
deburg, Neuhaldcnslebcn, Nord»

Hausen, Ostcrburq, Wauzlebc»,
Wolmirstcdt.

Arnstadt, Eassel, Eiscnach, Eis»
lcbcn, Erfurt, Gera, Gicßc»,
Gotha, Sonneberg, Weimar,

Weißcnsels, Zeitz,

Darmstadt, Frankfurt a, M,,
Hanau, Mainz, Offcnbach, Wies»

baden.

Aurich, Eutin, Flensbnrg, Kiel,
Lübeck, LUneburg, Oldenburg,
Rendsburg, Schleswig, Wil»

helmshavcn.

Aachen, Bochum, Bon», Eoblenz,
Dortmund, Düsseldorf, Duis»

bürg, Elbcrfcld, Esscn, Hagcn,
Köln, Mülhcim, Osnabrück,

Troisdorf.

Frciburg, Kaiscrslantcr», Karls»
ruhe, Konstanz, Ludmigshafc»,

Mannheim, Stuttgart,

Augsburg, Münchcu, Nürnberg,
Echwcinfurt, WUrzburg.

Einzclmitqücdcr, die keiner der
in d?n Wahlkreis?» 1 bis 10

genannten Perwaltungsstcllcn
angehören.

Wahlvorschrilten,
Jede der vorgcnanntcn örtlichcn VcrWaltu»gsstcll?n hat spätestens zum

21. April eine Wahlversammlung einzuberufen. Die Vcrsammlnng muß untcr

Bekanntgabe aller zur Bcratung stchcndcn Punkte inindcst?ns 4 Wochcn vor

dem Zusammentritt cinbcrnscn wcrdcn. Dcr späteste Termin für dic Ein»

Kernsnng ist also der 23. März. Die Einberufung licgt dcr örtlich?» Vcr»

waltungsstclle ob: sie erfolgt durch Mitteilung in dcr Zcitschrift „Dcr freie
Angcstclltc" odcr durch Rundschrcii?» an die Verwaltungsstcllcnmitglicdcr, Die

Wahlversammlung ist für ei»? bcstimmtc Stunde anzusctzcn. Als Ausweis für
die Tcilnahmc an der Wahlversammlung gilt das Mitgliedsbuch, wcnn darin
dcr Beitrag sür d?n laufend?» Monat geklebt ist.
Dir Abstimmung über dic Abgcord»cte»wnhl erfolgt durch Stimmzcttcl, In

d?» Mitglicdcrvcrsam,nl»»g?n d?r Wahlkreise 1 bis 19 mird das Wahlergebnis
sofort fcstgcstcllt und in dcn Wahlkreise» 1 bis 8 vom Vcrsammlungsleitcr »cbst
d?» daz» gehörigen llntcrlag.cn dcm Kassenvorstande libcrmittclt. Dic zu d?»

Wahikrciscn 9 bis 19 gchörigcn Verwaltungsstellen hab?» die Etiminzrttcl »cbst,
eincm Protokoll über dic Wahlversammlung inncrhalb drci Tagcn nn den

Wohlkreislcit?r cinzuscndc», so daß sie bei diesem spätestens am 25. April cln»

gchcn,
Dcr Wahlkrcislcitcr sammelt die bei ihm cingchcnd?» Etimmzcitcl und die

Protokolle, Er trägt sic iu ciu Verzeichnis ein. Exätcst?.ns am 28, April sodrr,
falls dic Wahlprotokollc sämtlich schon frühcr bci ihm cingcgangcn sind, a»

einem früheren Tagc) stellt cr untcr Hinzuziehung von zwci Knsscninitglikdcrn
fcst, wieviel Stimmcn auf die cinzelnc» Kandidat?» entfallen sind und wer

demnach als Abgeordneter odcr Ersatzmann gewählt ist. ?as gesamte Material

sendet der Wahlkrcislcitcr dann sofort dcm Kasscnvorstand cin.

Die Einzclmitglicdcr in dcm Wahlkreis 20 tcilcn dem Kasscnvorstand dnrch
Postkarte mit, wem sie ihre Stimme geben wollcn. (Adresse: Borstand der

Krankenkasse dcs Zentralverbandes dcr Ang/stcllt?», Berlin EO 3«, Oranicn»

straßc 40—41,) Auf der Postkarte muß die Mitglicdsnummer dcs Abstimmcnde»
aiigrgcbcn sein! auch muß sic scine eigenhändig? Unterschrift trag?,,. Gültig

find »nr die Abstimmungskartcn, die in dcr Zeit vom 1. bis II, April beim

Kasscnvorstand eingehe». Die Abstimmungskarle darf keinerlei ander? Mit»

t?ilu»g enthalten,
VcrIi » , dcn 14. Fcbruar 1927. De, Kaffenvorstand: Kurt L o ck h o f f.
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Dtenstjubiläen. Kollege Hermann Paulus feierte am 1. Januar 1L27

sein SSjahriges Dienstjubilöum als besoldetes Vorstandsmitglied im Konsum»
verein siir Dresden.Pieschkn und Umgegend, — Anch Kollcge JuliusEggert
blickt im gleichen Konsumverein auf cine reichlich 2SjLhrige, zum Teil ehren»
amtliche Tätigkeit zurück. Im Jahre 1900 in dcn Anfsichtsrat der Genossen»
schaft gewählt, wurde er 1907 Lagerhalter und 1912 besoldetes Borstandsmitglicd.

Aollege Mar Bormann. Verwaltungsdirektor bei der Allgnncincn Orts»

krantcvkassc Plaucn, feicrtr am t, Februar sein 2Sjähriges Dienstjubilinim.
Kollege Ludwig Fried feierte am IS. Februar scin Wiührigcs Dienst»

jubilüum tm Hause der Firnia Griinzmcig u, Hartmann in Ludwigshascn a, Rh.
Aolleg» Karl Rehbcin, Kassierer dcr Ortskrankcnkasse Gotha, feiert

am 1. März scin 2Själ,rigcs Diensisubiläum.

Kollegs Johann Zngenhoff ?. Jn Barmen starb am IZ. Januar 1927 unsre
Kollege Johann Ingcnhoif Der Bcrstorbene war einer der Mitbegründer d>s

ehemalige» Verbandcs der Burcauangcstcütcn, Er gehörte unscrcr Organisation
seit 27 Iahren an. 32 Jahre war cr Angestellter dcr Allgcmcincn Orts'ranken»

kasse Barmen. Seine Kollegialität und seine treue Mitarbeit in unserer Organ!»
sakion sichern ihm ein ehrendes Andenken.

(bau Laden.
Dce 7. octentlich« Gautag

findet am Sonnabend, dem 12. und Sonntag, dem 13. März in Pforz.
heim im Saale des Hotel Cautter, Bahnhofstr. 3», statt. Dcr Eontag
beginnt nachmittags 3>4 Uhr.
Sie Tagesordnung lautet:

1. Eröffnung der Konferenz und Wahl des Bureaus.
2. Geschäftsbericht dcr Eauleitung. Referent: Gauleiter Schneider.
L. Bericht über die Jugendbewegung im Gau. Referent: Gauieitungsmit»

glicd Obcrle, Karlsruhe.
4. Aussprache.
5. »Die Airfgaben des Berbandstages." Rcfcrcnt: Kollege Fritz Rogon vom

Verbandsvorstand.
S. Wahlen: a) Wahl des Delegierten zum Verbnndstag in Köln: >>, Wahl

der ehrenamtliche» Saulcilung! o> Vorschläge zur Wahl eines Mitgliedes
zum Beirat.

7. Beratung der eingegangenen Anträgc.
gnr Teilnahme am Sautag als Gast sind unscre Mitglieder freundlichst

eingeladen. Der Gauleiter: Schneider.

Gaue Nord- und Südbavern.
Wir berufen hierdurch auf Sonntag, den 2«. März, vormittags 9 Uhr, dcn

gemeinsame» Gautag
»ach Negensburg in das Restaurant „Paradicsgarten", Ostendorfer
Straß« 2, ein.

Die Tagesordnung lautet:

1. Begrüßungsansprachen.
2. Wahl des Bureaus,

«) zwci gleichberechtigte Vorsitzende,
d) zwei Schriftführer,

s. Geschäftsbericht.
4. Vortrsg des MitgNcdes des Vcrbandsvorstandes Kvllegen Fritz Rogon

über „Die Aufgaben des kommenden Berbandstages".
5. Aussprache und Wahlen.
Die Beschickung der Konfcrcnz regelt sich nach I 31 der Satzung.
Wir bitten die Ortsgruppen, ihr Dclegationsrecht voll auszunutzen. Aus

jeden Fall müsscu alle Ortsgruppen vcrtrcten sein. Die Kosten dsr Delegation
tragen nach s 31 Abs. 3 der Satzung die Ortsgruppen,
Anträgc zur Eaukonfcrcnz müssen bis zum Donncrstag, dcni 3. März 1927,

für den Kau Rordbapcrn nach Nürnberg, Brcitc Gasse 70 I, für dc« Sau Süd»

daycrn nach München, Pcstalozzistr. 40/41, eingesandt wcrden.

Die Eanleitungcn:
Gau Siidbaycrn: Lcifried, Gau Nordbanern: Stamm,

Gau Hessen.
Die 7. ordentliche Eankonfcrcnz wird hiermit auf
Sonnabend, den 2S^ und Sonntag, den 27. Miirz,

nach Offenbach a, M. einberufen,
Tagungsbcgiu»: Sonnabcnd, de» 2«. März, vormittags 10 Uhr,

Tagcsordnung:
1. Geschäftsbericht der EauleiKing,

») Mitgliedcrbewcgung, Agitation, Sozialpolitik, Tarifbemcgung. Bericht»
erstatter Kollege Hempel, Frankfurt,

b) Die Gan.Iugcndarbeit. Berichterstatter Kollegs Wilhelm», Frankfurt,
S. „Das Arbeitsgcrichtsgcsctz," Rebner Kollege Abrahamsohn, Frankfurt.
S. Wahl der ehrenamtlichen Eauleitung.
4. „Die Aufgaben dcs Berbandstages." Redner Kollcge Haußherr vom Ver»

bandsvorftand.
5, Wahl dcr Delegierten ftir die Eauwahlkreise zum Vcrbandstag.
Di« Beschickung der Gaukonferenz regelt sich nach der Perbandssatznng. Hier»

nach wählen die Ortsgruppen bis zu 2S0 Mitglicdcrn einen Vertreter. Auf je
lveitere 2S0 Mitglicder entfällt ein weiterer Vertreter bis zur Höchstzahl von

sechs Personen. Die Kosten für die Vertreter tragen die Ortsgruppen,
Anträgc und Wahlprotokolle müssen bis spätestens 14, März im Hesitz der

Eauleitung sein.
Mitglicdcr, die als Gäste an der Eaukonfcrcnz teilnehmen wollen, sind herz»

lich willkommen. Das Mitgliedsbuch gilt als Ausweis.

Di« Sauleitnng! Hermann Hemxcl.

Gau Mtteldeutschland.
Wie dcn Ortsgruppen durch Rundschreiben rechtzeitig mitgeteilt, findet die

siebente ordentlich« Saukonferen,
um Sonnabend, dem S, und Sonntag, dem 6. März 1927, in Magdeburg,
„Schützenhcms", Hemrich»Heine»Platz, statt. Die Tagung beginnt am Sonn»
abend, nachmittags 4 llhr.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht.
S. «Die Ausgalen des Verbandst««».'' Referent: Kollege Schröder, Berlin

vom Verbandsvorstand.
». Anträge zum Verbandst««.
4. Wahl der Berbandsdclegierten und der Gauleitung.
5. Verschiedenes .

Die Delegation znm Gautag regelt stch «ach S 31 der Berbanbsfatzung. Es
ift Pflicht jeder einzelnen Ortsgruppe, das Delegationsrechr voll auszunützrn.

Si« Gasleitung: Fr. KUdler.

Gau GrenzmarK-Niederlausitz.
Wir berufen hiermit zu Sonnabend, den 12,, und Sonntag, de »

13. März1S27, unscrc diesjährige

Eankonferenz.
nach Landsberg (Warthc), Restaurant Viktoriagartc», Kuhburger Str, U,
ein. Die Konferenz beginnt am Eonnabendnachiüittag 2 Uhr.

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht. Referent: Kollege Stücket.
2. Die Aufgaben des Berbandstages. Referent: Kollege Brente vom Verbands»

vorstand.
S. Beratung dcr eingegangenen Anträge.
4. Wahl dcr chrcnamtlichen Kaulcitung.
5. Wahl dcs Delegierten zum Vcrbandstag,
6. Wahl cincs Bciratsiuitglicdcs und Stellvertreters.
7. Bcrschiedencs.

Nach 8 31 der Verbandssatzungcn hat jede Ortsgruppe bis zu 2!» Mit»
gliedern eincn Delegierten zu entsenden. Koste» tragen dic Ortsgruppen.
Ehrenpflicht einer jeden Ortsgruppe ist die Beschickung des Gautäges. Als
Gast kann jedes Verbandsmitglied teilnehmen.

Wir bitten, bis zum S. März 1L2? dcr Eauleitung den Namen des
Delegierte» mitzuteilen.

Anträge zum Gautag sind bis zum gleichen Tage au die Eauleitung!
einzureichen.

Wegen Ouarticrbeschaffung können stch die Delegierten an den Kollegen
Wilhelm Bensbcrg in Landsbcrg (Warthe), Dammstr. 79, wenden.

Die Ortsgruppe plant für Sonnabend, den 12. März 1927, «ine gesellig«
Veranstaltung.

Die Sanleitung: Slöckel. Bär. Dttring. Riedes. Bensberg.

Gau Schleswig-Holstem.
gu Sonnabend, den IS. und Sonntag, den 20. März 1927, wird hiermit di»

7. ordentlich« SanKnfcren,

nach dcm Hansa.Hotcl in Hamburg, Klostertor 7, einberufen. Beginn
der Tagung pünktlich 11 llhr vormittags an, 19. März.

Tagcsordnung:
1. Begrüßung der Gäste und Delcgiertcn.
2. Jahresbericht der Eauleitung für 1928/27 (unter besonderer Bcrücksich»

tigung der Rcorgauisation), Berichterstattcr: Gauleiter Kollcgc Wilhelm
Dörr, Hamburg.

g. Die Aufgabcn des Berbandstages 192? zu Köln. Referent: Kollege Emil
Wucher, Berlin, Mitglied des Berbanbsvorftandes.

4. Anträge an den Berbandstag 1927 zu Köln.
5. Wahl der Delegierten zum Berbandstag 1927 zu «öln.
«. Wahl der «Anleitung.

Wegen dcr Wohnungsbeschaffmrg wollen sich die Ortsgruppen umgehend an

die Ortsgruppe Hamburg, Er. Bleichen 23—27, wende».

Di« Sauleituug: Wilhelm Dörr.

Gau Württemberg und yohenzollern.
Die 7. ordentliche Eaukonferenz wird hiermit auf Sonnabend, den ».,

und Sonntag, den «. März 1827, nach Stuttgart in da«

Eitznngszinnner dcs Bahnhofsturms einberufe«.
Tagungsbeginn: Sonnabend, de» S. März 1S27, nachmittags S llhr.

Tagesordnung:
1. Gcschäftsbcricht. Berichterstatter Kollege Böhme, Gauleiter, Stuttgart.
2. Wahl der Eauleitung.
S. „Die Ausgaben des Verbandstages in Köln." Redner: Bervandsvorsitzcndee

Kollcge llrban, Berlin.
4. Beratung der eingegangenen Anträge zum Berbandstag,
5. Wahl des Delegierte» zum Vcrbandstag.
K. Vcrschicdcncs.
Die Beschickung der Saukonferen, regelt sich nach dsr Vcrbandssatzung. Hier»

nach wählcn dic Ortsgruppen bis zu 2S« Mitgliedern eincn Vcrtretcr. Anf je
weitere 2S0 Mitglicdcr entfällt ein weiterer Vertreter bis zur Höchstzahl vo»

sechs Vertreter,?. Die Koste» für die Vertreter trage» die Ortsgruppe».
Mitglieder, die als Gäste an der Eankonferenz teilnehmen wollen, sind herzlich

willkommen. Sie müssen sich jedoch durch Mitgliedsbuch ausweisen.
Die Sanleitung: Böhme. Burkhardt. Fischcr. Scheufler. Zucker.

Halle a. d. 5.
Die drci Wahlgruppc» habcn für die Vcrtretermahl zur Generalversammlung

nur je eine Liste eingereicht, Sie auf den WahlvorschlLgen angegebenen Vcr»

trcter gelten somit als gewählt. Eine bcsondcrc Wahlhandlung findet dcm»

gemäß nicht statt,
Halle a. d. S., dcn 4. Februar 1927.

Deiuinger, Wahllciter.

Leipzig.
Die Wahl der Vertreter ftir die beschließende Mitgliederversammlung findct a«

Donncrstag, dem 24, März 1927, nachmittags 4—8 llhr,
in unserem Versamnilllngsrnumc, Felirstraße 31, statt.
Die Delcgiertcn sind in geheimer Verhältniswahl nach dem System dcr ge»

bundencn Listcn durch llrmahl zu wählen. Nach S 3 der Wahlordnung bcträgt
die Zahl der Delegierten 4S,

Die Wahlvorschlögc müssen von mindestens S0 Wahlberechtigte», unter An»

gäbe dcr Mitgliedsnummer, des Bor» uiid Zunamens und der Beschäftigung«»
stelle, unterzeichnet sein. Wahlvorschläge sind bis spätestens 9. MLrz, mittag«
12 Uhr, in der Geschäftsstelle der Ortsgruppe, Felixstrabe 31, einMrcichc».
ihre Aufstellung kann nur in den Fachgrnppenversammlungen erfolgen. Jeder
Wahlvorschlag muß an, Kopfe die Bezeichnung der Fachgruppe tragen.

Unterschreibt ein Wähler mehr als einen Wahlvorschlag, so wird sein Name

(I « der Wahlordnung) auf allen eingereichten WahlvorschlSgen gestrichen. Der

erste llnter^ichner gilt als Vertreter des Wahlvorschlage,. Die Wahlvorschlags»
listen müssen mindestens soviel Kandidaten enthalten, als Vcrtretcr zu wählcn
sind: sie dürfen höchstens die doppelte Zahl der zu wählenden Vertreter auf»
führen. Ist inncrhalb einer Fachgruppe nur ein gültigcr Wahlvorschlag vor»

Handen, so gelten die Kandidaten in der der Fachgruppe zustehenden Anzahl als

gewählt. Die weiter genannten gelten In bcr Reihenfolge ihrer Aufstellung für

llusschcidcnde Delegierte als Ersatzdelcgierte, Wahlberechtigt und wählbar siud
alle Mitgliedcr der Ortsgruppe Groß»Leivzig. die mit ihren Beiträge» nicht

länger als drci Monate im Rückstände sind. Die Stimmabgabe muß persönlich
untcr Vorlegung dcs MitglicdsKuchcs crfolgcn und ist an drn gültigen Vor»

schlag gebunden. Befindet sich das Mitgliedsbuch zire Zeit der Wahl im Ver»

bllndsbureau, so wird den Mitgliedern eine Wahlbescheinigung verabfolgt, di«

an Stelle des Mitgliedsbuches als Ausweis dient. Die Wahlvorschläge können

vom 11. bis 1». März 192? in dcr Geschäftsstelle, Felirstraße Z l, während der

Geschäftszeit eingesehen werde»,

Leipzig, dsn 11. Februar 1927.
Otto Dachselt, Wahlleilcr.
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Heinrich pestalozzi.
. wir würden Johann Heinrich pestalozzi aus Zürich einen

schlechten Dienst erweisen, wenn wir am hundertjährigen Todestag
des grohen Erziehers sei lebte von 1746 bis I827Z einem weiteren

Leserkreis, der bisher zum Teil nicht mehr als vielleicht den

Namen dieses Mannes Kannte, nunmehr eine ausführliche Dar-

stellung seiner Erziehungs- und Unterrichtslehre unterbreiten

würden. Sie würde dem Wortlaut nach wohl aufgenommen
werden, in ibrem Sinn aber, bei dem Bedeutungswandel dsr Worte

seit einem Jahrhundert, jedenfalls mißverstanden werden. Sie

würde heute gelesen und morgen vergessen sein. Es Kommt näm»

lich hinzu, daß von der llnterrichtslehre pestalozzis im Taufe der

Entwicklung Kein Stein mehr auf dem andern gelassen wurde.

Ia. das; auch von den erzieherischen Grundideen, auf denen

pes'lalozzis, in den Einzelheiten wenig zusammenhängendes vöda-

gogisches Eebäude. rubt. für uns wenigstens nur das allerwenigste
noch Gültigkeit hat. wenn das so ist. worin ruht dann aber die

Bedeutung dieses Mannes auch für uns?

Sie beruht in dem Gleichen, worin die Bedeutung ssiner Zeit-

genossen Rousseau, Lessing. Schiller und Herder, Goethe, Kant und

Fichte, in ihrer Sri beruht: pestalozzi ist Bahnbrecher, geistiger
Revolutionär auf dem Eebiete der Erziehung und des Unterrichts
in einer Zeit, in der das moderne Bürgertum ganz allgemein
seinen Durchbruch durch Feudalismus und absolutes Fürstentum
zur eigenen Herrschaft vollzieht. Gerade die geschichtliche Bedingt»
heit der Ideen und Kämpfe auch der Trotzen dieser Zeit ist es,

aus der mir, vergleichend, lernen Können und die eigenen Kräfte
stählen. Unabhängig davon Kommt bei pestalozzi noch hinzu die

Bewunderung für seine schöpferische Genialität und menfchlischs
Erosze. Sie bringt ihn früh und stärker als zahlreiche seiner
grotzen Zeitgenossen in Verbindung mit den Sermsten der Srmen
und macht ihn zu einem bürgerlichen Sozialreformer großen Stils.

wie sich heute die aussteigende Klasse, mit dem Grad ihrer Selbst»
bewußtseinsentwickluno, in immer höherem Maße einer Erziehung
ibrer Jugend zuwendet, die die Fesseln der alten, reaktionären

Gesellschaft sprengen soll, Zo ift das Jahrhundert pestalozzis ge»

füllt mit Ideen und Versuchen zu einer neuen Erziehung. Um
ivir einiges Bekannte zu nennen, so schreibt Rousseau den

„Emile", Lessing seine „Erziehung des Menschengeschlechts".
Schiller und Herder beschäftigen sich mit erzieherischen Ideen,
Fichte, der Philosoph, verkündet die Erziehung eines neuen Ee-

schlechts in den „Reden an die deutsche Ration", der Dichter Iean

Paul schreibt seine Erziehunoslehre ..Lewana" und noch der greise
Goethe beschreibt im ,Mlhelm Meister" eine „pädagogische
Provinz".
In dieser Epoche, in die 1789 das große Geschehen der französi-

schen Revolution fällt, geht das wirken pestalozzis vor sich. Sein
Grabdenkmal trägt eine Inschrift, die auch Kurz sein nutzeres
Leben umsaßt: „Retter der Srmen auf Neuhof, Prediger des Volkes
in Lienhard und Gertrud, zu Stanz Vater der Waisen, zu Burg-
oorf und Münchenbuchsee Gründer der neuen Volksschule, zu

Iserten Erzieher der Menschheit, Mensch, Ehrift, Bürger, Alles für
andere, für sich nichts!"

pestalozzis Leben war sehr wechselvoll in Glück und Unglück.
Sohn eines Arztes, wissenschaftlich erzogen, als 21 jähriger in

Yaft genommen wegen Verdachts „gefährlicher Umtriebe", bewirt-

lchaftet er, seit ?7S9 verheiratet, ein Gut. und errichtet hier auf
dem „Neuhof", als cr unter Schulden zusammenbricht, eine Armen-
anstatt. Bis zu 50 LettelKinder wurden aufgenommen. Sie sollten
unter pestalozzis Leitung und untcr dem Einfluß eines gesunden
Hauswesens arbeiten lernen. Feld- und Gartenarbeit, Saumwoll-
lpinnerei und -weberei wnrde getrieben. Es ist die Zeit der Ent-
Wicklung zur Industrie, pestalozzis Idee ist, ihr nicht entaegenzu-
wirken, sondern die größere TeminnmöglichKeit den sittlichen,
höheren Bedürfnissen der Menschheit dienstbar zu machen. Er
scheitert und steht vor dem Nichts.' Stärker als bisher gibt er sich
der literarischen Vorstellung seiner Ideen hin und gibt 1781 jenes
Luch heraus, das seinen Namen weltberühmt gemacht hat: den
Roman „Lienhard und Gertrud". Volksbelehrung im Gewände
einer lebendig erzählten Dorfgeschichte. Das Such, vor allem der
erste Geil, und das spätere „wie Gertrud ihre Kinder lehrt", sind
diejenigen, die auch der Nichtfachmann von heute lesen sollte und
auch mit Freud« und Gewinn lesen wird, wenn er sich dabei des
geschichtlichen Auslandes bemußt bleibt, von der Familie, von der
Mutter aus vor allem, sagt pestalozzi, geht die grundlegende litt-

liche Erziehung nnd sie erweitert sich dann hinein in die Gesell-
schaft, in Gemeinde und Staat. Tr betont die Wichtigkeit der mirt-
schaftlichen Besserstellung der lZrmen. „Im Sumpf des Elends mird
der Mensch Kein Mensch", „Hand, herz und Kopf" sind gleicher-
weise auszubilden, vie Berufsbildung aber ist untergeordnet der
allgemeinen Menschenbild«««.. Dem „natürlichen" Zustand schroff
gegenüber steht der „gesellschaftliche". Seider bestes ist Mittel,
zum „sittlichen Stand" zu Kommen, pestalozzi mar Kein Mann der
aktiven Revolution, aber er sieht in ihr auch nicht verirrung,
sondern die Saat schlechter Vergangenheit. Wie Klopstock und
Schiller zum Ehrenbürger der sränzösilckzen Revolution ernannt,

wird Ihm nach dsm Umsturz, auch in der Schweiz, Telegenlzeit ge-,
geben, unter der neuen Rcgierung mit 400 verarmten oder eitern»
losen Kindern in Stanz seinen Ideen praktisch nachzugehen. Un«
glück und Krankheit verfolgen ihn, Mjichll l.IMl! l»tM.ui N » ! g
dorf und Münchenb u chse^^W^AchdichAor^A
„Methode", seine „Idee dsr ElMentaroiloung", das derMn-,
schauung" erproben, um schMßlich nach weiteren wirren
die helvetische Republik
Iferten seine GlanzzeijK zr,
Hänger in allen Sä^chtsn:«urovtiis,..

. , > »

bescheidenen Männchen mitWer^vernaAlMiHteS! S^Mren. AHer.
während prazis und Theo«'s««. pestalozziani'smus in ivnKeF
weitere Kreise Anregungen brimen^'ZUM grotzen Teil nMoM
bei veränderter Entwicklung —^>^t m'echr'Sitt'SilMe PeM^zzis
selbst, zerfressen innere Streitigkeit«-Kz^M
statt, reißen den Greis in zahllose widerwämWeMn, in denen,
er selbst nicht immer mebr Klar zu untersckzeiden vermag. Sie ver»

bittern sein Leben. Dis Schule bricht zusammen. Sei seinem Enkel
auf dem Neuhof. dem Ausgangspunkt seines grotzen Wirkens,
wirft ihn eins Schmähschrift nieder. Er stirbt mit einer letzte«
Willenserklärung: „Möge meine Asche die grenzenlose Leidenschaft»
lichkeit meiner Feinde zum Schweigen bringen und mein letzter
Ruf fie bewegen, zu tun, was rechtens ist, und mit Ruhe, Würd«
und Anstand, wie es Männern geziemt!..."
wir Können hier nicht auf die an stch sehr wichtige Bedeutung

eingehen, die für pestalozzi im besonderen und seine Zeit im all»
gemeinen das große Schlagwort dieser Tage: „Natur", „Rückkehr
zur Natur" hat. Ts mag genügen, zu sagen, datz es für damals
mie für uns heute im Grunde den Sinn hat: Rückkehr oder hin»
Kehr zu einem Zustand, in dem der Mensch ein ganzer Mensch seilt
Kann, pestalozzis wirken hat durchaus auch politischen TharaKter.
Seine Schriften „Ia oder Nein" und „Meine Nach»
forschungen über den Tang der Natur in der Ent»
Wicklung des Menschengeschlechts", die noch jedem zum
Lesen empfohlen seien, zeugen neben allem anderen vom politischen
und sozialen Sinn dieses Mannes. Tr ist stch ziemlich Klar über
die Bedeutung der wirtschaftlichen Wandlung vom Landbau zur
Industrie. Tr spricht von der „Revolution in Srotsngslegen-
beiten". Glaubte er in der Frühzeit noch an die Umwandlung und
damit Trzieherrolle des Kdels und der Fürsten, so gebt er später
durchaus auf die Seile des fordernden „Volkes" über- fordert
selbst Eingriffe in das Eigentumsrecht und wehrt schon der Gefahr,
daß nunmehr „der Kaufmann die Lrotouellen des Volkes in
seinem Portemonnaie herumträgt mie ehedem der Edelmann in
seinem Stiefel". Natürlich wurzelt der Idealismus pestalozzis in
seinem Glauben an die ewige, ursprüngliche sittliche Idee, die aus
zedem Wesen herausgelöst werden Kann und ihre Krone findet im
religiösen Ueberzeugtsein vom göttlichen Sein, „vie Umstände
machen den Menschen", ober „der Mensch macht auch die Umstände.
Er hat eine Kraft in fich, selbige vielfältig nach seinem willen zu
lenken." Soweit nun aber auch pestalozzi sich in sozialen Ee-
danken und Forderungen bewegt: — von der Familie aus hinein
in höhere Gemeinschaft —, so erhebt er sich und Kann sich noch nicht
erheben über eine Auffassung von Gemeinschaft, die eben die
Grundlage der erst aufsteigenden bürgerlich großkapitalistischen Ee»
sellschaft ist. Seins Gemeinschaft ift zuletzt bürgerlich gegründete
Gemeinschaft: sein Sozialismus bürgerlicher Individualsozialis»
mus; seine Eleichheitsforderung nur die nach rechtlicher und allen»
falls politisi'-Lr Gleichheit, wollen wir die Forderungen seiner
Theorie und prazis in einem Satz zusammenfassen, so Können wir
sagen: Tr fordert mit idealem Pathos und gütigem
herzen die Befreiung des Individuums für dis
ideal gesehenen Zwecke und Ziele der bürger-
lichen Gesellschaft.

pestalozzi fordert sozialen Individualismus — wir fordern eine
sozialistisch gegründete Gesellschaft als Voraussetzung eines er»
höhten Einzelmenschentums. Wir sehen heute tiefer.' als pesta»
lozzi es Konnte, in die Triebkräfte gesellschaftlicher, geschichtlicher
Tntwicklung und wissen, daß sich Unterrichtsmethoden vielfach
wandeln Können, sich bessern Können, ohne die Menschen zu
bessern, wir wissen, daß Erziehung im tiefsten Sinn untrennbar
gebunden ist an die Veränderung der gesamten gesellschaftlichen
Grundlagen. Wir Kämofen darum. In diesem Kampfe Kaim uns
das Studium des genialen Kämpfers einer ehemals revolutionären
Klasse, in vergleichender Betrachtung, wertvolle Dienste leisten. L.

^ l 5 e K X ^ v ii ^

klnfiihrung in die Wirtschaftsgeographie. Die mcchsclseitio.cn Bczichungcn
zwischcn Natur, Wirtschaft und Mensch. Bo» Dr. «arl Zehsche. Elocckners
5vn,dcls.Bttchcrri. Band I2l, ZA. K. A. tölocckncr, Lcipzig. VI und 118
Scitcu. Prcis im CtcifdeSel 2 RM., Schulausgabc 2,« NM
Die sich überall im Wirtschaftslcbcn bcmcrkbar machendcn ssaktorcn der

Wirtschaftsgeographie fllhrt dcr Verfasser — in ihren wechsclscitigc» Be»
Ziehungen gegliedert — vor. Scine Darstcllungsmcise bietet die Vorteile ge»
schlossc'ner Vorstellungsrcihen, Durch dcn logischcn Aufbau dcs Stoffes crleich»
Icrt cr cs dcm Lcscr, in dicscs bishcr schr einseitig behandelte Gcbict mit
vollcm Vcrstiindnis cinzndringcn, Dic Lektüre des Buches ist jcdcm zu cmp»
schien, dcr fiir wirtschaftsgeog^hische gufammcnhnngc Jntcrcssc hat.
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Klleinige Inseratenannahme: KrlegerdanK G. m. b. h., Serlin Lwil, Königgrötzer Straße S7.

mmorr
Ja und nein! Wenn ein hämorrhoidenkranker dieses wirklich

ernsle Leiden vernachlässigt, wird es ihm immer größere Dual be-

reiten. Oie anfangs unbedeutenden Knoten am Darm wachsen, sie
wandern in den Darm hinein und platzen schließlich auf. Dann

besteht die Gefahr, daß Blutgerinnsel in die Slutbahnen Kommen

und dort zu sehr gefährlichen Verstopfungen führen. Ts Kommt

hinzu, daß die Schmerzen, das Brennen und das Jucken der er-

Krankten Teile, immer unerträglicher werden und den Kranken

Körperlich und seelisch zugrunde richten. Schließlich bleibt dem

verzweifelten Patienten nur noch übrig, sich auf dem Wcge der

Gpsration unsichere Heilung zu verschaffen.
Muß das sein? In den meisten Fällen: Nein! Denn HSmzr»

rhoiden, rechtzeitig als solche erkannt und sachgemäß behandelt,
Können mit großer Aussicht auf Erfolg auch ohne Operation be-

Zeitigt werden. Neben peinlicher Sauberkeit muß eine geeignete
Salbe zur Anwendung Kommen, die die Knoten zur Schrumpfung
bringt, die Schmerzen lindert, die Entzündungen beseitigt, vie be-

mährte Humidon-Salbe verbindet alle diese Eigenschaften in

hervorragendem Maße. Schon nach ganz Kurzer Anwendung läßt
das Jucken und Brennen nach. Damit ist schon viel gewonnen:
denn fällt der Juckreiz fort, so verringert sich auch die Gefahr
meitergetragener Infektionen. Nun erst Kann der Heilungsprozeß
beginnen. Die Yumidon-Salbe wird seit Jahren auch in ver-

zweifelten Fällen gebraucht, und unzählige Kranke bezeugen, daß
sie fast Wunderdienste geleistet hat.
Kber die Humidon-Kur ist Keine Wunderkur. sondern das

Resultat einer wissenschaftlich wohldurchdachten Arbeit. In dieser
Salbe sind alle Stoffe vereint, die diese tückische Krankheit erfolg»
reich zu bekämpfen geeignet sind. Die Yumidon-Eesellschaft will
überzeugen und nicht überreden. Si« schickt deshalb jedem umsonst
«ine ausreichende Probe yumidon nebst ärztlicher Aufklärung?»
schrift über hämorrhoidenleiden. Diesen Kosrenlosen versuch ist
jeder seiner Gesundheit schuldig, und die Humidon-Gesellschaft ist
überzeugt davon, daß jeder vcrsuch ein voller Erfolg mird>.
Also schreiben Sie sofort, ehe Sie es vergessen, nach Probe und

Broschüre an die Humidon-Gesellschaft in. b. y., Berlin VV 8,
Block Z29.

versand erfolgt durch die Apotheke „Zum weißen Kreuz". *
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