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Eine vergessene Großtat.
Manche Menschen haben ein schlechtes Gedächtnis. Einige

Handlungsgehilfen und lZureauangestellten auch. Wir werden

das gleich an einem Beispiel beweisen.

Tausende unserer lZerufsangehörigen treten in diesen Tagen

und Wochen ihren Ferienurlaub an. Sie haben ein Recht

darauf, ein moralifches, und was noch wichtiger ist, ein ver-

tragliches.
Im Berufsleben der Kaufmännischen und Sureauangestell-

ten hat sich — von vielen fast unbemerkt — eine grundsätz-

liche Aenderung vollzogen.

Wiewaresfrüher? Jeder Angestellte stand allein

seinem Arbeitgeber gegenüber. Wie viel der Angestellte an

Gehalt erhielt, mie seine sonstigen Anstellungsoedingungen

gestaltet wurden, hing nur sehr wenig von ihm selbst ab. Der

Wille des Arbeitgebers bestimmte es im wesentlichen je nach
der Lage des Arbeitsmarktes. Eanz besonders galt das für
den? erienurlaub. <db der Angestellte einen Erholungs-
Urlaub erhielt, wie lange dieser Urlaub dauerte, das alles

richtete sich nach dem größeren oder geringeren Wohlwollen
seines Arbeitgebers.

vis Vorgänger unseres ZdA. haben seit ihrem Bestehen
dafür gekämpft, dasz aus der Gnade ein Recht wurde. Es

war für die damalige Zeit eine Großtat, daß der Zentral»

verband der Handlungsgehilfen im Jahre 1910 mit zwei Kauf»

Häusern in München einen Vertrag abschließen Konnte, in

dem neben anderen Bestimmungen über die Arbeitszeit, das

Mindestgehalt usw., noch enthalten war:

„s 5. Urlaub.

ven Angestellten steht ein Lommerurlaub nach folgender
Aufstellung zu:

'

,

nach einhalbjähriger Tätigkeit . , Z Arbeitstage
nach einjähriger Tätigkeit ... 6 Arbeitstage
nach zweijähriger Tätigkeit ... 8 Arbeitstage
nach dreijähriger Tätigkeit ... 10 Arbeitstage,

ver Urlaub wird in der Zeit vom I. Juli bis ZO. Septem»
der gewährt."
Und ein Vertrag mit zwei anderen Kaufhäusern in der

gleichen Stadt besagte neben anderem über die Ferien:

„Z 4. Urlaub.

- ven Sngestellten steht nach einjähriger Tätigkeit ein

Lommerurlaub von einer Woche zu."

Gleiche Verträge, in denen auch bie Gehalts- und die

sonstigen Anstellungsbedingungen geregelt waren, schloß der

Zentralverband der Handlungsgehilfen mit einer ganzen Sn-

'zahl von gemeinnützigen Unternehmungen. Konsumvereinen,

Buch- und Zeitungsverlagen.

Ein anderer Vorläufer unseres ZdA., der verband der

öureauangestellten, vereinbarte im Jahre 1906 mit dem

Zentralverband der GrtsKranKenKassen im Deutschen Reiche
einen Tarifvertrag, der über die llilaubsgemährung sagt:

„ver Urlaub beträgt jährlich eine Woche und ist steigerungs»
fähig bis drei Wochen."

von den Berliner Rechtsanwölten verlangte der verband

der Bureauangestellten im Jahre 1896 den Abschluß eines

Regulativvertrages, worin er für die Gewährung des Ur-

laubs forderte: ,

^ „Während der Eerichtsferien erhalten die Sureauvorsteher
mindestens zwei Wochen, die anderen Angestellten mindestens
eine Woche Urlaub."

Es ist nur ein Beweis für die Rückständigkeit dieser
„Hüter des Rechts", daß sie neben den anderen Forderungen

auch diese brüsk ablehnten.
vie Unternehmer aller Art wollten eben gerade die Ge»

Währung von Ferienurlaub als einen besonderen persönlichen
Gnadenakt betrachten, der durch hervorragende Unterwürfig.,
Keit erworben werden sollte.

Wieistesjetzt? ver Tarifvertrag regelt für die über»

große Mehrheit der Angestellten neben den übrigen Arbeits-

bedingungen auch die Urlaubsgewährung. Ts liegt nicht mehr
im Belieben des einzelnen Unternehmers, ob er feinem An-

gestellten einen Ferienurlaub geben will und wie lange der

Urlaub dauern soll. Das ist im Tarifvertrag geregelt,
der die Grundlage des KrbeiiLvertraa.es bildet, ver Ange-

stellte hat damit einen rechtlich begründeten Anspruch nuf
feinen alljährlichen Ferienurlaub. Einen Anspruch aller»

dings, um, bin dei jedem neuen Tarifoertragsabschluß aufs
neue hart gekämpft werden muß. Am schwersten bezeichnen,

verweise um den Urlaub für die Ü eh r l i n g e und jugend»
l i ch e n ^Angestellten, die ihn besonders dringend gebrauchen.

haben wir nicht recht, wenn wir behaupten, daß auch s«

mancher Kaufmännische und Lureauangestellte ein Kurzes Ee»

dächtnis hat? Wie viele betrachten nicht heute die Tatsache,

daß sie alljährlich für einige Zeit eine Erholung von ihrer

Slltagsarbeit genießen Können, als eine Selbst ver»

st ä n d l t ch K e i t. Wie wenige denken heute noch daran, dasz
der Kampf um diese Selbstverständlichkeit ein ungeheuer

schmieriger war, dasz es jahrelanger Bemühungen be»

dürfte, um aus der Gnade ein Recht zu machen. Und

daß auch das heute Erreichte Keineswegs die Erfüllung aller

berechtigten Wünsche bedeutet, sondern noch sehr verliesse-

rungsbedürftig ist.
Was aber erreicht wurde, ist eine Großtat unseres ZdA.. dis

wert ist. nicht vergessen zu werden. S.
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Wovon lebt Deutschlands Bevölkerung?
vie Renntnis der beruflichen und sozialen Gliederung der

Bevölkerung in unserer Oeutschen Republik ist für jeden
Staatsbürger von größtem Wert. Kürzlich hat das Statistische
Reichsamt in „Wirtschaft und Statistik" (Nr. 10/1927) die

ersten Reichsergebnisse der am 16. Juni 1925 durchgeführten
Berufszählung 'veröffentlicht.

Wieviel Menschen leben in Deutschland, wieviel davon sind
erwerbstötig? vas ist die erste Frage, die uns die Erhebung
beantworten soll. Es wurden rund 62,4 Millionen Menschen
gezählt. Davon üben 52,0 Millionen — 51 v. h. einen Beruf
aus. von der gesamten deutschen Bevölkerung steht also
etwas mehr als die Hälfte im Erwerbsleben. Nicht zu den

Erwerbstätigen zählen die sogenannten „berufslosen Selb-

ständigen", das sind hauptsächlich Renten- und Unterstützung?-
emvfänger und die von Pensionen oder eigenem Vermögen
lebenden Personen: ihre Zahl beträgt 5,8 Millionen — 6v. y.
der EesamtbevölKerung. ven Rest der Einwohner bilden dis

nicht berufstätigen Ehefrauen und die übrigen Angehörigen
der Erwerbstätigen und beruflosen Selbständigen, insgesamt
26,6 Millionen Personen, vie Hausfrau, die ihren eigenen
Haushalt versieht, gilt also nicht als Erwerbstätige.
von den 62,4 Millionen Einwohnern des Reichs sind

20,2 Millionen Männer und 52,2 Millionen Frauen. Während
von den Männern mehr als zwei vrittel (20,5 Millionen)
einem Beruf nachgehen, ist dieser Anteil bei den Frauen natur-

gemäß geringer. Von ihnen stehen mehr als ein vrittel

lll.5 Millionen) im Erwerbsleben.

Wie lagen nun die Verhältnisse vor dem Kriege und was hat
fich geändert? vie letzte große Berufszählung wnrde im Zahre
1907 durchgeführt, vie Bevölkerung im Reich jetzigen Um-

fangs hat von 1907 bis 1925 um 14 v. H. zugenommen, die Zahl
der Erwerbstätigen dagegen um 27 v. h. Noch stärker ist diese
Steigerung bei den Frauen. Ihre Zahl insgesamt ist
um 16 v. h. gestiegen, die der weiblichen Erwerbstätigen um

55 v. h. Mithin hat die Erwerbstätigkeit stärker zuge»
nommen als die Bevölkerung gewachsen ist. von je 100 per-
sonen der männlichen Bevölkerung übten einen Hauptberuf
aus 1907: 61, 1925: 6S: von je 100 Personen der weiblichen
Bevölkerung 1907: 51, 1925: 56. Als erstes Ergebnis zeigt
sich also eine erhebliche Zunahme der Erwerbs-

tiitigkeit, vor allem bei den Frauen, vie Ursache

für diese Steigerung liegt aber nicht nur darin, daß unter

«en heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen mehr Menschen ge»

zwungen sind, ihren Lebensunterhalt durch Ausübung eines

Berufes zu verdienen, von größerer Bedeutung find die ver»

Snderungen, die sich im Altersaufbau der Bevölkerung
vollzogen haben, ver Eeburtenausfall, den Deutschland
während der Kriegs» und Nachkriegszeit erlitten hat, beträgt
Z Millionen. Gegenüber normalen Verhältnissen ist also die

Zahl der Kinder, d. h. der Familienangehörigen ohne Haupt»
beruf, erheblich Kleiner, dadurch wird der Anteil der Erwerbs»

tätigen an der EesamtbevölKerung größer. Das folgende
Lchaubild zeigt die Eliederung der EesamtbevölKerung nach
Erwerbstätigen, berufslosen Selbständigen und Angehörigen auf
Erund der Ergebnisse der Berufszühlungen von 1907 und 1925:

vie Erwerbstätigen und auch die berufslosen Selbständigen
haben ihren Anteil an der Eesamteinwohnerschaft auf Kosten
der Angehörigen vergrößert. Vie berufslosen Selbständigen
haben zugenommen, trotzdem infolge der Inflation die Zahl
der von eigenem vermögen lebenden Personen (Rentiers) sich
vermindert hat, diese Abnahme wurde mehr als ausgeglichen
durch die Zunahme der Alters-, Invaliden-, Kriegs- und

hinterbliebenenrentner.
Wie sich die Erwerbstätigen und die Gesamtbevölkerung

(d. h. Erwerbstätige einschließlich ihrer Angehörigen) auf die

in der Berufszählung unterschiedenen Wirtschaftsabteilungen
verteilen, zeigt nachstehende Uebersicht:

Erroerbstätl-e

9,3 Millionen

15,2 Millionen

5,5 Millionen

Oll- i»»«,'l-kilZsi«rilze

un» on- niOl-iresv/egssrArlSk- sevöi^ekuus

I>»cn clen Ser-uf-islnungen 190?U,1S?Z

ISO?

>V.u,?'Z?

Ermcrbstöti»»
»nd Nn-shörize

14.4 Millionen

25,3 Millionen

10.5 Millionen

5.1 Millionen

1,0 Millionen

1.9 Millionen

5,7 Millionen.

Land- und Forstwirtschaft .

Industrie und Handwerk .

Handel und Verkehr ....

Verwaltung, freie Berufe
usw.. . ... . , . 1,5 Millionen

Gesundheitswesen .... 0,6 Millionen

häusliche Dienste und Lohn»
arbeit wechselnder Krt . 1,6 Millionen

Berufslose Selbständige
(Rentner usw.) .... 5,8 Millionen

Die Zahlen für die Erwerbstätigen, zu denen die berufs»
losen Selbständigen nicht rechnen, zeigen uns, wieviel

Menfchen in den einzelnen Wirtschaftsabteilungen arbeiten,
die zweite Spalte gibt an, wieviel Menschen von den Wirt»

schaftsabteilungen leben. An erster Stelle steht die In du»

strie: 41 v. h. der gesamten Reichsbevölkerung ist wirt-

schaftlich an fie gebunden. Vie landwirtschaftliche
Bevölkerung beträgt nicht ganz ein viertel (25 v. h.) der

gesamten Einwohnerschaft Deutschlands, vom Handel und

Verkehr lebt ein Sechstel (17 v. y.) der KeichsbevölKerung.
Ueber die Entwicklung, wie sie sich nach den Serufszöhlun»

gen 1882, 1895, 1907 und 1925 ergibt, unterrichtet das fol»
gende Schaubild über die Eliederung der EesamtbevölKerung
nach Wirtschaftsabteilungen:

1582 1«?5 1?07 1W 1S8L 1S?5 1?0? 1??S

Die vier Säulen dieses Schaubildss für die Grundzahlen
zeigen das Wachstum der Einwohnerschaft dcs Reiches.
Während die landwirtschaftliche Bevölkerung von Zähluniz
zu Zählung zurückgegangen ist, ergibt sich als Folge der fort»

schreitenden Industrialisierung eine Zunahme der

I.ndustriebevölKerung. Relativ noch stärker ist
das Anwachsen der vom handeln nd Verkehr
lebenden Personen, vie vier Säulen für die ver»

hältniszohlen zeigen die prozentuale Verteilung der Be»

volkerung auf die einzelnen Wirtschaftsabteilungen, hier
tritt der Rückgang der landwirtschaftlichen Bevölkerung noch.
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deutlicher hervor. Für oie Industrie ergibt sich, dafz der Kn»

teil gegenüber 1907 sich ein roenig vermindert hat. Während
damals von je 100 im Reich lebenden PerZonen 42 von der
Arbeit ihrer Ernährer in dieser Wirtschaftsabteilung lebten,
sind es 1925 nur noch 41. hieraus darf allerdings nicht auf
einen Stillstand oder Rückgang des Industrialisierungspro.
zesses geschlossen werden, denn der Anteil der auf Industrie
und Handwerk entfallenden Erwerbstätigen an der Gesamt-
heit der Erwerbstätigen hat sich gegenüber 1907 etwas er-

höht, zum anderen ist zu berücksichtigen, dafz als Produktions-
Mittel neben die menschliche Arbeitskraft immer mehr die

Maschine tritt, die fortschreitende Industrialisierung zeigt sich
also mehr in der gesteigerten Verwendung von Maschinen.
Wie groß diese ist, geht aus den Ergebnissen der gewerblichen
Letriebszählung hervor. Gegenüber 1907 ist in der Industrie
die Leistung der zum Antrieb von Krbeitsmaschinen ver»

wendeten Rraftmaschinen auf das Dreifache gestiegen, hin»
sichtlich der Eliederung der Bevölkerung nach Wirtfchafts-
abteilnngen ergeben sich also folgende Veränderungen gegen»
über 1907: Weiterer Rückgang der landwirtschaftlichen Se»

völkerung. Zunahme der industriellen Bevölkerung, deren

prozentualer Anteil an der gesamten Einwohnerschaft des

Reiches dabei aber Kleiner geworden ist, und sehr starkes An-

wachsen der vom Handel und Verkehr lebenden Personen.
Aus der Stellung, in der der Beruf ausgeübt wird, zeigt

sich folgendes Bild über die soziale Schichtung der Bevölkerung:

6 mithelfende Familienangehörige, von je 100 Erwerbstätigen
Frauen sind öS mithelfende Familienangehörige, öl Arbeite»
rinnen, 12 Sngestellte und Beamtinnen, I I Hausangestellte
und 10 Selbständige.
von den 5,5 Millionen Selbständigen entfällt der größte

Teil (2,2 Millionen) auf die Landwirtschaft. 1,8 Millionen
auf Industrie und Handwerk und 1.2 Millionen auf Handel
und Verkehr.

Erwerbstätige
und k>n-el,Srige

15,0 Millionen

10,2 Millionen

26.6 Millionen

Erwerbstätige

Selbständige 5,5 Millionen

Sngestellte und Beamte . . 5,5 Millionen

Arbeiter 14,5 Millionen

Mithelfende Familien»

angehörige . . . , , 5,4 Millionen 5,5 Millionen

Hausangestellte 1,5 Millionen 1.4 Millionen

Berufslose Selbständige
(Rentner usw.) .... 5.3 Millionen 5.7 Millionen.

von den 52,0 Millionen Erwerbstätigen (ausschließlich be»

rufsloser Selbständiger) sind 14.5 Millionen — 45 v. H.
Arbeiter, an zweiter Stelle stehen bie Selbständigen, auf dis
etwas mehr als ein Sechstel aller verufstatigen entfällt. Fast
ebenso groß ist die Zahl der mithelfenden Familienangehörigen
sowie die der Angestellten und Beamten. Zwei vrittel aller

Erwerbstätigen befinden sich in abhängiger Stellung, sei es

als Arbeiter oder Angestellte und Beamte oder als Haus-
angestellte. Kus der graphischen Darstellung geht auch die

soziale Eliederung der Erwerbstätigen, getrennt nach Ee-

schlechter«, hervor.
von je 100 im Berufsleben stehenden Männern sind

55 Arbeiter. 22 Selbständige, 19 Angestellte und Beamte und

S0?IK!.l- el..I-Ol-I-!U!>!S

nscti ktsrlZsrufs-stilurig von

r«»N>.>»i weist.

VV.u.St?7.

Wie viele von den 5,5 Millionen Sngestellten und Beamten

auf jede der beiden Gruppen entfallen, ließ sich auf Grund
der Angaben in den Erhebungspapieren nicht feststellen, voch
hofft das Statistische Reichsamt, diese Aufteilung noch nach»
träglich vornehmen zu Können. 1,6 Millionen sind technische
Kngestellte und Beamte sowie Fachpersonal, 585 000 Werk»

meister und Aufsichtsp.rsonal und 5,5 Millionenkauf-
männische Angestellte, verwaltungsbeamte
undvureaupersonal. Uicht ganz drei viertel der Sn»

gestellten sind männlichen und über ein Viertel weiblichen Ee»

schlecht?, von den 1.4 Millionen weiblichen Angestellten
sind I.IMillionenKaufmännischeundöureau-
angestellte (einschließlich Verkäuferinnen).
Ver größte Teil der Arbeiter entfällt auf die Industrie

(9,8 Millionen von in?gesamt 14.4 Millionen), 2,6 Millionen

sind in der Landwirtschaft und 1,4 Millionen im Handel und

Verkehr tätig. Rund ein viertel der Arbeiter (Z,5 Millionen)
sind weiblichen Geschlecht?, von den Industriearbeiterinnen
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besteht ungefähr die Hälfte aus ungelernten Kräften, von

den Männern dagegen noch nicht ein vrittel.

Vie feit 1907 eingetretenen Veränderungen in der sozialen
Schichtung zeigt das Schaubild auf Seite 191.

vie Zahl der Selbständigen in der Landwirtschaft und in

Industrie und Handwerk hat fich Kaum verändert mit Kus-

nähme der weiblichen Selbständigen in der Landwirtschaft,
deren Zahl nm fast ein Fünftel zugenommen hat. Infolge des

Kriegstodes der Männer haben vielfach Frauen die Leitung

landwirtschaftlicher Betriebe übernehmen müssen. Eine er-

hebliche Steigerung zcigt sich für die Selbständigen im Handel
und Verkehr, sie dürfte auf das Entstehen zahlreicher Kleinerer

Unternehmungen zurückzuführen sein, durch die die Gründer

sich mit geringem Kapital eine EzistenzmöglichKeit im Handel
schaffen wollten.

vie Zahl der Angestellten in den drei großen Wirtschaft?-
abteilnngen hat sich um 1,9 Millionen erhöht und

damit verdoppelt, was zum beträchtlichen Teil auf das

Eindringen der Frauen in die Angestelitenbsrnfe zurück-

zuführen ist, die Zahl der weiblichen Kngcstellten ist seit
1907 auf das Dreifache gestiegen, die der in der

Industrie beschäftigten sogar auf das öV«fache (während die

Zahl der in der Industrie tätigen Arbeiterinnen nur auf das

1 flache angewachsen ist).
Mährend die Landnrbeiterschaft zurückgegangen ist, haben

die Arbeiter in Industrie und Handwerk und noch stärker die

im Handel und Verkehr zugenommen, von den im Schaubild
nicht mehr dargestellten mithelfenden Familienangehörigen
und Hausangestellten weisen die Hausangestellten eine Ab-

nähme von 8 v. h. auf, während die Zahl der mithelfenden
Familienangehörigen, die zu fast neun Zehnteln in der Land-

wirtschaft tätig sind, schr stark (um 44 v. h.) zugenommen hat.
Vie mithelfende Tätigkeit von Familienmitgliedern hat viel-

fach fremde Arbeitskräfte ersetzt.
vas Ergebnis ist also: Starke Zunahme der

Angestellten und mithelfenden Familienangehörigen,
eine mäßigere der Arbeiter, abgesehen von den Landarbei-

tern, deren Zahl sich vermindert hat, Keine wesentliche Ver-

iinderung im gestände der Selbständigen mit Ausnahme der

im Handel und Verkehr, die zugenommen haben, und Abnahme
der Hausangestellten. W. Kruse.

Wie die Presse urteilt.

Unser dritter Verbandstag in Köln hat in der ganzen deut-

fchen Presse eine außerordentliche Beachtung gefunden. Nicht
nur die gesamte sozialistische Presse hat ausführliche Serichte

erstattet, Zondern auch die nichtZozialistischen Zeitungen haben
von unserer Tagung sehr interessiert Notiz genommen und

meist umfangreiche Miedergaben der auf der Kundgebung ge-

lzaltenen Reden, Mitteilungen über den verhandlungsvsrlauf
und die Beschlüsse des verbandstages gebracht. Insbesondere
die gesamte Presse Kölns brachte durch ihre Berichte die An-

schauungen und die Verdienste unserer Grganisation weiten

Kreisen zur Kenntnis. Selbst die politisch rechts eingestellten
Blätter berichteten sachlich und anerkennenswert über unsere
Veranstaltungen, viele Zeitungen im Reiche bedienten Zich zur

Berichterstattung des ^dK.-pressedienZtes „Vie Kngcstellten-
bewegung". Oie sozialistischen Zeitungen wurden mit aus-

führlichen Artikeln durch den sozialdemokratischen Pressedienst
versehen. Ver „vorwärts" hatte einen eigenen Berichterstatter

nach Köln entsandt. Ebenso verbreitete MTS. (Wolffs Tele-

graphen-Sureau) und die TU. (Telegraphen-Union) Mit»

teilungen über unsere Kölner Veranstaltungen.

Nachstehend bringen wir eine Kurze Zusammenstellung von

Auszügen aus den Berichten der Presse über unsere Kund»

gebung und den verbandstag.
ver „vorwärts", die „Kölnische Zeitung" und der „Stadt-

anzeiger" Köln heben besonders die Rede des Vertreters der

Stadt Köln auf unserer Begrüßungsfeier bervor, der aus-

führte, daß die „sozialen Errungenschaften der letzten Jahre
nicht zuletzt der freigewerkschaftlichen Angestelltenbewegung
zu danken seien."

vie „Westfälische Allgemeine Volkszeitung" schreibt über

unfere „Massenkundgebung", daß sie einen „wuchtigen Eha-
rakter trug und von neuem einen glänzenden Beweis dar»

stellte für die Kraft freigewerkschaftlicher Geschlossenheit eines

großen Teiles deutscher Angestellten. Oie Eröffnung dieser
Tagung stand ganz im Zeichen internationaler Solidarität."

vie „Rheinische Zeitung" schreibt von einer „Internatio-
nalen Kundgebung der vreitausende, die ein wuchtiger Kuf-
takt zum arbeitsreichen verbandstag des ZdK. war... Lange
vor Z Uhr war der große Saal vollständig in allen feinen
Teilen besetzt: aber noch immer strömten Massen von Ange-

stellten aus allen Teilen der Klzeinprovinz zu der Kund-

gebung."
ves weiteren bemerkt die „Rheinische Zeitung":

„In den internationalen Kundgebungen des arbeitenden Volkes

liegt etmas hohes und heiliges, vas ferne Ziel, das in diesen

Kundgebungen beleuchtet wird, die Begeisterung, die zur Tr-

reichung dieses Zieles entfacht wird, die friedlichen Mittel und

Wege, die aufgezeichnet iverden, um zu dem Ziele zu gelangen,
haben etwas Religiöses in sich. Ts ist die Religion der

Wirklich Keit,'die solche Kundgebungen erfüllt. Wie heiliger

Eeist strömt es von den Rednern hinein in die Massen und von

diesen wieder zurück auf die Redner, so daß sich eine tiese geistige
Gemeinsamkeit entfaltet."

ver „Stadtanzeiger" Köln und die „Kölnische Zeitung" be-

richtete: „ven Sonntagnachmittag füllte eine große Kund»

gebung. deren Teilnehmer die weiten Säle nicht fassen
Konnten!"

Auch das „Kölner Tageblatt" und der „Kölner Lokal»

Anzeiger" berichteten von überfüllten Räumen. Einige

Zeitungen, so der „volksfreund" Recklinghausen heben die

starke Beteiligung der Jugend besonders hervor.

Ueber den Verlauf der Kundgebung felbst berichtet das

„Berliner Tageblatt" in seiner Nr. 229 vom 16. Mai 1927

unter der Ueberschrift „Republikanische Wachsamkeit?
Scheidemann über deutschnationale Charakterlosigkeit" und

schreibt über die Rede dieses Sprechers, daß sie „eine scharse

Abrechnung mit der Rechtsregierung war. Deutschland werde

heute von Ministern regiert, die die Republik am liebsten über

Nacht beseitigen möchten, vie deutschnationalen Minister
sollten sich schämen wegen ihrer TharaKterlosigKeit, die darin

liegt, daß sie heute bejahen, was sie gestern noch verleugnet

hätten... vie Republikaner müßten Kampfentschlossen und

einig gegen alle diejenigen, die den Bestand der Republik ge-

fährden wollen, zusammenstehen."
vie „Deutsche WerKmeister-Zsitung" schreibt in ihrer

Nr. 20 unter anderem über die Rede des Herrn Dr. Berger:

„Sein vorzügliches, unter große Gesichtspunkte gestelltes

Referat ging vom Segriff der Sozialpolitik aus. Nach einer

sehr feinen theoretischen Untersuchung fand er ihr heutiges

Wesen in einer Politik zum Schutze für Arbeiter und Kn».

gestellte."
Das „Hamburger Fremdenblatt" und andere Blätter

brachten eine WTS.-Notiz über unsere Kundgebung unter

dem Titel „Internationale sozialpolitische Moral". Das

„Kölner Tageblatt" schreibt über die Rede Scheidemanns:

„Sie ging iiber das rein Sozialpolitische hinaus und gestaltete

sich zu einer hochpolitischen Kbrechnung mit den Trägern nnd

Freunden des gegenwärtigen KegierungsKurses." Oer „Volks-

freund" Recklinghausen bemerkt zum Schluß: „vie Kund-

gebung war von einem vorzüglichen Geiste beherrscht, der nuf
die Bewegung der freien Kngestelltenschaft nachhaltige günstige

Wirkungen ausüben wird."

Kn der verbandstagung selbst wird fast in allen Berichten
der sachliche und einmütige Verlauf gerühmt. So berichtet die

„Volksstimme" Vuisburg über den verbandstag des ZdK.

unter der lleberschrift „harmonischer Verlauf wie selten".
Ver „vorwärts" stellt folgendes fest: „Was dem verbandstag

sein besonderes Gepräge gibt, ist die folgende Tatsache: vie

Diskussionen tragcn jenen sachlichen Charakter, wie wir sie in

allen EewerKschaften vor der Spaltung durch die Kommuni-

sten gekannt haben. Es werden natürlich Kritiken und

Wünsche vorgebracht, auch bei Abstimmungen herrscht selten

Einstimmigkeit. Aber die Meinungsdifferenzen werden in der

Kameradschaftlichsten Weise ausgetragen. Es gibt — und

darüber werden unsere Leser sehr erstaunt sein — Keine

FraKtionsbildung. Es gibt Keine „grundsätzliche

cvpposition", Keine von außen hereingetragene Parole, Keine

zwecklosen und unsachlichen Debatten, vieser erfreuliche, fast
in allen anderen EewerKschaften mangelnde Umstand erklärt

sich einfach daraus, daß unter den Oelegierten fich Kein einziger

Kommunist befindet, vie Beschlüsse des verbandstages in

Kassel haben ihre Wirkung getan, so daß der Kölner ver»

bandstag sachlich arbeiten Kann."

vie „vresdener volkszeitung" bringt am 20. Mai 1927
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einen Rückblick auf den verbandstag des ZdK., in dem fie
schreibt:

„vie Sedeutung des Z. verbandstages des Zentralverbandes dsr

Angestellten liegt in dreifacher Richtung, ver verbandstag mar in

der gegenwärtigen Zeit der Regierung des SesiKbürgerblocks eine ein»

drucksvolle Kampfansage an die Reaktion und machtvolle Kund»

gebung der freien Knaestelltenschaft für die Republik. Sozialpolitik
und EewerKfchaft! varüber hinaus erfuhr die innere Grgani-
sation des Verbandes eine Reorganisation. Außerdem erfolgte zur
Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Mitgliedschaft ein umfang»
reicher Ausbau der Unterstützungseinrichtungen,
Im Kampfe um die Hebung der Wirtschaftslage der Sngestellten

hat der Zentralverband der lZngestellten ebenso wie seine vor»

läufer immer im vordersten Treffen gestanden... Ts zeugt von

der lebhaften Anteilnahme der Mitgliedschaft und von dem lebendi»

gen Impuls, der dieser Kngestelltenorganisation tnnewohnt. wenn

der verbandstag zur Tagesordnung mehr als 200 Anträge aus

den einzelnen Tauen des Reiches zu beraten und zu beschließen
hatte... ver verbandstag in Köln hat bewiesen, daß der freige»
werKZchaftliche Eeist mehr und mehr unter den Angestellten
lebendig mird. vie freigewerkschaftliche Angestelltenschaft will

nichts von Standesdünkel wissen: sie Kämpft Seite an Seite mit der

Arbeiterschaft gegen Unterdrückung und Ausbeutung, für bessere
Krbettsverhältnisse und Entlohnung, hierfür ist die Tagung in

Köln richtungweisend geworden."
An dieser Stelle sei noch bemerkt, daß auch die „EewerK»

schafts-Zeitung" unserer Tagung eine Kurze Segrüßungsnotiz
widmete, die mit folgenden Worten schloß: „Wir grüßen die

freigewerkschaftlich organisierten lZngestellten als alte

Kameraden."

viese Kurzen Auszüge zeigen, daß Zeitungen aller Partei»
richtungen die Verdienste und die Macht des ZdK. sachlich und
anerkennend gewürdigt haben. Ein Slick in die Kommuni-

stische Presse zeigt dagegen sofort, wo unsere Eegnsr sitzen, vis

Berichte der Kommunisten über unsere Kölner Veranstaltungen
und Tagung wetteifern an schmutzigen und unsachlichen
Schmähungen mit der überheblichen Einbildung und Arroganz
des vhv. Wir bringen einige Kostproben aus Kommunisti-
schen Müttern, um nicht den Anschein zu erwecken, als regten
uns die Anwürfe von dieser Seite irgendwie auf:

vie „Sozialistische Republik", das Kölner Kommunisten-
blatt, das noch am Sonnabend, dem 15. Mai, pathetisch aus-

rief: „Arbeiter und Sngestellte. Kämpft gemeinsam!" und in

einem weiteren SrtiKel von den Angestellten forderte: „Weckt
den alten Eeist des KlasfenKampfes im ZdK.!" überschrieb
ihren Sericht über unseren verbandstag am 18. Mai I.9Z7:

„Rheinische Mädchen beim rheinischen Wein und Klibi". Sie

wußte in diesem Kufsatz nichts Wesentlicheres zu berichten, als

daß auf dem Segrüßungsabend, der dem verbandstag vorauf-
ging, im Programm einige Rheinlieder enthalten waren und

bemerkte an einer Stelle, „daß die Oelegierten dem Vorstand
für die bis in alle Einzelheiten vorbereitete Vergnügung?-
tournee ins Rheinland außerordentlich dankbar waren." Eine
Stelle möchten wir wörtlich zitieren, um ein Seispiel zu liefern,
in welcher Weise die Leser dieser Krt Zeitungen unterrichtet
werden:

„Ein großer Teil der Delegierten saß während der Tagung müde
und abgespannt umher, unzählige Flaschen Selterswasser wurden

getrunken, um den Nachdurst zu stillen, mährend andere wieder
tuschelnd in den Gängen zusammenstanden und von den „Neben-
suchen" sprachen. „Klso, ich saae Ihnen, herrlich gebaut," „diese
Seine." „und so billig, die Flasche nur S,S0 MK." diese und ähn-
liche Worte zeigten, daß die velegierten den rheinischen Mädchen
und dem rheinischen Wein doch einiges Verständnis entgegen-
brachten. Nur wenige velegierte hielten sich aus diesem allge-
meinen Treiben, aber auch sie brachten nicht den Mut auf, dagegen
zu opponieren."
Zum Schluß wird selbstverständlich schärfste Opposition

gegen den vom verbandsvorstand eingeschlagenen Kurs ge-
fordert.
vie übrigen Berichte in der Kommunistischen Presse bewegen

sich ungefähr auf der gleichen Linie. Unter anderem wird fest-
genagelt, daß unter den Ed'sten bei der Eröffnung des ver-

bandstaa.es, der „auf dem rechten Flügel des Zentrums
stehende Regierungspräsident Elfgen, Sollmann, Philipp
Lcheidemann und andere prominente dieser Republik" bemerkt
wurden. Im übrigen stellen die Berichte ein jammervolles
Eeschrei über „wüste" Kommunistenhctze dar. Vie „Sergische
Arbeiterstimme" Solingen schreibt von einem „Komödien-
spiel" auf dem ZdK.-verbandstag. von einer nationalistischen
Parade der Spv.-Sonzen." In Uebereinstimmung mit dem

vhv. nennt sie den Reichstagsabgeordneten Scheidemann den

Herrn mit der verdorrten Hand, der eine begeisterte patrio»
tische Rede gehalten habe.
ver veutschnationale Handlungsgehilfenverband nimmt

selbstverständlich in der bei ihm üblichen großspurigen Weise
zu unserer Tagung Stellung. Es erübrigt sich, auf jede einzelne
Elosse einzugehen. Man hat sich ja allmählich an diese Krt ge-
wöhnt und weiß, welcher Wert SemerKungen beizulegen ist.
die Personen verunglimpfen und aus dem Verlauf der Tagung
Nebensachen herausziehen und aufbauschen, als seien sie das
Wesentliche gewesen. So heißt es im Sericht der „Deutschen
handelswacht": „Es gibt Kreistage im vhv., die mehr
bieten als der ganze rote verbandstag... Verhältnis»
mäßig gut war nur die Begrüßungsfeier." Gemeint ist unsere
Kundgebung, von der behauptet wird, daß sie nur „1000 bis
1500 Menschen auf die Seine gebracht" habe, „vie Rede der
Genossin Sohm-Schuch war Geplä'tscher." Nach der vernünftigen
Rede Sollmanns „Kam eine tiefste Mondfinsternis: eine un»

gewöhnlich platte volksversammlungsrede des Mannes mit
der verdorrten Hand und den schönen billigen Möbeln, des
Genossen Scheidemann", ver Sericht über den verbandstag ist
eine Zusammenstellung von Nebensächlichkeiten, während über
die bedeutungsvollen Seschlüsse dieses verbandstages nur mit
einigen Andeutungen hinweggegangen wird. Weshalb scheut
sich wohl der vhv., seiner Mitgliedschaft in aller Offenheit zu
sagen, worin die Sedeutung der Kölner Seschlüsse des ZdK.
besteht?
vie Mitgliedschaft im vhv. darf es nicht wissen, sie muß

vom ZdA. das Sild behalten, das ihr von ihrer Verbands-

leitung vorgegaukelt wird. Wie vereinbart sich aber diese
seltsame Scheu mit dem Gefühl der Stärke, das der vhv.
immer sich bemüht, zur Schau zu tragen? Für uns gilt nicht
das Urteil parteiischer und gehässiger Gegner. Für uns gilt
das Urteil dergroßenKllgemeinheit und diese zollte
unseren Veranstaltungen, unserer Krbeit und unseren Leistun-
gen Achtung und Anerkennung.

Tilgen haben Kurze Beine.
Mit Eifer bekämpft schon seit Iahrzehnien Herr Albert

Zimmermann, der Schriftleiter der „Deutschen handelswacht".
unseren ZdS Sei jeder Eelegenheit überschüttet er ihn mit
Schmutz und Unrat und bemüht sich, gegen unseren verband
nach allen Regeln der Kunst sein Eift zu verspritzen. Wir

haben uns mittlerweile an dieses Semühen gewähnt. In der

letzten Zeit aber versucht Herr Zimmermann, etwas Leben in
die Eintönigkeit seiner Anwürfe zu bringen. Er bemüht sich
um einen beZonders ruppigen Ausdruck in seinen Aufsätzen
und Notizen gegen unseren verband, vurch solche Schrift»
Erzeugnisse erhält das Verbandsorgan des veutschnationale«
handlungsgehilfenverbandes einen geistigen Tiefstand, den wir
in unserer verbandspresse niemals erreichen werden, noch
erreichen wollen. Das gestehen wir gut und gerne ein. So

enthält die ^r. I I der „Deutschen handelswacht" eine Kb-

Handlung mit der lleberschrift „Die Letzten der Mohikaner".
In ihr wird unser verbandstag mit einigen Oberflächlich-
Kelten abgetan. Es erübrigt sich deshalb für uns, darauf
weiter einzugehen. Wir brauchen das um so weniger, als
wir aus zuverlässiger Duelle erfahren haben, daß sogar
seine eigenen verbandsmitglieder am Sitze des vhv. in ham-
bürg reichlich ungehalten über diese llnsachlichkeiten ihres
Verbandsorgans find. Wir geben unserer Freude darüber un-

verhohlen Ausdruck, da wir durch diese Tatsache erneut darin

bestärkt werden, daß die eigenen verbandsmitglieder sich
häufig in lebhaftem Widerspruch zu den Zeitschriften des vhv.
befinden. Dadurch wird die Erkenntnis von der Unhaltbar-
Keit dsr Dhv.-Ideologie unter den Mitgliedern des vhv. am

stärksten gefördert.
Nur gegen eine Dummheit der erwähnten Abhandlung

wollen wir uns beweiskräftig zur Wehr setzen:
ver letzte Kepräsentationsbesuch des Direktors des Inter-

nationalen Arbeitsamtes in Genf im verbandshause des

vhv. wird von diesem verband als außerordentliches Elück

betrachtet. In aller Welt renommiert er damit, und den

Managers im vhv. gefällt es besonders, dieses Ereignis gegen
unseren ZdK. auszuschlachten. Schon in der Nr. I I unserer
Zeitschrift veröffentlichten wir das Schreiben des Herrn Vi-
rektor Thomas an uns anläßlich seiner Verhinderung, zum

verbandstag« zu erscheinen, uin über die internationale So-
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zialpolitik zu sprechen. Herr Zimmermann äußert sich trotz-
dem in der „handelswacht" in folgender Weise zu diesem
Nichterscheinen:
„Nun Kam eine weitere dicke Enttäuschung: Herr Albert

Thomas aus Eenf war nicht erschienen. Er hatte, was wir gern

glauben wollen, Wichtigeres, vermutlich sogar viel Wichtigeres zu

tun. Vielleicht hatte er inzwischen auch etwas iiber die Bedeutung
des ZdlZ. und die ihm gewordene richterliche Kritik — „furchtbar
unanständig" — gchört. Für ihn sprach ein Vertreter."

Wir Können Herrn Zimmermnnn sagen, seine Fehlschlüsse
belustigen uns auf das höchste, halten wir ihncn nur das

Schreiben entgegen, das wir in diesen Tagen von Herrn Vi-

rektor Thomas erhielten:

».12. v soc>.i««V2e,^.

L s I! l, I 5. «? ZS,

Ohne Uebertreibung dürfcn wir wohl feststellen, daß sich
der Schreiber der „Deutschen handelswacht" selbst gerichtet
hat. Kus der oben Wiedergegebenen Probe des genannten
Kufsatzes und dem mitgeteilten Gegenbeweis ist es für unsere
Freunde ein leichtes, die entsprechenden Schlüsse auf die Ge»

sinnung zu ziehen, aus der heraus es gewagt wird, solches
Zeug denkenden Menschen vorzusetzen. Kus diesem Wenigen
erkennen wir, wie die Führung im vhv. ihre eigenen Mit-

glieder einschätzt. Wöge Herr Zimmermann sich noch so un-

glaublich anstellen, er wird es nicht fertig bringen, mit seinen
beliebten Nliitzchen die Bedeutung und die Rraft unserer Snche
zu schmälern und herabzumindern. Georg Ucko.

Von der Mldungsaroeit des ZdÄ.
Es recht zu machen jedermann, ist eine Kunst, die niemand Kann.

Schrieb da Kürzlich die Brandenburg-pommersche Enuzeitung des

vhv., „das Sprüchlein, daß sich die Kausmsnnslehrlings lediglich
als Proletarier zu suhlen brauchen, um das Paradies nus Erden

zu gewinnen, scheint seine Zugkraft endgültig verloren zu haben".
So mache man sich im ZdlZ. „ganz sachte und schüchtern daran, der

irregeleiteten Jugend Klar zu machen, dasz neben dem proletavischen
Bewußtsein noch ein anderes ist, das Eellung verlangt im Leben,
dessen sirüsliche Vernachlässigung die Zentraloerbandsiuzcnd mit

der seßhaften Zugehörigkeit zu den untersten Gruppen der Tarif»
vertrüge bezahlen mußte. Oas >ist der Seruf. vas Wort aus-

zusprechen, ist in den Kreisen Klassenbewußter Proletarier ver-

pönt". vie erfolgreiche Schulungsarbeit des vhv. zwinge nun aber

den ZdlZ., ebenfalls an die lZrbeit zu gehen. lZllzu lange hab«
man der Jugend den Elauben erhalten, daß berufliches vorwärts-

streben etwas verwerfliches sei, e>in Strebertum, eines echten
Sozialisten unwürdig.

Viese überheblichen Auslassungen treffen auf unseren ZdlZ. und

seine lZrbeit nicht zu. Sei den verschiedensten Anlässen haben wir

unsere Auffassung über die Frage des Berufs und der Berufs-,
ausbildung dargelegt. Wer sie Kennt, weih, daß die Behauptungen
des vhv. nicht nur völlig unzutreffend, sondern direkt unsinnig
sind. Wiederholt haben wir nachgewiesen, in welch vorbildlicher
Weise unsere Jugcndgruppcn aus dem Eebiete dcr beruflichen Fort-

bildnng tätig sind. Jüngst erst lieserte dasür unsere Ausstellung in

Köln erneut einen nicht zu widerlegenden Beweis. Canz hervor-
ragende Lehrlingsarbeiten in Buchführung, Plakat- und Lack»

schrift, Stenographie, Fremdsprachen, KaufmännIZclzer Korrespon»
denz waren aus unseren Jugcndgruppcn zusammengestellt.

Nicht mit Worten weisen wir die böswilligen Anwürfe dcs Dhv.,
der immer wieder Zo tut, als leiste er allein etwas, zurück, sondern
durch die Hat. vem OHO. ist aber unser ehrliches Strebcn, den

Kausmännisch^n Lehrlingen im Bcruf weiterzuhelfen, wohl bcknnnt.

Auf unserer ReichsjugendKonferenz in Bielefeld nahm der Sericht
und die Aussprache über die „Jugendbildung in der Gewerkschaft"
einen breiten Raum ein. Unsere Forderungen zum Berufs»
ausbildnngsgesetz, für die wir auch jetzt wieder energisch eintreten,
sind an sich schon eine Widerlegung der Behauptung, wir hörten
der Jugend den Elauben erhalten, berufliches Oorwörtsstrclicn sei
etwas Unwürdiges, verwerfliches, ver Hinweis darauf, dzß
unsers Iugendnruppen im vorigen Jahre sS7 BerufsKurse. IS04

vorträge, 1290 Aussprachen, I9Z Besichtigungen durchgeführt haben.
Kennzeichnet endgültin die Behauptungen des vhv. uls eine löcher»
liche, von böser Absicht getragene Unwahrheit. Sicherlich haben
unsere Jugendlichen vor den Jünglingen im vhv. das eine voraus,

daß sie auch über Beruf und „Öeutschtum" hinaus einen osfenen
Blick haben für Vorgänge im öffentlichen Leben, in der Wirtschaft
und im Staate. Oas an unlauteren Wettbewerb grenzende vor»

gehen des Ohv, Kennzeichnet wieder einmal feine ritterliche
Kampfesweise. Immer wieder versucht er vergeblich, der ZdK.»

Jugend etwas am Zeuge zu flicken. Wir erinnern an dicser Stelle

nur an die verleumderischen Behauptungen, die er im vorigen Jnhr
über unseren Jugendtag in BlanKenburg ausstreute. Obwohl
damals wiederholt der Urheber der Gerüchte nebübreno oebrand-

markt murde. zeigte der vhv. Keinerlei verletztes Ehrgefühl. Tr

ließ unsere Kennzeichnung ruhig auf Zich Zitzen, da sich selbst»,
verständlich seine Behauptung vor Eericht tatsächlich als Un»

Wahrheit erwiesen hätte.
So Kämpft der Ohv. gegen unfere Jugend — und erreicht dadurch

nur, daß sie sich noch enger und wärmer unserem vcrband ver»

bunden fühlt.
Kber nicht nur vom vhv., auch von einer anderen Seite werden

wir angerempelt. Oen Kommunisten geht unsere Jugendbildungs»
arbeit zu weit, „vie Bote Fahne" schreibt in ihrer Nr. HZ vom

14. Mai 192? in einem Artikel, der unserem Verbandstage ge-
widmet ist:

„Sehr bezeichnend ist auch das Verhältnis zwischen der Verbands-

bureaukratie und der Jugend, Anstatt die jugendlichen Angestellten
für den Klassenkampf zu schulen, bemüht man sich nach dem Illuster
der bürgerlichen verbände, sie mit „Fachkenntnissen" vollzustopfen,
damit die Unternehmer ein recht brauchbares KusbeutunnsobjeKt
haben; Kein Wunder, daß die meisten Jugendgruppen,in ständiger
Fehde mit dcn Instanzen leben. Ven Jugendlichen gegenüber sind
Willkürlichkeiten an der Tagesordnung, wie sie sonst nur gegen
die Kommunisten angewandt werden."

Ts erübrigt Zich, auf diese „Kritik" näher einzugehen. Sie ricktig
zu bewerten, Könncn wir ruhig unseren Mitgliedern überlassen.
Uns scheint, daß den Angestellten mit radikal Klingenden Worten

wenig gedient ist. lZussicht auf Beschäftigung hat heute nur der

Tüchtige, der sich in seinem Beruf vuskennt und in allen Berufs»
fragen gut bewandert ist, Viese Binsenwahrheit dürste auch den

Herren in der Kommunistischen Zeitung bekannt sein, Oics hindert
sie aber nicht daran, über unsers Schulungsarbeit in beruflichen
Fragen zu zetern.
Aber nicht nur dcn Angestellten dient es, wcnn sie tüchtig im

Berns sind, sondern auch ihrem verbände. Oeshalb ist unsere
beruslichz Schulungsarbeit ebenso wie unsere gewerkschaftliche
praktischer Klassenkampf. Oenn auch die gewerkschoft-
liche Aufklärungsarbeit inncrhalb der Mitglieds«?«?: wird nicht
vernachlässigt. Wenn „Oie Kote Fahne" das in Abrede stellt, so
wird sie sich damit unter unseren Mitgliedern Keine Freunde ge-
winnen. venn die Mitglieder sind die Träger der gewerkschaftlichen
SchulungTarbeit. Oie'vcrbandslcitung Knnn im wesentlichen nur

durch das Schrifttum des Verbandes die Kleinarbeit der Ver-

lrnucnsleuie unteistüf-en. Nicht die „OerbnndsburenuKrotio" wird

also vom vorwurs des Kommunistischen Zentralorgans betroffen,
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fondern die Krbeit der Vertrauensleute wird zu verkleinern

versucht.
Aber Keiner wird sich über die Auslassungen dieser Zeitung er-

regen. Wir arbeiten weiter, wie wir es im Interesse der An-

gestellten und der Gewerkschaft als richtig erkannt haben!

Die lZngestellteninternationale.
ver Vorstand des Internationalen Bundes der privatängestellten

war am 2. und Z. Juni in der Hauptgeschäftsstelle unseres ZdK. in

Berlin zu einer Sitzung zusammengetreten. Nach dem von dem General-
KKretär des Internationalen Bundes, Smit. Amsterdam, erstatteten
Bericht waren dem Internationalen Bund am I. Januar 1927 ins-

gesamt 42 Angestelltenverbände aus IS verschiedenen Ländern an-

geschlossen. Die Eesamtmitgliederzcchl der angeschlossenen verbände
bettef sich auf 6S6Z70, darunter 142 402 Frauen. Oer Internatio-
nale Bund der privatängestellten umfasst neben den Handsls- und

Lureauangestellten auch die Bankangestellten sowie d« technischen
Angestellten uud Werkmeister.
Im Anschluß an den Geschäftsbericht nahm die vorstandssitzung

einen Sericht über das unter Mitwirkung des Internationalen
Bundes der privatängestellten und des deutschen SsK-Bundes
zustandegekommene Angestelltenschutzprogramm der Internatio-
nalen Vereinigung für sozialen Fortschritt entgegen. Es wurde be-

schlössen, die angeschlossenen verbände zu verpflichten, in den ver-

schiedenen Ländern für die praktische Verwirklichung des pro-
gramms einzutreten.
Mit der Vertretung des Internationalen Bundes der privat»

angestellten auf der Konferenz der Internationalen BerufsseKre-
tariate in Paris am Z0. Juli 1927 wurden der Präsident des

Internationalen Sundes Urban, der Vizepräsident Buifson»paris
und der Generalsekretär Smit-Amsterdam beauftragt. Im Zu»

fammenhang damit beschäftigte sich die vorstandssitzung auch mit
den an den bevorstehenden internationalen Gewerkschaftskongreß
tn Paris zu stellenden Forderungen auf stärkere Berücksichtigung
der Angestellten in den verschiedenen Körperschaften des Inter»
nationalen EewerKschaftsbundes. Ueber das Thema „Angestellte,
Beamte und sreie Berufe in der Gewerkschaftsbewegung" mird auf
dem internationalen Gewerkschaftskongreß neben dem Sekretär
des Internationalen GewerKschastsbundes Gudegeest auch Smit
referieren.

vie vorstandssitzung beschäftigte sich u. a. mit dem Beschluß des

vcrwaltungsrats des Internationalen Arbeitsamts, einen Sonder-

vusschuß für geistige Arbeiter einzusetzen. Sie Kam dabei zu dem
Ergebnis, daß man an Zich mit der Einsetzung eines solchen Sonder-

ausschusscs wohl einverstanden sein Könne, aber entschieden Wider-

fpruch dagegen erhoben werden müsse, daß etwa als Vertreter der

geistigen Arbeiter in diesen Sonderausschuß Vertreter der so-
genannten „IntelleKtuellen-Internotionale" zugelassen würden.
Wenn Zich der Sonderausschuß auch mit dem Schutz des angestellten
Urhebers und Erfinders beschäftigen sollte, Könne nur die hinzu-
Ziehung von Vertretern der beteiligten Angestelltenverbände in

Frage Kommen. Ocr Generalsekretär wurde beauftragt, in diesem
Sinne beim Internationalen Arbeitsamt und beim Internationalen

(bcwerKZchllftsbund vorstellig zu werden.

Aus den weiteren Beratungen ist noch hervorzuheben ein Appell
an die angeschlossenen verbände, den Jugendlichen in jeder Be-

Ziehung, sowohl organisatorisch als auch erzieherisch die größt-
mögliche Aufmerksamkeit zu widmen, fernerhin eine Aufforderung
an die angcschlofsenen verbände, fich auch weiterhin für die Be-

feitigung der Schranken einzusetzen, die der Freizügigkeit der An-

gestellten heute in Form von Einwanderungsverboten usw. ent-

gegenstehen. Oer nächste Kongreß des Internationalen Sundes der

privatängestellten findet voraussichtlich im herbst 1928 in Deutsch-
land statt.

Sonntagsruhe im Berliner handelsgeioerbe.
Durch den Z lOSe der Reichsgewerbeordnung (REG.) ist dcn

höheren Verwaltungsbehörden die Befugnis übertragen wordcn,
unter bestimmten Voraussetzungen weitergehende Ausnahmen vom

verbot der Sonntagsarbeit zu genehmigen, als sie im Z IVSd

Absatz 2 RED, zugelassen sind, von dieser Befugnis hat der
Polizeipräsident in Serlin in feiner Verordnung vom'2. April 1919

lNr. 80 ll>> 19) Gebrauch gemacht. Diese Verordnung entsprach
damals nicht den reichsgesetzlichcn Vorschriften, wcil sie ganz allgc-
mein in offenen Verkaufsstellen des Handels mit Leben's-
und Eenußmitteln einen Geschäftsverkehr an allen Sonn-
tagen in der Zeit von 7^ bis 9^ Uhr vormittags zuließ. Oer
Sinn des § I0Se REG. war ssdoch, nur für solche Gewerbe
einen sonntäglichen Geschäftsverkehr zu ermöglichen, deren
vollständige oder teilweife Ausübung an Sonn-
und Festtagen zur Sssriedigung täglicher oder
vn diesen Tagen besonders hervortretender
Be d ü r f n i s s c der SevölKerung erforderlich ist. Nach den Aus-

fiihrungen des früheren Reichsarboitsministers Sauer in der

Nationalversammlung (Drucksache der Nationalversammlung
Nr. 21S, S. 24) Kann ein solches Sedürsnis jedoch nur für den
Handsl mit Milch. Sackwaren, Fleisch und Roheis anerkannt wer-
den. Oer Zentralverband der Angestellten hat infolgedessen sowolil
an den preußischen Minister für Handsl und Gewerbe als auch
an den Polizeipräsidenten in Berlin das Ersuchen gerichtet, darauf
hinzuwirken, daß die Verordnung vom 2. April 1919 in Einklang
gebracht wird mit den gesetzlichen Sestimmungen. Unsere vor-
schlüge gingen dahin, der Zifssr Ila der Verordnung vom 2. Kpril
1919 folgende Fassung zu geben:

Oie Beschäftigung von Gehilfen. Lehrlingen und Arbeitern ist
an Sonn- und Festtagen gestattet:
s) im Spsditionsgewerbe, soweit es sich um Abfertigung und

Expedition von Gütern handelt, sowie beim verkauf von

Bäckerei- und Konditorwaren, frischer Milch, Rohsis,
Zeitungen und Blumen von 7>Z bis 9',!- Uhr vormittags:
in der Zeit vom I. Mai bis Z0. September beim Verkauf
von frischem Fleisch, frischen Fischen, frischem Gemüse und
Gbst von 7^ bis 9?4 Uhr vormittags.

In persönlichen Verhandlungen ist uns vom Polizeipräsidenten
zugesagt worden, daß die ?rags der Sonntagsruhe in Berlin in
dem Sinne neu geregelt werden soll, daß mit einer erheblichen
Einschränkung der Sonutagsarbeit gerechnet werden Kann, vie
alsdann vom Polizeipräsidenten am Z0. Mai 1926 in Nr. 2Z des
Amtsblattes für den LandespolizeibezirK Serlin veröffentlichten
Verordnungen betr. Sonntagsruhe im yandelsgewerbe standen im
Widerspruch zu den mündlich und schriftlich geäußerten Absichten,
die Verkaufszeiten wesentlich einzuschränken. Im Gegensatz zu
unseren Vorschlägen sah die neue Verordnung wiederum vor, daß
offene Verkaufsstellen des Handels mit Nahrungs- und Genuß-
Mitteln an allen Sonntagen von 7^ bis 9^ llhr vormittags
geöffnet sein dürfen, vie Auswirkung diefer Verordnung zeigte
fich in dem Ergebnis einer Erhebung, die der Zentralvcrband der
Angestellten durch Mitglieder des Verbandes in den verschiedensten
Stadtgegenden am Sonntag, dem I I. und 13. Juli 1926, vorge»
nommen hat.
In den Kontrollierten Straßenzügen wurde festgestellt, daß 4977

Geschäfte in der Seit von 7tz bis 9>,ü Uhr geöffnet hatten, und
zwar waren darunter:

Papier- und Schreibwaren- sowie Buchhandlungen, Drogen-
geschäste, Schuhwarengeschäfte, Wirtschaftsartikelgeschäfte,
Bilder- und Rahmenhandlungen, holz- und Kohlengeschäfte,
Lederwarengcschäfte

und eine Reihe anderer Geschäste, die zweifellos nach dem Willen
des Gesetzgebers nicht befugt sein sollten, am Sonntag osfen zu
halten.
Das Ergebnis dieser Umfrage gab dem ZdA. erneut Der-

anlassung, sich sowohl an das preußische Ministerium für Handel
und Gewerbe als auch an den Polizeipräsidenten in Serlin zu

Wandertage in der Südschuisiz.
von Walter Schlappeit, München.

Während die Eisheiligen sich bei uns noch immer unangenehm
bemerkbar machten und in dsr zweiten Maihälfte sogar Schnee-
fall eintrat, zeigt? die Südschweiz dauernd den Glanz und die
Vegetation der Riviera. Wer von München aus die Sonnen-
gefilde des Tcfsin besuchen will, den bringt die elektrifizierte
Schweizer Sahn von Komanshorn am öodcnsee in abwechslungs»
reicher rascher Fahrt noch Zürich, am Züricher See vorbei nach dem

Zugersee. Sei Brunnen gelangen wir an den viermaldstcitterZes.
Sonnenbestrahlt erglänzen alle die hochragenden Berge, die den

dunkelgrünen See umrahmen. Mit der Totthardbahn. wohl der

gewaltigsten unter den internationalen Verkehrslinien von Norden
nach dem Süden, gchts über Flüelen, Altdorf längs der wild»

romantischen Reuß nach dem Kirchdorf Wassen mit seinen in ent^

sprechenden Höhenabstufungen angelegten drei Eisenbahnlinien,
die in Kunstvoll errichteten Kehrtunnels durchfahren iverden.

Schluchten von grotesker Wildheit, himmelanZtrebende, fchnee»
gekrönte Gipfel und Gletscher bieten sich dem staunenden
Reisenden. Göschenen ist erreicht! Der 15 Kilometer lange Gott-

hardtunnel wird in einer Viertelstunde zurückgelegt. Am Ans»

gang liegt dns erste Tessiner Dorf Airolo mit einem völlig ver»

änderten Landschaftsbild. Die Tannen und Föhren des Nordens
werden seltener und an ihre Stelle treten Kastanien- und Nuß-
bäume. Dem wilden Tessin entlang geht die Fahrt immcr weiter

südwärts, bei Rodi-Fiesso und Eiornico durch vier genial an-

gelegte Kehrtnnnels. An Wiesen, Weinbergen und Dörfern in typisch
italienischem Stil vorüber gelangt mnn zur Hauptstadt des Kantons

Tessin. Sellinzonn. Etwa 200 Meter vor dem Drt liegt an einer

Siegung der Schauplatz des Zeinerzeitigen Eisenbahnunglücks. Am

Gstersonntag 1927 würde in Bellinzona unter besonderen Feier»

lichkeiten ein Denkmal für die dabei ums Leben gekommenen
Eisenbahner enthüllt.
von Sellinzona sührt ein Dnmpszug in einer halben Stunde nach

Locarno, das durch die Konferenz vom 5. bis IS, Oktober I92S
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wenden mit dem Ersuchen, nun endlich eine Aenderung in dem

bisherigen Zustand eintreten zu lassen, die unseren Forderungen

entsprach. Es hat dann vor einiger Zeit in den Räumen des

Polizeipräsidiums eine Sitzung mit den Vertretern der Arbeit-

«über- und Srbeitnehmerverbände stattgefunden, in der der Herr

Polizeipräsident einen neuen Vorschlag für die Regelung der

Sonntagsruhe in Berlin brachte, der die Deffnung von Geschäften
des Nahrungs- und Genuszmittelhandels am Sonntag verbot und

auch sonst wesentliche Einschränkungen in bezug auf die Gffen-

Haltung der Geschäfte vorsah.
ver Vertreter des ZdA. trat für eine möglichst umfassende

Sonntagsruhe ein und erklärte, daß, wenn schon Ausnahmen in der

Sonntagsruhe zugelassen werden, sie auf das denkbar geringste

Maß beschränkt werden müssen. Er verlangte, daß etwa zuge-

lassene Ausnahmen sich lediglich auf die Abfertigung und Expedition
von Gütern und den verkauf von Backwaren, frischer Nlilch. Roh-
eis nnd Zeitungen beschränken sollen. Auch die vom Polizei»

Präsidenten neuerlich vorgesehene Arbeitszeit für die Expedition
von Zeitungen sei nach seiner Auffassung zu ausgedehnt, weil die

inzwischen in der Zeitungsherstellung und dem versand einge»
tretenen Vereinfachungen eine schnellere Erledigung ermöglichen
und damit eine Kürzere Zeit der GZZenhaltung der Zeitungs»

ezpeditionen durchzuführen fei.
Unter Mitwirkung der Kollegen Flatau und Bublitz vom

ZdA. hat die Deputation Zur yandel und Gewerbe sich ebenfalls

für eine Einschränkung der Sonntagsarbeit in unserem Sinne

ausgesprochen, vie Vertreter der Krbeitgeberverbände betonten

fast ausnahmslos, daß auch sie für eine Sonntagsruhe feien, daß

sie sich aber nach ihrer Ansicht nicht durchführen lasse, solange

gewisse Ausnahmsn zugelassen seien, wie z. S. auf Erund der

geltenden Marktordnung für den Verkauf von Waren in den

Markthallen, in Verkaufsstellen der Untergrundbahn und auf den

Sahnhöfen der Reichsbahn, vemgegenüber betonte unser Vertreter,

daß zunächst eine generelle Regelung der Sonntagsruhe statt-

finden müsse und daß dann sowohl auf die Reichsbahn als auch

auf die Städtische Verwaltung eingewirkt werden muß, sich dieser

generellen Regelung durch entsprechende Anordnungen anzu-

schließen, ver Vertreter der Industrie- und Handelskammer wandte

sich gcgen die vom Polizeipräsidenten beabsichtigte Einschränkung
der Sonntagsarbeit für den Kleinhandel mit Argumenten, die

man von dieser Seite bereits vor mehr als 20 Iahren gegen die

Sonntagsruhe und den früheren Ladenschluß angeführt hat. Es

ist zu hoffen, daß trotz des Widerstandes dieser Unternehmer-

Vertretung dcr Herr Polizeipräsident von Serlin eine Regelung

trifft, die im Einklang steht mit den gesetzlichen Sestimmungen
über die Sonntagsruhe und die den Angestellten des Berliner

Kleinhandels die dringend benötigte Sonntagsruhe verschafft, ver

ZdA. wird die Angelegenheit im Auge behalten und sich, mie

bisher, auch in Zukunft Kräftig für die Wahrnehmung der Inter-

essen der Angestellten einsetzen.

Rhejmsch'weftfättschsr Steinkohlenbergbau. Suf Grund de»

Arbsitszsitverordnung vom 14. Spril 1927 haben für die tech».
nischen Sngestellten Verhandlungen mit dem Zechenverband
stattgefundsn, die vor dem Schlichter zur Vereinbarung eines Mehr^
arbeitsabkommens führten, varin ist u. a. folgendes gesagt:

Vie gesamte Arbeitszeit für die unter Tage beschäftigten Snas-,

stellten soll im Monatsdurchschnitt arbeitstäglich 9 Stunden nicht
überschreiten. In den nicht durchgehenden Tagesbetrieben soll sie
grundsätzlich 9 Stunden bei 1 (Windiger Schichtzeit betragen, hin»

sichtlich der Sonntagsarbeit ist festgelegt, daß im Monat zmsl
Pflichtsonntags ohne besondere Sezahlung zu leisten Zind. vie Zu-

schlüge nach dem Srbeitszeitnotgesetz sind wie folgt geregelt: für,
die 9. Stunde IS proz,, für die 10. Stunde 25 proz.

Ver Zuschlag wird gemährt bei den Sngestellten untcr Tage

auf des Monatsgehalts, bei den Angestellten über Tage auf
^/s.« des Monatsgehalts. Vas Mehrarbeitsabkommen tritt am

I. Mai 1927 in Kraft und läuft unkündbar bis znm ZI. vezember
1927. von da ab ist es mit zweimonatiger Kündigungsfrist zum

Monatsende Kündbar.

Nachdem diese Vereinbarung für die technischen Angestellten ge-

troffen wurde, sind wir an den Zechenverband herangetreten, um

auch für dis K a u f m ii n n if ch e n Angestellten zu einer Regelung
der Üeberstundenbezahlung zu Kommen. Einstweilen ist hier ein

Abschluß noch nicht erfolgt. Sobald das geschieht, berichten wir

weiter.

Rheinischer Braunkohlenbergbau. Wir hatten den Manteltarif-

vertrag zum ZI. März 1927 gekündigt und dem grbeitgeberverband

unsere Forderungen unterbreitet. Oa sich in einer unverbindlichen
Vorbesprechung herausstellte, daß der Arbeitgeberverband sich von

direkten Verhandlungen Kein Ergebnis versprach, riefen wir den

Schlichter an. vor diesem Kam es am IZ. Mai 1927 bezüglich der

Mantelbestimmungen zum Abschluß einer Vereinbarung, wonach

dcr bisher in Geltung gewesene Manteltarif mit Wirkung vom

I. Kpril 1927 mit einigen Kleinen Aenderungen wieder in Kraft
gesetzt wird. Vie Aenderungen sind solgende: Im Z S (Arbeits»

zeit) Kommen im Absatz Z in Wegfall die Worte „ohne besonderes
Entgelt" und „oder besondere geldliche Entschädigung", vcr höchst»
Urlaubsanspruch wird von 15 auf 18 Arbeitstage heraufgesetzt, der

der Lehrlinge von S auf 12 Arbeitstags erhöht.

ver Manteltarifvertrag gilt bis zum ZI. März 1929. Zu diesem
Zeitpunkt ist er erstmalig am 1. Februar 1929 und von da ab

mit je zweimonatiger Frist zum Monatsende Kündbar.

Oa wegen der Eehälter eine Einigung vor dcm Schlichter nicht

zustande Kam, wurde ein Schiedsspruch gefällt, wonach sich die

Gehaltssätze in den einzelnen Tarisgruppen wie folgt erhöhen:

mit einem Schlage weltberühmt wurde und dessen Name heute fast
tagtäglich in dcn Zeitungen genannt wird. Tin dauernder

Fremdenstrom ergießt sich nach diesem Glanzpunkt der Schweiz.
Mit seinen yöhenorten Monti. Grselina. Srione und Minusio und

dem davor gelagerten Lag« Maggiore (Langcnsee) stellt das Stcidt»

chen Locarno nebst dem anschließenden Muralto ein Rundgemälde
von unbeschreiblicher Schönheit dar und ist im wahrsten Sinne dss

Wortes ein Land des ewigen Frühlings. Hier reifen Zitronen und

Grangen, prangen blühende Rosen und Kamelien, Palmen, Ma»

gnolien und Lorbeer. Oer blaue, fischreiche Langensee, der Fläche
nach neben dem Luganersee und Tomersee der größte der drei

obsritalienischen Seen, gehört mit seinem nördlichen Zipfel zum

Schweizer Hoheitsgebiet und hier liegt das naturgefegnete Locarno.

Eine besondere Sehenswürdigkeit bildet der Konserenzsaal, der

in dem gleichen Zustand von ehedem belassen wurde. Zur Er-

innerung an die Schlußsitzung hat man die Wanduhr auf I9,Z5 Uhr
stehen gelassen, vie Flaggen der beteiligten Staaten, einschließ-
lich der schmarz-rot-goldenen Fahne dsr deutschen Republik,
schmücken die innere Fensterfront, An der linken Wand veran-

Zchaulichen zahlreiche Lichtbilder die Zeinerzsitige Situation im

Sitzungssaal und in den Sekretariaten der Minister,
vas Wahrzeichen von Locarno ist die Madonna del SnZZo (zu

deutsch: Unsere liebe Frau vom Felsen), die auf einem Serg-
vorfprung errichtete Wallfahrtskirche mit KapuzinerKlostcr. Eins

Kühn angelegte OrahlZcilbnhn mit prächtigen Ausblicken sührt von

Locarno in etwa zehn Minuten zum Kirchlein, von dessen
255 Meter übcr dem Meeresspiegel bolegenen Plateau und Loggia
man eine entzückende Fernsicht genießt, vas Innere der Ma-

donnenkirche nötigt auch dem Reisenden, dsr nicht Kirchlich-
religiös eingestellt ist, ein Kunsthistorischcs Interesse ob. Sm Ein-

gang weist eine in deutscher, französischer und italienischer Sprache
gehaltene, offizielle bischöfliche Vorschrift darauf hin, daß Frauen,
die mit dem Kleids nicht bis zum halse nnd mit den Scrmcln nickst
bis unter dcn Ellbogen bedeckt sind, das Gotteshaus nicht betreten

dürfen. Lei der Besichtigung ist man überwältigt von de? Fülle

von Marmor, Stuck und Eoldverzierungcn, von dsn wertvollen

FresKogcmcildcn und buntcn Malereien. 'Berühmt ist das Bild dss

italienischen Malers Tiscri: „Oie Grablegung Ehristi". vaß hier
die Macht der Kirche noch Einfluß ausübt, ift naheliegend. Ms

mir versichert wurde, dars in den an Madonna del Sasso an»

grsnzsndcn Kurorten Grselina und Monti nicht getanzt werden.

Auf das 400 Meter tieferliegcnds Locarno und dessen fashionablen
Kursaal erstreckt sich diplomatischerweiss dieses Tanzvsrbot nicht.
Grselina und das outosrsis, ruhigere Monti bieten mit ihren
Pensionen und Villen eincn wahrcn Blumengarten, hier suchen

wegen des milden Klimas — Schnsefälls find so gut wie un»

bekannt — Gesunde und Kranke im herbst, Winter und Friihjo.hr
Erholung und Genesung. Vie Wintcrmonate zeichnen sich be»

sonders durch lange Sonnenschsindauer aus, so daß man sast dsn

ganzen Tag im Freien zubringen Kann. Sber auch mährend der

Sommermonats ist der Allsenthalt angenehm, da die Laubwälder

und die ständige Tuftbewegung die Temperatur stets vorteilhaft
ausgleichen. Auf den Höhen harren noch viele Grundstücks der

zahlungsfähigen Käufer, man steht auch weiter unten häufig
italienifche Snuarbsitcr nm Werk, um neue Sehausungen zu er»

stellen, vie luxuriösen villcn mit ihren terrasscnsörmig angelegten
und sorgfältig gepflegten Parks befinden fich zumeist im Besitz von

reichen Oeutschschweizcrn, für die die soziale Frage'gelöst erscheint
und die daher aus jedem Enge cin Wochenende machcn Können.

Eine Ollmpferscchrt auf dem Langensee bictet mannigfache Reize.
In einer Stunde und zchn Minuten fährt man nach dem Zchwcizs»

rischen Brissago, bekannt durch seine ZignrrensnbriKcn, Ueber

dem Drt liegt dns idyllische Erholungsheim der schweizerischen
Eisenbnhncr. Gegenüber dem Grand-Hotel fügt sich die im mau-

rischen Stil gehaltene Villa des italienischen Komponisten Leon-

cavnllo in das unvergeßliche cnndschnftsvild harmonisch ein. Ueber

der Grenze auf italienischem Eebiet Hilden besondere Snzichungs»

punkte Slrcsn, pallanzn und die Sorromnischcn Inscln, Ich vcr»

zichtcte auf dcn Besuch, dn ich Ko?ne Sehnsucht verspürte, das

faschistische Schrcckcnslnnd, in dcm Touristen nllcrhand Schikanen

aus?esctzt sind, zu betreten. Immerhin Konnte man in Locarno

die Beobachtung macksn, dr>ß reinrassig arisch? Landsleut« aus dem

Nordcn, denen mnn ilir „volitischcs Szch^crsliindinentum" vom Ee»

sicht «diesen Kann, Zich nicht scheuen, dem Reichs dcs Banditen^
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yauptgruppe^.
Gruppe I

, . , 20S MK.

Gruppe II ......... 2Z0 MK.

Eruppe III 28S MK.
Eruppe IV

......... Z6S MK.

yauptgruppe B.

Eruppe I Anfangsmindeftgehalt . , . . 1Z0 MK.

nach dem 2. Serufsjahr 145 MK.

nach dem 4. Serufsjahr ...... ISO MK.

nach dem 7. Serufsjahr 180 MK.

nach dem 10. Serufsjahr , 200 MK.

Gruppe II tZnfangsmindestgehalt . . , . 160 MK.

nach dem 2. Serufsjahr ...... 170 MK.

nach dem 4. Serufsjahr 185 MK.

nach dem 7. Serufsjahr 220 MK.

nach dem 10. Serufsjahr 2Z0 MK.

Gruppe III Mindestgehalt 250 MK.

Eruppe IV Mindestgehalt ...... 540 MK.

Jugendliche Angestellte vom 15. Lebensjahr 65 MK., steigend
in jedem weiteren Lebensjahr um 12 MK., bis zum 20. Leben-

jähr 125 MK.

Lehrlinge im I. Lehrjahr . . . . Z0 MK.

Lehrlinge im 2. Lehrjahr .... 40 MK.

Lehrlinge im 2. Lehrjahr .... 50 MK.

kln den sozialen Zulagen wird nichts geändert. Die Abgeltung
der Ueberstunden auf Erund des Lrbeitszeitnotgesetzes ist wie

folgt geregelt:
Für die 9. Stunde 15 Proz., für die Zeit darüber hinaus

25 proz. Zuschlag. Sei den technischen Sngestellten errechnet sich
der Zuschlag" auf bei den übrigen Angestellten auf ^/s«, des

tariflichen Monatsgehalts, viese Regelung gilt unkündbar bis

zum I. Mai 1928, von da ab ist sie mit einmonatiger Frist zum
Monatsschlusz Kündbar.

vieser Schiedsspruch wurde von beiden Parteien angenommen,
so das; damit die ganze Tarisbewegung einstweilen ihren Ab-

schluß gefunden hat.

MehrarbeitsaoKommen für den Meoerlausitzer Srnundohlenberg»
bau. Wir waren nach Fällung des Schiedsspruchs vom 2Z. Ve-

zember 1926 für den Mitteldeutschen SraunKohlenbergbau be-

treffend die Arbeitszeit an den Arbeitgeberverband für dcn Nieder-

lausitzer Braunkohlenbergbau herangetreten mit dem Ersuchen, mit
uns eine Neuregelung der Sezahlung der Mehrarbeit zu verein-
baren. Oer Arbeitgeberverband zeigte anfangs Keine Neigung,
unseren Wünschen zu entsprechen, war dann aber schließlich doch
zu Verhandlungen am 24. Mai in Senftsnberg bereit. Es gelang
zedoch nicht, hierbei eine Einigung zu erzielen. Wir riefen darauf
den Rsichsarbsitsminister um Bestellung eines Schlichters an.

Zum Schlichtsr wurde ReichsminiZter a. v. Wissell bestellt, vieser

hat die Verhandlungen zum 22. Iuni 1927 angesetzt. Ueber das
Ergebnis berichten wir noch.

Niederschlesischer Steinkohlenbergbau. Der Schlichter für Nieder»
schlesicn hat am 21. Mai den Schiedsspruch des Schlichtungsaus»
schusses Waldenburg vom 29. April 1927 gemäß Artikel I Z 6 dsr
Schlichtungsverordnung vom Z0. DKtober 192Z für verbindlich
erklärt.

Zur Neuwahl der ArbeitsKammer für den Ruhrbergbau. Ge»

msinsam mit den anderen AfS-verbänden veranstalteten wir am

12. Iuni in den yauptorten des Ruhr- und linksrheinischen Serg»
banes eine größere Anzahl öffentlicher Angestelltenversammlungen,
vas Thema lautete einheitlich: „Arbeitszeit — Sozial»
Politik — ArbeitsKammerwah l". Oie vortragenden, zu
denen auch, das Mitglied unseres verbandsvorstandes, Rollege Fritz
Schröder, gehörte, behandelten die Bedeutung der Arbeitskammer
für die Arbeitnehmer, wobei fie auf die in der Sozialpolitik gcgen»
über der Vorkriegszeit durch die Tätigkeit der Gewerkschaften er»

zielten Fortschritte hinwiesen, vie gegenwärtige Situation sei jedoch
folgende: Auf der einen Seite fei ein yochstand in dsr Technik
unö in der industriellen Grganisation, auf dsr anderen Seite aber
ein Tiefstand der sozialen Lage der Angestellten und Arbeiter zu
verzeichnen. Vie SrbeitsKammer habe insbesondere auf dem

wichtigen Gebiete der Erubensichsrheit oorwärtstreibend und ver-

bessernd gewirkt, außerdem zu Gesetzentwürfen, die die allgemeine
soziale Lage der Arbeitnehmer betreffen, sich gutachtlich unter

Beifügung von Vorschlägen geäußert.
Vie Versammlungen nahmen durchweg einen guten Verlauf. Vie

Teilnehmer bekundeten ihr Einverständnis mit den Aussührungen
der Referenten und verlangten einen durchgreifenden Ausbau der

Sozialgesetzgebung.

Iubiläumstagung in Geftcrreich. Oer verein der ver»

sicherungsangest eilten O esterreichs hielt am 10.
und II. Juni 1927 in Wien seine IZ. Hauptversammlung ab und

feierte gleichzeitig sein 25jähriges Bestehen. Oie Oer»

«nstaltung wurde eingeleitet mit einer Festversammlung im

großen Ronzerthaussaal, die einen prächtigen Verlauf nahm. Oas
Wiener Symphonieorchester, unter Leitung seines Dirigenten
Spörr, eröffnete die Feier mit der Guvertüre zu „Tgmont" von

Beethoven. Darauf begrüßte der Vorsitzende Schwarz — eincr der
Gründer der Grganisation — die Festgäste und Rollegen. Der
Gbmann des Vereins der Versicherungsangestellten, Sroczyner, gab
dann einen großzügigen Ueverblick über die Geschichte der Sewe»

gung der vsrsicherungscingestellten und beleuchtete die Schmierig»
Keiten, mit denen dis Gründer der Grganisation vor 25 Iahren
zu Kämpfen hatten. Er dankte den alten Rollegen für ihre Treue.
Dis Festrede hielt Staatskanzler a. D. Dr. Rarl Renner. Er gab

Häuptlings Senito Mussolini einen Sesuch abzustatten, ohne dabei
auch nur entfernt an die Unterdrückung der Deutschen in Südtirol
und an die sonstige terroristische Politik Mussolinis zu denken.
Die Inkonsequenz ist eben sins unzertrennliche Begleiterscheinung
der bürgerlichen Welt.
Es nicht richtig, wenn man bei uns meint, daß ein Trholungs-

lmfenthalt in der Schweiz im allgemeinen und im Tesfin im

besonderen immer vom Standpunkt der großen Brieftasche zu
betrachten ist. Sowohl persönliche Erkundigungen als auch die
Lektüre von Rurortanzeigen in deutschsprachigen Schweizer Bliit-
tcrn zeigen, daß interessierte Stellen bei uns bestrebt zu sein
scheinen, die Dinge anders darzustellen, vl? sie in Wirklichkeit sind.
Für Touristen, die sich in jedem Grt einen oder zwei Tage auf-
halten, ist es überall verhältnismäßig teuer. Wählt man in der

Schweiz einen festen Ferien- und Erholungsaufenthalt, so emp-
fiehlt es sich, eine Pension zu nehmen, die in der Regel bereits bei
einem Aufenthalt von fünf Tagen in Frage Kommt, Eine solche
Tagespension umfaßt drei Mahlzeiten (morgens, mittags und
abends), mitunter auch vier Mahlzeiten (NachmittagsKaffe). ohne
Wsinzwang. In Monti oberhalb Locarno Kostet z. S. eine Tages-
Pension durchschnittlich 7 bis 8 Schweizer Franken (— 5,70 MK. bis
6.50 MK.) bei drei Mahlzeiten. Die Rursteuer ist unerheblich.
Möblierte Zimmer mit Rüchenbcnutzung. also ohne jedwede ver-

pflegnng. sind schon sür SO Schweizer Franken (— 40.70 MK.)
monatlich zu hoben. Diese bescheidenen Duartiere liegen in einer

prächtigen Idylle mit Blick auf den Langensee und sind für Ruhe-
bedürftige wie gcfchnsscn, zumal ab I. Ianuar 1927 von den
größten Stationen in Oeutschland nach dcn bedeutenderen Plötzen
der Schweiz Rückfahrkarten ausgegeben werden, deren Fahrpreis
auf Schweizer Strecken nach dem dort gültigen ermäßigten Tarif
für Rückfahrkarten berechnet find. Eine Fahrt mit Schnellzug
Z, Rlafse von München nach Locarno und zurück Kostet S7.40 MK.
Von Bcrlin gchen direkte Wagen ohne Umsteigen über Stuttgart,
Basel, Zürich, Bcllinzona nach Locarno. Bcschcidcnen Ansprüchen
wird aber auch in dsn übrigcn Teilen der Schweiz Rechnung ge-
tragen. Zeitungsangsboten aus dcr NordostZchwsiz. Nordwest-
Ichwciz. Zcntralschwciz und aus dem Iura ist zu entnehmen, daß

dort in gewissen Höhenluftkurorten sogar Pensionen zu 4 bis
6 Schweizer Franken (— Z,60 MK. bis 4,90 MK.) js nach der

Zimmerlage — bei vier täglichen Mahlzeiten! — erhältlich sind.
Tin dcutschschweizerisches Erholungsheim in der französischen
Schweiz nächst Montreux om Genfersee bot mir bei längerem
Aufenthalt nach besonderer Abmachung einen ermäßigten Pensions-
preis von täglich 5 Schweizer Franken (— rund 4 MK.) bei vier

täglichen Mahlzeiten nn! Natürlich Kommt, wie überall in der

Welt, auch in der Schweiz der raffinierteste Lebensgenuß s

Serliner Rurfürstendamm in den hochfeudalen Rurortsn wie Inter-

laben, Davos, Arosa, vevev ufw. zu seinem Recht.
Alle amtlichen Bekanntmachungen im Schweizer Tessin sind in

italienischer Sprache abgefaßt, die man im öffentlichen Verkehr
ebenso oft hört wie das Schweizer Deutsch. Oatz Mussolini ein

Auge auf den Tessin wirft, ist in der politischen Welt ja bekannt.

Wohl oder übel muß cr aber die moralische Macht dss Völker-

bundes und den Eeist von Locarno respektieren. Vis Nähe der

Grenze bringt es naturgemäß mit sich, daß die Faschisten sich auch
auf dem Schweizer Hoheitsgebiet mit einer gewissen Ungeniertheit
bewegen. Auf den Dampfern von Brissago nach Locarno Kann man

oft von chiantidurstigen Rehlen die Faschistenhymne hören, deren

schrille, unsympathische Rlänge dcn deutschen Rundfunkhörern mit

Fernempfang bekannt find.
Locarno und der Tessin bieten eine Fülle von Touren. Zu den

genußreichsten gehört das Maogiatal. Neueren Datums ist die

Tentovallibahn, die als schmalspurige elektrische Sahn über Domo»

dossala die Kürzeste Verbindung zwischen den beiden großen inter»

nationalen OsrKchrswsgen des Totthard und des Simpson bildet,
Alles in allem: eine Fericnrcise nach dcr Schwciz vcrmittelt Ein»

drücke, dis unvergeßlich bleiben. In diesem Zusammenhang sei
das Amtliche Rciseburcau dcr Schweizerischen Bundesbahnen in

Berlin daran erinnert, bei Publikationen die bisherige Sabotage
der deutschen Arbeitnchmcrzcitungen endlich aufzugeben, da dis

veränderten Zeitverhnltnisss auch eins wirkliche GbjeKtiviiit
gegenüber dcm reisenden Publikum vcdingcn!
In zunehmendem Maße Könncn dann auch dicsc Rrsise von dcn

zu gewährenden Vergünstigungen Gebrauch machcn.



198 ver freie Sngestellte Nr. !3 — I9Z7

^/öu hast oft über sie

?mtLSge gejsMmerö

Ist es nicht ösch schön/ SaS wir Sie

Altersunterstützung bom ISA.

insbesondere einen geschichtlichen Ueberblick über bie EewerK»

schaftsbewegung «er Angestellten und hob vor allem die gesetz»
liche Regelung des Krbeitsvertrages nach der Umwälzung in

Oesterreich hervor. Was di« österreichischen Angestellten auf
diesem Eebiet erreicht hätten, das verdankten sie der engen Zu-

sammenarbeit mit der politischen Arbeiterpartei. Oie Jugend
müsse das Errungene behaupten und werde es behaupten Können,
v»nn sie in derselben Art und Weise an der Grganisation festhalte
und mitarbeite wie die Slten,
! vie österreichischen öruderorganifationen und die Vertreter der

eusländischen Grganisationen überbrachten sodann ihre Glück-

Wünsche, Auch unser ZdA. hatte einen Vertreter entsandt, der

freundschaftliche und herzliche Trüsze der deutschen freigcwcrk»
Ichaftlich organisierten Versicherungsangestellten übermittelte.

Die ausgezeichnet verlaufene Feftverfammlung schloß mit dem vor-

spiel zu „Meistersinger von Nürnberg" von Wagner.
vie geschäftliche Tagung begann mit einem glänzenden groß-

zügigen vortrage von Or, Gtto Sauer über „vie wirtschaftliche
Lage und die wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen". Oen Tätig-
Keitsbericht erstattete der Gbmann Sroczyner. Ueber „vas An-

yestclltenversicherungsgesetz" berichtete Lakenbacher. Ferner sprach
vr. Jolles über „vie Verhandlungen über die OienstpragmatiK".
Daran schloß Zich eine längere Aussprache. Nach den Wahlen und

nachdem unser Vertreter für die ausländischen Eäste sich für den

herzlichen Empfang bedankt und den Verlauf der Tagung ge-

würdigt hatte, fchlosz der Vorsitzende lZroczyner die prächtig ver-

laufene Iubiläumstagung.

Fachunterricht für Lehrlinge des vsrflcherungsgiwerbes. ?n

Magdeburg wurde vom Vorstand der Kaufmännischen Berufs-
schule die Errichtung von Fachklassen sür versicherungslehrlinge
beschlossen. In einer Vorbesprechung zwischen den Arbeitgeber-
und Angestelltenvertretern wurde festgelegt, daß die neue Fach-
Klasse nach dem vorbilde der bereits für die Tsztilbranche be-

stehenden eingerichtet werden soll, von den Verbünden sollen
für die verstcherungsfachklasse Lehrkräfte benannt werden.

Geffenlichs Versammlung in Hamburg. Ueber dos Thema „A n -

gestelltengewerkschaft oder Fachverband?" sprach
am 9. Mai 1927 in einer von uns einberusenen öffentlichen ver-

Zammlung der Versicherungsangestellten der Reichsfachgruppen-
leiter, Kollege BrillKe (Berlin). Tr ging in feinen Ausführungen
ganz besonders auf die Machenschaften des AVV. ein und bewies

an eincr Reihe von Tatsachen, daß dieser Fachverband Keinerlei

Existenzberechtigung habe. Weder im Reichstag, noch im Reichs-
wirtschaftsrat oder sonst einer bedeutenden Körperschaft fei der

AVV. vertreten. An dsn Beratungen über das Kündigungsschutz-
gesetz, Arbcitszeitnotgesetz. Arbeitsgerichtsgesetz und wie alle diese
großen sozialpolitischen Fragen lauten mögen, nirgends hat der

AVV. einen Einfluß ausüben Könnsn, und nirgends war es ihm
möglich, in irgendeiner Form Mitarbeit zu leisten.

In der Aussprache wandten sich einige Mitglieder des KVV,, der

sich seinen Bezirksgeschäftsführer von Hannover hatte besonders
Kommen lassen, gegen die vom Kollegen BrillKe gemachten Kus-

führungen, ohne jedoch in der Lage zu sein, sie auch nur im ge-

ringstsn zu widerlegen. In seinem Schlußwort Konnte daher der

Referent die Argumente der Eegner leicht entkräften.
Mit überwältigender Mehrheit wurde nachstehende Resolution

angenommen:
.

„Vie am 9. Mai 1927 im Gewerkschaftshaus Hamburg statt-
gefundene öffentliche Versammlung verurteilt aufs schärfste den

verrat des KVV. vom 9. März, der hinter dem Rücken des ZdA.

zum Schaden der Angestellten den Reichstarifvertrag abschloß, vis

Versammlung steht auf dem Standpunkt, daß der Allgemeine vcr-

band ein schädigendes Moment für die Vertretung der Jntcrcsscn
der Oersicherungsangestellten ist. Sie erklärt den ZdA, als die zu-

ständige Berufsorganisation und richtct an alle versicherungs-
angestellten den Appell, Solidarität mit ihren Berufskollegen zu

üben und fich dem ZdK, anzuschließen. Nur so ist es möglich, dcii

den Oersichcrungsangestellten durch dcn Verrat des AVV. zugefügten
wirtschaftlichen Schaden in Zukunft zu beseitigen. Dem ZdK,

spricht die Versammlung das volle vertrauen aus und billigt voll

und ganz die Haltung des ZdK. anläßlich der letzten Taris-
bewegung."

ch /^vs ven keno^enscn^rire^

Der 24. KsnZumgenossenschaftstag. ver diesjährige Genossen»,
schaftstag des Zentralverbandes deutscher Konsum-
vereine sand vom 20. bis 22. Juni in der Stadt des Eisens und

Stahls, inEssen, statt. Der Sericht des Vorstandes, den Heinrich
Kaufmann, Hamburg, erstattete, Konnte auf die ansehnlichen Fort-

schritte hinweisen, die die Genossenschaften des ZdK. im Jahre 1926

trotz der schlechten Wirtschaftslage erzielt haben, lleberraschend
ist die Entwicklung der Sparsinlagen, die schon doppolt so hoch
wie vor dem Kriege sind, vamit wird die Frage der Verwendbar-

Keit brennend. Es wurde dis Errichtung einer genossen-
schaftlichen Hypothekenbank zur Unterstützung der

Eigenheimbestrebungen angeregt.
Vie Genossenschaftstage sind das Parlament der organisierten

Konsumenten. Auch die diesjährige Tagung hat nach einleitsndsn

Referaten zu den wichtigen Tagesfragen der Verbraucher Stellung

genommen.
Zur Zoll- und Kartellpolitik besagt die angenommene

Entschließung:
„Mit Bedauern nimmt der Eenossenschaftstag davon Kenntnis,

daß die im Jahre 1925 eingeleitete yochfchutzzollvolitik auch im

Jahre 1926 fortgesetzt wurde und nicht nur eine weitere Schwächung
der KaufKraft der Bevölkerung mit allen ihren furchtbaren Aus-

Wirkungen für die Esfamtwirtschnft zur Folge gehabt hat, sondern
sich auch als Hemmnis bei dem Abschluß günstiger Handelsvertrag«:
erwies. Nach Zeitungsnachrichten soll diese hochschutzzollpoliiik
noch durch eine Erhöhung der Zölle für wichtige Lebensmittel

ergänzt werden. Ecgen diese Maßnahmen erhebt der Genossen-
schaftstag Protest und fordert einen beschleunigten Ztnfenwsisen
Kbbau der übersetzten Zölle, da durch die Zölle dis KaufKraft des

Arbeitslohns und dcs Scamtengehalts vermindert und die Macht
der Kartelle und Syndikate gestärkt wird. Oie deutsche Volks-

Wirtschaft mird durch diese Zollpolitik in ihrsm Wettbewerb auf
den ausländischen Märkten geschwächt und ihr Wiederausbau er-

Zchwsrt. ver Eenossenschaftstag erklärt wiederholt, daß die

deutsche Wirtschaft nur dann erstarken Kann, wcnn an die Stelle

des hochschutzzollsyftems eine nach den ErundfLtzen des Frei-,

Handels orientierte handelsvcrtragspolitik gesetzt wird.

Weiter nimmt der 24. ordentliche Genössenschaftstag davon

Kenntnis, daß auch im Icchre 1926 in der Kartsllfrage eine Ent-

scheidung nicht getroffen wordcn ist, trotzdem der Volkswirtschaft-
liche Kusschuß des Reichstags verlangt hat, ein Kontrollamt für
Kartells und andere Unternehmcrorganisationen einzurichten.
Ver Eenossenschaftstag verlangt deshalb wiederholt unter Bezug»

nähme auf seine früheren Entschließungen, daß die Reichsregierung
dem Reichstag einen Gesetzentwurf vorlegt, in dcm

1. die Errichtung eines Kartellrcgisters angeordnet wird,
2. ein unabhängiges Kontrollamt eingesetzt wird mit der Se-

fuguis, in die Tätigkeit der Kartelle, Syndikate ufm. ein-

zugreifen, ihr Geschäftsgebaren fortlaufend zu überprüfen
und das Ergebnis öffentlich bckanntzumachen.

Vem Kontrollamt müssen außer Vertretern der Unternehmer-
verbände und dcr Spitzenorganisationen dcr Gewerkschaften ver-

treter der organisierten Verbraucher angehören."
vie Entschließung wendet sich serner gegen die ungerechte

Ooppelbeslenerung der Konsumvereine durch bie Ums atz st euer

und gegen die Heranziehung zur Gewerbesteuer, da selbst
dsr Roichssinanzhof den GewerbecharaKtcr der Konsumvereine oer-

nsint hat.
Eine weitere Entschließung fordert die Aufhebung des

TinfuhrKontingenis für Gefrierfleisch und statt

dessen ungehinderte zöllfreie Einfuhr.
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Zur Finanzierung des Konsums erklärte der Es»
nossenschaftstag u. a.:

„Zu den Aufgaben Konsumgenossenschaftlicher Organisation
gehört die Erziehung der Mitglieder zur Wirtschaftlichkeit, vie
Konsumvereine haben von jeher den Grundsatz der Barzahlung
propagiert, ihre Mitglicder nachdrücklichst vor der SorgWirtscha.fr
gewarnt und damit die Wirtschaft ihrer Mitglicder wesentlich
gestärkt.
vie im herbst 1926 in einigen Städten Oeutschlands ins Leben

gerufene Konsumsincinzierung Zoll den Zweck haben, die pro»
duktion zu heben. Oer Eenossenschaftstag anerkennt, das; eine
Hebung der Produktion nur durch gesteigerten Konsum möglich ist.
Tr betrachtet aber die KonZv.msinanzierung nicht als geeignetes
Mittel, vurch Kreditgewährung wird die KaufKraft der ver»
Kraucher nicht gehoben. Infolge der Kreditgewährung ift dsr ver»
braucher leicht geneigt, mehr Ware anzuschaffen, als auf Erund
feiner wirtschaftlichen Verhältnisse für ihn zeitlich tragbar ist. Tr
gerät in Schulden, in Abhängigkeit und musz, um die Zahlung?»
termine einhalten zn Könncn, an den notwendigsten Gütern zum
Lebensunterhalt sparen. Er musz sich Einschränkungen auferlegen,
dis weder im Interesse der Volkswirtschaft noch in dem des ein»
zclncn Verbrauchers liegen.
Vie von dcn Konfumfinanzierungsinstituten gewährten Kredite

vermindern dis KaufKraft dss Volkes um den Setrag. der zur
Zinszahlung dcs gewährten Kredits verwendet wird. Zwischen
dcm Verbraucher uud dsm letzten vcrkäufcr Hot sich mit diesem
^inanzierungsinstitut ein neues überflüssig« Glied im Wirt»
schastsleben eingeschaltet, dessen Unterhaltung der Verbraucher
durch hohe, sonst nicht übliche Zinsen zu tragen hat.
Um die KaufKraft und damit die Produktion zu heben, sind

Kibcitsrn, Angestellten und Seamtsn auskömmliche Löhne zu
zahlen und ihnen dadurch die Möglichkeit zu geben, Anteil an dsr
Kulturcrrungenschaft zu nehmen, Zoll- und Steuergesetze so zu
gcitalten, dasz die Bedarfsgüter nicht verteuert werden."
Ein wcitercr Punkt der Tagesordnung lautete: „Konsum-

gcnossenschaften und Markenartikelverband.
In der dazu oefaszten Entschließung wird Kenntnis genommen
von dcr Einführung eines Einheitsverpflichtungsscheins zum
Zwecke des prsisschutzss für Markenartikel seitens des Verbandes
der Fabrikanten von Markenartikeln (Markenschutzverband), ein-
ertragener verein in Serlin.

„vieser OervfUchtungsschein bezweckt, die Waren der Marken-
ortikelfabrikanten nur zu den von den Fabrikanten vorgsschrie»
denen preisen abgeben zu lassen und verbietet gleichzeitig die
Abgabe von Rabattmarken an die Abnehmer, ist also ein Eingriff
in das freie Recht der Verteiler der Waren und nimmt den Kon-
sumsnten den Vorteil eines Preisangebots auf der Erundlage
„lZngebot und Nachfrage".
ver 24. ordentliche Eenossenschaftstag erblickt in diesen Ab-

machungen eine schwsre Schädigung der Konsumenten und spricht
die Erwartung aus, dasz Kein dem Zentralverband deutscher Kon-
sumvcreine angeschlossener Konsumverein den verpflichtungsschein
unterschreibt. Sollten Unterschriften bereits erteilt sein, so sind
sie sofort zurückzuziehen.
Oie GroszeinKaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine m. b. h.

in Hamburg, welche eigene Markenartikel herstellt, ist dem
MarKenschutzoerband nicht angeschlossen. Oie Konsumversine
werden ersucht, ihren Sedarf an Waren nur dort einzudecken, wo

man ihnen Keinerlei Vorschriften über die Preisgestaltung macht
und ihnen auch freie Hand in der Abgabe von Rabattmarken läfzt.
Oas in dem Verpflichtungsschein aufgenommene verbot dsr

lZdgnbe von Rabattmarken ist ein verstoß gegen die freie Ent-
schließung der Konsumvcrcine und Kann nur mit dcr Verweigerung
der Unterschrift des Oervflichtungsscheins beantwortet werden."
Ver Eenossenschaftstag fordert ferner, daß bei dsr Gestaltung

des Gesetzes über dcn Endgültigen Reichswirtschafts-
rats dem Zentralvcrband deutscher Konsumvereine als vcr-
trctcr der organisierten Verbraucher eine der Größe der Organ!-
saticm entsprechende Vertretung gemährt wird.
ver Eenossenschaftstag beschäftigte sich hiernach mit organi -

ZntoriZchen Angelegenheiten. Berichte wurden erstattet über:
Internationale 'genossenschaftliche Angelegen-
heilen, das Sortbildunqswesen und die Pensions-
Kasse des ZdK., deren günstige Entwicklung in dieser Zeit-
schrift wiederholt besprochen wordcn ist. vis Tagung, in der als
vcrtrctcr des vsrbandsvorstnndes die Kollegen Rogon und
Mahner. Berlin, teilnahmen, legte erneut Zeugnis von der Ee-

Ichlosscnhcit und Kraft der deutschen Konsumgenossenschaftsbcwc-
gung nb.
Zu glcichcr Zcit feierte der Konsnmverein „Tintrnch t".

Essen, einer der großen deutschen Konsumvereine, sein 2Sjährigcs
Bestehen.

La«e:h7-ltcrmando. vorstand, Ausschuh und General-
int des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine beschönigten
sich am IS. und 20. Juni in Essen in einer geschlossenen Sitzung
«. a. mit Lagerhalterfrnacn. Tin Pressebericht besagt dariiber:
„Ueber ,'.L n g e r h a l t s r m a n K o" sprachen ausführlich

«nsch (Hamburg) und hoff (Hamburg); ersterer schilderte die

Wandlungen der Stellung des genossenschaftlichen Lagerhalters
und des Segriffs ManKoveraütung nnd legte unter Vorführung
einer Fülle von Tatsachen die durch Mankos entstehenden SchSdi-
gungen der Konsumvereine und die dringende Notwendigkeit
schleunigster Abhilfe dar, während hoff in hochinteressanten Aus»
führungcn die Technik einer wirksamen, systematischen Kontrolls
eingehend darstellte. Eine einstimmig angenommene Entschließung
fordert alle vereine auf, ungesäumt die nötigen, nuf alls Zweige
des Sctriebes sich erstreckenden Kontrollmasznnhmcn zur Oer»
hütung bzw. Beseitigung dcs Uebelstandes zu schassen."
vie Stellung dcs ZdlZ. zu dsn behandelten Ecgcnstcindcn ist

bekannt. Oie in ihm organisierten Angestellten sind mit
einer fachmännischen Kontrolle einverstanden
und begrüßen auch die Verbesserung dcr technischen und
organisatorischen Einrichtungen dcr Konsumvereine znr
Verhütung von untiebsamcn UebermnnKos, die übrigens
zu den Ausnahmeerschsinungen gehören." vie
Filiallciter Können aber auf dns Recht der Gewährung eincr an-

gemessenen prozentualen ManKovcrgütung nicht verzichten, damit
sie auch bei eintretenden Verlusten einen ordnungsgcmä'szcn Ab-
schlutz liefern und die Kaufenden Mitglicder rccll bcdicncn Können.
Ver Segriff Mankovergütung als'S i ch e r h e i t für dis dem
Lagerhalter nuserlcgte Haftung und Verantwortung ist wcder
sachlich noch rechtlich überholt. Oie Sestrebungen
mancher Konsumvereine auf Beseitigung der MnnKoosrnütung
sind unverkennbar, es wird sogar die Trziclung von reinen Ueber»
schlissen durch die Lagerhalter dsi den Invcnturergcönisscn vor»

ausgesetzt, gefordert Können selbstverständlich solche
Ueberschüsse nicht werden, weil dafür jede Rechtsgrundlage fehlt.
Lolchen Bestrebungen einiger Konsumvereins stehen uus gcwcrk-
schaftlichen und nicht minder aus gsnoßenschastlichen Gründn die
schwersten Bedenken entgegen. M. L.
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Wahlergebnis bei der Reichspost. Oie Ncuwahl des Zentral»
betriebsrats beim Rcichspostministerium am 14. bis IS, Mni 192?

hatte im Reichspostgcbiet (mit Ausnahme von Bayern und
Württemberg) folgendes Ergebnis:
Insgesamt sind 49 047 gültige Stimmen abgegeben worden

(1291 Stimmen waren ungültig). Oie hiernach zu besetzenden zehn
Sitze im Zentralbctriebsrnt verteilen sich auf die beiden Vorschlags»
listen wie folgt:
Liste I: (Deutscher verkchrsbund, Zentralverband der Angestellten

und Bund der technischen Angestellten und Beamten)
Z5 75Z Stimmen —8 Sitze,

(darunter unser verbandsmitglied Maz
JurgeK in Dresden).

Liste 2: (Deutsche postgewerkschaft IZ 294 Stimmen — 2 Sitze.
In Savern sind 4902 gültige und 402 ungültige 2timn«n

abgegeben worden, die sich verteilen aus:
Liste l: 24Z4 Stimmen — 1 Sitz.
Liste 2: 2463 Stimmen —1 Sitz.
In Württemberg sind 20S2 gültige und 77 ungültige

Stimmen abgegeben worden, und zwar auf:
Liste I: 1486 Stimmen—I Sitz,
Liste 2: S76 Stimmen — Keinen Sitz.
Der neue Zentralbetriebsrat hat also von insgesamt IZ Mit»

gliedern 10 sreigewerkschnftliche Mitglieder.
Angestellte bei Gemeindeverwaltungen. Für die Regelung der

Dienstverhältnisse der Angcstelltcn bei Gemeindeverwaltungen gilt
im allgemeinen der Reichs- oder der preußische Anoestelltentarif»
vertrag aus dem Jahre 1924 als Grundlage. Danach haben An-

gestellte, die länger als vier Monate beschäftigt werden, Anspruch
auf Eingruppzerung und Bezahlung nach dem Tarifvertrag, sowie
auf aüs'übrigen Rechte aus ihm. 'Dns gilt selbstverständlich auch
dann, wenn etwa ein Angestellter nuf die ihm nach viermonatiger
Beschäftigung aus dem Angestelltentarifvertrag zustehenden Rechte
verzicht leisten will, ver Angestellte Kann für die vergangen-
heit aus tarifliche Ansprüche allerdings rechtsmirksnm verzichten,
für die Zukunft dagegen nicht. (Urteil des Reichsgerichts vom

27. November 1925.) Trotz abgegebener Verzichtserklärung Kann

daher der Angestellte jederzeit die Anwendung der tariflichen Se»
stimmungsn auf sich beanspruchen.

Bei dieZer nn sich durchaus Klaren Rechtslage ist cs verwunder»
lich, wenn Meinungsverschiedenheiten überhaupt noch entstehen
Können, verwerflich ist es nber, wenn große Eemeinceverwal»
tungen die sogenannten „Aushilfsangestellten" grundsätzlich nie»
mals länger als vier Monate beschäftigen, um dndurch
„Schwierigkeiten" aus dem Wcge zn gehen. Derartige Kurzfristige
Scschäftigunnszeiten, die von vornherein feststehen und selbstver»
stündlich auch den Angestellten bcknnnt sind, sind auch für die be»

treffenden Esmeindevermnltungen als Arbciiaeber durchaus schad»
lich, da die betreffenden Angestellten einmal sich niemals ein-
arbeiten Können, auf der anderen Seit,? aber ihrem Dienst nur

wenig Interesse entgegenzubringen vermögen, da ihnen ja die be-
reits scststehende Entlassung (nach vier Monaten) dauernd vor

Augcn schweben muß. Es wäre angcbracht, daß Eemeindeverwal»
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tungen, die doch den privaten Arbeitgebern gegenüber vorbildlich

sein sollen, von derartigen angestelltenfeindlichen Gepflogenheiten

abgehen.

«reiskassenangeftellte. vie Vereinigung von staatlichen Rreis»

und ForstKaZZen mit KegierungshauptKassen steht jetzt für Stral-

fund und Stade endgültig fest. Unsere Verhandlungen roegen

der anderweitigen Unterbringung der lZngestellten der beiden

Rreis- und Forstkassen in Stade und Stralsund haben einen vollen

Erfolg gehabt. Oie verheirateten lZngestellten werden auf
die RegierungshauptKasse übernommen oder, wenn dies in Einzel-

fällen nicht möglich ist, innerhalb des betreffenden Regierungs-

bezirks bei einer anderen RreisKasse untergebracht, vie ledi -

gen lZngestellten werden RreisKassen anderer Regierungsbezirke

überwiesen. Es handelt sich hier also um Versetzungen, für die der

Staat die UmzugsKosten trägt. Soweit verheiratete Angestellte

später einen doppelten Haushalt führen müssen, mird die Woh-

nungsbeihilfe bewilligt.
Wir stellen ausdrücklich fest, dasz unser ZdlZ. die einzige Dr-

ganisation war, die in dieZer für die RreisKassenangestellten

äußerst wichtigen Frage sofort und erfolgreich verhandelt hat, so
daß sich hier am besten wieder zeigt, daß die Sehördenangestellten
nur beim Zentralverband der lZngestellten die

Wahrnehmung ihrer Interessen erfahren.

Die klllgtmemoerbindlicherklarung des Reichstarifoertrages für
RranKenKassenangeftellte. vie Reichsarbeitsvermaltung hat am

7. Iuni 1927 unseren Reichstarifvertrag vom 1, DKtober I92S für
die lZngestellten der Allgemeinen GrtsKranKsnKassen im Freistaat
Mecklenburg-Schwcrin für allgemeinverbindlich erklärt. Oie Ent-

fcheidung ist von grundsätzlicher Sedeutung. U. a. ist vom

preußischen Wohlfahrtsministcr in einem früheren Verfahren die

ZulässigKeit einer solchen KllgemeinverbindlicherKlärung in

Zweifel gezogen worden, viese Bedenken sind durch die jetzt vor-

liegende Entscheidung von der Reichsarbeitsverwaltung als un-

begründet zurückgewiesen worden. Oie Allgemeinverbindlich-
erklärunq Hot die Sedeutung, daß der persönliche Geltungsbereich
des Tarifvertrages auch auf alle außerhalb der Vertragsparteien
stehende Rassen und ihre Angestellten (sogenannte Außenseiter)
ausgedehnt ist,

viese günstige Tntscheidung der Reichsarbeitsvorwaltung wird

auch dem Sunde deutscher RranKenKassenbeamten
und -Angestellten eine Lehre sein müssen, Vieser Sund hat
unseren Antrag auf AllgemeinverbindlicherKlärung von Anfang
an mit aller Energie bekämpft, Herr Syndikus Brucker ins-

besondere hat Zich sogar in den Vorbesprechungen in dcr Reichs-
arbeitsverwaltung dazu verstiegen, dcn rechtlichen Nachweis für
die Unmöglichkeit einer KllgemeinverbindlicherKlärung zu liefern.

Er hat mit seiner Rechtsauffassung wieder einmal geirrt. Merk-

würdiger als dieser Irrtum ist allerdings die Tatsache, daß Herr
Brucker immer dann, wenn in einer Frage zwei Rechtsauffassungen
möglich sind. Zich zu der bekennt, die für die RranKenKaZZen-
angestellten die ungünstigste ist. So auch hier.

Sieg in einem vier Jahre dauernden Prozeß? Oer Streitfall unseres
Mitgliedes ?. gegen seine Serussgenossenschaft ist wegen seiner
grundsätzlichen Sedeutung nicht nur in den Rreisen unserer
Rollegen mit großer Teilnahme versolgt worden, er hat auch die

Aufmerksamkeit aller arbeitsrechtlich Interessierten auf sich ge-

zogen. In diesem Prozeß wurde dem Rollegen ?. von der West-
deutschen Binnen-Schiffahrts-öerufsgenossenschaft das Recht auf
lebenslängliche Anstellung streitig gemacht, vieses Recht stützte
Rollege ?. auf die AllgemeinverbindlicherKlärung unseres ersten
Tarifübereinkommens. In der Rechtsprechung ergab sich das

olgende Wechselspiel, das übrigens für den Stand unseres heutigen
Zrozeßwesens fehr lehrreich ist, vas Reichsversicherungsamt ent-

chied zugunsten des Rollegen ?,, das Landgericht hob das

Urteil auf, das Dberlandesgericht fällte wiederum eine Ent-

fcheidung zugunsten des Rolleqen ?,, das Reichsgericht hob
diese Entscheidung schließlich wiederum auf und erkannte die

lebenslängliche Anstellung nicht an. vie Entscheidung des Reichs-
gerichts ist von diesen vier Urteilen zweifellos die oberflächlichste
in ihrer Begründung. Wir haben bereits früher nachgewiesen, daß
sie ein Fehlspruch ist. Nun rief unser verband erneut das Reichs-
oersicherungsamt zur Entscheidung darüber an, ob ein wichtiger
Ründigungsgrund im Sinne des ß S9Z RVD. vorlag, vas RVA.

verneinte diese Frage und verurteilte die Berufsgenossenschaft zur

Nachzahlung des Gchalts seit dem Iahre I92Z und zur Wiederein-

stellung des Rollegen ?. So ist der Prozeß nach wechselndem Glück

doch nach zugunsten unseres Mitgliedes ?. entschieden. Vieser
Erfolg ist in erster Linie auf die Arbeit unseres Verbandes zurück-
zuführen. Ver einzelne Angestellte wird niemals in der Lage sein,
einen solchen mit ungeheuren Rosten verknüpften Prozeß bis zu

seiner letzten Ronsequenz durchzuführen. Dhne eine gewerkschaft-
liche Vertretung bleibt er rechtlos.

>l»«LS1l^l.I.ViIZN 2V »e«u« ^ L«8ä?2«A.SSL

Die zweite Generalversammlung hat am 18. Mai in Köln stattgefunden.
Anwesend waren die in diesem Frühjahr gewählten Vertreter: Wenland,

Bcrlin, Echleissing'Berlin, Lamm»Vcrlin, Böttger.Hamburg, Ohlsen.Hamburg,
Hirschcl»Breslau, Urbach.Danzig, Hounschild.Dresden, Laime.Königsberg i. Pr.,
Beij.Beilin, Frohine.Hannovcr, Dachselt.Leivzin, Coburg.Bcrnburg, Heusinger»
Weimar, Fuchs.Frankfurt a. M,, Gerstenberg.Kiel, llnger.Köl», Hankel.Mann»

hcim, Keiditsch-Münchs», Dicderich.Bcrlin. Die Amtsdauer dieser Abgeordneten
währt bis zur nächste» ordentlichen Generalversammlung. Außerdem waren

die Mitglicdcr dcs Kassenvorstandcs und des Aufsichtsrats sowie cin Vertrete«

des Vorstandes des Zentralverbandes der Angestellten erschienen.
Dcr Geschäftsbericht des Kasscnvorstandes wurde durch Kurt

Lockhoff, der Bcricht dcs Aufsichtsrats durch Otto B u r g e m c i st e r ge»

geben. Nach eincr Aussprache beschloß die Generalversammlung einstimmig:

erstens dcn Kasscnvorstand zn cntlastcn, zweitens die Jahresrechnungcn fit-

1S24, 1925 und I92S zu genehmigen, drittens die dringlichen EatzungsLnde»

rungcn zu genehmigen, die der Aufsichtsrat scit der letzten Wcneralversamm»

lung vorgenommen hatte. Bon einigen Mitgliedern war Berufung gegen

ihren Ausschluß durch dcn Kasscnvorstand eingelegt wordcn. Die Berufungen
wurden zurückgewiesen.
Nach einem Bericht von Paul Lange Über noiwendige Satzungsänderungen

beschloß dic Generalversammlung mit mehr als Dreiviertelmehrheit folgende
Satzungsänderungen:

s l.

Abs. 2 ncu:

„Fiir alle Klagcn, die für die Kasse aus der Forderung von Beiträgen
und Ordnungsstrafe» notwcndig werde», ist »ur das Amtsgericht Berlin»

Mitte, im Gebiet der Freien Stadt Danzig nur das Amtsgericht in Danzig
zuständig."

Abs. 3 wird Abs. 1 Satz 3.

S«.
Jn? letzicn Satz wird gesagt an Stelle „nicht bloß" „nicht nur",

s u.

Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut:

„Die Aufnahme wird vom Vorstand durch Ausstellung cincs auf dcn

Namen dcs Aufgenommenen lautende» Mitgliedsbuches bewirkt. Die Aus»

HLttdigung ersolgt »ach Zahlung dcs Eintrillsgcldcs (8 Wa> und des

erste» Beitrages l8 24). Geht das Mitgliedsbuch vcrlorcn, so stellt dcr

Borstand gcgen Erstattung dcr Portokosten zuziiglich einer Echreibgebiihr
iu Höhe des Eintrittsgeldes cin ncucs aus,"

«15.
Abs. 1:

An Slclle der Worle „Der Ausschluß muß crsolgcn" wird gesagt: „Der

Ausschluß kann crfolgcn".
gisfer o <„e«>:
„wenn ci» Mitglicd eine strafbare Handlung begangen hat, die ein«

Verletzung der Bestimmungen dicscr Satzung i» sich schlicht oder eine

Schädigung dcr Kasse bezweckt odcr znr Folge hat,"

8 l«.

Abs. 1:

Die Worle „Dcr Ausschluß kann erfolgen" werden gestrichen.
Die Ziffer» », b und « wcrden Z Iii Abs, ll, « und k.

g 165 ncu.

Rücktritt vom Vertrage.

1. Hat ei» Mitglied, das der Krankenversichernngspflicht nichi uulcr»

licgt, Tatsache», die siir die Uebernahme der Versicherungsgesahr erheblich

siud, obwohl sie ihm bekannt waren, dem Kassenvorstände nicht angezeigt,

so ist dicscr berechtigt, inncrhalb eines Monats, nachdem er vo» der Vcr»

lctzung der Anzcigcpflicht Kenntnis erlangt hat, von dem Vcrsichcrungs»

vertrage zurückzutreten. Die gczahltcn Beiträge verbleibe» der Kasse,

2. Hat cin Mitglicd, das der Krankcnversicherungspflicht nicht untcr»

liegt, im Versicherungsantrag absichtlich unrichtige Angaben erheblicher Art

iiber frühere Krankheiten oder über scincn Gesundheitszustand gemacht
oder frühere Krankheiten, die erheblicher Art sind, arglistig vcrschmiegcn,

so kann dcr Vorstand den Versicherungsvertrag wegen arglistiger Täuschung

gemäß 8 22 des Versicherungsvertraysgesetzes anfechten. Etwaige Seist»«»

gen der Kasse sind von dcm Mitgliede zurückzuerstatten. Die Kasse hat
die gczahltcn Bciträge nach Abzug der Verwaltungskostcn zurückzuzahlen.

3. Voraussetzung für Rücktritt und Anfechtung ist, daß seit dcm Ab>

schloß des Versicherungsvertrages das Miiglied dauernd nichtkrankcnvcr»
sicherungsvslichtiq geblieben ist.

4. Rücktritt und Anfechtung merden dem Mitgliede schriftlich mitgeteilt.

A 1«K neu.

Rückwirkende Erhöhung der Beiträge und Herab»

sctzung der Leistungen.

1, Jn Fällen, in denen der Vorstand nicht auf Grund des 8 IKa vom

Vertrage zurücktreten oder ihn aufcchlcn kann, ist er berechtigt, Bcr»

sicherten, die im Versichorungsautrag unrichtige Angaben erheblicher Art

über ihre frühereu Kronkhcilen odcr über ihrcn Eesundheiiszustaud gc»

macht habe», die ihn nach 8 25 Absntz 2 berechtigt hätten, einen Zuschlag

von 25 v. H, zu dcn Regclbciträgen zu erheben, eine Beitragserhöhung

auszuerlegcu, die vom Tage dcs Nersichcrungsbeginns an nachzuzahlen ist.

2, Dieselben Mitglieder kann dcr Kasscnvorstand in die niedrigste Gc»

fahrcnklasse dcr Kasse versetzen. Eine Zurückfordern»« der bishcrigcn

Mehrleistungen nebc» dcr Nachzahlung dcr Veitragsleistung »ach Absatz 1

ist »icht statthast. Veisichcrungspslichtige Mitgliedcr dürsen nur auf die

Gefahrenklasse beschränkt werden, in dcr sie noch die im K 41 bestimmte
Mindestleistung erhallen.

3, Fordert der Vorstand an Stelle der in Absatz 1 vorgesehenen Nach»

Zahlung der Beitragserhöhung von 25 v. H. die bisherigen Mehrleistungen

zurück, so sind auch die Beiträge insoweit zurückzugemährcn, als sic die

Bciträge derjenigen Vcrsichcrungsklasse übersteigen, die »och dcn Vor»

aussetzungcn dcs 8 207 ÄVO. entspricht.

s 17.

Statt „Eencralversammluiig" wird gesagt „Aussichtsrat",

8 2l.

Abs. 1 bisheriger 8 ZI Abs, »,

Abs. 2 erhält solgenden Wortlaul:

„Die Mitglicder sind verpflichlct, die Saming und die durch Beschluß
des Kasscnvorstandes erlassene und als Anhang der Satzung beigegebene

Krankenordnunq zu befolgen,"
Bisheriger Äbs, 2 fällt fort.

Abs. 3 neu:

„Slrafcn bis zum dreifachen Betrage des täglichen Krankengeldes fiir

jeden Ucbcrtretnngsfall könncn vom Kasscnvorstand festgesetzt werdcn

gegen cin Mitglied, das bie Bestimmungen in dem 8 3«K, K 3« Abs, 1, 2,

4, 5, 8 4», 8 44 Abs. 4, 8 4? Abs. 1, bie Krankcnordnnng ober die An»

ordnungcn dcs Arzlcs übcrlritt."
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G2Z» neu.

„Das Eintrittsgeld beträgt I,— RM. Milglicdcr, die vor Vollendung
dcs 17, Lebensjahres dcr Nasse bcilrclcn, sind von dcr Zahlung dcs Ein»
tritlsgeldcs besrcit."

S 24.

Abs. 1 crhält solgenden Wortlaut:

„Dic Einstufung dcr «crsicherungsxflichtigcn Mitglicdcr in die Bc!»
trngsklasscn geschieht unter Zugrundelegung dcs wirklichen Arbcitsvcr»
dicnstcs einschließlich dcr sozialen Zulagen wie solgi:

Tägliches Krankengeld
Grundlohn«lasse Monats»

einkomme» tngl. inonatl.
Monats,

bcitrag.

R,n,

bis 3»

über 30« 75

, 75„l«0
, IM, 125

. 125. IS«

.
15« „2»»

. 2U«

Rill.

0,8»
1,80
3. -

3,8«
4,uo

5,9«
7,—

Nm.

1,5»
3,75
5,25
e,5«
7,75
S —

10,—

bis zu nach
1« jähriger

Mitgliedschaft
Rin.

v,5!>
1,-
l.b«

2,0«
2,50
3,—
3,75

R,n.

0,5«
1,5«
2,0«
2,5«
«,0«
4,0«
e,—

N,„.

24,-
5«,-
»«,—
114,-
IM,-
177,—
Ll«,—

Eine freiwillige Versicherung der vcrsichcrungspslichtigc» Mitglieder
in eincr höhcren Bcitragsklal.se kann nur mit Eenehmigung des Ka/sen»
Vorstandes crfolgcn."

Abs. S erhält solgenden Wortlaut:
„Der Beitrag ist iin voraus nm Ersten eines jeden Monats fällig.

Wird cr nicht bis znm 25. des Fnltigkeitsmonats bezahlt, so ist cine Ver»
zngsgcoUhr von 10 v, H. dcs Rückstandes zu entrichten."

iübs, li:

Zn Sntz 1 wcrdcn dic Wortc „uud dcr Kasse hiervon Nachricht zukommen
läßt" gestrichen.
Zwischcn „anzuzeigen" und „Unterlassung" wird folgender neuer Satz

eingcsilgt:
„Auf Verlangen der Kasse sind die Mitglieder verpflichtet, den Nach,

weis iibcr die Höhe des Einkommens durch cinc Beschönigung dcs Ar»

bcilgrbcrs cdcr durch Vorlegung dcr letzten Eehaltsabrechnung zu er»

bringcn."
Neuer Absatz:

„Außerdem hat dic Kasse das Nccht, vcrstchcrungsPflichtige Mitglieder,
von dcncn die crfordcrlichcn Meldungen über ihrcn Arbeitsverdienst nicht
zu crhaltcn sind, bis znr ocduungsmöszigcn Meldung in cine Versicherungs»
klassc cinznslufen, dic siir Versicherte dcr gleichen Act in Bctricben gleicher
Art maßgebend ist nnd ohnc Pflicht zur Rückerstattung dic entsprechenden
Beiträge zu erheben."

Reuer Absatz:
„Bci dcr.Feststellung, ob Krankenvcrsichcrungsxflicht vorliegt odcr nicht,

wcrdc» ctwa gewährte soziale Zulage» <Fraucn- und Kindcizuschläge) nicht
mitgerechnet <S 1«S RVO.)."

Kcuer Absatz:
„In dcm Bcitrag eingeschlossen ist dcr Vcitragsanteil dcs Arbeitgebers."

Dann Wortlaut dcs 8 12 Abs. 2.

wird gcstrichcn.
8 27.

8 3».
Neu« Absatz:

Für Mitglieder, die auf Erund dcr NVO. odcr ans eincr knappschaft»
lichen Krankenkasse odcr «ns ciner anderen Ersatzkasse binnen 12 Monaten
bcrcits siir 20 Wochcn hintereinander oder iiisgcsnmt Krankengeld oder die
Ersatzlcisluiigc» dafiir bezogen haben, wird dic Krankenhilsc in eincm
neuen Versichcrungsfall, dcr im Laufe der nächsten 12 Monate eintritt, anf
dic Ecsamtdaucr von lg Wochcn beschränkt. Dics gilt nur, wenn die
Krankenhilsc dnrch dicsclbc nicht behobene Krankheitsursache veranlaßt
wird. Als Bcginn dcr Krankheit gilt dcr Tag, an dem die ärztliche Bc»
Handlung begonnen hat, sofern nicht cin sriihcrcr Tng nachgewiesen wird."

8 N".
«l>s. 1 erhält folgende» Wortlaut:

Sie Dauer dcr KrankenKilse richtet sich nach dcr bci Beginn des Krank»
hcitssallcs zuriictgciegtcn Zeit der Mitglicdschaft. Sic beträgt:
bci cincr Mitglicdschaft bis zu 1 Jahr

2» Wochcn »ronkcnhilfe und 2« Wochen Krankengeld,
bei cincr Mitgliedschaft von mchr als 1 Jahr bis z» 5 Jahrcn

52 Wochcn «rantenhilse und 39 Wochcn Kranlcngcld,
bci cincr Mitglicdschaft von mehr als 5 Jahren

52 Wochcn Krankenhilsc und 52 Wochcn Krankengeld,
Wird Krankengeld crst von einem späteren Tage an bezogen, als die

Krankheit begonnen Hai, so rechnet die Dnucr dcr Krankenhilsc von diesem
Tage an. Ist Krankengeld iibcr die für dic Krankenhilsc angcgebcne Dauer
hinaus zn zaKIcn, so endet mit scincm Bezug auch der Anspruch auf
Kranlenhilfc. Sie Woche wird zu sieben Tngcn gerechnet."

Abs. 3 stillt fort,
8 «Ob.

Neuer Absatz:
Srn Mitglicdcrn steht in jedem einzelnen Erkrnnknngsfallc die Wahl

nnlcr dcn Vcrtragsnrzlcn frei, Sie dttrscn sich im Erirnnkungssalle nur

^
nn dic Aerzte ihrcs Wohnortes wenden."

«euer Absatz:
..Jedes Mitglied hat sich dem Arzt gegenüber vor Brennn der Vchnnd»

lnng dnrch Vorlrgung cincs «ranlenscheincs als Mitglied der Kage aus»
zuweisen."

Ncuc« Absatz: (in, Anschluß nn drn bisherigen letzten Absatz):
„Die Mitglieder sind verpflichtet, dcr Ansfordernng des Kassenvorstandcs

odcr cincr Verwaltungsstelle, sich einer Nachnntersuchung durch cincn Ver»
trauensorzt odcr durch cincn ttrztlichrn Vertrauensansschuß zu untcrziehcn
odcr bei Bctllögerigkeit dcn Bcsuch dcs Vertrauensarztes sowie dcs Kran»
irnbrsuchrrs der Kassc cmznnchmc», Folge zn leisten, Ecgc» die Einsicht,
»ahme ärztlicher Gutachten dcr bchandclndcn odcr dcr Vcrtrancnsärzte,
auch solchcr, die von andere» Kranken, odcr Ersatzkassen bcschnsst sind,
durch den Kasscnvorstand könncn dic Mitglicdcr kcinen Einsprnch erheben."

8 Ac.
Ais. 1: Hinter Satz 1 wird solgendcr neuer Satz cingcfilgt:

«Fiir kostspielige Fttlliingen sowie für Ilcbcrknppniiqrn dcr Zähne mit
Gold wird dcr Bcrtragssatz für Eilbcramalgninsilllungen gcwährt,"

Im 8 si
«ds. 2 wird eingefügt In Satz 1:

hinter „freie Behandlung dnrch Kassenärzte" „freie zahnärztliche Be»
Handlung durch Vertragszahniirztc »nd Vertragsdrntistcn",
.
hintcr „bci Eintritt in die ärztliche" „odcr zahnärztliche"

In Satz 2:

hintcr „Sind Kassenärzte" „Vertrags-ahnörzte odcc Vertrags»?»listen"
hintcr „mit drn Kassenärzte»" „Vcrtragszahnnrztc» odcr Vertrags»

dcntistrn,"
Im Abs. g crhält Setz 1 folgcndcn Wortlaut:

Mitglicdcr mit höherc» Jahrcscinkomnir» als fiir dic Versichcrungsgrenzo
In dcr AttgksteNtrnversichernng festgcsetit ist nnd solche, dir ins Beamten»
Verhältnis übertreten odcr sich selbständig machcn, werden vo» den Aerzten,
Zahnärzten oder Dentisten als Privalpalicntc» behandelt."

Jn Satz 3 wird eingefügt:
hinter „bezahlter Arztrechnungcn" „Zahnarzt, odcr Denlistenrechnnngen",
hintcr „Höhe dcr mit dcn ÄaiscnLrzie»" „Zahnärzten oder Dcntislcn".

8 ...

Abs. 4 Satz 2 wird gcstrichcn.
Neuer Absatz:

Mitglicdcr, die sich in besseren Pflcgcklasscn oder Privntkrankcnanstaltcn
behandeln »nd verpflegen lasse», haben nur Ansprnch nus dcn Ersatz der
Kostcn in Hohe dcs Verpflegungssatzes dcr einfachen Pslcgcklnsse eines am
Orte odcr in dcr Nähe dcs Wohnsitzes dcs Milglicdcs befindlichen össent»
lichen Krankenhauses, gnr Opcrationcn, wcnn diese besonders berechnet
wcrdcn, erstattet die Kasse jcdoch nur dic Mindestsätze dcr Allgemeinen
deutschen Gebührenordnung. Eine Erstattung über die gehabten Selbstkosten
hinaus ist ausgcschlossrn. Sie Nebeiikosle» für Narkose, Assistenz, Bcr»
bändr. Benutzung dcs Operationssaales werde» nicht übernommen,"

Neuer Absatz: lim Anschluß an dcn bisherigen letzten Absatz):
„Ist die Ausnahme des Kranke» in cin Krankenhaus geboten, aber nicht

ansführbar, oder liegt ein wichtigcr Eruud vor, ihn in seinem Saushnlt
odcr in scincr Familie zu lassen, so wird Wartung durch eincn Kranken»
pflcger oder cine Krankenschwester auf Antrng gewährt. Das Krankengeld
wird für die Dauer der Wartung nm ein Viertel gekürzt."

8 42.
Nencr Absatz:

„stiegen cinc Fordcrung dcr Kassc nus dcr Bcitragspslicht könncn die
Mitglicdcr cinc Aufrechnung nicht geltend machcn."

8 42- ncn.

Hilfsmittel gcgcn B c r n n st a l t u n g.

„gu dcn Kosten für Hilfsmittel gegen Verunstaltung odcr Verstümmelung,
die nach beendetem Heilverfahren mährend der Kassenmitgliedschaft nötig
und ärztlich verordnet sind, gcwährt dic Kasse den belrcfsendcn Mitglieder»
eine Beihilfe iu Höhe von 75 Proz. des Rcchnunqsbctragcs. Se» Betrag
von 1«v RM. darf die Beihilsc nicht überschreiten."

8 44.
Abs. 4 erhält folgenden Wortlaut:

„Jede Veränderung im Familienstände ist dcr Kasse binnen zwei Woche»
schriftlich anzuzeigen. Wer dic Anzeige unterläßt, kann in cinc Ordnung»»
strase nach 8 21 Abs. 3 gcnominrn wcrdcn."

8 47.

Zks. Iö- Cctz 2 reu:

„Mitglieder, die ihre Angehörigen in besseren Pslegellasscn oder Privnl»
kranlcnanstallcn behandeln und verpflegen lassen, haben nur Anspruch auf
Ersatz der Kosten in Höhe dcs Verpflegungssatzes der einfachen Pflegekosse
eines am Orte odcr in der Nähe des Wohnsitzes des Mitglicdcs befindlichen
öffcntlichcn Krankenhauses, Für Operationen, wcnn dicsc bcsonders be»
rcchnet wcrdcn, erstattet die Kasse jedoch nur dic Mindestsätze der All»
gemeinen Deutschen Gebührenordnung. Einc Erstattung Ubcr die gchabtcn
Selbstkosten hinaus ist ausgeschlossen. Die Nebenkosten sür Narkose,
Assistenz. Verbände, Benutzung dcs Oxcrationssaalcs wcrdcn nicht über»
nommen."

Abs. Zl wird angcfügt:
„Wenn die versicherte Ehefrau in cincm Krankenhause odcr in cincr Ent»

bindungsanstalt cntbundcn hat, fo sind. dic dadurch cutstandcncn Kostcn
bei normal vcrlauscncr Ecburt durch dic »nch 88 SS und 47 Abs. 1 Buch»
sto.be > Sntz I gewährten Beihilfen abgegolten. Eosern Hebamincnhilfe
»icht in Anspruch gcnommcn wurde, erhöht sich die Beihilfe nm drn für
Hcbammcnhiifc nach 8 3,<Ä Abs. 1 der NVO. festgesetzten Betrag.
Bci cincr rcgelwidrigrn Geburt, die in cincin Krankenhause oder Wöchnc»

riunenheim stattso.no »nd ärztlichcn Beistand erforderte, wcrdcn die Kranken»
hanskostcn gemäß 8 47 Abs. 1 Buchstabe 0 übernommen. Eine Sonder»
Vergütung sür nicht beanspruchte Heoammcnhilse wird in diese» Fällcn nicht
gcwährt,"

8 52.

In 8 52 Abs. 1 wird statt „vier Wochcn" gesagt „vierzehn Tage",
8 67.

Bbs. S erhält folgenden Wortlaut:
An Ortc», an denen von, Zcntralvcrband dcr Angcstelltcn Geschäftsstellen

crrichtct sind, kann drr Kasscnvorstand diesen die Erlcdignng dcr örtlichcn
Kassengeschäfte übertragen, I» diesem Falle sinken dic 88 08, 70 nnd 73
drr Satz»,>g insofern keine Anwendung, nls der beauftragte Beamte dcs
Zcnlralvrrbai-des dcr Angesleliien Vorsteher ist und dcr Zcntralvcrband
der Angcstclltcn die Ncchnnngsprüser stellt,"

Abs, Z erhält folgenden Wortlaut:
„Der etwa verbleibende Rcst wird

für scine Wohlfahrtscinrichtnngcn iid!

8 «1.
Art. 3 Bbs. Z neu:

„Sas Stcrbcqeld in Bcitragöklafsc 8

Mitgliedschaft 350 Enldcn."

Nach dicscn Aenderungen beschloß dic

graxhicrung dcr ganzen Eatznng,
I» drn Kasscnvorstand wurden gewählt

Kleinen, Reinhold Erändorfs, Hugo Vrc>
daucr von Paul Lange und Joses Aman,

I» den Aussichtsrat wnrdcn gewählt: O

llrban, Fritz Rogon, Fritz Schröder.

Berlin, dcn 31. Mai 1927.

dcm Zentralvcrband dcr Angcstclltcn
r wiesen."

lrirögt 25» Enldcn, nach fünfjähriger

Ecncrnlversammlung cine Neupnra»

: Knrt Lockhosf, Georg Ucko, Arthur
>kc. Außerdem läuft noch dic Amts»

i!o Vurgenicister, Emil Wnchcr, Oito

Der Kasscnvorstand: Knrt Lockhosf.

ch VLN 2Lw^^l.veks^wr> ch

Kollege Maz Adcrhold in Bresln», der langjährige Geschäftsführer unserer
Ortsgruppe Brcslau, ist am 1, Jnni 1927 in den Ruhestand getreten. Kollcge
Adcrhold, der wcit Ubcr dic Grenzen von Brcslan hinaus als trcucr Mit»
arbcitcr unseres ZdA. bckannt ist, war scit dein Jahre 1908 ehrenamtlich nnd
seit dcm Jahre 1918 hauptamtlich in nnscrcm Verbände tätig. Daß scin Wirkcn
crfolgrcich gewesen ist, beweist dcr Aufschwung der von ihm gcicitetcn Orts»
grnppc, an deren organisatorifchcn Anf- nnd Ausbau cr zusammcn mit scincn
Mitarbeitern bis zur Erschöpfung scincr Kräfte gearbeitet hat. Es ist zu
hoffen, daß ihm noch cin rccht langes Leben beschicken ist, wen» cr nnch nur

ungern sich drr durch sciuc» Ecsundhcitsznsland vcrnrsachten Nnhc hingeben
mag, Dcr Sank der Ortsgruppe und aller Mitglicdcr des ZdA, kann sich nur

darin ausdrücken, daß sic glcich ihm mitarbeiten an dcr Ausbreitung und
Stärkung unscrcr Gewerkschaft.

Dicustjubiliien. Kollcge August S c> d e w a t e r hatte am 2, Juni eine
25jährigc Amtstätigkeit bei dcr Allgcmcinen Ortskrankciikasse dcs Amlsoerbandcs
Amt Oldenburg zurückgelegt.
Am 15. Juni feierte Kollege Oswald SchnIz scin Wjöhrigcs Dienstjubiläum

bci dcr Allgemeinen Ortskrankenkassc i» Kiel.
Kollege Hermann Müller beging an, 18, Juni scin 25jährigcs Dicnstjubl»

läum bci der Universität Halle a, d, S.
Am I. Juli kann Kollege R, H offmann , tätig bei der Firma Rcisnerfch«

Buchhandlung in Licgnitz, auf cine 25jährigc Bcrusstätigleit als Buchhändler
zurückblicken
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Die deutsche Arbeiterdichtung.
Der VegriZf der Arbeiterdichtung ist noch flüssig. Ts geht allen

geistigen Erscheinungen so. die ihre Erfüllung noch nicht gefunden

haben. Wenn der Sinn der Arbeiterdichtung erfüllt ist, ihre Ziele

erreicht sind, wird sie auch nicht mehr Arbeiterdichtung sein, sondern

Dichtung schlechthin — Volksdichtung, Menschheitsdienst. —

Ver Name Arbeiterdichtung vermag eine Reihe falscher vor-

stellungen zu erwecken und ist leicht dazu angetan, vielen den Weg

zu ihr'zu versperren, wie das Schlagwort „Sturm und Vrang" für

Jahrzehnte bestimmten Kreisen den Weg zu dieZer Dichtung ver-

mauert hat. vavor gilt es die Arbeiterdichtung zu bewahren, die

in ihrem tiefsten weZen einen bedeutsamen Faktor heutiger Poesie

darstellt. Oas Wort ist am Kriegsanfcmg geprägt worden, als

Bethmann Hollweg im Reichstage Lrögers „IZeKenntnis" zu

Deutschland und Lerschs „SoldatenabZchied" zitierte. Nicht ganz un-

schuldig an seiner Verbreitung sind di«. Verleger. Oie Zeit war

reif, das Wort auszunehmen. Oie Vorkriegszeit hatte eine Einkehr
der Arbeiterklasse zu Kulturellen Oingen erlebt. Nun zog der

„vaterlandslose Geselle" gar in den Kricg sür diesen Staat, der

ihm nicht wohlwollte und Menschen seines Schlages gaben diesem

Großen in packender Form Ausdruck. Oa rief man hochachtend
Arbeiterdichtung, ver Begriff wandelte sich aber, wie Kurt Klaber

richtig feststellte. Oer Ar'beiterdichter stand bemuszt auf der Seite

dcr Schaffenden, Unterdrückten' die Revolution sah ihn auf dem

linken Flügel. Oer Prolet jubelte ihr zu, der Bürger verstand —

TendenzKunst. Oie NachKriegswirren verhinderten sachliche Be-

schäftigung mit ihr.
heute versteht man darunter «ine Oichtung, deren Inhalt die

Welt der Arbeit behandelt, und ein hauptteil ihrer Werke bestätigt
diese Auffassung. Oas Kann aber ihr Wesen nicht sein. Solche Dich-

tung hat es schon zu allen Zeiten gegeben. Soziale Lyrik
bennen wir länger als KrbeiterlyriK. Ehamissos „Alte Waschfrau",

Heines „Weberlied" seien nur genannt. — vie Krt und Weise aller-

dings, in der man die Krbeit und den Arbeiter betrachtete, hat sich
im Laufe der historischen Entwicklung geändert. Nicht nur Zwangs-

läufig als Folge der Kenderung der Arbeitsbedingungen, dos

Arbeitsprozesses durch Technik. Verkehr usw., sondern auch Zozio-

logisch. Oie jeweilige Klassenlage bestimmt die Einstellung diesen
Dingen gegenüber. Oie antike Gesellschaft hat sie anders als die

feudale, die absolutistische dss Sonnenkönigs wie die des „auf-

geklärten Absolutismus" Friedrichs des Croszen anders als die

bürgerliche, die Kapitalistische. Kein Dichter Kann über seine

Vlassengegebenheit hinaus, gestaltet, ihm selbst vielleicht Kaum

bemuszt, doch aus dem Eeist der Eesellschastsschicht, >in die er gestellt

ist. So ist d ie de u t s che R o ma nt i K ein treffendes Zeichen für
eine Eesellschastsschicht, die von den zersetzenden Wirkungen der

liberalen, individualistischen Wirtschaftsepoche noch nickit sicrk
berührt ist, Zeit und Eelegenheit, vor allem ökonomische Un-

gebundenheit genug besitzt, sich Idyllen hinzugeben, seelischen
Stimmungen. Alles war nach innen gewandt, da das Auszen wenig

Aufregung verursachte. Di« Eemüter Konnten sich zu letzter Fein-

heit verästeln, tiefste menschliche Sehnsüchte in wundervoller, ge-

hauchter Form herausstellen. — Heute wäre die „blaue Blume"

von ehemals unmöglich. Das Lebenstempo ist ein ganz anderes,

auch die Verhältnisse. Wo locken jetzt noch romantische Ritterschlösser
in Keuscher Unborührtheit? Ueberall stehen Gasthäuser. — Zeichen
«des „TouristenKapitalismus". ver Wald hat überwiegend normativen

EharaKter bekommen und im Nutzwald seinen milden, systemlosen,
auf empfängliche Eemüter gerade darum außerordentlich fruchtbar
wirkenden Ausdruck mehr und mehr verloren. Zudem ist unsere

Einstellung zur ganzen Natur immer mehr auf dem Wege, zum

RolleKtiverlebnis zu werden. — Es ift Klar, dasz solches einen ganz

anderen Eindruck erzeugt und eine gänzlich verschiedene Auffassung
vom Wesen der Dinge ergibt.
So ist die Stellung der Arbeiterdichtung die der aufstrebenden

Arbeiterklasse und umfasst durchaus weitere Kreise als nur Werk

und Werkmensch. Und doch Kann es sie nicht genügend Kennzeichnen,
das; Arbeiter es sind, die diese neue Dichtung ausüben. Wir wissen

seit langem um Poeten, die ein rechtes und schlechtes Proletarier-
leben führen mußten, und die trotzdem Kein Mensch Arbeiterdichter
nennt. Zur Reife der Arbeiterdichter zählen überdies nicht nnr

echte Proletarier, wie Sröger. Barthel. petzold, Lersch,
sondern auch Intellektuelle wie viederich. SchönlanK,
Toller, Elaudius. — vie Arbeiterdichtung stellt dar ein

Bild dessen, wie di« Arbeiterwelt zu den Dingen der Umwelt und

den Gedanken und Gefühlen der eigenen Innenwelt dichterisch
Stellung nimmt. Oiese Einstellung ist grundsätzlich anders als die

des Bürgertums: es ist die Einstellung der den Rahmen
sozialistischer Theorie und Politik weitenden

und werdenden sozialistischen Weltanschauung.
Erst diese bestimmte Einstellung, das Schassen eines neuen Lebens-

gefühles und neuer Formen sowie ncuer Ausdrücke der Oichtung
hebt die Arbeiterdichtung wesenslief aus dem Kreifs dcr anderen

hervor. — vie neue Weltordnung des Sozialismus liegt in der

Zukunft. Oer vichter Zucht Zie schon heute zu gestalten, prole-

tariZche oder sozialistisch« Kunst — wie immer man sis nennen

mag — ist daher sclbst ctwas ständig wachsendes. Sie steht an

ihrem ersten Ansang. Auch die Arbeiterdichtung. Und ehe Zie zu

heutiger Gestalt Kam, mußte sie verschieden« Entwicklungsstufen
durchlaufen, durch verschiedene Einflüsse hindurch.
In der Frühzeit handelte es sich für die Arbeiterbewegung erst

einmal darum, zum Selbstbewußtsein der eigenen Klassenlage und

Klassenverschiedenheit zu Kommen. Oer Kampf geht um die

Schaffung Wirtschaftlicher und politischer Vorteile. In diesem Zeit-

abschnitt ist die vichtung, die aus der Arbeiterklasse erwuchs, vor-

nehmlich Kampfdichtung — Tendenzdichtung (Frei-

ligrath, herwegh, Kudorff, Kegel, Seidel). In der

Formgebung ist sie, schon weil ein Teil ihrer verkünder selbst aus

dem Bürgertum Kam, ganz bürgerlich, epigonenhaft.
vie vichtung entsprach in diesem Zeitpunkte dem ganzen Milieu.

Genau wie der Kleinbürger das Ideal hat, — gehobener Klein-

bürg«r zu sein, Mittelstand, der nach außen nicht als das erscheinen

möchte, was er ist, hat auch der Arbeiter den Wunsch, sozial
besser gestellt zu sein. Sonntags erscheint er als imitierter Klein-

bürger. Sein Klassenbewußtsein ist noch wenig ent-

wickelt. Er Kämpft um bessere vaseinsbedingun-
gen, noch nicht um eine neue Welt, vie vichtung trägt

die Züge des gedrückten Zustandes der Arbeiter: man Kann daher

auch von Elendsdichtung dieser Epoche sprechen, wenn auck? betont

werden muß, daß der zukunstweisende EharaKter der Arbeiter-

bewegung, die Summe Mutes und Idealismus, die in ihr ver-

ankert ist, dieses Moment nie allein wirken ließen und bald über-

wanden. —

Erschöpft sich also noch notwendigerweise der Inhalt der MrKe

dieZer ersten Vorläufer heutiger Arbeiterdichtung in der Darstellung
der Not, der Beteuerung des Kampfes und dcr Betonung der

Gegensätze, Zo wuchs dieser enge Rahmen in dem Maße, als die

Arbeiterbewegung zum Kulturellen Faktor wurde. Noch bleibt in

Rhythmik und Strophenbau die bürgerliche Oichtung leitend: aber

wir finden schon den Typ des U«b«rganges. vi« Stosse sind weit-

schauender, die Form beherrschter, sichrer. Freilich: echte Arbeiter-

dichtung als Ausdruck werdender Weltanschauung, neuen seelischen
Erlebens und Mitschwingens niit der Zeit bringt auch diese Tpockze

noch nicht Klar zum Ausdruck. Noch merkt man in den Werken der

Zerfasz, Lessen, Klaar. K rille, preczang usw.

naturalistische Einwirkungen und ein Beherrschtlein vom Indivi-

dualismus. Wo si« vom Neuen sprechen, Klingt es noch zu abstrakt,

zu theoretisch, persönlich. Erst die letzten OorKriegsjahrc bringen
die Künstlerische Entwicklung auf einen Stand, der die Kriegs- und

NachKriegsschöpfungsn der Arbeiterdichter ermöglichte.
Ehe mir mit unserem Thema weiterfahren, tut eine vorüber-

Kgung not. Man Kann zweierlei Stellung einnehmen zu

jeglicher Kunst. Einmal betrachtet mon si« rein ästhetisch,
wertetnachKünstl«risch«nEesstzen, literarisckzen. musi-

Kalischen. architektonischen Gesichtspunkten. Nur Form und Gehalt

entscheiden, dos tatsächlich«, nicht das gewollt« Werk. — Oder

man betrachtet die Kunstwerke aus der Zeit und ihren Kulturellen

Bewegungen hcraus, stellt sie hinein als «in Teilchen in das Bild

der Epcche, wertet soziologisch, vas Gewollt« bleibt nicht

unbeachtet, die Wirkung wird in Betracht gezogen, sei sie auch gleich

durch eine Tendenz hervorgerufen, die die Zeit begünstigt, während
bei der rein literarischen Wertung di« Wirkung nur w«nig mit-

spricht, allein Künstlerische Ersetze das Urteil fällen.

Künstlerisch« Gesetze? Können Zie für eine Wertung der Arbeiter-

dichtung in Frage Kommen? Welcher Standpunkt ist für si« maß»

gebend, der des Politikers oder der des Künstlers?
Sicher ist. daß sich jede Kunstgattung den geltenden KunstgeZetzen

unterwerfen muß. Will die Arbeiterdichtung wahre Vichtung sein,

so gelten auch für sie dies« Gesetze. Eine Unterwerfung in Kunst-

ding«n braucht aber nicht notwendigerweise dasselbe bedeuten, wie

im sozialen Leben: Unterdrückung — Bsschneidung. Im Gegenteil
bedeutet es wie bei der Naturwissenschaft in hohem Grad« Ein-

fügung — Einsicht. Und aus der Erkenntnis und s«lbstl»sch«idllng

erwächst Form und Reife. — Aber Kunstgesetz« sind weiterhin in

vielen Teilen Keine Dogmen mit Anspruch auf Ewigkeitsgeltung.
Sie wandeln sich — durch die Arbeit b«r Künstler. In einer solckzen
Wandlung stehen mir heut«.
Eins ist daher sicher: über das I'^i-t s>c>ui- I'srt Zind wir hinaus.

Such die rein soziologische Wertung gilt nicht mehr. Sie hat
ni« in reiner Form bestanden. Seider Betracht ungeiner
werdenden vichtung muß man ästhetische und so-

ziologische Wertung verknüpfen. Ein Beispiel, der

Künstlerische Wert der „Internationale' oder des „Sozialisten-

Marsches" mag uicht außergewöhnlich sein. Beide Lichtungen haben

aber «in« politische Wirkung ausgelöst, dis man wort- odcr zahlen-

mäßig schwerlich abzuschätzen vermag. Hhnen wohnt inne ein

Massencrfolg, zusammensässende, gemeinschaftsbildende

Kraft. Was Kann man noch andcrcs verlangen? Als höchstes

gilt uns von einem Kunstwerk sein« gemeinscha'stsSildende Fähig-

Keit, Wohl Kann man sich bcidc oh,-« die wuchtige, mitreißende,

von starkem Rhythmus c,«trag«ne Mclodie nicht vorstellen. Melodie

und Wort mußten erst zusammenkommen, jene Macht :,u erzielen,
di« uns auch heul« noch mitreiset. Und mögen diese Gedicht« Künst-

Krisch bcwerlet auch voller Abhängigkeit von bürgerlichen vor-

bildern ssin, so ist in dem mächtigen Wurf der Endrerjs der „Inter-

nationale"' .Völker hört..." doch schon Keimhait vsrbora.cn

das vorwärtsdrängende Massengefühl der arbeitenden KlaZZe. Gelten
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also auch die Künstlerischen Gesetze, so wird man trotzdem die
Arbeiterdichtung bis in die heutigen Tage hinein auf die Wir-
Klingen hin mitbewsrten müssen, die sie ausgelöst hat.
Hüten musz man sich aber vor Schematismus. Formulieren mir

das Ganze deutlicher. Bisher hat der bürgerliche Kritiker die Ar-

beiterdichtung nur mit Künstlsrisch-ästhetischen Eesetzen gemessen,
dis Propagandisten der Arbeiterwelt rein nach soziologischen Ee-

sichtspunkten geweitet, nach der Tat. die für sie allein schon darin

lag, dasz ein Arbeiter dichtete, Leide Mal« mutzte die vichtung zu
Kiirz Kommen. — Ausgabe mahrer Kritik ist der Aufbau. Schöpfe-
rischs Kritik ruft die Zeit. Unter bestimmten Verhältnissen darf
Kritik nichts anderes bedeuten als Position oder Negation, vas

ergibt sich aus der jeweiligen Lage, und tatsächlich mill in solchen
Zeiten bie Kritik nur dieses, wobei wir uns natürlich iinmer er-

innern müssen, dafz im Leben nie reine Begriffe vorkommen, stets
nur llcbsrgängs. vis heutige Zeit ruft nach schaffender Kritik,
nach Wertung, die hier dämmt, sogar übermäßig, dort hervorhebt —

ebenfalls übermäßig, aber stets bewußt, um ihrem Gegenstand eine

bestimmte Entwicklungsrichtung aufzuzwingsn, die zwar nicht nur

die Kritik allein erkennt, sondern den Eegensto.no selbst auch, die
aber die Kritik am tiefsten und ehesten erkennt, erkennen muß,
da sie nicht so in dsn Dingen steht, über dis sie entscheidet.
Unsere Kritik muß dis Entwicklungstendenzen dsr Arbeiter»

dichtung hervorheben. Wie verlaufen sie? Am Beispiele der
Romantik haben wir ihren Eegenpart, die bürgerliche Dichtung,
schon teilweise gekennzeichnet. Das Zeitalter der bürgerlichen,
liberalen, individualistischen Wirtschaftsepoche brachte uns

Großstädte, Arbeiterheere unter elendesten Oaseinsbedingungen
lebend, Maschinen, Verkehr — neues Lebenstcmpo, Abkehr von der

Natur, letzte Zerstörung der noch vorhandenen GemeinschastsKrSfte,
lirachte uns Materialismus, Naturwisssnschaft, Usberschcitzung der

verstllndcskräfts. Die von den Arbeitenden gewollt« Aenderung dsr

Dings wird wesentlich Gegenpole zu stellen haben. Großstädte,
Maschinen, Verkehr — das wird bleiben. Vas muß bleiben: der

Mensch braucht sie. Ihre Formen wird er allerdings wandeln und
seine Einstellung zu ihnen wird aus einer widsrwilligen, sdlaven-
haften immer mehr zu einer freien, froh-bcjahenden werden, vie

Zukunft bringt: yinkehr zur Natur, Wiedereinsetzung der ideellen
und seelischen Kräfte des Menschen, Eemeinschaft und aus solcher
Verfassung heraus ein neues Weltgsfühl, eine neue Religiosität,
mündend in eine harmonische Auffassung des Kosmos.

Bringt diese Tendenzen die Arbeiterdichtung zum Ausdruck? Wir
b^ben gesehen, daß sie in ihren ersten beiden Epochen am Täglichen
Klebt, und wo sie Zukunft gestaltet, es nach alten Formen und An-

schauungen tut. Selbst Marx und Engels-. „Kommunistisches
Manifest", selbst das „Erfurter Programm" der Sozialdemokratie
weisen ja noch starke individualistische Züge auf. Erst mußten die

sozialen Verhältnisse sich ein wenig weiter entwickelt haben, damit

auf ihrem Keimboden in vorahnender Weise die Ideen des ou-

Künftigen sich breiter aufbauen Konnten, vie „proletarische Wissen-
schaft" mußte erst einige dieser Entwicklungslinien gedeutet haben,
damit die Arbeiterdichtung sie in Künstlerischer Form zum Aus-
druck bringen, beleuchten und mit intuitiver Gabe zu einem groß»
artigen Gemälde ausgestalten Konnte. — Sie tat es. — Man sieht
die Dings unpersönlicher, Kollektiver. Noch ist Kritik vorhanden —
und sie wird bleiben —: aber der Dichter ist nicht mehr Dichter
einer Partei, sondern einer neuen Weltordnung. Waren manche dsr

ersten Rufer in überschäumendem Dränge zu weit gegangen und
hatten die Kapitalisten und die bourgeoise Intelligenz „in solchen
Farben dargestellt, als ob da persSnlicb boshafte, grausame und

unehrliche Menschen seien", so erkennt der proletarische Dichter
nun, daß auch der einzelne Kapitalist nur DbjeKt ist im Kon-
KurrenzKampfe einer vom Individualismus beherrschten Zeit. Tr
persönlich ist vielleicht der edelste Mensch (Rathenau). — Temein»
samkeit ist die neue Losung. Das Werk muh dazu helfen. Die viel-
geschmäht« Maschine schasst einen solchen Ansatz neuer Gemeinsam-
Keit. Sie wird immer weiter spezialisiert, ver Arbeiter aber ist an

jeder Maschine der gleiche, ihr Regulator — ihr Herr, ihr Freund,
«us deren Rhythmus er das Wcrden dss Neuen verspiirt. Diese Welt
dcr Maschin« ist nicht mehr nur Schicksal, entseelendes Muß, wie
cs noch oftmals aus den Versen der Arbeiterdichtcr singt, Zondern
eigener Wille und Hoffnung. —
So ringt im proletarischen Dichter zweierlei: das Wollen, die

Innere Krise zu gestalten, sie zur inneren Befreiung zu steigern und
dos Streben, es ebenfo mit der äußeren zu tun. In der Frühzeit
tritt das zweite Moment mehr hervor. Der Ruf der Dickster war

zum Teil der des falsch verstandenen historischen Materialismus:
die Verhältnisse bestimmen den Menschen. Elm« äußere Befreiung
Keine innere! Also schleuderte man Kampfparolsn in die Massen,
die trotz allergrößter Ehrlichkeit doch nur selten einen solchen Künst-
Krischen Ausdruck zu findcn vermochten, dsr fich über die Epoche
erhob. Im Lause der Künstlerischen Rciftverdung vermischte sich
diese Einstellung mehr und mehr mit dem Ringen um einen Aus-
gleich der inneren Spannungen. Und wenn es stimmt, daß der
wahre Künstler die Not der Welt trägt und an seine eigene zuletzt
denkt, so merkt man diesen Zug an dsr Arbeiterdichtung immer
KrUftiMr. Was gehen uns auch heute die persönlichen Leiden der
Dichter an: wir wollen hören, was uns olle berührt. Wie der
Lichter erst durch die Weißglut einer Revolution dcr eigenen Seele

gegangen sein muß, um Dichter zu sein, ruft er nun die Gesamtheit
in prophetischer Weis« zu dicser Revolution auf. Eine Revolution,
freilich der Herzen und Gefühle und die Art, in der dieser Ruf er»

tönt, ein solcher aus dsm Stolzgssiihl des Krbeiterbswusztfeins
heraus.
Man mird die Arbeitcrdichiung nur dann verstehen, wsnn man

sie hineinstellt in di« gesamten Krbsitsrbildiingsbi.strebunycn. Auch
die mußten erst durch die verschiedensten Einflüsse hindurch, ehe
sie an die uns heute wesentlichen Kernproblems herankamen. Bis
m die Kriegszeit hinein, ja zum Teil heute noch Kennen viele
Arbeiter als Ausdruck ihres Kulturellen Strsbens nur das Schlag-
wort: „Wissen ist Macht — Bildung macht frei." Leine Tendenz
in allen Ehren. Ihres Fetischcharakters ist es gründlich entkleidet.
Wie Kann der Arbeiter wieder Mensch wcrden —

Mensch mit Weltgesübl, Eem«inschastssinn, mit Freuds — das ist
uns heut« Zentralfrage, bei der die Bildung nur als ein Teil im
Komplex des Üebendiosn bewertet wird. Nachdem man die Frage
jahrzehntelang politifch und wirtschaftlich zu lösen gesucht hatte,
griff die aufsteigend« Bewegung nun selbst in die Kulturellen Dinge
ein, suchte neu zu schasfsn an sinsr sigenen „sozialistischen Kultur",
am „nsuen Menschen", viese Tntwicklung spiegslt dis Arbeiter»
dichtung wider. In ihr lcbcn die Oinoe, die der Mass« stellenweise
Kaum ahnend bewußt sind, vrögers Nachkriegswerke. SchönlanKs
letzt« Schöpfungen, E. R. Müllers „Aufbruch" und „Vie Sternen-

träger" Kann man als Beispiele für die heut« erst richtig anhebende
Tntwicklung nennen, fo sehr man sich bewußt bleiben mag, daß es

versuche Zind.

Sagten wir, daß die Arbeiterdichtung zu weiterer Entwicklung
erst Kommen Konnte, als Zich die ganz« geistig« Welt d«s Lozialis»
mus w«it«rgetastet hatt«, Zo eilte sie in «in«m Fragengebiete der

Theorie voraus: in der Stellungnahme zu Volk und Staat. Oas,
große Weltgeschelzen dss Krieges trieb si« plötzlich und stark vor»

wärts. Oer Krieg Kam wie eine Revolution, um eine schon längst
vorhandene Richtung zu beschleunigen. Und man Kann Zagen, daß
die Arbeiterdichtung erst übcr die tiefgehend« Bejahung von Heimat
und Volk und Nation voll zu ihrem heutigen Gesichte Kam. Wie
sie Krieg und Welt sahen — das machte die Sröger,Barthel,
Lersch, TngelKe und petzold mit einem Schlage bekannt,
daraus erwuchs ihnen dis Einstellung den anderen Oingen gegen»,
über. — Oas Land wird uns erst ganz zu eigen, wenn cs gelingt,
den Rhythmus der Maschinen in Einklang zu bringcn mit dem
der Natur, der Heimat, Nation, Volk wird erst, wsnn die Menschen
geeint sind, Frieden geschaffen ist. Alles Heutige schwingt in ihnen
dem Zukünftigen entgegen. Jubelnd machende Vorahnung Künf-
tiger GemsinfamK«it fühlt sich verbunden mit den Schlacken des.
Jetzigen, Krieg, reich und arm, Unlust am Werk und unvoll-
Kommenes Werk selbst. Sie schmelzen es zu einer Einheit, zu einer?
brauZenden und Kraftvollen, zornigen und manchmal dozierenden,
aber auch sreudig jauchzenden Melodie, aus der uns der Tritt mar-

schirrender Bataillone, der Klang dröhnender Hämmer, der Rhyth-
mus d«r Eroßstadt entgegentönt nnd über der neben dem Hauchs'
der Schwermut und Klage, der Verachtung und Ablehnung der vuft
einer seligen Harmonie all«r vinae gestreut ist, überall schließlich!
mündend in ein allumfassendes Weltgefühl und in fortwährend«
Neuentdeckung dss Menschen. Ihre Reichweite wächst und mächst.
Ein aus dcr Eroßstadtarbsiterwelt geborenes Naturgefühl, das in

Kosmische Weiten reicht, verbündst sich mit mystischen und sym-
bolischen Elementen zu neuem, religiösem Trieben.

Sür diese Stoffe ist dsr Rahmen zu eng. Jetzt wird die Form

gefprengt. vie Vichtung tritt aus dem Bannkreis des Usber-
Kommenen in eigene Fußtapfen, selbstbewußt, wuchtig, bei dem

untendenziösesten und stärksten Genie, Eerrit TngelKe,
zum „Rhythmus des neuen Europa" werdend. Er spricht
als Gereifter, Großer; bei Keinem spürt man es mit elementarerer

Wucht, in mitreißenderer Gewalt, daß die Arbeiterdich-
tunglebt!

Arbeiterdichtung — das sind nicht die wenigen Dichter, die wir
nannten. Das ist eine viellzeit, die im Volke wirkt. Ucberall ist
Zi« auf dcm Snmarfch. Heute umfaßt fie vornehmlich noch die

Lyrik. Schon aber hat fie sich vorgetastet in die Prosa, zum
vrcima (Toller — von dem Alfred Kerr sagte, er sei der einzige,
der eine neue Form gefunden hat) und dem Sprschchor mit seinen
vielen Entwicklungsmöglichkeiten. Wir wollen di« Meinung nicht
unterfuchen. ob der Kunst in der Eegenwartsgesellschaft Keine Ent-

wicklunasmöglichkeiten mehr offen stehen, wie von sozialistischer
Seite behauptet wurde. Uns genügt hier die Feststellung, daß sich
die Arbcilerwclt immer weitcre Kunstgebiets zu erschließen be-

ginnt. Erinnert sei nur an die Malerst. Graphik. Karikatur.

Künstler wie Kollwitz, Eroß, BaluscheK, Mafereel lassen in ihrem
Werk ahnend zum «rsten Male das Arbeiterbswutztsein erklingen,
das stolz auf sich ist und in der Dichtung eine Reihe Ausdrücke

hofsähiq machen und sprachschöpferisch auftreten wird, das der

ganzen Dichtung «inen mächtigen Rhythmus einimpft und vor

allem einen KolleKtivcharaKtcr atmet, Ncue Kräfte drängen nach.
Karl Bröger hat ihr Wesentlichstes gesammelt in einem Büchlein:!
„Jüngste Arbeiterdichtung". Aus ihren Reihen werden die Fort-

sichrer des begonnenen Werkes erstehen, Weiterbauend am Gebäude
einer werdenden Weltanschauung.
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Die Verordnung über die Arbeitszeit vom 21. Dezember 192Z nebst dem

Gesetz zur Abänderung der Arbeitszcitverordnung vom 11. April 192? sowie

den dazugehörigen Ausfiihrungsbestlmmungen des Ncichsarbcitsministcrg vom

17. April 1924 und 29, April 1927. Erläutert von Dr. jur. Gerhard Erdmann.

Dritte, Wesentlich erweiterte Auslage 1927, Preis 4,5» RM. Otto Elsiier

Verlagsgesellschaft m. b. H„ Berlin S, 42.

Der AngesteNteN'Tarifvertrag fiir die Reichs» und für die preußische Staats»

»ermaltnng von W. Kschischo, Ministerialamtmann iin Rcichsfinanzministcrium,

»nd Fr, Odznck, Zlmtsrat im preußischen Finanzministerium, Verlag Georg

Bath, Berlin SW öl, Jn Ganzleinen Preis 5,S» Mk. — Zwei Sachkenner auf

dein Gebiets dcs Tarifvertragsmesens fiir die Angestellten der Reichs» und der

preußischen Staatsbehörden, haben stch hicr zusammengetan und in einer Iiber»

sichtlichen Form den Neichsaiigcstcllten.Tarifvertrag vom 2, Mai 1924 und

de» Preußischen Angestcllten.Tarifvcrtrag von, S». Juni 1924 mit dcn proto»

kollarischen Erklärungen und Ausfiihrungsanwcisuugcn unmittelbar hinter dcn

dazugehörigen Paragraphen und dcn zu den Tarisverlrägc» bisher getrossencn

Vereinbar»««?,, herausgebracht. Die einschlägigen Gesetze und Verordnungen,

die in den einzelnen Besoldungsblättern verstreut veröffentlicht sind, fand«,

Berücksichtigung, ebenso Entscheidungen in Einzelsiillen von grnndsätzlicher Be,

dcutung und die für Behördcnangestellte crgangcne» Erlasse der verschiedenen

.Ministerien. Ein sehr eingehendes Sachregister erleichtert den Gebrauch diese«

ftir alle mit Personalfragcn der Behördenangestellten befaßten Stellen wert,

volle» Buchcs außerordentlich. «

'

Der Kleine Toussaint»Langenschcidt zur Erlernung fremder Sprachen durch

Selbstunterricht. Französisch von Dr. B. Gastcr, Direktor des Fran»

zösischen Gymnasiums, Verlitt, 2« Lektionen (I» Briefe) nnd » Beilagen, In

Karton und Decke 12 Mark. Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung (Prof.

G. Langenscheidt) G. m. b, H., BcrllN.Schöncbcrg. — Dcr durch seine Sprach»

lehrbricfe in weiten Krciscn rühmlichst bekannte Verlag bietet in diesem

ungcmein praktischen Werk ein ganz ausgezeichnetes Hilfsniittel znr Erlernung

und Erkenntnis der französischen Sprache. Freilich, ohne Fleiß und Ausdauer

wird der Benutzer auch mit diesem Werk nicht vorwärtskommen. Abcr das ist

ja gerade einer seiner besten Vorzüge, Denn für das Erlernen von Sprachen

gilt die gleiche Erfahrung wie sonst im menschlichen Leben: Nur das mühsam

Erworbene bringt auch wirklich Gewinn. Diesen Gewinn wird auch reichlich

ernten können, wer gründlich und gewissenhaft die in dem Werke gegebeiien

vorzüglichen Lehranlcitungen befolgt.
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