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Oer Sieg des öürgerblocks.
Der Reichstag ist in die Gsterferien gegangen. Zuvor hat

er noch ein Esterei gelegt: Oas Arbeitszettnotgesetz. Und was

fiir eins, ver Sürgerblock hat stch bewährt. Die Unternehmer
sind auf ihre Rechnung gekommen, vorüber Können auch ihre
Lamentationen nicht hinwegtäuschen. Sie mußten wenigstens
so tun, als seien die schrecklichsten Dinge von der Welt geplant.
Damit geben sie den christlichen EewerKschaften und ihrer
Tageszeitung, dem „Deutschen", das sehr erwünschte Stichwort
zu einer Entlastungsoffensive für die Preisgabe der eigenen
Forderungen, viese ahnungsvollen Engel, die da schreiben:
„Dieses Teoen hat auch seine Gesetze, und wer glaubt, sie durch
radikale politische Eesetze ignorieren zu Können, der wird

bestimmt ebenso radikal enttäuscht werden."

Mit Hilfe der christlichen EewerKschaften und ihrer par»
lamentarischen Vertreter im Reichstag ist der Annahme des
radikalen politischen Gesetzes, nämlich des eigenen Gesetz»
entwurfes zur Verkürzung der Arbeitszeit, verhindert worden.

Fürwahr, radikaler Kann man nicht enttäuschen. Oer Bürger-
block über alles, venn es ist Klar, daß ein Auseinanderfallen
der Regierungsparteien vermieden werden musz. orakelte der

deutschuationale yandlungsgehilfenführer und Volkspartei-
liche Abgeordnete Gtto Thiel. So hoch stcht bei diesen edlen
Rampen der Achtstundentag nicht im Kurs.

lleberhaupt eine saubere Fraktion, diese Deutsche Volks»
Partei, in der Herr Thiel seine aufgeblasene Wichtigkeit spa»
zieren führt. Sein Fraktionskollege vr. Pfeffer hat im Namen
der Fraktion die Bedenken vorgetragen, die in weiten Kreisen
dicser Partei gegen den Gesetzentwurf vorhanden sind. Oie

OzlKspartei hat wacker mitgearbeitet, weil sonst nach dem

Geständnis von Or. Pfeffer zu befürchten war. „dasz noch tief»
gchendere und nachteiligere Eingriffe für die Wirtschaft vor»

genommen werden".

Wir Können uns beruhigen: die Wirtschaft ist wieder mal

„gerettet", vie Interessen des Gewerbes sind wenigstens
einigermaßen durch die Fassung des H 10 gewahrt worden,
wie uns Herr vr. Pfeffer erklärt.

Nun, nicht nur den Z 10 hat man für die Interessen des
Eewerbes zurechtgebogen, mit dessen Hilfe die Unternehmer
auch den Zehnstundentag überschreiten lassen Können, um einen

unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Schaden zu verhüten.
Auch sonst sind die Formulierungen in einen Nebel vo>> ge»
wolltcn Unklarheiten gehüllt worden, die alle darauf hinaus-
laufen, dem lZären den pelz zu waschen, ohne ihn naß zu
machen.
Es ist verständlich, daß bei dieser Sachlage auch Kdam

Stcgerwald. der Führer der christlichen EewerKschaften. seinen
staatspolitischen Senf dazugeben mutzte. Er hat es nickt nötig,
sein Licht unter dcn Scheffel zu stellen. Mit Keckem Mut bc»
houptet cr. daß die EewerKschaften ihren eigenen Entwurf
nicht ernst genommen haben. Ts wären Richtlinien gewesen,
die den GewerKschaftsangchörigen der verschiedenen Parteien
dazu dienen sollten, in ihren Fraktionen herauszuholen, wns

Möglich ist. Ein verflucht gescheiter Einfall, der nur den cin»
Zigen Fehler hat, nicht den Tatsachen zu entsprechen. ?n dcn
Verhandlungen der EewerKschaften sind verschiedentlich weiter-

gehende Forderungen geltend gemacht worden: sie wurdcn vis

znr Beratung des grbeitsschutzgesetzes zurückgestellt, weil diese
Aktion zur gesetzlichen Wiedereinführung des Schtsiunden»
taoes nicht unnötig belastet werden sollte. Immer wieder
wurde bei den Formulierungen Rücksicht auf die Schwierig»
Keiten in den bürgerlichen Parteien genommen. Das wäre

doch alles sinnlos gewesen, wenn es sich nur um Richtlinien
handeln sollte, die jeder nach Wunsch auslegen Konnte. Dann

hätte man sich Keinerlei Beschränkungen in den Forderungen
auferlegen brauchen. Mit Absicht sind paragraphierie ?or»

mulierungen zur Abänderung des geltenden ArbeitszeZtrechts
gewählt worden, um Vieldeutigkeiten zu entgehen. Was zu»
stände Kam, war das Aktionsprogramm der EewerKschaften
für ein Arbeitszeitnotgesetz. Damals war eben auch noch dei
den christlichen EewerKschaften der Wille vorhanden, für die

gesetzliche Wiedereinführung dss Achtstundentages einzutreten,
Natürlich ist dieses Zici nicht ohne entschiedenen Kampf ztz
erreichen, vie einzuleitende parlamentarische Aktion hätte
auf das wirksamste unterstützt werden müssen durch einen

gemeinsamen starken außerparlamentarischen Druck. Eegen»
über einer solchen Kampfentschlossenen Einheitsfront der deut»

schen Arbeiter und Angestellten hätte auch das reaktionärste
Parlament Kapitulieren müssen. Inzwischen Kam jedoch der

Bürgerblock. Sein Sinn ist: Kampf gegen die Forderungen
der Angestellten und Arbeiter. Alle Maskierungen Können

diesen einfachen Tatbestand nicht vertuschen, vaß die Reaktion

so fest tm Sattel sitzt, verdankt sie jedoch nicht der eigenen
Stärke, sondern den christlichen EewerKschaften. Ocr Spuk
zerrinnt, wenn die Mitglieder dieser verbände nicht mehr
dulden werden, daß ihre sozialen LcbcnsnotwendigKeiten den

parteipolitischen Erfordernissen des lZürgerblocks geopfert
werden.

Wir stehen nicht am Ende, sondern am Anfang des Kampfes
um die Verkürzung der Arbeitszeit, ver Sürgerblock re»

gistriert seinen ersten Erfolg in der Abwehr der Forderungen
dcr Gewerkschaften. Herr Stcgerwald will uns ernsthaft ein»

reden, daß der lZürgerblock bei der Beratung des Arbcits»

schutzgesetzes mehr soziale Vernunft an den Tag legen würde.
Ein schwacher Trost selbst für geistig Unterernährt?. Thiels
politischer Bundesgenosse vr. Pfeffer war ehrlicher: wir wollen

auch in Zukunft an dem wichtigen Grundsatz festhalten, dasz
eine Freiheit in der Verwendung der menschlichen Kraft be»

stehen muß. Weil dem Zo ist. Kann es nur eins für uns geben:
mit dem Schwerte wollen wir Gaben empfangen. Spitze gegen
Spitze. Fritz Schröder.

Oas lZrbeitszeitnotgesetz.
In den letzten Monaten haben die Führer der christlich,

nationalen gngcstclltenbewegung. wie Lambach, uhiel, Srojt
und andere in der ihncn nahestehenden presfe über das ver»

sagen ihrer politischcn Parteien auf dem Gebiets der Sozial»
Politik bewegliche Klage geführt. So schreibt erst Kürzlich Herr
IZrost in der Berliner Tageszeitung „Vcr Deutsche" untcr an»

verein:

„.
. . vie lZngcstcllten sollcn sich brau und treu an allen

Erweiterungen der lZrbeitszcit beteiligen, die im Unhmcn dsr

heutigen und der Kiinstig.cn lZrbcitszeitvorschrislen möglich scin
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werden: sie Zollen aber nicht beteiligt werden an dem Ausgleich

für diese Mehrleistung. So geht das nicht, vas möchten mir

hiermit einmal vor aller CeffentlichKeit ausgesprochen haben."

An anderer Stelle des Artikels heißt es:

„.
. . Aus der Tatsache heraus, das; der überwiegende Teil

der Angestellten politisch zu den nicht-sozialistischen Parteien

gehört, wird der Schluß gezogen, daß man ihnen, da sie doch

vojitisch grundsätzlich gebunden sind und deshalb ohnehin sichere

lvähler für die „bürgerlichen" Parteien darstellen, schon aller»

Hand bieten Kann. Ts ist gut, wenn gelegentlich darauf hin»

gewiesen wird, das; diese Rechnung dock? nicht ganz stimmt."
Alle diese Stoßseufzer dienten aber offenbar nur zur Be»

ruhigung der unzufrieden gewordenen Mitgliedschaften! denn

bei der Beratung des Arbeitszeitnotgesetzes sind von jener
Leite die Kngestellteninteressen gemäß dem Diktat der Unter»

nehmer in den Regierungsparteien vollkommen preisgegeben
worden, vie Angestelltenverbände aller Richtungen hatten

noch vor wenigen Wochen in einer gemeinsamen Eingabe an

den Reichstag die notwendigen Vorschläge für eine Beseitigung
dcs heutigen UeoerstundenunweZens gemacht. Lei dieZer Ge»

legenheit waren die gegnerischen verbände mit uns darin

einig, daß eine Sicherung des gesetzlichen Achtstundentages nur

gegeben ist, wenn auch in den tariflichen Vereinbarungen die

Freiheit zur Festsetzung einer längeren täglichen Arbeitszeit

aufgehoben wird. Insbesondere galt es auch, Zwangstarife

unmöglich zu machen, die >?twa den Neun» und Zehnftundentag

enthalten. Es waren also gerade die Angestelltenverbände,
die an der Aufhebung des Z S der Arbeitszeitverordnung
von 192Z das stärkste Interesse hatten. Im Reichstage haben

die Angestelltenvertreter Thiel, Lainbach und Gerig unsere

entsprechenden Anträge stumm abgelehnt. Für die Handels»

angestellten hatte sich längst als besondere Härte heraus»

gebildet, daß der Arbeitgeber neben all den anderen Aus»

nahmen auch noch von sich aus ZV Tage im Jahr als Zehn»

stundentage festsetzen darf. Unser Antrag auf Streichung des

betreffenden Z Z haben indes die erwähnten Angestellten-
Vertreter mit ihren Fraktionen abgelehnt, ?ür die Rollegen»

schaft im Bergbau unter Tage und in anderen gesundheits»

schädlichen Betrieben galt es. den besonderen sozialen Schutz

zu sichern, ver neue § 9 Abs. i des Arbeitszeitnotgesetzes

bringt aber eine wesentliche Verschlechterung insofern, als

auch hier die Maximalgrenzs fiir die Überschreitung des

Achtstundentages in vielen Fällen aufgehoben wird, vie ver-

treter der Sergarbeiter im Reichstag bemühten sich mit uns

in Anträgen, eine lleberschreitung der Kchtstundenschicht un-

möglich zu machen und auch für etwaige Kusnahmefälle die

Zehnstundengrenze zu sichern. Auch hier Ablehnung mit Hilfe
der christlich-nationalen Sngestelltenvertreter. An ihrer Stelle

nc.hm der Unternehmer-SpndiKus Vr. Kademacher für die

Regierungsparteien das Wort, um jene unerhörte Ausbeutung

der Sergbauangestellten und »Arbeiter mit dem Hinweis auf
das sogenannte Gemeinwohl, d. h. die Sicherung unbegrenzter

Unternehmerprofite, zu rechtfertigen.
Oer verrat an den Angestellten soll nun allgemein damit

verwischt merden, daß die Herrschaften erklären: „Wir haben
mit dem Notgesetz den Z 11 Abs. Z, der bisher die freiwillige
Ueberarbeit straffrei zugelassen hat, aufgehoben." Eine

größere Täuschung der Angestellten als diese Darstellung ist
indes Kaum noch möglich. Es wird nämlich geflissentlich ver»

schwiegen, daß man zwar I I Kbs. Z gestrichen, aber dafür
in Z 10 eine neue Fassung hineingeschmuggelt hat. die noch
weitaus gefährlicher ist als der bisherige § li Abs. Z. ver

neue H lO enthält zwar Keine freiwillige Ueberstunden»
arbeit, dafür aber eine zwangsweise. Oen Notfällen
find gleichgestellt worden: die „außergewöhnlichen Fälle",
deren Folgen angeblich nur durch Mehrarbeit befeitigt merden

Können, vie Zwangsüberstunden Können aber darüber hinaus
vom Arbeitgeber auch diktiert werden,

„wenn cine geringe Zahl von Arbeitnehmern an einzelnen
Tagen mit Arbeiten beschäftigt wird, deren vichterledigung das

Ergebnis dcr Arbeit gcsahrden odcr eincn unverhältnismäßigen
wirtsozostlichen Schaden zur Folge haben würde, und wenn dem

Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht zugemutet werden

K'znnen."

vns Maß der „geringen Zahl von Arbeitnehmern" und alle

vorigen Voraussetzungen für diese Ueberstundenarbeit be»

stimmt selbstherrlich der Arbeitgeber, vie Möglichkeit einer

nachträglichen Anrufung der Arbeitsgerichte ist natürlich Kein

Swutz, da dei der heutigen Lage des StellenmarKtes dem Kn-

gestellten, der seinen Unternebmer verklagt, allerlei bevor-

stcht.

Es bleibt aber nicht bei unzähligen Ausnahmen für Mehr»
arbeit, sondern das Notgesetz sichert auch noch nicht einmal

eine angemessene Vergütung der Mehrarbeit. Schon im ersten
Entwurf waren die Angestellten von der Sezahlung der Ueber-

stundenarbeit ausgenommen. Auch der zweite Entwurf, der

setzt mit Hilfe der genannten Keichstaasabaeordneten Eesctz
geworden ist. bildet hinstchtlich der Üeberstundenbezahlung
geradezu ein Ausnahmegesetz gegen die Angestellten. — Zu»

nächst wurden die Lehrlinge als vogelsrei erklärt! sie sind von

jeder Bezahlung der Ueberstunden ausdrücklich ausgenommen.

Ausgenommen sind weiterhin:
Mehrarbeit nach 8 2 (ArbeitsbereitZchast).
Mehrarbeit nach tz 4 (vorbereitungs- und Trgänzunosarbeiten),
Mehrarbeit in Notfällen, Unglücksföllcn oder anderen unver»

meidlichen Störungen,

vie Rechte der Setriebsangestellten, Werkmeister usw. werden

hier geradezu mit Füßen getreten.

Ganz allgemein aber ist der in dem Eesetz genannte an-

gemessene Ueberstundenzuschlag von 25 proz. für die An»

gestellten zu einer Illusion gemacht: denn er gilt nur, sofern
nicht eine andere Regelung vereinbart ist, oder eine solche
auch nur gerechtfertigt wäre, vie Begründung betont, daß

diese Einschaltung die Angestellten treffen Zoll und dei ihnen
eine Abgeltung der Üeberstundenbezahlung möglich ist. Wenn

also jetzt nicht durch die Kraft der Angestelltenverbände un-

soziale vienstverträge, die die Üeberstundenbezahlung im Ee-

halt abgelten lassen, verhindert werden, so sind die Angestellten

schlechter daran, als vor dem Inkrafttreten des Notgesetzes.
Bei den Angestellten im Saugewerbe und in anderen Saison»

yewerben Kann die gesetzliche Bestimmung dsr Ueberstunden»

bezahlung durch den Reichsarbeitsminister ganz außer Kraft

gesetzt werden. Selbst der von uns gestellte bescheidene Antrag,

daß eine abweichende Regelung der Üeberstundenbezahlung
wenigstens auf Vereinbarungen der wirtschaftlichen verein!»

gungen beschränkt bleiben soll, ist von jenen sonderbaren

Gewerkschaftsvertretern abgelehnt wordcn.

Sie waren zunächst auch bereit, die alte Oemobilmachungs-
Verordnung über die Arbeitszeit der Angestellten vom Jahre
1919, die noch eine Reihe von weiteren Ausnahmcbestimmun-
gen (über das Notgesetz hinaus) zuläßt, beizubehalten, wenn

nicht die dem Afa-öund nahestehenden Abgeordneten nock? eine

Einschränkung dieser behördlichen Befugnisse zur verlange-

rung der Arbeitszeit durchgesetzt hätten, vie von uns er-

langte Verbesserung besagt, daß die in der Verordnung von

,919 gegebene behördliche Befugnis aufgehoben wird, sowcit
es stch um die Verlängerung der Arbeitszeit handelt. Wir

Konnten auch noch durchsetzen, daß der letzte Halbsatz des ß iz

der Krbeitszeitverordnung von 1925 gestrichen wird, d. h. daß
die Angestellten in öffentlichen Betrieben und bei der Reichs-

bahn, soweit fie tarifliche Vereinbarungen über die Arbeit?»

zeit treffen, nicht unter das ViKtat ihrer vorgesetzten Oienst»

behörde gezwungen werden Können. Bisher war diese in der

Lage, ihnen die jeweilige Arbeitszeit der Beamten aufzi»

zwingen, felbst wenn dem Tarifverträge entgegenstanden.
Es verdient, zum Schluß hervorgehoben zu werden, daß das

TeZetz im Reichstag mit 19S gegen 184 Stimmen angenommen

morden ist. hätten auch nur sechs Abgeordnete des Oeutschen

EewerKschaftsbundes (der vyv. verfügt allein über vier) mit

uns gegen das Gesetz gestimmt, dann wäre dem Reichstag die

Kapitulation vor dem organisierten Unternehmertum erspart

geblieben.
Es will uns scheinen, als sei die Belastungsprobe, die von

den christlich-nationalen gngestelltenführern auf die Eeduld

Ihrer verbände gemacht wird, nach der Verabschiedung des

ausgesprochenen Unternehmer-Schutzgesetzes auch sür die gut»

wütigsten ihrer Anhänger Kaum noch erträglich.
S. Aushiiuser.

Sonntagsarbeit statt Wochenendftühschlutz.
ver preußische Landtag hat Zn seiner Sitznng am 17. März

bei der Beratung des Haushalts dcr Landwirtschaftlichen Ocr»

waltung folgenden Antrag angenommen:

„vas Staatsministerium mird ersucht, dahin zu wirken, daß

in den in Betracht Kommenden ländlichen Gemeinden, ins-

besondere in Westfalen (Miinsterland) und Hannover, die Tr»

leichtorungen bezüglich dcr Sonntagsruhe aufrechterhalten bzw.

genehmigt werden, die nach den Richtlinien der Reichsarbeits»

vcrwaltung zulässig sind."
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vieser Antrag wurde vom Zentrumsabgeordneten Roeingh
und dem Abgeordneten der deutschen OolKsvartei Traf Stol»

berg-Wernigerode eingebracht: er ist mit den reichsgesetz»
lichzn Vorschriften iiber die Sonntagsruhe im yandelsgewerbe
unvereinbar. Daran Kann auch ein Beschluß des preußischen
Landtags nichts ändern. Oennoch bleiben die Vorgänge äußerst
bezeichnend. vie Richtlinien des Reichsarbeitsministeriums
(nicht der Reichsarbeitsverwaltu.no) auf die man stch hier beruft,
sind, wie wir bereits früher nachgewiesen haben, in ihren ent-

scheidenden Bestimmungen rechtswidrig.
Oer Z I0Sl> Abs. 2 der Gewerbeordnung schreibt fiir das ge»

samte yandelsgewerbe die vollständige Sonntagsruhe vor.

Ausnahmen sollen höchstens für 10 Sonntage von den zuständigen
Verwaltungsbehörden für alle oder für einzelne Geschäftszweige
nur insoweit zugelassen werden, als besondere Verhältnisse
das erfordern.

vurch diefe reichsgesetzliche Vorschrift wollte der Gesetzgeber
die Sonntagsruhe für das gefamte yandelsgewerbe gewähr-
leisten. Ts war auch nicht daran gedacht, für die ländlichen
Gemeinden Ausnahmen zuzulassen. Vas zeigt insbesondere der

Erlaß des Reichsarbeitsministeriums vom 10. Mai I9IS. Es

hsißt darin: „vie Frage, ob für Kleinere Gemeinden mit Rück-

ficht auf den SonntagsoerKehr der Landbevölkerung besondere
Ausnahmen zugelassen werden sollten/ ist vor Erlaß der ver-

ordnung geprüft und im verneinenden Sinne ent»

schieden worden."

Eine Aenderung dieser Klaren Rechtslage Kann nie auf dem

Verwaltungswege, sondern nur auf dem Wege der Gesetzgebung
crfolgcn. Oas ist deshalb auch wiederholt versucht worden, mit
dem Ziele, für die ländlichen Gemeinden weitergehende Aus-

nahmen zu erhalten. Gegenüber solchen Forderungen erklärte
dcr Reichsarbeitsminister anläßlich einer Anfrage in der Ratio-

nlllvcrsammlung über die Sonntagsruhe im yandelsgewerbe am

24. April 1919 u. «.: „Im Laufe des Krieges hat sich die länd-

liche Bevölkerung in vielen Drten daran gewöhnt, die Einkäufe
an einem Wochentage zu machen, vies wird überall möglich
sein." Und zum Schluß dieser Regierungserklärung hieß es:

„Oie allgemeine Freigabe einer 'Geschäftszeit in Kirchdörfern
Kann nicht in Aussicht gestellt werden."

Aus dieser Regierungserklärung geht mit vollster Klarheit
hervor, daß der Zweck der Reichsverordnung vom 5. Februar l9I9

die Einführung der Sonntagsruhe für das gesamte Handels»
geroerbe auch für die ländlichen Gemeinden war.

Entgegen dieser Klaren Rechtslage und im Widerspruch zu den

Vorlegungen des Reichsarbeitsministers in der Rationalver»

sammlung über die auf Grund des § lOSe der Gewerbeordnung
zulässigen Ausnahmen für das öedürfnisgewerbe lvrucksache der

Nationalversammlung Nr. 2IS Seite 24) ging Anfang 1924 das

Reichsarbeitsministerium dazu über, den § lOSe der Gewerbe»

ordnung, der nur Ausnahmen von der Sonntagsruhe für das

öedürfnisgewerbe zulassen will, als anwendbar für das

gefamte yandelsgewerbe zu erklären, wenn weitläufige
Siedlungsweise vorliegt, viese Auslegung widerspricht nicht nur

dem Klaren Wortlaut des § I0S« der Gewerbeordnung, sie steht
auch im Widerspruch zu der vom Reichsarbeitsministerium früher
vertretenen Auffassung, veshalb Können die Richtlinien des

Reichsarbeitsministeriums für die Bewilligung von Ausnahmen
vom verbot der Sonntagsarbeit im yandelsgewerbe gemäß H 105«
der Gewerbeordnung Abs. 2 (Reichsarbeitsblatt Nr. IS vom I. 8.

1924) Keine rechtliche Grundlage für die Außerkraftsetzung der

Sonntagsruhe sllr das gesamte yandelsgewerbe in Gegenden
mit ländlicher Siodlungsmeise bilden.

viese RechtsqültigKeit ist auch von einigen Länderrogierungen
bcstritten worden, vas preußische Ministerium für yandel und
Gewerbe ist den Sestrebungen einiger vcrmaltungsbehörden, auf
diesem unzulässigen Wege für bestimmte Gebiete die Sonntags-
ruhe für das gesamte yandelsgewerbe außer Kraft zu setzen,
bisher mit Entschiedenheit entgegengetreten. Nur im Regierung?»
bczirk Westfalen ist für einzelne Gebietsteile durch eine Bekannt»

machung des Regierungspräsidenten die Sonntagsruhe für das
gesamte yandelsgewerbe in unzulässiger Weise außer Kraft ge»
sctzt worden. Viese Bekanntmachung vom Z, April 1926 (abge»
druckt im Amtsblatt dcr Rcgierung zu Münster Stück IS vom
17. Spril 1926) besagt, daß. soweit die Landräte. Gberbürger-
Meister, odcr bei staatlicher polizeivcrwaltung der polizeiver»
Walter im Benehmen mit den Gewerberüten ein Bedürfnis an»

erkennen, die Ausübung des Geschäftsverkehrs für die Zeit vom
l. April bis ZI. GKtober eines jeden Jahres an allen Sonn»

und Festtagen auch für den Kolonialwarenhandcl, für den

Samenhandel, für dcn Eisen- und yaushaltungswarenhandel, für
den ManufaKturwarenhandel, für den Seiler und Schuhwaren»
Handel (einschließlich yolzschuhs) und für den Uhren- und Fahr»
radhandel zu gestatten ist.

Viese Ausnahmegcnehmigung sieht im Widerspruch zu den gesetz»
lichen Bestimmungen, denn der verkauf der hier in Frage Kom»
menden Artikel fällt nicht unter das öedürfnisgewerbe im
Sinne des H lOSe der Gewerbeordnung. Oie rechtliche Zulässig»
Keit des Verkaufs solcher Artikel wird auch nicht hergestellt durch
die Einschränkung in der Bekanntmachung des Regierung?»
Präsidenten, „daß eine Genehmigung nicht in Betracht Kommt für
die Städte Münster. Gsterfeld. lZottrov, Gladbeck, Suer und Reck»
linghllusen sowie die Aemter yerten, Yorst-Emscher. Mark.
Recklinghausen und Westerholt im Landkreise RecklinghciuZen,' im

Landkreise Lüdinghausen ist eine eventuelle Eenehmigung in den
Gemeinden Selm, Bork, Sockum und yövel auf das Gebiet der
geschlossenen vorfloge der Dörfer Selm, Bork, Tappenberg,
vockum und yövel Zll beschränken (sie Kommt somit für die
Kolonien der Zechen Radbod und yermann nicht in Frage).".
Zu welchen unhaltbaren Zuständen dicse Bekanntmachung

des Regierungspräsidenten geführt hat, zeigt die Tatsache, daß
auf Grund dieser Bekanntmachung die Sonntagsruhe für das

gesamte yandelsgewerbe selbst in cinem Undustricort wie Ahlen
mit 24 000 Einwohnern beseitigt worden ist.
Oer Vorgang in Ahlen zeigt aber auch, daß die durch die Richt»

linien des Reichsarbeitsministeriums für Gebiete mit sogenann»
ter weitläufiger Siedlungsweise vorgesehenen Ausnahmen, abge»
sehen von ihrer rechtlichen UnzuliissigKeit, weil der Wortlaut
des s 105 e Keinerlei Bedürfnis nach dieser Richtung anerkennt,
nur geeignet sind, einen Streit darüber zu entsachen, welche
Gebietsteile unter weitläufige Siedlungsweise fallen. Wie auch
die Regelung im einzelnen getroffen wird, immer wcrdcn sich
die Arbeitgeber in den benachbarten Gemeinden benachteiligt
fühlen und deshalb auch für ihren Bezirk die Aufhebung der

Sonntagsruhe fordern. Wohin das führen muß, hat das Mitglied
des Präsidiums des bayrischen Einzelhandels Arthur ycßlein in
der Zeitschrist „Oer Bayrisch-Thüringische Einzelhandel" Nr. Z

vom 22. Januar 1925 sehr treffend geschildert. Er wies darauf
hin, daß die Folgen solcher Susnahmen für das Land nur die fein
Könnten, „daß die Regierung auch in allen übrigen größeren
und großen Städten das (Offenhalten der Läden an Sonn- und

Feiertagen gestatten müßte, und wir stünden dann glücklicher»
weise wieder da. wo wir vor I I wahren gestanden sind."

Nach langen Verhandlungen mit dem preußischen yandels»
Ministerium war es uns gelungen, die Sonntagsruhe für Ahlen
mieder zu sichern. Oer Beschluß des preußischen Landtages fordert
dagegen eine allgemeine Einführung von ungesetzlichen Zuständen,
vas hätte uns gerade noch gefehlt in einer Zeit, wo man Aus»

stellungen für den Wochenendfrühschluß macht, ver preußisch«
Landtag wird Gelegenheit bekommen, nochmals zur Frage der

Sicherung der Sonntagsruhe Stellung zu nehmen, vie sozial»
demokrat.sche Landtagsfraktion hat auf unsern
Wunsch einen Urantrag eingebracht, der verhindern will, daß ein

Mißbrauch mit dem s 105 e der Gewerbeordnung getrieben wird,
um die Sonntagsruhe zu beseitigen. Oer Antrag lautet:

„ver Landtag wolle beschließen- vas Staatsministerium
wird ersucht, für einen einheitlichen Vollzug der Sonntagsruhe
im yandelsgewerbe im gesamten Staatsgebiet zu sorgcn und

insbesondere die noch H lOSe der Gewerbeordnung zulässigen
gusnahmen für das Sedürfnisgewerbe auf den yandel mit

Rohcis, Milch, Bäckerei-, Feinbäckerei- und Konditoreiwaren,
frische Blumen und Zeitungen, außerdem in der Zeit vom

I. April bis Z0. September auf dsn verkauf von frischem
Gemüse, frischem Gbst. frischem Fleisch und frischen Fischen zu

beschränken."

Oie Rationalisierung im Staatsbergbau.
?n der Plenarsitzung am Z. März 1927 nahm der Gesamt»

betricbsrat fiir den Bereich der staatlichen Zechen Rccklinghcmsen
zu nachstehenden Fragen wie folgt Stellung:

1. vcr Gssamtbetriebsrat bsyrükt die entschiedenen Bcmühun»
gen dcr Gcw?rKschnften zur Abschaffung der Ueberarbeitszeit und

Wiederherstellung der 7-Stundenschicht unter Tage und 8-Stunden»

schicht über Tage, Tr ist der Anffass'.ma, datz diese Arbeitszeiten
für dcn Durchschnittsmenschen als längste Periode Körperliche«
und geistiger Anstrengung anzuschen sind, vie fortgeschrittene
Mechanisierung und wissenschaftliche Beeinflussung der Betriebs
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Tübeck.
Iv!) WaKenitz und Trave stch zu einem Fluß vereinigen, 20 Kilo»

mster von der Ostsee entfernt, liegt die Freie und Hansestadt
Lübeck Bereits im Iahre N4Z wurde die Stadt gegründet, benannt

noch der Kurz vorher zerstörten wendischen Feste LubiKe.

vom IZ. bis IS, Jahrhundert war Lübeck das Haupt der Hanse.
Diese Zeit war auch die Blüte- und Glanzzeit dsr Stadt. Aus jenen
Cag'n stammen die Sauten und Kunstschätze, die malerischen
Ltrsßendildcr der „Stadt der goldenen Türme", die heute noch für
jcdcn Besucher NorKroestdslltschlands eine schcnsmsrts Anziehung
bildst. In Lübeck ist der Backsteinbaü zu höchster Blüte entwickelt.

Unweit vom Bahnhof erhebt sich das hier abgebildete Wahrzeichen
Lübecks, das „lZölstentor", erbaut in den wahren 1470 bis 1477.

Ncbsu Km yolstentor befinden sich die alten Salzspeicher an der

Trave. auf unserem Bilde nur teilweise sichtbar.
Berühmt ist beZonders die aus dem IZ. Jahrhundert stammende

MaricnKirchc, die in ihrer Sauart als Vorbild sehr vieler Back-

stcin-Kirchenbautcn gedient hat. Tin Bauwerk von besonders im-

ponlerendcr Krost ist das ebenfalls aus dem >Z. Jahrhundert
stammende Rathaus, das in feinem Innern eine Reihe prächtiger
Bildwerks birgt. Beachtenswert sind auch der vom und die petri»
Kirche, und in" dcr Stadt selbst weisen eins Reihe altertümlicher
Giebel, geschmückte Portale, alte winklige Höfe und Durchgänge
auf ein iainhundsrtelana.es Bestehen hin.

Lübeck ist die Eeburts- und Wirkungsstätte des vichtsrs Tmanuel

Eoidsl. Auch der bekannte Dichter Thomas Mann stammt aus

Lübeck. Ans Lübeck holte er sich auch den Stoff zu einem seiner
bedeutendsten Werke „Die Buddenbrooks".

Das moderne Lübeck mit seinen 12S000 Tinmohnsrn weist ein

rcges Leben auf. Der Lübecker lzafen ist dsr Ausgangspunkt zu
den nordischen Staaten. Die Zahl dcr ein- und auskaufenden
Schisse beträgt jährlich ctwa je Z500. Dementsprechend ist auch
der Güterumschlag, dsr jedoch gemessen an dem Import der nor-

di?ch?n Staaten überhaupt noch sehr gering ist.
Lübeck weist auch eine ziemlich bedeutende Industrie auf. Be-

sonders hervorzuheben ist die Werstindustris, die leider teilweise
daniederliegt. Alierdinas ist in letzter Zeit eine Besserung ein-

gctrstsn, so dasz cins Werst schon nuf längere Zcit vollauf bs>

schiistigt isi, währcnd jedoch andcrs Wersten fast ganz zum Lchlietzen
gezwungen sind, Dllher Kommt SS auch, das? schon seit langer Zcit

sast inusrnd 5000 Mcnschsn erwerbslos sind.
?ür dcn Fremdenverkehr ist das zu Lübeck gehörige Gstsesbad

Trnvsmünds von besonderer Bedeutung, vsr FrcmdcnvcrKehr
Lübecks bctriiat iübrZZch etwa 100 000. Travemünde nimmt in dsr

Reihe dsr Gstseebädcr mit dsn ersten Platz als elegantes Mode-
und Luzusbad ein.

Lübeck Konnte im Vorjahre die 700jährige Wiederkehr seiner
Reichsfreiheit feiern.
vas freigewerkfchaftliche Leben Lübecks ist trotz der großen

Arbeitslosigkeit sehr gut. Fast 22 000 Arbeitnehmer sind in den

sreien Gewerkschaften organisiert, va die Arbcitnchmerschast ihre
gewerkschaftliche Ueberzeugung mit ihrer politischen Betätigung
in Einklang bringt, ist auch der EinfluK dsr SrbsitnehmerZchn?!
auf dic gesamte Staatsverwaltung ein entsprechender, vas hat sich
beZonders im vorigen Iahre gezeigt, als der damalige viirizcr-
msistcr Lübecks in die politische Umsturzassäre des Gsheimr.its
Elaß verwickelt war. Damais hat es die Arbeitnchmerschaft
Lübecks durchgesetzt, daß Ncumann seines Postens entboben wurds.

Auch die gonosfcnschaftlichc Bcwcgung hat in Lübcck Zcstsn Fuß
ncfaszt. Neben dsm gut entwickelten Konsumverein bcstebsn eins

Reih? anderer genossenschaftlicher Unternehmungen (Soziale Va:i-

betriebe, gemeinnützige Siedlungs- und ArbeitsgenossenZckafi'n
usw.). Welche Bedeutung gerade die Gsnossenschaftsbetriebs in

dem Gesamtlcben Lübccks haben, gcht schon daraus hervor, datz
rund 1000 Arbeitnehmer in den Genossenschaftsbetrieben bsZchüZi'iN
Zind. Gemessen an der Dcsomtgröße Lübecks ist dieses immerhin
eine Zehr beachtenswerte Zahl, und die Entwicklung zeigt, datz es

mit allsn Genossenschaftsbetriebe rüstig vorwärts gcht.
y. v. g.

haben Zm Bergbau zu solchen Lsistunasstcigeruna.cn geführt, datz
das Wirtschaftslebcn genügend bedacht und vom Einlegen der

Ueberarbeit abgesehen werden Kann. Bei umsichtiger Betrieb-

führung und Gebrauch aller neuen Errungenschaften und Er»

fahrungen ist die Betriebsrentabilität bei einer Arbeitszeit von

7 und 8 Stunden gesichert. Die Ausnutzung der Arbeitnehmer-
schaft durch verlängerte Arbeitszeit zur einseitigen Versicherung
der Werke wird entschieden abgelehnt, zumal die Uebersichten
dazu geführt habsn, die Entlohnung der Arbeitnehmer (Arbeiter
und Angestellte) in ungünstiger Weiss zu beeinflussen. Niemand

hat das Recht, von seinen Mitmenschen eine längere Arbeitszeit
zu verlangen, nur damit er allein vrosttiert und andererseits
große volksmassen zur Arbeitslosigkeit verurteilt werden und

bedürftig bleiben müsscn. vie Ueberschichtcn sind weiter ersah-
rungsgemäß geeignet, den Gesundheitszustand der Arbeitnehmer
vorzeitig zn vernichten uud diese von jeder geistigen und Körper-
lichen Abwechslung und Auffrischung auszuschließen. Statt Lsliens-

freudigkeit und Arbeitslust wird durch die Ueuerschichten Unzn-
friedcnhcit hervorgerufen und genährt, vie, Anerkennung als

Mensch fordert gebieterisch eine endgültige Asndsrnng in der Ar»

beitszeitfrage. vor allem miissen wir von den staatlichen L^rg-
werken erwarten, daß Iie dieser Kulturfrage das nötige Der»

ständnis entgegenbringen und hahnbrschend vorangehen. Der Ee-

samtbetriebsrat wird beauftragt, im engsten Einvernehmen mit

oen EemerKschasten die weiteren Schritte für dsn Stantsbergban
Kecklinghaussn zu unternehmen, Vorstand und Aufjichtsrat zu

unterrichten und auf Abschaffung dsr llcberschichten und Neben-

schichten fiir den Bereich der Staatszechcn im Verhandlungswege
hinzuarbeiten

2. Oer Eesamtbctriebsrat hat weiter zur Rationalisierung dsr

Wirtschaft — insbesondere des Kohlenbergbaues — Stellung ge»
nommen. Tr stellt fest, daß die Belegschaftsmitglieder an dieser
Entwicklung nur dann interessiert sind, wenn die Rationalisierung
zur allgemeinen Preissenkung und Konsumerweiterung führt. Die

heutigen Auswirkungen der Rationalisierung haben nur zu einem

einseitigen Prosit dcr WcrKe geführt, dis ArbsitsmöglichKsit für
die Gesamtzahl der Arbeitnehmer eingeschränkt, den vordienst-
anteil an dsr Produktion gcsenkt und erhöhte Körperliche und

geistige Ausnutzung mit sich gebracht. Dicse Tntmicklung muß
der Eescimtbotriebsrat für den Bereich seiner Kameradsn und

Kollegen in den Staatsbergbaubetrieben ablehnen. Der Gesamt-
betriebsausschuß wird beauftragt, dieZer Frage weiter eingehende
beZonders Beobachtung zu widmen und mit den Gewerkschaften
gemeinsame geeignete Schritte zu unternehmen, damit fiir den

Bereich der Ltaatszechen cine einseitige unnünstige Auswirkung
der Rationalisierung osrmicdcn wird und sämtliche Belegschaft?»
Mitglieder Nutzen aus dieser Wirtschaftsentmicklung ziehsn'KLnnen.

Z. Der Essamtbetriebsrat beschäftigte sich alsdann mit der rc»

gierungsscitigcn Absicht, auf gesetzlichem Wege weitere Mietpreis»
erhöhungen eintreten zu lassen. Falls sich die Parlamente solchen
Regierungsvorschlägen anschließen sollten, ist es notwendig, gleich»
zeitig durch gesetzliche Anordnungen die Arbeitgeber zu veran-

lassen, entsprechende EinKommensverbesserungcn für die gefamte
Arbeitnchmerschaft vorzunehmen bzw. zu sichern. Unter Berück-

sichtigung dcs günstigen wirtschaftlichcn Standes der Werks ist cs

den Arbsitgcbsrn und Bcrgverwaltnngen möglich, dis notwcndigcn
Gpfcr fiir ihre Arbeitnehmer zu bringen, ?iir dsn Bcrcich der

Stnatszschsn des Bezirks Rccklinghcmfcn wird nach wie vor jode
gesetzliche Mietpreiserhöhung abgelehnt, solange nicht entsprechende
EinKommensverbesserungen gewährleistet sind,

4. Der EeZamtbetrlcbsrat cmpsichlt alsdann den Tinzslbctricbs-
rätcn, im Interesse der Gssnndhsit dcr Belegschaftsmitglieder und

ibrer Familien ihr Augenmerk auf die Walderhaltung in ihrcm
Wirkungsbereich zu richten. Gemeinsam mit den örtlichen ver-
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Wallungen ift darauf hinzuarbeiten, balz die bestehenden Wald-

flächen im Bereichs der Staatszechen nicht nur erhalten, sondern
ergänzt und vermehrt roerdsn. Es ist unbedingt notwendig, das;
jedes Belegschaftsmitglied Eelegenheit hat, nach getaner Arbeit

im Walde neue Kräfte für den nächsten Arbeitstag zu sammeln,
verhängnisvoll wäre der weitere Untergang unserer Kümmer»

lichen Waldreste. Lurch Inanspruchnahme der vom Ruhrsicdlungs»
verband zu vergebenden Wiederaufforstungsprämisn ist auf eine

Vermehrung der Waldbsstünde hinzuarbeiten. In Belegschaft?»
Versammlungen ist das Interesse dcr Kameraden für diese wichtige
Lacre zu wecken.

5 Ueber die Maßnahmen der UnfallbcKämpfung im Bergbau
führte Beirat Sichtermann als geladener Referent in der plcnar»
sitznng des Eosumtbetriebsrots folgendes aus: Um die Unfall»
Ziffern im Bergbau herabzudrLcken, haben die Bergbehörden in den

letzten Iahren eine Reihe von Neuregelungen getroffen. Es sei
erinnert an die Einführung der elektrischen Grubenlampen, dis

Einschränkung dsr Schießarbeit, die Einführung des Eesteins»
stllubocrsahrcns, die Veranlassung belehrender Filmvorträge durch
Prof. Wsmpo, die svstcmatische Hauerausbildung und die Unsall»
bekümpsunq durch Wort und Schrift. Einmal dnrf durch diese ge»
nannten Maßnahmen erhofft werden, daß größere Explosionen
vermieden werden — nach menschlichem Ermessen werden jeden»
falls Massenunglücks dort, wo in richtiger Weise das Eesteins»
stanbversohren durchgeführt wird bzw. ist, uns nicht mehr über»

raschen. Infolge der besseren Ausbildung und Schulung werden
bis Arbeiter die Gefahren besser erkennen und sich dann mehr
wie früher gegen Unfälle schützen Können.

Erotz aller Maßnahmen ist die Unfallzisfer erschreckend gestiegen,
wcs die Bergbehörden veranlaßt hat, neue Mittel zur Unfall»
bekämpfung zu ersinnen, vurch Einführung rationeller Abbau»
Methoden mit Ihren vielfachen Geräuschen sind manche Gefahren»
quellen in den Betrieben gegen früher verstärkt worden. Man
denke nur an einen Setrieb, in dem Schüttelrutschen, Schrämm»
Maschinen. Abbauhämmer arbeiten, so wird man zugeben miissen,
daß die beste Beschützerin des Sergmanns, „das Gehör", bei diesen
Geräuschen Keine Warnerin mehr'sein Kann, vieser Tatsache mutz
Rechnung getragen werden insofern, daß heute der Ausbau fofort
beigebracht wird, wenn der Platz vorhanden ist, daß, wo früher
ein schwacher Ausbau genügte, heute das holz eine größere Stärke

hob"n muß — daß der Sergeversatz gut und slott dem Abbau

nachsolgt u. a. m. Ts soll Keinem der Beteiligten — weder

Arbeitern, noch Aufsicht, noch Betriebsverwaltung — der geringste
Vorwurf wegen der hohen Unfallziffern gemacht werden, aber
daran ist festzuhalten, daß eben wegen den mit der Einführung
neuer Betriebsmethoden verstärkten Gefahren mit vielen alten

Gewohnheiten radikal gebrochen werden muß. vas Dberbergamt
hat bewußt dsn Weg beschritten, zunächst dsn Unfällen durch
Stein- und Kohlenfall vorbeugende Maßnahmen entgegenzustellen.
Es Zoll in Zukunft betriebsplanmäßig dcr Abbau — die herein»
«ewinnung — dsr Ausbau und der Bsrgeverscitz festgelegt werden.
Zu diesem Zwecke sind dem Bergrevierbeamten bestimmte Richt»
linien an Hand gegeben worden, nach denen systematisch verfahren
wcrdcn soll. Lei steiler Lagerung Hot sich der Schrägbau und
der verhieb von oben nach unten bewährt. Bei schlechtem hangen»
dsn muß die Breite des verhiebabschnittcs und des zwischen Kohlen»
stosz und Sergeversatz offen stehenden Raumes beschränkt merden.
Dasselbe gilt für schwebenden verhieb bei flacher Lagerung.
Nötigenfalls müssen verhieb und Sergeversay so geführt werden,
«atz jeweils nur ein Feld außer dsm im verhieb befindlichen offen
steht, Llindörter dürfcn nicht vom Kohlenstoß her nachgeschosZon
wcrden. Wo sich erfahrungsgemäß Schlagwetter stellen'Können,
ist Schießen unzulässig. Für die Verwendung der Schrämm»
Maschinen sind ebenfalls bestimmte Richtlinien vorgesehen. Oer
Ausbau darf nur cin planmäßiger ssin. einerlei ob es sich um

Ausbau mit Stempeln oder Kopfholz oder um Schalholzzimmcrung
handelt. Er ist von vornherein so stark zu wählen, daß cr auch
für die in dem Flöz erfahrungsgemäß zu erwartende zeitweilige
Verschlechterung dcs Gebirges ausreicht. Es muß im Ermessen
bss GrtsLltesten und des Abtsiltmgsststgers liegen, den Ausbau
bei Eintritt schlechterer Verhältnisse zu verstärken. Eine
Schwächung darf nur von dem Rcvierbcamten erlaubt werden,
vieser muß den Betrieb vorher befahren. Ueber
die Stärke der Stempel. Schalhölzer und Spitzen sowie Abstand
dcr Stempel sind ebenfalls in den Richtlinien porschriften nieder-
gelegt, wo mit Lpitzcn verzogen wird, muß ordnungsmäßig mit
Spitzen nnd verlorenen Stempeln vorgepsändet merden. ver end-
gültige gusbau muß eingebracht werden, sobald der Platz dafür
frei ist. Tb und unter welchen Umständen und vorsichtsmaß»
nahmen holz geraubt werden darf, muß festgelegt werden. Wcitcr
lollsn alle Unfälle durch Stein» und Kohlenfall viel schärfer als
bisher untersucht worden. An Hand eines Fragebogens wird den
Ursachen eines Unglücksfalles bis auf den Erund nachgegangen,
vurch die detaillierte Beantwortung der Fragebogen beabsichtigt
man zu erreichen, daß Unfälle mchr als bisbcr Essprächsstosf der
Aufsichtspersonen wcrdcn. was wieder eine schärfere Kontrolle an
Yand der vorgeschriebenen vsrbütungsmaKnahmen im Gefolge hat.
Eerade für die vetricbsräte bietet'sich bier ein dankbares Be-

tätigungsseld Sie sollen sich die erlassenen Richtlinien verschossen,
damit sis in der Lage sind, auch ihrerseits dcn Gefahrenquellen
nachzugehen und dadurch mit dazu beitragen, dsn hohen Stand
der llnsallzisfern herabzudrücken
In eingehender Debatte nahmen die Gcsnmtbetricbsratsmit»

gliedsr zu dem instruktiven vortrag Stellung und brachten gegen»
Zeitig ihre praktischen Erfahrungen und Beobachtungen zur
Kenntnis.

Eingriffe auf den Sieben-Uhr-TadenZchlutz.
Der preußische Landtag Hot bei Beratung des Haushalts

der landwirtschaftlichen Verwaltung folgenden Antrag der Deutsch»
nationalen OolKspartei angenommen:

„von dsn landwirtschaftlichen Arbeitnehmern und der bäuer»

lichen Bevölkerung werden in dsn landwirtschaftlichen Haupt»
arbeitszeiten der Sie^en-Uhr-Ladcnschlutz und die völlige Ee»

schäftsschließung an den Sonntagen auf das unangenehmste
empfunden. Berechtigte Beschwerden liegen aus allen Teilen

Preußens vor. Eine bedenkliche Zunahme des Hausiererunwesens
und der Uebertretungen der diesbezüglichen Polizeiverordnungen
sind die ganz natürliche Folge.
vcr Landtag wolle daher beschließen, das Staatsministerium

zu ersuchen, auf die Reichsregierung dahin einzuwirken, daß bet
der bevorstehenden Regelung des Arbeitszeitgcsctzss auch die

Frage der Gfsenhaltung der Ladengeschäfte in dcn ländlichen
Bezirken eine den Wünschen der ländlichen Bevölkerung ent».

sprechende Lösung findet."
Vie Oeutschnationalcn enthüllen hier wieder einmal ihre Snge»

stelltenfeindlichkeit. ver Vorgang ist ein Klarmruf für die Kn»

gestellten: er zeigt, welche Tefahren dem Sieben-Uhr-Ladenschlusz
drohen. Bekanntlich sieht dcr Regierungsentwurf zum Arbeit?»

Zchutzgefetz für Gemeinden bis zu 2000 Einwohnern die Einsüh»
rung des Scht-Uhr-Ladenschlusses an 100 Tagen vor. Das genügt
den Oeutschnationalen offensichtlich nicht, denn bci Stellung ihres
Antrage? waren ihnen die Absichten der Reichsregierung bereits

seit Monaten bekannt. Oie Unternehmer rüsten mit Unterstützung
der reaktionären politischen Parteien zum Kampfe gegen den

Sieben-Uhr-Ladenschluß. Die Angestcllten müsscn sich dcshalb im

ZdA. zusammenschließen, um diese Angriffe abzuwehren und um

ihrerseits den Kampf für den Sechs-Uhr-Ladenschluß aufzunehmen.

Oer Schiedsspruch. In der Tarifstreitigkeit im versicherungs»
gemcrbs zwischen dem Arbeitgebcrvcrband deutscher Versicherung?»
Unternehmungen und dem Zentralvcrband der Angestellten, dem
Gdg. und Gcdag, fälltc die vom hsrrn Reichsarbeitsminister unter

Vorsitz von Herrn Reichswirtschäftsgerichtsrat vr. Königsberger
eingesetzte SchlichtungsKammcr am 2. April 1927 folgenden
Schiedsspruch:

I. Oer Teil I, Allgemeine Bestimmungen, des Rcichstarif-<
Vertrages 1926 behält nebst dcn zugehörigen Anhängen und prot.
Ergänzungen Geltung mit der Maßgabe, daß
1. in § IS Ziffer 2 die Worte „bis zum ZI. MLrz 1927" ersetzt

werden d^rch die Worte „bis zum ZI. März 1928". und in

§ IS Ziffer Z die Worte „zum Z0. Iuni I9ZS" ersetzt wcrden

durch die Worte „zum ZI. März 192S",
2. die prot. Ergänzung zu s 10 I folgcndcn ncucn Absatz I crhölt:

„Lehrvcrträge find schriftlich abzuschließen. In die Lehr»
vertrage ist eine Bestimmung aufzunehmen, wonach dsr Lehr»
hcrr dcm gcsctzlichcn vsrtrctcr des Lehrlings oder diesem selbst
auf Verlangen spätestens Z Monate vor dcm Zeitpunkt, zu

welchem das Lchrverhältni? nach dem Lchrvertrage endet,
Mittcilung darüber zu machcn hat, ob der Lchrling mit dem

Abschluß eines KiiZtellungsreriräges nach beendeter Lehrzeit
rechnen Kann."

Z. in der prot. Ergänzung zu Z 16 Ziffer I die Worte „ZI. De»

zcmbcr IS2S" ersetzt werden durch die Worte ..ZI. März 1927."

II. vie Sätze dcs Tcil II. Geldliche Leistungen, werden für die

Sonderklasse wie folgt erhöht:
1. Für Lehrlinge. Iugcndliche bis zum vollendeten 17. Lebens»

jähre, Angcstcllte bis ziim vollendeten 20. Lebensjahre, Ziffer
Za u. ZK. und Angestellte vom vollendeten 20. Lcbcnsiabre an,

TarisKlasse IV und TarifKlcisss lll. um 8'4 v. h, (achteinhalb
vom hundert), abgcrundct jcwcils auf volle 10 pfcnnig. und

zwar bei Beträgen bis zu S Pfennig einschließlich nach untcn.
bei mchr als S Pfennig nach oben,

2. für Angcstclltc bis zum vollen.dsten 20. Lebensjahr. Ziffer
und Angcstelltc vom vollendeten 20. Lebensjahr an, Tarif»
Klasse II und TarisKlasse l. um 7'? v, y. (siebeneinhalb vom

hundert), abgerundet jcwcils auf volle 10 Pfennig, und zwar
bei Beträgen' bis zu S Pfennig einschließlich nach untcn. dei

mchr als S Pfennig nach oben,
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Z. die Abteilungsleiter-. Haushalts- und Kindsrzulagen auf Zol-

gende Sätze:
Abteilungsleiter- stellvertr. Sbteilungs»

zulage leiterzulage

TarisKlasse III . . . 10— MK. S,— MK.

TarisKlasse II ... 12.S0 MK 6^5 MK.

TarisKlasse I ... IS.- MK. 7.S0 MK.

Haushaltszulage IS— MK.

Kinderzulage I7.S0 MK.

t>. die Spescnvergütungen auf solgende Sätze:

s) Platzspesen
Sonderklasse: in anderen Plätzen:

4,S0 MK. s^0 MK.

b) Reisen nach außerhalb
Sonderklasse: übriges Deutschland:

TarisKlasse III ... 12,— MK. 10,80 MK.

TarisKlasse II ...
IS— MK. 1Z,S0 MK.

TariZKlasse I ... 18,— Md. IS.S0 MK.

Fußmarsch 0,09 MK.

Mit diesen Sätzen.sind ab I. April 1927 oder später eintretende

Mietpreiserhöhungen bis zu insgesamt 20 v. y.. mitabgegolten.

vcr Schlichter schlägt dem Arbeitgebcrverband deutscher

versicherungsunternehmungen vor, im Hinblick auf dcn Beschluß

seiner Hauptversammlung vom I vezember 1926 seinen Mit-

gliedern zu empfehlen, den Angestellten am IS. vezember 1927

ein halbes Monatseinkommen einschließlich der Haushalts- und .

Kinderznlage als Sonderzahlung zu geroährcn. vis Sonder-

Zahlung gilt sür 1927. Um Verlauf dieses Jahres neueintretende

und ausscheidende Angestellte erhalten die Zahlung im Verhältnis
der zurückgelegten Dienstzeit, und zroar ausscheidende Angestellte
bereits am Tage ihrcs Ausscheidens.

L. ver Schlichter empfiehlt im Interesse der Wiederherstellung
dss Arbeitsfriedens im Eerosrbe, die bisher bestandene Tarif-

gemeinschaft mit dem AVO. rvisder aufzunchmcn und zu dicscm
Zrocck unter Zuziehung des Arbeitgeberverbnndes auf der einen

und sämtlicher an der bisherigen 'Tarifgemrinschast bsteiligten

Angestelltenverbände auf der anderen Seite unverzüglich in ver-

Handlungen über folgende Punkte eingetreten:

s) Teil l: Allgemeine Bestimmungen des Reichstarifvertrages
1926 ist rois folgt abzuändern:

1. 8 4 Ziffer ?: hinterläßt ein Angestellter eine Witwe oder

Rinder .
., so sind diesen Hinterbliebenen die bishcrigcn Bc-

zügs des Verstorbenen für den Sterbemonat und zwei weitere

Kalendermonate, mindestens iedoch für drei Monate, gerechnet
vom Sterbetage an, fortzuzahlen.

2. § IZ: Abweichungen von . . unzulässig. Bsi mindcrsr Ar-

beitssnhigkeit eines Angestcllten Kann jedoch, und zwar nur

auf dem Gebiet der Bezahlung, zuungunsten dieses Ange-

stellten eine Abweichung von diesem Torisvsrtrag vcrsinbart

werden. Oie Vereinbarung hat zwischcn dem Arbeitgeber und

der gesetzlichen Vertretung dcr Angestellten im Betriebe zu

erfolgen von eincr derartigen Vereinbarung .... ge-

Kommcn ist
8 IZ Zifscr 2I> fällt fort.

5. Z 14 Ziffer-Z fällt fort,
s 14 Ziffer 4 mird Z.

ß 14 Ziffer S erhält solgende Fassung als ncuc Zisscr 4:

vie Geschäftsordnungen des Tarifamtes und der Schlich-
tungskommission ....

F 14 erhält folgende neue Ziffer S: Oie im Tarifvertrag

vorgesehenen tariflichen Schlichtungsinstanzcn treten auf An-

trag einer oder mehrerer am Tarifvertrag beteiligter Orga»

nisation.cn zusammen. Oie angerufene Instanz entscheidet
auch über ihre Zuständigkeit.

d) Teil II: Geldliche Leistungen ist wie solgt abzuändern:
Zu ^ 1 Lehrlinge:

im ersten Lehrjahr 27,— RM.

im zweiten Lshrjo.hr ZS — RM.

im dritten Lehrjahr 44,— RM,

Ziffer 2: Iugendliche bis IS, Lebensjahr 27 — RM.

bis IS.
,.

ZS — KM.

bis 17. „
44 — RM.

c) Anhang z zu Teil I.

ß 4 Absatz I erhält folgenden Wortlaut: vic Sitzungen des

Tarisamtcs sinken in Serlin statt. Vie Beisitzer . ge-
laden.

cl) Anhang 4 zu Tsil I fällt fort, dafür erhält Anhang S zu
Tcil l dis Bezeichnung Anhcmg 4 zu Teil I.

e) protokollarische Ergänzungen.
Zu « Z Zifscr Za und >> tritt folgender Absatz Z: Bei Stcno-

tvpistcn und Stenotvpistnincn Kommt eine Ausbildung nicht
in Frage
TrKlärüngssrist 9. April 1927.

Or. Königsberger.

protokollnot'z. „ver Srbcitgcbervcrband erklärt sicb sür dsn

Fall cincr anderweitigen gesetzlichen Regelung dsr Arbeitszeit
und des Kündigungsschutzes bereit, unverzüglich Verhandlungen

mit den am Tarifverträge beteiligten Angestelltenverbänden über

eine Aenderung der in Betracht Kommenden Tarifvertrags-
bestimmungen aufzunehmen."

vurch diesen Schiedsspruch wird dem Arbeitgeberverband nnd

dem AVV. bestätigt, daß eine wirkliche Abgeltung der glänzenden

Wirtschaftslage des verstcherungsgewerbes für die Angestellten
durch die Vereinbarung vom 9. März 1927 nicht erfolgt ist,
Oer Schlichter empfiehlt deshalb dem Arbeitgeberverband un-

verzllglich in Oerhandjungen niit den Angestslltonverbänden
wegen Verbesserung verschiedener Bestimmungen des Reichstarif»
Vertrages einzutreten.

Insofern bedeutet der Schiedsspruch mit der Empfehlung des

Schlichters einen Trfolg, und zwar:

Gegenüber dem Arbeitgeberverband, als der Schlichter offen
ausspricht, daß die Kvv.-Vereinbarung vom 9. März ungenügend
ist. Ocnn wie die Empfehlung des Schlichters beweist, hält er die

Aenderung verschiedener Sestimmungen dcs Manteltarifvertrao.es
zugunsten der Angestellten fiir notwendig. Insbesondere bestätigt
er, daß die Bezüge dcr Lehrlinge und Iügcndlichen nnch der Ocr»

einbarung vom 9. März 1927 zu niedrig sind und erhöht werden

müssen.
Gegenüber dem AVV., als dessen Absicht vereitelt worden ist,

den ZdA. tarislos zu machen.
In einem Rundschreiben des AVV. — Ortsgruppe München —

vom I I. März 1927 heißt es:

„Vcr Tarifvertrag ist nur gültig zwischen dem KVV. und dem

Arbeitgeberverband. Wer daher nicht dem AVV. angehört oder

nicht sofort ihm bcitritt, hnt Kein Anrecht auf scine Lei»

stungen!"
Weil der AVV wußte, daß durch ein Schlichtungsverfahren

diese für ihn unangenehmen Feststellungen getroffen wcrden

mußten, ließ er nichts unversucht, Arm in Arm mit dem Arbeit»

geberverband das Schlichtungsverfahren zu verhindern. Seide

richteten langatmige Eingaben an das Reichsarbeitsministerium,
um zu bcwsissn, daß das Schlichtungsverfahren ungefetzlich sei.
Roch bei Beginn der Lchlichtungsverhandlungen am I. April
legte Herr Or. Oonner namens des Arbeitgebcrverbandes wieder»

um Verwahrung gcgen die Vurchführung dcs Schlichtunysver»
fghrens ein hierbei verlas Hcrr Or. Oonner unkluoerroeife cin

Schreiben des Herrn Rsichsarbsitsministers an den Arbeitgeber»
verband, worin der Rsichsarbcitsministcr zum gusdruck bringt,
daß es nicht im Sinne der Schlichtungsordnung läge, die drei bis»

hsr am Tarifvertrag bsteiligtsn DswerKZchasten von einem neuen

Tarifvertrag auszuschließen.
Oeutlicher Konnte dic Antwort nicht sein! Auch der AVV. hat

am 29, März 1927 an den Herrn Rcichsarbeitsminister ein Schrei-
bsn gerichtet, in dcm er zum Auedruck bringt, daß das von dcn

drei EewerKschaften eingeleitete Schlichtungsverfahren nur cine

formclle Bedeutung haben Könne. Hiermit wollte also der AVV.

einen besseren Tarifvertrag verhindern. In dcm Schreiben heißt
es weiter: „venn ein etwa zustandcgckommener Schiedsspruch
Kann unter diescn gegebenen Verhältnissen niemals als verbind»

lich erklärt werden." Dasselbe führte auch Herr Dr. vonncr bei

den Verhandlungen aus. Man sieht also: Arbeitgeberverband
und AVV. spieltcn sich zum Schadcn dcr Angestelltcu vortrefflich
die Karten zu. Dennoch vcrmochtcn bcide nicht das Schlichtungs-
verfahren zu verhindern.

ver nene Kelchstar!fv"rtrag. Der am 2, April von der Schlich-
tung?Kammer untcr Vorsitz des hsrrn lieichsmirtschnftsgcrichtsrnts
Dr. Königsbcrgcr gefällte Schiedsspruch in der TarifstreitigKcit
zwischen dcm Arbcitgebcrvsrband deutscher Oersicherungsuntcr»
nehmungcn, dcni Zcntrnlvcrbnnd dsr Angestellten »nd dcn Ee»

werkschäftsbünden, ist von sämtlichen am Streitverfahren be-

teiligtsn Parteien angsnommsn. Oam.it ist ein neuer Reichstarif-
vertrag siir das Iahr 1927 zustande gekommen.
Wir wollen hier nochmals feststellen, um was es bci diesem

Schlichlungsversahren ging.
Oer „Allgemeine verband der versichcrungsangcstcllten", der

zahlenmäßig nur eine Minderheit der organisierten versicherungs-

angestellten vertritt, trifft hinter dein Rückcn des ZdA. am 9. März
mit dcm Arbcitgcbsruerband dcntschcr vcrsicherungsnntern^h-
inungcn eine Vereinbarung, die nach dem Willen bcidcr die Grund-

lngc dss Arbeitsvsrtrnges der Osrsicherunasanycstellten sein soll.
Zu diesem Zweckt bcantraaten Arbeitgcbcrnerband nnd AVV. ge»

meinsnm die Allgeineinverbindlichordlärung ihres Schcintarifvcr-
tragcs.

Vor ZdA. leitete daraufhin gegen den grbeitgcbervcrbnnd,

nachdcm dicscr paricivcrhandlungcn über einen neuen Roichstarif»

vcrtrag mit dsm Zd!Z, und dsn bcidsn GswcrKschastsbündcn ab»

lehnte, ein Schlichtungsverfahren bcim üelchsorhsitsministcrium
ein. Der Arbeitgeberverband und dcr ADV. bckömpftcn dnranshin

gemeinsam, zum Schaden der versieh er unysange»

stellten. die vurchführung dieses vom ZdA bcantrnotcn Schlich»

tuno'Jsrsahrens. Trotzdcm wird dos Schlicktunasverfahrcn durch-

geführt. Oer ZdK. bekommt Recht. Dnbci wird amtlich fest»

gestollt und vom Herrn R"ich^o'-''sitsministcr in einem Schreiben
an dcn klrbsitacbcrvsrband bcstätint.

„daß es nicht im Sinne der Schlichtungsvcrordnung läge, die
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drei bisher an dem Tarifvertrag beteiligten EewerKschaften aus

einem neuen Tarifvertrag auszuschließen.«
Dies war die erste moralische Niederlage fiir den Arbeitgeber-

verband und'den Üvv.

vurch das Schlichtungsverfahren wurde weiter festgestellt, daß
die Vereinbarung des AVV. vom 9. März materiell ungenügend

ist und der Schlichter die Aenderung verschiedener Bestimmungen
des Manteltarifvertrages zugunsten der Sngestellten für notwendig
hält. Insbesondere hält der Schlichter die durch den Svv. am

9. März festgesetzten Bezüge der Lehrlinge und Jugendlichen für zu

niedrig. Schließlich sieht der Schlichter auch die Gehaltserhöhung

für die Angestellten auf Erund dsr AVO.-Vereinbarungen vom

9. März als unzureichend an, denn er schlägt dem Arbeitgeber-
verband vor, den Mitgliedsgesellschaften zu empfehlen, ein halbes
Monatseinkommen am Jahresschluß als Sonderzahlung den Sn-

gestellten zu gewähren.
, Viese Feststellungen des Schlichters bedeuten die zweite moralische
Niederlage des Arbeitgeberverbandes und des KVV,

vurch das Schlichtungsverfahren ist bewiesen worden, daß, wenn

der KVV. nicht seine die Angestellten wirtschaftlich so stark schii-
digcnde Handlung am 9. März begangen hätte, ein neuer Reichs-
tarifvertrag weit günstiger gestaltet werden Konnte, vem AVV.

ging es bei seinem Sonderabkommen nicht darum, den Interessen
der Angestellten zu dienen, sondern seine Absicht war, den ZdA.

für alle Zukunft tariflos zu machen. Tr schreibt in seiner Zeit-

zchrist Nr. 6 folgendes:
„Oie Unterschrift dss handlungsgehilfcnverbandes wird nicht

wieder unter den eigentlichen Neichstarisvertrag Kommen, der

für die Mehrheit der Oersicherungsangestellten gilt."
Wir möchten bezweifeln, ob diefe Absicht auch bei dem Arbeit-

gebsroerband bestanden hat Oenn jetzt zeigt sich, nachdem das

Schlichtungsverfahren durchgeführt ist. daß der Arl^itgebervsrlmnd
seinen Günstling, den KVV., fallen läßt und den Schiedsspruch dsr

SchlichtungsKcimmer vom 2. Kpril annimmt: wodurch dieser
Schiedsspruch als der Neichstarifvertrag für die versicherungs-
angestellten erklärt wird. Eine vermessenheit des KVV., der sich
in dem Elauben wiegte, seine dem Krbeitgeberverband bewiesene
Freundschaft würde dauernd geachtet werden, vie Eegsnlicds des

Krbsitgeberverbandes währte nur vom 9, März bis zum 6. Kpril.
Kn diesem Tage ließ dsr Arbeitgeberverband alle Sympathien für
dcn AVV. fallen, im Interesse des Arbeitsfriedens im Versiche-
rungsgewerbe. vor Arbeitgeberverband hat eben einsehen müssen,
daß ohnc den ZdA. Tarifvertragspolitik fiir das versicherungs-
gewerbe nicht zu treiben ist. vem AVV, gegenüber handelt der

Arbeitgeberverband aber nach dem alten Sprichwort: „ver Mohr
hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr Kann gehen."

5 ^vs ven sLlxossensctt^rvelXl *

vie weiblichen Snaeftellten in den Konsumqenossenschaften. ver
Anteil der Frauenarbeit in dem Kaufmännischen Berufe ist ein

sehr erheblicher geworden und noch ständig im Wachsen beoriffen.
Oie großbetriebliche Entwicklung im Handelsgewerbe, verbunden
mit der weitgehenden Arbeitsteilung, hat die Zunahme der Frauen-

arbeit sehr begünstigt, hat die Maschine in der Industrie erst zur

Einstellung von weiblichen Arbeitskräften geführt, so waren auch
die Schreibmaschine und neuerdings andere öureaumaschinen be-

rufen, den Mädchen den Eintritt in die Kontore wesentlich zu
erleichtern. Im verkauf war die Gehilfin schon vorhcr in großem
Umfange anzutreffen.
An dcr in den deutschen Konsumgenossenschaften geleisteten be-

ruslichon Arbeit hat die weibliche Arbeitskraft ebenfalls einen

erheblichen Anteil. Im Jahre I90Z wurden in den dcm Zentral-

verband deutscher Konsumvereine angeschlossenen Genossenschaften
bereits ZZ08 weibliche Personen in der EUterverteilunq und Z0I in
der Eiiterherstellung beschäftigt, vie Konsumvereine sind gewaltig
erstarkt. Dementsprechend hat die Zahl der darin beschäftigten
Personen zugenommen. Im Geschäftsjahr 192S wer der Stand der

beschcistigten personcn der folgende:
in dsr Eüterverteilung . . . IZ573 männl.

und . . . 19 241 weibl. insges, Z28I9

in der GUtcrhersiellung . . . 7 86Z männl.

und , . . 2911 weibl. insgcs. 10 774

Gesamtsumme 45S9Z

davon 22 1S2 weibl,

von den 19 241 wciblichcn Beschäftigten in der Wgrcnvertcilung
stellen die Kontoristinnen und Verkäuferinnen den Hauptanteil und
bilden schon der Zahl nach cinen wichtigen Faktor in der ver-
wnltungstätigkeit und Geschäftsabwicklung dcr Genosscnschastcn.
Oie Verkäuferinnen stehen im unmittelbaren Verkehr mit den Mit-
gliedern der Konsumvereine und Können durch aufmerksame uud

fachgemäße Bedienung viel dazu beitragen, daß der TinKnuf in dcr

Verkaufsstelle gern geschieht. Kuch den Lagerhalter Kann die

OcrKäuserin in feiner verantwortlichen TätigKcit wesentlich unter-

stützen.
In der sozialen Bewegung der Genossensckzaftsnngcstelltcn bilden

die Weiblichen Angestellten der Genossenschaft cin wichtiges Glied.

vie männlichen und weiblichen Eenossenschastsangestellten gehören
fast restlos dem Zentralverband der Angestellten an und sind da-

durch gewöhnt, gemeinsam ihre Interessen zu vertreten. Ghne
Unterstützung der Frauen Können die Männer, ober auch umgekehrt
ohne Unterstützung der Männer Könncn die Frauen die soziale
Bewegung nicht vorwärts treiben. An der Vertretung der In-

teressen der EenosZenschllst?an«steIltcn und der Erfüllung der Auf-
gaben, die sich der Zentralverband der Angestellten gestellt hat,
wirken schon seit jeher die Kolleginnen mit. Oie Mitarbeit der

weiblichen Mitglieder muß zunächst in al'en Gliederungen der

Fachgruppe zum Ausdruck Kommen. Einige Kolleginnen gehören
dem Neichsscch?usschuß dcr GcncZsenschaftsana.estellten an, in den

Taufachaüsschüs'en und dcn örtlichen Taufachgruppenleitungen sind
die weiblichen Mitglieder auch vertreten.

Außer der Mitarbeit in der Fachgruppe ist erforderlich, daß
die Kolleginnen mit den Kollegen Schulter an Schulter auch in

der Eesamtbswegung und Eesamtorganisation tätig sind: denn die

Bestrebungen, die soziale und materielle Lage immer wieder zu

verbessern, sind nicht nur Bestrebungen der Angestellten in den

Genossenschaften, sondern auch der Angestcllten in den privat-
Kapitalistischen Betrieben. Bleiben die letzteren in der Gestaltung
der Arbcits- und Gshaltsbcdingungsn zurück, müsscn für sie un-

günstigere Tarifverträge und Gehaltstarife abgeschlossen werden,
dann ist die Durchsetzung besserer Arbeits- und Gehaltshedingungcn
für die Eenosscnschaftsangcstcllten schwieriger.
Für die Konsumgenossenschaften ergeben sich aus dcr Bcschäfti-

gung der weiblichen Arbeitnehmer genossenschaftliche Aufgaben.
Oie Konsumvereine wenden sich ganz besonders an die Frauen,
damit möglichst der gesamte Bsdars iu dsn Konsumgenossenschaften
gedeckt wird, und dabei die in den genossenschaftlichen Bctricbcn

hcrgcstcllten Waren bevorzugt werdcn Nur dadurch Kann die

genossenschaftliche Eigenproduktion erweitert und der privat-
Kapitalistischen Produktion der Boden entzogen werdcn. Oie

Konsumgenossenschasten brauchen treue Anhänger der genossen-
schaftlichen Idee und eifrige Werber fiir sie. Oen weiblichen An-

gestellten muß außer Kaufmännischem auch genossenschaftliches
Wissen vermittelt werdcn. Des ideellen Wertes der Genossenschaft?»
bewegung müssen sich alls Eenossenschaftsangestellten bewußt sein,
dann sind ncue Sahnbrecher für die Eemeinwirtschaft gewonnen.

SezirKsKonferenz in Löbau i. Sa. Oie Eencssenschastsangestcllten
der Gberl>usitz tagten am 27. März 1927 in Löbau. Kollegs
Treibig, Zittau, erstattete den Bericht über die EaufachKonferenz
der sächsischen Tenosienschaftsangestellten und wandte sich gcgen die

Bezahlung nur nach Umsatzprozenten, die Beseitigung der pro-

zentuolen ManKovcrgütung und trat für eine angemessene Negs»
lung der Umsatzgrenze pro Verkaufskraft ein. In der Aussprache
wurde besonders die Arbeits- und Eeschäftszeit erörtert und auf
die Einhaltung dcr tarifvcrtraglichen und gesetzlichen Sestimmungen
hingewiesen, ver BczirKsleitcr, Kollege Nudolph, berichtete über

eingeleitete Gehaltsbewegungen, die in einigen EenoZssnsckmften
bereits zum Abschluß ncucr Vereinbarungen mit böhcren Gehältern

geführt habcn, vie SezirKsgruppenleitung bshält ihren Sitz in

Zittau und wurde in ihrcr bisherigen Besetzung bestätigt. Als

Mitglieder des Gaufachaüsschusses wurde Kollege Treibig wicder-

gewählt und Kollege Josua, Zittau, als Ersatzmann. Alsdann fand
eine Aussprache über die Ucklame der Genossenschaften, ihrc Zweck»

Mäßigkeit und Wirksamkeit statt, vie Konferenz verlief in jeder
Beziehung anregend.

Eine empsindliche Niederlage des Sundes in seiner Hochburg
Leipzig. Was es mit dsm „Sterben des ZdK." und dcm dauernden

Anwachsen des Sundes in Wirklichkeit auf sich hat, zeigen mit

aller OeutlichKeit die lctztcn Vorgänge in Leipzig, dcr hoch»
bürg und Wiege des Sundes. Oort fanden am 17. März
die Wahlen zum Angestellten- und Betriebsrat statt, von den

4S9 abgcgebcncn Stimmen Konnte dcr ZdK. 201 auf sich ver»

einigen^ währcnd dcr Bund 2S1 Stimmcn crhiclt, 7 Stimmen

warcn ungültig. Im vergangencn Jahre lauteten die Zahlen:
IZS ZdK, 297 Bund, vas bedeutet für'den ZdK. einen St im»

menzuwachs von fast 50 proz. und fiir den Sund einen

öcmentsprechenden Verlust. Oabei ist hervorzuheben, daß die im

ZdK. organisierten Knnestclltcn cine Minderheit darstellen, denn

von ctwn 470 Angcstcllten gehören 121 dem ZdA. (1926 — 96),
die übrigen dcm Sunde an. Vis vsrteilung dcr Sitze im Kn»

gcstclltcnrllt ist nunmchr Z (ZdA.) zu S (Sund). 1926 war das

Verhältnis 2 zu 6. Ocr ZdA. Konnte also eincn weiteren Sitz
erringen.
Aus dem ständigen Anwachsen der für dcn ZdK. abgsgsbencn

Stimmcn und dcr ununtcrbrochcncn Mitqlicdcrzuno.hmc gcht
mit aller OeutlichKeit hcrvor, daß dis Angcstcllten erkennen, daß
die Politik dcs Bundes — das Strcbcn nach cinem lscrcn

öeamtcntiicl — zu nichts führt, höchstens verderblich wirkt, und

daß der ZdA. dis Groanisation Ut, dic eincn entschlossenen Kampf
um die wirtschastlichc Besserstellung der Angsstcllteii, ins-

bcsondcrc dcr unteren Eruppcn, sührt. Mau. vergleiche damit die
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„geistreichen Auslassungen" des Herrn Ebert aus Starnbern, der

folgendes schrieb: „Der Mitgliederbestand des ZdA. sinkt immer

mehr und mehr, und deshalb greift er zu halb aus Verzweiflung,
halb aus mcrchtpolitischer Brutalität geborenen Mitteln, um di«

kassenangestellten zu sich zu zwingen."
Ivo und wie in Wirklichkeit Terror ausgeübt wird, geht aus

folgender Episode hervor:
Am 21. März 1927, wenige Tage nach der für sie unglücklichen

Wahl, hielt die Leipziger Ortsgruppe dcs Bundes ihre Monats-

Versammlung ab. Iin dicscr Versammlung wurde neben anderen

Punkten insbesondere das so blamable Wahlergebnis diskutiert,

vie Auseinandersetzungen und gegenseitigen vorwürfe hielten
auch noch nach dcr Versammlung än und führten zu folgendem
Vorfall, der so recht den sittlichen Tiefstand mancher „Bundes-
führer" zeigt. Oas Sundesvorstandsmitglied Paul Hochmuth
wußte sich gegenüber den vorwürfen der anderen Bundeskollegen
nicht anders zu helfen, als daß er den Kollegen Rahmig, dcr fich
mit ihm auf dcm Nachhausewege befand, ins Desicht schlug. Oas

also sind die Mittcl des Bundes, um unzufriedene Kollegen zum

Schweigen zu bringcn.
Oer Miiglicderschwund und dns Wahlergebnis ist den hiesigen

„Führern" bereits so auf die Nerven gefallen, daß sie die im

Bunde Organisierten einzeln ausforschen, für welche Liste sic ge-

stimmt haben, und sich dabei gegenseitig Sucht nach Beförderungen
und die sich daraus ergebende Vernachlässigung dcr Intcressen
der übrigen Kollegen vorwerfen, viese Auseinandersetzungen
und gegenseitigen Beschuldigungen werden dazu beitragen, das;
auch die noch im Sunde verbliebenen Kollegen den letzten Schritt
tun und sich dem ZdA. anschließen.

Der ZdA marschiert, vis bis jetzt vorliegenden Ergebnisse
iiber die Wahlen dcr Setriedsräte weisen einen bemerkenswerten

Fortschritt unseres Verbandes auf. Erfreulich ist besonders, daß
unser verband in den Hochburgen der gegnerischen verbände
einen Zuwachs an Stimmen, meist auch an Sitzen, erreicht hat.
So hat unser verband bei der Wahl des Angestelltcnrates bei der

Allgem. GKK. vüsseldorf cinen Sitz im Kampfs gegen die

christlich-nationale Liste erobert. Oer Angestclltenrat setzt sich
jetzt aus Z Zentralverbändler» und I Ebristlich-nntion^len zu-

sammcn. Sei der Allgem. GKK. Bezirk Eera lM unser Oer-
band gegenüber dsm Vorjahrs 8 Stimmen und I Sitz im Betriebs-
rot gewonnen, den der Bund deutscher Krankenkassenbeamten und

Angestellten verlor. In Dresden (Allgem. GKK.) verlor der
Bund deutscher KranKenKasssnbeamten gegenüber IS26 lZ proz.
der Stimmen und einen Sitz im Betriebsrat. Bei der Allgem. GKK.
Ludwigshafen a. Rh. setzt sich der Betriebsrat nur aus

Mitgliedern dcs Zentralverbandes der Angestcllten zusammen.
Lei der IZ u h r K n a p p s ch a f t verlor der E. A. einen Sitz im
Setricbsrat an den Zentralverband.

Left dis Fortöildungsschriften dcs Verbandes. Zur Förderung
der fachlichen Fortbildung hat die Reichsfachgruppe eine Anzahl
von Schriften oorbersitet. Namhafte Praktiker und Theoretiker
dcr Sozialversicherung geben darin leichtverständliche und syste-
malische Einführungen in alle Grundfragen des KranKenversiche-
rungswcsens. vie Reihe der Fortbildungsschriften beginnt mit

folgenden Arbcitcn:

„Vis Entwicklung der KranKenusrsichsrung in Oeutschland." von
Julius Tohn, Verwaltungsdirektor dcr Allgemeinen Orts-

Krankenkasse der Stadt Berlin,

„vis Versicherungspflicht in der Krankenversicherung." von
R, Eruber, Verwaltungsdirektor der Allgemeinen Orts-
Krankenkasse für den Verwaltungsbezirk XI der Stadt Serlin

zu Berlin-Schönebsrg
„vie Leistungen der Krankenkassen." von Julius Tohn.
«vie deutsche Sozialversicherung und Fürsorge." von Thristian
KraiKer, Mannheim,

Icder vorwärtsstrebende Kassenangestollte sollte diese Schriften
durcharbeiten, gleichviel ob er vor einer Prüfung steht oder nicht.
Zur wcitersn Förderung des öildunaswesens gibt der verband
besondere „Mitteilungen für die Aus- und Fortbil-
dung der KranKenKassenange st eilten" beraus, die
übsr alle in dieses Eebiet fallenden wichtigen Ereignisse berichten
und jedem an feiner Fortbildung arbeitenden Kollegen wertvolle

Fingerzeige bringen.

Angestellte in Ejgenbstrieb?« und Hilfsarbeiter der Kranken-
Kassen, Ueber diese beiden Eruppsn von Angestellten hat sich der
preußische Minister für OolKsmohlfobrt in einem neueren Erlaß
vom 7. Februar 1927, der in der „volkstümlichen Zsitschrist für
die gesamte Sozialversicherung" Nr, 6 Seite 101 verösfsntlicht ist,
ausgelassen. Onnach unterstehen nur die im „eigentlichen Ver-
waltungsdienst" der Krankenkassen beschäftigten Angestellten der
vienstordnung. Für Hilfsarbeiter gilt icdoch dis vienstordnung
nur, soweit sie es ausdrücklich vorsieht. Im übrwsn unterliegt die
Rcgclung dsr lZrboits- und Eehaltsbedingungen dem freisn Er-
messen dsr Parteien. Für diese «beidsn Gruppen von Angestellten
oeltsn die tnrifvertraglichen Vereinbarungen obne jede Ein-
schräiikung.

Oie Angestellten in der Reichssteuervsrwaltung.
Anläßlich der Lsrarung des Etats dcs

Reichsfinanzministeriums erhielten wir von

dem Abgeordneten Steinkopf (SPD.) nach-
stehende Abhandlung, dis wir unseren Lesern
hiermit zur Kenntnis bringen. Wir bemerken

dabei, daß wir uns mit dem darin zum Aus»
druck gebrachten Standpunkt, datz Angestcllte
iin allgemeinen nur dort beschäftigt werden

sollen, wo es sich um vorübergehende Tätigkeit
handelt oder um Vienstvosten, ine nicht zum
Semntendienst rechnen, nicht restlos einun»
standen erklären Können.

Alle Parteien dss Reichstags vertreten unterschiedslos dsn Stand-
pnnkt, daß dauernde Dicnstpostsn dsr Reichsverwaltungsn, denen

Boamtendicnste obliegen, durch Lcnmte zu besetzen sind. Angestellte
sollcn als« im allgemeinen nur dort beschäftigt w-rdcn, wo es sich
um vorübergehende Tätigkeit oder um Oienstposten handelt, die
nicht zum Seamtendienst rechnen. Diesem Standpunkt w?rden auch
die Angestellten zustimmen Können. Für sie Kommt es nur darauf
an, daß sie nicht abgeschoben oder Übergängen werden, wenn man

glaubt, die von ihncn verwalteten Vienstpostcn mit Bcamtcn be-
sctzcn zu miissen. Sie haben Anspruch darauf, daß sis in das
Seitenverhältnis übcrnommen werden, wenn die von ihnen ver»

walteten Stellen mit Beamten besetzt werden sollen. Vorbedingung
ist lediglich, daß sie eine Reihe von Iahren im öffentlichen Dienst
stehen und sich bewährt herben.
Oarüber, dnß die älteren und bewährten Angestcllten eincn be»

sonderen Schutz gegen Entlassung gcnießsn müssen, besteht bei den
Reichstagspartcicn — wiederum unterschiedslos — Keine Mei»
nungsverschicdcnhsit. Oies wurde schon beim Erlaß dsr unseligen
perZonalobbanocrordnung Zestgestellt. Diese sagt? bck«nntlich:
„Angestellte sind zu entlassen." Ganz ausdrücklich wnrde oder in
dem zuständigen Rsichstagsausschuß damals festgestellt, da?; d'es
nicht zu bedeuten habe: „Alle Angestellten sind zu entlassen." Da
dsr in jener turbulenten Zeit tagende Ksichstagsausschuß aber
lediglich angehört wurde, und die Reichsregierung an seine Ss»
schlösse nicht gebunden war, gelang es nicht, die PKV. entsprechend
zu ändern. Ts blieb nur übrig, sich auf die Zusage der Reichs»
regierung zu verlassen, im Sinns dcs AusschußbcZchlusscs zn vor»

fahren.
Leider ist dies nicht immer und überall geschehen. Zwar war es

dem auf sozialdemokratischsn Antrag gebildeten PAV.-U^öer»
wachungsausschuß in vielen Fällen möglich, helfend und bcstl'rnd
einzugreifen: der Klagen übcr ungerechtfertigten und dem Sinn
der Rcgierungszusgge widorsvrechcnds Abbnufälls blicl,"n o5gr
noch mehr als zuviel, vie weitere Folge war, daß man slch später
im haushaltiingsausschuß auf sozialdemokratische Anregung dahin
einigte, die älteren Angestellten ebenso zu behandeln wi? die Ver»
sorguncsanwärter.
In Verfolg dieses Erundsatzes ist es dann gelungen, dis Ueber»

nähme einer ganzen Reihe von Angestellten in das Beamtenvcr»

hältnis durchzudrücken. Soweit dagegen von öcamtenorgani-»
sationen widerstand geleistet wurde, war dieser nicht gegen die
Tatsache der Uebernahme von Angestellten in das Seamtcnver»
hältnis, sondern dagegen gerichtet, daß die Angestellten dabei not-
wendigerwsiZe nuf Stellsn Kamen, die sonst fiir die Beförderung
von Benmten und Anstellung von außerplanmäßigen Bcamtcn und
Seamtsnanwärtern hätten verwendet werden Können, vieicnigcn,
die bei diesem hin und her den Kürzeren zogen, waren fast immer
die Angestellten vom Reichstag war es dann nicht immer
möglich, vermittelnd in die Exekutive einzugreifen.
Ein Schulbeispiel für einen solchen Vorgang ist die Frage der

Uebernahme von geeigneten Angestellten in dns Seamtcnver-
hältnis bei der Rcichssteusrverwoltung. hier hatte der Reickstag
beim Etat für 1926 nuf eine Anregung seines sogenannten Spar-
ausschusscs hin den Rsichsfinanzminister durch eine Entschließung
ersucht, 200 Angcstcllte als Sccimte planmäßig gnzustellcn. va
bei dsr vurchführuno, dss Etats Im Svoraus'chuß die Personal-
fragen einer ganz eingehenden Prüfung unterzogen werden un«

der Stellenplan genau durchgerechnet wird, wußte man, datz ge»
nügcnd freie Planstellen für die vurchführung der gewünschten
Maßnahme zur verfügring stände».
wie sich nun herausgestellt hat, ist dsr Reichzfinanzminister

dicser Entschließung nur in einem bescheidenen Umfang nach»
gekommen: er hat im Laufs dcs Rechnunns'ahros 1926 anstatt
200 nur Z0 Angestellte in das veamtsnverhöltnis übcrnommen.
Als Grnnd wurde angegeben, dnß nicht genügend freie Stellen

znr Verfügung gestanden hätten.
Natürlich ist dies nicht der wahre Grund. Das Versäumnis ist

vielmehr nuf iens Dings zurückzuführen, dic vorhin erörtert
wurden. Im Kampf um dis Stellen sind die Angestellten unter»

legen. Ob dics notwendig gewesen wäre, dnrf bezweifelt werden,
dcnn tatsächlich waren sogar noch am ZI. März 1926 genügend
sreie Planstellen vorhanden, vns Rsichssinanzministsrium hätte
also die Tntschließung des Reichstags durchsühren Könncn.
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Um einer Wiederholung der Benachteiligung dsr Angestellten
vorzubeugen, rertrat die sozialdemokratisclze ReichstagsfraKtion
bei dsr Etatsberatung für 1927 von vornherein den Standpunkt,
dafz für die Uebernahme anstellungsreifer Angestellten cine Anzahl
neuer Planstellen geschaffen werden müszte. Und zwar verlangte
die Fraktion 170 neue Stellen, um das versprechen von 1926

nachträglich zu erfüllen, und darüber hinaus 200 weitere neue

Stellen, damit auch im Iahre 1927 eine gleiche Anzahl von An-

gestellten, wie sie 1926 hättcn angestellt werden sollcn, zur plan-
mäßigen Anstellung als Beamte gelangt. Nach dsn hierüber
geführten lZeratungen sollten sich diese 270 Stellen nach dem Wunsch
des Reichsfinanzministeriums wie folgt verteilen: 70 Stellen für
Eruppe ^. VII. 150 Stellen für Eruppe ^ VI und ISI Stellen

für Eruppe V.
Vci dicscm Vorschlag wurde also der Fehler vermieden, dasz

über die Besetzung der Stellen zwischen dcn Beamten und An-

gestellten irgendeine Meinungsverschiedenheit entstehen Konnte,

Dicss Stellen sollten lediglich den Angestellten vorbehalten bleiben:
die Beamten hatten mit ihnen nichts zu tun.

Da zunächst vollste Einmütigkeit über die Durchführung dieses
Vorschlages bestand, hätte man annehmen Können, daß ssiner
Festlegung im Haushaltsplan Keine Schwierigkeiten erwachsen
wcrden. Leider Kam es aber anders.

Ini Lause der Beratungen fingen die Regierungsparteien an,

allerlei Schwierigkeiten zu machen Sie behaupteten, dasz es auch
ohne Zusetzung dsr 270 Stellen möglich sei. dis sozialdemokratische
Forderung für die Angestellten zu erfüllen, hinweise auf das

Beispiel von 1926 verfingen nicht. So mutzte die Angelegenheit im

haushalisausschuß ausgetraqen werden.

Bsi der Beratung dss Stellenplans des R?M. in diesem Aus-

schuf; am 50. März betonten die Abgeordneten Schmidt-Stettin
(VNVP.) und Ersing (Ztr.) nochmals ihren ablehnenden Stand-

punKt und begründeten ihn damit, daß sie Keine weitere Oer-

mchrung der planmäßigen Stellen dsr Reichssinanzverwaltung
wünschten. Sie verstanden sich lediglich dazu, von 100 bei der

Zollocrwaltung abgestrichenen freien Stellen der Truppe ^ VII

70 Stellen „den Angestellten und vorgemerkten Rsichswartcstands-
beamten" zuzuweisen und dies in das Oispositiv des Etats hinein-
zuschreiben. Ihr Antrag lautete:

Nr. 1572.' Ersing. Schmidt (Stettin). Oer Ausschuß wolle

beschlicßcn:
ver Reichstag wolle beschließen:
„von den bei Rapitcl 6 Titel I Eruppe /V VII ausgebrachten

12 159 Stellen sür GbcrstcnsrseKretäre und GberzollseKretäre
sollen bis zu- 70 mit Angestellten und vorgemerkten Reichs-
wartestandsbcamten besetzt werden."

Demgegenüber wollte dcr Abg. Steinkopf (2PO.), daß dicse
70 Stellen dsn Angestellten restlos gegeben wcrdcn, weil für die

W'ederanstellung von Wartestandsbeamten dem Reichsfinanzminister
nach der endgültigen Testaltung des Etats für 1927 in dsr

Truppe /V V!i noch genügend anders freie Stellen zur Verfügung
st<hcn. Und zwar belaufen sich diese freien Stellen, die nach dsr

Anstellung dss priisunosiahrganges 1925 übrig bleiben auf 56.

Nebenbei bemerkt: die'Wiederansiellung der Wartestandsbcamten
ist durch den auf sozialdemokratischcn Antrag in das Haushalts-
gesetz neu eingeführten § 5^ geregelt, vie Regierung ist danach
gesetzlich gehalten, jede zweite sreiwsrden.de und wieder bcsekbors
Stelle mit eincm geeigneten insbesondere vorgemerkten Wart?-

ftandsbeamten zu besetzen. Oer Abgeordnete Steinkops beantragte
deshalb:

diese 70 Stellen sür anstsllungsreise Angestellte dcr Reichssteucr-
verws'ltunn zur Uebernahme in das Lcamtenverhöltnis bcrcit-

zustellen. IN?. 1575.)
verselbcn Meinung war auch dsr Abg. Vr, Ercmer (OOP.), der

schlicßlich beantragte, in dsm Antrag Nr. 1272 Ersing. Schmidt
(Stettin) die Worte:

„und vorgemerkten Rcichswartcstandsbeamtcn"
zu streichen.

Bei der Abstimmung wurden jedoch die beiden Antrags Steinkops
und Or. Ercmer «bgelchnt. so daß der Antrag Nr. 1572 schließlich
angcncmmen werdcn mußte.
Für bis Truppen .-V Vl und V hatte dcr Abgeordnste Stein-

Konf hinsichtlich der Angestellten beantragt:
Nr. 1576 LteinKopf:
Dsr Ausschuß wol!« boschließen:

„im Rapitcl 6 Titel I' bei dcn Truppen .V Vl und .4, V je
150 Stellen zuzusetzen,"

ferner in vcrbindung mit diesem Antrag über dic Verwendung
dieser Stellen folgende Entschließung:
Nr. 1875, LteinKopf:
ver Ausschuß wolle bcschlicßcn:
„die Roichsrcgierung zn ersuchen, für anslellungsreifs Angestellte
dsr Reichsstcücrvcrwaltung zur Uebernahme in das Beamten-

Verhältnis
70 Stellen der Eruppe ^ VII (s. oben, ver Verf.).
150 Stellen dcr Truppe VI und
150 Stellen der Eruppe V

bereitzustellen.

Nach eingehender Debatte, in der die Regierungsparteien, ad-

gesehen uon oer Deutschen volkspariei, uno die wirtschaftlich«
Vereinigung ihren abrennenden drandpunkt be.bshiencn, Kam es

zur Abpimmung. ver Antrag Nr. 1575 wurde, wie bereits er-

wähnt, abgelehnt. Bci der dminiMjcMen Abstimmung über den

Antrag Nr. 1276 LtemKou^MsirW Ueoeir^jchuilg
auger den Gppositioi«Pr?«.V^iii?cDd?r «»i/sch^MvolKspa:lcj auch
die Oeutjchnati0N'llj>Mun>^,as Zentrum sur dcn AnKag. so daß er

mit großer t?timMlmmedrbeit angenommen wurde.

hinterher Zte«eM.llck'ff» Parteien
einem Irrtum MrMWLMck^ »Nr« Pe^'Wernrrn fü» die Ent-

schlieszung Nr. Kä7b S:einKi»s:^; Mn^iiM Sie beanAagten also
eine erneute SUtinunuiig, jUijcht«» gewäluKMirde. Kber

auch diese ern«ut^«Ammung brachte die Kirmch^^z Antrages
Nr. 1576 SteinKop^rn/^5 ocge.n s2 den Kmrag
stimmten d:e Soz«M«oAÄeS,Z tGckmsnMM^emoKraten unö

veutso« volksparteiler!^
Ver haushalisausschuß hatte so mit am 50. März

beschlossen,' in den Gruppen ^ VI und ^ V je
150 Stelten für die Angestellten zuzusetzen.
Nach dem Stimmenverhältnis dieser Abstimmung hätte man nicht

erwarien Könncn, doß der Beschluß im Plenum geändert werden

würde. Iedoch zeigte >ich diese unnuhme als trügerisch.
Gerade als der sozialdemokratische FraKtionsredncr im Plenum

des Reichstags seiner Genugtuung über die Zusetzung dcr

500 Stellen sur die planmäßige Anstellung von Angestellten Aus-

druck gab und den ReichssmanzmiNiper ersuchte, diese ^tciicn auch
umgehend mit Angestellten zu bcjsizsn, verteilten die Oiensr.

folgenosn Antrag:
Nr. 2259. Aendsrungsanträgs zur zweiten Beratung der zweiten

Ergänzung zum Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des

Reichsoaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1927.

Haushalt des Reichsfinanzministeriums — Anlage XV —>

Rap. 6 Uit. I der Fortdauernden Ausgaben,

Ersing und- Genossen. Oer Reichstag wolle beschließen:
1, im Rup. 6 Tit. I der Fortdauernoen Ausgaben zu setzen:

s) Eruppe .^VI 12 215 SteuerscKretöre und Zoli^KretK«,
b) Eruppe ^ V 21 922 Stellsrassistsnien und ZonasZistonte».

2. folgende Entschließung anzunehmen:
die Reichsregierung zu ersuchen, von den bci Rap. 6 Tit. I

Gruppe VI (Steuersetiretöre und Zoiiscdivtöre) und

Gruppe ^ V (Steusrassijtenten und oollassistcntciU möglichst
bis zu je 150, insgesamt 200 mit geeigneten oauerangcstellten
zu besehen.

Berlin, den 21. März 1927.

Ersing. Sudjubn, Vr. Tremer, DSbrich. voms.ch (Dresden). 'Dorsch
(Hessen), Eggers, Or. GcrcKe, Eiese, v. Vr. Rahl.'Leickt. vr. Melden-

Hauer, Or. Schotter («öln). Schmidt (Stettin). Wege.,
ver Antrag bedeutete, daß je 150 Stellen bei deu Gruppen .X. VI

und ^. V wieder gestrichen und daß von den sür dis Beamten bc-

willigten planmäßigen Stellen der Truppen ^ Vl und .V V diesen
je 150 Stellen weggenommen werden sollen, um sie „möglichst bis

zu je ISO... mit geeigneten Vousrangestsliten zu besetzen"', vis
gcsctzlichc Bindung soll» also wieder beseitigt wcrdcn,

Vie Abgeordneten Ersing und Schmidt (Stettin) wolltcn also doch
ihren Willcn zum Schaden der Beamten oder Angcstclltcn durch-
setzen und Herr Or. Tremer von der Deutschen Volkspartei, der im

Haushaltsausschuß sich so tapfer zeigte, war —«mg'csallcii. Ocnn

auch scin Name prangt unter dsm Antrag. Eine Eu't, bis er allein
verantworten mag. Als Begründung ciutzcrtc man, daß dcr hsrr
Reichsfinanzminister die Zusage gegeben Habs, die Entschließung
durchzuführen, und daß cr dis 500 Stellen gär nicht wünsche, vom»

gegenübcr ssi festgestellt, daß dis zuständigen Herren des Reichs-
finanzministeriums sich für die Bewilligung der 500 Stellen im

hnusholtsousschuß besonders bedankten uns rccht froh darllbsr
waren.

Der Antrag wurde dann mit den Stimmen der Rcgisrnngs-
Parteien und dsr Wirtschaftlichen Lcrcinigung gegen die Stimmen
der übrigen Oppositionsparteien angenommen.

Das Ende des Kampfes ist daß olles Zo bleibt wie cs ist.
Oie Regierungsparteien haben die für dis Angcstelltcn bcrcits be-

willigten Stellen dsr Truppen ^. VI und .X V wicdcr gestrichen. An

ihre Stelle soll eine unverbindliche Entschließung treten. Sie bringt
den Angestellten Keine Hilfe und nichts anderes als eine platonische
Liebeserklärung. Denn gerade das, was dcr sozialdemokratische
Vorstoß erreichen wollte, und wodurch die Hilfe Zur dis Angestellten
wirksam geworden wäre, nämlich die Beseitigung des Streites

zwischen den Beamten und Angestellten um die Stellen, ist nicht er-

reicht wordcn. Ia, dieser Streit wird sich nur verschärfen: denn

wenn es 1926 nur möglich gewesen ist, uon dcn verlangten 200 An-

gestellten 20 anzustellen, wie soll es 1927 untcr diesen Umstanden
möglich sein, 570 Angestellte in das Bcamtenrerhöltnis zu über-

nehmen, vie Parteien, die also geglaubt haben, die 500 Stellen

wieder streichen zu müssen, haben sowohl den Bcamtcn als auch dcn

Angestcllten einen sehr schlechten vienst erwiesen. Ihnen muß die

Verantwortung für alle Nachteile, die dcn Angestcllten erwachsen,
überlassen werden.
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Ausdrücklich sei dabei festgestellt, dafz sich die

sogenannten Angestelltenführer der bürger»

lichen Parteien um die ganze Aktion nicht im ge-

ring sten gekümmert haben. Während der vor»

sitzende des Allgemeinen freien Angestellten»

bundes, der Abgeordnete Aufhäuser, bci dem

Kamvf für die Angestellten im y a u s h a l t s a u s»

schusz zugegen mar, glänzten die Herren Lambach

(VNVP,) Thiel (Vv.). Gerig (Ztr.) und auch Herr

Schneider (vem,) durch Abwesenheit. Aber auch im

Plenum des Reichstags Kümmerte sich Keiner,

dieZer Herren um das Schicksal der Angestellten.

Reiner hat zu deren Gunsten auck? nur ein Wort

gesagt. ?a, die Herren Lambach, Thiel und Eerig

haben sogar für die Streichung der 200 Stellen

gestimmt. Oas ist so ungefähr das, was diese

Herren unter Vertretung der Interessen der An-

gestellten verstehen; ein Beispiel, wie cs nicht

schöner gedacht weiden Kann.

Es ist nur zu hosfcn, deß es seine Wirkung nicht verfehlen wird.

Zwnr wird die sozialdemokratische ReichstagsfraKtion zur

2. Lesung dcs Fiats den Antrag auf Zusetzung der ZM Stellen

wieder aufnehmen. Jedoch Kann, nachdem die Deutsche volkspartci

Angst vor der eigenen Eourage bekommen hat, mit seiner Annahme

nickt mehr gerechnet werden, so datz cs bei dcm Abstrich verbleiben

dürfte.
Oie Sachlage ist jctzt also folgende. Zur Anstellung von 70 An-

gestellten und'Wartestandsbegmtcn in Gruppe /V VII ist die Reichs»

rcgierung nach dem öeschlusz des Reichstags gesetzlich ermächtigt

und verpflichtet. Was dabei die Warteswndsbeömten anbetrifst, so

ist die Bestimmung in dem Antrag Nr. 1Z72 Ersing, Schmidt

iStettin) nicht recht verständlich, Ocnn wie oben dargelegt ist, be»

steht über die Frage der Wiedsranstellung von Wartestands-

bcamtcn eine allgemeine gesetzliche Regelung, Wozu also eine zweite

Bestimmung? Soviel man weiß, sind überdies solche geeigneten

und in dcn Rarteicn zur Wicdereinstellung vorgcmcrktsn Warte»

standsbeamten sür dicse 70 Stellen in der Reichssteuervorwaltung
Kaum vorhanden. Und nur um solche vorgemerkten
Warte standsbeamten handelt es sich in diesem

Fall nach den ausdrücklichen Erklärungen der

Antrag st eller. Es wird praktisch also darauf hinauskommen,

datz diese 70 Stellen lediglich mit anstellungsreifen Angestellten be-

setzt werden. Jedoch wird es noch emsiger und wachsamer Tätigkeit

des ZdA, bedürfen, damit die Oingc wirklich Zo gehen, wie Zie ge-

dackt sind.
hinsichtlich der Anstellung der Z00 Angestellten in den

Eruppe« ^ VI und.'V V liegt neben der Entschließung des Reichs»

tags nur die Zusage des Reichssinanzministers vor, auf die sich

die Regierungsparteien bei der Streichung der Z00 Stellen berufen

haben. Irgendeine gesetzliche Bindung besteht für die Regierung

nicht. Vie Lachlage ist also erheblich ungünstiger als bei der

Eruppe ^ Vll. Es mutz nun versucht werden, trotz der beiden sich

widersprechenden Handlungen der Regierungsparteien, den angeb-

lichen Willcn zur Anstellung von ZO0 Angestcllten und den gleich-

zeitigen Abstrich der hierfür genehmigten Stellen, etwas prak-

tischcs für die Angestcllten zll erreichen. Sicher wird der ZdA. alles

tum um diese schwere Ausgabe zu lösen, hoffen wir, datz der Erfolg

nicht ausbleibt. Bleibt er aber doch aus, dann mögen sich die An-

gestellten der Reicbssteucrvsrwaltung bei dcn Regierungsparteien
und der Wirtschaftlichen Vereinigung, besonders aber bei den

Zamoscn „Anoestelltenvertretern" dieser Parteien bedanken.

Wie immer hat die Sozialdemokratie auch in dicscm Fall für die

Ancestcllten getan, was möglich war und ihre Pflicht voll erfüllt.
Willv SteinKopZ, M. o. R.

vis dritte Lssung des Etats dss Reichsfinanzministeriums. Zur

dritten Lesung dcs Etats des Reichsfinanzministeriums hatte der

Abgeordnete StcinKopf (SPD.) seinen Antrag auf Zusatz von je
150 Stcllcn dcr Eruppe ,V Vl und /W zur Uebernahme von An-

gestellten in das planmäßige Seitenverhältnis wieder auf-
gegriffen. Wic aus dcm Antrag, den wir nachstehend abdrucken,

hervorgeht, sollten in dcm DispositivvermerK sür Eruppe /^.VII

die Wortc „und sür Reichswartcstandsbcamte" gestrichen werden,

so daß die 70 Stellen der Gruppe Vll allein für Angestellte bereit»

gestellt wsrdsn sollten. Außcrdcm wollte der Antrag einen ent-

sprechenden vermerk sowohl fiir die Gruppe VI als auch /X V ein-

rückcn. KNe Bemühungen, auch durch nochmalige private Unter-

Handlungen, dem Antrag zum Trfolg zu risrhelsen, scheiterten an

dem Widerspruch der Rsgierungspartcien und dcs Reichsfinanz-
ministe. Zwnr versuchte bci dsr Abstimmung dsr Abgeordnete'
Thiel (vvp.) seine Fraktion zur Zustimmung dadurch zu bewegen,
daß cr, ou! dem vordersten Platz sitzcnd, sich zusammen mit den

Antragstellern crhod. Er blieb jcdcch allcin, die Abgeordneten

scincr Fraktion verweigerten ihm die Gefolgschaft. Oie Ange-

stelltcuvsrtretcr der anderen Fraktionen, die Herren Ecrig (Z.)
und Lambach lONVP.) stimmten gcg^n die Annahme des Antrages.
So wurde denn der Antrag mit den Stimmen der Reg'erunas-

parteicn und der Wirtschaftlichen Vereinigung ocgcn die Stimmen

dcr linken Gppositionspnrteisn abgslchnt. Was an uns lag, sind

wir mit allen Kräften bemüht gewesen, zur Anstellung unserer

Kollegen die notwendige Zahl von neuen Stellen zu erwirken.

Wenn dies nach anfänglichem Trfolg schließlich doch nicht gelungen

ist, so tragen die Regierungsparteien und der Reichsfinanzminister
die Verantwortung hierfür. Wir werden darüber wachen, daß in

diesem Ttatsjahr es nicht so wird, wie im vorigen Jahr, wo man

uns trotz dcr Tntschließung des Reichstages von 200 Stellen nur

ZO gcgeben hat.
vie vorstehend erwähnten Anträge lauten:

Kenderungsantrag zur dritten Beratung des Entwurfs eines

Gesetzes übcr die Feststellung des Reichshaushaltsplans für das

Rechnungsjahr 1927 — Nr. 2888, Z279 dcr Drucksachen —.

Haushalt des Reichsfinanzministeriums — Anlage XV —.

Müller (Franken) und Eenosscn. Dcr Reichstag wolle beschließen:
Im Kapitel b Titel I

s) Eruppe ^.VII: in dcr zwcitcn Anmerkung („Von dcn 12 IS?

Stcllcn . . . usw.") die Worte „und vorgemerkten Reichswarte-

standsbeamten" zu streichen;
d) Gruppe VI: zu setzen „1ZS2S SteuerscKrctäre nnd Zoll»

sckrstäre" an Stelle von „1Z27S",
und folgende Anmerkung zuznfügsn:
„von den 1Z S2S Stellen'für SteuerseKrstäre und ZollseKre»

täre werdcn 1S0 Stellen mit Angestellten dcr Reichssteuer»,
vcrwaltung bcsctzt."

c) Gruppe />.V: zu setzen: „22 222 Steuerassistenten und Zoll»

assistenten" statt „22 072".
und solgende Anmerkung zuzufügen:
„von den 22 222 Stellen für Stcuerassistcnten und Zoll»

assistenten werdcn ISO Stellen mit Angcstelltcn der Reichs»
stsuerverwaltung besetzt."

Bcrlin. den S. April 1927.

Müller (Franken) und Fraktion

Feldmann. Grotewohl, vr. Hertz, hildenbrand, Krögcr (Rostock),
Krüger (Merseburg), Meier (Baden), Frau Nemitz, Schlicke, Seppcl,

Simon (Schwaben), Steinkopf, Taubadel, Vogel, Witte.

Angestellte «!er Kecnt5«n>v«Ite un«l l^«t«re

Aus der Fortbildungsschule in Serlin. Vie Berliner städtische

Berufsschule sür Jünglings hielt Kürzlich eine Konferenz dcr

Lehrer der Abteilung Anwaltsschule ab. Anwescnd waren

auch die nichtbeamteten Lehrer für Bureaukunde, die Vertreter

der Angestelltenorganisation und des Berliner Anwaltvereins,

ver Leiter der Berufsschule führte aus, daß die Snwaltsfachschule
nun auf ein Jahr wichtigcr Arbcit zurückblicken Könne. Es sei

daher angebracht, die hierbei gemachten Erfahrungen zu miirdioen

und Anregungen auszutauschen, um erforderlichenfalls den Lehr»

plan umzugestalten. Auch Hütten sich im Laufe des verflossenen

Jahres einige Schwierigkeiten herausgestellt. So hätten sich ein»

zelne Anwälte geweigert, ihre Lehrlinge und jugendlichen An»

gestellten in die Fachschule zu entsenden, obwohl der Tarifvertrag
die Anwälte verpflichtet, die Angestellten in die Fachschule zu

schicken. Besonders Kraß war das Verhalten des Rechtsanwalts
Aufrecht, der sich Konsequent geweigert hat, jugendliche Angestellte

für die Schule zu beurlauben. Auch andere Beobachtungen gaben

zu Bedenken Anlaß, fo die, daß ein Teil der Schülcr nach dem

Unterricht nicht sogleich das Sureau aufsucht, vie Tätigkeit der

nichtbeamteten Lehrer (das sind die den Unterricht in der Sureau-

Kunde erteilenden Sureauvorsteher, die von den verbänden ernannt

sind, hat sich im allgemeinen erfreulich entwickelt. Insbesondere
die zu einer Arbeitsgemeinschaft nn dcr Knwaltsfachschule zu-

sammengcschlosscnen Serufsschullehrer begrüßen die Tätigkeit der

nichtbeamteten Kollegen. Einer der Serufsschullehrer berichtete
sodann ausführlich über die bisherigen Erfahrungen und machte
sür die weitere Arbeit Vorschläge. An das Referat schloß sich eins

lebhafte Aussprache, an der sich auch die Vertreter unseres ver-

bandos, Kollegin Ellert und Kolloge Reibach, beteiligten.
Am 2S. März fand eine Entlassungsfeier dcr älteren

Teilnehmer dcr Auwaltsfachschule statt, die allerdings durch cine

wenig zeitgemäße Rede eines Lehrers ungünstig beeinträchtigt
wurde. An zwci dcr ausscheidenden Scküler wurden Prämien
verteilt.

cieg

Auskünfte uncl ^ulnsl>me^apiers

üinck in cksn Ortszrriippen ?u erb.uli.en
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Ferienaufenthalt im Gftseeheim lZhlbeck. Tohnzufchlag und iZroeltsleistung.
Ein altes Sprichwort sagt: Was dem eincn recht ist, ist dem

anderen billig Nein Kollege Eustao Rohr aus Marburg hat das
Leben und Treiben in unserem Erholungsheim in Finkenmühle
mit dcn schönsten Worten geschildert. Doch Kann und darf unser
heim in Ahlbeck hinter FinKenmühle nicht zurückstehen. Man
stelle sich den „Ahldecker Hof" ober Keineswegs als ein bloszes
Erholungsheim vor. Er ist ein Zehr schönes Hotel.

üch darf wohl dis Worte des Prospektes benutzen: Ahlbeck ist
cincs dcr gesündesten und schönsten Gstseebäder Ts liegt an der
Ilordostseite der Insel Usedom, eingeschlossen von Dünen, frucht-
baren Keckern und Wiesen, herrliche Taub- und Nadelwaldungsn,
die sich unmittelbar von der Küste weit über die Insel erstrecken,
laden zu Spazisrgängen und Ausflügen ein. In dcr Nähe be-
findet sich der Zirowbcrg mit einem Aussichtsturm. Er gestattet
einen wcitcn lZlick über das blaue Meer mit seinem meist wölken-

losen Himmel. Sei Klarem Wetter ist sogar die Insel lZügcn sicht-
bar. Dcr Strand ist außerordentlich breit und steinsrei. Tr ist
über zwei Kilometer lang und bietet jedem Erholungsbedürftigen
die Möglichkeit, sich an einer beliebigen Stelle eine Surg zu bauen
und sich" dort Körperlich und geistig zu erfrischen. Das Leben am

Strande ist völlig zwanglos: da Kann jeder nach seiner Fasson
selig werden. Kalte Seebäder dürfen am ganzen Strande unbe-

hclligt genommen werdcn. Ts sind aber auch Sadeanstalten vor-

Handen, die Kostenlos benutzt wcrden Können. Kalte Säder bei
Hellem Sonncnschein und Klarer, reiner Luft machen den Körper
frisch und elastisch. Der Frohsinn mird gehoben, die Alltagssorgen
sind vergessen. — Musikfreunds merden gern den guten Konzerten
lauschen, die an fast allen Tagen dcr Woche zu verschiedenen
Malen auf der Strandpromenade stattfinden.

Die Koffer im Sommer INS waren gepackt, es Kann losgehen,
hinaus an die schöne Ostsee, vergessen sollen die Nlltagssorgen
sein. Icdsr Tag soll nun ein Sonntag — Sonnentag — werden.
Die Ueichshauptstadt ist erreicht. Die Ausenthaltszeit ist zu Kurz,
um noch großartige Besichtigungen zn machon. Um ?1I0 Ubr

führt in Serlin der Tilzug vom Stettinsr Sahnhof ab. Dies ist
ein ganz vorzüglicher Zug. Auf dsr Fahrt selbst Kann von land-

schastlichcn Reizen, die des Menschen Auge erfreuen, nicht ge-
sprachen werdsn. Doch dieses gleicht das Angenehme der Sahn-
wa^en und der Mitreisenden aus. Man merkt es doch einem

jeden an, daß er den Alltag hinter sich lasssn will. Ich bin Op-
timist und habe mir Keine EedanKen gemacht, wie ich dort wohl
schlafen werde. Etliche Fahrgäste aber vergnügten mich direkt
mit ihrer Unterhaltung und sprachen Befürchtungen aus, übcr die
ich willkürlich lächeln mußte. Kaum ist ein Eespräch im Abteil
im Eange, die zweite bis vierte Frage ist bestimmt: „Es heißt,
wenn es gestattet ist zu sragen. Wo fahren Sie dcnn hin? Was
für Pension haben Sie denn? Was bezahlen Sie dafür? —

Das Reiseziel ist nun erreicht, ver „Ahlbecker yof" stcht vor

mir. str ist das schönste und wohl das größte Eebäude ganz
Ahlbccks. von dsr hotcltür bis zur Zimmertür bin ich nur zu-
vorkommenden Leuten begegnet, vom Hausburschen bis zum
Hoteldirektor. Ia, unser Direktor Lender Kann ob seiner
Liebenswürdigkeit und Zuvorkommenheit gar nicht genug gelobt
werden,

Nachdcm nun der Reiscstaub abgetan war, wurden die Formali-
töten im hotelburean erledigt — und es Kam das erste Mittag-
essen. Oiescs wie jedes andere Mahl war sehr gut zubereitet und
vor allcm ausreichend. Ia, manchmal hätte ich noch etwas stehen
lassen müssen, habe es aber mit Todesverachtung hcruntergs-
würgt, nur um nicht den Eindruck zu erwecken, daß es mir nicht
schmeckte. Ocr Rcst dcs ersten Nachmittags wurde mit der Se-

sichtigung Ahlbccks und dcs Strandes zugebracht. Schön wurde
nun der Abend. Auch ich half mährend dcs KurKonzcrtes den
Kies auf der Kurpromenade noch ein bißchen fester treten.

Ein Eang auf die Scebrücke in den Abendstunden lohnt sich,
vor den Augen breitet sich die fast ruhige, unendliche See aus.

Eleich dunklen Kosen, die im Welli.cn bcgrifscn sind, samtig und
schön, hängt ein Häuflein AbendwolKcn am Himmel, der zwischen
dem unendlichcn Meer und dcr Insci Usedom scheinbar die Sce-
brücke von Heringsdorf schirmt, und eine Weile hat die sinkende
Dämmerung mit deni Verblühen dcr Fernen Ecduld. Dann nimmt
eine unsichtbare Hand, noch che das Leben der Wolken ansgebleicht
ist und die Lonnc vcrsnnk, dic letzten sarbigcn Noscnblättcr, als
wärcn sie nur ein haltloses Etwas und läßt sie in dcr großcn
Lccre verschwinden. Alle WolKenroscn gehen scit TwigKcit dicsen
taumclnden Weg. Aber dcr sangcndc Schlund ist nicht zu füllen. —
Zu dicscm wundcrvollcn, in des Menschen Ecfühl eingreifende

Nnturbild dringen an des Bewunderers Dhr noch ctliche Töne dsr
KurKopslls, die gerade cine Ouvertüre zu irgendeiner romantischen
Epsr spielt. Es entsteht hier einc Leelcncrösfimng, dcrcn EsscKt
man nicht zu Papier bringcn Kann, Ein solchcs sceliscbcs Erkennen

vermag di" Natur nur in dcm Mcsrc und in dcr Musik darzu-
bringen. Man muß sich mit Ecwalt uon solchem Anblick losrcißsn,
um nicht zu sehr der Lcntlmentalitüt anheim zu fallen.

T. Y. MischKowsKi, Surg b,M,

Andauernd müssen sich die deutschen Gewerkschaften gegen
dcn vorwurf wehren, daß sie planmäßig darauf ausgingen,
die Krbeitsleistungzu vermindern, in der Mei-
nung, dadurch Beschäftigung für Arbeitslose zu schaffen und
in der Folge, durch Senkung des Angebots von Arbeitskräften,
die Löhne zn erhöhen. Neuerdings ist es Mode geworden, diese
Behauptung durch eincn Hinweis auf Amerika scheinbar zu
bekräftigen: der amerikanische Arbeiter bekomme höheren
Lohn: aber dasür leiste er auch bedeutend mchr als der deutsche.
Lo schrieb erst Kürzlich die „Deutsche Arbeitgebsrzeitung":

„vielfach wird die Arbeitsintensität auch durch die Kr-
beiter bzw. deren Organisationen selbst', gehemmt. Man
nehme nur die von den drei Spitzengewerkschaften Deutsch-
lands eingeleitete Aktion zur Wiedereinführung des starren
Achtstundentages. Ganz anders liegen die Verhältnisse in
Amerika. Dort werden die Bestrebungen, die Krbeitsinten-
Zitat zu steigern, von den Arbeitern bzw. deren GrganiZa-
tionen auf das wirksamste unterstützt,"
Nun sott gar schon die Verkürzung des Arbeitstages auf

Verminderung der Intensität hinzielen, während tausend-
faltige Erfahrung längst bewiesen hat, was uns auch schon der
gesunde Menschenverstand sagt, nämlich daß sie das beste Mittel
ist, die Intensität jedes einzelnen zu steigern ! Und was die

amerikanischen EewerKschaften anbelangt, so fordern sie gegen-
wärtig bekanntlich nicht nur den Achtstundentag — den sie in
viel größerem Maße als die deutschen bereits haben — sondern
die Fünftagewoche. Nach der Logik der „Arbeitgeber-
zeitung" müßten sie demnach noch viel schlimmere Verbrecher
gegen die Arbeitsintensität sein.

Gft aber Kleidet sich der Vorwurf in die Form, daß die Ee-
Werkschaften ihre Mitglieder heimlich aufforderten, mög-
lichst wenig zu leisten, damit mchr Arbeitskräfte eingestellt
werden müssen. Unseren Lesern brauchen wir natürlich nicht
erst zu sagen, daß das nicht wahr ist: sie wären ja dis ersten,
die es wissen müßten, wenn es geschähe. Es ist aber von In-
tcresse — und zwar, wie wir gleich schen werden, gerade heute
von einem sehr aktuellen Interesse — einmal zurück-
zublättern im Such der Geschichte, woher dieser vorwurf
stammt und wie er entstanden ist.
Da finden wir denn, daß er nicht immer falsch war. Mit

anderen Worten: es hat Zeiten und Umstände gegeben, wo die

EewerKschaften in der Tat ihre Mitglicder zur herabschrau-
bung der Arbeitsleistung aufgefordert haben, woraus ohne
weiteres folgt, daß sie es bei Wiederkehr derselben
Umstände auch in Zukunft wieder tun müßten und tun
würden.
Im ersten Sande seines „Kapital" setzt KarlMarr aus-

einander, daß beim Stücklohn (oder, wie man bei uns in der
Kegel sagt, beim Akkordlohn) der Arbeiter ein persönliches
Interesse daran hat, seine Arbeitskrast möglichst intensiv an-

zuspannen, weil er ja nach der Menge der gefertigten Stücke
oder sonstwie nach dem Maß der Leistung bezahlt wird. Darin
liegt große Gefahr, daß der Unternehmer um so leicktcr den
„Normalgrad der Intensität" erhöhen Kann. Ie mchr jeder
einzelne leistet, um so höher ist die Leistung, die als durch-
schnittliche, die normale angesehen wird. Nach der normalen
Leistung aber wird die Höhe des Arbeitslohns bemcssen, fo
daß es auf die Dauer dahin Kommen Kann, daß gerade
infolge der größcrcn Intensität, die dem Unternehmer
Vorteil bringt, der Arbeitslohn gesenkt wird.
Dies zu verhindern, ist natürlich cine Aufgabe dsr Ee-
werkschaft, so daß sie unter Umständen — sobald nnmiich die
immer höher getriebene Intensität vom Untcrnchmcr zum
Lohndrücker ausgenutzt wird — allerdings verpflichtet sein
Kann, gegen eine weitere Steigerung dcr Intensität e'n?u-
schreiten. Zumal die Unternehmer in der Ausnutzung dieser
Chance mahrlich nicht skrupellos sind. März erzählt bci dicser
Eelegenheit folgende Geschichte:

„Im Maschinenbau von London gilt cs als herkömmlicher
Trick, dnsz dcr Kapitalist einen Mann von überlegener Kör-
perKraft und Fertigkeit zum Thef einer Arbcitcran.'ahl
auswählt. Er zahlt ihm vierteljährlich oder in anderen
Terminen einen Zuschußlohn unter der llebereinkunft, alles

mögliche aufzubieten, um scine Mitarbeiter, die nur dcn

gewöhnlichen Lohn erhalten, zur Nachciserung anzustacheln."
Gegenüber diesem schmutzigen Manöver taten die englischen

EewerKschaften selbstverständlich ihre Pflicht, und anstatt sich
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zu schämen, brachen die Kapitalisten in Klagen aus über ,.Läh»

mung der Tätigkeit oder überlegener EeschicklichKeit und Kr»

beitskraft durch die Gewerkschaften". Klagen, die, roie man

sieht, durch Jahrzehnte fortgeschleppt wurden und heute noch
nachgebetet werden. Spricht doch die „Arbeitgeberzeitung
noch in dem zitierten KrtiKel davon, daß die Tarifverträge
„die Herrschaft der Mittelmäßigkeit" in der Arbeitsleistung
begründen!
Nun bezieht sich dies alles unmittelbar nur auf die Akkord»

arbeit. Oas ganz aktuelle Interesse dieser Erörterungen liegt
aber darin, daß im Krbeitszeit-Notgesetz als angemessener
Lohnzuschlag für Ueberstunden 25 proz. bestimmt sind. Wir

reden im Augenblick nicht davon, daß selbst diese 25 proz.

vielfach nur auf dem Papier stehen werden, sondern wir

fragen zunächst nur: warum gerade 25 proz.7 Warum soll

gerade dieser Satz als angemessen gelten? gegründet mird das

nicht. Es Kann auch nicht begründet werden. Und damit

Kommen wir auf die Uebereinstimmung der beiden Fälle. So-

wohl bcim Akkordlohn wie bei dsn Ueberstunden wird nicht
die mindeste Rücksicht genommen auf die viel schnellere
Abnutzung der Arbeitskraft. Set Ueoersteigerunz
der Leistung — sei diese nun herbeigeführt durch verstärkte
Intensität oder durch Verlängerung des Arbeitstages — wird

nämlich die Arbeitskraft ganz unverhältnismäßig schneller
abgenutzt, Zo daß sie in einem viel früheren Lebensalter cr-

lischt. Wenn wir nun ganz Kaufmännisch rechnen, also ohne
die sozialen und Körperlichen Schäden zu berücksichtigen, die

dem Arbeiter und Angcstelltcn aus der dauernd höheren In-

tcnsität bzw. aus dem dauernd verlängerten Arbeitstag er-

wachsen — wenn wir dies alles beiseite lassen und nur die

Ziffern rechnen, wieviel dem Arbeiter oder Angestellten durch
die Kürzere Lebensdauer seiner Arbeitskraft an Lohn ver»

loren gebt, so Kommen wir bereits zu dem Resultat, daß dies

weder durch 25 proz. noch durch irgendeinen andern Zuschlag

wettgemacht werdcn Kann. Indes die Unternehmer glauben,

durch den Zuschlag hätten sie dem Arbeiter alles ersetzt!
Es Kommt aber noch etwas hinzu, was die praktische Er-

fcchrung ebenfalls fchon tausendfältig bewiesen hat. Lauert

die Uebersteigerung der Leistung an (wiederum gleichgültig,
ob durch Akkordarbeit oder durch Ueberstunden), dann senkt

sie das als normal geltende Lohnniveau, so daß nach einer

entsprechenden Zeit der Lohn m i t dem Zuschlag nicht größer

ist als er früher ohne den Zuschlag war, und die Unter-

nehmer die Mehrleistung ganz umsonst Kricgen.
Das Zind die Gründe, weshalb die EewerKschaften am Acht-

Ztuudentag festhalten müssen. I. L.

Die Wahlen zur ^ngestötttenversichernng.
Die KfA-verbände bemühten sich seit Jahren, cine Verein-

heitlichung in der gesamten Sozialversicherung durchzusetzen.
Dabei handelt cs sich nicht, wie so ost von seilen der bürger»

lichen Angestelltenverbände demagogisch behauptet wird, dar»

um, die Rechte der in der Angestelltenversichcrung versicherten

zu Kürzen, sondern vielmehr um eine Angleichung der in den

einzelnen Versicherungen sehr verschiedenen Verwaltung?-

maßnahmen. Im Jahre 1922 wurde auf unser Drängen dis

Vereinheitlichung der Spruchbchörden in der Invaliden- und

AngcsteütenuerZicherung durchgeführt. Sis hat sich außer-

ordentlich gut bewährt.
IZei der Beratung über den Ausbau der Angesielltenversiche-

runa. die im Frühjahr 1925 stattfand, ist der KfK-Sund neben

den Forderungen,' alle Angestellten bis 90O0 Mark der An-

gcstetttenversicherung zu unterstellen, die Wartezeit für die

Hinterbliebenenrenten zu verkürzen, eine Verdoppelung des

Ruhegeldes und eine Ausgestaltung des Heilverfahrens vor»

zunehmen, auch für die direkte Wahl des Dermal»

tungsrates durch die versicherten nach dem

verhält niswahlsy st em eingetreten.

Nach dem damals und zurzeit noch geltenden Wahlsystem
werden die ehrenamtlichen Mitglieder des Direktoriums durch
den verwaltungsrat gewählt. Die Vertreter der Arbeitnehmer
im Verwaltungsrat werden von den versichcrtcnvertretcrn
unter den Vertrauensmännern und die dcr Arbeitgeber von

den Arbeitgebervertretern unter dcn Vertrauensmännern gc-

wählt. Vie Zabl der zu wählenden Vertrauensmänner beträgt
nach Absatz 2 dcs Z für den Bezirk einer unteren ver-

waltungsbehörde sechs. Wohnen im Bezirk der unteren ver-

waltungsoehörde mehr als zehntausend versicherte, so Kann

die oberste verwaltungsbchörde für je eng.sangene weitere

zehntausend die Zahl der Vertrauensmänner um zwei erhöhen.
Oer obersten Verwaltungsbehörde bleibt vorbehalten, für
Kleinere Bezirke die Zahl der Vertrauensmänner bis auf zwei
herabzusetzen oder die Bezirke mehrerer unteren Verwaltung^»
bchörden zu einem SezirKe zusammenzufassen.
Dieses völlig unzulängliche Wahlsystem ergab bisher, dasz

die größeren Städte und Industriezentren eine Verhältnis»
mäßig geringe Zahl von Vertrauensleuten zu wählen hatten,
während ländliche verwaltungsgebiete mit oft nur wenigen

Angestellten über ausreichende Vertretung verfügten. Ein

Beispiel hierfür: Sei 1000 versicherten sind sechs Vertrauens»

leute zu wählen, IOO00O versicherte wählen nur 24 vcr»

trauensleute. Oieser Zustand ist auf die vauer unerträglich.
Er verhindert tatsächlich ein Klares Bild dcs Willens der

Mehrheit der versicherten. Nur auf Grund dieses Wahlsystems
war es dem Oeutschnationalen handlungsgchilfen-verban«
und dem EdA. möglich, bei den Vertrauensmännerwahlen dcs

Jahres 1922 Erfolge zu erzielen.
Nachdcm es dcn Bemühungen des Kfg-Bundes gelungen ist,

durch Erweiterung des SerufsKataloges zum Z l des KVG.

Gruppen von Angestellten, die der AngestsiltenverZicherung
nicht unterstanden, ihr zuzuführen, Hot Zich dcr vcr»

sichertenkörper weiter wesentlich geändert. Es bcstcht Kein

Zweifel, daß der gegenwärtige Vertrauensmännerapparat und

der von diesem gewählte Verwaltungsrat Keinesfalls dcr Auf»

fassung der vcrsichcrten entspricht.
Vieser Tatsache Konnte sich der Reichstag nicht verschließen

und hat deshalb bereits am 16. Juli 1925 die folgende Ent-

schließung angenommen:
Der Reichstag hat beschlossen,

die Reichsregierung zu ersuchen, dem Reichstags bald den

Entwurf eines Gesetzes vorzulegen, dos für die Ehrenämter
der in der Verwaltung und Rechtsprechung der Rcichsrcr-

sicherung womöglich den Beginn auf dcn I. Januar 1927

und die Dausr einheitlich festsetzt.
vis Reichsregierung wolle auch prüfen, für welche Aemter

Urwahlen oder mittelbare Walllcn zweckmäßig sind. Das

Ergebnis der Prüfung ist bei der Vorlage dcs Eesetzcnt»

murfes für das soziale Wahljahr dem Reichstag vorzulegen.
Daraus sich ergebende Aenderungen der versichertengesctze

sind dem Reichstag so rechtzeitig zuzuleiten, daß sie bei dcn

nächsten Wahlen in der Sozialversicherung bereits in Kraft

gesetzt werden Können.

Auf Grund dieZer Entschließung hat nunmehr End? 1926 das

Reichsardsitsministerillm im Rahmen dcs Entwurfes ein?s

Gesetzes über die Wahlen nach der Reichsversichcrungsor1;uung
und

"

dein Angcstellteiivcrsicherungsgcsetz nicht nur den

Wünschen der weiteren Vereinheitlichung dadurch Rechnung

getragen, daß ein allgemeines soziales Wahljahr vorgeschen

wird, sondern gleichzeitig auch eine Aenderung dcs Wllhlucr»

fahrens in der KngcZtclltenversicheruny in Aussicht gestellt.
Der Entwurf der Regierung sieht siir bis Wahl des verwal»

tunosrcitcs Urwablen nach dcn Grundsätzen des Verhältnis»

wabisvZtcms vor, entspricht in dicscm Punkt also den Wiinschcn

nnserer AfA-Srganisatio^cn. Die Vertrauensmänner läßt der

Entwurf selbst als Verwaltungsorgans bestehen.
Bei den Beratungen im Sozialpolitischen Ausschuß dcs

Reichstages versuchten unscre Freunds, dcn vorliegenden Ent»

wurf der Regierung soweit zu verbessern, daß er unseren
Forderungen nal?e Kam. Alls diese Bemühungen stießen jedoch

auf den Widerstand der Vertreter des Veutschnationalsn Hand-

lungsgchilfen-verbnndes. So forderten wir an Stelle der im

Entwurf vorgesehenen fünfjährigen die vierjährige Kints-

daner der VireKioriumsmitglicder. Oie Mehrheit des Sozial»

politiscken Ausschusses unter Führung dsr Herren Thiel und

Lambach vom Vhv. trat für dcn Wortlaut dcs Regierungsent»

Wurfes ein.

Die größte Ucberraschung mußten wir jedoch erleben, als die

Regierungsparteien an ihrer Spitze dis schon genannten Herren
vom Dhv. die im Entwurf vorgesehenen Urwahlen zum ver»

wattungsrat ablehnten, hier zeigte sich das wahre Gesicht der

bürgerlichen verbände. Sis wisscn nur zu genau, doß dis Ein»

führung der Urwahlen eine Niederlage bci den nächsten Wahlen
für sie bedeuten würde, vie Regierungsparteien brachten des»

halb einen völlig unzulänglichen Vorschlag zur Aenderung dss

ß 105 ein. Oieser Vorschlag sicht vor. daß bei der Wahl der

versichcrtcnuerireter zum verwaltungsrat das Stimmrecht
bcr versichertenvertreter ui'.tcr dcn Vertrauensmännern sich
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nach dsr Zahl der im Wahlbezirk vorhandenen Versicherten
benutzt. Vie untere verwaltungsöehörde stellt diess Zahl nach
Schätzung fest. Sei einer Versichertcnzahl bis zu tausend ent-

fallen auf den Wahlbezirk drei Stimmen, für ss weitere volle

tausend erhöht stch die Zahl der Stimmen um drei. Vie sich so
ergeoends Stimmenzohl teilen sich die Versichertenvertreter
dcs Wahlbezirks zu gleichen Teilen. Dieser Aenderung
rvurde vom Sozialpolitischen Ausschuß des

Reichstages in Mehrheit z u g e st i in m t. Die Fest-
stclluug des Stimmrechts der Vertrauensleute roird, darüber

besteht Kein Zweifel, praktisch aber auf grosze Schwierig-
Ketten stoßen. Die Regierungsparteien glaubten, durch diesen
Aiitrag den Forderungen dss KfA-Sundss und seiner ver»

trcter entgegenzukommen. Wir halten diese Lösung jedoch nach
Wie vor für völlig unzulänglich.

?!N weiteren Verlauf der Debatte wurde dann von dem

Kollegen Aufhäuser das vorschlagsrecht der wirt»

sch östlichen vereinigungengefordert. Der An»

trag 892, Aufhäufe!, hoch und Giebel, verlangt zum H lO5

Abs. 2 die folgende Anfügung:
„Dis Wahlen erfolgen auf Erund von Vorschlagslisten

wirtschaftlicher Vereinigungen von Arbeitgebern oder von

Arbeitnehmern oder von verbänden solcher Vereinigungen."

Auch hiergegen wandten sich zunächst die Herren Thiel und

kambach. Erst als der Vertreter des Keichsarbeitsministeri»
ums, Ministericilrat Erieser, erklärte, daß die Erfahrungen
in der ReichsKnappschaft sich durchaus bewährt haben, waren

die Vertreter dsr bürgerlichen verbände bereit, dieser Fords»

rung zuzustimmen.
Zur zweiten Lesung des Entwurfes im Plenum des Reichs-

tnges brachte Rollege Kufhäuser schließlich noch einen weiteren

verbcsserungsantrag zum Z 127 AVE. ein. Nach diesem An»

trage berufen dis unteren Verwaltungsbehörden die vertrau»

eusmönner aus der Zahl dcr Wählbaren, soweitdieWahl
der Vertrauensmänner selb st nicht zustande»
Kommt. Eingereichte Vorschlagslisten sind da-

bei zugrunde zu legen. Die Annahme dieses Antrages durch
das Plenum des Reichstages hat bei den Kommenden Wahlen
eine nicht unbeachtliche Sedeutung.

Trotz der im Vorstehenden genannten einzelnen verbesse»
rungen des Wahlverfahrens in der Angestclltenversicherung
blieb der Entwurf nach dem Ergebnis der Ausschußberatungen
für dis uns nahcstchenden Freunde unannehmbar. Oie Ab-

geordneten Aufhäuser, hoch und Eiebel verlangten deshalb
im Plenum des Reichstages die Wiederherstellung der Regie-
rungsvorlage, d. h. die Wohl der Versichertenvertreter zum

Verwaltungsrat durch Urwahlen. Wie nicht anders zu er-

warten, wurde dieser Antrag, trotzdem er die eigentliche Re-

gierungsoorlage wieder herstellen wollte, von den Regierungs-
Parteien unter Führung der Herren Lambach und Thiel nieder-

gestimmt. Bernhard Eöring.

VesbandZwg Z927.

Der Z. Berbandstag des Zentralverbandes der Angestellten
lvird hicröurck auf Sonntag, den 15. Mai bis Dienstag, den

17. Nai 192?'nach Köln a. Rh., Grstzer Feftsaal des Zoolo»

gischen Gartens, einberufen.
Beginn be« Tagung Sonntag, den 15. Mai, !2 Uhr mittags,
vis Tagesordnung lautet:

Tätigkeitsbericht.
a) Geschäftsbericht. Berichterstatter: Urban.

d) Kassenbericht. Berichterstatter: Wucher.
e) Bericht des Seirates. Berichterstatter: Nörpel.

ci) Bericht der Revisionskommission. Ssrichterftüttsr:
Krüger.

<?) Bericht über die Zuqsndarbsit. Berichterstatter:
Ucko.

i ) Bericht über dis Presse. Serichterststter: Lange.

Bericht übe« die pensionskasse. Berichterstatter:
Aman.

Aussprache.
Bsratung öe? satzungsgemäfz eingereichten Anträge.

Wahlen.
Berlin, den ??. Kpril 1927.

Der verbnnbsoorftand.
Gtto Urban.

SatzungZänderungsanträgs
der GauKsuferenzM und Ortsgruppen.

iZ 2.

Ortsgruppe Jrcslau. Bci Ziiscr 3 statt „Schaffung": „Ausban einhcitlicher
Arbeitssci'ichie'' usw.
Bei Ziffer L foll eingefügt werdcn: „iirsbelendcre Tcreinhciilichung der

Sozialverjicheriing und Keseingung dcr Conderiahen".

iZ 2,

Sat> 1 soll lauten: „Die gicke des VerS«ud«s l-zllcn erreich! werden In e>»»«
Verbindung mit he» freien Arbeitnclzmere'ewcrklchafie»-.
San SiK»inl?»d°Wc?f«:cn. „Der klenirulverbens de: Angestellte!! rrstreSt

dis Ucbcrleitung der privatkapitalistischen Brodütiionsweise in die Gemein»

wirtschaft,"
« S.

Ortsgruppe Bre-lnu. Bei Absatz I ist cinzüfiigsn: ,L!e ausländischen Vcr»

trctnngeii, sowie xolitischer und wirtschaftlicher Verein,gungen".
ffcrner soll Absatz 1 wie folgt ergänzt »erden: „Besucher kaiismiinnischer

Beruseschulcn «erden als Hospitanten ohnc Ve»Lizru»g der ftatl>!e»mSAigen
Unterstützungssätze in den Verband aufgenommen,"
Ori?gruppe Dre-dcn. Ter Berbandstag wolle bekl>kießen, die Schriftleiter

im ZoA. zuzulassen,
Ortsgruppe R«Uli»ge». Absatz 2: .BsrimsseK«»« siir die Mil«!edkckatt ist

dic Anerkennung dicscr Satzung, Die Ausstellung der Mitgliedsbücher crfolgt
durch dic Ortsaruvvrnleituneen."

Ortsgruppe Stuttgart. AbsaK I: N«S dem Wort „Landwlrtschaf!" ist zu

setzen „sowie kulturellen, politischc» und Wirtschaftliche» Organisationen und

Unternehmungen".
ffcrncr soll Absatz 1 roie folgt ergänzt werden: „Schüler kaufmännischer Fach»

und Handelsschulen, milche sich fiir den kaufmtinuifchen Beruf vorbereiten,
können die Mitgliedschaft unter den Bcbinguuoen der Jugendklasse erwerben,"
Ortsgruppen Breslau und Maricnburg. Absatz 2: Äinzuzufügen lind die

Worts „und dcr Beschlüsse des Bcrbo.ndsto.gs".

« «.

Ortsgruppe Bochum. Der bisherige Absatz 2 erhält solgenden Zusatz!
„Eine bereits erfolgte Aufnahme kann nur wucrhalb »on drci Monaleu rüek»
giingig gcmacht werden,"

Neuer Absatz 3: „Gegen die Verweigerung einer Aufnehme liebt dcr

Ortsgruppe, in welcher die Aufnahme crfolgt ist, das Recht der Berufung an

den Beirat und der Revision an dcn Vcrbandstag «n. Lieclür gelten die

Fristen gemäß s IZ der Satzung,"
5 l«.

Esukonfeienz Mitteldeutschland. Dcr § soll »ie folgt abgeändert wcrdcn:

„Die Mitgliedschaft endigt: I. durch den Tod. 2, dnrck, Ausschluß, Z. durch
Streichung, 4. durch Austrittscrllärung mittels Einschreibebriefes und Bci»

füguug dcs Mitgliedsbuches, Die Austrittserklcrung ist an die zuständige
Ortsgruvpenlcitung odcr an den Verbandsvorstand zu richten. Der Austritt
kann nuc zum Bierteliahresschluß. untcr Einhalwng ciner zweimonatigen
Kündigungsfrist, erfolgeu. Bci Berhciratung weiblicher Mitglieder endigt dic

Milgliedsckost mit Ablauf dcs Monats, in dcni die Verheiratung erfolgt, sokern
das Mitglied glcichzcitig aus dcm Berufe ausscheidet. Bei Berufswechsel ist
»er Ileberiritt in eine andere freie Gewerkschaft zum Schluß eines Monats
möglich,"
Ortsgruppe Winden. Neuer Absatz: ..Bei Aeberlritt in eine Organ!»

sation, die dem AfA»Bund. dem Allgemeinen Dentschen Veamtenbund und dem

Allgemeinen Dcutschcn Gewerkschaftsbund angeschlossen find, ist eine Kündigung
nicht erforderlich

"

Eaukonfsrenz Scsien. Absatz a ist wie folgt z» ergänzen: „Der Austritt kann
nur untcr Einhaltung einer Kündigungsfrist vo» ö Wochen vor Quartalsschluß
crfolgcn,"
Ortsgruppe Bochum. Der letzte Lok dcs Abitffderungsvorscklages dcs Vcr»

bcndsvorftandcs: „Der Austritt kann nur zum Viertelfahresschlusz untcr Ein»

Haltung einer zweimonatigen lNindigungefrist erfolgen", ist zu streiche!,,
Ortsgruppc Lcipzig. Die vom Verbandsvorstand »ud Beirat «orncschlagcne

Kündigungsfrist zur Beendigung der Mitgliedschaft wird abgelehnt.
Ortsgruppe Königsberg, Der letzte Satz des Antrages vom Verbandsvorstand:

„Der Austritt kann nur zum Nicrtciiahrcsschluf! ..." ift zu strcichcn.

z 12.

Ortsgruppe Eotha. Als neuer Satz S ist einzufügen: „Die Streichung dars
nicht erfolgen, wcnn dcr Beitragsrückstand uicht durch Verschulden des Mit»

gliedes entstanden ist,"
5 18.

Ortsgruppe Breslau. ..Mitglieder, welche deu Interessen oder Bestrebungen
dcs Verbandes vorsatzlich zuwiderhandeln vder der Satzung nicht ffolgc leiste»,
werden auf Antrag dcr Mitgliederversammlung der Ortsgruppe nnch Anhörung
des Auszuschließenden vom Verbandsvorstand eiusgcschlofscn. Dem auszu»

schließenden Mitgliede" nsw. wie bisher.
Ortsgruppe Estha. Zifscr 1: ?n Satz l find die Worte „»der das Ansehen

des Berbandcs iu gröblicher Wcise geschädigt" zu streichen,
Ortsgruppe Lcipzig. „Unkollegiales Verhalten, durch das ein Mitglied ge»

schädigt wird, berechtigt ebenfalls zum Ausschluß,"
Ortsgruppe Limbach i. Sa. Die Worte „der Verbandsvorstand" sind ZU

streichen und durch die Worte „dis Ortsgruppen.Mitglicdervcrsammlung" zu

ersetzen,
Ortsgruppen Königsberg i, Pr. nn5 Mariendurg. Absatz I: Sinzuzufügcn

sind hintcr „des Verbandes" die Worte „oder Beschlüssen des Bcrbandstageo".

Z «.

Ortsgruppe Bochum. Im Abäuderimgsvorschlagk des Veroandsvorstandes sind
die Worte: „oder dcr Kündigung" zu streichen.
Ortsgruppe Königsberg, Absatz 1: In dem Antrage dcs Berbandsvorstondcs

sind dic Worte „oder dcr Kündigung" zu strcichcn.
Ortsgruppe Leipzig. Absatz 1: Das vom Verbandsvorstand und Bcirat vor»

geschlagene Erlöschen dcr Rechte mit der Kündigung wird abgelehnt.

Eaukonfcrcnz Schlesien. Absatz 1: Bci gleichzeitiger f?ortcrhebung des jetzigen
Ermcrbsloscnzuschlags in voller Seihe ist einc «ndermcitige Regelung dcr Bei»

trngssätze vorzunehmen. Die Bezeichnung .Ermerbsioscnzuschlag" soll in Wegfall
kommcn, da sie viclfach in M!tali>'derireisen Anstoß erregt,

Absatz 7: „AIs ci-wcrbslos unfähige Kranke gelten such Wöchnerinnen für die

Zeit von >! Wochen »ich ^em EintrÜt dcr Niederkunft,"

Baukonferenz Mitteldeutschland. Der monatlich im voraus portofrei zu

zahlende Beitrag ist fiir ordentliche Mitglieder nach dem Einkommet! wie folgt
llb^estuit: Bei einem Einkommen

bis zu 6» Mk. Unterklasse I l,A Mk.

von II» Mk, K!,sse 1 Mk.

von 101—I2S Ml. Klasse 2 Mk.

von 12,!—150 Mk, Klasse S S— M!,

von ISI—2N0 Mk. Klasse 4 S,?S Mk,

von LM-S«, Mk. Klasse S 4.50 Mk.

über Lög Mi. Klaffe ö S.— SIU.



122 ver freie Angestellte Nr. 8 — 1927

Absatz «, neuer Satz: .Kleber in Verlust geratene Beitragsmarken cmit»

tiert in Ortsgruppen mit Beamten dcr Bcamtc, in allcn sonstigcn Fallen der

Verbandsvorstand."
EauKnsereuz Schlcsmig.Holstein.

bis zu KU Mk. Unterklasse 1 1,25 Mk,

bis zu SO Mk. Unterklasse 2 2- Mk.

von »1-12« Mk, Klasse 1 2,S« Mk.

von 121-15» Mk. Klasse 2 3,— MI.

von 151—22» Mk. Klasse 3 3,75 Mk.

von 221—3S» Mk. Klasse 4 4.5g Mk,

iibcr 30« Mk, Klasse li li— Mk.

Jugendklasse 0,40 Ml.

Absatz 7: „Für die bcitragsfrcicn Monate ist zur Aufrcchterhaliuug der

Mitgliedschaft eine Anerkennungsgcbühr von 0,1» Mk. pro Monat zu zahlen,"

Ortsgruppe Eroß.Berlin. Absatz 1 soll lauten: Der monatlich im voraus zu

entrichtende Beitrag ist fiir ordentliche Mitglicder nach dem Einkommcu wie

folgt abgestuft: Bei eincm Einkommen

bis zu il« Mk, Unterklasse 1 1,— Mk.

von «1—»« Mk. Unterklasse 2 1,5« Mk.

von vl—12« Mk. Klasse 1 2,- Mk.

von 121—15« Mk. Klasse 2 2.5« Mk.

von l5l—200 Mk, Klasse S 3,— Mk.

von 201-30» Mk. Klane 4 4,,- Mk.

iibcr 3!« Mk. Klasse 5 5,- Mk.

Jugendliche bis zu 1? Jahren
und Lehrlinge «,5« Mk.

Ortsgruppe Breslau. Absatz 1: „Sie Eincommcnsstaffelung und die Sähe dcr

Bcitragsfitzc nach dcm Stande vom 3«, September 192« sollen beibehalten

bleiben, Fiir Einkommen über 30« Mk, wird cin ncuer Beitragssatz von 5 Mk,

geschaffen,"

Ortsgruppe Bochum. Absatz 1: Dcr monatlich im voraus portofrei zu

zahlcudc Beitrag ift für ordentliche Milglicdcr wic folgt abgestuft: Bci cincm

Einkommen
bis zu «« Mk. Unterklasse 1 1,— Mk,

von 01-S» Mk. Unterklasse 2 1,5« Mk,

von 01—12V Mk, Klasse 1 2,— Mk,

von 121—15« Mk. Klasse 2 2,5« Mk.

von 151—20« Mk, Klassc 3 3,— Mk.

von 2!>1—S!>0 Mk. Klasse 4 4,— Mk.
iiber 30« Mk. Klasse 5 5 — Mk.

Jugendliche bis zu 17 Jahren
und Lehrlinge , 0,4« Mk.

Ortsgruppe Eöppingen. Absntz 1: Dcr monatlich im voraus zu zahlende
Beitrag fiir ordentüajc Mitgürdcr betragt ab 1,

Bci einem Einkominen

bis zu SU Mk. Unterklasse
von «1—13« Mk. Klasse 1

von 131—18« M!. Klasse 2

uon 181—23« Mk. Klasse 3

von 231—34« Mk. Klasse 4

über 34« Mk. Klasse 5

Jugendklasse 0,3« Mk.

Das Eintrittsgeld wird aufgehoben.
Ortsgruppe Minden i. W. Absatz 1: Der Berbandstag wolle folgende Bci»

tragssiitze beschließ!»:
Bci cinem Einkommen

bis zu M Mk, Unterklasse
von «1—10» Mk. Klasse 1,

von INI—15» Mk, Klasse 2

von 151—20» Mk. Klassc 3

ov» 201—300 Mk. Klasse 4

übcr 30» Mk. Klasse S

Absatz 7 erhält folgende Fassung: „Mitgliedcr, die länger als 1 Monat

erwerbsunfähig krank sind, brauchen für die weiteren vollen Monate der

Erwerbsunfähigkeit Beiträge nicht zu zahlen, soiveit dieselben gegen ihren

Arbeitgeber keinen Anspruch auf Gehalt haben."
Ortsgruppe Osfenbech. Absatz 1:

Bci eincm Einkommen

bis zu «0 Mk. Unterklasse
von 01—10» M!. Klasse 1

von 101—150 Mk. Klaffe 2

von 151—2«« Mk. Klasse S

von 201—3«« Mk. Klasse 4

Über 3»« Mk, Klaff, 5

Absatz 7 letzter Satz dcs Antrages des Berbandsvorstandes erhält den Zusatz:

„Die Anerlennungsgebiihr verbleibt den Ortsgruppen".

Ortsgruppe Reutlingcn, Absatz 1: Der monatlich im voraus portofrei zu

zahlende Beitrag ist für ordentliche Mitglieder nach dem Einkommen wie folgt

abgestuft:
Bei eincm Einkommen

bis zu 00 Mk. Unterklasse
von «1—1«» Mk. Klasse 1

von INI—15» Mk. Klasse 2

von 151—200 Mk. Klasse S

von 201—30» Mk. Klasse 4

von 301—4»» Mk, Klasse ii

von 4»1—L»g Mk. Klasse «

über 5»» Mk. Klasse 7

Jugendliche bis zu 17 Iahren
, und Lehrlinge 0,4« Mk.

Ortsgruppe Ulm Unterklasse 1 kommt in Wegfall.

Bei cinem Einkommen
bis zu SO Mk. Unterklasse
von «1—13» Mk. Klasse 1

von 131—180 Mk. Klasse 2

von l«l—25» Mk, Klasse 3

über 25« Ml, Klasse 4

Jugendklasse 0,3» Mk,

Eaukonserenz Thüringen. Absatz li

Bei eincm Einkommen

bis zn K» Mk, Unterklasse
von Sl—10» Mk. Klasse 1

von 101—125 Mk. Klasse 2

von 120—150 Mk. Klasse 3

von 151—200 Mk. »lasse 4

von 201—300 Mk. Klasse S

Über 20» Mk. Klasse «

Jugeudliche bis zu 1? Jahren
und Lehrlinge 0,4» Mk.

Ortsgruppe Bochum. Absatz 7: Der letzte Satz ist zu strcichcn und dafür zu

setzen: „Für die beitragssrcicn Monatc ist zur Aufrechterhaltung der Mitglied»
schaft eine Anerkennungsgcbühr von 1» Pf. pro Monat zu zahlen".

Juni 1027:

i,5« Mk,

2,— Mk,

3,- Mk.

3,5» Mk,

4,— Mk.

5,— Mk,

1^- Mk,

1,75 Mk.

2,5» Mk.

3,5» Mk.

4,50 Mk.

K,- Mk.

1.25 Mk.

2,— Mk.

3.— Mk.

4^ Mk,

5^- Mk.
Mk.

1,25 Mk.
2,- Mk.

3^- Mk.

3,75 Mk.

4,5« Mk.

S,— Mk.

K,— Mk.

7,- MI.

1,5» Mk.
2— Mk.

3,— Mk.

3,50 Mk.

4^- Mk,

l,25 Mk,

2,— Mk,

2,5» Mk,

3,— Mk,

3,75 Mk.

4,5» Mk.

5,— Mk.

Ortsgruppe Stuttgart, gu Absatz 1: Die Mitgliederversammlung der Orts»

gruppc Stutigart fordcrt dcn Lauvlvorstand auf, bci dcr Festsetzung der vor»

geschlagenen neuen Beitragssätze die Mitglicdcr in gleichem Prozcutverhiiltnis

des Einkommens zu dcn Beiträgen für die Organisation heranzuziehen. Es muß
unbedingt vermieden werden, das, die wirtschaftlich schlechter gestellten Mit»

glieder mit geringerem Einkommen gegenüber den hoher entlohnten Kollegen,

in stärkerem Umfange zur Beitragszahlung verpflichtet find.

Absatz 5: Zum Antrag des Vcrbandsvorstandcs: Jm ersten und zweiten Satz
wird das Wort „Lcistuugcn" durch „Unterstützungen" ersetzt.

Ortsgruppe Gera. „Beitrag von 10» bis 125 Mk, Einkommen 2,S» Mk."

Ortsgruppe Leipzig. Die vom Bcrbandsvorstand und Beirat vorgeschlagene

Vcrzugsgcbühr von 2« Pf. wird nbgclrhnt. Die vorgeschlagene Anerkennungs»

gebühr von 25 Pf, wird ebenfalls abgclchnt.

Saukonferenz Grcnzmark.Nicderlansitz. Absatz 1: Die Beitragssätze in dcr 1.

und 2. Unterklasse sowie in Klasse 1 bleiben mie bishcr bestehen. Im übrigen,
mird dcm Abiiudcruugsvorschlage des Berbandsvorstandes zugestimmt.

Eaukonfcrcnz Nordmestdeutschland. Absatz 7: Die im Abänderungsantrage
des Vcrbandsvorstandcs beantragte Aucrkennuugsgebllhr von 25 Pf. soll nur

10 Pf. betragen.

Eaukonfcrcnz Vrandcnbnrg.McSlenSurg. Zwischen Absatz ö und 7: Die vom

Verbandsvorstand und Beirat vorgcschlagcnc Berzugogcbühr von 2S Pf. ist ab»

zulehucn.
Absatz 7: Die vom Bcrbaudsvorsland und Beirat vorgeschlagene Anerken»

nungsgebühr vo» 25 Pf. für beiiragsfrcie Monate ist nicht cinzufiihrcn.

K 2«.

Eaukonserenz Mitteldeutschland. Der Antrag des Bcrbandsvorftandcs Ab»

satz 1, lctztcr Satz, erhält folgcndcn Zufatz: „sofcru sie uicht die Kassengeschäfte
selbständig führe,,". Absatz 2: In dcm Abättderuugsautrage dcs Bcrbands»

vorstandcs ist im letzten Satz hinter „Ecschiiftssiihrcr" einzufügen: „und mit

Einve».l!>ittdnis der beschließenden Mitgliederversammlung erster Bevollmächtigter
dcr Ortsgruppe".

Absatz 2 ist hinzuzufügen: „Die Eenehmigung mnß erteilt wcrdcn, wcnn die

finanzicllcn Verhältnisse dcr Ortsgruppe die Anstellung ermöglichen".

Eaukonfcrcnz Schlesien. Absatz 3i Der zwcitc Satz soll beginnen: „Die Fach»
gruppcu sind für die Förderung dcr wirtschaftlichen und sozialen Jntcrcsscn der

Bcrufszweige" usw

Eaukonserenz Hessen. Zu dcm Abändcruugsantragc dcs Bcrbandsvorftandcs
Absatz 2 ist hintcr dic Wortc „die Besoldung geschieht durch dcn Vcrbandsvor»

stand" hinzuzujügcu: „Osfcnc Stcllcn sind auf Vcriangcn dcr Ortsgruppen»
lcitnng am Sitze dcr Ortsgruppc uud im Berbandsorgan auszuschreiben".

Ortsgruppc Ahlen i. W. Absatz 1, lctzlcr Satz: „Die Funktionäre bedürfen
bcr Bestätigung dcs Vcrbandsvorstandcs" ist zu strcichcu.

Lctztcr Absatz dcs Antragcs dcs Vcrbandsvorstandcsi „Von der Ortsgruppen»
lcitung angestellte Hilfskräfte könncn nicht Mitglicdcr der Ortogruppculcilung
sein" ist zu streichen.

Ortsgruppe Bremen. Absatz 2: In dcn, Abänderungsvorschläge dcs Bcrbands»
vorstandcs sollcn die Worte: „erster Bevollmächtigter" gcstrichcn wcrdcn.

Ortsgruppe Breslau. Absatz 3 soll wie folgt erweitert werde,,: „Dic Mit»

glieder zwischen 1» bis 2» Jahren, welche in der Jugendgruppe gemäß S 2Z

keine Funktion ausüben, werden außer ihrer Zugehörigkeit zur Fachgruppe, in
einer besonderen Arbeitsgruppe zusannncngefnßt".
Ortsgruppe Königsberg. Absatz 2: Der Antrag dcs Vcrbandsvorstandcs crhiilt

folgcndcn Wortlaut: „In Ortsgruppen an, Sitze cincs Gaues ist dcr Gauleiter
gleichzeitig Gcsehäftsfithrcr uud crstcr Vcvollmächligicr dcr Ortsgruppe, Die
Berufung, dic Abberufung und Beisetzung dcs Eciulcitcrg ist nur im Einvcr»

nehmen mit dcr bctrcsfendcn Ortsgruppc znlassig. Die Besoldung des Gau»
leitcrs erfolgt in diesem Falle vom Bcrbandsvorstand, dic Anstellung und Be»
soldung von Hilfskräften crfolgt durch dic Ortsgruxpculcitung,"
Ortsgruppe Limbach I. Sa. Der Satz „Die Funktionäre bedürfen der Vestiiti»

gung des Berbandsvorslnndrs" ist zu strcichcu.
Ortegruppe Mannheim. Absatz 1: In dem Satzungsäuderungsantragc des

Vcrbandsvorstandcs ist vor dem Wortc „Bevollmächtigter" das Wort „erster" zu
streichen.

Ortsgruppe Offcnbach. Lctztcr Satz dcs Abfatzcs 1 wird gcstrichcn.
Absatz 2 erhält folgende Fassung: „Für die Schaffung von Ortsbeaintcnsiellcu

ist die vorherige Eenehmigung des Nerbanosvorstcindcs einzuholeu. Sie Orts»
gruppe stellt die Beamten an."

Ortsgruppe Stuttgart. Absatz 1: Jn dem Antrage des Berbandsvorstandes
sind die Worte „erster Bevollmächtigter" zu streichen. Der vou, Berbaiudsvor»
stand und Bcirat gcftcllte Antrag: „Bon der Ortsgruvpculcilung angestellte
Hilfskräfte können „icht Mitglied der Ortsgruppcnleituug sein" soll gestrichen
werden,

ß 21.

Eaukonserenz Hesse». An Stelle von Ortsgruppe» mit mehr nls 200« Mit»

gliedern" usm. soll gesetzt werden: „Ortsgruppen mit mehr als 1000 Mit»
gliedern" usm.
Ortsgruppe Königsberg. Absatz >b: „In Ortsgruppen mit mehr als t»N» Mit»

gliedern oder in solchcn Ortcn, deren Mitglicdschaft sich über mehrere Orte
erstreckt, können anf Beschluß der Mitgliederversammlung oder auf Wunsch
des Berbandsvorstandes durch Urwahlen die beschließenden Mitglicderversamm»
lungen aus Vcrtrctcrn dcr Mitglicdcr gebildet wcrdcn".

Absatz 2, Satz 2 ist zu streichen und dafür zu sctzcn: „Die Mitgliedcr könncn
durch Bcschluß cincr Mitnlicdcrvcrsnmmluiig odcr durch Bcschluß dcs Vcr»

bandsvorstandes durch Urwahlen beschließen, daß die Vertrctcrwahlcn unch Fach»
gruppcn vorgcnoinmrn wcrdcn".

8 23.

Eaukonserenz Mitteldeutschland. Nnch dem crstcn Satz (letztes Wort nbzu»
führen) ist einzufügen: „Mit Ortsgruppen, die zu einer Bczirksgruppe zu»
sllinmcngefaßt sind, tnnn dcr Bcrbandsvorstand abweichende Bcrcinbnruun.cn
trcffcn".

Ortsgruppe Bochum. Absatz 1: Ortsgruppen bis zu 3»g Mitglicdcrn habcn
75 Proz., big zn 5»U Mitgliedern «5 Proz., übcr 500 Mitgliedcr ii» Proz, dcr
vercinnahintc,, Beiträge nn den Verbandsvorstand abzuführen.

Absatz 2: Dcr Antrag dcs Berbandsvorstandes: „Dcr Bcitraqocintcil für die
allgemeine Altcrsuntcrstützung muß ohnc Abzug an den Bcrbandsvorsland ab»

geführt werden" ist zu streichen.
Ortsgruppe Siivpingcn, Absatz 1 soll laute»: „Ortsgruppen bis zu 25» Mit»

gliedern habc» 75 Proz, und Ortsgruppc,, bis zu 50» Mitgliedern 05 Proz.
abzusührc», Ortsgrnvpcnbcamte in Ortsgruppc,, über 300 Mitglicdcr wcrdc»

nach Prüfung dcr Verhältnisse vom Bcrbandsvorstand besoldet. Wird die

Uebernahme aus besondere» Gründen abgelehnt, so habe» Ortsgruppen iibcr

300 Miiglicdcr, wclchc cincn Vcamlcn bcschUsiigcn, „>,r 0« Proz. dcr Beiträge
abzuführen."

Ortsgruppe Königsberg. Absatz 1 ncu: „In Ortsgruppen, in dcncn dcr

Ortsbcamte gleichzeitig Angestellter dcs Vcrbandsvorstandcs ist. hnbcn die Orts»

gruppcn bis zu 3g« zahlenden Mitglicdcrn 75 Proz.. big zu IM» zahlenden Mit»

gliedern 7» Proz. nnd über 1»»»' zahlende Mitglieder »5 Proz. dcr vcrein»

nahmtcn Beiträge an den Verbandsvorstand abzuführen. Der Anteil dcr Orts»

grnppc. . ."

Ortsgruppe Ulm. Neuer Abfah: „Ortsgruppen über 30» zahlende Mit»

glieder, die durch die Verhältnisse gezwungen sind, Hilfskräfte anzustellcu, er»

hallen 4» Proz. der Bettragscinnabmen",
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Saukonferenz Hessen. Jn dem Absah 2 des Antrages des Berbandsvorstandes
ist einzufügen: „im Einvernehmen mit dcr Ortsgruppenicitung „nd nach An»
hörung der ehrenamtlichen Eauleitung",
Absatz 4, letzter Sntz. soll entgegen dcm Verschlage dcs Berbandsvorstandes

und dcs Beiraics lauten: „Auf Porschlag dcr Eauleitung wird dcr Bezirks»
bcamtc durch Beschluß des Vcrbnndsocrstandcs Geschäftsführer und erster Bevoll»
möchtigtcr der Ortsgruppe am Sitze dcr Bezirksgruppc".
Saukonferenz Mitteldeutschland. Zum Antrage dcs Vcrbandsvorslaudes ist im

Absatz 1 hintcr „Geschäftsführer" einzufügen: „und niit Einverständnis der be»
schließenden Mitgliederversammlung" usw.
gu Absatz 4, 1. Satz des Antrages des Vcrbandsvorstandcs Ist hintcr „Aus»

gabcu" einzufügen: „im Einverständnis mit den bctciligieu Ortsgruppen".
Im Absatz 4, 2. Satz ist zum Antraae des Berbandsvorstandes hinter „Ee»

scbästsführer" einzusügcu: „und mit Einverständnis der beschließenden Mit»
glicdcrversainniluug erster Bevollmächtigter" ufm.

Eaukonserenz Thüringen. Absatz 2 ncuc Fassung: „Der Gauleiter ist
von dcr Gaulonicrcnz zn wählcn und cbcnso müssen die Vczirlsbcamtcn von
dcr Eaukonserenz gewählt wcrdcn.

Absatz 4, Zu streichen sind die Worte: „und zur Erledigung der gcwcrkschnft»
lichen Aufgaben Bezirksbeamte anzustellen".

Ortsgruppe Eroß.Berlin. Der Satz 2 des Absatzes I soll lauien: „Die Eau»
einlcilung und dir Bestimmung des Sitzes dcs Gaues crsolgcn durch dcn Vcr»
bandsvorstand nach Zustimmung des Beirates".

Ortsgruppe Bochum. Absatz 2: „Die Anstellung dcs Eaulciters erfolgt durchdcn Bcrbundsvorstand im Einvernchmcn mit dcr Ortsgruppeulcitung. Die Gau»
lcitnng hat hierfür das Vorschlgasrccht."

Absatz 4 soll lauten: .Innerhalb dcr Gaue kann der Verbandsvorstand
inchrcrc Ortsgruppcn mit dercu Zustimmung zu Bezirken zusammenfassen und
zur Erledigung der gewerkschaftlichen Aufgabe» Bczirksbeumte anstellen. Dcr
Bezirksbeamte ist auf Bcschluß dcs Berbandsvorstandes glcichzcitig Eeschästs»
führcr und erster Bevollmächtigter dcr Ortsgruppe am Sitze der Bezirksgruppc."
Ortsgruppe Bremen. Jn Absatz 1, Satz 3. und Absatz 4, letzter Satz dcs

Aendcrnngsvorschl,ncs des Vcrbandsvorstandcs sollcn dic Worte: „erster Be»
vollmächtinter" gestrichen werden.

Ortsgruppe Chemnitz. Absatz 2: „Die Anstellung des Gauleiters crfolgt im
Kiiivernchmcn mit dcr Ortsgruppcnlcitung uud dcn ehrenamtlichen Bcisitzcrndcr Eaulcitung". '

Absah 4: Letzter Satz des Antragcs dcs Bcrbandsvorstandcs soll heißen: „DerBczlrkslcttcr ist auf Bcschluß dcs Vcrbandsvorstandcs nur in begründetenFällen gleichzeitig Geschäftsführer nnd erster Bevollmächtigter der Ortsgruppe«m Sitze dcr Bczirksgruppe".

Ortsgruppe Hagen, Absatz 4 erhält folgende Fassung: „Innerhalb dcr Gauekann der Verbandsvorstand mehrere Ortsgruppcn mit deren Zustimmung zuBczirkcn zusominenfassc». Zur Erledigung dcr oewerkschaftlichen Aufgaben wirdvon den bctciligtcn Ortsgruppcn alljährlich auf der Bczirkslonfcrenz cine ehren»amtliche Bczirkslcitung gcwählt, Dcr Perbandsvorstand kann neben dcr ehren»amtlichen Bezirksleitung Bezirksbeamte bestellen. Die chrcnamtlichc Bczirks»icitiing hat hicrfnr das Vorschlagsrccht.
Absatz 5: Sic Bczirksleitnng hat mindcstcns halbjährlich cine Bczirkskonfcrcnznach vorheriger Verständigung mit dcr Eaulcitung nnd dcm Vcrbandsvorst,:nd,b,ul,nltc„. Jede Ortogrivpc kann zur Bczirkskoufcrcnz 3 Vertreter entsenden.
Ortegruppe RSnigebcrg: Absatz 1 Satz 3: „Die Eaulcitung besteht aus dir»

Eai,lc,ter, dcr gleichzeitig Geschäftsführer und erster Bcvollinächtigtcr dcr Orts»
grupvs nn, Sitze des Eaucs ist, und vier ehrenamtlichen Beisitzern."

Absatz 2: „Sie Eaulcitung hat bci Anstellung dcs Gauleiters das Vor»
schlägst ccht, Sie soll sich zweckmäßincrmeise vorher mit dcr Ortsgruppcnlsitung»in Sitz dcs Gaues ins Benehmen setzen,"
Absatz 4 Satz 2. ncu: „Der Bezirksbcamte ist gleichzeitig Gcschäftsführe,«nd crstcr Bcvollmächtigtcr dcr Ortsgruppc am Sitze dcr Bezirksgruppc, Die

Verufmia, Ab^c^ sung und Versetzung darf nur im Einvernehmen mit derOrtsgruppe erfolgen,

Ortsgruppe Mannheim. Jm Absatz 4 des Antragcs des Vcrbandsvorstandcs
lctztcr Satz ist das Wort: „erster" zu strcichcn,

Ortsgruppe Maricuburg. Absatz 2 soll heißen: „im Einvcrnrhmen mit
dcr Eau» und Ortsgruppe» lcitung",

Absatz 4: Scr zweite Satz dcs AbLnderuugsautragcs dcs Vcrbandsvor»
Iwr.dcs ist zu streichen,

Ortsgruppe Osscnbach. Absatz 1 Satz 3 soll heißen: „Dic Eaulcitung besteht
««s dcm Gaulcitcr und vicr ciircnamiiickcn Bcisitzcrn,"
Abfntz 2 soll hcißen: „Dic Anstcllung dcs Gauleiters erfolgt durch den

Verbaudsvorstaud im Einvernchmcn mit dcr ehrenamtlichen Sanlcitung,"

§ 31.

Eaukonfcrcnz Hessen Absatz 2 soll lauten: „Dic Gaukonserenzcn bestehen
ans Bcrlrrtcrn dcr Mitglieder. Jcdc Ortsgruppe bi« zu WH Mitgliedern wählt
1 Vertreter, Aus wcitcrc angcsangeuc 2SU Mitglicdcr entfällt I, auf je
«citcrc angcfnngcne Svv Mitglicdcr 1 wciterer Vcrtrctcr bis zur Höchstzahl
»on » Vertreter»,"

Eaukonferenz Schlesien. Absatz 3: „Dcr Berbandstag wolle beschließen, daß
dic Koste», die dcn kleineren Ortsgruppen bis zu SV Mitglieder,! durch die
Entsendung von Delegierten zu Eaukouscrciizcn ciitstchcn, vom Eo» getragen
werden."

Eaukonserenz SchlcswIg.Holstcln. Absatz 3 soll heißen: „Die Ortsgruppe
un'' der Sauptnorstano trogen ie die halben Kosten dcr Vertreter."
Ortsgruppe Breslau. Absatz 2 soll hcißen: „Dic Eaukonfcrenzcn bestehen

aus Bcrtrctern dcr Ortsgruppe», Dic Vcrtrctcr find nach dcm Proportional»
w^l'trccht in gcbciin^r Urwabl Z» mahlen. Jede Orts'runue bis zn 25,v Mit»
glicdcrn" nsw, wie bishcr, Dic Worte: „bis zur Höchstzahl von K Vcrtrctcrn"
sollen gestrichen wcrden.

§ 34.
Eaukonserenz Mitteldeutschland. Absatz 2 erhält folgenden Wortlaut:

„Jeder Gaufachgruppenrorstand entsendet zu d'n Rcichsfachkonfcrenzen cin
st mmberechtigtes Mitglied. Dic Ubrigc Vcrtrctung regelt drr Verbands,
vorstand uutcr Mitwirkung der Fachgruppen. Die Kostcn dcr Ncichskonfc»
rcnzcn trügt dcr Vcrbandsvorstand,"
Ortsgruppe Offcnbach. Absatz 2 letzter Satz soll heißen: „Dic Kostcn dcr

Ncichsfnch. und Rcichsjugcndkönfcrcnzcn trögt dcr Bcrbandsvorstand."

Z 3S.
Ortsgruppe Eroß.Berlin. Abfntz 1 soll lauten: „Der Verbandsvorstandbesteht aus , , . Vorsstzeude,,, einem Kassierer, dcn Sckrctürcn, deren Zahlder Vcrbandstag festsetzt, ferner ans ehrenamtliche» Beisitzern, dcrcn Zahlebenso hoch ift wie die der beamtete» Verdand">«rftandem>t«Iiedn. Die

ehrenamtlichen Bcisitzcr müssen Mitglicdcr dcr Ortsgruppe am Sitze dcs
Bcrbandsvorstandcs scin."

S 3«.
Gankon'crenz dessen. In dem Adändcrunnsantrag dcs Vcrbandsvorstandcs

und Bcirntco Absatz S soll hinter: „Bezirksbcamte" eingefügt wcrden: „und
Ortsbcamtc".

Ortsgruppe Danzig. Neu einzufügen ist: „Für das «ebiet dcr freienStadt Danzig ist der allgemeine Gcrio,tsstand dcs Pcrc,andes Danzig."
Z 37

Eaukonserenz Hessen. Absatz 4 als Schlußsatz: „Dic Berufung ist inner»
halb sechs Wochcn nach Empfang der Entschcidung beim Verbandsvorstand
anzumelden."

Ortsgruppe Eroß.Berlin. Absatz 1 o>i wird ergänzt durch die Worte:
«und des Beirates",

Absatz 4. Der Satz: „durch genicinscimcn Beschluß dcs Bcrbandsvorftandcs
und dcs Bciratcs niit Treivicrtclnichrhcit ihres Änitcs rnthooen wcrden"
Ist zu streichen und dafür zu fetzen: „durch Beschluß dcs Bciratcs mit gwei»
brittelmehrheit ihrcs Amtes cuchoocn werden".

s 33.

Eaukoufercnz Mitteldeutschland. Absatz 1: „Der Vcrbnndsvorstand hat
»uch Bedarf, in der ^.cgei jährlich ciuinal, Ko»fcrrnzcn der Gnutciter ein»
zuocrufen."

Absatz 2: „Die Kosten dicscr Konscrcnzen wcrdcn je zur Hälfte von dem
Verbandsvorstand und dcr zustand.gen Ortsgruppe bezahlt

"

Absatz 3: „Der Pcrbandsrorstand kann zu solche» Konferenzen Geschäfts»
Mrer von Ortsgruppen, die nicht gleichzeitig Gauleiter iind, und Bezirks»
vcamte hinzuziehen. Die Kosten trägt dcr Verdandsvoistand."
Saukonferenz Pommern. Absatz 2 crhciit folgcndc Tagung: „Die Orts»

gruppcu tragcn die Kosten nur »isoiern, als dcr Gcschnjtsfllhrer nicht gleich»
zeitig Gauleiter ist

"

Eaukonserenz Hessen, Eaukonserenz Schlcswig Lolftciz und Ortsgruppe
Maiicnbnrg. Absatz 2 soll lauten: „Sic Koste» dcr Konfercnzcn dcr Gau»
leiter trägt der Bcroandsvorstand."
Eaukonferenz Hessen und Eaukonserenz Schlcswig'Holstcin. Absatz 3: Dcr

Antrag des Lcrbnndsvorstaudcs, letzter Satz, soll w,c folgt abgeändert wcrdcn:
„Die Kosten trugt dcr Berbaudsvorstand."

Ortsgruppe Eroß.Berlin. Folgende Fassung mird beantragt: Absatz 1:
„Dcr Bcrbandsvorstand hat »ach Bedarf, in bcr ibegel jährlich einmal, Kon»
fercnzcn dcr Gauic,tcr einzuberufen. An dcn Eauicitertonfcrcnzcn nehme»
neben dcn Gauleiter,! die bcstclltcii gefchästssührcnd.n Bcamtc» in Ortsgruppcn
Mit mehr als Svbv Mitglicdcrn tcil,"

Absatz 2: „Der Verbandsvorstand kann zu solchcn Konfcrcnzcn weitere
Geschäftsführer von Ortsgruppen, dic nicht gleichzeitig Gauleiter find, und
Bezirksbcamte hinzuziehen."
Absatz 3: „Die Kostcn dicscr Konfcrcnzcn trägt der Bcrbandsvorstand."
Ortsgruppe Bochum. „Dcr Bcrbandsvorstand hat nach Bcdarf, in der Rcgcl

jährlich einmal, Konfcrcnzcn der Gauleiter, Bezirks» und Ortsbcamten ein»

zubcrufen. Sie Kosten wcrden jc zur Hiilstc von dcm Bcrbandsvorstand
«nd dcr zuständigen Ortsgruppe bzw. dcn Ortsgruppen der Bczirksgruppe
getragcn."

Ortsgruppe Königsberg. Absatz I: „Dcr Bcrbandsvorstand hat noch De»
darf halbjahrlich Konfcrcnzcn der Gauleiter einzuberufen."

Absatz 2: „Die Kosten dicscr Konferenzen merden vom Verbandsvorstand
bezahlt."

Absatz 3: „Zu diesen Konscrcnzcn sind dic Geschäftsführer von Ortsgruppen,
die nicht glcichzcitig Eaulcitcr sind, und dic Bczirksbcainte» einzuladen.
Dic Kostcn müsscn für die Ortsbcamtc» die Ortsgruppe, für die Bezirks»
bcamtcn die Ortsgruppen dcs Bczirks zu: Hcilftc tragcn,"
Ortsgruppe Marienburg. Absatz 3: Scr Antrag des Vcrbandsvorstandcs,

letzter Satz, foll mic fotgt abgcäudcrt wcrden: „Sie Kostcn sind vom Ver»
bandsvorstand und den Ortsgruppcn dcs Bczirks je zur Hälfte zu tragcn."
Ortsgruppe Offenbarn. Absatz 2 soll hcißen: „Die Kostcn dieser Konferenzen

trägt dcr Bcrbandsvorstand,"
Absatz 3 soll heißen: „Dcr Verbandsvorstand kann zu solchcn Konfercnzcn

Ortsbcamtc und Bczirksbcainte hinzuziehen."

s 3V.

Ortsgruppe Eroß.Berlin. Absatz 2 vorletzter Satz: „so stimmen beide Körper»
schaften gemeinsam ab" ist zu strcichcn und dasür zu sctzc»: „so entschcidct die
gmcidrittelmchrhcit dcs Bciratcs"; lctztcr Satz: „dabei entschcidct die cin»
fachc Mchrhcit" ist zu streichen.

Absatz 3 Satz 2: , der auf scin Bcrlangcn zu den Citzungcn des Verbands»
Vorstandes hinzuzuzichcn ist" ist zu streichen und dafür zu setzen: „dcr den
Bcirat cinbcruft und scinc Eitzungcn Icitct, cr nimmt an dcn Sitzungen des
Vorstandes tcil und untcrrichtct dic Bciratsinitglirdcr über wichtige Bcschlüsse".

Absatz 4 letzte Zcilc: „Vcrbandsvorstande" ist zu streichen und dafür zu
sctzcn: „Bciratsobmann".

Z 4V.

Eaukonserenz Thüringen. Ziffer 1, Scr letzte Satz isi z» streichen und dafür
zu setzen: „Dic einzclncn Enukonferriizcn habcn das Vorschlagsrccht, Der
Vcrbandstag ist an die Vorschlagsiistc dcr Eaukonfcrcnz gebunden; cr darf
nnr eincn der Vorgeschlagenen wählen,"

§ 42.

Ortsgruppe Eroß.Berlin. In Satz 1 dcs Absatzrs 1 ist hintcr „Pcnsions»
kassc" einzufügen: „sowic die Eigenbctricbc des Verbandes (Bctricbsgcscll»
schaftcn)".
Dem Absatz 2 ist solgcndrr ncuer Satz anzufügen: „Scr Vorsitzende dcr

Revisionskommission ist zn dcn Sitznngen dcs Dcirats hinzuzuzichen,"

Z 4«.

Eaukonserenz Hessen. Absatz 1 Satz 1 soll lauten: „Scr Vcrbandstag findct
alle zwci Jahre statt."
Abiatz 2 lctztcr Satz: „bci dcr zwrite» Berufung" »sm. fällt wcg. Safilc ist

zu sctzcn: „Sie Anträge znm Berbandstag sowie die ?ngcsordnu,ig dcsselbcn
sind vor dcm Tcrmin zum Einrcichen dcr Wahlvorschlägc zum Berbandstag
dcknnntzugrbc»,"
Ortsgrnvpe Breslan. Absatz 4: Sic Wortc von . sowic" bis „Mitgliedcr"

sind zii strcichcn uud dafür zu letzen: „sowie nns Antrag von Ortsgruppen,
weiche zusammen 2S Proz. dcr Mitglicdcr umfasscn".

Ortsgruppe .«alle. Absatz 1 Satz 1 soll lauten: „Dcr Vcrbandstag findet alle
zwci Jahrc statt."
Ortsnrnvpe Limbach i. Ca. „Dic Ecncralvcrsaiumlung findet alle zwei

Jahre statt."
Ortsgruppc Meißen. Absatz 1: Jn K 4V Zisfcr 1 ist alle „drei Jahre" zu

streichen uud dasür zu sctzcu alle „zwci Jahre".

8 4«.

Ortsgruppe Eroß.Berlin. Absatz 1 soll lauten: „Anf INM Mitglicdcr
entfällt cin Bertrctcr, auf 25NN Mitglieder entfallen zwci Vertreter, auf 4N0l>

Mitglieder entfallen drei Vcrtretcr und nnf jc wcitcrc 3VVV Mitglicdcr ent»

fällt cin Vcrtrctcr. Anf dic Ncstzahlcn von 1SVV Mitglicdcrn odcr mchr ent»

fällt ein wcitcrcr Vertreter."

Ortsgruppe Brcslau. Der Vorschlag dcs Vcrbandsvorstnndes wird ange»

uommcn, jcdoch mit Einschaltung dcr Worte: „bzw. Stellvertreter" hintcr dem
Wort: „Vertreter" im Absatz 1.
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Z so.

Ortsgruppe Srssz.Vrri!«. Absatz « des Z S-Z soll lauten: „In Ortsgruppen,

deren otf,,/,icjz:,>dc MilglicdcrversamMlUng di.cu) Vertreter gcoi,öct w.rd,

niusfeu d.e ^,ii,z.vorschlage von iNiNö^lens 1 Proz. dcr Wahlbcrcciitigt.» unter.

zc,K)nct sein unterste v>rc,izc g,it d,r c?avi von tv» Untcrfchriften, k.,st

ein nai)>«o.Ichlag mit Nicht genüg.,,d Unlcrsl,,ri,ten vo» Wal)werecht,gte« vcr.

sehe« oder w.rd er verspätet eingereicht, so ist er ungült.g. Jedes wühl»

vcrcchtigic Mitglied kann nur ein.,, «!>ahl vorschlug u»tcrze,a)ncn. Gonjt ist

die tlnicrschrijt auf allen ÜK«hlvorschliig.n ungüttig."

Ortsgruppe Breslau. In Avsatz 3 ist statt „?»i!ü" zu setzen: „Wgn".

Orisgiil?,-: Lnubach i. Cs. Absatz « soll lauten: „Delegierte zur General,

versa»»,!!!!»« werden im Ea» durch Urwahlen gewühlt. Ein Wahirorschlcig

mutz Miiidcitens 5» lliiterjc^riften tragen."

5 Sl.

Ortsgruppe Linibach i. S. Dcr S Sl ist zu streichen,

Ortsgruppe ^eijzcn. Avlutz 2 erhält foigcndc gaßung: „Zifscr 1: Fiir die

Orlsgrurpcn unii wcniger at, Uiv« Mi!gi,l.dcrn uiid für die zu kcincr Orts,

gruppc gehörenden Cinzelinitglieder weroru gemeinsame Wahlkreije gebildet.

Die Wn,)I erfolgt in dcc «auwnferenz. Soweit Bezirlsgruppen bestellen,

bilden diese dcn Wahlkreis und erso.gt die Wahl für ooeu angcsührle

Ortsgruppen in dcr ü.,e»irksjonserenj »ach dcn angemein gültigen Orgeln

dcr weschufisoronung."
8 SZ.

Eansonfercnz Miteldnltschlaud. Absatz 4 des Vorschlages des Verbands»

vorlrandes ,otl lauicn: „Der Ädonnrweutsprcis e i n s ch l i c ß l I ch Bcslell»

gebühr wird bei Zahluug dcs Mitgliedsbc,träges gcgc» Abgabe der Post»

quiitnng auf den Bcro»!,osbe,trag zurucKrrgütci."

Ortsgruppe brcslau. Absatz ^ des ij>or,chlages des Vcrbandsvorstandcs

soll laliiin: „Jugendliche Miiglicdcr bis zu 13 Jahrcn und Lehrlinge, die

Beitrage in der Jugeildkinfse zahie», erhalten die Zugendblüttcr durch die

OriSgruppe zuncstclit,"
Orisgruppe Offeubach. Absatz 3°, sog heißen: „Die Ortsgruppen haben

dicse f>,eil,chriiten , ,."
I «3,

Eaukonfcrenz Hessen. «l,satz 4 erhalt folgende Fassung: „Ortsgruppen

Mit Beamten sind berechtigt, dc« Rechtsschutz ,ur Sceynung dcs Verunnds»

Vorstandes sür einfache ».cchtsfalle in dcr erste» Instanz vor den Aroeits»

ger.ciitin zu bcw.U.gc», mei,,, d.cscldcn nicht berufungsiühig sind und die

Vrri.sungsinöalln.kc.t bei dcr Bcm II gung »icht zu llversch.u ist,"

Oresgruppc Breslau. In dem Arsatz 4 dcs Antrages dcs Berbandsvorstandes

sind die üborte: „für solche einfachen Äicchtsfälle" und „die nicht bcrufuugs.

fcih.g werden können" zu streichen.

Or-sgius?e Leipzig. Absatz 4, In dcm Antrage dcs Vcrbandsvorstandcs

soll im letzten Satz hinter das Wort „die' eingeschaltet wcrdcn: „nach ihrcm

Streitwert e".
8 W.

Ortsgruppe Meißen. Ziffer 2 erhält folgende Fassung: „Ortsgruppen mit

eigener Geschäftsstelle sind berechtigt, die llntcrstütznngsansprü^c selbst zu

errechne» und zvr Auszahlung zu bringen. Hierbei sind dic vorgcschricbcncn

Vordrucke zn verwende». Dieselbe» miiiscn vo» den Antragstcllcrn selbst und

gcnuu ausgefüllt sein. Der örtliche Bevollmächtigte cntschcidct unter Bcachtunz

der Satzung d^r Anträgc. In Zwelsclsfaüen ist die Entscheidung des Hanoi»

vorstandcs anzurufen."

Ortsgruppe Ncutlingcn. Absatz l: „Die satznngsgcmLßcn Unterstützungen

werd'» von den Orisgruppenlcitungen ausgezahlt,"

Absatz 2: „Anträge auf Unterstützung sind mittels der vorgeschriebenen

Bordrucke an die Ortsgrnppenleitnngen ciiizurcichcn. Die Vordrucke müssen

von d'n Antragstellern selbst und genau ausgefüllt sein. Das Mitglicdsbuch

ist dem Antrage beizusiigeu/

Aisatz 3 isi zu streichen.
8 7Z.

Ortsgruppe Hagen i. W. Dcr 8 73 ist zu streichen.

8 77.

Ortsgruppe Gotha. Jm Absatz Z des Antrages des Vcrbandsvorstandcs wird

dcr Satz 2 abgelehnt.
§ K«.

Eaukonfcrcnz Rhcwland.Wcstfalcn. Im Absatz 8 soll es statt „nach zehn.

jLhrigcr" heißen: „nach fünfjähriger Bcrbandszugchörigkeii .

8 »3,

Orrsgrnppe Reutlinges: An Stelle von „7 Tage" sind „14 Tage" zu sctzcn.

8 34.

Eaukonfcrcnz Schlesien. „Die Kranlennntcrstützung mird bei rcclitzcitigcr

An'ragstellung von der zweiten Wochc der Arbciisunsähigkcit gezahlt,"

Ortsgruppe Hege» i. W. „Die KrankcnlintcrstUtzung mird bei rechtzeitiger

Antragstcllang von der siebenten Woche ab gezahlt,"

z 8S.

Ortsgruppe Eroß-Bcrlin. Stntt dcr Wortc: „von cincm Jahr bis zu vicr

Wochcn" foll cs hcißen: „von zwci Jahrcn bis zu vicr Wochcn".

8 «6.

Eaukonfcrcnz Rheinla^d-Wesifalen. Im Absatz 4 soll cs stntt: „nach zchn»

jähriger" heiße,,: „nach fünfjähriger BerbnndszugehLrigkeit".

Ortsgruppe Ric'a. „K.rankenuntcrfiützung mird nur dnnn gewährt, wenn

das bctrrfscudc Mitglied cin Gchalt »icht mchr bezicht."

8 «».

Ortsgr-upve Bochum. „Mitglicdrr, die infolge der Tätigkeit für die Ver>

bandsiniercssen, mit dcrcn Wahrnehmnng sie beiraut marrn, stellenlos wcrdcn,

erhalten eine Eemaßregeltcnnnterstützung.

8 si.

Eaukonfcrcnz Württemberg. Neu eingefügt wird: „Die Gemäß»

regcltenuntcrstiitzung wird vom crstcn Tag? der Ctcllenlofiglcit, unabhängig

von dcr Tauer der Mitglicdschast, gewährt."

8 ss.

Kaukonserrnz Schlesien. g„ streichen sind: „sowie dcr Nachweis, daß die

Vestattungskostcn beglichen sind".

8 »8 (neu).

Eaukonfcrcnz Seblcsicn. „Pcrbandsbramte dürfen nicht nls Nerircicr zu»,

Verbandstag, in den Beirat und in die Ganlcitung gemahlt werden; ebenso,

wenig im Vcrbande angcstcllte Hilfskräfte, die auch nicht in andere Organe

dcs Verbandes gewählt merden dürfen."«

Ortsgruvpen Borlum, Osscnbach „'t> Baukonferenz MIttcldeutsellenid. „Ver.

bandsbcaiutc dürfcn nicht als Vertreter tu den Beirat odcr in die Eaulcituug

gewählt mrrd'N."
Gankonkeirnz Baden. „Die Zeitschrift des Vcrbandcs „Dcr freie Angestellte"

erschein, künftig nicht mehr vicr'chntggig, sondern jcmcils zum Ersten und

Sechzehnte» sed'N Menats,"

Gankünfercnz Mitteldciitskllard. „Dcr Vcrbandstag möge beschließen, die

früher erschienene „Zeitschrift für Vcrstchcrungsangcstrllie" wicdcr auflcbcn zu

lafsrn."

Sankonferenz Sihc!nland»Westfalen. „In Anbetracht dcr bcsondcrcn beruf»,

lichen Juicrcllcn der Fnci)gr,ippe Bcrsi!i)cru»gsa»gest>.iltc wird für diese ecn«

besondere gachzeitsc^rist hcrausgcgcbc,^ w,e d.eo im Ucbernahincvcrtrage vor»

gesehen ist. ^,cse <ze.tfchr,>t hat dcc beru,il<ue Fortbildung der ^crn^erungo»

angestcllte,, zu förderni"

k,aNjo»scre,iz ir,i)ci!>land>WcstZalen. „Jn Anl«tracht dcr Größe nnd Be»

dcntung der Kachgruppe iKenojiensa/asieattgestelite und der immer schw.rr.ger

wcrdcndcu Bcrhaitniile dicser Ättgcstclltciigruppc wird sür dicse ciue besonder«

dauizeillcvriit h.ransgegcocn. Diese <,e,tl>^r,it hat v,e ucrufiiche f,or:«,,üu,lg

zu lindern und einen energischen Kampf für oie Jnterelfen dcr Gen«,te!^

schajtsangcstcilten zu führen,"
EauZoujcrcnz Pomincru. ,,Die nach dcr Gründung dcs ZdA, im ZdA, zurück»

gciegteu evi,tgi>cdsjcchre wcrden voll augcre^nct. Die »iltgiicds^asicn der

Veroniidc, die sich ISlS zum gdA. vcrciii,gtcn, wcrden zu zwei Dr,!tc,n, Mii»

gliedschasten dcr Beruiindc, d,e sich spnter dcn, iberoande a,!geschl0tlcn haarn,

zu e.iiein Drittel angcrcchnct; cvenio d,c M,ta.l,cdslr,aft ,n freigewertscyait,

licheii Organisat.oncu, wenn dcr Ucbcrtritt in d>e Vorläufer dc» ZdÄ. vor dci»

Inizre 1!,l!i crj0!gtc, Mliiiär» uud Kricgsdicustjahre werde» im ooigrn Bcr»

hllitnis beriicilin^tigt."
Eau^onkcrenz Si.,lrewig'Holstcin. „Nach zehnjähriger Mitgliedschaft il»

ZdA. ro,ro d,e von den n>c,>g,,edcr» in den unsere.» frcic,, e!,cwcr!fchafte»

zuruckgclrgtc M,tgl,cdichnst voll auf die Wnrtczcit angerechnet."

Enuioi!>crenz Thürikgen. „Aus Mitglicder, d,e vor ihrem Eintritt in den

ZdA. längere Jahre freien Krwcrkschastcn als Mitglicdcr «iigehori habcn»

muß iujoivcit Äiuaiicht genommen wcrden, als dcrcn ^i,tglicdsiya,t in Anrcch»

nung geoiacht wcrden muß,"

Orizgruppe Bouun,. ,,^ie Einflihrung einer allgemeinen Altrrouulcr»

stiigung, e ncs erhöhten Stcrbcgrldcs bei L.«d injolge Unfall und einer Aus»

jtci,cruntcrftützung für wciblichc Mitglicder wird avgcikhnt,"

Ortsgruppe Grünbcrg i. Schl. Eine zu errichtende Altersversicherung soll

so ocsc^asfen sein, daß schon mit dcm Vi). Lebensjahr Mitglicdcr Mit Lüjcchriger

M.tgt,cdschaft in dcn Genuß dcr Altersrente gesetzt merden,

Ortsgruppe Mer>enl>urg. Bezüglich der Alterst),lfc wird beantragt, da«

Alter c>»f M Jahre herae,zusctzcu,

Ortsgruppe Breslau. Dcr Beschluß des Beirates uud des Berbandsvorstandes,

bei zurüctgelegter Mitgiirdschast im ZdA, und scincn Vorläufern cine filvern«

Bcrbandsnadsi zu vcrlcihcn, hat bci cincu, großen Teil der Mitglieder leb»

haften Unwillen crrcgt, weil die Zugehörigkeit zu andere,, freien Arbeit»

nchincrorganisationen nicht mitzählt. Es wird dcshalb die Abschasfung dc«

silncrjien Veriiandsnndel bcanlrngt,

Ortsgruppe Gcxxingcn. Die siivcrnc Bcrbnndsnadel anläßlich dcr llZjährigc»

Mitglicdschaft im ZdA, odcr dcsscn Vorgängern soll auch denjenigen Mit»

glicdrrn zugute kommcn, welche 2i> Jahrc srcigemcrkschaftlich organisiert sin,

und davon mindestens 12 Jahre die Mitglicdschaft im ZdA. odcr cincin seiner

Borgangcr nachmcisen könncn.

Sollte dicscr Antrag kcinc Annahm? finden, dann wolle dcr Bcrbandsvor»

stand zusammen mit dcn übrig)',, frcigcwrrkschasttichen AngcsteNtenvcrbiittden

und dci» ADEB. darauf hinwirke», daß cinc einheitliche Ehrennadel für

alle mindcstcns 25 Jahre frcigcwerkschajtiich organisierten Angestellten, Be»

amten und Arbeiter geschaffen wird,

Eaukonserenz Mitteldcnischlnnd. Dcr Berbandstag mögc bcschlicßcn: zur

Echnlnng nnd Wcitcrbiidung der chr'naintliche» Mi!arbc,!cr des Verbandes

Unierrichtskurse cinznrichte». Die zur Durchführnng dieser Echulnngskurje

zu ergreifenden Maßnahmen merden dcn, Vcrbandsvorstandc überlassen,

Ortsgnippe Alfcld. Der Berbandstag in Köln möge beschließen, den Mit»

gliedern der Fachgruppe Bchördcnnngcstcllte zu dem Besnch eincr Verwaltungs»

schule, deren Prüfungen anerkannt werd'», eine Beihilfe zu gewähren, deren

Höhe dem Bcrbandsvorstande anheimgestellt mird,

Ortsgruppe Arr.stndt i. Thür. Dcr Vcrbandstag möge den Verbandsvorstant,

beauftragen, größere Mittel für Bildungszwccke znr Verfügung zu stell',,,

Dicse Mittcl soll ,, insbesondere gceignctcn Funktionären ermögliche», sich

an längeren Kurse» zu beteilige» öder a» Lehrgängen geeigneter Fachschulen

teilzuuchinen,
Ortsgruppe Eroß.Berlin. Gewerkschaftliche Anftlärungs», Bilduugs» „nd

Schulliiigsarbklt standen seit jeher im Vordergrund der allgemeinen gcmcrk»

schaftlichen Arbeit, Die von den Untcrnchmern fortschreitend getroffenen Ein»

richlnnnen anf Ablenkung der Arbcitcr und Angcstclltc» von ihr>n grwcrkfchaft»

liche» Organisationen erfordern nufmerksamc Brachtung aller Vorgänge aus

dicsem Gcbict „nd eine gesteigerte Aktivität in der Abwehr dcr Untcrnchmcr»

mcthode».
Drr Vcrbandstag gibt seinem Willen dahin Ausdruck, mit bcsondcrcm

Nachd«ick an dicscn Fragenkomplex, heranzugehen »nd beschließt daher:

1. Es wird eine aus Vorstandsmitgliedern und Beiratsinitgliedern gebildete

Koinmission eingesetzt, die alle Einrichi'ingcn nuf dem Gcbict acmerlsclxiftlichcr

Bildnnas. und Schulungs. sowie Aufklärungsarbeit prüft, besonders iin Hin»

blick auf die Möglichkeit einer Fortcntwicltuug zur Bekämpfung der Etnrich»

tnnaen dcr llnteriichmcr,

2, Dic Koinmission hat dcn Klicdcr,innen des Vcrbauecs cincn Bericht iiber

die Tätigkeit vorzulegen, dcr Bo>°skt>lii«e für die solort durchznfübrcndc Arbcit

enthält. Dcr Bcirat soll baldmöglichst endgültig über die zu trefscndcn Eiu»

richtunacn Beschluß sassrn,

3, Dem nächsten Vcrbandstag ist ein besonderes Rcscrat übcr die Arbcitcu

anf diesem Gebiet zn erstatte»,

4. Bci dcr gesanitcn Arbcit soll darauf Bedacht genommen werden, daß cine

Konzentration der freiacmcrkschnftltchrn BilKungs. und Ecln'lungsarbcit un»

bcdina, notwendig ist, so wie dics nuch de» Grundsätzen dcs Allgcmeiucn frcicn,

Anaellclüenbundes c»ts«ric!>t.

Dic Enn?onferci>z Tliiirinnen »nd die Orts»?,>xpe Jena habe» folaciiden

Anlreig acsi'ltt! .Der nefaßlc. icdoch „icbt vcrösfcntlichle Bciratsbcschlnß, dcc

die Ans,,abn,e bsm, Nenausnahme von Angcstclitrn. die in kommunistischen

Be^ricbcn bcschäktiot sind, untrrsngt, wird nvsncbnben,"

Die Ortsni'npp'n AKlen i. Tl., Bochum. Brcslai, Eicsicn, Soocn, Zcna,

Limbsi,b j. Sa„ Eleiwitz »nd Meiste» haben folgcndcn Antrag gcstcllt! „Der

Berbnntistag wolle dcn Bcschluß dcs Berbnnostnaes in Kassel 1VZ4. monnch

Mitglieder dcr Koininiinlslischen Partci keinen Fnnktionärpostcn im Verband

bcite'dcn könncn, anshebcn,"
Ortsgruppe Brcsl«». Die völlig ungcnüacnde Fassung des Keckes zum

Sch"'» dcr ältere» A,>e>^st^Ntcn nn'si mit cN«» parlamentarischen Mi'Icln vcr»

bcsscrt wcrdc», Jnsbcfondcre nniß versucht wcrdcn, dcn Einstellungszmang

für ältere erwerbslose Kollegen zu erreichen.

Pension5kasse.
Oiisgruppe Eros' Bcrli», Dcr folaende AblaK 3 Ist anzufünc,,: „Jn Mobil»

inaeb^nas. oder Kriegsicitrn v'irichtcte militärische Dic»stlcisl»ngcn rcebne»

als Vcilra.islcistungcn bei Brn?css,,ng der Höhe dcr UnierstitKnnaen, wcnn beim

Benin,, der »lili'ärischen Dienstleistllnc'cn die Wartczeit znrüclgclent ist."

O?!«^!ru^pe Offenboch. « 7 ueucr Absatz 5 lctztcr SvK soll heißen: „Wird

das Mitglied wieder voll krwcrbsfiihia. dann lebt seine frühere Mitglicdschaft

wieder auf, wenn cr die Vcitragszehlung nnsienoinmrn hat,"

Nenrr Absatz I! soll heiße»! „Tritt vor Ablauf dcr Wartezeit dnucrend«

Brr!iss!!>,s,iK"'kcil cin. so sind dcm Mtlnlied an! Verlangen geleistete Beiträge,

verhtil'uisiuäßln ,urkck«'.erstatten oder ihm eine Tciircntc zn acuährcn, Macht

das Mitoücd von beiden Vcroünstimmgcn kcinen Gcbrauch, so hat cs bet

Weiterzahlung dcr Beiträge Anrecht auf Alters», Witwen» und Waisen»

untcrstiikiiiig."
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vom Widersinn des Kapitalismus.
i.

Ganz allgemein steht die Statistik heute noch längst nicht aus der
Höhe, mie der harmlose Zeitungsleser glauben mag, wenn er die
pompösen Zahlenreihen sieht — lesen wird er sie ja meist nicht —
die von Zeit zu Zeit veröffentlicht werden, Hinter den, stattlichen
Kolumnen der Millionen und Milliarden steckt sehr viel mehr Un-
siÄerheit und Zweifel, als man nach ihrem selbstsicheren lZuftretcn
meinen sollte. Auf Keinen Zweig des Wirtschaftslebens jedoch
trifft dies in so hohem Masze zu wie auf die Landwirtschaft.
Iiiit welch stolzer Vornehmheit finden wir da angegeben: in dem
einen Iahre sind so und so viel Tonnen Weizen oder Kartoffeln
e rntet worden, in dem andern so und so vicl, mit verblüffender
Leerheit wird gesagt, wieviel Hektar Land mit der einen
o^r andern Frucht bestellt waren, wieviel Schweine, Kinder,
Jungrinder geschlachtet worden Zind usw. Und welche weittragen-
den Schlüsse werden oft aus diesen Zahlen gezogen! Kümmert man

sich aber einmal darum, auf welchen Unterlagen sie beruhen, so
Kommen überraschende Oinge an den Tag.
Ms wurden zum Beispiel vor dsm Kriege die Erhebungen der

landwirtschaftlichen Statistik in Deutschland vorgenommen? Was
zunächst die Anbaufläche anbetrifft, so wurde sie nicht etwa aus-

gemessen und dann von Jahr zu Jahr die lZenderungen eingetragen,
sondern die angebliche Feststellung „erfolgte im allgemeinen im
Wc^s ciner überschläglichen Schätzung durch eine Rom-
Mission von orts- und sachkundigen Personen".*) Ts liegt auf der
Hand, das; solche Schätzungen je nach der Dualität dsr damit be-
trauten Personen mehr oder minder von der Wahrheit abweichen,
und dasz insbesondere gar Keine Eewähr dafür besteht, dasz sie
in den verschiedenen Bezirken nach denselben Grundsätzen vor-

genommen werden. Im Eegenteil.
Diese ganz unsichere Trößonangabe der Anbaufläche spielte nun

aber (und spielt noch heute) eine wichtige Rolls bei der Ermittlung
des Ernteergebnisses, viese geschah auf folgende Weise. Ueber das
ganze Reich waren „sachverständige Vertrauensleute" verteilt —
d. h. Landwirte — die dem Statistischen Amt Berichts einsandten.
Alle Iahre im November meldeten sie, wieviel Ooppelzentner in
ihrcm Bezirk durchschnittlich pro Hektar von jeder Frucht geerntet
wurden. Sber wie haben sie das herausbekommen? Im günstig-
sten Fall Kann jeder solche Vertrauensmann den wirklichen Ertrag
seines eigenen Eutcs gekannt und durch die Zahl der Hektare
dividiert haben. Eb er daneben von allen anderen Besitzern seines
Bezirks die entsprechenden Einzelabgaben eingefordert hat, er-

scheint mehr als zweifelhaft. Meist wird er wohl einfach von sich
auf die anderen geschlossen haben, vielleicht mit ein paar KorrcK-
tnren, die auch nur willkürlich gewesen sein Könncn. So Kam eine
höchst unsichere vurchschnittszahl zustande — um so unsicherer, weil
jeder der vielen Vertrauensleute auf Erund seiner persönlichen
Qualitäten anders geschätzt haben wird — und diese unsichere
vurchschnittszahl wurde dann mit der ebenso unsicheren Zahl der
HcKtar-Anbauslttchs multipliziert, vas Resultat galt als Gesamt»
ertrag.

Lei so vielen Fehlerquellen Kann es unmöglich richtig gewesen
sein. Oazu Kommen nun seit dsm Kriegs eine ganze Reihe neuer
Fehlerquellen. Es genügt, einige Aeußsrungen des Statistischen
Rcichsamts anzuführen, die sich an der olien zitierten Stelle finden.
Da Ksißi es über die Erhebungen währen« des Krieges:

„Jetzt wußte jeder, dasz es von der 'klrt und Höhe seiner Angaben
mit abhing, ob cr viel oder wcnig abliefern mußte, wieviel ihm
für seinen eigenen Haushalt..., wieviel ihm auch zu anderen,
meist recht einträglichen Zwecken verblieb. (Gemeint sind die Oer-
Klinse von Lebensrnitteln „hinten herum", die bekanntlich weit
mchr einbrachten als die amtlichen Höchstpreise, die während des
Krieges aalten.) vie Folge war, dasz besonders die landwirtschaft-
lichen Zahlungen und Erhebungen... unter dem Bestreben der Be»
völkerung litten, für sich vorteilhafte und daher möglichst niedrige
Angaben zu machen."
Seltenlong fährt das Statistische Rcichsamt an jener Stelle mit

seinen Klagen über die „absichtlich falschen" lZngaben der Land-
Wirte fort. Run braucht man blos; daran zu denken, wie schr die
Besitzenden insgesamt bis auf den heutigen Tag über die hohen
Steuern jammern, und wie laut daneben im besonderen die Klage
über die „Rot dcr Landwirtschaft" fortgcsctzt erschallt — dann
Kann man sich die Frage, ob ihre lZngaben inzwischen zuverlässiger
geworden seien, ohne weiteres beantworten.

II.
Dies muß man im lZuqe bebakten angesichts der neuen pnbli-

Kation des Instituts für Konjunkturforschung über
die Lage der deutschen Landwirtschaft seit 1924. vie Arbeit —

um das von vornherein zu sagen — erfüllt nicht, was dcr
Titel verspricht Sie liefert Keinen vollständigen Uebcrblick über
die Tntwicklung der deutschen Landwirtschaft in den lctztcn drci
Jahren Sber auch in ihrer unvollkommenen Gestalt unö unter

*) viertoünhrThcste znr Statistik dcs Deutschen Reichs 1919.Heft IV S. 207.

Berücksichtigung «er oben dargestellten Fehlerquellen der land-
wirtschaftlichen Statistik überhaupt genügt sie, um wieder einmal
den vollständigen Widersinn der Kapitalistischen Wirtschaftsordnung
Klar vor lZugen zu führen.
ver einzige Regulator des Wirtschaftslebens, den es unter der

Herrschaft des Kapitalismus gibt, ist bekanntlich der preis.
Was für Euter produziert werden und wieviel davon produziert
wird, das richtet stch nicht nach dem Bedürfnis, nicht danach, was
und wieviel gebraucht wird, sondern einzig und allein nach den
preisen, die sich beim verkauf erzielen lassen. Und in den Werken
bürgerlicher NationalöKonomsn ist des Rühmens Kein Ende, wie
vortresslich das sei, wie herrlich sich dadurch alles „von selbst"
regle: ist von irgendeiner Ware zu viel vorhanden, Zo braucht
Zich niemand den Kopf zu zerbrechen, wie dem Uebel abzuhelfen
seil das famose „Gesetz" von lZngebot und Nachfrage bringt auto»
matisch alles in Ordnung,' der preis dsr im lleberflusz vorhan»
denen Ware sinkt und alsbald wird ihre Produktion eingeschränkt
oder ganz und gar eingestellt, bis sie sich dsm Bedarf angspaßt hat,
was der wieder fest werdende preis deutlich anzeigt. Umgekehrt
wenn es von einer Ware zu wenig gibt' dann steigt der prels
und gibt dadurch genügend Anreiz zu vermehrter Produktion.
Ts hieße Wasser in die Spree tragen, wollten wir erst noch

lange die Bedenken auseinandersetzen, die diese famoss Lehre schon
bei rein theoretischer Ueberlegung hervorruft: was heißt über-
Haupt „zu viel" oder „zu wenig" von einer Ware? Ocimit ist bei
dieser Redeweise nicht etwa gemeint, mehr (bzw. weniger) als
gebraucht wird, sondern mehr (oder wcniger) als die Lcute be»
zahlen Können, deren Portemonnaie entsprechend gefüllt ist.
Weiter: wenn auch wirklich in solchen Fällen der preis regulierend
eingreift, so gcschicht das doch immer erst, nachdem das Kind in
den Brunnen gefallen ist, das heißt, erst nachdem schwere Störungen
eingetreten sind, die von Zeit zu Zeit bis zu dem furchtbaren
Unglück dsr allgemeinen Wirtschaftskrise sich auswachsen. Und die
Wiederherstellung dss Gleichgewichts erfolgt durch Vernichtung
großer Werte und Herausbsschwörung neuen Unheils, wie
Bankrotte. Arbeitslosigkeit usw.
vas Zind nur einige von den Einwänden, die unseren Lesern

zweifellos gut bekannt sind. Sie ergeben sich, wie gesagt, schon
aus der theoretischen Ueberlegung. Hier aber, in der Publikation
des IsK., haben wir mal ein praktisches Beispiel, wie die „Re-
gulicrung" durch den preis aussieht.
Im Jahre 1924 war die Ernte ziemlich Knapp. Ts wurden an

Roggen in Oeutschland nur geerntet 5,7 Millionen Tonnen
(gegen 9,4 Millionen im Ourchschnitt I90S/I9IZ) und an Wei»
zen nur 2,4 Millionen Tonneu (gegen 2,5 Millionen), va Angcbot
und Nachfrage gerade in der Landwirtschaft ziemlich schnell sich
durchzusetzen pflegen, so trat die gepriesene Wirkung prompt cin,
die preise stiegen. Im Ourchschnitt des ganzen Reichs Kostete
Roll gen 22« MK. die Tonne liegen 163 MK. vor dem Kriege).
Weizen 2Z4 MK. (gegen 209 MK.).
Auch die weitere Folge trat ein, genau so, wie man sie untcr

dcm Kapitalismus erwarten durste. Angeregt durch die hohen
preise, das heißt durch die Aussicht auf hohe Gewinne, machton
sich die Landwirte daran, siir dns solgende Jahr mchr. viel mchr
Eetreids zu produzieren. Sic dehnten die Anbauflächen aus. Hattcn
sis mit Roggen 1924 Knapp 4,5 Millionen Hektar bestellt, so IS25
über 4,7 Millionen Hektar! die Anbaufläche des Weizens ver»

mehrten sie von 1,47 auf 1,55 Millionen Hektar. Und das erwartete
Resultat blieb nicht aus. Ecerntct wurden in ganz Oeutschland:

Roggen Weizen
1924 . . . . 5.7Z 2.45 Millionen Tonnen
1925 . . . . L,7S 5,22 Millionen Tonnen.

Oas bcsscrc Resultat war übrigens nicht nur eine Folgs ver-

mehrten Anbaus, sondern auch größeren Fleißes (und natürlich
günstigerer Naturverhältnisse) auf dem einzelnen Acker. Ocnn
auck? dcr Ertrag pro Hektar ist von 1924 auf 1925 nicht un-

beträchtlich gestiegen.
Es ist also alles so gekommen, reis cs die Lobrcdner dcs Gcsctzcs

von Angebot und Nachfrage, dis Lobrcdncr des freien Spiels dcr
Kräfte nur irgend wünschen Können.
Aber selbstverständlich blieb die Wirkung dicser herrlichen „Wirt-

schaftsrcgnlierung" hierbei nicht stehen, va 1925 die Ernte besser
lllisgefallcn war, als 1924, fo mußten die preise jetzt natürlich
sinken. Hier jcdoch macht sich ein Unterschied bemerkbar zwischen
Weizen und Roggen. Weizen wird in sehr vielen Ländern und
Zonen der Erde angebaut und ist deshalb ein WcltmarKtsproduKt
ersten Ranges. Ruf ihn wirkcn nicht nur die Verhältnisse in
Oeutschland, sondern die der ganzen Erde ein. So Kam es, daß trotz
der guten deutschen Ernte der Weizsnpreis noch stieg,
von 254 "is 244 MK. die Tonne im Ourchschnitt dcs Reichs. Oes»
ball, läßt sich,das, was mir hervorheben wollen, am deutlichsten
beimRogaen zeigen, der vomWcltmarKt vicl weniger beeinilvktwird.
ver Roggenpreis sank, gemäß dem Spiel von Angebot und

Nachfrage, von 220 MK. auf 170 MK. pro Tonne, (vurchschnitt
des'Trntcjahrs 1925'26 und des ganzen Oeutschen Reichs).
Wenn man nun nachrechnet, wieviel die Landwirte mit ihrcr

Mühe, ihrcm Fleiß und ihrer vergrößerten Kapitalanlage gc-
wonnen haben, Zo ergibt sich folgendes:
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Im Erntejahr 1924/25 erzielten sie rund 5.7 Millionen Tonnen

Roggen und bekamen dafür rund 1247 Millionen Mark.

Um Erntejahr 1925 26 erzielten sie etroa 8,8 Millionen Tonnen

Roggen, und die brachten ihncn beim verkauf Knapp 1560 Mil-

lionen Mark.

Oas um etroa 55 proz. größere Produkt brachte ihnen eine nur

um 9 proz. größere Einnähme!

lZuf den ersten Blick möchte man sagen: das ist ja sehr schön,

daß dcr Roggen so viel billiger geworden war. Kber das wäre,

innerhalb der Kapitalistischen Wirtschaft, sehr Kurzsichtig geurteilt.
Denn die notwendige Folge ist ja, dank dem famosen Eesctz von

Angebot und Nachfrage, daß nun die Landwirte sofort Kapital und

Arbeit aus dem Roggenanbau zurückziehen werden und daß dann

der Roggen im nächsten Jahr um so teurer, die ver-

sorgung der armen Verbraucher um so schlechter ist. Ja, es wurdcn

sogar durch die Eetreide-Hendelsgesellschaft Maßnahmen zur Künst»

lichen Verteuerung, zur Künstlichen Korrektur von Angebot und

Nachsrage getrosfen.
So schen wir, daß das Kapitalistische „freie Spiel der Kräfte"

Keinem etwas nützt: weder dem Verbraucher, dcr in einem

tollen Wirbel von hohen und niedrigen preisen hin unö hcr

geworfen wird, sofern man ihm nicht die niedrigen prcife durch

Londermaßregeln vor der Nase wegstibitzt: noch auch dem pro-

duzentcn, dem — so lange wir von den Sondermaßnahmen ab-

scben — erhöhte Mühe, Arbcit, Kapitalaufwand nichts weiter

bringcn als Preissenkung, die dcn Ertrag seiner Aufwendungen

ihm schmälert.
helfen Kann nur die vorausschauende Wirtschaftsregulierung

durch den Sozialismus, A. Herold.

Aufwertung der VetriebspensionskOssen.
vie freien Gewerkschaften der Arbeiter und Angestellten haben

Ende März Reichstag und Reichsregierung eine „VenKschrist
über die Neuregelung der Rechtsansprüche an

LetriebspensionsKassen" überreicht. Vie Forderungen

des ROES. und dss Afg-Bundes, die am Schlüsse des Aussatzes

abgedruckt sind, halten sich zwar im Rahmen dcr Grundsätze des

bestehenden Kuswertungsrcchts, suchen aber nach einer Lösung der

Rechtsansprüche an LetriebspensionsKassen (SPK), die der so-

zialen Notlage der Setriebspensionäre Rechnung

trägt. Oie Denkschrift geht davon aus, daß die ursprüngliche

Absicht des Gesetzgebers dahin ging, die Auswertung von An-

sprächen an BPK. an Keine Höchstgrenze zu binden. Aller-

dings ist dieser Trundsatz im Gesetz selbst durch Ausnahme-

bestimmungen durchbrochen. Daraus ist eine Komplizierte Rcchts»

läge entstanden, der man sich auch seinerzeit im Reichstag bewußt

war. Deshalb wurde die Reichsregierung im s 64 des Auf-

mertungsgesetzes ermächtigt, eine Abgrenzung des Begriffs BPK.

vorzunehmen. Das geschah in der Durchführungsver-

ordnung vom 8, Iuli 1 9 2 6. Der Artikel 2 der Dv. brachte
aber eine solche Einengung des Begriffs BPK., daß der tat»

sächliche Wille des Gesetzgebers gebrochen wurde.

Insbesondere schloß die vv. ausdrücklich alle sogenannten Klei»

nen versicherungsvereine, die nach dem Gesetz vom

12. Mai 1901 der staatlichen Aufsicht unterliegen, von der be-

vorzugten Kufwertung aus. obwohl von vornherein Kein Zweifel
darüber bestehen Konnte, daß die meisten BPK. in Form Kleiner

versicherungsvereine aufgezogen Zind.
Wie wenig diese Begriffsbestimmung dem Wesen der BPK.

Rechnung trägt, hat auch eine neuerdings vorgenommene Sta-

tistik des Reichswirtschaftsmini Zteri ums über

die BPK. ergeben. Insgesamt sind nur ZI BPK. bekannt

geworden, bei denen die Aufwertung gemäß der Ov. an Keine

Erenze gebunden ift. Dagegen gibt es 259 BPK., in Form Kleiner

Oersichsrungsvereine, die schon heute 42 575 Pensionäre zu ver»

sorgen haben, von diesen BPK. sind 51 Kassen mit Z02S pensio»
närcn in der Inflationszeit aufgelöst worden, 100 Kassen mit

22 955 Pensionären „ruhen zurzeit", d. h.. sie erleben weder

Beiträge noch zahlen sie Renten aus. Nur etwa ein vrittel aller

BPK. — 83 Kassen mit 16 610 Pensionären — sind auf neue

Währung umgestellt. Aber was will das heißen? vie Leistungen

dieser Kassen sind völlig ungenügend, vie Pensionärs sind ent-

weder auf das besondere Wohlwollen ihrer Arbeitgeber ange-

wiesen, odcr aber der össentlichcn Wohlfahrtspflege
anheimgefallen.

Oie vv. trägt weder dcr besonderen Eigenart der

BPK. Rechnung, noch nimmt sie auf die bedrängte Lage der

Setriebspensionäre, d t e soziale Rücksicht, die auf Grund dsr wirt-

schastlichen Entwicklung fehr wohl möglich wäre und die das

Aufwertung?- und Knleihcablösungsgcsetz an anderer Stelle

Kennt. Oie besondere Eigenart der BPK. als Dersicherungsein»
richtung besteht in ihrer engen Verknüpfung mit dem Arbeits»

vcrtrag und dem vermögen des Unternehmens, Ver Zusammen-

hang zwischen Krbeitsnertrag und Mitglicdschaft zur BPK. wird

auch von dem Gesetzgeber im 8 65 Abs. Z zugegeben. In fast
allen Fällen ist der Arbeitnehmer juristisch — praktisch sogar
immer — durch seinen Arbeitsvertrag gezwungen, mit Oienst»
antritt der BPK. beizutreten. Oie BPK. stellen eine Art Zmancs-

Versicherung dar. Die Leistungen der Unternehmer für diese
Kassen sind als ein Teil des Einkommens dsr Arbeitnehmer an»

zusehen, eine Tatsache, auf die bei Lohnverhandlungen auch von

Arbeitgebern immer wieder hingewiesen worden ist. Anderer-

seits hat das vermögen der BPK. fast immer — und zwar auch
in den Fällen, wo es formal gesondert vom Betriebsvermögen
verwaltet wurde — zur Vergrößerung der vermögensanlngen des

Unternehmens und der Erhöhung scincr Kreditwürdigkeit gedient.
Soweit jedoch die Arbeitnehmer Beiträge zu den BPK. leisten,

ergibt sich in der Praxis eine enge Beziehung zu den

reichsgesetzlichen Versicherungseinrichtungen,
vie BPK. sind rersichcrungsrechtlich als sogenannte Zuschuß» und

Zulagekassen anzusehcn. Ganz abgesehen davon, d^.ß die Zuschuß.

Kassen früher Zahlstellen dcr ReichsocrZichcrungsgescllschast für

Angestellte waren, gcb der Lcitrittszwang zur BPK. wohl immcr

dsm Arbeitnehmer Veranlassung, die Befreiung von dcr eigen?«

Seitragsleistung zur Angestelltenversicherung zu beantragen. Er

wurde so halbversichsrter im Sinns des Angcstelltenversichcrungs»
gesetzes. Oas bedeutet für ihn bei der völlig unzureichenden
Regelung der Aufwertung feiner Ansprüche an die BPK. eine

schwere materielle Schädigung.
Eine weitere, die große Masse der Setriebspensionäre schädi»

gende vcrkoppelung dcr BPK. mit den reichsgesetzlichen Ocr-

sicherungseinrichtungen besteht darin, daß fast überall die Be»

triebspcnsionäre sich die Anrechnung der gesetzlichen
Lsistungcn auf die Leistungen der SVK. gefallen laffen müssen.

vie VenKschrist dcr freien TewcrKschastcn fordert in erster
Linie cine gleichmäßige Behandlung aller BPK. bei der Auf»

Wertung — ohne Rücksicht auf ihre juristische Kon-

struktion (vgl. Ziffer I), aber auch ohne Rücksicht auf etwaige

Veränderungen des Unternehmens (vgl. Ziffer 9). Wenn ein

Unternehmen seine Rcchtsform geändert oder sich mit einer an-

deren Firma verschmolzen hat, so Kann damit Keine Aenderung
der Ansprüche dcr BPK. eintreten.

Die Gewerkschaften unterscheiden bei ihren „Forderungen

zur Vermeidung von harten bei der Durchfiih»

rung von Ansprüchen an Sp R." zwischen der Aufwertung
des Vermögens der BPK. und der Ansprüche ihrer Mit»

glieder. vie Höhe der Aufwertung richtet sich nach der Art und

Weise, wie das vermögen angelegt worden ist (vgl. Ziffer 2).

Dort, wo das vermögen direkt oder indirekt dem Zwecke des

Unternehmens selbst dienstbar gemacht worden ist, wird gründ-

sätzlich eine höhere Aufwertung als 25 proz. gefordert und die

volle Aufwertung angestrebt (vgl. Zifscr Z u. 5). Sei der

Tntscheidung über die Höhe der Aufwertung ist nickit nur die

Vergrößerung der Vermögensanlagen des Unternehmens, sondern

auch sei« jetzige Rentabilität maßgebend. Während die

deutschen Unternehmen, wenigstens die Aktiengesellschaften, heute

wieder 105 proz. ihres OorKriegsKapitals auswcifen, beträgt

der in Toldbilanzen ausgewiesene Arbeiter» und öeamtenfonds

nur noch 42 proz ! Die Arbeitnehmer, die in jahrelanger Arbeit

dazu beigetragen haben, den Unternehmen zu ihrer heutigen
Slüte zu verhelfen, haben ein ebensolches Anrecht an einer Se»

teilig ung am Reingewinn, wie es das Gesetz heute den

Kapitalgebern (Vbligationären) zugesteht (H 40).

Dort, wo das vermögen der SPK. Zatzungsmäßia oder auf

Grund geZetzlicher Vorschriften in öffentlichen Anleihen

angelegt wordcn ist, sind der Aufwertung durch das Anleihe»

ablösungsgesctz enge Grenzen gesetzt. Man wird von den Unter-

nchmcn Kcinc höhere Aufwertung verlangen Können, als dcr

Staat sie scincn Eläübigern gewährt. Soweit die SPK. Alt»

besitzer von össentlichcn Anleihen sind, ist ihnen im Anleihe»

ablösungsgesetz (H 29) auch bereits eine bevorzugte Stellung ein»

geräumt worden vorüber hinausgehend haben aber andere

versicherungseinrichtungsn (§ 47) und besonders Anstalten der

öffentlichen und Kirchlichen Wohlfahrtspflege (H 27) eine weitere

Bevorzugung erfahren, vor allem hat die jctzt vorgefehene Be»

gUnsrigung der BPK nur deshalb eine sehr geringe Bedeutung,

weil sie sich viel zu spät zugunsten der Betriebspensionäre aus»

wirken wird. Ts Kommt aber alles darauf an, den Pensionären jetzt
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zu helfen, deshalb fordern die GeroerKschaften untcr Ziffer 4 die

sofortige Sarablösung des von ihnen in äffent-
lichen Anleihen angelegten Vermögens in Höhe
von 15 Proz. Zur vurchführung dieser Maßnahme ivird auf
den Siileilzesonoerfonds i§ 28) und dsn sogenannten I50»Mil-
lioncnfonds (s 47) im lZnleiheablSZungsgesetz hingewiesen.

Sei der Aufwertung der Ansprüche der Mitglieder an die SPK.
haben sich die Gewerkschaften von dem Gedanken leiten lassen,
daß es in erster Linie darauf ankommt, denjenigen zu helfen, die
dei Einstellung der Leistungen bereits ven»

fioniert waren oder wenigstens die Knmart»
schaft auf Leistungen besaßen. Ihre Ansprüche sollen
in dem gleichen Maße und UmZange aufgewertet werden, mie auch
das vermögen der Kasse nach den vorhergehenden Vorlegungen
aufgewertet meiden mird (Ziffer 6). Dabei soll eine Anrechnung
der reichsgesetzlichen versichernngsleistungen auf die Leistungen
der SPK. nicht erfolgen.
vie unglückliche uns ungeklärte Lage der Setriebspensionäre

zwingt vor allem zu einer raschen Lösung der Kufmertungs»
frage. Grundsätzlich fordern die Gewerkschaften in Ziffer 7 den
Anspruch auf Auszahlung der aufgemerteten Leistungen ab
l. Ianuar 1927. Trotz der Beschleunigung des Kufmertungs»
Verfahrens, mie sie die Gewerkschaften wünschen, mird immer
noch eine gemisse Zeit verstreichen, dis der Aufmertungsstock der
BPK festgestellt ist. veshalb mird sich, menn man den Betriebs-
Pensionären rasch helfen mill, eine staatliche Unter-
stütz ung der SPK. in der Aufwertung ihrer Leistungen nicht

vermeiden lassen. Trotz alle? grundsätzlichen SedenKen fordern
die Gewerkschaften die Gewährung staatlicher Darlehen an die
SPK. (vgl. Ziffer 8). Dabei ift darauf zu verweisen, daß die
SPK. bisher für die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
in mancher Hinsicht eine Entlastung gebracht haben, und daß
durch die hier geforderte Neuregelung der Rechtsverhältnisse auch
noch eine Entlastung der öffentlichen Wohlfahrtspflege eintritt.
Die freien Gewerkschaften haben niemals aus ihrer ableh»nenden Stellung zu den SPK. ein ychl gcmacht. Das traurige

Schicksal der Setriebspensionäre nach der Inflationszeit beweist
wieder die Notwendigkeit einer Vereinheitlichung 'des
gesamten Versicherungswesens. Nur eine solche
reichsgesetzliche Regelung mird alle Arbeitnehmer vor Sorge und
Not im Alter und bei SerufsunfähigKeit bewahren Können.
Deshalb treten die freien Gewerkschaften in ihrer Denkschrift
auch nicht für den Wiederaufbau der SPK. ein, sondern fordern
Zm Grunde genommen deren Liquidation. Ader dicse Sb-
micklung der SPK. mird sich so lange hinzögern, bis alle die-
jenigen, die bei Einstellung der Leistungen die Anwartschaft be-
saßen, in den Sesitz ihrer aufgewerteten Leistungen nach Maß^
gäbe der Satzungen gelangt sind.
Wenn auch die Denkschrift der Gewerkschaften nicht alle ?ori

derungen der Setriebspensionäre erfüllt, so ist doch zu hofsen.
daß wenigstens diese Forderungen bei den jetzt stattfindenden
Beratungen im Reichstag über die Kuswcrtungsgesetzgedung be-
rücksichtigt werden, um die Setriebspensionäre vor dcr größten
Not zu bewahren.
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unserer Ware »„ unseren, dc-eisterien ^nliüoücr macben.

Kleinen Sie nickt auck, öab vir dc! solcken Vorsiitie» ein»

Sie Können nns ivri^««?!.- Unscrc Stüte sinä ",,t, öenn
!ie Koben cin nocd äem LiünIcrvertoKrcn äcr ScKn on-iZIei^
-tilt-^sdrik dekonäeltes, »ut ,?ckn«</i«w» IIo>. unä einen
elastischen, sber sekr /«K., Kern. Darum spilren sie sick
ieickr, ri^k/e-, Ivn»e unci «leiten über äa- Papier vie ein
LcdlittseKuKIüuker «der äie dtinkenäe LisilöcKe.

i?r«dleren Sie's. >der vertonren Sie -»säröckticd einen
iSeKv-nLtilt unä oekten Sie ckarnnl: Zecier Sciivan Stiit
.SiN ckss Wsdr-cicden Iür r,öc/>,re Lüte in /,cicr preislolze

ckas Liick äes Ledvsues.

Hier ewise Lpe-iolitlilen:
„Lcdvon kir. NK", der leine S<.!,u>.eicKensiiit in

5 iiZrten l.-c>eoprels lS?>-.
„^Ickedsr-n 90<X>", cke» dervorro-enä »nie ücicken»

»tiit iiir In^enieore »ock Xllnstlcr in IS Härte,
»rncken i,r,6enprel, 4S pig,

„8cK«»«««Ick.. SläkZIi.«. cker vgnn^erak'arkstitt.
äer nie dricbt. Iiir teekniscde unck IlünstlertsoKe
Arbeiten. — ckcssen >KstrK:Ke mit reinem Wasser
-u prSehti» ieucktencker >o.usre»virkun" vcrmalbar
sinä, ein-eln unck In Ltois -u b, !?, lS, iti, >„ t<ur2L
«,«:>> Z4 iickteekteo borken l.-äenprc!s SÄ ?>L,

!I cm-Llit! ?S

,,5e/!k^e/be m/t ScK^sn',

I^Ut deälrigllngstluem Kilclise».

ckungsrecdt dei dlictit^eksllen
»eiere »cb übers» dto

ize-en bequeme V/«cr,en>

««»ckollne«, l^»i«e», 0II,--»n, Violirlcn ele, Sxr»cd.
»-I»»r»l» u-c> U»n„lK»»> vdron, >>»» -.

-r»xKI,cK» «pp,r„» »Io. ^li. Kstslocz ^ jzrüli, u. lrei.

^V«il«er U.U»»t,, ?«»lk-,cd?ZS ^ »erUi»».«.
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Note,-Pension

„8 s s K s ii in"

lVisi-^uni v. pens. S.—

Prospekt

suuder, sclinellstens,
20X S« pk., 5«X l,«I«,

L. rnsrck«srck>

»erlin »» Zb, lleickel-

dergerLtr.Z7>I. Port. Iii

DsunenckecKcnZY,-sn.
/Vulurb, ulier Docken,

Iir,ckler, ZtspocleeKe'IsbnK,
lZsrlin.lSMilKr itr,Zl!,Kir,isl!,

/^ipucca unck 90 gr. versilbert, liefere

icl, ckirekt sn private I ^Voclie ?ur

/Xnsictit unck gegen ^ulilung in

Mustricrte Preisliste Kostenlos,

tt.IZM.li.viiZSöl.^
Rubrik versilberter 1'nicl doslecke

Preisliste V sencket

Surn«r>I»cNec»eus

ilsriil, M SS, M isdiKWSs«.

VlirlieksiiiiiigLiiIAdUlSr
»r,il «r,li«i Zci,»iMl«ligerl, liliier

u. «liiie Kn,l!«r,lAl,ruI,>liiz j»rckl

DeutseKs ?ernscduls,
Liuttgsrt, NoKestr. S.

.in Kuri6s scnreibt: /^cnt ls^s ^„r ^nsicbt

WW Km.c!lllcii 5.KIsmm u. Dreck
mit /»,ris k!sci, <20Zslirs ,m bebrsucii.!

i?si,^ScIerk>1K.^S.-. SS.-. 6S.-?S.'etr.

'GV-
^»«>t,

ieet»^ «suptI;«>tÄo< ^S2 ««ztsnk,,^

srbt neue ß«ZiSgiiscSS? kür

eßie pensiVNL^sLLe

^usicüuits un6 ^ufnskmepnpier« sincl iv 6en Ortsgruppen »u erkolten.

lietern clirekt on plivot«

8luMg.i1i S s.i.el. li.«,.,.«.. lulsil«. §flMw!i-1,.S.
VorlsnesnLiolvIusIor ,r«r>K« l? e O e n lrsnk«.

»«ammorUich« S«ri,.leu«: J°,°t «man. BerlmEOW. - Verlag: «e»,ral°«b.md d« «nge^ ,O Urban), «r,ttn SO W. - ««««wonnch !»r den «njelg«U«l,

Paui Lange, Bcrlin S«! It. — »uult »orw«« Buchsrukkerei, B«„n SW SS.


