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Mt uns zieht die neue Zeit.
Sie Kämpfen einen ewigen Kampf: die alte gegen die

neue Zeit! vie Belastung durch geschichtliche Tradition und

gesellschaftliche Herkunft hemmt und erschwert den mensch-
lichen Fortschritt. Es gibt nur zu viele Menschen, die vor

Trauer um vergangenes zu Keiner Tat tn der Eegenroart und

zu Keinem Verständnis für die Aufgaben der Zukunft
Kommen. Such unter unseren lZexufsangehörigen gibt es

Menschen dieser lZrt. Erfreulichermeise nicht allzu viele, viese
lZerufsgenossen Können sich noch immer nicht damit abfinden,
daß die wirtschaftliche Tntwicklung mit dem früheren Ideal
des Handlungsgehilfen und lZureauangestellten aufgeräumt
hat. Sie trauern jener Zeit nach, zu der es einem größeren
Teil von lZngestellten, vor allem den Handlungsgehilfen, noch
möglich war, sich eine eigene selbständige Existenz zu schaffen,
selbst Prinzipal zu werden und Angestellte zu beschäftigen,
vie Zahl derer, die dieses Ideal einer früheren Zeit heute
noch erreichen Können, ist verschwindend gering, vie große
Masse der Kaufmännischen und lZureauangestellten muß zeit-
lebens im vienste eines Unternehmers stehen und Kann nicht
damit rechnen, jemals selbst Unternehmer zu werden.

viese Tatsachen erkennen, heißt, sich auf sie einrichten, vie
Zeit des lZestehens einer Zusammengehörigkeit von Kn»

gestellten und Unternehmern ist endgültig vorbei. Eewitz
braucht der einzelne Unternehmer nicht der persönliche Feind
des einzelnen Angestellten zu sein. Kber es gibt heute Keinen

Unternehmer mehr, der sich nicht zum Schutze gegen die nach
seiner Meinung „unberechtigten Forderungen" seiner Knge»
stellten und Arbeiter irgendeinem Arbeitgeberverband an»

geschlossen hätte. Oie Unternehmer haben das ohne Rücksicht
auf ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemein-
schaft, ohne lZerücksichtigung ihrer Kassenabstammung oder
ihrer Mitgliedschaft bei den verschiedensten politischen par-
teien getan. Mann und Frau, Christ, Jude und Ktheist,
Monarchist und Republikaner, sie alle gehören einheitlich
demselben llnternehmerverband an. Ihre Klassensolidarität
verlöscht die Gegensätze, die sie sonst in ihrer Weltanschauung,
oder ihrer Herkunft voneinander scheiden.
ver Zusammenschluß der Kaufmännischen und Sureau»

angestellten zur Wahrnehmung ihrer sozialen und wirtschaft-
lichen Interessen ist unser Zentralverband der Kn-

gestellten. Unser ZdK. macht die Mitgliedschaft der
einzelnen Angestellten nicht abhängig von. ihrem Geschlecht,
ihrer Rassen», Partei» oder Religionszugehörigkeit. Andere
Kngestelltenuerbände verhalten stch darin nicht so. ver
veutschnationale Handlungsgehilfenverband (VHV.) nimmt
nur männliche Handlungsgehilfen deutscher Abstammung
auf. er pflegt also eine ausgesprochene antisemitisch-nationali»
stische Ideologie, von ihr ausgehend versucht er mit den
deutschstämmigen Unternehmern eine Klassenfront gegen das
jüdische und ausländische Kapital herzustellen, vie gleichen
deutschstämmigen Unternehmer sitzen aber nicht nur mit den
einheimischen jüdischen, sondern auch mit den ausländischen
Kapitalisten einträchtig zur Bekämpfung der „Belange" der»
selben deutschnationalsn Handlungsgehilsen einträchtig zu-
sammen.

ver verband der weiblichen Handels- und Bureauangestell»
ten (vmK.) Konstruiert Künstlich einen Gegensatz zwischen
männlichen und weiblichen Arbeitskräften. Einen

Gegensatz, den die Unternehmer in ihren verbänden nicht
Kennen. Einen Gegensatz auch, der um so unberechtigter ist,
als männliche und weibliche Kngestellte in denselben lZe»
trieben eng zusammenarbeiten müssen und unter denselben
Unbilden leiden, die der Privatkapitalismus allen
arbeitenden Menschen auferlegt, va handeln mir im ZdH.

schon lieber nach den schönen Versen in dem Tiede „vie ncue

Zeit" des vtchters Hermann Claudius:

Mann und Weib und Weib und Mann
Sind nicht Wasser mehr und Feuer.

Um die Teiber legt ein neuer

Frieden sich. Wir blicken freier,
Mann und Weib uns fürder an.

viese beiden verbände und mit ihnen eine ganze Reihe
von anderen Vereinigungen stehen in ihrer ganzen Zu.»

sammensetzung, ihrer Verfassung und ihrer Ideologie noch
voll im Banne der alten längst entschwundenen Zeit.

Unser ZdS. hat stch schon vor über 20 Iahren von der»
artigen, die Serufsangehörigen schädigenden Vorurteilen frei
gemacht. Gr hat erkannt, daß die Handlungsgehilfen und

Sureauangeftellten nicht gegeneinander Kämpfen dürfen,
sondern, daß sie nur einen Gegner haben: die vereinigte
Klasse der Unternehmer, der sie gemeinsam mit allen

Krbeitern. Sngestellten und Seamten entgegentreten müssen.
Unser ZdK. hat sich bewußt in den Oienst derneuen Zeit

gestellt. Er hat den Kampf gegen die Kapitalistischen Mächt«
zu jeder Zeit rücksichtslos, mit Ausdauer und auch mit Tri

folg geführt. In diesem Kampfe ist er den gegnerischen ver^
bänden Vorbild gewesen, sie haben seine Methoden nach»,
geahmt, seine Erfolge aber wegen ihrer vielfachen Hem-
münzen nie erreichen Können.

ver letztövcrbandstag inKölnin den Tagen vom IZ. bi»
17. Mai hat die Kampfkraft unseres ZdK. noch mehr erhöht.
Er hat den innerorganisatorischen Kufbau ver.«

bessert. Im Einverständnis mit den Grisgruppenleitunge«
wird der verband noch schlagkräftiger gestaltet, ver ver>!

bandstag hat die Unter st ützungseinrichtungen
ausgebaut und dadurch die Widerstandskraft des einzelnen
Mitgliedes im Kampfe gegen die Unbill der privatkapitalt».
stischen Wirtschaft gestärkt und er hat schließlich seinem Werk
die Krone aufgesetzt durch die neugeschaffene

Mtersunterftützung.
die unseren alten Mitgliedern einen sorgenfreieren Gebens--
abend als bisher verbürgt.
Lo gestärkt und gerüstet Können wir neuen Kämpfen unö

Erfolgen entgegengehen. Wir wissen, die neue Zeit erfordert
neue Kampfmethoden, sie verlangt aber auch gebieterisch
n e ue Mi t K ii mpfer. Oer Kölner verbandstag hat un«

für die Werbung neuer Mitglieder neue Waffen ge»
schmiedet. Nützen mir sie tn der felsenfesten Ueberzeugung'

Mit uns zieht die neue Zeit.

Josef Kman.



174
Der freie Angestellte Nr. 12 — 1927

Wie sie rüsten!
Nur zu gern erzählen die deutschen Unternehmer ihren Sn-

gestellten von der Notwendigkeit der Volksgemeinschaft. Sie ver-

suchen sie in ihre gelben Werk-, Sport-, Musik- und ähnliche

vereine zu locken, um ihnen unter dem Vormunde ihres „Wohl-

wollens" desto besser das Fell über die Ghren zu ziehen.

Gehaltserhöhungen aber, Verbesserungen der Snstellungs-

bedingnngen Kann „die deutsch« Wirtschaft" nicht ertragen, was

sie ertragen Kann, zeigt folgendes Dokument:

Deutscher StreiKZchutz E. v.

Entjchädignngsgesellschaft der Vereinigung oer Deutsch«,.

Srbeitgeberoerbiinde für StreiKv«rlufte, Serlin w tt,

Surggrafenstrasze II.

^.Allgemeines: Freiwillige Einheitsfront der Sr-

beitgeber des VVS. gegen Zwangsorganisation der

EewerKschaften.
S. Besonderes:

I. Seitrag und Entschädigung.

I. Nach Tagesverdienst.
b, Vurchlchn, cl, werktägliche

s vurchschn, Iahresverdienst c, Jahresbeitrag Entlchiidigung

llagesverdienlt via «opf pro «opf pi« «opf ab

pro «op! <IahizuZ00 Z°/m von b vierten StreiKtg.

Werktagen)
«on s

z.V. M. b.— M, ISO«,— VI, S.« M. I.L«

also bei z. S. 100 «ibeitnebmein: Ul b«.— M. IS0,—

II. Nach Generalunkosten.

s. Jährliche «veneral-

Unkosten

d. Jahresbeitrag
von s

c. «alendertägliche
Entlchädigung ab

ersten Streiktag

I/ZS5 von s

M. IM),—
z.V. UI. ZSvoo IN. 547,S0

2. Kein Eintrittsgeld.
2. Seitragszahlung in zwei yalbjahrsraten. 10 proz.

Ermäszigung auf zweite Kote bei sofortiger Iahres-

Zahlung.
4. Karenzzeit für neue Mitglieder: 20 Tage.

5. 50 proz. der Entschädigung sofort. Rest am Jahres-

schlusz.
S.

Ke
S.

Reine Nachschösse,

c. Leistungen: Einige Seispiele von 1925 und 1926

gezahlten gröfzeren Entschädigungen.

Mitgl.-Nr. Sri de°ltr°g entjchadigun.

Mb. Mb.

89/180 Fürstenberg i. M. 459,27 IS 470.60

96/12 Ludwigshafen 1241,11 15 746,91

95/28 Ludwigsburg 2452,— 46 020.—

95/20 Leipzig Z600.— 27 022,—

95/14 Dresden-N. 1722.80 18196,95

95/5 Dresden-N. 2001,— 21 451.56

95/15 Serlin 150Z.89 10965.65

95/17 Halle a. d. S. 1794.49 1 4 204.40

9/24 pankow 1652,90 14 061.60

9/22 Eharlottenburg 1170,— 10 175,—

570 000 MK. Konnten aus dem GefchSftsjahr 1926 der Gesellschaft

.Deutscher Streikschutz E.v." auf das neue Jahr in den Reserve»

fonds überführt werden. Für den Kampf gegen die Srbeit»

nehmer ist Geld da. für die Sngestellten und Arbeiter ist nichts

Adrig. — Für die yan'dlungsgehilfen und Sureauangeftellten gibt

es darauf nur eine Antwort: Stärkung unserer Gewerkschaft,

des Zentralverbandes der Angestellten.

Je nach Bedarf.
vaß die Kapitalistische Rationalisierung, die den Profit

nicht unbeträchtlich erhöht, indem sie den Anteil der Sngeftell-

ten und Arbeiter durch Arbeitslosigkeit entsprechend verblei-

nert — dasz diese Kapitalistische Rattonalifierung auf die

Dauer auch den Sngestellten und Arbeitern zugute Kommen

und das ganze deutsche Wirtschaftsleben gefund machen werde,

ist eine Behauptung, die die Unternehmer fett über zwei

Jahren mit Ausdauer und Zähigkeit wiederholen. Suf wel-

chem Wege foll sie dieses Wunder wirken? Dadurch, daß sie

hie Produktion verbilligt, so daß die Unternehmer die preise

herabsetzen Können und im Suslande Konkurrenz»

fähig werden. Namentlich das letztere ist immer und immer

wieder von neuem betont worden, um die. deutschen Srbeit»

nehmer zu beschwichtigen, wenn sie murrten, daß von der

versprochenen verbilligung ihrer Lebenshaltung nichts zu

spüren war: ihr müht euch gedulden; nicht auf den Inlands»

markt Kommt es an: erst müssen wir im Suslande billig

liefern Können und unseren Absatz ausdehnen, dann sollt ihr

mal fehen, wie die Aufträge regnen werden, dann fchwindet

die SrbeitslosigKeit, dann Kriegt ihr hohe Löhne,- aber um

das zu erreichen, müßt ihr fein still sein und vorläufig

hungern.

Nun, zum Teil ist diese Wirkung tatsächlich eingetreten,

vie ezportierten Fertigwaren — auf diefe Kommt es be»

Kanntlich in erster Reihe an — sind von 1925 bis 1926 nicht

unerheblich billiger geworden. Ihr Durchschnittspreis sank!

von 110 auf 96 MK. pro Doppelzentner, d. h. um fast IZ proz^

vie Susfuhr ist infolgedefsen noch nicht viel, aber doch etwas,

nämlich um 5 proz. gestiegen. Wenn es so weiter ging, durfte

man hoffen, daß sich wenigstens der erste Teil der Unter»,

Nehmerhoffnungen, die Rückeroberung der Auslandsmärkte,

mit der Zeit erfüllen werde.

llndnunisteswied er nichtrecht! Die „Deutsche

Srbeitgeber-Zeitung" widmet in Nr. 22 vom 29. Mai dem

Gegenstand einen SrtiKel, worin sie gerade die eben erwähn»

^en Tatsachen, die sie doch nach allen vorausgegangenen Be-

hauptungen der Unternehmer als höchst erfreulich werten

müßte, als bedenkliche Symptome bezeichnet! Trotzdem sie

selbst die verbilligung der Erportwaren wenigstens zum Teil

auf die Rationalisierung zurückführt. Um es nicht zu ver»

geffen, wollen wir übrigens gleich hinzufügen: da die impor»

tierten FabriKationsmaterialien (Rohstoffe und yalbfabri-,

Kate) nur ganz wenig, um O,Z Proz., billiger geworden sind,

so ist Klar, daß die starke verbilligung der Exportwaren

vom Inlands, d. h. in erster Linie vom Arbeitslohn getragen

worden ist.
Weshalb ist nun die „Arbeitgeber-Zeitung" mit dieser Ent»

Wicklung der Dinge, die die so heiß ersehnte Susdehnung des

SuslandsmarKtes in Aussicht stellt, nun doch wieder unzufrte»

den? Weshalb geht fie sogar so weit, darin „eine Lchwä»

chung der deutschen Wirtschaftskraft" zu erblicken?

Zunächst, die Vinge sind nicht so welter gelaufen, wie

Optimisten es nach den Zahlen von 1925 und 1926 erwarten

mochten. In den ersten vier Monaten 1927 ist der vurch»!

schntttspreis der ezportierten Fertigfabrikate wieder auf

10Z MK. pro voppelzentner gestiegen, und ihre exportierte

Menge hat beträchtlich abgenommen. Es wurden an Fertig»

waren exportiert:
Januar bis Spril 1926 für 2415 Millionen MK.

.. „
1927 ,.

2299

Ja die Bilanz zwischen Gin» und Susfuhr von Fertigwaren

stellt sich noch schlimmer, weil zur selben Zeit auch die Tin»

fuhr gewachsen, fast verdoppelt ist: nicht weniger als 67S

Millionen MK. betrug sie in den ersten vier Monaten 1927,

gegen nur 260 Millionen in der gleichen Periode 1926, so daß

der Ausfuhrüberschuß (es handelt sich immer nur um die

Fertigwaren) von 2055 auf 1624 Millionen MK. sank.

vie Leser unseres Blattes wissen aus vielen früheren Ab»

Handlungen, daß jene Auffassung von der Handelsbilanz, von

deren angeblichen Einfluß auf den Wirtschaftszustand eines

Landes usw., um den Kern der Sache herumgeht. Ein Land ist

nicht darum wirtschaftlich fchwach, weil es mehr ein» als aus»

führt und infolgedefsen dem Suslande verschuldet ist. venn

es besitzt ja den Gegenwert in den importierten Gütern und

die starke Einfuhr Kann gerade ein Zeichen hoher Blüte fein,

namentlich dann, wenn die eingeführten Stoffe im Lande ver»

arbeitet werden, vann ist die starke Einfuhr ein Semeis, daß

im Lande viel gearbeitet wird. Slso nicht auf die bloßen

Zahlen der Ein» und Susfuhr und auf ihr gegenfeitiges

Verhältnis Kommt es an, sondern auf ihre Zusammen»

sktzung, aus das, was man die Struktur des Süßen»

Handels nennt. Und nun ift der KrtiKel der „Arbeitgeber-
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zeitung" ein Beweis dafür, daß die Unternehmer das

auch recht gut wissen. Nach allem, was ihre Presse
sonst immer erzählt, müßten wir z. S. schon deshalb in hellen
Jubel ausbrechen, weil der Einfuhrüberschuß von 192S auf
1926 viel Kleiner geworden ist, von Z500 auf IZZ Millionen

Mark. Was aber sagt die „Srbeitgeberzeitung" dazu? Sie

schreibt Kühl und trocken: daraus „auf eine Besserung der

Wirtschaftsverhältnisse zu schließen, wäre falsch". ?a. warum

denn auf einmal falsch? Weil diese „Verbesserung" der

Handelsbilanz zu einem sehr großen Teil darauf beruht, daß an
Rohstoffen und Halbfabrikaten sehr viel weniger eingeführt
und sehr viel mehr ausgeführt worden ist. (vie Einfuhr
nahm um 21 v. y. ab, die Susfuhr stieg um 44 v. y.) varin

liegt, daß 1926 viel weniger Stoffe in Oeutschland verarbeitet

worden sind als 192S, und das trifft Oeutschland an der

empfindlichsten Stelle, das ist zweifellos ein Beweis von wirt-

schaftlicher Schwäche. So sehen wir an einem eklatanten

Seispiel, wie die „günstige", die „aktive" Handelsbilanz den

wahren Stand der vinge verschleiert.
Nun ist aber doch das Jahr 1926 bisher das Rekordjahr der

Rationalisierung gewesen. Es hat auch, zum Teil wenigstens,
die erhofften Erfolgs gebracht: verbilligung der Produktion,
Stärkung der Konkurrenzfähigkeit im Auslande, Zunahme
der Susfuhr, „Verbesserung" der Handelsbilanz. Wenn nun

auf einmal — im direkten Gegensatz zu dem, was die Unter-

nehmerpresse sonst immer gesagt hat — das alles Kein Be-

weis einer Sesserung der Wirtschaftslage sein soll, woraufhin
die deutschen Arbeitnehmer endlich die Erfüllung der ihnen
gemachten versprechen fordern Könnten, dann erhellt daraus

Klipp und Klar, daß all jene versprechen nur Redensarten

waren, um die Sngestellten und Arbeiter hinzuhalten, damit

sie die furchtbaren Opfer der Kapitalistischen Rationalisierung
willig auf sich nehmen und deren Vorteile uneingeschränkt den

Unternehmern überlassen. Vie Arbeitnehmer müssen daraus
nur die richtigen Schlüsse ziehen. I. S.

Oas HaNdelsgewerbe
nach der Betriebszählung von l92S.
vas Handelsgewerbe steht nach der Zahl der Betriebe,

noch mehr aber nach der Zahl der in diesen beschäftigten Personen
stark hinter der Industrie zurück, der hier auch das Handwerk
und das Hausgewerbe zuzurechnen sind. Nach den Ergebnissen der

Betriebszählung von 1925 waren in den einzelnen Gruppen des

handelsgewerbes die nachverzeichneten gewerblichen Niederlassun-

lisnoe!

!rilwst'Ie s,'-5-n>, «zncl«eek

Vel-Kedr-

lisnäsl
^

!n<siistrie elns'Kl, ilsncl«er><

«,o5t, :?

gen und die daneben benannten Zahlen der beschäftigten Personen
vorhanden:

'

'

Eewerbezweige

Zahl der belckiiiltigten verlonen
"

".eilte u
' " '

Zahl der davon weidlia,
gziverb. v.y.all«
lichen ins» über» Person»

Nieder» gesamt Haupt dc,

iassungen Eemerb-,

zweig«
Großhandel 174242 851784 196 SOS 25.6
Einzelhandel 675 522 1 552 942 773 925 50.8
hausier-u. Straßenhandel 95 296 114 462 41 587 56.5
Geld- und Sankwesen . . 45 280 227 594 40 985 18,0
Verlags-u. Verw.-Setriebe 6 015 89 664 23110 51,4
Versicherungswesen ... 20246 96702 20554 21^
Sonstige handelsziveige 155 682 519 562 57 842 I8.I

Zusammen I 148031 5 212510 I 164590 56,5

Mährend in Industrie und Handwerk rund 25 v. y. aller Se»

schäftigten Frauen sind, Kommt 6m Handel und im Organisation?-
wesen schon auf zwei Männer eine Frau, vor allem gewinnt

6tI.l.kKUK!S Vk5 rlü^ol-tS cM5clii.ll»e/iM5ä7M5^

iLHlMiIS5?5ml« 1W!

Verlsgz-u,
V?c»z!n,-gsdste.

«u,5i..?7

die Frauenarbeit große Sedeutung im Einzelhandel (Lebens-
Mittelhände!, Kleider- und Mäschehandel), auf den etwa zwei Orittel

aller im yandel usw. beschäftigten Frauen entsallen, in der Haupt»
suche teils mithelfende Ehefrauen von Betriebsleitern, teils ver»

Käuferinnen im Angestelltenverhältnis. Neben dem weiblichen
OerKaufsversonal stehen noch die in verwaltungs- und AusKunfts-
bureaus usw. beschäftigten weiblichen Angestellten, deren Anteil

an der Gesamtzahl der beschäftigten Personen im Verlagsgewerbe,
im Lotteriewesen, im KusKunftswesen und im verleihgcschäft be»

sonders hoch ist. Männerarbett herrscht dagegen fast ganz

vor in einzelnen Zweigen des Eroszhandels (holz-, Viehhandel),
sowie im Maschinenverleihgeschäft, im Lagere!- und Sewachungs»
gewerbe: hier beträgt der Anteil der Frauen an der Eesamtzahl
der Beschäftigten jeweils weniger als 10 v. y.

Seit der letzten gewerblichen Setriebszählung von 1907 hat der

Handel eine unverhältnismäßig starke Erweiterung erfahren.
Mährend in der Industrie (einschließlich Handwerk) die Ss»

triebszahl sich etwa gleichgeblieben ist und das Personal sich um

rund ein viertel vermehrt hat, sind im yandel (einschließlich
Drganisations- und Versicherungswesen) Setriebs- und Personen«
zahl um mehr als die Hälfte angewachsen.

Sehnlich wie bei der Industrie, wo sich an yand von Ersatz»
statistiken feststellen läßt, daß die hauptsächlichste Zunahme»
bewegung in die letzten OorKriegsjahre sällt, und daß seitdem nur

im Endergebnis sich ausgleichende Schwankungen stattgefunden
haben, wird auch beim Handel ein erheblicher Teil des Zuwachses
schon in der Vorkriegszeit erfolgt sein. In welchem Susmaß
dies zutrifft und wieweit andererseits die Kriegs- und NachKriegs-
Verhältnisse die Aufblähung der Zahlen verursacht haben, läßt sich
an Hand betriebsstatistischen Materials nicht feststellen.
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Soweit «5 sich mit Hilfe dcr 1907 nachgewiesenen Zahl der Se»

triebe mit offenen Verkaufsstellen nachprüfen läßt, zeigen Groß»
und Einzelhandel nicht die gleichen Trweiterungstendenzen. Nach

Schätzungen Kann der Eroßhandel (in der Abgrenzung der Zählung
von 1925) seit ISO? nur wenig zugenommen haben, während di«

Erweiterung des Einzelhandels (insbesondere der Lebens»

mittclgeschästc, Kleider» und Wäschegeschäfte) recht beträcht-

lich gewesen sein muß. An der Anschwellung der Setriebszahl

haben die Kleinen Handelsgeschäfte großen Anteil, während die

größeren Handelsgeschäfte weniger daran beteiligt sind. Unter

den einzelnen Zweigen des Einzelhandels sei namentlich auf den

EabaKwarenhandel hingewiesen, dessen Setriebszahl sich seit 1907

mehr als verdoppelt hat. Auch zeigt das Geld- und Bankwesen
eine starke Zunahme -sowohl der Betriebs» als auch der per-

sonsnzohl.

Die platmgeWiNNUNg.
Nach der vom Statistischen Reichsamt herausgegebenen Zeitschrift

„Wirtschaft und Statistik" sind die wichtigsten Platin-Erzeugungs»
lönder Kolumbien, Rußland, Kanada, Australien und die ver»

einigten Staaten von Nordamerika; auf die übrigen Länder ent»

fällt nur ein Kleiner liest. Es wurden erzeugt 1915: 8279 Kilo»

131Z

Oie pl./ni^Sev/iuttUttS oei-l v/?i.i

1S1Z. 1S22-19LS

W,^ 5,,??

S

gramm; 1925: 2654 Kilogramm; 1924: 2203 Kilogramm; I92S:

4155 Kilogramm. An erster Stelle steht heute Kolumbien.

Leine Produktion weist seit 1918 die höchsten Trtragsziffern der

Welt auf.
Ueber die Platinproduktion in dem zweitwichtigsten Lande,

Rußland, liegen zuverlässige Angaben nicht vor. vor dem

Kriege wichen die amtlichen und die privaten Produktionszahlen

oe» vi.Kt.itt,sie»! sr^e« VON 4k>iei»M41S2S

W.U,L?.27.

erheblich voneinander ab. vie amtlichen Ziffern waren bis zu

50 v. y. Kleiner als die Schätzung von Sachverständigen, vas er»

Klärte sich daraus, daß die Produktion aus steuerlichen Eründen

zu niedrig gemeldet wurde. Nachdem jetzt private Unternehmen

ausgeschaltet sind, dürften die russischen Veröffentlichungen den

tatsächlich gewonnenen Mengen näherkommen, vor dem Kriege

hat Rußland bis 95 v. tz. der WeltproduKtion an Platin geliefert,

vurch den Krieg und den darauffolgenden wirtschaftlichen Zu»

sammenbruch ging die russische Platingewinnung stark zurück. Sie

betrug im Iahre 1921 nur 622 Kilogramm, das sind 8 v. y, der

Erzeugung des Iahres 1912 in Höhe von 7775 Kilogramm. Seit

1922 ist eine Zunahme der Produktion zu verzeichnen, ver neu»

gegründete Erust „Uralplatina" begann, eigene Raffinerien zu

errichten, während vor dem Krieg fast sämtliches russisches Roh-

platin in Westeuropa zu Feinmetall verarbeitet wurde. Seit 1925

ist amerikanisches Kapital an der russischen Platingewinnung
beteiligt.

dlk-. pi^.IWt-VVIttUUNS Ol-N Wl-l.l' 132S
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Ranadas platinausbeut« bewegte sich in den letzten Iahren
in aufsteigender Linie. Für 1925 ist ein geringer Rückgang zu ver-

zeichnen. Außerdem hat Ranada in Swansea eine bedeutende In»

dustrie, di« rohes Platin ausschließt und raffiniert.

Australien weist zivei Fundstätten, in Neu-Südwales und in

Papua, auf. In Tasmanien mird in der Hauptsache Osmium»

Iridium gewonnen: das Platin erscheint hierbei nur untergeordnet
in geringen Mengen als Segleitmetall.
Oie vereinigten Staaten von Amerika, deren

Platinlager sich in Ralifornien befinden, gewinnen nur geringe
Mengen aus heimisSsen Fundstellen, erzeugen dagegen Feinplatin
hauptsächlich aus Altmetall und eingeführtem Rohplatin.

Ueber die Verwendung des Platins liegen Verbrauchs»

Ziffern aus den vereinigten Staaten von Nordamerika vor, die

in einem unserer Silber graphisch dargestellt sind.

Zie diktieren?

Einige Berliner Unternehmerverbände versenden folgendes
Kundschreiben:

Setr. Arbeitszeit ab 1. Mai.

Serlin. den 50. Kpril 1927.

Im Anschluß an unser Rundschreiben vom 20. April, mit dem

wir Ihnen die Sestimmungen des neuen Krbeitszeitnotgesetzes
zur Renntnis brachten, geben mir Ihnen im folgenden die zum

I. Mai zu treffenden Maßnahmen:

Soweit Tarifverträge bestehen.
Soweit in den einzelnen Truppen die Srbeitsverhältnisse der

Sngestellten und Arbeiter durch Tarifvertrag geregelt sind, bleiben

die Sestimmungen des Tarifvertrages bis zum l. Iuli unver»

ändert in Rraft. Es ergeht dann weitere Benachrichtigung.

lZ. Soweit Keine Tarifverträge bestehen.
Soweit in den einzelnen Truppen Tarifverträge nicht ab»

geschlossen sind, wird es nötig, sofort die folgenden Maßnahmen
in die Wege zu leiten.

1. Ts muß schriftlich mit jedem Angestellten bzw. Arbeiter eine

Vereinbarung getroffen werden dos Inhalts, daß auch nach dem

1. Mai der bisherige Lohn bzw. Eeho.lt weiter gilt, und daß in

diesem Lohn eine Pauschalabgeltung für alle im-Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen zu leistenden
Ueberstunden enthalten ist.

2. Ts wird notwendig, daß mit jedem Angestellten bzw. Arbeiter

eine neue Vereinbarung dahingehend getroffen wird, daß jede
übertarifliche Bezahlung und alle Gratifikationen, gleichviel
welcher Art. als Pauschalabgeltung für alle etwa geleisteten
Ueberstunden anzusehen sind.

5. Falls sich ein Arbeitnehmer weigern sollte, diese durch das

Eesetz notwendig gewordene Vereinbarung zu treffen, so hat er

dadurch zum Ausdruck gebracht, daß er die für den Setrieb not»

wendige Regelung nicht anerkennen will und es dürfte dann auf
seine weitere Mitarbeit im Setriebe Kein wert weiterhin zu

legen sein.
4. vie Vereinbarung Kann an sich nach dem Wortlaut des Ee-

setzes erst nach dem I. Mai 1927 getrosfen werden. Um jedoch
etwaige Ründigungstermine nicht zu versäumen, empfiehlt sich
sofort, d, h. morgen, den 50. April 1927 die Vereinbarung vor»

zunehmen und die nachstehende Klausel aufzunehmen.
„vie Vereinbarung bezüglich des Ueberstundenzuschlages wird

für die Zeit nach dem I. Mai 1927 wie obenstehend festgesetzt."
vcr größeren Einfachheit halber fügen wir in der Sn»

läge ein Formular bei, das — soweit durch Tarifvertrag die

Srbeitsverhältnisse nicht geregelt sind — von jedem Snge»
stellten und Arbeiter Ihres Betriebes unter»

schrieben merden muß. Andernfalls würden
unter Umständen erhebliche Nachforderungs»
ansprüche gegen Sie ent st ehe n. Es liegt daher in

Ihrem Interesse, durch sofortige Erledigung
des in der Anlage beigefügten Vereinbarung s-

Vorschlages die Abgeltung der Ueberstunden-
Zuschläge in Ihrem Betrieb endgültig zu regeln.
Wir erlauben uns, Ihnen von vorstehendem Renntnis zu geben

und darauf Hinzuwelsen, daß für unsere Branche Tarifverträge
«Mieren nnd daher lediglich die unter ^V. angegebene Regelung
in Frage Kommt, praktisch bedeutet dies, daß bis zum I. Iuli
die Sestimmungen unseres Tarifvertrages nach wie vor gelten
und wir Veranlassung nehmen werden, Ihnen rechtzeitig für die

nach dem 1. Iuli in Rraft tretende Regelung Richtlinien zu
übermitteln.

hochachtungsvoll
vr. Tohn, Assessor Lippert.

Arbeitgeberverband des (Großhandels in Spitzen, Kurzwaren und
verwandte Sranchen,

lZrbsitgeberverband von Fabrikation und yandel in?5tickgarnen.
Woll», Wirk» und verwandten Sranchen,

grbeitgeberverband der deutschen Samt» und Seidenwaren-

Eroßhändler.

viesem Rundschreiben war folgender Tntwurf einer mit
den Angestellten zu schließenden Vereinbarung beigegeben:

Vereinbarung
über die Abgeltung der Ueberstunden nach dem neuen Arbeitszeit»

notgesetz vom I. Mai 1927.

vie unterzeichneten Arbeitnehmer der Firma erkennen hier»
durch an, daß die Ueberstunden ab I. Mai gemäß den Sestimmun»
gen des neuen Arbeitszeitnotgesetzes in der folgenden Weise ab»
gegolten werden:

1. In dem bisherigen Eehalt bzw. Lohn ist eine pauschal»
abgeltung für alle etwa im Rahmen der gesetzlichen Sestimmungen
zu leistenden Ueberstunden enthalten.

2. Iede Lbertarifliche Bezahlung und alle EratifiKationen
irgendwelcher Art sind als eine Pauschalabgeltung für die ge»
leisteten Ueberstunden anzusehen.

5. vie Vereinbarung bezüglich des lleberstundenzuschlages mird
für die öeit nach dem I. Mai 1927 wie obenstehend festgesetzt.

Serlin. den...
'

Unterschrift.
vie Angestellten haben es nicht notwendig, sich solchen

viktaten zu fügen, wenn sie sich in ihrer Gewerkschaft, dem
ZdK.. ein Instrument zur erfolgreichen Kbwehr solcher
Willkürakte schaffen, veshalb: der letzte Kngestellte hinein
in den ZdK.

Wirkungen des neuen lZrbeitzeitgesetzes.
vas neue Krbeitszeitgesetz macht stch bemerkbar. In fast

allen Verhandlungen über die Neuregelung der Eehälter
spielt es eine wichtige Rolle. Sehr häufig verlangen die
Arbeitgeber, daß eine Gehaltserhöhung verquickt mird mit
der Bezahlung der Mehrarbeit, obwohl Keine Kündigung der
betreffenden Tarifbeftimmungen erfolgt ist.
Es gibt Tarifverträge, die die Bestimmung enthalten, daß

die Arbeitszeit nach Bedarf über 43 bis 54 oder noch mehr
Stunden ohne Vergütung ausgedehnt werden Kann. In diesem
Falle ist -es naturgemäß schwieriger, schon jetzt, vor Ablauf des
Vertrages, eine Bezahlung der über 48 Stunden hinaus-
gehenden Arbeitszeit zu erhalten, denn dsr § 5 Kbs. I des
Krbeitszeitgesetzes besagt, daß. „wenn durch Tarifvertrag die
Arbeitszeit über die im H,I Satz 2 und Z festgesetzten Grenzen
(48 Stunden) ausgedehnt wird, so gelten für die Beschäftigung
der Krbeitn.hmer. für die der Tarifvertrag verbindlich ift,
dessen Sestimmungen an Stelle der Vorschriften des H I. ver
Z 6a Kbs. 4 besagt aber:

„War die Mehrarbeit schon am 1. April 1927 tarifvertraglich
vereinbart oder behördlich zugelassen, so gelten die Vorschriften der
Absätze I und 2 erst vom Ablauf des Tarifvertrages oder der Ee-
nehmigung, spätestens jedoch vom I. Iuli 1927 an."

Nach diesem Termin muß die Frage der Bezahlung der
Mehrarbeit geregelt werden. W i e diese Regelung aussieht,
hängt zum nicht geringen Teil von der Stärke der Gigant»
sation ab und von dem Eeist, in dem das Gesetz ausgelegt
wird.
ver Z 6 a Kbs. 2. der uns Sngestellte ganz besonders inter»

essiert, heißt:
„Kls angemessene Vergütung gilt, sofern die Beteiligten nicht

nach dem Inkrafttreten dieses Eesetzes eine andere Regelung ver»

einbaren oder besondere Umstände eine solche rechtfertigen, ein
Zuschlag von 25 vom yundert."

Seit dem Inkrafttreten des Eesetzes, dem 1. Mai 1927,
liegen nun schon zahlreiche Schiedssprüche und Vereinbarungen
vor, die beweisen, daß der Wortlaut des Eesetzes ganz ver»

schieden aufgefaßt und ausgelegt wird, Oen Reigen der

Schiedssprüche eröffnet die vereinbarte Schlichtungsstelle für
den Generaltarif in Mannheim, vie dort tariflich festgelegte
48stündige Arbeitszeit Konnte in eine S4stiindige ausgedehnt
wer'»«, „ohne daß hierfür eine besondere Vergütung neben
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dem Monatsgehalt in Betracht Kommt", viese Bestimmung
wurde durch Schiedsspruch geändert in:

„vie hierfür gemäß § 6s der neuen Arbeitszeitverordnung zu
gewährende besondere Vergütung beträgt 1,25 o. T. des Monats-

geholtes für die Stunde."

vie Angestelltenverbände forderten dagegen von der
49. Stunde ab '/.«« plus 25 o. tz., das sind bei 200 MK. Te-

halt 1,25 MK. ver Schlichtungsausschuß entschied dagegen
wie folgt:
„ver in § 6 s Kbs. 2 der neuen lZrbeitszeitverordnung ermähnte

Zufchlag von 2S v. y. errechnet sich bei einem Mannheimer lZn-

gestellten mit 200 Mk. Monatsgehalt und beständiger Wochen-
urbeitszeit auf 2S mal 2S Pf., gleich 6,S0 MK. im Monat."
ver Schlichtungsausschuß gab nachstehende Begründung:
„ver Klare Sinn der Absätze l und 2 des § 6 a ist: vie ver-

.gütung für die 26-Stunden-Krbeitszeit außerhalb der

4^Stunden-Woche muß um 25 v. tz. höher sein als die

Vergütung für 26 Stunden Arbeitszeit innerhalb der

48-Stunden-Woche. Für 26 Stunden innerhalb der 48-Stunden-

Woche beträgt bei 200 Mark Monatsgehalt das Vergütung?-
betreffnis für eine Stunde l Mark; also für 26 Stunden
26 Mark, vas gilt auch bei dem Sngestellten, der 54 Stunden

in der Woche arbeitet, so daß die Auffassung der Arbeit-

geberkartelle. es sei hier der Divisor 226 anzuwenden, un-

richtig ist: denn nach dem Tarifvertrag wird durch das

Monatsgehalt eine wöchentliche Arbeitszeit von 43 bis

54 Stunden unterfchiedlos abgegolten, so daß der Tr-

rechnung des Stundenbetreffnisses durchweg nur der vivisor
200 zugrunde gelegt werden darf. Demnach muh die ver-

gütung für die 26 Stunden außerhalb der 48-Stunden-Woche
betragen 26 MK. plus 25 v. tz. gleich 22,50 MK. Davon er-

hält der Sngestellte 26 MK. durch sein Monatsgehalt, das, wie

schon hervorgehoben, unterschiedlos die Arbeitszeit von 43

bis 54 Stunden in der Woche abgilt. Der Zuschlag, den das

Monatsgehalt auf Erund der neuen Arbcitszeitverordnung
(§ 6 s. Kbs. 1 und 2) erhalten muß, ist somit der Betrag von

6,50 MK. Die Krbeitszeitverordnung enthält Keine Se-

stimmung, aus der entnommen werden Könnte, daß die ein-

heitliche Abgeltung einer durch Tarifvertrag über die

48-Stunden-Woche hinaus verlängerten Arbeitszeit durch die

Bemessung des Monatsgehaltes überhaupt (grundsätzlich) un-

statthaft sei; sie enthält vielmehr nur die Sestimmung, daß
der auf die verlängerte Arbeitszeit entfallende Teil des

Monatsgehalts gegenüber dem gleichen Teil des Monats-

geholtes für die „regelmäßige" (d. h. innerhalb der 48 Stunden

liegende) Arbeitszeit um 25 v. tz. höher fein muß, also das

Monatsgehalt einen dementsprechenden Zuschlag erhalten
muh. Such aus den Eesetzesmaterialien lätzt sich nichts für
die gegenteilige Auffassung entnehmen; die SemerKung des

Sbg. Sufhäuser (SPD.) in der Keichstagssitzung vom 7. Kpril
1927, „der Kbsatz 2 des 6 enthalte ein Ausnahmegesetz gegen
die Angestellten", märe ja auch unverständlich, wenn nach der

Errechnung der Angestelltenverbände der 25prozentige Zu-

schlag den Monatsbetrag von Z2,5O MK. bei 200 MK. Monats-

gehalt zu ergeben hätte; denn eine so hohe Auswirkung des

neuen Eesetzes ist ja bei den Arbeitern ganz undenkbar."
Für den Arbeiter ist es selbstverständlich, daß er für jede

über den Tarifvertrag hinaus geleistete Stunde Arbeitszeit
besonders bezahlt wird. Der Kngestellte dagegen soll nur

einen Aufschlag, im Mannheimer Fall also nur 25 Pf., er-

halten. Die Verhältnisse lagen hier aber so. dah der Schieds-
fpruch angenommen wurde, viese Krt Spruchprazis hat sehr
schnell Schule gemacht. In zahlreichen Grten berief sich der

amtliche Schlichtungsausschuß auf diese Entscheidung. Recht
und billig ist sie aber nicht, vie Erfahrung hat gelehrt, dah
wohl ohne Ausnahme überall da, wo eine 48-Stunden-Woche
festgelegt, eine Verlängerung der Arbeitszeit bis 54 Stunden

ohne Sonderbezahlung aber zulässig war, hiervon weitgehend
Gebrauch gemacht worden ist. ver Präsident der Reichs-
arbeitsverwaltung vr. Svrup stellt in seinem Kommentar zu
dem Krbeitszeitnotgesetz die Frage, wie hoch die Vergütung
für die Mehrarbeit zu bemessen sei und beantwortet sie für
den Angestellten mit folgendem Seispiel:

„Erhält ein Angestellter ein monatliches Eeho.lt von 400 MK.
und hat er davon an 25 Werktagen je 8 Stunden tätig zu sein, so
ergibt sich eine Stundenentlohnung von 2 MK. Oer ihm zu ge-
mährende Zuschlag beträgt alsdann 50 Pf. für die Arbeitsstunde.
Er erhält also für jede Ueberstunde 2,50 MK."

Wie die Spruchprazis aber schon zeigt, wird natürlich gar
nicht daran gedacht, die Sezahlung der Mehrarbeit in diesem

Sinne zu regeln. Ginige Schiedssprüche, die inhaltlich dem
Mannheimer Schiedsspruch sehr ähnlich sind, geben wir nach-
stehend wieder:

Königsberg i. pr., yandel und Industrie.
Für die 49 bis 54 Stunden je ein Zuschlag von 1,5 v. y. des

Monatsgehaltes geteilt durch 26.

Kiel, yandel und Industrie außer Metall-
Industrie.

10 v. y. Zulage, davon 8 v. y. Teuerungszulage und 2 v. y.
als Abgeltung für die 49. bis 54. Stunde. Arbeitszeit ist 43 bis
54 Stunden nach Bedarf.
München, Papierindustrie.
vie neu festgelegten Gehaltssätze sind die Entgelte für die

Leistungen im Rahmen der tariflich festgelegten Arbeitszeit, jedoch
mit der Maßgabe, daß die über die 48stündige Arbeitswoche hinaus
regelmäßig geleistete Mehrarbeit gemäß H 6a der Arbeitszeit-
Verordnung mit einem monatlichen Pauschalbetrag abgegolten
mird, und zmar in der Klasse ^, mit 6 MK., in den übrigen
Klassen mit 10 MK. pro Monat.
In Verhandlungen getroffene Vereinbarungen sehen in

der Kegel etmas anders aus, so z. S. in

Wittenberg, Bez. yalle, Industrie.
von der 49. bis 51. Stunde '/.°° plus 10 v. y., von der 52.

bis 54. Stunde '/-°» plus 15 v. y. Bisher war eine 54stündige
Arbeitszeit ohne Sezahlung.
yirschberg, Industrie.

vie Arbeitszeit Kann nach Anhörung der Angestelltenvertretung
bis auf 54 Stunden wöchentlich verlängert werden. Für Sureau-
und Setriebsangestellte sind die 49. bis 54, Arbeitsstunde mit
einem Zuschlag von ^s«° des Monatsgehalts plus 10 v. y. zu
bezahlen.
Berlin. Bekleidungsindustrie.

Ueberstunden merden mit ^/i«» des tariflichen Monatsgehalts
vergütet. Darüber hinaus mird für die 49. bis 51. Stunde ein-

schließlich ein Zuschlag von 15 v. y. auf das Ueberstundenentgelt,
für die Ueberstunden über 51 Stunden ein Zuschlag von 25 v. Y.
gemährt.

vie bisher gefällten Schiedssprüche zeigen zur Genüge, daß
amtliche Stellen diesem Gesetz eine Auslegung geben, die im

Gegensatz zu der Auslegung des Präsidenten der Reichsarbeits-
Verwaltung steht, von welcher Seite den amtlichen Stellen

Richtlinien tm Sinne der Schiedssprüche gegeben worden sind,
interessiert uns zu erfahren. Etwa vom Reichsarbeitsminister?

Karl Sucker t.

ver bestrafte Angestellte.
Es Kommt gar nicht so sehr selten vor, daß Angestellte für yand-

lungen und Unterlassungen bestraft werden, für die eigentlich ihre
Arbeitgeber verantwortlich zu machen sind. Eine solche Möglichkeit
ergibt sich aus den Sestimmungen der Z§ 555 und 554 dsr Reichs-
versicherungsordnung (ROG.), weshalb es notwendig ist, daß sich
die Angestellten mit ihrcm Inhalt und ihren etwaigen Wirkungen
vertraut machen.
Nach dieser Eesetzesbestimmung werden Arbeitgeber mit Ee-

fängnis bestraft, wenn sie Seitragsteile, die sie den Beschäftigten
einochsten oder von ihnen erhalten haben, der berechtigten Kasse
vorsätzlich vorenthalten. Es Kann bei mildernden Umständen aus-

schließlich auf Geldstrafe erkannt werden. Kann die Eeldstrase
nicht aufgebracht werden, dann ist die Freiheitsstrafe verwirkt.
Ueber die strafrechtliche Wirkung des § 555 der ROD, und die

Frage, unter welchen Voraussetzungen eine Verurteilung nach
dieser Sestimmung erfolgen Kann, ist in der Fachpresse durch viele

Kufsätze genügend Aufklärung gegeben morden. Soweit also der

Arbeitgeber selbst strafrechtlich verantmortlich ist, Kann die Frage
durch die IudiKatur sowohl als auch durch die Literatur als ge-
Klärt betrachtet werden.

Anders jedoch liegt die Frage über die strafrechtliche verant-

wortung anderer Personen, insbesondere der Angestellten. Aller-
dings hat das Reichsversicherungsamt in einer Entscheidung vom

4. BKtober 1915 gesagt, daß die Krankenkasse ein besonderes
Interesse daran hat, über die Person des Arbeitgebers im Klaren

zu sein, da dieser die Beiträge einzuzahlen hat und strafrecht>
lich verantwortlich ist. voraus ist jedoch Keineswegs zu
entnehmen, daß tatsächlich der Arbeitgeber allein verantmortlich
ist. Oies trifft nur zu, wenn der Arbeitgeber nicht von der Se-

stimmung des s 554 der RVD. Gebrauch gemacht hat. Nach dieser
Gesetzesbestimmung darf der Arbeitgeber die Pflichten, die ihm die
ROD. auferlegt, Betriebsleitern, Aufsichtspersonen oder anderen

Angestellten seines Betriebes übertragen, handeln solche
Stellvertreter den Vorschriften der RVG. zuwider, so trisft sie die

Strafe. Neben ihnen ist der Arbeitmber strasbar, wenn die Zu-
widerHandlung mit seinem Wissen geschehen ist und wenn er bei
der Auswahl und Seaussichtigung der Stellvertreter nicht die im

Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet hat. In jedem Falle also
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ist der Angestellte, sobald ihm die dem Arbeitgeber nach der RVD.
obliegenden Pflichten übertragen sind, bei der Zuwiderhandlung
strafbar.
Wie leicht nun sin Angestellter mit dem Strafrichter Bekannt-

schaft machen Kann, zeigt ein Urteil des Amtsgerichts Magdeburg-
Neustadt. Yier ist ein Angestellter zu SO MK, Geldstrafe oder im

Sehelfsfalle zu zehn Tagen Gefängnis verurteilt morden. Wie ge-
fährlich den Angestellten die Maschen des Gesetzes merden Können
oder mie verhängnisvoll die leider noch immer geltende Tatsache,
dah Unkenntnis des Gesetzes nicht vor Nachteilen schützt, dem An-

gestellten in solcher Position merden Kann, hat dieser Prozesz
gezeigt. Kus folgender Darstellung Können die Angestellten erZehen,
was ste hätten tun sollen und was wicht, um sich vor Schaden zu
bewahren. Eine nicht peinlich Korrekte Erledigung der über»

tragenen Pflichten und eine zu grosze und falsch an-

gebrachte Rücksichtnahme auf den Arbeitgeber bei der

gerichtlichen Vernehmung haben in dem hier zu besprechenden Falle
dem Angestellten das Genick.gebrochen. Und ist das Strafmaß
auch noch so gering, es Kommt in die Personalakten und die Vor»
merkung der zudiktierten Strafe Kann für den Angestellten unter

Umständen schwere und unangenehme wirtschaftliche Folgen haben.
Der Sachverhalt äst folgender: Ein Arbeitgeber mird wegen ver»

gehens gegen s M der RVD. unter Anklage gestellt. In einem
Termin rechtfertigt sich der Arbeitgeber so, er habe sich nicht straf»
bar gemacht und er habe auch Keine Beiträge unterschlagen. Er

wisse überhaupt nicht, dafz er der Krankenkasse Beiträge schulde.
Wenn da etmas versehen sei, dann Könne er sich dies nicht erklären.

Ich erklärte dazu, das; der Arbeitgeber doch soviel Interesse an

dem Stand seiner Finanzen haben müsse, das; er sich von Zeit zu
Zeit von seinem Prokuristen oder Buchhalter Bericht über den

Geschäftsstand geben läßt. Und bei dieser Gelegenheit musz doch
der Arbeitgeber von seiner Schuld bei der Krankenkasse, Kn»
oestelltenversicherung usw. erfahren haben. Außerdem sieht er doch
sicher die Post durch und da Können ihm die Mahnbriefe der

Krankenkasse nicht unbekannt geblieben sein. Jedenfalls sei die
Nichlab führung der einbehaltenen öeitragsteile mit seinem
Wissen geschehen und die Bestimmung des Z 5Z4 Abs. II

Ziff. I der RVO. sei anwendbar, ver Arbeitgeber jedoch blieb
dabei, daß er nichts misse und beantragte die Vernehmung seines
früheren Buchhalters, der seine (also des Arbeitgebers) Darstellung
bestätigen Könne und m.erde. Der als Zeuge erschienene Such»
Halter, dem der Arbeitgeber auch selbst noch Gehalt schuldet, gibt
an, daß ihm die gesamten Arbeiten, wozu auch der Verkehr mit
der Krankenkasse gehöre und die Zahlung der Löhne sowie die
Zahlung der Beiträge zu den Sozialversicherungen, übertragen
worden seien. Die Post sei allerdings erst nach der privatmohnung
des Arbeitgebers und dann nach dem Geschäft gekommen. Der
Angestellte sagt weiter, daß er dem Arbeitgeber gelegentlich gesagt
habe, daß Beiträge zur Krankenkasse und zur Sngestelltenversiche-
rung neben anderen Schulden rückständig seien. Jedenfalls lag
ihm (also dem Zeugen) die Erledigung der gesamten Arbeiten ob,
da sein früherer Arbeitgeber ja auch Kein Kaufmann sei.
Es Kam zum Freispruch des Arbeitgebers, hinterher Kam aber

eine Anklage megen Vergehens gegen § 5ZZ ROG. gegen den Such»
Halter. Der Angestellte, der seinen früheren Arbeitgeber heraus»
reißen wollte, wurde also nun selbst unter Anklage gestellt und
verurteilt. Der Sngestellte muß nun bluten, obwohl er vor Gericht
beteuert hat, daß sein früherer Ehef niemals Eeld zur Stelle hatte.
Dauernd habe er sich das Geld für die Ausgaben ratenweise geben
lassen müssen.
Aus dem geschilderten Vorgang ist ersichtlich, daß der Angestellte

sehr leicht dem Strafrichter ausgeliefert mird, obwohl ihm nicht
einmal der Gedanke einer Gesetzesübertretung, geschweige denn
der Vorsatz einer unredlichen Handlung nachgesagt merden Kann.
In solchen Fällen ist den Angestellten zu raten, dem zahlungs»

unfähigen Arbeitgeber alle Schulden, insbesondere die Zahlung?»
einstellung bei der Sozialversicherung, zur Kenntnis zu bringen.
Unter solchen Umständen ist mit Rücksicht auf den Selbstschutz in
jedem Falle dem Arbeitgeber unter Zeugen zu erklären, daß die
Verantwortung bestimmt abgelehnt wird, wodurch Zich der An-
gestellte aus den Schlingen des Strafgesetzes befreien Kann.

. Hermann Schweitzer, stellvertretender Direktor der
Allgemeinen' Ortskrankenkasse in Magdeburg.

Deutschland und Oesterreich.
Seit Jahren wird in Deutschland und in Oesterreich für den Zu»

sammenschluß der beiden Länder gearbeitet, Sie sind nicht nur

stammverwandt, sondern auch ihre gleichartige wirtschaftliche
Struktur läßt den Anschluß Oesterreichs an Oeutschland wünschen?»
wert erscheinen, vie Lage der Arbeitnehmer ist gleich schmierig,
hüben mie drüben herrscht große Stellenlosigkeit. In beiden
Ländern zeigt sich der Wille der Unternehmer, jede wirtschaftliche
Depression auf dem Rücken der Arbeitnehmer au?zutragen. So

ist es nur selbstverständlich, daß auch die Arbeitnehmer ver»

suchen, dem gemeinsamen Gegner geschlossen gegenüberzutreten.
Einen besonderen Anlaß gemeinsamer Verständigung der deutschen

und österreichischen Sngestellten bot die im September vergangenen
Jahres abgehaltene velegiertenversammlung der internationalen
Vereinigung für sozialen Fortschritt in^llllUlt^«»«^i^.vertreter
des deutschen Allgemeinen freien
Seite an Seite mit den Ssi
erkennung internationaler

tagsruhe und Ladenschluß,
nationalen Vereinigung ssi
dem Druck der freigewerkss
die folgenden Leitsatze:

„Die nationale Gesetzgebr
UebereinKommen und vorschl'
Konserenzen auch die gesamte
ihrer Schutzbestimmungen einzubeziehm,' aus»
drücklich und nach ihrer Zweckbestimmung nur bestimmte Er»
werbszmeige, in denen Keine Angestellten beschäftigt merden. er»

fassen sollen, vie bereits angenommenen internationalen Ueber-
einkünfte und Vorschläge und ebenso die neu zu schaffenden, sind
unter Berücksichtigung- der Besonderheiten des Sngestelltenoer-
hältnisses auf alle Angestellten in privaten und öffentlich-reckt»
lichen Diensten auszudehnen. Es ist die Aufgabe des Internatio»
nalen Arbeitsamtes, dafür zu sorgen, daß die Uebereinkommen
und Vorschläge nach dieser Richtung ergänzt werden.

Arbeitszeit.
Oie Höchstarbeitszeit darf merktäglich acht Stunden nicht über»

schreiten. Freier Samstagnachmittag ist zu gemährleisten. Inso»^
fern aus zwingenden Gründen des Sllgemeininteresses unumgäng»
lich notwendige Sonntagsaröeit zugelassen ist, muß diese in die
Wochenarbeitszeit eingerechnet werden. Für das yandelsgewerbe
ist zunächst der Siebenuhrladenschluh vorzuschreiben,- die Se»
Horden Können den Sechsuhrladenschluß für einzelne Teile des
Handels oder für das gesamte yandelsgewerbe anordnen. Jedoch
sind sie dazu verpflichtet, wenn entsprechende tarifliche verein»
barungen vorliegen oder wenn die Mehrzahl der in Frage Kom»
menden Sngestellten und ihre Arbeitgeber sich dafür ausforschen.

Wöchentlicher Ruhetag.
vie vollstän'dige Sonntagsruhe ist im yandelsgewerbe sicherzu»

stellen.
Innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen ist eine Ruhezeit

von mindestens 40 aufeinanderfolgenden Stunden zu gewähren.
Schutz der Frauen.

Weibliche Angestellte dürfen megen der durch ihre Schwanger»
schaft oder ihre Niederkunft verursachten vienstverhinderungen
nicht entlassen werden. Wird das Oienstverhältnis vom Oienst-
geber innerhalb sechs Wochen vor oder innerhalb sechs Wochen
nach der Niederkunft gekündigt, so endigt es in Keinem Falle vor

Ablauf von acht Wochen nach der Niederkunft."
Daneben wurden Forderungen auf Aufhebung der Konkurrenz-

Klausel, zur Neuregelung des Erfinderrechts, zum Urlaub und

zur Kündigung aufgestellt.
Die Tagung in Montreux bewies deutlich, daß ein Austausch

der Meinungen und eine Kngleichung der sozialen Gesetze für die

deutschen und österreichischen Angestellten erforderlich sei. Es
murde eine gemeinsame Zusammenkunft der Vertreter beider
Länder angeregt, vieser Anregung murde durch die am M. und
ZI. Mai im Industriebeamtenhaus zu Serlin zusammengetretene
Konferenz Rechnung getragen, vie Sektion der freigemerkschaft-
lichen gngest"lltenorganisationen in der EcwerKschaftsKommiZsion
Oesterreichs war durch neun ihrer prominentesten Führer, dar»
unter die Mitglieder des österreichischen Nationalrats pieck und

Seidel, vertreten, von deutscher Leite wohnten die Vorstands-
Mitglieder des AfA.-Sundes und die Mitglieder des Sozial- und

Wirtschaftspolitischen Ausschusses der Konferenz bei. Für den
Internationalen Sund der privatängestellten nahm dessen Sekretär
Smitli-lZmsterdam, an der Tagung teil. In seiner Segrüßimgs»
anspräche betonte der Vorsitzende des SZA.-Sundes, Kollcge Auf-
Häuser, die Notwendigkeit der engeren Zusammenarbeit und gab
der Hoffnung gusdruck, daß diefe erste Tagung bereits für die

Angestellten beider Länder positive Ergebnisse zeitigen möge. Wie

notwendig die engere Zusammenarbeit ist, ging aus der Mit»

teilung der österreichischen Kollegen hervor, daß die deutschen
und österreichischen Arbeitgeber schon vor Wochen gemeinsame
Tagungen in Serlin und Wien abgehalten haben, um ein gemein-
sames vorgeben auf sozialpolitischem, mirtschaftspolitischem und

arbeitsrechtlichem Eebiete zu vereinbaren, vie gngleichung und

Anpassung, die von den Unternehmern vorbereitet mird, mird

sicher nicht den Zweck haben, die für die Arbeitnehmer günstigen
gesetzlichen Sestimmungen anzugleichen, sie wird vielmehr dazu
dienen, die ungünstigsten Bedingungen in beiden Ländern zu

übernehmen.
vie gemeinsame Arbeit der Angestellten beider Länder muß

dem Zweck dienen, diese versuche der Unternehmer durch gemein-
same Abwehr im Keime zu ersticken, vie Tagung sollte daher die

Grundlage für die ständige Zusammenarbeit schaffen und für die

laufende gegenseitige Information Sorge tragen, vorweg darf
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gesagt werden: Dieser Zweck ist voll erreicht vie Uon-

ferenz beschloß die Gründung des Srbeitsausschusses
reichsdeutscher und österreichischer freigewerk»
fch östlicher Angestelltenverbände,, gekürzt Ardöfra.
Damit wurde dem gemeinsamen Willen der deutschen und öfter»
reichischsn freigewerkschaftlichen lZngestellten lZusdruck verliehen,
für die Zukunft gemeinsame praktische lZrbeit zur Beseitigung
der wirtschaftlichen Lage der lZngestellten zu leisten.

Lei der tZusstellung dos Arbeitsplanes wurde von beiden Leiten

betont, dasz der Anschluß Oesterreichs an Deutschland ein Ziel und

einen politischen Rahmen darstellt. Für die Verwirklichung aber

ist die beste Gewähr, wenn die einzelnen lZevölKernngs- und Ve»

rufsfchichten mit der praktischen Gemeinschaftsarbeit beginnen
und dsn einheitlichen sozialen Inhalt für ein Künftiges geeintes
Deutschland jetzt schon schaffen, ver Arbeitsausschuß hat die lZuf-
gäbe, die lZngleichung des gesetzlichen lZngestelltenschutzes in den

beiden Ländern sowohl auf dem Gebiet des Angestelltenrechtes, als

auch auf dem der Sozialversicherung systematisch vorzubereiten.
Es ist in Aussicht genommen, neben Zusammenkünften eine regel»
mäßige gegenseitige Berichterstattung, eine besondere verbin»

dung der beiderseitigen Sachreferenten und gegenseitige velega-
tionen zu den sozialpolitischen Arbeitssitzunaen zu organisieren,
von deutscher Seite wurden als die zurzeit mächtigsten Beratung?»
ftoffe die Stellungnahme zum Arbeitsschutzgesetz, zum Tarifver-
tragsrecht einschließlich des Schlichtungswesens, zur Arbeitslosen»
Versicherung, zum Ausbau der Angestelltenversicherung und zum

Leriifsausbildungsgesetz bezeichnet. Die österreichischen Angestellten»
verbände werden vordringlich zur Novellierung des Angestellten»
versicherunosgesctzes, zur Unterstützung der älteren Angestellten
durch die Angestelltenversicherung und zu den aus der in Dester»
reich noch anhaltenden Wirtschaftskrise notwendigen Maßnahmen
Stellung nehmen.
vie Arbeitskonferenz wandte sich dann der Erörterung einiger

Tagesfragen zu. von der österreichischen Delegation wurde der

Entwurf eines Mindestlohngesetzes vorgelegt, der innerhalb des

SfS.-Sundes noch, zum Gegenstand eingehender Beratung gemacht
werden wird. Im Zusammenhang damit wurds von deutscher Leite
der Vorschlag gemacht, zu dem Entwurf eines allgemeinen deutschen
Strafgesetzbuches gemeinsame Vorschläge auszuarbeiten. Es Konnte

bereits festgestellt werden, daß z. S. der Abschnitt über Wucher»
bestimmungen den Geld» und den Sachwuchor behandelt, ohne daß
Mit einem Wort der Arbeitswucher erwähnt wird. Für die Be»

ratungen dcs Künftigen Strafgesetzbuches besteht bereits unter

den Juristen der beiden Länder eine' enge Fühlung, so daß ein

ähnliches Zusammenwirken der gewerkschaftlichen Angestellten-
verbände sicher eine gute Ergänzung bringen dürfte. — Ver

weitere SeratungspunKt betraf die Frage der Belastung des Ar»

KeitsmarKtes der Angestellten durch Rentenempfänger lBeamte,
Wartegeldempfänger, Offiziere usw.). Auch hier Konnte nach ein-

gehender Beratung die Grundlage für die noch aufzustellenden
Richtlinien zu einer gesetzlichen Regelung gefunden werden. Mit

aller Schärfe wandte stch die Arbeitskonferenz gegen die in der

letzten verwaltungsratssitzung des Internationalen Arbeitsamts

(IAA.) in Genf vorgesehene Zusammensetzung bei der Gründung
einer Rommission der geistigen Arbeiter beim IAA. Oie An»

oestelltengewerkschaften Oesterreichs und Deutschlands verlangen,
daß auch beim Arbeitsamt, soweit es sich um die Interessen der

im vienstvertrag stehenden geistigen Arbeiter handelt, die An-

gestelltengewerkschaften zur Geltung Kommen müssen. Oer ge-

plante Ausschuß soll sich entweder einer Erörterung der sozialen
Fragen enthalten, oder aber in seiner Zusammensetzung den or-

ganisierten Angestellten Einfluß sichern. Es mird abgelehnt, die

(onksaerstion intsrristionsls cles ti-svsillsurs intellsctuels, Sitz
Paris, als berufen zur Wahrnehmung der Angestellteninteressen
anzuerkennen, vie erforderlichen Schritte sind bereits gemeinsam
eingeleitet, um dieser Forderung der freigemerkschaftlich organi-
fierten Angestellten Nachdruck zu verleihen, Vie Leitung des

Internationalen Privatangestelltenbundes mird ihrerseits alles

tun, um einen Erfolg zu sichern.
Ein anderer wichtiger Punkt der Beratung mar die Stellung-

nähme zur Verfassung und zum Organisationsanfbau des Inter-

nationalen EewerKschaftsbundes (IGV.). Auf dem pariser Ron»

groß im Iuli dieses Iahres wird das Angestelltenproblem be-

sonders behandelt, vas einleitende Referat wird vom Sekretär

des Internationalen Orivatanyestelltenbundes, dem Kollegen
Smith-Smsterdam, gehalten, vie Angestelltenverbände Oesterreichs
und Deutschlands führen lebhaft Rlage, daß ihren Lpitzenorgani-
sationen innerhalb dss IGB„ LitzAmsterdam, Keine ausreichende
Möglichkeit der unmittelbaren Mitwirkung gegeben wird. Sie

sind entschlossen, auf dsm Internationalen Gewerkschaftskongreß
in Paris nachdrücklichst eine Vertretung der Angestellten in allen

Körperschaften des IGS,, insbesondere auch in seiner EzeKutive,
zu verlangen. Sie befinden sich damit auch in voller Ueberein-

stimmung mit dem Internationalen Privatangestelltenbund, d. h,
dem Berufssekretariat für Angestellte im ITB.

Schließlich nahm die Ronferenz einen Sericht über die Tagung
der VeutZchösterreichischen Arbeitsgemeinschaft für Yessen-Nassau
zur Renntnis. vie Entscheidung über eine Seteiligung an dem

sozialen Reichsausschuß der Arbeitsgemeinschaft murde zurück«
gestellt. Es Kam aber bereits zum Ausdruck, daß derartige ver«

einigungen, die Interessentenverbände der verschiedensten Krt

umfassen, Kaum zur Rlärung beitragen, vie lZngleichung der Ge«

sotzgebung in beiden Ländern, die^nit als eine wichtige voraus-

setzung für den Erfolg der Anschlußbestrebungen angesehen werden

muß, dürste ihre beste und schnellste Erledigung finden, wenn die

Angestelltengewerkschaften beider Länder und ebenso auch dis

übrigen Serufsverbände unmittelbar zusammenarbeiten.
Km ZI. Mai Konnte die erste Tagung des Arbeitsausschusses

von dem Vorsitzenden des österreichischen Sundes der Industrie-
angestellten, Rollegen Seidel, geschlossen werden. Sie hat nicht
nur dem Gedankenaustausch gedient, sondern sie hat auch dsn

Grundstein zur weiteren praktischen gemeinsamen Arbeit gslc't.
ver Abschiedsgruß der österreichischen Rollegen „Freundschaft"
war mehr als nur eine yöflichkeitsformel. Freundschaft, Ramcrcid-

schaft, gegenseitige Hilfe ist das starke Sand, das nunmehr die

österreichischen und deutschen freigewerkschaftlichen Angestellten
verbindet, den Gegnern zum Trutz, den Angestellten zu Nutz.

Bernhard Eöring.

Oer werdende Kaufmann.
Unsere Iugendarbeitsausstellung, die in Verbindung mit dem

verbandstag in Röln stattfand, trug diese Bezeichnung, vie Aus»

stellung war ein Trfolg, vas geht am besten aus der Aeußerung
eines Rölner öerufsschullehrers hervor, der uns u. a. folgendes
mitteilte:

„vie Ausstellung des ZdA. tm Zoologischen
Earten hatbei den Herren des Lehrerkollegiums
der Städtischen Handels» und höheren Handels»
schule, soweit sie die Ausstellung besucht haben,
uneingeschränKtesLobgefunden. AufAnordnung
des virektors sind einige Rlassen geschlossen
dorthin gegangen. Unser virektor war übrigens
von der Fachschulverwaltung der Stadt Röln zu
einem Sericht über die Susstellung aufgefordert
morden und, mie ich meiß, hat er sehr begeistert
darüber berichte t."

Schon diese Aeußerung aus Fachkreisen beweist uns, daß der

angestrebte Ersolg vollauf erreicht worden ist. Wir Können mit

Leichtigkeit das überhebliche Urteil des Schriftleiters Zimmer»

mann der „Deutschen handelswacht" hinnehmen. Er schreibt über

die Ausstellung:
„Iede größere Iugendgruppe im Vhv. leistet mehr. „Tut und

neu" war gar nichts, obwohl sich der ZdA. dieses Zeugnis selber
ausstellt. Stümperhast, planlos und unentwickelt mürben die

richtigen Prädikate sein."
Herr Zimmermann darf beruhigt sein, für den jungen Zmeig

unserer Jugendarbeit im verbände mar die Ausstellung nicht nur

ein gelungenes Wagnis, sondern durchaus ein erstes Ereignis.
Oer veutschnationale yandlungsgehilfenverband, für den Zimmer-

mann sich ja so übermäßig mit den Leistungen seines Sundes der

Raufmannsjugend brüstet, hat zur EntmicklungssühigKeit der

eigenen Iugendarbeit nicht das Zutrauen, mie unser verband das

nach der Rölner Veranstaltung ohne weiteres haben darf, venn

er spricht bei der Beurteilung unserer Ausstellung von Fach-
männern, während wir, diese falsche Einstellung vorausahnend,
recht deutlich un>d eindringlich die Ausstellung unter dem Namen

„Oer werdende Raufmann" der Oeffcntlichkeit zugänglich machten.
Oie Berufsarbeiten, Vorstellungen aus dem Eruppenleben, Hand-
und Bastelarbeiten waren von erfreulicher OielgestaltigKeit, In

allem mar Eigenes wiederzufinden. Ein Zeichen dafiir, wie es

unserer Arbeit gelungen ist, die jungen Menschen in unseren
Reihen vor ödestem Schema zu bewahren. Und doch gelang es, die

Einheitlichkeit all des vielfältigen und bunt Belebten zu betonen.

Oie vom Architekten Gp gen Orth in Röln vorgenommene

Ausschmückung der Ausstellungshalle erhöhte noch den Eindruck

der Ausstellung. Kn zwölf verschiedenfarbig bespannten Säulen

waren all die Tafeln und Bildwerke, in den allermeisten Fällen

Ergebnisse gemeinsamer Arbeit in Rursus und Heimabend, an-

gebracht. Sie wuchsen gleichsam aus der Tiefe hervor und sprachen
zum Beschauer von einer Kaufmännischen Iugond, die trotz viel-

facher Schwierigkeiten im Beruf Zich durchzusetzen gewillt ist. Sie

sprachen von einer Iugend in den Reihen unserer Grganisation,
die mit gesundem Tefühl die Notwendigkeit eines organisierten
gewerkschaftlichen Rampfes erfaßt hat. Und das ist der Teminn

für unseren verband, daß all die jugendliche Lehnsucht und Se»

wegung nach höheren Zielen sich im Leben des Verbandes wider»

spiegelt. Gewiß, es wäre ein Einfaches gewesen, eine streng von
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fachmännischen Kegeln ausgebende Susstellung zu bieten. Sie hätte

starr gewirkt und nicht die Anteilnahme so vieler Tausende alter

und junger Besucher der Veranstaltungen des verbandstages ge»

funden, wie es jetzt unleugbar der Fall ist. So ist das Leben unserer
Jugendgruppen in Erscheinung getreten und hat manchem, der

der Jugendarbeit des Verbandes bisher Kritisch gegenüber-
gestanden hat, für sich gewonnen. Wir Können aber auch Kritische
Erkenntnisse annehmen. So hatte die Veranstaltung noch manchen
Mangel in der Ausgestaltung unserer Jugendarbeit aufzuweisen,
verschiedene Jugendgruvpen fehlten in der Ausstellung ganz und

mußten sich beschämen lassen durch das reichliche Material anderer.

Oas mutz Lehre aus der Veranstaltung «erden. Bis zum nächsten
Male — und der Zeitpunkt dasür ist sehr nahe — Kann das

Fehlende noch nachgeholt werden, vurch einen edlen Wettstreit
nus diesem Gebiete fördern wir die Entwicklung unserer Jugend-
nrbeit. Wir brauchen uns der bisherigen Leistungen nicht zu

schämen, im Gegenteil, sie ermuntern uns zu neuem Tun und wir

Können diese Ermunterung noch bestärken durch eine pressestimme,
die in richtiger Würdigung des Gebotenen zum Susdruck bringt:
„Man darf wohl sagen, das; unter den vielen Messen und Aus-

stellungen, von denen wir täglich hören, hier einmal etwas ge-

schaffen wurde, was gut und neu war. Wir müssen den Jugend-
grupven des Zentralverbandes der Angestellten zurufen: Eut

gemacht, weiter auf diesem Wege!"

Uebertarifliche Sezahlung. In den protokollarischen Ergänzungen
zum Reichstarifvertrag ist u. a. festgelegt, das; die Tarisgehälter
Mindestgehälter sind, Ueberbezahlung also rechtlich zulassig ist.
Dem hier «stgelegten Erundsatz entsprechend, wurde beim Stutt -

garter Verein versicherungs-SKtiengesellschaft auch in diefem
Jahre für die älteren Angestellten eine über die Tarifsätze hinaus-
gehende Bezahlung vereinbart, vie mit Wirkung ab I. April 1S27

gezahlten Sätze betragen für diese Angestellten:

TarisKlasse IV männ

IV/III
III

m/ii
ii

n/i
l

IV weibliche
IV/III
III

III/II

volksfiirsorge. vie Volksfürsorge, das gewerKschaftlich-goncsZcn-
schaftliche Versicherungsunternehmen, hat Kürzlich den Geschäfts-
bericht für das Jahr 1926 veröffentlicht, dem wir folgende inter-

«ssante Angaben entnehmen:
ver gesamte Antragseingang betrug 251 571, mit den aus dem

Vorjahr übernommenen Antrügen waren im ganzen 265 896 zu
erledigen, von diesen wurden abgeschlossen in der volksversiche»
ruicg 245 463, Sn der Lebensversicherung 5755, insgesamt 247 205

Versicherungen mit 111 488 656 MK. Versicherungssumme.
vi« Prämieneinnahme betrug:

für die Volksversicherung 10 549 855,50 MK.

für die Lebensversicherung ..... I 105441,81 MK.

Zusammen 11 455 277,11 MK.

vie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr ISZ6

ergibt einen Ueberschusz von

2 254 921,51 MK. aus der volksversicherung
und 294 864,14 MK. aus der Lebensversicherung.

Zusammen 2 529 785,65 MK.

ver Geschäftsbericht schließt mit folgendem Passus:
,,,..Wenn wir am Schlüsse des vorjährigen Berichts den festen

Willen bekundeten, durch zähe Arbeit das zu ersetzen, was uns die

Ungunst der Verhältnisse versagt, so Können wir in diesem Jahre
fußend auf dem Erreichten und festvertrauend auf die be-

währte Kraft unserer Mitarbeiter — mit berechtigter Zu-

verficht die Arbeit für die Kommende Zeit aufnehmen."

O DLlX «LlX«88LIV8ctt^rVLI^ ch

Oie Unterverbandstage. vie Revisionsverbönds des Zentral-
Verbandes deutscher Konsumvereine hielten im Mai ihre dies-

jährigen verbnndstage ab, ver ZdA. war nuf diesen Tagungen
durch die zuständigen Eauleiter oder durch andere die Genossen-
Mftsfragcn bearbeitende Beamten vertreten, ver verband

Thüringer Konsumvereine hatte das Thema: „Grundsatz-

Nach IS nach 20

Serufslabren
NM. NM.

Angestellte . . . 195 — 195,—
,, . . 222,50 222,50

. . 250 — 266.—

. . 285,50 505,—

. . 517,— 544,—

. . 554,50 579,—

. . 592,—
» » . . 180.—
» » . . 204,—
» » . . 244 —

. . 270 —

liches zum Srb eitsverhältnis tn den Genössen-
schaften" als besonderen Punkt aus die Tagesordnung gesetzt,
vas Referat erstattete Geschäftsführer Friedrich-Erfurt. Tr
führte aus, daß die Genossenschaften bestrebt sind, mustergültige
Lohn- und Arbeitsbedingungen zu schaffen. Oer Konkurrenzkampf
mit dem privaten Handel stecke' aber der Leistungsfähigkeit der

Genossenschaften Grenzen, vifferenzen zwischen Genossenschaften
und Gewerkschaften müssen durch gemeinsame Schlichtungsinstanzen
entschieden wcrden. An der Aussprache beteiligten sich mehrere
Vertreter der Gewerkschaften, u. a. Kollege Sra ck-Trfurt, der be-

tonte, daß bei Gehalts- und Tarifverhandlungen Entgegenkommen
nicht nur von den geuierkschaftlichen Organisationen verlangt
werden dürfte. Las Verständnis mancher Genossenschaften für eine

gerechte Bewertung der Leistungen und Verantwortung der An-

gestellten lasse bei der Eehaltsfcstsetzung oft zu wünschen übrig.
ver verbandstag südwe st deutscher Konsumvereine be-

handelte u. a. „vie Alters-, Witwen- undWaisenver»
sorgung unserer Angestellten und Arbeiter". Ver
Referent y o p f-Frankfurt (Main) trat dafür ein, daß die Ee-

nossenschnften durch Zuschüsse zu den Leistungen gesetzlicher ver-

sicherungen und der pensionskasse des Zentralverbandes deutscher
Konsumvereine die genossenschaftlichen Arbeitnehmer und deren

Hinterbliebene vor Rot und Sorge schützen. Nachstehende Entschlie-
ßung fand einstimmige Annahme: „Oer verbandstag stimmt den

Ausführungen des Referenten hops zu und erblickt in dcn von

ihm empfohlenen yauspensionszuschußkassen ohne Seitragspflicht
eins wertvolle Ergänzung der bereits bestehenden pensionseinrich»
tungen. Tr beauftragt den verbandsvorstand, unter Mitwirkung
des Genossen hops auf Erund des Statuts des Konsumvereins
Frankfurt, eine Vorlage auszuarbeiten und dem nächsten ver-

banöstage zur endgültigen Seschlußsassung zu unterbreiten."
Alle verbandstag«, mit Ausnahme von Rheinland-Westfalen

und Nordweftdcutschland, wo bereits ein verbandsseitiger
Verteilungsstellenkontrolleur tätig ist, beschlossen
die Anstellung eines solchen Kontrolleurs oder bestätigten die be-
reits vorgenommene Anstellung.

DauZachKonserenz der E^noffenschaftsangeftellten Thüringens.
ver Tau Thüringen hatte zum 26. Mai 1927 nach Saalfeld eine

Konferenz der Genossenschaftsangestellten einberufen, die Zehr stark
besucht war. Kollege Tähner-Seriin referierte über das Thema:
„Oie Mankovergütung unter besonderer Berücksichtigung der ver»
hältnisss in der Produktion in Hamburg", vie sachlich gehaltenen
Ausführungen, die vor allen Dingen Aufklärung geschaffen haben
und insbesondere für die Lagerhalter von großem Interesse waren,
wurden beifällig aufgenommen. Kollege Srack-Trfurt behandelte
„vie vurchführung dcs Manteltarifvertrages und die gegenwärtigen
Gehaltsbewegungen". Oie Aussprache war lebhaft und ein Seweis
dafür, daß unter den Eenossenschaftsangestellten gewerkschaftlicher
Geist und Freude an der Mitarbeit vorhanden ist. Kollege Secker-
Trfurt Konnte nach sechsstündiger Dauer, mit dem Hinweis auf
das geschlossene Zusammenhalten der Kollegenschaft, die Konferenz
mit cinem hoch auf den Zcntralverband der Sngestellten schließen.

Oer 12. internationale EcnossenschaftsKongreß findet vom 15. bis
19. August 1927 in Stockholm statt. Suf der Tagesordnung
stehen u. a. folgende Punkte: „Oie Beziehungen dcr Konsum-
osnossenschaften zu den landwirtschaftlichen Genossenschaften",
Referat: Herr Bernhard Iaeggi (Schweiz) und „Genossenschaftliche
Probleme der Gegenwart", Referat: Herr Klbin Johansson
(Schweden). Außer den ordentlichen Sitzungen des Kongresses
finden statt:. I Eine internationale Presse- und Propaganda-
ausstellung. 2. Eine SpezialKonserenz über „Methoden genossen-
schaftlicher Propaganda und Bildung". 5. Eine internationale
genossenschaftliche Sommerschule. 4. Eine Konferenz dcr inter-
nationalen Frauengenosscnschaftsgilde, 5. Konferenzen über den
internationalen Genossenschaftshandel und das international«
Bank- und Versicherungswesen.
Dem Zentralverband deutscher Konsumvereine stehen auf dem

Stockholmer Kongreß 150 Stimmen zu. Er ist somit berechtigt,
150 Delegierte zu entsenden. Die deutsche Delegation bildet eine
Einheit. Sie ist verpflichtet, die Grundsätze des Zentralverbandes
deutscher Konsumvereine zu vertreten.

vie Sommerschule vom 6. bis 19. August in Saltzjoboden bei

Stockholm dient der Förderung des internationalen Gedankens und
Erfahrungsaustausches. Für die vorträge auf der Sommerschule
sind hervorragende Gelehrte und Praktiker gewonnen worden,
darunter auch dcr bedeutende französische Nationald'Konom pro»
fessor Eharles Eide.

Oie Guelle. Oie Konsumgenossenschaft Rürnberg-Fürth und Um»

gegend gibt für das Personal ein Blatt „vie Duelle" heraus.
Es erscheint nach Bedarf und soll der Förderung der Tätigkeit
in den Verteilungsstellen und zur vurchführung genossenschaft»
licher Erziehungsarbeit dienen, vie erste Nummer ist iin Mai d. I.
erschienen und enthält folgende Abhandlungen: Zum Eeleit! vie

Beziehungen zwischen Personal, verteilunysstelle und Mitglied.
Kein Mitglied darf warten! vie Einschätzung des Mitgliedes bei
der Bedarfsdeckung.
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verbindlichkeitserklärimg des Frankfurter Schiedsspruches, ver

Spruch, der gegen den Snwaltverein und den Notarverein in

Frankfurt am Main Kürzlich erlassen wurde und der eine Sehalts-
»rhd'hung von 8 v. y. vorsieht, ist inzwischen vom Schlichter für
den Bezirk Hessen-Nassau für verbindlich erklärt. In der Se-

gründung seiner Entscheidung hat der Schlichter den Einwand, dasz
die Srbeitgebervereine tarifunfähig sind, erneut zurückgewiesen.
Die vorgeselzene Gehaltserhöhung hat der Schlichter als billig für
bie Interessen beider Seiten bezeichnet.

Vie Arbeitszeit der Sngeftellten bei den Reichsbehörden war

Gegenstand einer Verhandlung im Reichsfinanzministerium am

ZI. Mai IS27. Wir hatten in Eemeinschast mit den übrigen am

Reichs-Angestellten-Tarifvertrag beteiligten Angestslltenorgani-
sationen der Reichsregierung Vorschläge zur Sezahlung der über

48 Stunden in der Woche hinausgehenden Arbeitszeit der Sn-

gestellten bei den Keichsbehörden, -Verwaltungen und -betrieben

unterbreitet und hierbei auf die Verordnung über die Arbeitszeit
vom 14. Kpril 1927 (Reichsgesetzblatt I L. 110 ff.) und die dazu er-

gangenen Kusführungsbestimmungen des Reichsarbeitsministers
vom 29. Kpril 1927 (Reichsgesetzblatt I S. 114 ff.) Sezug ge-

nommen. Nach längerer Sussprache und wiederholter Einzelner-
Hanölung innerhalb der beiden Parteien (Arbeitgeber- und Arbeit-

nehmerseite) stellten die Vertreter der Reichsregierung die Frage,
ob die Sngestelltenorgllnisationen mit einer Trennung der Kn-

gestellten bei den yoheitsverwaltungen und bei den Reichsbetrieben
bei der Regelung der Sezahlung für die lleberzeitarbeit «inner-

standen sein würden. Eine solche Trennung wurde von uns ab-

gelehnt, dabei aber zu erkennen gegeben, das; unbeschadet der

grundsätzlichen Forderung einer Sezahlung jeder über 48 Stunden

in der Woche hinausgehenden lleberzeitarbeit nach Lage der ge-
«ebenen Verhältnisse bei der Bemessung der Zuschläge eine Verein-

varung durchaus möglich erscheine. Bekanntlich mird bei den

Aheitsvermaltungen des Reichs im allgemeinen 51 Stunden in der

Woche gearbeitet, während die Reichsbetriebe, namentlich Post und

Eisenbahn, noch 54 Stunden arbeiten lassen.
Innerhalb der Ressorts bestand Keine einmütige Auffassung, Zo

dasz nunmehr erst ein Beschluß des Reichskabinetts berbeigesührt
werden muß. vie Regierungsvertreter wollen dann in Kürzester
Zeit den Wrganisationen ihre Vorschläge für die Ueberzeit-
bezahlung unterbreiten.

Neben Vertretern der meisten Keichsressorts nahmen an der ver-

Handlung Vertreter von Preußen, Bayern und Hamburg teil,
ebenso ein Vertreter des Reichsarbeitgeberverbandes deutscher Ee-

meinden und Eemeindeoerbände.

Oie Reichsanftalt für Arbeitsvermittlung und SrbeitsloZen»
Versicherung und bie Sngeftellten. Im Reichstag wird zurzeit das

Gesetz über die Arbeitslosenversicherung beraten. Wenn nicht alle

Erwartungen täuschen, so wird dieses Gesetz noch in den Sommer-

monaten verabschiedet und im herbst durchgeführt, hat die end-

gültige Regelung der Arbeitslosenversicherung schon sür die ge-
samten Arbeitnehmer eine große Bedeutung, so sind die Arbeits-

nachweisangestellten daran noch weit stärker interessiert. Für die

Arbeitsnachmeisangestellten wird das neue Gesetz sehr wichtig«
Aenderungen bringen, und zwar dadurch, daß gleichzeitig mit der

Srlxitslosenversicherung auch die Arbeitsvermittlung und damit
der ganze ösfentliche Arbeitsnachweis neu organisiert wird. Es
wird den Angestellten, die ihre Verbandszeitschrift und die Fach-
presse lesen, schon allgemein bekannt sein, daß die öffentlichen
Arbeitsnachweise von den Gemeinden und Gemeindeverbänden ge-
trennt und in die neue Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung überführt werden, vie Arbeitsnachweis-
angestellten merden also ihre Arbeitgeber mechseln und sich aus

Eemeindeangestellten in Angestellte der Reichsanstalt verwandeln,
vie Reichsanstalt tritt, mie es im Entwurf der Uebergangs-
bestimmungen heißt, in die Rechte und Pflichten der bisherigen
Träger der Arbeitsnachweise ein.

An einen solchen Wechsel Knüpfen sich selbstverständlich Hoffnungen
und Befürchtungen, vie Frage: „Was wird aus uns?" legt sich
mancher Kngestellte vor, ohne darauf eine Antwort geben zu
Können. Wenn es zwar auch mir nicht möglich ist. diese Schicksals»
frage in einer Weise zu beantworten, die jedem einzelnen Klarheit
verschafft, so ist es doch möglich, durch einige allgemeine Sus»

führungen Befürchtungen zu zerstreuen und auch den Hoffnungen
Rechnung zu tragen.
Was haben mir Sngestellte durch die Uebernahme von der Reichs-

anstalt zu befürchten? Eigentlich nichts, ven Forderungen des
ZdA. errtsprechend werden voraussichtlich sämtliche Sngestellten der
Arbeitsnachweise tn di« Reichsanstalt übernommen. Es darf
niemand nur au, Anlaß der Uebernahme entlassen werden, wenn
freilich die Uebernahme zeitlich mit einem Sinken der Erwerbs»
losenziffer zusammenfällt, so wird natürlich der Abbau einiger

Sngestellten nicht zu vermeiden fein: aber nicht, weil dt« Reichs»
anstalt die Arbeitsnachweise übernimmt, sondern, weil die Zahl
unserer „Arbeitgeber", der Erwerbslosen, abnimmt, vieser Sbbau
hätt« sich auch nicht vermeiden lassen, wenn die Ürbeitsnachweis«
Teile der Gemeinden geblieben mären. Lind doch nur menige Ee»
meinden so großzügig gewesen, einen Arbeitsnachmeisangestellten,
der megen Sinkens der Ermerbslosenziffcr hätte entlassen werden
müssen, in anderen Abteilungen weiter zu beschäftigen, wo das
wirklich ausnahmsweise der Fall ist, und wo in solchem Falle der

Sngestellte am Sinken der Erwerbslosenzifser den Tag des Ab»
baue? Kommen sieht, da steht es ihm frei, vor der Uebernahme die
Weiterbeschäftigung bei der Gemeinde zu beantragen. Aber das
sind, wie gesagt, nur Susnahmefälle. Für die Masse der An-,
gestellten droht durch die Uebernahme der Arbeitsnachweise in die

Reichsanstalt Keine Abbaugefahr.
Eine Verschlechterung der vienstverhältnisse ist ebenfalls nicht

zu erwarten. Ich fürchte, es mird Zehr wenig Kngestellte geben,
deren vienstverhaltnisse schon heute so gut geregelt sind, daß sie
sich in der Reichsanstalt verschlechtern Könnten. Einen Kündigung?»
schütz hat Kaum ein Arbeitsnachwoisangestellter, Pension?» und

hinterbliebenenversorgungsanspruch haben auch nicht viele, weit»

gehende Ansprüche bei Dienstverhinderung wird e? auch nur wenige
geben — und das Eehalt erst! Ich glaube, in diesem Punkt haben
die Angestellten, selbst wenn sie ganz bescheidene Ansprüche er»

heben, Keine Verschlechterungen zu erwarten-, denn die Bezahlung
der SrbeitsnachweisangesteUten war doch im allgemeinen unter

jeder Kritik. Oie Bezahlung erfolgte denkbar willkürlich und in
der Regel in völlig unzulänglicher Höhe. Man verglich die An»

gestellten günstigenfalls mit den übrigen Hilfsangestellten der Ee»

meinde, ohne zu bedenken, daß tm Arbeitsnachweis Sngestellte
auch in solchen Stellungen tätig Zind, die bei der Gemeinde sonst
nur von viel höher bezahlten Beamten ausgefüllt werden, vie

geringe Einschätzung der SrbeitsnachweisangeZtellten hat zwei
Gründe. Zunächst einmal haben die Angestellten meist Keine

Prüfungen abgelegt, wie die Beamten: sie Können deshalb nach
Meinung vieler Gemeinden auch nicht soviel leisten wie die Se-
amten. Und weil sie nicht soviel leisten Können, darf man ihnen
auch nicht soviel Gehalt geben. Sber, obwohl sie nach Ansicht vieler
Gemeinden nicht viel leisten, reichen ihre Leistungen für den

Arbeitsnachweis aus, weil (so meinen die Gemeinden) beim

Arbeitsnachweis nicht viel verlangt wird. Man hat den Arbeit?»

Nachweis vielfach als eine Revolutionsblüte angesehen, die doch
nur für einige Iahre bestehen mürde und war deshalb oer Meinung,
daß man den Arboitsuachweis für diese wenigen Iahre ruhig
dahinvegetieren lassen Könne, vas ist der tiefere Erund. meslzalb
die improvisierenden Verhältnisse, die 1919 in vielen Srbeitsnach»
weisen geschaffen morden sind, sich bis heute erhalten haben.
Kls improvisiert Kann man die ganzen Dienst» und Arbeits»

Verhältnisse zahlreicher Arbeitsnachmeisangestellten am besten be»

zeichnen. Was gibt es da nicht für AngestelltenverhSltnisse? Dauer-

angestellte, Angestellte auf Kündigung, Angestellte auf Zeit, yilfs-
angestellte, gewöhnliche Sngestellte, Pflichtarbeiter, Notstands-
arbeiter, 43-Stunden-Arbeiter, 24'Ltunden-Arbeiter usw. Es

herrscht in dieser Beziehung ein ganz großes Durcheinander. Die

Angestelltengewerkschaften waren diesem Zustand gegenüber macht»
los, weil Keine Aktion einheitlich durchgeführt werden Konnte und

sich jede Aktion in 900 AKtiönchen zersplitterte. Wenn es dem
ZdA. trotzdem Sn einer Anzahl von Füllen gelang, günstige Arbeits»

Verhältnisse herauszuholen, so meist nur dort, wo der Srbeit»
nehmereinfluß in der Arbeitsnachmetsleitung stark genug war.

Die Sestrebungen, eine Dienstordnung zu schaffen, wie sie der
s 15 des Srbeitsnachmeisgesetzes vorsah, Zind auch nur in wenigen
Fällen von Erfolg gekrönt morden. Trotzdem tn Preußen der

Minister für yandel und Esmerbe die Regierung?prüsidenten an»

gemiesen hat, sich um die Frage der Dienstordnung zu Kümmern,
sind sie doch nur vereinzelt geschaffen worden. Im großen und

ganzen war die Tefahr, baß durch die Dienstordnung für di«

Arbcitsnachweisangestellten bessere Arbeitsbedingungen zustande
Kommen Könnten, sür die Gemeinden so groß, daß sie den Erlaß
von Dienstordnungen erfolgreich verhindert haben. Man Kann also
beim besten Willen nirgendwo feststellen, daß sich die Angestellten
durch die Ueberführung in die Reichsanstalt verschlechtern dürften.
Trotzdem Kann man erleben, daß in vielen Arbeitsnachweisen

auch unter den Angestellten eine pessimistische Stimmung herrscht.
Diese ist meist von den Beamten ausgegangen und von den Be»
amten auf die Angestellten übertragen worden. Die Beamten
haben allerdings mehr Ursache als die Angestellten, sich um ih«
Zukunft den Kopf zu zerbrechen, weil sie, im Gegensatz zu den

Angestellten, eine Fülle von „wohlerworbenen Rechten" zu oer»

leidigen haben. Daß die Beamten sich über die Tntwicklung nicht
gerade freuen, ist deshalb verständlich. Aber die Angestellten, dis
leider nur wenig „wohlerworbene Rechte" verteidigen müssen,
haben gar Keine Ursache, sich von dem Pessimismus der Beamten

anstecken zu lassen. Eigentlich haben auch die Beamten, die etwas

Kisten, Keinen Grund zur Sorge, weil die bisherigen verhand»
lungen zu zeigen scheinen, daß man den Beamten sogar weiter als
den Angestellten entgegenzukommen geneigt ist. Wo die Beamten
in den Arbeitsnachweisen trotzdem Pessimismus verbreiten, da

sollten ihnen die Angestellten entgegentreten und ihnen sagen, dasz
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doch Kein Beamter zur Uebernahme in die Reichsanstalt ge»
zmungen wird.

Schlechter wird es für die lZngestellten in der Keichsanstalt auf
Keinen Fall; denn die Keichsanstalt steht den Arbeitsnachweisen
ganz anders gegenüber als die Gemeinden. ?Lr die Gemeinden
umr der Arbeitsnachweis eine von vielen Einrichtungen, für die

Keichsanstalt sind die Arbeitsnachweise die Organe, die die ganze
Arbeit zu leisten haben, vie meisten Gemeinden haben es nicht
einmal als eine Belastung empfunden, wenn die Arbeitsnachweise
nicht funktionierten; für die Keichsanstalt ist es eine Lebensfrage,
dasz die Arbeitsnachweise funktionieren, vie Keichsanstalt wird,
so hoffen mir, missen, daß gut funktionierende Krbeitsnachmeise
ein tüchtiges und angemessen bezahltes Personal voraussetzen. Sie
mird deslmlb, so hoffen mir, auch die vienstverhaltnisse unseren
Wünschen entsprechend regeln. Wir hoffen, dasz in der vienst-
ordnung der Keichsanstalt, die uns ein einheitliches personalrecht
bringen soll und die mit den „Krummen" vienstoerhiiltnlssen auf-
räumt, zum mindesten ausreichende Bezahlung. Kündigungsschutz
nach fünfjähriger Dienstzeit sowie Pensions- und Ruhegehalts-
anspruch festgelegt wird.
Wie die vienstordnung im einzelnen aussieht, das mird nicht

zuletzt davon abhängen, mie stark sich die Angestellten durch ihre
Organisationen durchzusetzen vermögen. Eine geschlossen organi-
lierte Angestelltenschaft mird gemisz leichter erreichen, das; man ihre
dringendsten Wünsche erfüllt, als eine Kngcstelltenschaft, die ohne
Teilnahme am DrganisationsKSrper dahinvegetiert, meshalb man

mohl sagen Kann, dasz die Regelung des Oienstrechts in der Reichs-
anstalt schließlich von den Angestellten selber abhängt.

Hermann Iülich, Oberhausen.

In der Reichswasserftraßenverwaltuna und der preuszischen
Wasserbauverwaltung finden die Neumahlen der Hauptbetriebs-
räte, der BezirKZbetriebsräte und örtlichen Betriebsräte einheit-
lich am 21. Juni statt. Unseren Ortsgruppen mird rechtzeitig
Wahlmaterial zugehen. Wir bitten, die Wahlagitation mit dem

größten Nachdruck aufzunehmen und dafür zu sorgen, daß mög-
lichst alle Stimmen für die Vorschlagsliste der freien EemerK-
schaften abgegeben merden. In beiden Vermaltungen haben mir

gemeinsam mit dem Bund der technischen Angestellten und Beamten

unsere Liste aufgestellt. In der Reichswasserstraßenverwaltung hat
zum ersten Male der EemcrKschaftsbund der Sngestellten eine vor-

fchlagsliste eingereicht. Kls Organisation der Angestellten bei den

Wasserstraßenvermaltungen Kommt der GdA. jedoch überhaupt
nicht in ?rage, da cr nur verschwindend menige Mitglieder und

daher auch nicht die geringste Erfahrung über die Arbeits- und

vienstverhältnisse dieser Rollegen hat. Vie von ihm aufgestellte
Kandidatenliste zur Hauptbetriebsratsmahl der Reichsmasser-
straßenverwnltung wird daher nur zur Zersplitterung der An-

gestelltenstimmen beitragen. Dies muß unter allen Umständen
vermieden merden, da die Randidaten des GdA. bci dcr Se-

deutungslosigkeit dieser Grganisation Keinen Anspruch darauf
erheben Können, Vertreter der EesamtKollegenschaft zu sein.

Oer hauptbetriebsrat beim preußischen Ministerium für Handel
nnd Gewerbe hatte am 24. Mai in Serlin eine Vollsitzung. Nach
dem Sericht über die Srbeit des geschästsführenden Ausschusses
murde die Ueberführung von Eichgchilfen und anderen Srbeit-

nehmern in das Lcamtcnverhültnis erörtert. Wir setzten uns

hierbei namentlich für die lleberführung von Angestellten in das

Seamtenvcrhältnis ein. Nach Verhandlungen über die Arbeitszeit
und die Zulage für auswärtige Tätigkeit der Eichgehilfen wurde
die Beschleunigung der Verhandlungen zur Errichtung einer Der-

sorgungsanstalt für die Angestellten und Arbeiter der preußischen
Staatsverwaltung gefordert. Oer yauptbetriebsrat verlangte Bc-

teiligung bei Anträgen der örtlichcn Dienststellen zur Entlastung
von Arbeitnehmern, die mehr als zchn Jahre im Dienste sind.
Gegen die Verdrängung von Angestellten durch versorgungs-
anwärter bei Kleineren Behörden mit nicht mehr als drei An-

gestellten (Bergreoieren usw.) wandte sich unser Verbandsvertreter
mit dcm bcsondcrcn Hinweis darauf, daß es sich um die Verletzung
von geschlichen Bestimmungen handelt (vgl. § 72 Satz 2 der An-

ltellungsgrundsötze vom ZI. Juli 1926 — Keichsgesetzbl. I S. 425 ff,).
Ivir machten weiter darauf aufmerksam, daß die Eingruppierungen
der Angestellten bet den Eemerbcaufsichtsiimtern in den ver-

gütungsnruvpcn lll und IV PAE. dcn EätigKcitsmerKmalcn und
den tariflichen Bestimmungen nicht entsprächen und einer durch-
greifenden Ueberpriifung unterzogen werdei? müßten. Such bei
den Bergbehörden, namentlich in E'berfchlcsien, erfolge eine tarif-
Widrige (möglichst niedrige) Eingruppierung dcr Angestellten untcr

Außerachtlassung der tatsächlichen Beschäftigung, Suf die Anfrage
bezüglich dcr Bildung gemeinsamer örtlicher Letriebsvertretungen
für die Behörden im Bereichs des Ministeriums für yandel und
Gewerbe wurde von den Ministerialvertretern ermidcrt, daß die
Vorbereitungen in vollem Gange seien, vie Dienststellen sind durch
einen Erlaß des Ministers darauf aufmerksam gemacht morden,
daß örtliche Setriebsvertretungen gebildet werden Könnten und

Anträge an den Minister gestellt werden müßten. Schließlich murde
noch über Werkswohnungen, die Beschäftigung von Angestellten
mit Botengängen und die Unfallversicherung der Verwaltung?-
arbeit« gesprochen.

ver hauptbetriebsrat der Reichzfinanzosrwaltung tagte am
24. und 2S. Mai. Oer bisherige Vorsitzende, unser Rollege
GKowiaK, wurde wieder gewählt, vem geschäftsführenden Aus-
schuß gehören ferner an: Raiser (verband der Gemeinde- und
Staatsarbeiter) und Yilgenberg-Rassel (lZdK.) als Schriftführer.
von größter Bedeutung war die persönliche Aussprache mit dem

ReichsfinanzminiZter während der plenarverhandlungen. In diesen
Besprechungen wurde eingehend die Weiterbeschäftigung der «n-
gestellten, die allgemeine Geschäftslage der Verwaltung, die Ueber-
nähme von Angestellten in dos Beamtenverhältnis und die
Schaffung der Oersorgungsanstalt erörtert.
'

Zu der Frage der Weiterbeschäftigung der Angcstelltcn führte
der Reichsfinanzminister aus, daß im Jahre 1927 beabsichtigt ist,
die zurückgestellten und aufgeschobenen Arbeiten zu bewältigen,
vie Verwaltung fei im allgemeinen mit Arbeiten noch stark in
Anspruch genommen, so daß an eine Verminderung der Arbeits»
Kräfte nicht godacht werden Könne. Vies Könne nicht ausschließen,
daß bei irgendeinem Amt die Zahl der Arbeiter und Sngestellten
zu groß wird, während bei eincm anderen Amt Arbeitskräfte
fehlen. In den letzten Monaten erst war es notwendig geworden,
mehrere tausend Zeitangestellte einzustellen.
Zu der Frage der Uebernahme von Sngestellten in das Beamten»

Verhältnis führte unser verbondsvertreter Beschwerde darüber,
daß die Beschlüsse des Reichstags, die auf unser Einwirken zustande
Kamen, immer noch nicht verwirklicht sind. Such das an den
yerrn Rei<5s?finanzministcr gerichtete Schreiben vom 20. Sprit
1926 sei noch nicht beantwortet worden. Eine Klare unb ein-
deutige Stellung des Ministers und alsbaldige Anweisung an die
Nachgeordneten Dienststellen sei notwendig.
Der Reichsfinanzminister erklärte darauf, daß es ihm durchaus

ernst sei, die im Reichstag abgegebenen versprechen zu verwirk»
lichen, d. h., insgesamt 500 Sngestellte der Gruppen V und VI
und einige Sngestellte der Eruppe VII ins Seamtenvcrhältnis zu
überführen. Eine diesbezügliche Anweisung an die Landesfinanz,
ämter würde in nächster Zeit herausgehen. Vie Stellen der
Eruppen V und VI werden durch die Landesfinanzämter besetzt,
die Entscheidung über die Besetzung der Stellen der Gruppe Vll
wird dem Ministerium vorbehalten.

Bezüglich der Oersorgungsanstalt für dic Angestellten dcr Reichs-
und Staatsbehörden erklärte der Minister, daß der endgültige
Entwurf nach Ueberwindung zahlreicher Schwierigkeiten fertig-
gestellt sei und den Organisationen zugchen würde. Ocr Entwurf
ist inzwischen bei uns eingegangen.

Beamte gegen den Sund, vie „BeKo" (SeamtcnKorrespondcnz)
schreibt in Nr. 28 unter der lleberschrift „Unzulässige Sgitations»
Methoden": „vor uns liegt ein Flugblatt des Bundes deutscher
RranKenKassenbeamten und -angestellten e. v., Berlin-Fricdenau,
Ringstraße 16. Es beginnt: „Alle Sozialversicherungsbeamten und
-angestellten gehören in eine Organisation! Oer Sund deutscher
RranKenKassenbeamten und -angestellten, der verband der Se-
amten und Angestellten der Reichsunfallversicherung, der verband
deutscher Rnappschaftsbeamten bilden den Sund der Beamten und
Angestellten der Reichssozialversicherung und haben als Spitzen-
Organisation den Oeutschen Beamtenbund. Oaß diese Organisation
die einzig richtige ist, wird selbst von der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands anerkannt, wie aus eincr im Partei-
mitteilungsbla^ Nr. 1 vom Jahre 1927 unter dcr lleberschrift
„Partei und Scamtcnverbände" veröffentlichten bedeutsamen Er-
Klärung hervorgeht."

Beamte, dic dicscs Flugblatt erhalten haben, wenden sich mit
Entrüstung gcgcn die Methode des Bundes, ausgerechnet dic repu-
blikanisch eingestellten Beamten und Angcstcllten in scincm Bund
ocreinigt zu schen. Herr Brucker, der Vorsitzende des Bundes, ist
alles andere, nur nicht Anhänger derjenigen, dic er zum Seitritt
auffordert. Vas geht aus folgendem hervor:
In der Frage der Allgemeinverbindlicherklärung der Tarifvcr-

träge für RranKenKasscnangcstcllte und Sozialocrsichciungsbeamte
erklärt yerr Syndikus Srücker vom Sund:

1. „Tarifverträge seien bei öffentlichen Körperschaften überhaupt
unmöglich. Sie brächten eine große Unsicherheit in die Rechts-
vcrhältnisse der Angestellten und bedeuteten eine ständige Se-

unruhigung der RranKcnKassen."
Herr Ellatz von demselben Sund erklärt, daß es schon „seit jeher

scin verlangen sei, einen Tarifvertrag mit dcm hauptverband
deutscher RranKcnKassen abzuschlicßcn..."

2. Oer Sund sammelt Material übcr „parteipolitische Scein-

flussung" durch freigewerkschaftliche Vorstands- und Rassenaus»
schuszmitglieder. Sein Rundschreiben beginnt:

In unseren Sestrebungcn um die Entwicklung eines aus»

gesprochenen Berufsstandes des RranKenKasscnbeamten und -an»

gestellten und um die gründliche Ausbildung und Ablegung einer

einheitlichen, vollwertigen Prüfung müssen wir den Regierungen
in aller Sälde eine Uebersicht darüber vorlegen, wieviel nicht im

RranKenKassenbernf vorgebildete Angestellte von den einzelnen
RranKcnKassen seit 20. vezember 1920 eingestellt worden sind, und
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zwar muß «ie Zahl getrennt nach planmäßig und nicht planmäßig
AngestMen angegeben werden,"

.'Oas ist gelinde gesagt: eine verketzerung bei den Kufsichts-
behörden, um Kein schärferes Wort zu gebrauchen.

Z. In seinem „Pressedienst I" urteilt Herr lZrucker über die

KpllegeN, die er im Flugblatt bittet, seinem Sund beizutreten:
...vurchSie UnbeKümmerthsit dsr nicht freigewerkschastlichen Kr-

beiter- und Kngestelltcnorganisationen und vor allen Vingen auch
der Arbeitgeber, waren die Krankenkassen zum weit überwiegenden
Teil in ein völlig freigewsrkschaftliches Fahrwasser geraten, vis

Neuwahlen werden lehren, ob den nicht freigewerkfchaftlichen Dr-

ganisationen es gelingen wird, die an und für sich völlig unberech-
tigte Vormachtstellung der freigcwsrkschaftlich Organisierten zu

brechen. Es ist eine dringende Notwendigkeit, daß diese Kreise sich
hierüber schon jetzt Gedanken ^machen und nicht, wie so häufig, in

der letzten Stunde sich zu einer halben Krbeit aufraffen, sie haben
allen Erund, ihre Sclange in Zukunft besser zu vertreten, als dies

bisher geschehen ist."
4. vie Prüfungsordnung ist tm wesentlichen Sinne ein Bestandteil

des Selbstverwaltungsrcchts der Krankenkassen, vaß der Sund

anders darüber denkt, geht aus einer Besprechung im preußischen
Wohlfahrtsministerium am 19. März d. I. hervor. Such in dieser
Sitzung benutzte der Bund die Eelegenheit, die Kassenvorstände zu

denunzieren, weil ihre Personalpolitik ihm nicht gefällt. Konkrete

Leweise Konnte er aber nicht beibringen.
Gb solche Handlungen wohl eine Empfehlung sind?"
viese EharaKterisierung ist zutreffend. Oie Unverfrorenheit des

Bundes Kennt Keine Grenzen. In jenem Flugblatt spielt er durch
einen plumpen demagogischen Trick die politische Grganisation von

yunderttausenden von versicherten, deren Grundrechte er seit seinem
Bestehen bekämpft, verketzert und verraten hat, gegen unseren ver-

band aus. vie letzten Betriebsrätewahlen beweisen, daß der Sund

die KronKenKassenangestellten mit solchem Köder nicht angeln Kann.

Oer preußische Wohlfahrtsminister, der Sund und sein Bssoldungs-
abkommen, ver Sund deutscher Krankenkassenbeamten preist seit
einigen Wochen ein „Kb Kommen über die Anstellung und Se-

soldung der Beamten und Sngestellten der deutschen Grts-, Land-

und InnungsKranKenKassen vom 2S. Februar 1927" an, das er mit

dem Gesamtverband der Krankenkassen veutschlands, dem Seichs-
verband deutscher Landkrankenkassen und dem y?uptvcrband
deutscher Innungskrankenkassen abgeschlossen hat. Wenn dieses
Abkommen einen Sinn haben soll, so wird man es als einen Tarif-
vertrag bezeichnen müssen. Tarifverträge hat der Sund seit jeher
bekämpft. Vaß sie notwendig sind, gesteht er mit dem Abschluß dieses
Abkommens erneut ein. Natürlich fehlt ihm nur . der Mut, die

Sache mit dem rechten Namen zu benennen, und er nennt des-

roegen sein Werk etwas verschämt „SbKommen".
Auf denInhalt dieses Abkommens, das, wenn es durchgeführt

werden sollte, eins schwere wirtschaftliche Schädigung fiir die An-

gestellten bedeuten würde, mird gelegentlich näher einzugehen sein,
heute sei lediglich darauf hingewiesen, daß der Bund dieses Kb-

Kommen dem Wohlfahrtsminifter zur Stellungnahme zu-

gesandt hat. Oer Minister hat gegen den wesentlichsten Teil des

Abkommens, gegen die Lesoldungsordnung, Bedenken er-

hoben und in einem Schreiben vom 2Z. März an den Bund aus-

geführt:
„vie Musterdienstordnung Kann ich den DberverstcherungsSmtern

nicht als richtunggebend empsehlen, da sie, namentlich tn ver-

bindung mit den in den Anmerkungen entwickelten Grundsätzen
und dem dort in Bezug genommenen Verteilungsschlüssel Gehalts-
satze ergibt, die nach den Feststellungen der Gberversicherungs-
ämter und den von mir bisher bei Entscheidung auf Beschwerden
in Besoldllngsongelegenheiten befolgten Erundsätzen als den Auf-
gaben der Stelleninhaber augemessen nicht angesehen werden

Können."

Zu dem übrigen Inhalt der Musterdienstordnung führt der

preußische Wohlföhrtsminister aus, daß er

„Keine Bedenken hätte, ihn als eins genehmigungsfähige Grund-

läge für die Oicnstordnungen bei den Krankenkassen in Preußen zu
erklären vorbehaltlich der nachstehenden Einzelheiten..."
Nun ergibt sich das eigenartige Schauspiel, daß der Wohlfabrts-

minister, der bisher nicht den Suf genießt, den Krankenkassen-
angestellten gegenüber besonders wohlwollend zu sein, die ^ntcr-

essen der Kassenangestellten gegenüber dem Bunde wahrnehmen
muß. ver preußische Wohlföhrtsminister erklärt im einzelnen:

„I. Zu s 6 I, 4, betreffend Anstellung im Außendienst: Be-

sondere Prüfungen für die Anstellung im Außendienst
sind nach der Erörterung der Angelegenheit am 19. März nicht
in Aussicht genommen.

2. Zu Z 8 III, betreffend verheiratete Frauen: Es ist zweifelhaft,
ob die Vorschrift mit den Bestimmungen derReichsverfafsung
über weibliche Beamte und wohlerworbene Rechte in Ein-

Klang steht.
5. ...

4. Zum SchlußvermerK: vem Wortlaut der Reichsversickzerungs-
ordnung s§ sbls und des Setriebsrätegesetzes l§ 4S

Nr. S, § 78 Nr. 5s entsprechend mird zn setzen sein: „Nach Anhörung
der volljährigen lZngcstclllen und nach Vereinbarung mit dem Be-

tricbsrat ausgcstellt'vom Vorstand am..."

ver Bund glaubt also, die Interessen der Krankenbesucher
besonders wirksam dadurch zu vertreten, daß er ihnen Prüfungen
aufzuzwingen versucht, viese Prüfungen wollen weder die Kollegen,
noch die Kassenverbände, noch der Minister, vas hält den Sund

aber nicht ab, mit seinem prüfungsfanatismus auch diese Kollegen
zu behelligen. Oer Minister muß ihm erst schriftlich eine Abfuhr
erteilen.
Was die wohlerworbsnenRechte der weiblichen Beamten

angeht, fo will er auch diese Rechte skrupellos preisgeben, vaß
der Bund von der deutschen Reichsverfassung bisher noch nicht
Kenntnis genommen hat, ist nach seiner Entstehungsgeschichte und

seiner politischen Stellung verständlich. Such in diesem Fall muß
der Minister die Rechte der Krankenkassenangestellten gegenüber
der Unkenntnis und Kurzsichtigkeit des Bundes schützen.
Und noch in einem dritten Fall erweist es sich: Oer Wohlfahrts-

minister muß den Bund darauf hinweisen, daß es so etwas wie

ein Setriebsrätegesetz gibt, und daß danach die Oienstordnungen
mit den Setriebsvertretungen zu vereinbaren sind. Wir haben um

diese Rechte jahrelange Kämpfe geführt und haben die Anerkennung
des Mitwirkungsrechts der Letriebsvertretungen in Vienstordnunos.

fragen erzwungen, ver Lund hat von dem Erfolg unserer Be-

mühungen noch nicht einmal Kenntnis genommen, Oer Minister
für Volkswohlfahrt muß ihn erst belehren, daß er nicht im Jahre
I9IZ. sondern im Jahrs 1927 lebt.

vieser Erlaß des preußischen Wohlsahrtsministers ist ein neues

lehrreiches Seispiel dafür, was der Bund als gewerkschaftliche
Interessenvertretung wert ist.

Kus dem Beirat des hauptverbanses deutscher Krankenkassen,
ver Beirat des hauptverbandes deutscher Krankenkassen hat in

seiner letzten Sitzung zu der vom preußischen Minister sür Volks-

Wohlfahrt herausgegebenen Prüfungsordnung Stellung genommen
und folgende Entschließung gefaßt:

„Gesamtvorstand und Beirat halten die Bestrebungen des preußi-
schen Ministers für Volkswohlfahrt, die Aus- und Fortbildung der

KranKenKassenangc stellten mit Hilfe einer Prüfungsordnung
zu fördern, nicht für unbedingt geboten. Vie Krankenkassen geben
den Angestellten bereits durch FachKurse Gelegenheit, ihre Fach-
bildung zu vervollkommnen. In allen Teilen des Reichs werden

ständig Unterrichtskurse mit namhaften Oozenten des versicherungs-
rechts und der versicherungsprazis veranstaltet und mit prüfunacn
abgeschlossen, viese Einrichtungen genügen durchaus den Be-

dürfnisscn, Vie durch das preußische Ministerium für volkswohl-
fahrt übsr die GbcrversicheruNgsämtcr zu erzwingenden prüsungs-
Ordnungen sind als ein Tingrisf in das Selbstverwaltungsrecht zu
werten. Insbesondere ist eine entscheidende Mitwirkung der Eber-

Versicherungsämter tn den Prüfungsorganen unvereinbar mit deren

Stellung als Grgan dsr Rechtsprechung und Aufsicht. Viese auf eine

vcrbcamtung dss KngcstclltcnKörpcrs hinzielenden öestrobunc-en
widersprechen auch dem Eeist uud Wortlaut des Gesetzes. Ver

geschäftssührende Vorstand wird beauftragt, gegenüber dem preußi-
schen Ministerium für OolKswohlsahrt für das Selbsivcrwattungs-
recht der Krankenkassen energisch einzutreten."
Auch mit den Ausführungen des Reiözswchrministcrs Tcßler

in einer seiner Etatsreden hat sich der Beirat des hdK. beschäftigt.
Dazu hat er folgende Entschließung angenommen:

„Eesamtvorstand und Beirat erheben gegen die vom Reichswehr-
minister anläßlich der Etatberatuug gegen die Krankenkassen er-

hobenen vorwürfe energischen Protest. Oie Behauptung des Reichs-
wehrministers, daß Krankenkassen sich geweigert haben, ver-

sorgungsanwörtcr in den Verwaltungsdienst dsr Krankenkassen
einzustellen, ist unrichtig. Oie Krankenkassen haben lediglich ge-

wünscht, daß den versörgungsanwärtern Kein Vorrecht bei der

Stellenbcsetzuug eingeräumt werden soll. Lediglich die fachliche Be-

fähigung der Bewerber Kann und darf ausschlaggebend sein, vem

Reichswehrminister scheint nicht bekannt zu sein, daß die ver-

ordnung, durch die die Einstollungsfpcrre bei den Krankenkassen
aufrecht erhalten wurde, erst vor einigen Wochen aufgehoben
wordcn ist. Vcr Angrisf des Reichswehrministers scheint osfenbar
die Folge einer von Interessenten betriebenen Stimmungsmache
und infolge ssiner Einseitigkeit und Ungerechtigkeit nicht geeignet,
eine besondere Vorliebe für Militäranwärter bei dsn Krankenkassen
zu erwecken."

Es ist erfreulich, daß der houptricrband in dicscr entschiedenen
Weise gegen die ungesetzlichen Sestrebungen des preußischen Ministers
für Völkswohlfahrt und die Erklärungen des Reichswehrministers
Stellung genommen hat.

Zur Anrechnung von Kriessdienstjahren. Oie Norddeutsche
Eisen- und Stahl-Bsrufsgenosscnschast hatte einem Teil ihrer Sn-

gestellten die Anrechnung von Kricysdicnstiahren in doppelter nud

I^fachcr Höhe versagt, Sie begründcie ihre ablehnende Haltung
damit, daß diese Angestellten erst nach Beendigung des Krieges
dienswrdnungsmäßiq angestellt scicn. ver von uns angerufene
Schlichtungsausschuß für Lerufsgenosscnschaftsangestellte in Berlin

fällte darauf folgenden Schiedsspruch:
,.Oem Antrage der Herren R. und Genossen, auf ihre anrech-

nungssähigc Dienstzeit die Kricgsjahre wie im Ueichsdicnst anzu-

rechnen, wird stattgsc-cben.
Eründe: Ocr Schlichtungsausschuß ist dcr Entscheidung dcs
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Lchlichtnngsausschusses und des Gberschiedsgerichts in Sachen y.
gegen N. T.» u. St.-SerufLgLenossenschaft gefolgt."
Vie hier zitierte Entscheidung in Sachen h. gegen N. T.- u. St.»

Berufsgenossenschaft ist gleichfalls von unserem verbände er-

Kämpft. Sie ist veröffentlicht in der „volkstümlichen Zeitschrift
für die gesamte Sozialversicherung" 1924 Seite 62.

In einem zweiten Fall bestritt die gleiche Berufsgenossenschaft,
dasz die erhöhte Anrechnung der Kriegsdienstjahre auch für die Se»

Messung der zehnjährigen Wartezeit bis zum Eintritt der lebens»
länglichen Anstellung auf Erund des früheren Tarifüberein»
Kommens zu berücksichtigen sei. Auch in dieser Angelegenheit ent»

schied der Schlichtungsausschuß nach unserem Antrage, ver Spruch
lautet:

„vem Antrage des Herrn S., auf seine anrechnungsfähige Oienst»
zeit die Kriegsjahre wie im Rcichsdienst anzurechnen, wird statt»
gegeben.
Nach dem Uebereinkommen vom 12. Würz 1922 ist Herr S.

lebenslänglich angestellt.
Eründe: ver Schlichtungsausschusz ,ist der Entscheidung des

Lchlichtungsausschusses und des Gberschiedsgerichts in Lachen h.
gegen N, E.» u. Lt.-Serufsgenossenschaft gefolgt.
Oa Herr L. untcr Hinzurechnung der anrechnungssnhigen

Kriegsjahre eine anrechnungsfähige vienstzeit von zehn Iohrcn
hinter sich hat, ist er nach Abschnitt IX Absatz I des Ueberein.
Kommens vom 12. März 1922 ruhegehaltsberechtigt und lebens»
länglich angestellt."
Oie Berussgenossenschaft hat sich offenbar von der UnHaltbarkeit

ihres Standpunktes selbst überzeugt, denn sie hat in beiden Fällen
Keine Berufung beim Gberschiedsgericht eingelegt.

vsr Verband der SaugswerKs»Serufsgenossenschaften und die

berufsgenosfenschaftliche Musterdienstordnung. Zu den Kuszen»
seitern, die nicht am EarifübereinKommen beteiligt sind, gehört
auch der verband der lZaugewerKs»IZerufsgenossenschaften. Kn den
Verhandlungen über die Musterdienstordnung und die Neuformu-
lierung des Tarifübereinkommens hat sich dieser verband jedoch
regelmäßig durch einen Vertreter beteiligt. Auf unsere Anfrage
erklärte uns der Vorstand des Verbandes, dafz er seinen Berufs»
genossenschaften die Annahme der Musterdienstordnung in der ver»

einbarten Fassung empfohlen habe. Zu dem neu abgeschlossenen
Uebereinkommen einschliefzlich der Schiedsklausel werde er Ende
Juni in einer Sitzung Stellung nehmen, vort werde die endgültige
Beschlußfassung erfolgen.

Setriibsratsloahlen. Kürzlich fand bei der Allgemeinen Grts-
Krankenkasse Köln die öetriebsratswahl statt, viese Wahl war ein
voller Trfolg für unseren verband. Auf unsere Liste entfielen
120 Stimmen; die Christen brachten nur 57, der Sund nur

20 Stimmen zusammen. Ver ZdS. erhielt vier Sitze, die Christen
zwei und der Sund einen Sitz. — Such in Ouisburg verlief
die öetriebsratswahl günstig, ver Betriebsrat setzt sich ausschließ»
lich aus Mitgliedern unseres ZdS. zusammen. Ver Sund bleibt
also auch in den großen Krankenkassen Westdeutschlands eine be»
deutungslose Minderheit. — In Nr. 3 dieser Zeitschrift wurde
berichtet, daß der Stimmenzuwachs unseres Verbandes in Dresden
in diesem Fahre 12 v. y. betragen hätte. Diese Angabe beruht auf
einem Irrtum. Ein solcher Zuwachs ist vielmehr bei der Wahl von
1926 gegenüber I92S zu verzeichnen. In diesem Fahr setzte der
Bund alles daran, um den im vorigen Fahr verlorenen Sitz wieder
zu erobern. Aber seine Bestrebungen blieben erfolglos. Die Zu»
mmmensetzung des Betriebsrats ist die gleiche wie im verflossenen
Fahr.

Fortbildungsschriften. heft 2 „Die Regelleistungen der Kranken-
Kassen" von Iulius Tohn, Direktor der Allgemeinen GrtsKranKen-
Kasse der Stadt, Serlin, ist soeben erschienen. Der preis ist für
Mitglieder S0 Pf., für Nichtniitglieder 7S Pf.

Gleiche Srbeit — gleiche Entlohnung. Obwohl die Frauen nun

schon jahrelang die politische Gleichberechtigung haben, ist bis auf den
heutigen Tag ihre wirtschaftliche Eleichberechtigung noch nicht ganz
verwirklicht. Wohl wird der Frau heute das Recht auf Srbeit von
Keinem vernünftig denkenden Menschen mehr bestritten, sie gilt im
Wirtschaftsleben sowohl als auch im Dienst für die Allgemeinheit
in der GeffentlichKeit als ein nicht mehr zu entbehrender Faktor.
Die meisten Frauen betrachten ihren Seruf nicht mehr als eine
vorübergehende Erscheinung, die mit der heirat ibr Ende finden
wird. Denn die Entwicklung zeigt, wie die Aussichten für die
Frau, nur ihren „natürlichen Seruf ausüben zu Können, ständig
geringer werden und daß auch die verheiratete Frau in steigendem
Maße, meist infolge ungenügenden Einkommens des Mannes,
einem Erwerb außerhalb des Hauses, oft neben ihrer Hausarbeit,
Nachgehen muß. So wird der Berufsausbildung der Frau ständig
Mehr Beachtung und Sorgfalt geschenkt, sie geschieht auf demselben
Wege und mit derselben Gründlichkeit wie bei den Männern. Die

Arbeitsleistungen der Frauen auf den ihnen zugänglichen Gebieten

sind erwiesenermaßen denen der Männer gleiösver
weise müßte für diese gleichwertige Arbeit endlach'ali'ch'üke-
heit in der Bezahlung erfolgen. Das ist abc«heute nurH^.»^»», . .

nahmsweise der Fall wie z. L. in dcn cKa^iischen^'MtzffÄ.oKm
Aber sonst finden wir in fast allen Berufen Hs^jkiwcrbszwcigen
das vorherrschen dcr ungleichen Bewertung ^^^Kysi^u- und
Männerarbeit, vie Differenz bcträgt häufig 10, ja^K»^«ck«>Hchl B K
25 bis 55 v. h. vie EcwcrKschaflcn haben bisher di.
auf glcichc Entlohnung für gleiche Leistung nicht durchsetzen Können,
weil eben die ^ochl dcr gewerkschaftlich organisicrlcu Frauen und
ihr Einfluß in den EcwcrKZchaftcn wcit geringer ist als Kr der
Männer und die männlichen Mitglicder auch nicht immcr das
nötige Verständnis siir diese wichtige Frauenfordcrung haben.
So ist es an der Zeit, daß die bcrufstätigcn Frauen sich in er»

höhtcm Maßc auf ihr Rccht besinncn und encrgischcr sich für ihre
Lache einsetzen. Sie Können dirs am wirkungsvollsten tun, indem
sie sich ihrer zuständigen Berufsorganisation anschließen, um in
ihr schon durch ihre zahlenmäßige Stärke für ihre Fordcrung
auf die gleiche Bezahlung wirken und sie zur vurchführung bringen
zu Können. Wir müssen das Prinzip der Gleichberechtigung in der
Bezahlung der Arbeitskraft in die Köpfe aller arbeitenden Frauen
und Mädchen einhämmern (wenn sie es bisher noch nicht begriffen
haben sollten), überall dafür wirken, sei es in Versammlungen,
in den Betrieben, bei persönlichen Zusammenkünften, durch die
Presse usw.
Es wäre auch zu wünschen, daß besonders die EewerKschaften mit

größerer weiblicher Mitgliedschaft bei ihrcn TarifabZchlüssen in
fortschreitendem Maße eine Angleichung der Gchälter und Löhn«
'ür Frauen an die der Männer durchzusetzen versuchten. Auch auf
en nächsten Gewerkschaftskongressen müßte die Forderung „Für

gleiche Arbeit gleichen Lohn" einen stärkeren Resonanzboden als
bisher finden. Es muß mit der Zeit gelingen, die bisherige Un»
gcrechtigkeit und Zurücksetzung auf diesem Gebiete zu beseitigen
und auch hier die Gleichberechtigung zu erlangen. Lina Dehn.

Osr Werdegang des Srbeitszeitnotgesetzes. vie „Deutsche
handelswacht" macht in ihrer Ausgabe vom II. Mai 1927 in
Künstlicher Entrüstung, weil bei oer Abstimmung über das
Arbcitszeitnotgesetz dreizehn sozialdemokratische Abgeordnete im
Reichstage gefehlt haben: sie Kann sich etwas verartiges über»
Haupt nicht erklären. In der Summer vom 25. Mai 5927 aber
bringt sie einen Artikel von Walter Lambach, der die Frage be»
antwortet, woher im Reichstage die leeren Sänke Kommen: „vie
Leere Kommt daher, daß etwa 100 Sbgeordnte in ihrem Wahl»
Kreis tätig sind oder ihren dringenden Geschäften nachgehen."
Man sieht also, daß in den Tagen vom II. bis zum 25. Mai 1927
sogar die Schriftleitung der „Oeutschen handelswacht" etwas ge»
lernt hat — was bei ihr allerdings sehr selten vorkommt.

Dekorationsgewandte Angestellte merden bevorzugt! Vor eincm Jahre murde
in Hamburg im Kaiserhof, Kaiser.Wilhclm-Etr. 46, von dcr Detaillisten,
kammer, dcr gesetzlichen Vertretung des Einzelhandels, dic Hamburger Dcko,
rations.Fachschule eingerichtet. Dieselbe wurde mit dcn modernsten Hilfs»
mittcln auf dem Gebiete der neuzeitlichcn Schaufensterdckorations.Knnst aus»

gestattet und verfügt Über 1? cigene modern beleuchtete Schaufenster sowie ein
rcich sortiertes Warenlager guter Qualitäten. Die Fachschule ließt im gentrum
Hamburgs und unterhalt ein eigenes Rcklameateiier. Die Leitung liegt in
den Händen dcs Herrn Paul Becker, langjähriger Ehefdekorateur des Hauses
Hermann Tietz, Hamburg. Als Lehrkräfte wirkcn für Dekoration: Hcrr Emil
Wiilfrath, Plakatmalerei: Herr Walter Bewer, Hcrr Theodor Klempom, Bc»
leuchtungstechnik: Herr Prof. Dr. Vocge. Es herrscht reges Leben und Treiben
in den Werkstätten, in denen vorwiegend Tcxtilfachleute versuchen, in das
Gebiet der modernen Dekorationskunst einzudringen. Viele Eiihne von Ee»
schiistsinhabern auch kleinerer Orte wollen dort lernen, wie man die Brücken
vom Einzelhandel ins Publikum schlagen musz, um durch Dckorationskunst
die Verbindung zum Absatz der Waren herzustellen, wie man nach ncuzeitiichem
System „Werbe«'.taufe" mit durchschlagendem Ersolg aufzuziehen hat usro.
Aber nicht Textilfachleute allein, sondern auch viele junge Leute aus der
Lebcnsmittelbrcmche suchen dcnselbcn Weg. Alle Geschäftsleute haben mittler»
weile erkannt, daß der Umsatz der Waren in dcr Schaufensterauslage mit der
dazu gehörenden Dckorationekunst und Reklame verankert ist.
Die Hamburgcr Schnle dürfte heute die größte Fachschule Dcutschlands aus

dem Gebiete der Dekorationskunst aller Branchen sein.
Pension meist die Schulvcrwaltung nach und könncn Prospekte kostenlos an»

gefordert werdcn.

Aus Snlaß meines fünfzigsten Teburtstages sind mir herzliche
Glückwünsche, Worte der Anerkennung und Slumensendungen in

großer Zahl zugegangen. Für alle diese Beweise freundlichen Te»

denkens Zage ich auf diesem Wege meinen aufrichtigsten OanK.

Hugo SrenKe.

Dicnstjubiliicn, kollcgc 5arl Gott fcicrte am ZV. April sein LZjähriges
DienstjubilLum bci der Firma Blumcnthal u. Kahn in Elberfeld.
Der Geschäftsführer dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse des Amtsverbandes

Amt Oldenburg, Kollcge Heitmann in Oldenburg, konnte am 2. Februar
auf cine 25jährige Vcrufstiitigkeit zurückblicken.

Kollege Ewald Everts, ObersekrctSr bei dcr Ruhrknapvschaft in Bochum,
beging am 17. MLrz scin 2Sjiihriges Dienstjubiläum.
Am 17, Mai feierte Kollcge Ewald Everts, Obcrsckrctcir bei der Ruhr»

knavvschaft, sein 2Sjährigcs Dienstjubiläum.
Kollege Walter W ö.b e l s m a n n, Burecnivorstrhcr bei der Nuhrknnppschaft

in Bochum und Verwalter des Knavvschaftokrankcnhauscs in Steele.Ruhr,
feierte «m 2«. Mai scin Wjährigcs Dicnstjubiiäum.
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Theodor Storm.
Die „Chronik von Erieshuus", eine Novelle von

Theodor Storm (geb. 1817, gest. 1833), hat tn ihrer Bearbeitung

für das Kino yunderttausende in Deutschland einem Dichter zu»

geführt, der zu den Klassikern deutscher Nooellendichtung zählt.

Kein zeitgeschichtlich gesehen fällt sein Leben in eine Epoche, die

politisch für Deutschland charakterisiert ist durch die KuswirKung
der „Karlsbader Beschlüsse« von 1819 gegen den politischen Fort»

schritt, durch die Revolution 1348, durch die Errichtung des

Deutschen Reiches heraus aus den Kriegen gegen Dänemark,

Oesterreich und Frankreich sowie durch die Sismarcksche Sera

des Kampfes gegen das Katholische Zentrum, und vor allem gegen

die machtvolle Entwicklung der sozialistischen Arbeiterbewegung,

vieser Entwicklung zugrunde liegt die gewaltige wirtschaftliche

Entfaltung des yochkapitalismus in Deutschland, die dann in den

Jahrzehnten nach dem Kriege von 1870 bereits alle Zeichen ihrer

schweren Entartung zu zeigen beginnt, die zum Weltkrieg führte.
Don den in Storms Novellensammlung zusammengefaßten rund

50 Erzählungen behandelt nicht eine einen aus»

gesprochenen zeitgeschichtlichen Stoff, nicht eine

einzige gibt eine Darstellung weiterer gesellschaftlicher Zu»

stünde und Zeitzusammenhänge. Einige der größeren: ,Aczuis
submersus" (Ertrunken) 1875/76, „Kennte" 1877/73.

„TeKenhof" 1379, „Zur EhroniK von Erieshuus"

1835/84, spielen im Susgang des 17. Jahrhunderts, „EinFest
auf Hadersleo h uus" 1884/85 im 14. Jahrhundert. Die

Hälfte etwa der übrigen spielt um die Wende des 18. Jahrhunderts,
der Rest in der Eegenwart Storms. Kber auch alle diese in die

Vergangenheit zurückführenden geben nur im Stil und geringen

Einzelheiten Eesellschaftsgeschichte. Storms EesamtmerK

schwingt um einen einzigen Punkt: Vie Liebe

zweier Menschenkinder, und zwar die einmalige Liebe als über»

wältigendes Erlebnis eines ganzen Daseins. In immer neuer

Gestaltung formt er dieses eine Thema: Rinderliebe, Jugendliebe,
tragische Liebe dss Krüppels, Liebe ungleicher Alter und so fort.
Kus welcher Anschauung heraus er seine Dichtung entfaltet, davon

ist noch später zu sprechen: aber schon aus dieser Tatsache ist Klar,

daß der Stoffkreis Storms ein stark umgrenzter ist und daß der

Dichter aufgeht in der Erzählung bestimmten allgemeinen mensch»
lichen Eeschehens. Damit ist freilich nicht gesagt, daß sich aus

seinen Novellen nicht doch ein ziemlich vollständiges Bild seines
persönlichen und gesellschaftlichen Denkens gewinnen läßt. Nur

muß dieses Bild aus verstreuten Einzelheiten des EesamtwerKs
aufgebaut werden.

Ganz Klar wird sein Verhältnis zum Adel, zum

alternden Feudalismus. Trotz seiner Neigung zu weh»
mutsvoller Betrachtung der letzten Blüten absterbender Eeschlechter
geht doch von seiner Frühzeit bis in die letzten Jahre der einheit»
liche Zug. Züchtige Bürgerlichkeit, solides handwerkertum und

erdfestes Bauerntum ist gleich- und höherzustellen als der nur auf
eingebildeten Vorrechten fußende Adel. Seine volle Zuneigung gilt
der patriarchalisch zusammenhängenden, traditionsbewußten ?a-

milie, im intellektualisierten oder Kaufmännischen und auch im

handwerklich arbeitenden Mittelstand. Schon 1848 („Im
Saal") läßt er den Enkel, gegenüber der noch ganz von der Not-

Wendigkeit der Standestrennungen überzeugten Eroßmutter, als

Ziel die Abschaffung des Kdels aussprechen. Schärfer noch äußert
er sich 1855 („Suf dem Staatschof") und 1861 („Im
Schlo ß"), wo er von der „Anmaßung" spricht, „die nicht schöner
dadurch mird, daß man sie als apartes Pflichtgebot formuliert",
hiermit zusammen hängt seine Abneigung gegenMilitär
und Offiziere im besonderen. Potsdam nennt er das

„Militärkasino", und dies 1876 (in „Meine Erinnerungen
an Eduard MöriK e"). humorvoll erzählt er in „von heut
und ehedem" (1875) von dem eiligen verschwinden eines Ossi-
ziers, der einer Dame behilflich sein will und dann merkt, daß sie
„nur" dritter Rlasse fährt: „Was soll denn einer machen, dsr

zufällig seine Persönlichkeit nicht in sich selber, sondern in der

Regimentsrangliste stecken hat."
Ziemlich eindeutig ist auch Storms Verhältnis zur offi-

ziellenKirche, zum Katholizismus und zum Juden-

tum. Seine Religion ist dichterischer Pantheismus*). Festes Eott-

vertrauen, aber nicht «irchendienst. vas Thristentum ist ihm etwas

geschichtlich Gewordenes (1861 „Veronika" und „Im Schloß").
In der „halligfahrt" 1870 spricht er sogar vom „rotwangigen
Heidentum und dem blassen aufgedrungenen Thristengott". Und
im gleichen Jahre („ver Amtschirurgus, Heimkehr")
schreibt er über das Kruzifiz:

„So, jedem reinen Aug ein Schauder,
Kagt es herein in unsre Zeit:
verewigend den alten Frevel,
Tin Bild der UnversöhnlichKeit,"

Eegen die Seichte im Katholizismus zeigt er — durch und durch
protestantischer Norddeutscher — offene Abneigung („Veronika"),
während er in einer humorvollen Schilderung in der fchon er-

") Offenbarung Eottes in der ganzen Natur. Allbeseelung.

wähnten Erzählung „Der Amtschirurgus" persönlich von Snti»

semittsmus nichts wissen will und seine Auffassung zurückführt aus
Jugenderfahrung mit einem Juden seiner Heimat. Aufs äußerste
zuwider sind ihm Geiz und stilloses, wurzelloses protzentum.
Die verwüstende Macht des SlKoholismus findet bei ihm

häufig Ausdruck in der Schilderung abstoßender Schenken, fusel»
geschwächter Existenzen und einmal auch („Jobn Kiew" I384/85Z
in der Tragödie des jungen Mädchens, oem in der Jugend harmlos
vom GnKel aufgedrängte „probeschlucke" zum düsteren Verhängnis
werden. Wohl liebt er den Alkohol als freudenbringenden Sorgen»
brecher; eins der schönsten deutschen Trinklieder stammt von ihm:

„Der Nebel steigt, es fällt das Laub:
Schenk ein den Wein, den holden!
Wir wollen uns den grauen Tag
Dergolden, ja vergolden!" usm.

Kber er sieht im SlKoholismus die Macht der Vererbung.
Er ist für mildere Beurteilung des „erblich Belasteten". „Et
freilich. Kapitän," heißt es in „John Kiew", „den mitschuldigen
Vorfahren müßte gerechterweise doch menigstsns ein Teil der Schuld
zugerechnet werden, menn auch die Strafe an ihnen nicht mehr voll»

ztehbar oder schon vollzogen ist. Wissen Sie nicht, daß selten ein

Trinker entsteht, ohne daß die Väter auch dazu gehörten? Diese
Neigung ist vor allem erblich."
. In der Novelle „Schweigen" (1882/35) behandelt er ein ähn»

liches Thema wie Ibsen in seinen „Gespenstern", die Geschichte
des jungen, nur noch von Mutterhaus geführten Mannes, den das

Tntsetzen vor miederkehrendem Wahnsinn zu vernichten droht. Die

Frage, ob der Srzt bei scheinbar unheilbarer Krankheit das er»

lösende Eift reichen darf, verneint er,

Eanz entschieden, entschiedener als im allgemeinen seine Krt. ist,

spricht sich Storm aus über die Dänen Herrschaft in Schles».

mig und den Verlust der husumer Heimat 1852. Er war Landvogt,

Richter (— Sohn eines KdvoKaten, der ein Müllerssohn vom Dorfe
war —) und Konnte infolge Preisgabe des Landes erst 1864 wieder

in die Heimat zurückkehren. Ueberraschend heftig Klagt er in

seiner LvriK an, aber auch — glühend vor heimatliebe — in

„Abseits" 1865 und vor allem in „Unter dem Tannen»,

bäum" 1864.

Wie nun aber verhält sich Storm zu jener mo»

dernensozialistischenSemegung.die doch in den Jahr»

zehnten nach der Reichsgründung schon die gesamte öffentliche
Meinung erregte?

Sei der zum verstehen, verzeihen, zu Elite und Teilnahme ge»

neigten Natur dieses Dichters ist 'es zunächst selbstverständlich, daß
er sich — soweit er überhaupt Krbeitertupen zeichnet (meist sind
es allerdings Bedienstete, Hausangestellte in patriarchalischem
Verhältnis zur Familie) — in ihre Seele verstehend hincinzu»

fühlen versucht. Im übrigen aber rührt er nie an die

Frage des Klassenkampfes der geschlossenen or»

ganisierten Arbeiterschaft, vie Arbeiterbewegung als

geschichtliche Erscheinung ist ihm absolut fremd. 1870 spottet er

über die „schöne Lehre" von der „Gleichmäßigkeit der Bildung",
die seine Jugend noch nicht „beglückte", doch bleibt das beziehunas-
los. Einmal, 1831/82. in „Hans und Heinz Kirch", der

Tragödie allzu harter Erziehung, die sonst ein Kräftiges Bild aus

dcm Seemannsleben malt, wird er deutlicher. Ts ist das einzige

Mal, wo er den Ausdruck „Sozialdemokrat" braucht. Und da

braucht er ihn von einem „heruntergekommenen Tischler", der

„glaubte, ein Loch in seinem Christenglauben entdeckt zu haben,
und nun nach Art geringer Menschen gegen andere damit zu trotzen

pflegte". Oie einzige Novelle, die in ausgedehnter Form das Lebew

eines Arbeiters behandelt, erschien 1886 („Tin voppel»

gänge r"). Ts ist die Tragödie des verführten, dann des gehetzten
Strafentlassenen, der aus Hunger und Kindesliebe zum vieb wird.

Aus Thema und Darstellung 'ist schon ersichtlich, daß Storm nur

auf der Oberfläche schwimmt, Eemiß, seine Tüte läßt ihn sagen:

„Nachdem dieser John von Rechts megen seine Strafe abgebüßt hat,
murde er, mie gebräuchlich, der lieben Mitmelt zur Hetzjagd über»

lassen. Und sie hat ihn nun auch zu Tode gehetzt: denn sie ist ohne

Erbarmen:" oder auch: „Sie hätten ihn Kennen müssen," rief sie,

„Sie mürben die, welche die Kleinen Leute genannt werden, noch

tiefer in Ihr herz geschlossen haben". Aber er Kommt zu Keiner

höheren Erkenntnis als: „Wer müßte nicht, wie oft es denen, die

wir „Arbeiter" nennen, zum Verhängnis mird. daß ihre Hand
allein ihr Leben machen muh! Wo in der Leidenschaft das ungeübte
Wort nicht reichen mill, da fährt sie, als ob's auch hier von ihr

zu schaffen wäre, wie von felbst dazwischen, und was ein Nichts,
ein hauch war, wird ein schweres Unheil. Und geschah es einmal,

so geschieht es auch ferner: denn die meisten dieser Leute, just
nicht die schlechtesten, sie leben ihre Zeit dahin und haben ihre

Sugen nur auf heute und morgen: was gewesen und vergangen

ist, gibt ihnen Keine Lehre."
Kus allen solchen leicht zu ergänzenden Seispielen für die OeuK»

weise Storms ist ohne weiteres zu schließen, daß seine geistige

Eesamthaltung gegenüber Zeitfragen die eines aufrichtigen,

Kleinbürgers ist: gleichzeitig gcht aber auch aus seiner Ecsamtdich»

tung hervor, daß seine Eaben für eine irgendwie weitere und tiefere

Erfassung des Geschehens, im Umfang mie im Echalt, im Stoff mie
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in Form, nicht zureichen. Rein Problem, vor allem auch nicht fein
Zentralproblem „Liebe" ist tiefer und weiter erfaßt, als es dem
Durchschnitt subjektiver bürgerlicher Ehrlichkeit entspricht. Daß
die Erscheinungsform und auch das innere Wesen der Liebe nicht
überall die gleichen sind, daß sie Wandlungen in den Geschichtsepochen
unterworfen sind, davon scheint Storm nichts zu wissen. Jedenfalls
spricht er nie davon. Für ihn ist es eine immer gleich sich äußernde
Naturmacht in der Erscheinungsform, wie er selbst sie fühlt. So

schwingt in seinen Novellen von „Immenses" (1349) bis zum
„Schimmelreiter" (1838) in immer neuem Strom das Gefühl
der Liebe als einer unendlichen, das ganze Leben erfüllenden
und beherrschenden Süßigkeit auf dem Gründe wehmutsvoller
Melancholie darüber, daß alles Schöne vergeht: die zarte, reine,
unbefleckte Liebe, die Liebe, die nichts will, als dem Geliebten

angehören, die Liebe über das Erab hinaus, Liebe, die in der

Erinnerung einen zarten Schimmer noch auf die welken Wangen
der müden Urahne wirft, Liebe, die „am Ende fast stets nur Leid

gibt". Das letzte ist besonders charakteristisch für Storm. Es ist
sicher Kein Zufall, daß die weit überwiegende Zahl feiner Novellen
einen „unglücklichen Kusgang" hat. Und ist das nicht der Fall,
so ist doch selbst die Darstellung einer „glücklichen Lösung" durch-
tränkt mit Wehmut über das Schicksal aller Vergänglichkeit. Wer
eins Reihe Novellen Storms Kurz nacheinander liest, wird fühlen,
daß er fast unmerklich in eine weiche, geradezu müde, resignierende
Stimmung gleitet, eine Stimmung, die ihn wie Herbstessterben
und Kbendschatten umweht und llrauer in seine Seele füllt. Er
wird die Entdeckung machen, daß dieser mit zartestem Pinsel
Miniaturen malende Dichter, dieser alle Süße schöner Erinnerung
weckende Poet im ganzen eine fast erschreckende düstere
Schwermut atmet. Nur ein Teil davon ist dem EharaKter
seines Heimatbodens zuzuschreiben. Mit welchem Erauen ihn
Schatten der Erinnerung zuweilen überfallen, mag man nachlesen
in „von heut und ehedem" (I87Z).
Vie melancholisch resignierende Betrachtungsweise Storms ver-

bindet sich ganz organisch mit seiner Neigung, zu erzählen aus

„Eroßmuttertagen", aus der Zeit des Rokoko und des Puders tn

deutschland, aus der Zeit des Menuetts, der Eartenlusthiiuschen
und der Mahagonimöbel, Plätze der Erinnerung, verfallende
Schlösser und Erbhöfe, alte Kirchen und Kirchhöfe, verlassene
Gärten, alte Eruhen, Uhren, Eeigen, Schmuckstücke merden lebendig
unter der behutsamen, pietätvollen Phantasie des vtchters. Die
Großmutter erzählt im Kreise der versammelten Familie. Slte
Schulmeister und Pastoren schöpfen am Born des schon sagenhaften
Dergangenen. Märchen und Spuk, Volkslied, Sberglaube und
hezenmesen erfüllen die Gestalten seiner „einfachen" alten Leute,
stille Waldwinkel, einsame Geest und einsame Dünen, am liebsten
ober die Heide sind tief verwoben ins Schicksal seiner Menschen.
Der Typenreichtum Storms, besonders der seiner Männer, ist

ziemlich eng umgrenzt. Neben einzelnen Edelleuten meist ver-

gangener Zeiten Kehren gewisse Typen ständig wieder: Der Kdvo-
bat, der Krzt, der Pfarrer, der brave Handwerker und Sauer, die
ölten treuen Sediensteten und allerlei Originale in seltsamer
Schale mit warmherzigem Kern. Reicher als Männertypen ist die
Zahl der Frauengestalten bei Storm. Dom lachenden, seligen
Jungmädchen im Ballkleid über die letdvolle Frau, die alles
opfernde, still tragende, bis zur forschen, standesbemußten Geheim-
ratin oder auch zur betulichen handmerkerfrau oder dem in seiner
Ltnnenfreude mißbrauchten einfachen Mädchen, umfaßt er tn
liebevoller Gestaltung eine reiche Fülle weiblichen Daseins. ?ür
diese zarten, überzarten, meist blonden blauäugigen Frauen, deren
Schicksal sich in einer einzigen Liede erfüllt, deren Leid in Storm
Mitschwingt, ist er stets bereit, gegen alle LtandesschranKen ein-
zutreten, z. S. 1862 „Suf der Universität" oder 1378 „Z u r

Wald- und Wasserfreude".
Sus der Darstellung nun aber dieses fast metaphysisch

überfeinerten, überspitzten Ltebesgefühls und
des ihm entsprechenden, vielfach wiederkehrenden Frauentypus er-

gibt sich gerade am zwingendsten die vollkommene Eebundenheit
Storms in die von der Eigentumsidee fundamental ge-
tragene Ideologie der Kapitalistischen Gesellschaft. Gewiß in feiner
Zarter Form: aber doch gänzlich fremd im Derstiindnts der
» r u n d Wandlungen vergangener Geschichtsepochen.' fremd auch
gegenüber neu aufkommenden, die alte Gesellschaft ablösenden
Kräften, ablösender Ideengestaltung. Storms „Liebe" ift
die ins Metaphysische verfeinerte Idee des
SesitzverbSltnifses von Mann und Frau.

sest im yeimatboden wurzelnden Dichters vollständig. Individuelle
Neigung und natürliche Snlage führten ihn zu jener romantisch
melmicholischen Betrachtung, wie wir sie schilderten: zur Kus»
Prägung jener Kleinbürgerlich sinnigen SamilientüchtigKeit, die
der Kleinbürgerlichen Kultur der süddeutschen Dürer-Zeit inner»
lich verbunden ist, und die — nebenbei gesagt — die einzige ist, die
das deutsche Bürgertum hervorgebracht hat. Goethes „Hermann
und Dorothea" ist das Klassische Beispiel dafür. Neben
Storm stehen Raabe u. «.: an seiner Wiege die
Romantiker von Eichendorff bis MöriKe. Klle
Einzelheiten der Darstellung Storms sind nur „wahr", soweit sie
betrachtet werden als Erscheinungen, losgelöst aus der Gesamtheit
des unter ihnen gewaltig hinströmenden Sllgemeingeschehens. D i e

Einzelheit ist „wahr", aber es fehlt vollkommen
dastiefereFundament.aufdemsieerscheint. Zu»
letzt ist alles, was Storm gibt, doch eben nicht das Leben. Kus
seiner Gesamtdichtung weht der Ktem eines Dichters, der oer»

stehen will, und doch der Kraft und dem Slutstrom einer neuen

vorwärtsdrängenden Macht nicht nahe Kommt. Der Leser muß sich
bewußt bleiben. Storm lesen heißt: in einer alten Truhe Kramen
und sich an Erinnerungen verlieren, an eigene und fremde. Kber
man Kann von Erinnerungen allein nicht leben: sie machen müde.
Wir aber Mollen nicht müde sein. S.

Hammer oder Amboß

Damit wird das Bild dieses gewiß feinsinnigen, gemütvollen,

Jahrhunderte hindurch war das arbeitende Volk der Smboß der
besitzenden Klasse. Willkür und Herrschsucht trieben Slüten in
Fülle... Erleben und Erkenntnis des Knechtdaseins rüttelten
die Massen auf. vas Proletariat ist nicht mehr Smboß, sondern
auf dem Wege dazu, Hammer zu werden, vie Stumpfheit ist ge»
wichen, Empörung zittert tn den herzen über die erlittene Schmach.

Nein, nicht mehr zusehen wollen mir, wie Zich die Kapitalisten,
das Unternehmertum an den Früchten unserer Srbeit, unseres
Fleißes gütlich tut und uns Brosamen hinmirft.
Unter zielbewußter Leitung der EewerKschaften Kämpfen die

hellsichtigen schon jahrzehntelang. Schritt für Schritt, mühsam er-
oberten sie den Soden zur Freiheit. . . voch tiese Trauer be»
schleicht uns, wenn wir die vielen Lauen sehen, die abseits von der
Sewegung stehen. Wohl genießen auch sie die Errungenschaften
der Gewerkschaften, doch denken sie nicht daran, dafür den Tribut
zu zahlen und selbst Kämpfende zu werden. G welche Torheit, sie
schneiden sich selbst ins eigene Fleisch und werden ihre Laschheit
bitter büßen müssen
voch ihr, Kollegen und Kolleginnen, di« ihr euch eurer hohen

Kufgabe bewußt seid, laßt eure Erkenntnis in die Massen der
Unwissenden hineinfluten, laßt nichts unversucht, die Fernstehenden
aufzuklären, sie zu überzeugen, daß sie den Sufftieg des Volkes
aus Knechtschaft zur Freiheit verhindern, wenn sie sich nicht ein»
reihen. Sind ihnen erst die Sugen geöffnet, so werden sie sicher
mit uns wackere Streiter für unsere gute Sache werden und unseren
Vorsatz: Nicht mehr Smboß, sondern Hammer zu sein, verwirk»
lichen helfen. Ehe Retslag.

ck I. I V L K X ? v K ch

Vefsentliche» «rbeltsoachwei, «nd Wirtschaft. Ein« kritische Betrachtung
aktueller Arbeitsnachweisfragen. Von Hermann JUIich. Verlag von W. Kohl»
Hammer in Stuttgart. 1927. Preis 8 Mk. — Dcr Leiter des Oeffentliche«
Arbeitsnachmeises Oberhausen (Rheinland) hat in der „Schriftenreihe der
öffentlichen Arbeitssürsorge" unter dem angegebenen Titel ein sehr instruktiv»
Werk über das öffentliche Arbeitsnachweiswesen und seine Beziehungen zur
Wirtschaft hero»s^bracht. In besonderen Abschnitten werden die Arbeits»
Vermittlung, die Berufsberatung, der äußere „nd der innere Aufbau eine»
modernen Arbeitsnachweises und die Notwendigkeit einer durchgreifenden fach»
lichen Schulung des Personals dargelegt. Wertvoll sind die Ausführungen über
Berufs, und Arbeitsmarktxolitik und über Wirtfchastsgesinnung. Auch der
Verfasser kommt, wie übrigens alle Fachleute, zu der Ueberzeugung, daß das
Personal in den Arbeitsnachweisen in seiner Stellung weitestgchcnd gesichert
werdcn und Anspruch auf Alters» und Hinterbliebenenversorgung habe» muß,
auch wenn ein Angestelltenverhöltnis aus Prwaidienstveitrag vorliegt. Das
Buch ist von einem Praktiker und hervorragenden Sachkenner verfaßt und so
recht für die Praxis bestimmt. Es kann dcshalb allen Interessenten auf da«
beste empfohlen werden.

70 Seiten un«

?n Eanzleinen
, . i»Sessenwinkel.

— Das Bündchen gibt Kunstwerke von Hobler, Millet, Neunter, Courbet, va»
Sogt), Thoma, Liebcrmann, Kollwitz, Myrtek auf Kunstdruckvapier wieder. Es
enthält außerdem ein einleitendes Vorwort der Verfasserin, worin diese das
Werden und Wirken der Künstler und ihre Beziehungen zum arbeitende»
Menschen anschaulich schildert.

«sKlnige Znseratenannahme: «riegerdankG.m.b.y., VerlinLwli. Königgrötzer Straß« 97.
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Klsirie

S»OX UI.7k?^ Z^«« LO«KUs«,ff_r>ir) SO k»-f.

MT» «» ««SUKSl?» oe«o^no«s «cttscttlli^

?c«iSu». ^^öO/lX^t» !
. Ä

«e»« ZIitgtie«Ier knr

lLsutrAiverKsnö«» Äer ^»z> e»te!!te» !!!

IViit dec>tngu»l'slo5em Mucksen-

lieiere Icd übers» ni»

«»nck«II»ev, l.»»t»n, liit»rrei>, Vioüneii «ie, !Z»«cd

s,»»«r»Ie »na l>I»Il«>, ti», a,»,ik»>, VKren, ?d«:«

er»?KiscK« ,^pp»r«:» »te. Z!>, l^stslo» ^ ^rstiz u, Ke!

'»Vslter U. Qsrtü, p««tt«cd «ZS »eriln S.42.

rerien!
lZieiVlitgliecier äes

?ct/X. tingei, sn-

geneKlnen/Xufent»
nsit in cien Lrno»

lunZsneimen 6es

Verbancles

rXKIdecKer ttot,

^KlbecK, Ostsee.

k^inkenmükle,

postiVtellendscK,

?t,i!rmgen.

Luntes ttsus,
Post Senne II,

Weslkslen,

keurigsillj.lscZualitSt.
Ivllr. K«.8 — krank«.

». «nere«e

llegr. I8SZ

Note>5tsötSrsll»»cb«eIg
empiienit

gute Pension, preis

pro l'sg S,— IN.

?ei.^ WsIKenrieä 5K,

Preisliste V senktet

UulNmi.MeSIeus

Wer rssok urxl »iener «usiSricNscide ll»nllelsk«rre«por>clev»
erlerne» «NI, decHevt »ieo iter oe«»K,ten

/NetKoäe WeiZentZis! ° i?eZnKarcIt.
zo Leldstunterricbtsbrieke mit susklinrlicbein Vörterducii cler Ksut»
männiscnen prstiieologie zus. IN. 12,— (suei, in l'ellen »u bezieiien).
Prospekt mit Proben vom Verisg in r°rsnkkurt (IN sin),

iZscliersb. l.an<istr2iZe Z55.

?i»Kr,< u.5ommeri»s»t»I, VinckisiKe», iismW-kZS»Ie> I, !lillllie I, üiele!/!

/l^u^triert» prc>»p»>it mit ^'»isIKt« »/r»U» »»^ kr»i, ^

'«alter ». Ssrlr. »erlw »42. r«,a. gzizg.

AZItKenKtS t/StA. 9

StsppkZsvKsn IS.»

l>>»M»jA»e>> ZI. >«, ll»Kri«IK«

eiler lleikm, kcck!^, 5tk??ckelK--
Kdnii. KÄ!», is^jzierge? !ii, !i

Kimdgetmci? lüieiz»ee»!!3l!j
/^ipsees unä N gr, versilbert, liciere

icn äirekt an private I Wocbe zur

> /^nsieiit unci gegen ^sniung in

6 kv/Iczristsi'ststi

Mustrierte Preisliste Kostenlos,

ii.Ii.MkM
^ psbrik versilberter ralelbestecke j

Zommsrsprssssnl
I>Iur6ur»b rrucKts8cn»snen»eIll(IZose
Z,»- IN,> verscnwinclen clie liistigen blecke

Ksrsntiert siciier unii selinell. vervencien

üis glcicn^eitig Scliiinlleitsvissser äotir«-

<Iite <I>I«rrns!kI^ Z.— Ivi,), so besctileunigt
clies clie Wirkung selir u, Sie erkalten eine

seliöne, zarte tiaut. IZestcllen Sie sokort

bei i ?r«u Llissdetk druckt, Fabrik Kosme-

tisciier Präparate, Hannover O 8, rieiügc
lleiststr, 19, postwel, 4Z8.

Iniolge günstiger Verdinclung mit OrovKsuk»

MÜNN bin icn in äer I-Sge

glänzcncl begutsebt. l^sbrikut bei 5jübriger

l'skrikgarsntie sn Personen in ges. Stellung

t.exien niettrjälir. leilüiiblung bei niecir. /^n?.

unci aukerorclcntlicii gllnst. preis üu liekern.

Oekl. Ankrsgen erbeten unter /V. O. ZI8 sn

widert Drelimiinii ^.-Lxvelliiiiin, Lrsurt

^rrnntmorllicher Schristleiter: Joscf Aman, Bcrlin SOS«, — Vcrlag; Zentralvcrband der Angestellten lO, Uroani, Berlin SO SS, — Beranlwortlich sür dcn Anjeigcnteil!
Paul Lange, Bcrlin SA II. — Druck: Vorwärts Vuchdruckerei. Berlin SW «8.
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