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Auf Dich Kommt es an!

was habe t ch damit zu tun? Mögen andere fich darum

Kümmern, ich Will meine Ruhe haben.

Wer hat diefe oder ähnliche Redensarten nicht fchon

yunderte von Malen gehört? Sie sind die übliche Susrede

der Faulen, der Gleichgültigen und Eigennützigen. Zu schön

ist es für folche Leute, zu Haufe hinter dem warmen Gfen zu

fitzen und ruhig zuzusehen, wieandere für fie arbeiten.

willst du, liebe Leserin, lieber Leser, auch zu dieser ver-

achtenswerten Sorte von Menschen gehören? Zu jenen

Menschen, die da ernten mollen, wo andere gesät haben?

wer Kein Ehrgefühl tm Leibe hat, der mag es tun. Unfere

Mitglieder sind erfreulicherweise aus einem anderen holz

geschnitzt. Sie sind Kampfnaturen. Ihnen ist nur wohl,

wenn sie im Kampfe um unsere gute und gerechte Sache ihr

ganzes Können und wissen verwerten, für fie mit ihrer

ganzen perfon eintreten Können. Unfere Mitglieder halten

«s darin mit dem Altmeister Goethe:

Eebt mir zu tun?

Das sind reiche Gaben,

vas herz Kann nicht ruhn,
will zu schaffen haben.

ver Kampf um die Sngestelltenversiche-
rung ist i» «ollem Gange! In den meisten Teilen

des Deutschen Reiches werden am IZ. November die ver-

trauensmknner gewählt.
Eine ungeheure Empörung geht durch die Reihen der deut-

schen Sngestellten über die Mißwirtschaft, die die bisherigen

Vertreter aus dem veutschnationalen Handlungsgehilfen,
verband (vhv.), dem verband der weiblichen Handels- und

lZureauangestellten (VwK.), dem Gewerkschaftsbund der Sn-

gestellten (GdS.) (das sind die verbände des hauptausschusses

für die soziale Versicherung der privatängestellten) ver-

schuldet haben.
Statt die riesigen Einnahmen aus den Seiträgen wieder

zum Sesten der lZngestellten und ihrer Witwen

und Waisenzu verwenden, wurden fie weit über das nötige

Maß hinaus aufgespeichert, vie ungeheuerlichsten

Rücklagen — 5ZZ Millionen Reichsmark im Jahre 1926 —

Wurden nicht zur Erhöhung der Renten und zur Verbesserung

der Eesundheitsverhältnisse der Sngestellten verwendet.

ver Mangel an gesundheitlich einwandfreien und im preise

erschwinglichen Wohnungen sür Sngestellte schreit geradezu

geben vir IKnen. lassen 8ie sick nickt täuschen, ciie WaKI cler

Vertrauensmänner für 6ie ^ngestelltenversickerung ist von

großer WicKtigKeit. Oie Vertreter 6er Angestellten in «Zen

8eibstver>vsItungsKc>rpern 6erl>eicKsversicKerllngssnstaIt fiir/Xn-

gestellte Kaben vicktige Aufgaben ?u erfüllen, venn sie mit-

Keifen, unsere?or6erungen <ZurcK?useKen. Lassen 5ie sick clarum

von clen riarmonieverbänäen nickt länger betören, (tenn eiie

Vertrauensmänner ciieser Verbäncie Ksben IKnen Keinen I^uKen

gekrackt. Vv'äKIen 5ie Zie -um ^f^bunä geKSrige Liste

Centralverband äer^nge8te!Iten

zum Himmel, was. aus dem Riesenvermögen der Retchsver.
stcherungsanstalt für Sngestellte dem Kleinwohnung s-

b a u für die Sngestellten zugeflossen ist. ist winzig gering im

Verhältnis zu den umfangreichen Krediten, die Groß,

grundbefitz und Großindustrie erhalten haben,

ohne daß die Reichsversicherungsanstalt für Sngestellte fich
um die sozialen Verhältnisse der in diesen Betrieben beschäf-

tigten versicherten Sngestellten Kümmerte.

Dazu zahlen die versicherten Sngestellten doch wirklich nicht

ihre hohen Beiträge, damit sie von Scharfmachern und Fein-

den jeden sozialen Fortschritts zur Bekämpfung der Be-

strebungen auf Hebung der Wirtschaftlichen Lage der ver-

sicherten benutzt werden Können.

Und was schließlich dem Faß den Loden ausschlug: Für die

Vergebung von Geldern bediente sick? die Retchsversicherungs-

anstalt für Sngestellte der Mithilfe von privaten
Vermittlern. Selbst Kommunen mußten an solche ver-

mittler hoheprooisionen bezahlen, um von der Reichs-

Versicherungsanstalt hypothekarisch gesicherte Darlehen er-

halten zu Können.

Sn Sngestellte, die znr Erstellung eines Eigenheims Mittel

benötigen, werden ganz unbillige Zumutungen gestellt. Es

gehört zu den allergrößten Seltenheiten, daß ein solcher
Liedler von der Reichsversicherungsanstalt sür Angestellte
eine Hypothek bekommt.

Das Heilverfahren, eine der wichtigsten Sufgaben
der Sngestelltenversicherung, wird sträflich vernachlässigt, von

54 247 Anträgen wurden im Iahre 1926 nicht weniger als

20 191 Snträge, also Zg,2 v. h. der Snträge abgelehnt,
vas sollten besonders dieweiblichen versicherten beachten,
deren Gesundheit unter den übermäßigen Anforderungen dcs

Berufs am meisten leidet und die dcshalb in besonderem

Maße des Heilverfahrens bedürfen. Sie müssen bei dieser

Wahl dem VwS. heimzahlen, was er als Mitverantwortlicher

an der bisherigen Politik in der Reickisversicherungsanstalt

für Sngestellte an ihnen gesündigt hat. Keine Kollegin

darf derFrauenberufsliste ihre Stimme geben, hinter
der sich der VwS. mit noch einigen rückschrittlichen Frauen-

vereinen verbirgt.

Unsere Mitglieder wissen, daß diese rückständige und an-

gestelltenfeindliche Wirtschaft nur beseitigt werden Kann

durch die Wahl von Vertrauensmännern aus

dem Lager des Zentralverbandes

derSnge st eilten (Zd S ).

wer wollte für das hohe Ziel:

Kusbau der Angestelltenversicherung
und Susbau der Selbstverwaltung

nicht alle Kräfte einsetzen? Gcht dieser Kampf

doch um nichts mehr und nichts weniger als

um die Zukunft unseres Berufs.
Jeder einzelne hat unter unzureichen-

den Leistungen zu leiden, wenn er berufs-

unfähig wird. Sollen Witwen und Waisen

hungern, wenn ihncn der Ernährer durch den

Tod entrissen ist? — Denke Keiner. Auf m t ch

Kommt es nicht an! wenn alle Angestellten

so dächten, gäbe es Keinen Fortschritt. Unser

Kampf um die Kngestelltenvcrsicherung gilt

aber dem Fortschritt. Deshalb Kommt es ge»

rade auf dich an! Auf deine Mitarbeit und

«us deine Stimme am Wahltage.
Keiner bleibe zu Haufe. Slle an die Wahlurne.

Jede Stimme der Lifte ZdS.!
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Cine zeitgemäße Revue.

1. Bild, vie getrockneten Tränen.

„hoffentlich mir« dann bald der lag gekommen fein, an

dem der große soziale Sau fein schirmendes vach ausbreiten

wird über so viele hilfsbedürftige des privatbeamtenftandes.
fegenspendend, trönentrocknend, glückver»
heißend so vielen braven deutschen Privatbeamten und

ihren Angehörigen; ihnen selbst zum yetl. dem ganzen Stand

und dem Vaterland zu Nutz und Frommen."

Reichstagsabgeordneter Nacken ans der ersten
öffentlichen Kundgebung des yauptauSschufse»

am 12. Mai 190S in Leipzig.

Anmerkung des neuen Letzerlehrlings: Hurra, Hurra, Hurra!

2. bild. Zwei yelden- Sechly und Stapff.
„ver Ausbau (der Invalidenverstcherungs miirde mit all

feinen Folgen den Arbeitgebern noch viel mehr Kosten als bi»

geplante ErgänzungsKasse. und außerdem brächte er noch der

politischen SozialdemoKratte den heitzersehnten Erfolg, pr!-
vatangestellte und gewerbliche Arbeiter zu einem grotzen pro-
letariat der Lohnarbeiter zusammenzuschmeißen."

ycms Sechlv, Vorsteher des Veutschnationalen
yandlungsgehilfen-verbandes tn sein« Schrift:
„lvarum'gegen die Pensionsversicherung? Ein Wort
an die deutschen Kaufleute und Industriellen."

„Mitbestimmend für die Stellung des Bundes der Indu-

striellen sind außerdem die ideellen Moment«, da dt« Im

Bunde organisierte Industrie es tn staatlicher yinstcht für
durchaus wünschenswert hält, wenn der neben den prole»

tartfchen Massen entstanden« neue Mittelstand in seinem

Ltandesbewutztsein gefördert und in seinem Zusammen»
gehSrigKeitsgefiihl gestärkt wird, vor allem aber hält es

d»r Bund für außerordentlich wichtig, daß nicht durch eine

falsche Behandlung berechtigter wünsche der Kngestellten diese
tn das GewerKschaftslager getrieben werden und EewerK-

schaftsgrundfätze und GewerKschaftstaKtiK sich bis an den

Schreibtisch der Unternehmer herandrängen."

Syndikus vr, Stapff auf der Tagung des Sunde»
der Industriellen am 4. September 1911 in vresden.

Anmerkung des neuen Letzerlehrlings: Und tn den Armen

Ziegen sich beide.

Z. Sild. ver erste Segen. — vie erste Pleite.
Bevor man Legen spendet so vielen dentschen privat-

beamten und ihren Sngehorigen. mutz Eeld angesammelt
werden. Eine schwere Krbeit. um die Seitrage der Knge-
stellten zu verwalten. Monat für Monat mutz gezahlt wer-

den, damit die Künftigen Leistungen gemährleistet sind.
Deshalb Kann zunächst nichts geleistet merden. Und f« meist
her Jahresbericht 1917 aus:

Nur 20000 MK. für Ruhegeld und Renten.

Nur über 9 Millionen Mark für Heilverfahren.
Sber: über 6Z0 Millionen Mark Rücklage.

Um diese gewaltige Krbeit für die Sngestellten zu oe»

Voltigen, wurden Ende 1917 allein 1868 mittlere und Unter-

beamte beschäftigt.
Was war von dem Riesenvermögen, das die Künftigen

Leistungen verbürgen sollte, am Ende der Inflation da?

Saft nichts! vie eigentlichen Versicherungsleistungen waren

tn der vergangenen Zeit insolge der Geldentwertung fast
wertlos: damit die Rentenempfänger nicht verhungerten,
muhte der größte Teil der Unterstützung aus öffentlichen
Mitteln gedeckt werden.

Knmerluing des neuen Letzerlehrlings: Herr Lösche vom

GdS. hat stch eine Freundin zugelegt: die versicherungs»
technik. Sie hat ihn schmählich im Stich gelassen.

4. Sild. Vas Kaufmännische System.
wozu eine Lache einfach machen, wenn bei einem Komvli»

zierten Verfahren mehr Seamte beschäftigt merden Können?
Iedem versicherten sein Konto, sagten die Männer vom Sau.
die stch tm hauptausschuß zusammengeschlossen haben.

Ergebnis?
„vie Erfahrungen, die die Reichsversicherungsanstalt jetzt

tn sechs Iahren gemacht hat, zeigen, daß von Iahr zu Iahr
ein größerer Teil, jetzt schon ein vrittel aller versicherten-
Karten, mehr oder weniger große Abweichungen gegenüber
den Kontokarten ausweisen und daß die Aufklärung dies»
Unterschiede einen unverhältnismäßig grotzen Krbeitsauf»
wand erfordert."

Negisrungsrat yeinrich Kloock'. „Zur
Reform der Angestelltenversicherung."

Dies waren Zelten! welche SeschöftigungsmöglichKeit,
menn erst alles durcheinander gebracht war?

Und wenn man dieses Kaufmännische System aufgibt?
„Es ist nach diesem allen wohl anzunehmen, daß die Reichs-

Versicherungsanstalt von den 1600 Seamten ihrer Buchung?-
abteilung mindestens 1400 entbehren Könnte, wenn sie statt
ihres zentralisierten Suchungsoerfahrens das bei den Landes-

Versicherungsanstalten übliche Verfahren einführen würde."

Negierungsrat yeinrich Kloock- „Zur
Reform der lZnyestelltenversicherumz."

was sagten die Männer vom Sau: „vie Reichsverstche»
rungsanstalt hat bisher die SeitrSge durch postscheckzahlungen
von den Arbeitgebern empfangen und nach einem in seinen
Grundzügen guten Kontofystem verbucht."

„veutsch« yandelsmacht". Zettschrift
des Oyv.. Nr. 25 vom 22. Juni 1921.

SnmerKung des neuen Letzerlehrlings: Es hat lange Zeit

gedauert, bis die SfK»?orderung nach Einführung de»

billigen Markensystems eingeführt wurde.

s. Sild. Sei der Arbeit für die Angestellten.
Allmählich bekommen die Seamten etwas für die ver-

sicherten Kngestellten zu tun. vas ist Zehr wichtig, nachdem
das „Kaufmännische System" abgeschafft morden ist.
Kund 20 000 KntrSge auf Gewährung eines Heilverfahren»

wurden abgelehnt.
vie durchschnittliche Monatsrente beträgt 54 MK.
Das vermögen der Reichsversicherungsanstalt dagegen

Ende 1926 rund 5ZZ Millionen Mark.

vie Zahl der Seamten und Sngestellten bet der Reichs-
Versicherungsanstalt belief sich am Schluß des Iahres I92S

auf 960: sie vermehrte sich gegenüber dem Vorjahre um ISO.

Suf den Arbeitstag umgerechnet: vrei Seamte für einen

Rentenempfänger: es bleibt Zeit genug für die Ablehnung
von Anträgen auf Gewährung eines Heilverfahrens.
SnmerKung de, Letzerlehrlings: Ts gibt noch viel«

beschäftigungslofe versorgungsanmkrter und wartegeld-
empfünger.

6. Sild. Jedem das Seine.

„Der Kusbau der Leistungen darf durch die im vorstehenden
gekennzeichnete Lage natürlich nicht gehindert werden,
wenngleich auch eine weise Beschränkung
geboten erscheint"...

„Infolgedessen dürfte es sich empfehlen, die Herabsetzung
der Altersgrenze unter gleichzeitiger Inkaufnahme der stch
dadurch notwendig machenden Beitragserhöhung durchzu»
fuhren, zumal stch diese Erhöhung in verhältnismäßig be»

scheidenen Grenzen — 10 bis IS v. y. — bewegen würde."

yerr Lösch« in der Zeitschrift des Deiner«,

schaftsbundes derlZnaestellten vom I.Juli 1927.

Für Wartegelder, Ruhegeld» und yinterbliebsnenversorgung
der Seamten der Reichsversicherungsanstalt
sind — 15 20Z 697 MK. zurückgestellt.
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?ür die versicherten Sngestellten eine durchschnittliche
Monatsrente von S4 MK.

?ür die Beamten der Reichsversicherungsanstalt: Sicherung

der pensionsbezüge der Seamten (bis 80 v. y. des Ein-

Kommens) aus den Seiträgen der Angestellten.

SnmerKung des Setzerlehrlings: Mie wärs, die Seamten

der Reichsversicherungsanstalt auf die Ration der versicherten

Sngestellten zu setzen?

7. Silo. Sie sind fich einig.
„vie Behauptung des SsK-Sundes. als ob zahlreichen Sn-

gestellten das Heilverfahren zu Unrecht vorenthalten würde,

ist ein glattes Mahlmanöver. Sofern die notwendigen vor-

ausfetzuugen erfüllt find, Kann fchon gegenwärtig jeder Sn-

tragsteller mit der Berücksichtigung seines Antrages rechnen."

Herr Lösche in der Zeitschrift des GewerKschafts-
bundes der Angestellten vom 16. GKtober 1927.

Nach dem Sericht des virektoriums sind über 20 000 Sn-

tröge abgelehnt worden. Ts ist alles in Grdnung: vas virek-

/

°T ^/enn es Innen gesunclneirlicn s« scnlecnt gent, vsrum. oesntrsgen 8ie

^ Kein I^eilverisnren bei cler Keicnsversicneruogssnstslt? «s „l^so icn

öocn getan! ^Vnrcle slier »ogelennt. Il,« neiLt, icn nätte Keinen liecnts-

snsvruc» clnraut. kur vss oe?anle icn clenn s« none öeitrüge, venn icn

nicnt einmal gegen clen nnglanolicnen Lescneill lÄnsprucn erneben Kann."

< „^s senen 8ie, rvollegin, clas ist leicler s« beider Keilnsversilnerungs-

snstslt: Leüulu'en müssen 8ie ZT^vsr, sner venn 8ie ein l^eilverisnren «ur

t^rnsltnng «cler ^Vieclernerstellung lnrer ^oeitslcrali liruncnen, nu clsnn

Llüciisui! Oreinreclen clürlen 8ie nicnts!" «l Ous vircl erst unclers, venn

csie korclernngen cler treien ^gestelltenveroäncle clurcngetnlirt verclen.

^VsKIen 8ie sis Vsrtrsusnzmsnnsr

clie Xsncliclaten anl cler leiste

Ientra>vsrb3Nlj äe^ngsstsllten

tortum hat deshalb einen SeschwerdeausschuK. eingefetzt. —
Bei den Reichstagsverhandlungen 192S erklärten sich

Stöhr (vhv.) für einen Rechtsanspruch,

Eerig (vhv.) gegen einen Rechtsanspruch,
Schneider (EdS.) für einen Rechtsanspruch.
vie Vertreter der Sngestellten im virektorium und ver-

waltungsrot der Reichsversicherungsanstalt, vtller (vhv.) und

Lösche (EdS.), erklären, daß alles tu bester Ordnung ist.

8. Bild. Uebertriebene Teiswngsforderungen.
„ver SfS-öund will durch feine übertriebenen

Leiftungsforderungen in Verbindung mit der ver-

Weigerung einer öeitragsneuregelung zum llmlageverfahren
in der Sngestelltenversicherung Kommen, obwohl jeder Run»

dige weiß, dafz. dieses Verfahren — und die Erfahrungen mit

der Invalidenversicherung und Rnappschaftsversicherung
zeigen es uns täglich aufs neue —, bei einer pensionsver»
sicherung angewendet, mit Naturnotwendigkeit zum Zu-

sammenbruch dieser Versicherung führen musz."

Herr Lösche in der Zeitschrift des DemerKschafts-
bundes der Kngestellten vom IS. GKtober 1927.

Vie übertriebenen Leistungsforderungen
des SfK-Sundes fehen so aus:

Grundbetrag der Rente soll betragen
60 MK. pro Monat. Vazu Sufwertung der

alten Seiträge und 20 v. h. der nach der

Inflation geleisteten Golsbeiträge als

Lteigerungssatz. 70 v. h. aller versicherten
sind in den GehaltsKlassen ^, L und «. ?n

der EehaltsKlasse « würde nach zwanzig-
jähriger Seitragszahlung (also Snfang
1944) die Rente fich um 22 MK. pro Monat

erhöhen.

Unmögliche Leistungen nennen

das im trauten verein EdS., vhv. und VwS.

Vage gen: 1S00 bis 2000 Millionen

Mark werden in veutschland jährlich aus»

gegeben für Pensionen und Wartegelder der

Seamten. vas ist ohne versicherungstech-
nik möglich. Wartegelder werden auch an voll

arbeitsfähige Beamte bezahlt. Sie machen
den Kngestellten auf dem SrbeitsmarKt Ron»

Kurrenz.
Nach einer amtlichen VenKschrist bezieht

ein Teneral über 1400 MK. proMonat an

Pension, ver berufsunsähige Angestellte er-

hält eine durchschnittliche Monatsrente von

S4 MK. Woraus werden die Pensionen der

Beamten und Generäle bezahlt? Kus den

Steuern der Angestellten.

9. Sild. „höhere Seiträge
find notwendig!"

„Eemifz wollen auch wir verstärkte ?ür«

sorge, aber sie musz mit der Gewißheit ver»

bunden sein, dafz wir die verbefserten Leistun»

gen, wenn wir sie brauchen, auch wirklich

erhalten, vas scheint uns aber nur dann ge»

währleistet zu sein, wenn für die finanzielle
Sicherheit aller Anwartschaften durch ent»

sprechende Rapitalansammlüng gesorgt wird.

Suf dieser Grundlage war das Gesetz aufge-

baut, auf diese Basis soll es auch
wieder gestellt werden."

Herr Lrost in der „Deutschen yandelsumcht"
vom 12. GKtober 1927.

Vas würde bedeuten: Gewaltige

Beitragserhöhungen und geringe Erhöhungen
der Leistungen.
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Ist das wirklich notroendig? In drei Jahren ist
ein vermögen von SZZ Millionen Mark angesammelt worden.

Allein im Jahre 1926 betrug der Ueberschusz 207 Millionen.

vie vom SfS-Sund geforderte Rentenerhöhung läßt bei

gleichen Seiträgen immer noch einen großen lleberschuß, fo
daß trotz Kentenerhöhung stch das vermögen in wenigen
Jahren verdoppeln und verdreifachen wird.

vie Vorschläge des SfK-Sundes sehen aber auch Erhöhun-
gen der Einnahmen vor. Es werden nämlich durch Streichung
der Versicherungspflichtgrenze die Zahlungskräftigsten zur

Beitragszahlung herangezogen.
Das ist also eine Erhöhung der Einnahmen

ohne Beitragserhöhung.

10. BW. vie ..Klare Nnie"

oder die wirklichen „Zerstörer".
Ns der hauptausschuß für die soziale Versicherung der

privatangestellten 1901 in Hannover gegründet wurde, waren

sämtliche angestelltenverbände für den Susbau der In»

validenverstcherung. ver Vhv. hatte z. 0. in seinen Satzungen
aus dem Jahre I90Z die Forderung: Susbau der staat-
lichen Slters» und Invalidenversicherung.

1907 entschied sich die Mehrheit im hauptausschuß (das
sind tn der Hauptsache die verbände des jetzigen hauptaus-
schusses) für eine besondere Angestelltenversicherung in Sn -

gliederung an die Arbeiterversicherung. Begründung:
„Darum wurde die Sngliederung der privatanuestelltenver»
sicherung an die Srbeiterversicherung empfohlen, wobei daran

gedacht wurde, die verwaltungstechnische Einrichtung dieser
Versicherung für jene nutzbar zu machen. Vurch die gemein-
fame Benutzung desselben verwaltungsapparates würden die

verwaltungskosten für beide versicherungseinrichtungen er-

heblich vermindert, und die eine Könnte die Erfahrungen der

anderen gleichmäßig verwerten."

Sin 20. vezember 1911 wurde das Gesetz über die Snge-
stelltenversicherung fast einstimmig vom Reichstage verab-

schiedet.
vas Eesetz bestand noch Keine zehn Jahre, da wurde am

7. vezember 1921 ein gemeinsamer Sntrag aus den Parteien
der Demokraten (Partei des Herrn Schneider vom EdS.). des

Zentrums (Partei des Herrn Eerig vom DHV.) und der veut-

schen volkspartei (Partei des Herrn Thiel vom vhv.) ein-

gebracht, der auf eine Zerschlagung der Kngestelltenverstche-
rung hinauslief. Es sollte geprüft werden, inwieweit die

großen verbände der Angestellten für ihre Mitglieder die

Sngestelltenversicherung selbst betreiben Können.
Im Jahre 1924 wiederholte Herr Lambach vom vhv. diesen

Vorstoß im Reichstag. Such die Unternehmer sollten das

Recht erhalten, öerufskassen auf allen Gebieten der Sozia-
Versicherung zu gründen und zu betreiben.

11. Bild. Reine Schmälerung
des llnternehmereinflufses.

„Darüber hinaus halten wir daran fest, daß die Beiträge
je zur Hälfte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen
«erden, weil das auch die Voraussetzungen für wahrhaft
paritätische Teilung in der Verwaltung der versicherungs-
träger und der Verfügung über die Mittel der versicherungs-
träger schafft."

Aus der Rede des Reichstagsabgeordneten
Vtto Thiel vom vyv. am 16. Juli 1925:
Reichstagsdrucksache. 96. Sitzung. S. Z229.

Den versicherten, das sind die Angestellten, gebührt nach
der Reichsoerfassung der maßgebende Einfluß, vas hat mit
der Verteilung der Beiträge nichts zu tun: denn auch der

Unternehmeranteil ist ein Teil des Gehalts, wird also im
Grunde genommen ebenfalls von den Sngestellten getragen:
Deshalb ist es auch durchaus vereinbar, den Unternehmern
den größeren Seitragsantell aufzubürden und den Snge-
stellten den maßgebenden Einfluß auf ihre Versicherung ein-

zuräumen,

Sus der prazis des Heilverfahrens.
Eine versicherte leidet an einer LungenKranKheit. vom be«

handelnden Arzt wird die vurchführung eines Heilverfahrens an-

geraten und befürwortet. Vie Reichsversicherungsanstalt lehnt den

Sntrag ab. Daraufhin wird der behandelnde Srzt selbst bei der
RfS. vorstellig, von der RfS. wird nunmehr eine Untersuchung
durch den Vertrauensarzt angeordnet. Such das Vertrauensarzt-
liche Gutachten betont bie Notwendigkeit einer schleunigen vurch»
führung des Heilverfahrens. Sber auch der neue Sntrag auf Ge-

Währung des Heilverfahrens wird trotz dieses vertrauensärztlichen
Gutachtens abgelehnt, „wir bedauern." So schreibt die RfS. im
Bescheid vom 27. September^ 1927 — II. II. 41/100/27 —.

Ein Kommentar erübrigt sich. Das Heilverfahren ist eine der

wichtigsten Leistungen der Sngestelltenversicherung. Es hat den
Zweck, den Sngestellten ihre SerufsfiihigKeit zu erhalten, veshalb
genügt es nicht, diese Leistung als eine verwaltungsmaßnahm«
zu handhaben: den versicherten musz ein Rechtsanspruch gewährt
werden.

ver GewerKZchaftsbund der Sngestellten bezichtigt uns durch
Herrn Lösche eines Wahlmanövers. Vieser schreibt: „Sofern die

notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind, Kann schon gegenwärtig
jeder Antragsteller mit der Berücksichtigung seines Antrages
rechnen."
Was müssen das für notwendige Voraussetzungen sein?

Der Streik im mitteldeutschen Braunkohlenbergbau, vie
Arbeiter haben den ihnen von den Unternehmern aufgezwungenen
Kampf aufgenommen. Km 17. GKtober ist auf fast sämtlichen
Zechen die Arbeit eingestellt worden. Oie Angestellten wissen, dasz
es in diesem Kampfe nicht zuletzt auch um ihre eigenen Interessen
geht. Nachstehenden Aufruf haben die Sngestelltenverbände an die
Kollegen im mitteldeutschen und ostelbischen Bergbau erlassen:
vie Sngestellten-Grganisationen (SfS-Sund, GdS. und Gedag»

RdS.) haben die LtreiKfraye im mitteldeutschen Braunkohlen»
bergbau am 17. GKtober 1927 in lZerlin besprochen und vertreten

einheitlich folgende Kuffassung:
vie Richtlinien für Notstandsarbeiten der Srbeiterverbände

lauten:

1. Jede Produktion, die nicht den Zwecken der Notstandsarbeiten
dient, muß unterbunden werden.

2. Notstandsarbeiten werden geleistet, und zwar sind Notstands»
arbeiten: Srbeiten, um Grubenbetriebe vor dem Ersaufen zu
sichern: die notwendigen Srbeiten in Kessel-, lNaschinenhäusern
und Schwelereien und Srbeiten, die zur Versorgung von

Krankenhäusern mit Licht und Kraft notwendig sind.
Z. vie Susführung der Notstandsarbeiten obliegt den am Streik

beteiligten Organisationen, vie dafür erforderlichen Srbeiter
werden von den örtlichen Streikleitungen bestimmt.

4. von den örtlichen Streikleitungen im Einvernehmen mit den

örtlichen Drganisationen Können sonstige zwingende Not-

standsarbeiten als solche gekennzeichnet werden, viese Kenn-

Zeichnung ist der Zentralstreikleitung sofort mitzuteilen,
welche endgültig entscheidet.

Treten bei der Kennzeichnung der untcr Punkt 4 genannten
Notstandsarbeiten Meinungsverschiedenheiten zwischen der Suf-
fassung der Srbeiter und der der örtlichen Funktionäre der
Sngestelltenverbände auf, so sind zur Tntscheidung die Geschäfts»
stellen der Sngestelltenverbände zuständig.
Nach Informationen, die die Sngestelltenverbände im preußi»

scheu Handelsministerium eingeholt haben, sind
») die Sngestellten nicht verpflichtet, SrbeitertLtigKeiten als Not»

standsarbeiten auszuüben, solange die SrbeitergewerKschaften
die erforderlichen Notstandsarbeiter zu stellen bereit sind,

d) Such wenn sich die Srbeitgeber weigern, ein derartiges Sn-

gebot der Srbeiterverbände anzunehmen, sind die Sngestellten
zur Verrichtung von Notstandsarbeiten nicht vorpflichtet.
Ferner Können in diesem ?atte die Sergreoierbeamten die

Leistung von Notstandsarbeiten von den Sngestellten Keines»

falls fordern.
c) Suf Grund der Verweigerung von Notstandsarbeiten Kann

der Sergreoierbeamte Keinem Sngestellten die Qualifikation
entziehen,

^

Selbstverständlich lehnen die Sngestellten jede Streikarbeit ab.
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vom «alisonöiSat. Nach «en vom KaliZvndtnat veröffentlichten

Zahlen betrug der Kbfatz im Monat September d. Z. I 1S6290 ck»

SetnKali gegen 825 390 6- tm September 1926.

vie in den vorbeigehenden Monaten des laufenden Vüngejahre,

«zielten Sdsatzziffern find folgende:
Mai . . . 4Z0 481 ck»

Iuni . . S2S 483 ckr

Juli
. . . 838198 ck»

Sugust . . S4S432 cl».

«der» und Unterharzer Erzbergbau. Wir haben zusammen mit

ten übrigen SnaeZtelltsnorganisationen den Entwurf eines neuen

Manteltarifvertrages aufgestellt und inzwischen den Srbeitgebern

Übermittelt. Ebenso haben wir unsere Forderungen zur Neu»

regelung der Eehälter eingereicht. Verhandlungen mit den Srbeit»

gebern Verliesen ergebnislos, ver Schlichter ist angerufen.

Nieöerschlesischer SteinKohlenbsrybau. Suf unseren Antrag ift
der Manteltarifvertrag nebst Gehaltstafel vom Reichsarbeits»

Ministerium für allgemeinverbindlich erklärt ivorden.

Km ZO. September 1927 haben mir das GehaltsabKommen zum

»1. GKtober 1927 gekündigt.

Sächsischer LteinlzshZenbergbau. vcr Reichsarbeitsminister hat
den Schiedsspruch vom 10. September 1927 (MehrarbeitsabKommen)
für verbindlich erklärt.

Skandal im Gftelbischen SraunKohlensvnoiKat. Prozesse bringen

es an den Eag! In einem Prozeß der Ilse gegen die Subiag

(SraunKohleu- und lZriKettinduZirie-S.»E.) hat stch u. a. aus einer

VenKschrist des Eeheimrats Taro ergeben, dafz führende perZSn-

lichkeitcn des GZtßlbiläzen IZrnunKohlenZynbiKats Verluste, die sie

aus privaten Geschäften erlitten, mit LvndiKatsgeldern gedeckt

haben sollen. Zwar sind die drei yauptbelasteten — der seiner»

zeitige Generaldirektor, ein Geschästsführer sowie dessen Sruder,

der virektor im Syndikat «ar, entlassen morden, aber feststeht,

daß Verluste entstanden sind, die, wenn man die Abfindungssumme
von über 100 000 MK. für den entlassenen Generaldirektor ein»

rechnet, sich auf rund fünf Millionen MK. belaufen, vie Sri der

Geschäfte im einzelnen zu schildern, verbietet uns der Raum»

Mangel. ?ur die Angestellten im Bergbau ist die Sache insofern
von größter Sedeutung, als die Verluste selbstverständlich nach

außen hin nicht in Erscheinung getreten, sondern unter allen mög»

lichen Buchungsposten verschwunden sind. Selbstverständlich sind

fie auch bei den „Selbstkosten" untergetaucht. Mit Recht erhebt

sich die Frage, welchen lvert man in Zukunft den von den Srbeit»

gebern insbesondere auch bei Tarifverhandlungen ins Feld ge»

führten Selbstkostenrechnungen beimessen Kann.

Jahrbuch des Verbandes der Bergarbeiter veutschlands. Ver

verband der Seraarbeiter Deutschlands, die freigewerkschaftliche
Organisation der Seraarbeiter, bringt in einem rund 400 Seiten

starken Jahrbuch für das Jahr IS2S außerordentlich interessantes

Material, das auch weiteste Beachtung bei den Sergbauangestellten

verdient, ll. a. finden mir darin cine Betrachtung der wirtschaft-

lichen Lage des Sergbaues im Jahre I92S mit zahlreichen instruk-
tioen Tabellen. Ferner wird in einer größeren Abhandlung zur

Sozialpolitik Stellung genommen. Daneben findet sich eine

Zusammenstellung höchstrichterlicher Tntscheidungen auf arbeits-

rechtlichem Eebiete. die nicht nur für die tm Sergball Tätigen

aufschlußreich ist. Sus Gesetzgebung und Verwaltung werden

ferner wichtige Erlasse wiedergegeben. In einem weiteren Teil

des Suches werden die mannigsaltiaen Einrichtungen des ver-

bandes besprochen sowie über scine Tätigkeit Bericht erstattet.
Wi« bereits betont, bietet das Such auch den Sergbauangestellten

Interessantes, insbesondere Können wir unseren Funktionären die

Lektüre «nrpfeblen,

ch /.vs ven «LixoLsensctt^ril'i.n ch

TarifpolitiK in Konsumgenossenschaften. Die Grundsatz« der

TarifpolitiK der Konsumgenossenschaften oder der Gewerkschaften
gegenüber den Genossenschaftsbetrieben sind oft Gegenstand der

Erörterungen gewesen, Sie werden «s auch zukünftig sein. Ein

Teil der Leiter der genossenschaftlichen Unternehmungen und der

Kuffichtsröte vertritt den Standpunkt, daß die mit den privat-
Kapitalistischen Arbeitgebern abgeseblosseuen Tarise grundsätzlich
auch für die Srbeitnehmer der genossenschaftlichen Setrieb« gelten

sollen. Den Konsumgenossenschaften Könnten, um Konkurrenzfähig
zu bleiben, Kein« weitergehenden Verpflichtung«« auferlegt werden

«ls den Konkurrenzbetrieben. Andere Genossenschafter «rtreten

eine abweichende Meinung. So führte der Sekretär vieth des

Verbandes nordwestdeurscher Konsumvereine auf Konferenzen von

verwaltungsmitgliedern der Genossenschaften, die voriges Jahr
stattfanden, u. a. folg«ndes aus: ,,Oi« Genossenschaftsbemeaung

keiftet bezüglich der Lohn» und Srbettsbedingungen mehr als die

Privatwirtschaft, vas soll und muh so seiu. vie Eenossenscbafts-
bewegung soll und muß bezüglich der Lohn» und Arbeits-

bedingnngen vorbildlich fein. Sber für diese Mehrleistungen find
auch entsprechende Gegenleistungen zu verlangen, und zwar von den

Kttenden Personen herab «ts zum letzten Lehrmädchen."

Den Standpunkt der Gewerkschaften bat Knoll als Vertreter

des SVGS. auf dem Eenossenschaftstag« des Zentralverbandes

deutscher Konsumvereine, der 1924 tn Ulm stattfand, anläßlich de,

Beschlusses der Genossenschaften, die Reichstarife für Säcker und

Transportarbeiter zu Kündigen, tn «iner Erklärung wie folgt
niederlegt:

„vie Regelung der Lohn» und Arbeitsbedingungen tn den Ge«

nossenschaftsbetrieben hat sich unter grundsätzlich anderen Voraus-

setzungen zu vollziehen als der Lohnkampf tn den Setrieben de«

Privatwirtschaft In den letzteren ist das Trgebnis jeweiliger
LohnKämpse immer der Ausdruck des Ringens der Kräfte, die sich
tn diefem Kampfe messen.
Ver Privatbetrieb gewährt dem Arbeiter und Angestellten

grundsätzlich nicht das, was er gewähren Kann, sondern immer nur,

was er gewähren will.

ver Eenossenschaftsbetrieb dagegen soll und muß grundsätzlich
seinen Arbeitern und Angestellten gewähren, was er unter

Wahrung vernünftiger geschäftlicher Gesichtspunkte und sozialer
Grundsätze gewähren Kann. Das Resultat der Lohnverhandlungen

soll ln diesem Fall nicht das Ergebnis eines wirtschaftlichen Macht-
Kampfes, sondern das Resultat einer freundschaftlichen verein«

barung zwischen den Trägern gleichgerichteter Strömungen und L»,

wegungen sein."
Viese Erklärung besagt eindeutig, daß eine schematische Ueber«

rragung der mit den privatkapitalistischen Betrieben ab-

geschlossenen Tarifvertröge und Gehaltstarif« nicht grundsätzlich
und in jedem Fall für die Genossenschaften maßgebend sein darf.
Genossenschaften und Gewerkschaften sollen sich über die Regelung
der Lohn- und Arbeitsbedingungen verständigen. Ts ist nichts
Seltenes, daß die EewerKschaften der besonders schwierigen Lage
einer Genossenschaft Rechnung getragen haben und fie erkennen

auch an, daß die Genossenschaften nicht Konkurrenzlos dastehe?,.
Oie Wahrung sozialer Grundsätze wirkt sich aber nicht zum Nach-
teil eines Unternehmens aus. Bestmögliche Srbeitsbcdingungci«,
gerechte Sezahlung der Srbeitnehmer nach Leistung und verant»

wortung und Wertung der Sngestellten und Srbeiter als Mit»

srbeiter wirken arbeitsfördernd. vie Konsumgenossenschaften
sollen im allgemeinen mindestens das leisten, was gut geleitet«
Privatbetriebe, die nicht selten über die Mindestbedingungen der

Tarife hinausgehen, den Angestellten gewähren, sie Können aber

noch manches sozialer gestalten.

Konferenzen, vie GsnossenschaftsangeZtellten Mittelsachsen,
ragten am 18. September in Ehemnitz und di« Lüdmestsachsen,
und d«s Vogtlandes am 25. September in Su«. Es würd«

über die Verhandlungen mit den westZächsischen Genossenschaften
über einen neuen vienstvertrag für Lagerhalter berichtet, vi«

Genossenschaften standen eine ManKooergütung von Vs v. y. und

für frische Fleisch» und WurZtwaren vou 2 v. H. bei Nettc«bgal» der

Waren an di« Mitglieder zu. Oa über die Verrechnung und einig«
andere Fragen eine Verständigung noch nicht erzielt werden Konnte,
führten die Verhandlungen bisher zu Keinem Ergebnis. Oie Der-

mmmlungen nahmen auch zu der eingeleiteten Gehaltsbewegung

Stellung, die inzwischen durch Schiedsspruch eines beZonders ver»

einbarten Schi«dsg«richts zum Sbschluß gebracht worden ist unH
den Angestellten Gehaltserhöhungen bringt.

Oie Lagerhalter beider Mecklenburg hielten am 2. GK«

tober in Waren eine Versammlung ab. Gauleiter Kollege Seil,
Serlin, referiert« über die Wahlen zur Sngestelltenversicherung,
Klsdann wurden Berufsangelegenheiten erörtert. Oie Notwendig»

Keit guter Ausbildung der Verkaufskräfte und die Schaffung ge»

eigneter Verkaufs- und Lagerräume, soweit noch nicht vorhanden^
wurde betont.
Vie Lagerhalter der Dberlaufitz tagten am Z. GKtober ini

Ebersbach (Sachsen). ?n mehrstündigen Beratungen fand «ine ein»

gehende Erörterung der Tarif» und Gehaltsfragen statt.
Am 10. GKtober waren die Lagerhalter Mitteldeutsch-

lands zu «in«r Konferenz in Magdeburg zusammengekommen».
Ll» vertret«? des verbandsvorstandes nahmen die Kollege«

Rogon und Lähner, Berlin, teil. VI« Gehaltsfrog« und di«

Umsatzhöhe (Referent Tauleiter Kübler, yallel waren die ersten
beiden Punkte der Tagesordnung. Gefordert wurde die Beseitigung

der Bezahlung nur nach Umsatzprozenten und eiue llmsatzgrenz«

pro Monat und Verkaufskraft, die die Sngestellten vor über-

mäßiger Anspannung der Arbeitskraft schützt. Vie Umsatzgrenz«

darf nicht nur von den EenoZsenfchaften festgesetzt werden. Kolleg«

Lähner, Berlin, hielt ein«n beifällig aufgenommenen vortrag

über die Mankovergütung, vi« Konferenz brachte zum Susdruck,

daß die Laoerhalter auf die feste, prozentual« Mankovergütung

nicht verzichten Können. Nach der Konferenz besichtigten die Kol»

legen und Kolleginnen di« n«u erbaut« Mühle d«r GEG.. ein«

der größten und die technisch vollkommenste Mühl« veutschlands.

Neuregelung dn Uebnftundenbezahlong. vurch die Verabschiedung

des Srbeitszeitnotgesetzes murde auch für die Angestellten im ver-

stcherungsg«merbe eine Neuregelung der tariflichen Bestimmung««
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über die Üeberstundenbezahlung notwendig. vergegenwärtigen wir
uns zunächst den vor dem Inkrafttreten des Eesetzes (I. Mai 1927)
tn Geltung gewesenen Zustand. Danach war die «gelmäßige Kr»

bettszeit bei ungeteilter Arbeitszeit 45 Stunden, bei geteilter auf
48 Stunden pro Woche festgesetzt. Unter gewissen im § S des Reichs»
tarifvertrages genau formulierten Voraussetzungen Konnte die

regelmäsztge Krbeitszeit bis zu drei Stunden und auf Erund einer

Vereinbarung zwischen Betriebsleitung und Setriebsvertretung
um bis zu drei weiteren Stunden in der Woche verlängert werden.
Diese Ueberarbeit war teils unentgeltlich von den Sngestellten zu
leisten: teils mutzte sie vergütet werden, sofern bestimmte im

Reichstarifvertrag bezeichnete Umstände vorlagen. Kls Ueber»

stundenvergütung Kam dann der Setrag von ^/s» — 4,44 pro
Tausend für die Stunde in Frage.
vas wesentlich Neue ist, datz nun auf Erund des 8 6s der

Krbeitszeitnotverordnung für jede über 48 Stunden
vro Woche hinaus geleistete Mehrarbeit eine angemessene Der»

gütung zu zahlen ist. ver Krbeitgeberoerband deutscher Versiebe»
rungsunternehmumzen hatte bereits bei den Schlichtungsverhand,
lungen im Spril 1927 die Erklärung abgegeben, datz er zu ver»

Handlungen betreffend die Regelung der Üeberstundenbezahlung
bereit märe, sobald auf gesetzlichem Wege eine allgemeine Neu»

regelung erfolgt ist. Suf Erund dieser Erklärung des Arbeitgeber»
Verbandes richtete er nach der Verabschiedung der Eesetzesvorlage
km Reichstag« an di« am Reichstarifvertrag beteiligten drei Kn»

gestelltengewerkschaften unier dem Z0. Spril 1927 ein Schreiben,
aus dem wir nachstehend die wesentlichsten Sätze im Wortlaut

wiedergeben:
„Kls angemessen« Vergütung gilt nach Kbs. 2 a. a. G., sofern die

Beteiligten nicht nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ein« andere

Regelung vereinbaren, oder besondere Umstände eine solche recht»
Krtigen, ein Zuschlag von 25 v. y. Suf Grund dieser gesetzlichen
Neuregelung haben wir uns entschlossen, mit Rücksicht auf den

verhältnismäßig geringen Umfang, in welchem Ueberarbeit tn den
privaten versicherungsunternehmungen im allgemeinen nur in

Anspruch genommen wird, von der Forderung nach «iner ander»
weitigen Regelung abzusehen, vielmehr den Zuschlag tn der gssetz»
lich als angemessen vorgesehenen Höhe von 25 v. y. anzuerkennen.
Demgemäß haben wir unseren MitgliedgeZellschaften in einer heute
an dieselben nerausgehenden zusammenfassenden Erläuterung
Über die mit Wirkung vom I. Mai 1927 geltende Regelung der

Krbeitszeit sowie der Ueberstundenvergütung nachstehende Sn»

Weisung gegeben:
Sls angemessene Vergütung gilt bei MonatsgehaltsempfSngern

der anteilig errechnete Betrag für die regelmäßige Arbeitsstunde
zuzüglich eines Zuschlages von 25 v. y. Kls anteiliger Betrag
für di« regelmäßige Srbeitsstunde ist der in Teil II. Geldliche
«istung«n, des RTV. unter O, Ueberstundenvergütung, angegebene
Latz von —4,44 v. T. des Monatsbezuges anzusehen. Oie an»

gemessene Vergütung im Sinn« des Srbeitszeitgesetzes, die für jede
Mehrarbeitsstunde über 48 Wochenstunden hinaus an Sngestellte
mit Ausnahme der Lehrlinge und abgesehen von den in Sbs. 1
des s 6s aufgeführten Susnahmefällen zu gewähren ist, berechnet
sich demnach zu 5,55 v. T. des Monatsbezuges für jede Stunde."

vie Regelung, wie sie der Arbeitgeberverband hier vorschlug,
Hat einen Schönheitsfehler, der darin besteht, daß als Grund-

Vergütung für di« Ueberarbeitsstunde der Satz von ^/«5 vor»

geschlagen wird, vieser Satz entspricht einer Wochenarbeitsleistung
von 52 Stunden, mit anderen Worten, der Arbeitgeberverband ver»

langt indirekt die Anerkennung, daß durch die Monatsvergütung
des Angestellten nicht nur die regelmäßige Wochen-Srbeltszeit,
andern auch die bis zu vier oder (bet ungeteilter Arbeitszeit)
ieben Stunden darüber hinausgehend« Mehrarbeit vergütet sein
oll. vas steht aber in offenbarem Widerspruch zu dem letzten Satz
m zweiten Sbsatz der Ziffer I des § 5 des Reichstartfvertrages,
hier wird nämlich mit aller wünschenswerten Klarheit festgestellt,
daß „diese Ueberarbeit" (bis zu drei Stunden wöchentlich) „nicht
bezahlt" wird. d. h. der Sngestellte leistet sie unentgeltlich.
Diesen Klaren Tatbestand möchte der Arbeitgeberverband um»

drehen. Nach der von ihm vertretenen Auffassung würden nämlich
di« Arbeitgeber überall da, wo die regelmäßige Srbeits»

zeit eingehalten mird, den Sngestellten ein Geschenk tn

Höhe des Verdienstes von 25 Srbeitsstunden pro Monat machen.
Wir Können uns vorstellen, daß sogar einzelne Srbettgeber
mit dieser Auffassung ihres Verbandes nicht einverstanden sind.
Li« lverden sich schließlich aus geschäftlichen Gründen nicht gern
nachsagen lassen, daß sie Geld verschenken.
Der Zentralverband der Sngestellten hat seinerzeit sofort er»

Klärt, daß er der Susfassung des Arbeitgebervorbandes über die Er»

mittlung der Erundvergütung für jede Ueberarbeitsstunde nicht
folgen Könne. Unsere Forderung geht vielmehr dahin, daß
für jede Ueberarbeltsstunde neben dem Zuschlag in Höhe von

2Z v. h. eine Erundvergütung von proStundezu zahlen ist.
M>t uns vertraten auck der Gewerkschaftsbund der Angestellten,

der Deutschnntionnle yandlungsoehilfen-verband und der verband
der weiblichen Handels- und Bureauangestellten die dargelegte
Kuffassung. Ts überrascht eigentlich nicht, wenn auch hier wieder

festgestellt werden muß. daß der Allgemeine verband
der versicherungsangestellten aus der Reihe

tanzte. Er hatte in seinem Verbandsblatt sofort dem Arbeitgeber»
verband bescheinigt, baß er sich strikte an di« Vorschriften der
Srbsitszeitverordnung gehalten habe. In Nr. 10 ssiner vzrbands-
Zeitschrift hieß es nach Snführung des oben auch von uns

wiedergegebenen Absatzes aus dem Schreiben des Arbeitgeber»
Verbandes: „ver Arbeitgeberverband hat sich sonach strikte an die
Vorschriften der Srbeitszeitverordnung gehalten."
Im übrigen vertröstet der Svv, seine Mitglieder auf eine

günstigere Regelung durch das Srbcitszeitschutzgcsetz. Man Kann
nur immer mieder staunen, wie es möglich ist, daß ausgerechnet
der Fachverband, dessen einziges K r b eitsgebiet der
Ketchstarifvertrag f ü^«»«»k^ci^ rungs-
gew«rbe ist. dessen Bestimw^iH» sKhd^s KeKH/'^^ h^te
auch dem SVV. Klar sein mMen, dnß die Bestimmungen des^Sarif-
Vertrages hinsichtlich der/Grundoergütung für die MehrarlMts»
stunden nur unsere Suff/suH«MlaL«.„wi^si»^M
anzunehmen, daß der Fv^IsMMöö^WNH
den versicherungsangestKlten g ü n st»i g. ist., ?
ver KVV. hat auch t» einem neMSWAlVGMl seiner^Der-

bandszeitschrift zu diesei^kkagen Stellung genommen MdLsich
erneut zum Verfechter de^MsMen dos SrbeltgelMmrbMdes
aufgeworfen. Ausdrücklich RftkUg? Kg jd^lZH Ksi/ n ^Älz „ge»
wissenhafter Prüfung aller MomM^dcr^m.AchsMMrverband
vorgeschlagenen Regelung zugestimmthadeV"Mser Semühen, deu
gerechten Ansprüchen der versicherungsangestellten Eeltung zu ver»

schaffen, ist in der Auffassung des Sdv. lediglich eine agitatorische
Geste. Man sieht also immer wieder, daß dem AVV. gcwerkschaft»
liche vinge vollkommen fremd sind.
Es war Kein Wunder, daß dsr Arbeitgeberverband. nachdem er

beim Svv. auf diese Weise wieder sinen freiwilligen Helfer ge-
funden hatte, dabei verblieb, unsere Forderung in der Frage der
Üeberstundenbezahlung abzulehnen. Wenn demnach die versiche-
rungsllngestellten mit einer Üeberstundenbezahlung nach dem Gut-
dünken des Srbeitgeberverbandes einstweilen vorlieb nehmen
müssen, so haben sie sich in erster Linie beim Svv. dafür zu
bedanken.
Um Vorsorge zu treffen, daß bei Künftigen Tarifverhandlungen

das den Versicherungsangestellten widerfahrene Unrecht in der
Frage der Üeberstundenbezahlung wieder gutgemacht wird, hat
unser Zentralvcrband dem Srbeitgeberoerband gegenüber mit
Schreiben vom 7. September 1927 nochmals zum Ausdruck ge-
bracht, daß wir an unserer Rechtsauffassung festhalten. In diesem
Schreiben heißt es:

„Mir haben bereits in der mündlichen Besprechung mit Ihrem
Herrn vr. vonner am 2Z. Mai d. ?. zum Susdruck gebracht,
daß wir uns den Darlegungen in Ihrem Schreiben vom Z0. Spxil
dieses Jahres — SV. ZZ9Z — Keinesfalls anschließen Können. Kn
dieser Stelle bringen mir dal»r nochmals schriftlich zum Susdruck,
daß wir unsere Rechtsauffassung. daß di« in Teil II (Geldliche
Leistungen) ^ des Relchswrifvertrages vom 2. Spril 1927 verein-
Karten Gehälter für eine wöchentliche Srdeitszeit von 45 bzw.
48 Stunden gelten, nach mie vor aufrechterhalten."
Dadurch sind einer Künftigen besseren Regelung von dem

freigewerkschastlichen Sachwalter der Interessen der versicherungs-
angestellten, unserem ZdK., die Wcge geebnet.

Ein brauchbares Hilfsmittel. Set Verhandlungen mit den ver»
sicherungskandidaten wird den Sgenten rccht oft die Frag« gestellt,
wie es sich mit der Verzinsung der eingezahlten Seträge verhält.
Sei der Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen wird dem

Versicherungswerber der „Utos"-RentabilitSts-Lchnellberechner
schnelle Hilfe leisten. Suf fünf Tafeln in handlichem Format hat
hier der vitalis-verlag München ein TabellenwerKchen heraus-
gebracht, das die versicherungsfachliche Werbearbeit gut unterstützt.
Vie Tafeln werben in einer haltbaren Leinwandmappe geliefert.

, ^n«e57ei.i^e »ei »LttSkOLw ,

Gehaltserhöhungen für Sehördenangestellte vom 1. GKtober 1927
ab. Vie Sehördenangestellten, deren VienstverhSltnisse und Se-

Zahlung sich nach dem Reichs- oder preußischen Angeftellten-Tarif»
vertrag oder einem nach den gleichen Grundsätzen aufgebauten
Sondertarifvertrag richten, haben — mie die Beamten — am

1. GKtober Abschlagszahlungen auf die ihnen zustehenden Gebalts»
erhöhungen bekommen. Daß diese Abschlagszahlungen auch für die
Angcstelltcn rechtzeitig und in gleicher Höhe wie bci den Seamten
bereits gezahlt wurden, ist unser Werk, denn wir haben zuerst
mit dsm Haushaltausschuß des Reichstags Fühlung genommen und
mit dem Reichs- und dem preußischen Finanzministerium über die

Sbschlagszahlungen für die Sngestellten verhandelt. Dabei Konnten

wir, mie sich aus dem Unterschied zwischen dcn Bekanntmachungen
im „preußischen Besoldungsblatt" Nr. 50 und ZI ohne weiteres e»

gibt, schließlich auch noch einige Verbesserungen für die Sn-

gestellten in den ersten fünf Vergütungsstufen von Eruppe VI ab

gegenüber den ursprünglichen Sbsichten der Regierungsstellen
herbelsühren. Es war ober leider nicht möglich, die zuständigen
Stellen davon zu überzeugen, daß Abschlagszahlungen auch für di«

Angestellten unter 21 Iahren und die Lehrlinge bei den Behörden
gegeben werden mieten. Unter Hinweis aus die vorliegenden Ent-
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Würfe für die Lesoldungsreform machte man uns darauf aufmerk»'

jum, dafz die Abschlagszahlungen nach den vorgesehenen Sätzen

«ller Voraussicht nach ohnedies zum Teil höher sein dürften, als

,te Künftigen Gehaltserhöhungen (das trifft übrigens auch für

«nen Teil der Beamten zu).
vie vorlagen des Reichs und preufzens über die Sesoldungs-

«form für die Beamten sind jetzt soweit fertiggestellt, datz die

parlamentarischen Körperschaften sich damit b eschästigen. ?»-^

Wieweit dabei Aenderungen gegenüber den Regierungsvorschlägs»

Möglich sein werden, bleibt abzuwarten.
Soweit es sich um die Uebertragung der öesoldungserhöhungen

skr die Beamten auf die Kngestellten bci den Behörden des

Reichs, der Länder und Gemeinden handelt, ist es unsere Ausgabe,

nun den neuen Aufbau der Besoldungsgruppen der Beamten dem

bisherigen Zustand gegenüberzustellen und die Auswirkung auf

die Gruppenpläne dcs RÄT., PAT, usw. eingehend zu ermitteln,

wir haben sowohl mit dem Reichs» als auch mit dem preußischen

Finanzministerium bereits mehrere allgemeine Aussprachen über

dieses Problem gehabt, ohne datz es möglich wäre, Abschließendes

hierüber zu sagen,' Vie Vorschläge der Regierungsstellen als vcr-

handlungsgrundlage Können wir erst erwarten, wenn die neuen

Gesetze für die Beamten verabschiedet worden sind. Bis dahin

werden wir auch unsere eigenen Vorschläge zurückzustellen haben.

Beide' Vertragsparteien, also die Regierungen und wir, sind sich

«der darüber einig, daß die Verhandlungen so schnell als nur

irgend möglich bald nack? Verabschiedung der Gesetze stattfinden sollen.

ver Vollständigkeit halber wollen wir nur erwähnen, daß in

Unseren Besprechungen mit den zuständigen Stellen die Frage der

Umwandlung der Zahlungsweise für die Angestellten

(von einer halbmonatlichen voraus Zahlung in eine gcmzmonat-

liche nachträgliche Zahlung) zwar wiederum erörtert worden

ist: wir glauben aber, die beteiligten Stellen davon überzeugt zu

haben, daß bei der gegenwärtigen Wirtschaftslage und den un-

günstigen Verhältnissen die auch die Behördenangestellten auf das

schwerste in Mitleidenschaft ziehen, an die Uebernahme einer solchcn

neuen Last, die durch die Umwandlung zweifellos Käme, nicht ge-

dacht werden Kann.

ver Reichsfachausschuß für das Personal der Reichsanstalt für

klrbeitsoermittlung und Arbeitslosenversicherung (bisher Reichs-

fachausschuß für grbeitsnachweisangestellte) war am 4. GKtober

in unserer Hauptgeschäftsstelle zu einer Sitzung versammelt, in der

insbesondere zu der erst Kurz vorher zugestellten Vorlage der

Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung

über die vien st Verhältnisse und dsn Eruppenplan
der Sngestellten der Keichsanstalt Stellung genommen

wurde.

Nachdem Kollege haußherr vom verbandsvorstand über unsere

bisherigen Verhandlungen und Besprechungen mit den zuständigen

Stellen der Reichsanstalt berichtet hatte, wurde der Inhalt des

vorliegenden Entwurfs eingehend erörtert. Dabei stellte sich dcr

RcichsfachaussSuß grundsätzlich auf den Standpunkt, daß der Ab-

lchluß eines KölleKtivarbeitsvertrages mit der Reichsanstalt anzu-

streben und die Verabschiedung dcr Vorlage in Form ciner Dienst»

ordnung abzulehnen sei. Im Zusammenhang damit wurde fest-

gestellt, daß als Tarifparteien auf der Arbeitnehmerseite nur die

tariffähigen EewerKschaften in Frage Kommen. „Arbeitsgemein-

schaften" und Vereinigungen anderer Art, die nicht die wirtschaft-

liche Interessenvertretung ihrer Mitglieder zum Ziele haben,

dürfen nicht TarisKontrahcuten werden.

Der Reichsfachausschuß legte nach eingehender Besprechung eine

ganze Reihe von Abänderung?- und Oerbesserungsvorschlägen für

die Mantelbestimmungen dcs Tntwurfs der Reichsanstalt sest. Zum

Eruppenplan wurde einstimmig erklärt, daß, soweit es sich um

Bureau-, Kassen- und KanzleiKrüfte der Reichsanstalt handle, der

Rsichs-AngeZtellten-Tarifvertrag vom 2. Mai 1924 als brauchbare

verhllndlungsgrnndlage gelten Könne, wie es auch in dem Tntwurf

Vorgesehen war. Die TätioKeitsmerKmale . für die einzelnen

Gruppen des RST. ließen durchaus die Möglichkeit offen, die Ein-

gruppierung der Angestellten im Einzelfallc, die unter Mitwirkung
der örtlichen Sngestelltenvertretung zu geschehen habe, gerecht vor-

zunehmen.. ?ür die Fachkräfte in der Arbeitsvermittlung,

Berufsberatung und Arbeitslosenversicherung wurden neue Tätig-

Keitsbegriffe sestgelegt und die Vorschläge für die Tingruppierung

dieser Fachkräfte, abweichend von dem Vorschlag der Reichsanstalt,

verbessert. Schließlich wurdc vereinbart, daß als Vertreter des

ReichssachausschusZes Kollege Maz Koch-Berlin mit den Vertretern

des Oerbandsoorstandes an den Verhandlungen im Reichsarbeits»

Ministerium teilnehmen sollte.
Zu dem Punkt „Drganisationsfragen" stellte der Reichsfach»

ausschuß wiederholt ausdrücklich sest. daß der Zentralverband der

Angestellten d i e zuständige Organisation für das gesamte Personal
der Reichsanstalt (einschließlich der Beamten) sei. Es wurde an-

erkannt, daß die Interessen des Personals in den deutschen
Arbeitsnachweisen seit Iahren von unserem verbände mit Ersolg
vertreten worden sind. Ver ZdS. habe sich insbesondere schon
um die Verhandlungen über das alte Arbeitsnachweisgesetz vom

22. Juli 1922 gekümmert und sei damals schon für eine günstige

Ausgestaltung dör' VienstverhSltnisse des Personals eingetreten.
Er habe weiter stets den Erlaß der in 8 IZ Sbs. Z a. a. D. vor»

geschriebenen vienstordnungen angestrebt, und dieser Srbeit sei
es auch zu danken, daß die Gemeindeverwaltungen (wenn auch
nur zum Teil) ihrer gesetzlichen Verpflichtung endlich nach-
gekommen sind, vie Einrichtung von Süs- und Fortbildung?-
Kursen für das Arbeitsnachweispersonal ist ebensalls das Werk

des ZdS. gewesen. Ver verband habe sich aber auch sonst um die

Lerufsintercssen der Kollegen gekümmert und durch die ver-

anstaltung von EaufachKonserenzen und einer Reichskonferenz die

Möglichkeit znm Gedankenaustausch und zu fachlichen und fach-
lichen Auseinandersetzungen geschaffen. — Oie Tatsache, daß andere

Snge st eilten Organisationen sich bisher um die Interessen des

Arbcitsnnchweisversonals überhaupt nicht bemüht hätten, und erst

in allerletzter Zeit, als die Uebcrsührung des deutschen Srbeits-

nachwciswesens in die Reichsanstalt sür Arbeitsvermittlung und

Srbeitslosenversicherung vorbereitet wnrde, auf dcm Plan er-

schienen sind, ist offensichtlich. Kndererscits hätten die Seamten-

verbände zumeist nicht für, sondern gegen die Interessen des

Personals der Arbeitsnachweise gehandelt.

Kollege haußherr berichtete schließlich noch über die ver-

cinstllltungen und Konferenzen sür die Arbeitsnachroeisangeslellten
und unsere VerbandsKollcgen in diesen Vienststellen und schloß dis

umfangreiche Arbeitstagung des Reichssachausschusscs, indem er der

Hoffnung Ausdruck gab, daß die damit geleistete Srbeit sich zu-

gunsten des Personals der neuen Reichsanstalt und auch zum

Vorteil des ZdS. auswirken möge.

Tarifverhandlungen mit der Reichsanstalt für Srbeitsver-

mittlung und Arbeitslosenversicherung. Nach miederholten vor»

besprechungen hatte uns die Keichsanstalt für Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung jetzt den Tntwurf über die Regelung
der Dienstverhältnisse und die Tingruppierung des Personals der

Reichsanstalt zugestellt. Verhandlungen hierüber waren für den

5. GKtober anberaumt, sie nahmen aber auch noch den 6. GKtober

voll in Anspruch. Zwischen dcr Uebermittlung des Entwurfs an

nns und dem Beginn der Verhandlungen lagen nur Z Tage, so
daß es leider unmöglich war, die Vorlage allen unseren inter-

essierten Mitgliedern und Ortsgruppen zur Stellungnahme vorher
zugehen zu lassen. Wir hatten jedoch unseren Reich ssachaus-
schuß für das Personal der Reichsanstalt am

4. GKtober in Serlin versammelt: dieser Hot in angestrengter Be-

ratung den Entwurf durchgearbeitet und zu dessen einzelnen Se-

stimmungen namentlich auch zum Gruppenplan, Abänderungsan-

träge und Verbesserungswünsche vereinbart, viese Snträge
wurden von uns in den Verhandlungen der Reichsanstalt schriftlich
überreicht. Mit Sszug auf die Vorschläge zum Eruppenplan für
die Sezeichnung der Fachkräfte in den Arbeitsnachweisen
machten mir dabei ausdrücklich darauf aufmerksam, daß dadurch
das aus 8 ZS des Eesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeits»

losenversicherung vom 16. Juli 1927 (Reichsgesetzblatt I S. 187 ff.)
sich ergebende vorschlagsrecht der verwaltn ngsaus»

schösse Keineswegs berührt werden soll.

Zu Beginn der Verhandlungen entwickelte sich eine lebhafte
Aussprache darüber, ob mit der Keichsanstalt ein KolleKtivarbeits»

vertrag (Tarifvertrag) vereinbart oder das Ergebnis der Kus»

spräche mit den Organisationen später nur als „vienstordnung"
im Sinne des § Z9 des Eesetzes herausgebracht werden soll, von

unserer Seite wurde entsprechend unserer grundsätzlichen Ein-

stellung sowie den aus dem Kreise unserer Mitglicder in den

Arbeitsnachweisen einmütig zum Ausdruck gebrachten Wünschen
und auf Grund der Seschlüsse des Keichsfachausschusses unbedingt
der Abschluß eines Kollektivarbeitsvertrages

verlangt. Viese Forderung wurde von den Vertretern der übrigen

Kngestelltenorganisationen unterstützt, von den Vertretern

der S e a m t e n verbände (Komba und RdK.) dagegen bekämpft.
Es war leider unmöglich, diese Meinungsverschiedenheiten sofort

zu beseitigen, so dnh wir die baldige Tntscheidung des Vorstandes
und des verwaltnngsrates der Keichsanstalt hierüber verlangten.
Um aber die sachlichen Verhandlungen nicht zu verschleppen und

die baldige Herausgabe der Sestimmungen über die Vienstver»

Hältnisse nicht zu verzögern, waren wir selbstverständlich bereit,

über den Inhalt der Vorlage der Reichsanstalt zu sprechen und

unsere Kbänderungswünsche vorzutragen und zu begründen.

ver Entwurf der Reichsanstalt enthält u. a. Se-

stimmungen über den Geltungsbereich, die Einstellung oder wieder-

einstellung von Kngestellten, den Kbschluß eines Vienstvertrages,

Festsetzung einer Probezeit, die allgemeinen Pflichten der Snge-

stellten (Dienstverschwiegenheit, vorbot der Geschenkannahme.

Nebenbeschäftigung. Maß der Arbeitsleistung. Pflichten bei Dienst»

behinderüng und Erkrankungen) sowie insbesondere auch die

Rechte der Angestellten in bezug auf die Dienstbezüge, Ein»

reibungsgrundsätze, Urlaub, Fortzahlung der Bezüge im Se-

Hinderungsfalle, Gewährung von Uebergangsgeld an ausscheidende

Angestellte. Sterbegeld, Aufstieg in höhere Vergütungsgruppen,
Einsichtnahme in die Personalakten, Alters» und hinter»

bliebenenversorgung, Kündigungsfristen, Schutz älterer

Angestellten, Eründe für die fristlose Entlassung, Regelung der

vienstverhaltnisse für die Zeitangestellten, Bestimmungen über die
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Arbeitszeit und EewShrung von Unterstützungen, Beilegung von

Streitigkeiten sowie in den UebergangsKestimMungen die Wah »

rung der erworbenen Rechte und Ansprüche! Sls

klnlage ist dann der Eruppenplan beigefügt, der für die

Bureau-, Raffen- und Kanzleikräfte den Reichsangestell-
tentarifvertrag gewählt hat, während für die Fach»
Kräfte der Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Arbeits-

losenverstcherung besondere Tätigkeitsmerkmale festgelegt worden

sind. Oer Vorschlag der Keichsanstalt hat alle Verhältnisse bereits

ersaht, lllir hatten in den Verhandlungen reichlich Eelegenheit,
Abänderungsvorschläge zu unterbreiten und Verbesserungsantröge
zu stellen. Bemerkenswert ist, daß der Präsident dsr Reichsanstalt
zu Beginn der Verhandlungen zum Ausdruck brachte, daß es auch
sein Bestreben sei, möglichst günstige Verhältnisse zu schaffen, da
nur so die Eeminnung und Festhaltung der besten Kräfte gesichert
erscheint. Es wurde dabei nochmals betont, daß auch die in den

Arbeitsnachweisen vorhandenen Beamten mit allen erworbenen

Rechten übernommen werden, daß dies auch für die erworbenen

Ansprüche der sogenannten ständig Angestellten gilt, daß aber

darüber hinaus die Keichsanstalt in der Hauptsache mitAnge»
stellten arbeiten müsse, wie es den gesetzlichen Bestimmungen
und dem in den Reichstagsverhandlungen zum Ausdruck gebrachten
Willen aller politischen Parteien und der Rreise der Wirtschaft ent-

spreche. Eine Unterscheidung innerhalb der Angestelltenschaft gibt
es, abgesehen von dem Ueberganasstadium und der damit vor»

bundenen Wahrung besonderer Rechte, in Zukunft also nicht mehr,
vie Kngestellten der gesamten Keichsanstalt sind einheitlich
zu behandeln, mie dies auch aus dem s 29 des Eesetzes hervorgeht.
Ooh der Komba sich diese Ausführungen nicht zu eigen machen
wollte und mit Unterstützung der RdK. (unter absichtlicher Kußer-
achtlassung der Bestimmungen des Eesetzes) auch bei dieser Es-

legenheit den Versuch unternahm, eine Scheidung des Angestellten-
Körpers in ständige und andere Angestellte vorzunehmen, sei er-

wähnt.
Im übrigen hatten wir in dcn Einzelverhandlungen die

Führung. Wir verlangten insbesondere die Mitwirkung der An-

gestelltenvertretung bei der Regelung aller wichtigen Fragen, ins-

besondere auch bei der Tingruppierung der Angestellten, Einrich-
tung eines geordneten Nachprüfungsverfahrens für die Ein-

gruppierung, Bezahlung von Ueberstunden, Kündigungsmöglich-
Keit sür Kngestellte mit mehr als 10 Oienstjahren nur aus einem

wichtigen in der Person des Angestellten liegenden Eründe,
bessere Festsetzung des llebergangsgeldes bei Entlassungen, Er-

Weiterung des Sterbegeldes. Regelung des Ausstiegs in höhere Oer-

gütungsgruppen (auch im Laufe des Oienstverhältnisscs) usw.
Oie Aussprache über die Alters» und hinterbliebe-

nenversorgung nabm einen breiten Raum ein. Oie Reichs-
anstalt wollte hier nur die gleiche Regelung wie bei den übrigen
Reichsangestellten (RentenzuschnßKasse) zulassen, unbeschadet der

Tatsache, daß unsere Verhandlungen mit dem Reichsfinanz-
Ministerium über diese wichtige Frage augenblicklich noch nicht ab-

cschlossen sind. Wir dagegen verlangten Eemährung von pen-
onen und yinterbliebenengeldern nach beamtenähnlichen Erund-

ätzen ohne Beitragsleistung durch die Angestellten.

Ueber die Kündigungsfristen wurde eingehend ge-
sprachen.
vie Regelung der vienstverhältnisse für die sogenannten Zeit-

ange st eilten gestaltete sich äußerst schwierig. Wir verlangten,
daß solche vorübergehende Beschäftigung nur für cine begrenzte
Seit, jedoch nicht auch sür eine bestimmte Krbeit (die schließlich
iabrelana dauern Kann) möglich sein dürfe, und Begrenzung des

seitdlenstverhältnisses auf drei Monate. Vie Vertreter der Reichs-
anstatt setzten sich dagegen für eine möglichst weite Kusdehnung
des Zeitdienstverhältnisses (bis zu einem oder gar zwei Jahren!)
ein und erklärten, daß eine zu Kurz bemessene Frist für das Zeit-

dienstverhältnis einmal von der jetzt angeblich üblichen Bevor-

«ugung älterer verheirateter Angestellter für diefen Oienst abgehen
lassen werde, andererseits aber ein besonderer Anreiz für einzelne
Vienststellen sei, diese Zeitangestellten Kurz vor Sblauf des be-

grenzten vienstverhältnisses zur Entlassung zu bringen und gegen
neue vorübergehende Kngestellte auszutauschen, weil sonst ent-

sprechend unseren Vorschlägen die Uebcrführung in das tarif-
mäßige Kngestelltenverhältnis mit allen damit verknüpften um-

fangreichen Serechnungsarbeiten für die Bezüge usm. Platz
greifen würde.
Zum Z 40 des Entwurfs wurde noch besonders festgestellt, daß

die bisherigen vienstbezuge und Ansprüche auf Ruhegeld und

yinterbliebenenversorgung'den beim Inkrafttreten des Eesetzes am
1. GKtober 1927 in einem Arbeitsnachmeisamt tätigen und jetzt in
den Oienst der Reichsanstalt übertretenden Sngestellten gewahrt
bleiben. Zur Schlichtung von Streitigkeiten schlugen
wir die Errichtung eines Tarifausschusses vor.

Zum Eruppenplan erstreckten sich unsere Snträge ins-

besondere auf Klarere vienstbezeichnunq der Fachkräfte für
Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Arbeitslosenversicherung
und bessere Tingruppierung des Personals überhaupt.
Im Rahmen der Verhandlungen Konnten von den Vertretern der

Reichsanstalt wesentliche Zugeständnisse zu unseren Forderungen

nicht gemacht merden. vas Ergebnis der Aussprache wird den
Grganen der Reichsanstalt (Vorstand und verwaltungsrat) zur

Beschlußfassung unterbreitet. , Wir „ erwarten, daß diese baldigst
dazu Stellung nehmen und unseren Wünschen entgegenkommen.
Wir erwarten aber auch bestimmt, daß die Grgane 'der Reichs-,
anstatt unserem verlangen nach Abschluß eines KoleK-
tioarbeitsvertrages für die Angestellten der
Reichsanstalt, wozu die Möglichkeit im Z 59 des Eesetzes gegeben
ist, entsprechend der einmütigen Auffassung der berufenen Kn-
gestelltenorganisationen aller Richtungen, stattgeben.

Zum Reichsbesoldnngsgesetz. ver Entwurf des Reichsbesoldungs-
gesetzes hat in diesen Tagen den Kcichsrat bcscköstigt. Eine
einheitliche Stellungnahme Konnte nicht herbeigeführt werden,
da insbesondere die Frage der Deckung der Mehrausgaben, die
die össoldungsresorm in dcn einzelnen Ländern mit sich bringt,
noch nicht geklärt ist. Oer Reichstag wird stch in den nächsten
Tagen mit dem Gesetzentwurf iu erster Lesung beschäftigen und
ihn dann an den yaushciltsausschuß überweisen. Einc ver-
abschiedung des Gesetzes in dicser Zmischentagung dss Reichs-
tags Kommt danach nicht mehr in Betracht. Oer Reichstag wird
vielmehr erst bei seinem Wiederzusainmenlritt im November die
Beratungen über den Gesetzentwurf fortsetzen und zu Ende führen
Können.

Zwci neue Erlaffe des preußischen Ministeriums für Volks-
Wohlfahrt. In den letzten Verhandlungen, die unsere Grggnisa-
tion und der hcmptvsrband deutscher Krankenkassen mit dem

preußischen Ministerium für Volkswohlfahrt übcr die Ausstellung
von Richtlinien für die Besoldung der Geschästsführer hatten,
erklärten unsere Vertreter, daß als Richtlinien äußerstenfalls nur

solgende Mindestsätze diskuiierbar seien: Für Geschäftsführer
mit Kassen von 1200 bis 2000 Mitgliedern Eruppe VI bis Vll
RSG.. niit Kassen von 2000 bis 5000 Mitglicdcrn Eruppe VII
bis VIII RSG., mit Kassen von S000 bis 10 000 Mitgliedern
Eruppe VIII bis IX KSG.. mit Kassen von 10 000 bis 15 000 Mit-
gliedern Gruppe IX bis X RiZD.. mit Kassen von 15 000 bis
Z0 000 Mitgliedern Gruppe X bis XI RSS. Lei größeren Kassen
wird die Tingruppierung von Fall zu Fall besonders vereinbart.
Vas Wohlfahrtsministeriiim schien bereit zu sein, diesen Richt»

linien zuzustimmen, mies jedoch mehrfach auf das Abkommen des
Bundes deutscher KranKenKassenbcamten und Kngcstellten hin,
das diese Forderungen unterbot. Jetzt hat dcr preußische Wohl-
fahrtsminister folgenden Erlaß herausgegeben:

„Serlin W. 3, den 1. Oktober 1927.

IN. V. ,424 N.

Nach meinem Schreiben vom 15. Juli d. ?. — IN. V. 1424 —

«nd der voraufgegangenen Besprechung mit meinem Referenten
am 50. Juni d. I. hatte ich in Aussicht genommen, Richtlinien
für dis Scsoldung der Geschäftsführer der Krankenkassen auf»
zustellen. Eine weitere Prüfung der Angelegenheit hat ergeben,
daß bci den aufzustellenden Richtlinien davon ausgegangen werden

Kann, daß ein OiensteinKommen in Höhe desjenigen der Seamten

der Gruppen VI und VII der zurzeit geltenden Reichsbesoldungs»
ordnung für dis Geschäftsführer der Krankenkassen mit eincr

Mitgliederzahl von 1200 bis 2500 (Kassenstufe u) angemessen ist
und entsprechend bei Kassenstuss d mit 2S00 bis S000 Mitgliedern
die Gruppen VII und VIII, bei Kassenstuss c mit S000 bis 10 000

Mitgliedern die Gruppen VIII und IX, bei Kassonstuse cl mit
10 000 bis 20 000 Mitglicdcrn die Gruppen IX und X. bei Kassen-
stufe e mit mehr als 20 000 Mitgliedern die Gruppen X und höher
in Frage Kommen. Dabei würde die niedrigere der beiden zu-
gelassenen Truppen als Mindestgehalt anzusehen und dic höhcro
dann genehmiaungsfahig sein, wenn die Verwaltung dsr Kasse
durch den Geschäftsführer im vergleich mit der Verwaltung der

Mehrzahl der Kassen derselben Stufe besondere Schwierigkeiten
bietet, odcr wcnn besondere persönliche Verhältnisse (z. S. Aus-

bildungsgrad, besonders Tüchtigkeit, befriedigende langjährige
vienstzeit des Stclleninhabers) ein böhcrcs OiensteinKommen ge-
boten erscheinen lassen. Liegen solche besonderen persönlichen
Verhältnisse vor, so wäre die' Genehmigung für die Person des

jeweiligen Stelleninhabers zu erteilen.
va die Keichs- und Staatsbeamten vom 1. GKtober d. I. ab

das vienstcinkommen nach der bisherigen Gruppeneintcilung vor»

aussichtlich nicht mehr beziehen und die Seamten und Angestellten
der Krankenkassen auf eine höhere Scsoldung in Anlehnung an

die Gruppeneintcilung. in dem zu erwartenden neuen Sesoldungs»
gcsctz Snspruch erheben werdcn. Könncn die Richtlinien erst nach
Verabschiedung dieses neuen Eesetzes erlassen werden. Ich stelle
ergebcnst anheim, mir dann sogleich entsprechende vorschlüge ein»

zureichen. hirtsiese r."

vie vom Wohlfahrtsministerium als angemessen bezeichneten
Gehaltssätze liegen zum Teil unter den von uns als Seußerstes
bezeichneten Beträgen, vas sind die Folgen der Taktik des Sun»

des, der uns, mie in wiederholten anderen Fällen, wiederum in
den Rücken gefallen ist.
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Noch einen zweiten Erlaß hat «er preußische Minister für Volks»

Wohlfahrt herausgegeben, «er folgenden Wortlaut hat:

«IU V 1539/27. Serlin w. 8. den I. GKtober 1927.

Sei Prüfung der SeZoldungsverhKltnisse der Rassenbeamten und

-angestellten hat sich gezeigt, daß bei vielen RranKenKassen dauernd

eine große Zahl von Hilfsarbeitern beschäftigt mird, die der

vienstordnung nicht unterstehen. Nach § ZS' Kbs. 2 RVG. soll die

Vienstordnung grundsätzlich nur für solche Angestellten nicht gelten,
die aus Probe, zu vorübergehender Dienstleistung oder zur vor-

bereitung beschäftigt werden hierunter fallen offenbar folche

Personen nicht, welche eine Rassenvcrwaltung über Jahre hinaus

zur Erledigung der laufenden Vienstgcschäfte benötigt, die Stellen

(Arbeitsplätze) solcher Personen werden daher bei Beachtung der

gesetzlichen Vorschrift in planmäßige Stellen umzuwandeln sein,
die in den Sesoldungsplan der Vienstordnung aufzunehmen sind.

Ich ersuche, bei allen Anträgen auf Eenehmigung von Dienst»

ordnungsnachträgen hierauf zu achten, und in den Fällen, in

denen die bisher genehmigten Dienst» und Sesoldungsordnungen
mit der angegebenen gesetzlichen Vorschrift nicht im Einklang

stehen, di« Rassen zur Beschlußfassung über eine entsprechende
Senderung der vienstordnung zu veranlassen.
vie Zahl der Sngestellten. die im vergleich mit der Eröße der

Rasse zur ordnungsmäßigen Erledigung der vienstgeschiifte dauernd

nötig ist, wird je noch der Sri der Rgssenvermoltung verschieden

sein. Ich glaube jedoch, daß — entsprechend den Angaben im

SesoldungsabKommen zwischen mehreren Spitzenverbänden der

RranKenKassen und dem Sund deutscher RranKenKassenbeamten
und »ongeftelltsn vom 2S. Februar d. I. — mindestens«!««

planmäßige Stelle erforderlich ist für je 1200 Rassenmitglieder bei

RranKenKassen bis zu 10 000 Mitgliedern und sür ie 1100 und

je 1000 Mitglieder bei einer Rassengröße von 10 000 bis 20 000

und von mehr als 20 000.

Ueber das veranlaßte und die in letzter Hinsicht gesammelten
Erfahrungen ersuche ich um Bericht binnen sechs Monaten.

ytrtsiefer."
vie am Schluß dieses Erlasses angegebenen Grundsätze werden

die Aufsichtsbehörde erneut veranlassen, die Tingruppierung in

allen Rassen nachzuprüfen. Zwar bestimmen ft« Mindestsätze für
die planmSßiaen Stellen in ihrem Verhältnis zu den Mitglieder-
zahlen. Ts ist aber bekannt, daß solche Grundsätze im Genebmi-

gungsversahren bei den Gberversicherungsämtern für di« Zahl
der zu genebmigenden Stellen überhaupt maßgebend werden,

würden diese Grundsätze aber durchgeführt, dann müßte bei einem

großen Teil der Rassen ein erheblicher Teil der dienstordnungs»
mäßig Sngestellten zur Entlassung Kommen, vie hosfnungen für
di« Hilfsarbeiter, in planmäßige Stellen einzurücken, sind dann

noch geringer, venn, von wenigen Susnahmen abgesehen, ist di«

Zgbl der Mitglieder, die heute auf eine dienstordnungsmökige
Stelle fallen, durchweg geringer als 1000 Such diese Erundsätze
Kellen deshalb einen Nachteil für unsere Rollegen dar.

Um zu verhüten, daß diese Erlasse zum Schoben unserer Lolleczen
durchgeführt werden, werden mir nene i>rl>andlungen mit dem

preußischen Ministerium für volksmohlfahrt aufnehmen.

Weine SnZrag« im preukiscben Landtag. Die Sufsichtsbehörden
sind in Fragen des neuen Srbeitsreckts im allgemeinen un»

zureichend unterrichtet, was Torifrecht und Betriebsräte««^ be-

deuten, ist den alten Eeheimröten ein Luch mit sieben' Siegeln.

Es ist ihnen nicht einmal geläufig, was das vereinigungsrecht
der Arbeitnehmer lst und dak dieses Recht den Schutz der ver-

fafluny genießt. Eine Aufklärung mird den SuMchtsbehörden
hosfentllch durch die Knimort zuteil, die die preußische Regierung
demnächst zu geben hoben wird. Oie Sbaeordnet« Ege hat im

preußischen Landtag solgende Kleine Anfrage eingebracht:

.vas Gberversickerungsamt Lieanitz hat in seiner Verfügung
vom 2. Sugust 1927 die ihm unterstellten versickerungsämter an»

gewiesen, auf d^e tn ihren Bezirken bestehenden RranKenKassen

einzuwirken, daß zwischen dem Gesnmtverbgnd der RranKenKassen
Deutschlands, dem Reichsverband Deutscher LandKranKenKassen und

dem hguptverband Deutscher Innungskrankenkassen und dem

Sund Deutscher RranKenKassenbeamten abgeschlossene Besoldung?»
abkommen einzuführen, soweit si« in den bezeichneten verbänden

organisiert sind,
Viese Verfügung ift sämtlichen RranKenKassen im SezirK des

Gberversicherungsömtes Liegnitz zugestellt morden, wobei die Der»

stcherungsämter anordneten, daß ihnen bis zu einem bestimmten
Zeitpunkt mitgeteilt morden soll, ob die RranKenKassen

sowie die Sngestellten den an dom Abkommen be-

tetligten verbände angehören. Damit greifen
das Gberversichervngsamt und die ihm unter-

teilten versickerungsämter in das durch die ver-

assung geschützte vereinigungsrecht der Snge-

teilten und RranKenKassen ein. Die RranKenKassen
und 'bre flniostellten messen außerdem in diesem vorgehen ihrer

Aufsichtsbehörde den Eindruck geminnen. als ob sich die Aussichts-
behörden für einen von einigen Minderbeitsgruppen geschlossenen

Tarifvertrag etnseken, obmobl der Minister sür volksmoblsohrt
erklärt hat, doß der seit dem Jahre 1908 zwischen dem Haupt-
verband Deutscher RranKenKassen und dem Zentralverband der

Angestellten geschlossene Tarifvertrag bei der Genehmigung der

Dienstordnung nicht beachtet zu werden braucht, hierin muß
ein« einseitige Parteinahme der Sufsichtsbehör-
den zugunsten einzelner verbände der RranKen-

Kassen und deren Angestellten erblickt werden.

Ist das Staatsministerium berett, anzuordnen, daß das Gber»

oersicherungsamt Liegnitz und die ihm unterstellten versicherungs.
Smter ihre gesetzwidrigen Verfügungen zurücknehmen? Und ist
es ferner bereit, dafür zu sorgen, daß derartige gesetzwidrige
Handlungen sich nicht wiederhol««?"
Es märe zu wünschen, daß bie Regierung die «Antwort so aus-

fuhrlich und eingehend erteilte, daß solche Lektionen nicht immer

miederholt werden müssen.

AllgemeinverbindlicherKlärung des berufsgenossenschaftlichsn
Reichstarifoertrages. ver neue Reichstaiifvertrag vom 5. Kpril
1927 ist für allgemeinverbindlich erklärt, von der Allgemein»
Verbindlicherklärung sind ausgenommen die Ziffer IX Sbs. e Sah 2

stleberstundenbezahlung) und Ziffer X sSchiedsgerichtsbarKeit).
was Ziffer X angebt, so entspricht diese Susnahme dem bis»

hörigen Standpunkt des Reichsarbeitsministers.
Die Sestimmungen über die Üeberstundenbezahlung sind von der

KllgemeinverbindlicherKlärung mit unserem Einverständnis aus-

genommen. Der Reichsarbeitsminister hatte mit Recht darauf

hingewiesen, daß diese tariflichen Sestimmungen nicht mit der nach

Abschluß des Tarifvertrages in Rraft getretenen Arbeitszeit-

Verordnung in Einklang stehen. Der Arbeitgeberverband hat sich

auch auf unser verlangen bereit erklärt, mit uns in verhand»

lungen über die Anpassung des Tarifvertrages an das Eesetz zu

treten, bat aber, diese Angelegenheit zusammen mit den sich aus

dem zu erwartenden neuen Reichsbesoldunosaesetz ergebenden

Fragen zu verhandeln, wir haben, um die Sllaemeinverbindlich»

erkl«runq nicht aufzuhalten, der ttermisnnhme dieser Tarif»

Vorschrift aus der gllgemeinverbindlicherklaru.no. zugestimmt wer-

den, aber unseren Antrag nach Abschluß der Verhandlungen er»

neuern.

Nach der jetzigen Rechtslage sind auch die dem Arbeitgeber»
verband nicht angehörenden Serufsgenossenschaften vn den

Reickstorifvertraa gebunden, vor allem sind auch die Mitglieder
der Vereinigung deutscher Serufsgenossenschaften für öesoldunas»
fragen zu einer tariflichen Besoldimg verpflichtet. Lei einer Ab»

msichung davon zuungunsten des Kngestellten besteht die Möglich»

Keit. den tariflichen Gebgltsanspruch gerichtlich geltend zu machen.
?m übrigen verpflichtet die SllgemeZnverbindlicherKlLrung die

einzelnen Kußenseiter-Berufsgenossenschaften, die vereinbart«

Musterdienstordnung einzufübren.

voch Keine verttdnoigung mit der vefoldungsoereinigung. Nach»
dem die Geschäftsführung der Vereinigung deutscher Berufsgenossen,
schaften für Sesoldungsfragen von Herrn Dr. Dstern auf Herrn
Dr. Meesmann übergegangen ist. sind uns ein« Reihe weiterer Kb»

Snderungsanträge zur Musterdienstordnung zugegangen. Die ver»

treter der Vereinigung hätten reichlich Eelegenheit gehabt, solche
Anträge während der damaligen Verhandlungen zu stellen. Sie

hoben es nicht getan, heute versuchen sie auf diese weise, di« Tin»

führung der neuen Dienstordnung in ihren Verwaltungen hinaus»

zuzögern, wir haben uns genötigt gesehen, diese Anträge tm

wesentlichen abzulebnen. Inzwischen hat die Vereinigung selbst
einen Teil ihrer wünsche zurückgezogen. Unter andsrm fordert
die Vereinigung heute noch, daß die Dienstordnungsbestimmun«
über di« nachträgliche lebenslängliche Snstellung von ihren Berufs-

genossenschaften überall dort gestrichen werden Knnn, wo den Sn.»

gestellten nicht bereits entsprechende Zugeständnisse gemocht sind.

Vieser Sntrag bedeutet, daß ein Rernstück der Zugeständnisse
illusorisch gemacht werden soll, die wir nach langwierigen verband»

lungen erreicht haben, vas Reichsverstcherungsamt hat uns Kürz»
lich zu einer Besprechung eingeladen. Such die Aufsichtsbehörde

hält das Ansinnen der Sesoldungsvereiniqung für unbegründet.
Das RDK. hat ihr diesen Standpunkt mitgeteilt und sie aufge»

fordert, für eine baldige Erledigung der Angelegenheit zu sorgen.

Mnn muß es nach dem verlnuf der bisherigen Verhandlungen
als höchst zweifelhaft bezeichnen, ob diefe Vereinigung überhaupt

fähig sein wird, eine vereinbarte Dienstordnung bet ihren Mit-

gliedern einzufübren.
Zum Reichstarifoertrag für BernfsgenossenschaftsangeVellte.

Nachdem der Reichsfinanzminister die Gewährung von Vorschüssen
an die Seamten im Hinblick auf die Verzögerung der Sesoldungs»
reform angeordnet hotte, traten wir mit dem Srbeitgeberverband

deutscher Serufsgenossenschaften in Verbindung und forderten vor»

schüsse nach gleichen Grundsätzen. Sie murden uns vom Krbeit-

geberverband auch in folgender Höhe zugebilligt:
verheiratete: Ledige:

Tarifklasse V und VI
... 2S KM. 20 RM.

TarisKlnsse III und II . . . Z0 RM. 2S RM.

TarisKlasse Ia und It, . . . SO RM. «0 RM.

Diese Vorschüsse Zind bereits mit den GKtobergehSltern gezahlt
morden.

Die Reichsregierung hat inzwischen den Tntwurf eines neuen

Besoldungsgesetzes dem Reichsrat zugehen lassen. Im Laufe dieses
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Monats wird sich auch der Reichtag damit beschäftigen, vieser Ent»

vurf enthält ein ganz neues Gruppensystem, so das; die Anpassung
der tariflichen Eehaltsregelung an die neue RLD. mit einigen
Schwierigkeiten verknüpft fein dürfte. Mir haben uns mit dem

Arbeitgeberverband bereits wegen Tarifverhandlungen in Oer»

bindung gesetzt. Viese Verhandlungen werden stattfinden, sobald
die endgültige Fassung des Besoldungsgesetzes feststeht.

Zum Reichstarifosrtrag der «nappschaftsangeftelltsn. vie ersten
alarmierenden Zeitungsnachrichten über eine große Reform der

Reichsbesoldungsordnung brachten den RsichsKnappschaftsvorstand
dermaßen aus dem Gleichgewicht, daß er sosort beschloß, den

Veichstarifvsrtrvg und die LezirKstarife zum 1. GKtober zu

Kündigen. Unseren Vorstellungen, daß eine solche Kündigung gänz»
lich unbegründet und außerdem mindestens verfrüht sei, war er

nicht zugänglich.

Nachdem die Kündigung ausgesprochen war. forderten mir vom

KeichsKnappsclmftsoorstand eine baldige Mitteilung seiner Kb»

Lnderungsmünsche zu den Tarifverträgen, ver Vorstand war jedoch
nicht in der Lage, unserem Wunsche zu entsprechen.

Erst Kurz vor den Tarifverhandlungen am 24. September 1927

trat die Personalkommission zusammen, um sich über ihre
Forderungen schlüssig zu werden, viel Kam dabei allerdings nicht
heraus. In den Tarisverhandlungen gab der Vorsitzende der Reichs-
Knappschaft deutlich zu erkennen, daß er uns Keine Forderungen
mitteilen Könne, von unserem verbände wurde die Verlängerung
der Geltungsdauer des Tarifvertrages verlangt. Oie Vertreter

dsr ReichsKnappschaft Konnten nicht bestreiten, daß die Kündigung
der Tarifverträge an den geschasfenen Rechtsverhältnissen nichts zu
ändern vermochte. Sie erklärten sich auch auf unser verlangen
bereit, Vorschüsse nach den Grundsätzen zu gewähren, die ftir die

Keichsbeamten erlassen werden. Nach längeren Verhandlungen
einigten Zich beide Teile auf folgende Vereinbarung:

„vie vom Vorstand der ReichsKnappschaft eingesetzte besonder«
Kommission ist mit den Spitzengewerkschaften in der rechtlichen

Auffassung einig, daß die bestehenden Tinzeldienstveiträge über den

1. GKtober 1927 hinaus den ihnen durch den bisherigen Reichs»

tnrisvertrag und die lZezirKstarisverträye gegebenen Inhalt be-

halten, bis eine Vereinbarung über die Senderung des Reichstarif»
Vertrages und der BezirKstarifverträge, gegebenenfalls mit Rück»

Wirkung vom I. GKtober 1927 ab, herbeigeführt worden ist.

Demgemäß Zind auch bis zu dem Zeitpunkt der Aenderung die

ZÄr die Reichsbeamten festgeZetzten vorZchLZZe auf die Besoldung?»
.Neuordnung zu zahlen,

Sie stimmt ferner zu, daß die bestehenden Tariffchiedsgericht«
bis zu dem Zeitpunkt der Aenderung der bisherigen Tarifvertrag«
für die Erledigung von Streitigkeiten aus den Tinzeldienstver»
trägen zuständig bleiben."

Um alle unsere Mitglieder nach jeder Richtung zu sichern, würd«

auf Antrag unseres Verbandes noch folgender Zusatz vereinbart:

„vie ReichsKnappschaft erklärt, daß sie Kündigungen zum
Zwecke der Aenderung der jetzigen VIenstverträge bis zum Abschluß
des neuen Keichstarifvertrages, mindestens jedoch bis zum Zl.ve-

zember 1927 nicht aussprechen wird."

Im übrigen muß nun di« Verabschiedung des neuen Besoldung?»
gesetzes abgewartet merden. Sobald die genaue Fassung dieses Ge»

Zetzes vorliegt, werden die Verhandlungen fortgesetzt. Lis dahin
jind unsere Kollegen durch die getroffene Vereinbarung ausreichend
gesichert.

Ein LtahlbelmfLhnrlch als Sunsesvorsttzender. ver Sund hat

auf seiner letzten Generalversammlung seinen bisherigen vor»

fitzenden abgesägt. Schon nach Kurzer Amtsdauer. Es liegt uns

fern, den schnellen verbrauch von Vorsitzenden am Sunde Kritisieren
zu mollen. Wir hoffen vielmehr, daß es ihm nun gelungen ist,
«en rechten Fübrer zu finden, Herr hecker aus Wittenberg scheint
in der Tat der beste Mann am wichtigsten Platz zu sein. Wenigstens
wenn man seine ersten ZchriftstelleriZchen Leistungen betrachtet.
Letne Laufbahn als Sundesvorsitzender begann er sehr systematisch
damit, daß er den Mitgliederbestand seines schärfsten Gegners,
des ZdA., musterte. Genau wi« ein Feldherr, der zunächst Lb«r

die Stärk« und Zusammensetzung seines Feindes Erkundigungen
einzieht. Mit ro«lchen strategischen Mitteln yerr yecker vor-

gegangen ist. wissen mir nickt. Wir Kennen nur die Ergebniss«
Ainer Semübungen, die er in der Zeitschrift des Sundes zum

besten gibt. Viese Ergebnisse sind auch für uns so überraschend,
daß wir sie unseren Lesern nicht vorenthalten Können. Li« be»

stehen in folgenden Feststellungen:

„I. vie Fachgruppe Rmnl«nKasienan««ftellte besteht zu 75 v. y.
aus Hilfsarbeitern, Lehrlingen und Scheuer-
frauen etc."

viese Angabe märe außerordentlich genau, wenn yerr yecker
Noch angäbe, was er unter „etc." versteht und wie stch diese
75 v. y. auf die einzelnen Gruppen verteilen, insbesondere auf
die Scheuerfrauen.

„2. ver größte Prozentsatz der Mitglieder des ZdS. besteht au,

GewerKschafts» und Parteiangestellten,"

viese Feststellung ist noch besser. Es wäre uns fehr damit gedient,
wenn yerr yecker noch sagte, bei welchen Parteien und EewerK-

schaften die im Zentralverband organisierten Angestellten be-,

ichäftiot sind, vom Sund soll nur «ine frühere Stenotypistin
ZdK.-Mitglied sein. Wir zweiseln nicht: Solche statistischen Grund-

lagen werden dem Sunde für seine Werbearbeit von großem Nutzen
sein. Oer verband Kann stolz sein, der einen solchen Gigant-
sationschef an feiner Spitze hat.
Im Trnst: Wir haben eine viel zu hohe Auffassung von der

Generalversammlung des Sundes, als daß wir annehmen Könnten,
sie würde ihren mäßigsten Kopf zum Vorsitzenden machen. Irgend
etwas muß also wohl mit Herrn hecker los sein. Irgendwo muß
er doch seine Vorzüge haben. Und die hat er in der Tat. Tr ist
Fähnrich im Stahlhelm. Seine respektvolle Größe macht
ihn für dieses ehrenvolle Amt besonders geeignet. Sicher trug
er die schwarzweißrote Fahne nur seinem LtahlhelmuolK voran.

Nun führt er unter diesem Zeichen auch den Sund an. ver Tnt-

wicklungsverlouf des Sundes ist damit durchaus Konsequent ge-
blieben. Tr begann mit einem Ausruf „Kn die national gesinnten
Krankenkassenangestellten" und mit einer Schmähung der'übrigen
Kassenangestellten. Nun hat er nach langem Suchen den rechten
Mann zu seinem Führer erkoren. Einen Mann, der es gemahnt
ist, die Farben der sozialen KeaKtion zu schwenken. Man muß
zugeben, die letzte Tagung des Sundes hat einen guten Eriff
gemacht, heil ihr!

Bielefeld. Sm 16. GKtober fand eine GaufachKonserenz der

Sozialversicherungsllngcstellten für Westsalen-Lippe statt, die von

60 Mitgliedern besucht war. Kollege SrenKe vom verbandsvorstand
sprach über „Oas Kecht des Srbeitsvertraa.es". Ferner murde di«

llnterrichtssroge behandelt. Oie Tagung zeigte dasselbe erfreuliche
Sild, mie alle anderen Konferenzen der Fachgruppe: Einigkeit in

der Auffassung über unsere gewerkschaftliche Taktik und Treu«

zum ZdA,

Angestellte cler KecKtssiz^sIte unci l^stsre

Stenotypistinnen in den SnwaltsKanzleisn. Für das Jahr 1925

wurde der staatlichen Eewerbeaufsicht die Frage vorgelegt, welche
Eesundheitsschädigungen durch Sri oder Oauer der Srbeit bei den

Maschinenschreiberinnen zu beobachten sind und welche Maßnahmen
dagegen getroffen werden Können, vie Beantwortung dieser Frag«
durch die Gewerbeaufsichtsbeamten hat ergeben, daß der Steno-

typistinnenderuf viele typische Erkrankungen mit sich bringt. Km

meisten wird über Rücken-, Schulter-, Hüftschmerzen und übe«

Verdauungskrankheiten geklagt. Allgemeine Nervenzusammen-
brüche sind nicht selten. Besonders in den SnmaltsKanzleien ver-

Ursachen die ungünstigen Arbeitsverhältnisse eine häufige Er-

Kränkung des Schreibxersonals. Oie verschiedenen Berichte er-

zählen von häufigen nervösen INagenerKranKungen als Folg« der

unregelmäßigen und unrationellen Ernährung, die durch di«

schlechte Bezahlung bedingt ist. Such mird über das

schnelle Abmagern vieler Stenotypistinnen geklagt, die infolge de«

ewigen Ueberhetzung das Hungergefühl fast völlig verlieren und

nicht mehr richtig essen Können. Eine durchgreifende Besserung
dieser Zustände wird nur durch die Hilfe der Gewerkschaft herbet-
geführt werden Können. i

Fortbildungsarbeit in München, vie Fachgruppe Snwalts-

angestellte in München hat beschlossen, einen Fortbildungskurs«.?!
abzuhalten. Gegenstand dieses Lehrganges soll sein eine Tin>,

führung in die Ecbührenordnung und in die Zivilprozeßordnung,
soweit die Zeit ausreicht, auch in die Strafprozeßordnung, ver

Kursusbeginn ist auf Ende GKtober 1927. das Kursusende aus
Mitte März 1928 festgelegt, vie Unterrichtsstunden sind einmal in

der Woche an einem noch zu bestimmenden Tage von N8 bis

?5I0 Uhr abends. Ruisusleit« ist Rollege Sierl. ver Kursus ist
für unsere Mitglieder Kostenlos. NichtMitglieder bezahlen 15 MK,
ver Setrag Kann in Monatsraten beglichen werden. !

« s « 2 i ^ i. ? 0 1.1 ? i s c tt e s *

vie älteren weiblichen Angestellten, vie Serufssorgen der ältere«

männlichen Angestellten sind, vielleicht in noch erhöhtem Maße,
auch die der weiblichen Sngestellten im Lebensalter von übe«

50 Iahren. Auf dem LtellenmarKt werden hier meist sogar nur

Frauen und Mädchen im Alter bis zu 25 Jahren, sei es al,

Sekretärin, Rorrespondentin, Stenotypistin, Buchhalterin oder Ron-

toristin, gewünscht. Was darüber ift, gilt schon als zu alt, und

das in einer Zeit, in der «ins sehr große Zahl von Frauen erst
zwischen dem 25. und ZO. Lebensjahre zur Eheschließung, zur

Gründung einer Familie, eines Haushalts Kommt und von da ab

erst die größten Anforderungen vn eine Frau gestellt werden; in

einer Zeit, in der fo viel von der „Verjüngung der Frau", von

ihrer zunehmenden Sedeutung im wirtschaftlichen und öffentlichen
Leben geredet wird. Ts ist damit also wobl nur die verkorate Frau

oder die im Slter bis zu 25 Jahren gemeint? venn eine Ezistenz»
berechtigung hat die berufstötig«, felbstündige 5«m nur bis zum
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25. Lebensiahrei So will es unser deutsches Unternehmertum. Ist
etne weibische Kngestellte nun gar über das 40. Lebensjahr hinaus,
fo ist an einen Stellenwechsel Kaum mehr zu denken. Tüchtigkeit,

Erfahrungen und Interesse an der Srbeit werden dann oft bei ihr

gering geschätzt. Sie mutz auf einer Stelle sitzen bleiben, bis man>

trotz guter Leistungen, eines Tages doch eine jüngere Rraft an

ihrer Statt engagiert.
Das Heer der weiblichen Arbeitskräfte mächst ständig, die Ron»

Kurrenz wird also immer größer. Ein großer Teil wird zeitlebens
auf einen Erwerb angemiesen sein. Wenn man nun schon jüngere
Frauen zwischen Z0 und 4« Iahren mehr und mehr von einer

Tätigkeit im Bureau ausschaltet, was soll erst aus denen werden,
die an die SO Jahre und darüber hinaus alt geworden sind?
Mit einem sogenannten Witzwort von der „alten Schachtel", di«

Jüngeren den Platz räumen soll, schasst man diese schwere Zu»

Kunftssorge der alternden weiblichen Sngestellten nicht aus der

Welt. Sich auf einen anderen Seruf umzustellen, hat Keinen Zweck,
denn überall dominieren die jüngeren Rrüfte, und man würde sie

erst recht nicht nebmen. Rücklagen für das Slter zu machen, ist

wohl, infolge des Rrieges, der Inflation und der weiter folgenden
Teuerung nur wenigen vergönnt. Ruhegeld wird von der Sn»

gestelltenversicherung nicht gezahlt, solange die berufstiitige Frau

auch nur einigermaßen arbeitsfähig' ist. und die Altersrente setzt

erst mit dem 65. Lebensjahre ein. Was soll da «ine alleinstehende

Angestellte unternehmen, wenn sie nicht anderen Menschen zur

Last fallen will?

Such ich bin der Meinung, daß die Ursachen der zunehmenden

Ausschaltung der älteren Sngestellten beiderlei Geschlechts neben

der falschen Einstellung der Unternehmer in eincr gewissen all»

gemeinen Geringschätzung des älteren Menschen, zumal der Frau,

zu suchen sind. „Jugend" ist zu einem Lchlagwort geworden, wie so
vieles Falschverstandene. Energie, Erfahrung, schnellere Uebersicht,

Wissen und Routine scheinen jetzt fast nur noch von Snfängern und

jungen Leuten angenommen zu werden. Und es blüht doch allen

einmal dasselbe Schicksal des Selter» und Sltwerdens. Vann

müssen also wohl alle Frauen, die nicht in den Hasen der Ehe ein»

laufen (dessen Sicherheit doch meist auch nur durch die Mitarbeit

der Frau garantiert ist), oder Zich das obligate Ronfitürengeschäst
einrichten Können, dasselbe Schicksal des aus dem Srbeitsprozeß

vorzeitig Kusgeschiedenmerdens erleben. Es liegt sicher zum Teil

auch an unserer, der Arbeitenden, persönlichen Einstellung selbst, die

einer vernünftigeren Anschauung Platz machen muß.
In erster Linie dürfte cine weitere Ausschaltung und dadurch

Verelendung der älteren Arbeitskräfte aber sicher nur durch gesetz»

lichen Zwang zur Sesckästigung einer gewissen Anzahl älterer Sn»

gestellten in einem Betriebe und eine größere ErZchmerung ihrer

Ründigung erreicht merden. Lina Vehn.

Reichstagsdrucksache Nr. Z676.

ver parlamentarische Kampf um die Durchsetzung der ?or-

derungen des AfA-Sunoes und damit aller freigewerkfchaft»

lichen Angestelltenverbände zum Ausbau der Angestellten»

Versicherung ist eingeleitet, vie sozialdemokratische

ReichstagsfraKtion hat am 20. GKtober 1927 unter

Reichstagsdrucksache Nr. Z676 einen Antrag Müller (Fran-

Ken), Aufhäuser, Giebel, hoch und Fraktion eingebracht, der

die Reichsregierung ersucht, baldigst eine

vorlagezumachen, die einen Ausbau des Angestellten»

versicherungsgesetz.es nach folgenden Vorschlägen bringt:

Ausdehnung der Sngestelltenversicherung auf die Kngestellten

aller Berufe ohne Rücksicht auf die Höhe ihres Einkommens.

Erhöhung der Renten ohne Beitragserhöhung.

Steigerung des Trundbetrages von 480 auf 720 RmK. jährlich.

Anrechnung der geleisteten Seiträge (Steigerungssatz, mit 20

statt bisher 15 vom hundert.
Verdoppelung des Rindergeldes von 90 auf 130 RmK.

Aufwertung der früheren Seiträge in allen GehaltsKlassen,

Herabsetzung der Wartezeit für den Rentenbezug von zehn aus

fünf Jahre.

Herabsetzung der Altersgrenze vom '65. auf das 60. Lebensjahr.

volle Anrechnung der bcitragsfreien Zeiten bei Stellenlosigkeit.

Verhinderung willkürlicher Ablehnung von Heilverfahren durch

gesetzlich gesicherten Rechtsanspruch.

Schutz der versicherten gegen unsoziale Anlage ihrer Bei»

tragsgelder.
Billige Darlehen an die Angestellten, insbesondere Zum Woh»

nungsbau.

Schaffung eines ehrenamtlichen Vorstandes. ^ versicherte,

Arbeitgeber.

Reform des vertrauensmSnnerfvstems, Keine Arbeitgeber al«

Vertrauensmänner.

Entlastung der Vertrauensmänner von der Wahlmännerpfllcht.

Erweiterung der Befugnisse der Vertrauensmänner als Berater

und Vertreter der versicherten.

SusKunftspflicht des Vorstandes an die Vertrauensmänner.

Abschaffung des indirekten Wahlsystems, Einführung von Ur»

wählen durch die versicherten.

vurch diese parlamentarische Aktion gewinnen die bevor»

stehenden Wahlen der Vertrauensmänner zur Angestellten»

Versicherung erhöhte Bedeutung, vie versicherten Angestellten

haben die Möglichkeit, ein wuchtiges Bekenntnis für den Sus-

bau der Sngestelltenversicherung abzulegen, um damit gleich»

zettig den gesamten Reichstag an seine Pflicht zu gemahnen.
Das geschieht durch die Wahl der

Lifte des A>«.

* /^v8 ven Teiv?k^vek»^«ij) ,

WjShrlge Mitgliedschaft. Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglied«
durch die lleberreichung dcr silbernen Nerbandsnadel:

Johann von Seggern, Bremerhavcn, Mitglieds.Nr. «045.

Christian Flügger, Bremerhavcn, Mitglieds-Nr. 15 «SS,

Richard Berger, Bremerhavcn, Mitglicds.Nr. 44 KS8.

Christian HUneke, Bremerhaven, Mitglicds.Nr. 44 S4g.

Friedrich Voigt, Bremerhaven, Mitglieds.Nr. 61 508.

Hermann Gieseke, Bremerhaven, Mitglieds.Nr. S8Z IZZ.

Franz ffelst, Bremerhaven, Mitqlicds.Nr. 72U 0V8.

Rudolf Bull, «icl, Mitglieds-Nr. AVIS.

Fritz gylieg an, Stettin, Mitglieds-Nr, 24 «84.

Fran, Behrendt, Stettin, Mitglieds.Nr. 48 SOS.

Johannes Calliebc, Stcttin, Mitglieds.Nr. 4« SN.

Hermann Morgenroth, Stettin, Mitglicds.Nr. 48Z2S,
Julius Twellmeyer, Stettin, Mitglicds.Nr. 48 »Sl.

Otto Senke, Stettin, Mitglieds.Nr. 4« 332.

Johannes Rund, Stcttin, Mitglicds.Nr. Sl SS«,
Karl Eriitzner, Stettin, Mitglieds.Nr. 388 »W.

August ssrohn, Stettin, Mitglicds.Nr. S«2 «28.

Karl Günther, Stettin, Mitglicds-Nr. S92 03«.

Hermann ga „ der , Stettin, Mitglieds-Nr. 382 «SZ.

Adolf Jehle, Stettin, Mitglicds.Nr, 392 «SS.

Otto Hiob, Stettin, Mitglieds-Nr. Zg» 888.

Otto Schulz, Jcna-Saalfelder Einkaufsvereinigung, Mitglieds»
Nr. 27 884.

Max. Neubauer, Jena-Saalfcldcr Einkaufsvereinigung, Mitglieds»
Nr. 48 5S8.

Michael Betz, Miinchen, Mitglieds-Nr. 31 852.

Georg Braun, München, Mitglieds-Nr. 44 788.

Wilhelm Heitland, Bielefeld, Mitglicds-Nr. SZ 228.

Karl Eilers, Bielefeld, Mitglicds-Nr. SS 237.

Johann Lang, Bielefeld, Mitglieds.Nr. SZ 991.

Wilhelm Graf, Bielefeld, Mitglieds-Nr. 42 «48.

Fritz Eößling, Bielefeld, Mitglieds-Nr. 44 237.

Franz Hermann, Bielefeld, Mitglieds-Nr. 44241.

Karl Schäfer meier, Bielefeld, Mitglicds.Nr. 44254.

August Sprungmann, Bielefeld, Mitglieds-Nr. 44 257,

Wilhelm Vißm ° r , Bielefeld, Mitglieds-Nr. 44 265.

ssriedrich Avenbrink, Bielefeld, Mitglieds-Nr. 48 802.

Hermann S.chiiffcr, Bielefeld, Mitglicds-Nr. 4« «US.

August Eielsdorf, Bielefeld, Mitglieds-Nr. 49187.

Gustav Olderdissen, Bielefeld, Mitglicds.Nr. 58 981,

Hermann Hornberg, Bielefeld, Mitglicds.Nr. S7S2SS.

Josef Heer, Arnswdt, Mitglieds-Nr. 40 242,

Karl Nich ter, Arnswdt, Mitglieds.Nr. 44 587.

Hermann Schwabe Arnswdt, Mitglicds-Nr. 44 588.

August Kämpfner, Nordhauscn, Mitglicds.Nr, 4417«.

Emil Prophet, Nordhausen, Mitglieds-Nr. 44171.

Gustav Jacob, Brandenburg, Mitglieds-Nr. 44 378.

Otto Richter, Brandenburg, Mitglieds-Nr. 44 SSI.

Franz Thielemann, Brandenburg, Mitglieds.Nr. 44 S82.

Julius Scherbaum, Brandenburg, Mitglieds-Nr. 40S K4Z.

Gustav Siegert, Brandenburg, Mitglieds-Nr. 4VS747.

Mar Franz, Mcerane, Mitglieds.Nr. 44 87«.

Ludwig Schütt, Braunschweig, Mitglieds-Nr. 45112.

Robert Eeorgi, Nctzschkau.Mlilau, Mitglieds.Nr. 45 »TZ.

Heinrich Schuchardt, Jena. Mitglicds.Nr. 45 883.

Hin. ich Mohrdieck, Elmshorn, Mitglieds.Nr. 4SSS9.

Hermann Schmidt, Dresden, Mitglicds-Nr. 4S2SS.

Max Walter, Dresden, Mitglieds.Nr. 4K25«.

Wilhelm Heben st reit, Hildesheim, Mitglieds.Nr. 48 SIS.

Heinrich Hopoe, Hildcsheim, Mitglicds>Nr. 4K8S«.

Ernst Kießig, Leipzig, Mitglieds-Nr. 47194,

Arno Möbiu», Bad Oennhauscn, Mitglieds.Nr. «iüM.

Alfred Gündel, Heidenau, Mitglieds>Nr. S««7«.

Karl Busch, WeiKcnfels, Mitglieds-Nr. SS891«.

Paul Vetter, WeiKcnfcls, Mitglicds-Nr. SS8 «14.

Karl Kiesel, Weißcnfels, Mitglicds.Nr. S58S1S.

Hermann Ritz schke, Weiszenfels, Mitglieds-Nr, «SS SIS.

Emil Prehm, Etendal, Mitglicds.Nr. S7S 371.

Otto Schulze, Etendal, Mitglicds.Nr. S7S S7Z.

Karl Thieme, «öln, Mitglieds-Nr. L74 511.

David Klausz, Halberswdt, Mitglieds-Nr. SSI 508.

Emil Damaschke, Bcrlin, Mitglicds-Nr. 877 287.

Richard Stiller, Berlin, Mitglicds.Nr. S«188S.

Paul Härtung, Berlin, Mitglieds-Nr..391 88».

Paul Hoffmann, Berlin, Mitglicds-Nr. 4«g2«l.

Hermann Nee in an», Emde», Mitglieds.Nr. 49Z S44.

Heinrich Linz, Nürnberg, 4MS1S.

Johann Sperr, Nürnberg, Mitglieds-Nr. 41« 818.

Otto Deutschbein , Nürnberg, Mitglieds-Nr. 41« SA. ^

August Vogel, Falkenberger Einkaufsvereinigung, RitgUsl««

Nr. «48 «7.
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Geschichte und Schulbücher.
i.

, Nicht oft genug Kann dem denkenden Srbeitsmenschen der Satz
wiederholt werden: die Befreiung der arbeitenden Masse vom

Joche des Kapitalismus Kann nur ihr eigenes Werk sein. Ts
genügt nicht die objektive Reife der wirtschaftlichen verhält-
nisse, sondern die Menschen müssen auch subjektiv reif sein, um
die wirtschaftliche Lage zur Verwirklichung des Sozialismus anzu-
wenden. Selbst in einer Zeit wie der jetzigen, wo die Vertrustung
fchier überreif geworden ist — man denke an solche ungeheuren
Konzerne mie den Stahltrust, die I. G. Farbenindustrie, man denke
an die internationalen Kartelle — in einer Zeit, die nach Oer»
gesellschaftung geradezu schreit, um die von Tag zu Tag unertriig»
licher werdenden Zustände zur Gesundung zu bringen, selbst da ist
di« KlaZZenlzerrschaft der Sourgeoiste nicht ernstlich bedroht, solange
es ihr gelingt, di« arbeitenden Massen geistig niederzuhalten.
Sie weih das auch ganz genau und zögert nicht, die Staatsmacht zu
diesem Zweck zu benutzen.
.Eines der wichtigsten Mittel dabei ist die Schule. Sie ist
Keineswegs, wie man uns glauben machen will, politisch neutral,
sondern indem sie zielbewußt darauf ausgeht, den ihr ausgelieferten
Rindern Untertänigkeit und SutoritätsfürchtigKeit einzuimpfen,
/ist sie noch eine der wirksamsten Waffen gegen den Sozialismus.
Und zwar Kommt hi«r vornehmlich der Mißbrauch des Ge»
fchichtsunterrichts in Frage, der sich jedoch nicht nur auf
die eigentlichen Eeschichtsstunden beschränkt, sondern auch den ge»
samten Unterricht durchflutet. Man denke an die Lesebücher im
veutfchen, an di« Uebungssötze in fremden Sprachen usw. vie Revo-
lution hat hier so gut wie gar Keine Senderung gebracht, man

redete Zich damit aus, datz Uebungsbücher im Unterricht nun einmal
unentbchrbich seien, neue ließen Zich nicht über Nacht aus dem
Soden stampfen, und Zo müsse man „vorläufig" die alten mit ihrer
Raiserverherrlichung, mit dem ganzen Wust an SnsKdoten zur
Verqimmelung der yerrscherfamllien, des Militiirmesens, des
Riieo.es usw. weiter benutzen. Indessen, auch ein TrwachZener, der
sich über «beschicht« unterrichten will, findet Kaum ein Such, das
ihm nicht dasselbe «rzählt und also b«KräZtigt, was er seinerzeit
in der Schule gehört hat.
Nun hat neuerdings die Rampagne gegen die Fürstenabfindung

Snlaß zu einer gewissen Gegenaktion geboten, und sofort ist die
bürgerliche Demokratie den RückZchrlttlern und Dunkelmännern
«n die Seite getreten. Sls Seispiel wähle ich «in Such von

Dr. Graßhoff, „Das wahre Gesicht der yohenzollern:
aus fünf Jahrhunderten ihrer Familiengeschichte." In der
Frankfurter Zeitung — dem führenden Statt der bürger-
lichen Demokratie — hat der prioatdozent Wilhelm Mommsen
dieses Such in ablehnendem Sinne besprochen. Voraus ist ihm
natürlich Kein Vorwurf zu machen. Sber auf seine Gründe Kommt
es an. Ver Verfasser, sagt er, habe ollen Schmutz zusammen-
getragen, den die Geschichte des Hauses yohenzollern bietet, habe
das Wahre übertrieben, haltlosen Gerüchten ohne weiteres geglaubt
und sei überhaupt einseitig-parteiisch gegen die yohenzollern
voreingenommen. Sus diesen Eründen sei das Such eher geeignet,
der Sache der Republik zu schaden als ihr zu nützen.

Sis hierher muh ich yerrn Mommsen leider recht geben. Ich
hätte es viel lieber gesehen, wenn ein solches Werk gut, und darum
wirkungsvoll ausgefallen wäre. Ich gehe sogar noch weiter: was

die sogenannten „Großen" getan oder unterlassen haben, ist ziem-
lich belanglos für das, was nach unserer Ueberzeugung den wesent»
lichen Inhalt der Weltgeschichte ausmacht, nämlich das allmähliche
werden der heutigen Zustände, deren richtiges Verständnis für uns

der Zweck ist, weshalb wir die Gesckichte der Vergangenheit Kennen-
lernen wollen. Folglich hat persönlicher Rlatsch über die „Großen"
tn der Geschichtsschreibung gerade so wenig zu suchen wi« versön-
liche Verherrlichung. Sber dann schreibt yerr Mommsen einen
Latz, der alles wieder umwirft: „Vaß die Person so manchen
yobenzollernherrschers und die Zustände an seinem yof in Keiner
weise erfreulich maren, ist bekannt und wird von der ernsthaften
Geschichtschreibung nicht bestritten."
Das ist es! Die bürgerliche Geschichtschreibung Kennt die wahr-

h«it und sagt sie auch. Sber ins Volk dringt sie nicht.
Was nützt die Wahrheit in dickleibigen Folianten und historiZchen
Untersuchungen, die nur der Fachgelehrte lesen Kann, wenn das
Volk und namentlich die Jugend in den Schulbüchern das erfährt,
was mit dieser Wahrheit nicht das geringste zu tun hat. Da ist
es denn freilich höchst notwendig, daß dieser Zustand einmal be-
reinigt wird, venn völlig abwegige Verherrlichung der hohen-
zollernfürsten wie vieler der „großen Männer" überhaupt, geschieht
doch zu dem politischen Zweck, die Leser, namentlich die
Schulkinder, d. h. die ganze zukünftige Generation mit Monarchist!-
schein und unterwürfigem Eeist zu verderben, wenn Herr Mommsen
stch das überlegt, wird er vielleicht einsehen, daß durch die Republik
eine Rückkehr zur geschichtlichen Wahrheit in den Volks- und
Schulbüchern schnellstens einsetzen muß,

II.

Suf e i n Beispiel, das heute aktuell ist. will ich mich beschränken,
wenn vom „Großen" Riirfiirsten di« Rede ist, wie läßt doch dieser

Name alle patriotischen yerzen höher schlagen! Wie dient «
gerade gegenwärtig — nach der Niederlage im Weltkrieg — den
Nationalisten als eines der hehrsten uns ehrwürdigsten Muster
aus der herrlickzen Familie der hohenzollern! In der Tat, ver»
ließen wir nicht alle die Schule mit der Ueberzeugung, tn ihm
ein strahlendes Vorbild deutsäzer Treue und deutscher Vaterlands»
liebe Kennengelernt zu haben.
Was aber ist die Wahrheit? Seine Regierung dauerte 43 Jahre

und war von Snfang bis zu Ende eine ununterbrochene Rette von

Treubrüchen. Das steht in jedem ernsthaften bürgerlichen Geschichts»
werk zu lesen, aber nicht in den sür Schule und Volk bestimmten
Suchern. Herr Mommsen antwortet darauf (mit Rccht): man muß
ihn aus dem Eeiste seiner Zeit beurteilen, was auf gut Deutsch
besagen will, die anderen Fürsten und Diplomaten, mit denen er

zu tun hatte, waren gleicher Sri und gleicher Gesinnung: der
„Große" Kursürst wäre zugrunde gegangen, wenn er nicht auf
einen Schelmen anderthalbe gesetzt hätte. Warum wird aus diesem
Gberschelm dem Volk ein Tngendheld vorgespiegelt? Das geschieht
einzig und allein, um Ehrfurcht vor den hohenzollern und über»
Haupt vor den „großen Männern" zu züchten. Hst das nicht ein
politischer Zweck?

wie stand es denn sonst mit dem Patriotismus dieses „echt
deutsclien" Mannes? Such hierbei muh ich mich mit einem Fall
begnügen, der ober wirklich nur ein Beispiel für viele ist. was
heute noch das herz jedes deutschen Nationalisten mit Schmerz und
Ungrimm erfüllt, das ist der Verlust dcs Elsaß. Nun war gerade
damals die Zeit, wo der französische König Ludwig XIV. die
Ghnmacht des Deutschen Reiches benutzte, um nach und nach einen
Teil des Elsaß nach dem anderen und zuletzt im Jahre 1b8I die
Stadt Straßburg gewaltsam an sich zu bringen, heute noch gründet
ja die ftanzösische Regierung ihren „Rechtsanspruch" auf das
Elsaß auf jene Vorgänge.
wi« verhielt sich wohl dazu der „echt deutsche" Mann in Branden»

bürg? Wenn wir d«r Schul« glauben wollen, dann tat er sein
Seußerstes, um den Raub zu verhindern, und verzehrte stch vor
Gram und Rummer, weil seine Macht nicht ausreichte. Wenn wir
aber z. S. das Such des Berliner Professors Gtto Hinze, ,,vi«
yohenzollern und ihr Werk" aufschlagen, so lesen wir auf Seite
229 und 240 ganz etmas anderes. Sm liebsten mürd« ich die
beiden Seiten ungekürzt abdrucken, va das aber nicht geht — es
Kann sie ja jeder zur Kontrolle nachlesen —, Zo fasse ich den Inhalt
folgendermaßen zusammen:
Sm 2S. GKtober 1680 schloß der Rursürst von Brandenburg mit

dem französischen Rönig ein Bündnis, das streng geheim ge»
halten wurde. Darin verpflichtete sich der Kurfürst, französischen
Truppen den Durchzug durch seine Länder (der Kurfürst hatte
große Besitzungen am Khein), nötigenfalls auch Zuflucht in seinen
Festungen zu gestatten. Er versprach fcrncr, bei der nächsten Kaiser»
wohl für den König von Frankreich oder für den französischen
Kronprinzen oder für sonst einen der sranzösiZchen Krone genehmen
Kandidaten zu stimmen. Dafür sollte er jährlich 100 000 Liores
Kriegen. „Der Kurfürst wurde also zum Pensionär Ludwigs XIV.",
so drückt sich Hinze sehr milde aus, und Zügt hinzu, daß eben
damals Ludwig XIV. begonnen hatte, „dem Deutschen Reich ein
Stück seines Gebietes nach dem andern unter den nichtigsten
Rechtsvorwänden zu entreißen". Mit anderen Worten: der „echt
deutsche" Kurfürst hat sich durch bares Eeld bestechen lassen, dem
französischen König be! der Sicherung seines Raubes an deutschem
Land zu helfen! Er hat ihm sogar seine Kurstlmme sür die nächste
Kaiserwahl in des Wortes elendester Bedeutung verkauft!
Noch toller wurde es im folgenden Jahr. Da hatte stch die poli»

tische Loge etwas zum Nachteil des französischen Königs verschoben,
es erschien nicht ganz sicher, ob er seinen Raub würde behalten und
seine Rechtsbriiche fortsetzen Können. Was tat jetzt der „patriotische"
Kurfürst in Serlin? Er nutzte die Lage aus. um mehr aus dem
französischen König heranszupressen. Seinen Gewinn zu v«r»
grSßern. dazu allein benutzte er die Bedrängnis des Oaterlandes.
Sm II. Januar 1681 schloß er ein neues Sündnis mit dem Iran»
zosen. Viesmal sicherte er ihm aktive Sundeshilfe zu, „indem er

ausdrücklich darauf verzichtete, Recht oder Unrecht des Verbündeten
bei einer yilfeforderung zu untersuchen". Somit übernalim er di«
Verpflichtung, den französischen Raub mit Waffen»
gewalt zu verteidigen, und steckte dasür 100000 Taler
jährlich in die Tasche! Oaraushin Konnte dann Ludwig im Sep-
tember 1681 Straßburg schnappen. Ghne die streng geheim ge»
halten« Rückendeckung durch den so „Großen" Kurfürsten hätte er
das wohl Kaum gewagt.

lll.

Ist somit die Schaffung einer wahrheitsgemäßen Geschichts»
literatur für Volk und Schule eine unbedingte politische Not»
wendigksit für die Republik, so müssen wir uns darüber Klar sein,
daß wir das selber besorgen müssen. Staat und Regierung tun
es anscheinend nicht. Sls der Sozialdemokrat haenisch Kultus»
minister in Preußen war, Kam es zu einem Erlaß, wonach beim
Neudruck von Lesebüchern, Lesestücke und Bilder, die die perZon
des früheren Kaisers und seiner Familienangehörigen behandeln,
ausgemerzt werden sollen, vas ist aber auch alles, und selbst das
ist Keineswegs durchgängig geschehen, voch wie dem auch s«i,



H30 ver freie Angestellte Nr. 21 — 1927

Ketnesfalls genügt die Beseitigung der falschen Darstellungen, e,

»üffen wahrheitsgemäße an ihre Stell« treten. Und datz der Staat

dtzrfur heute genau so wenig sorgen wird wie vor dem Krieg, das

»nd auch die Gründe dafür leuchten wohl ohn« weiteres ein,

Veweis genug ift die Tatsache, daß h«ute, neun Jahre nach der

Gründung der Republik, die neuen Lesebücher und die neuen

Geschichtsbücher immer noch nicht vorbanden sind. Inzwischen
Knd die Rückschrittler und Fürstendiener eifrig am Werk, um dem

Volk« seine Unwissenheit zu erhalten, Sie tun das teils offen durch

Gründung von Verlagsanstalten sür „Deutsches volkstum" und

dergleichen, wo sie die alten Eeschichtslügen immer aufs neue

berausaeben. Da erschien z. S. 1925 ein ganz neues „Geschichts-

buch für die deutsche Jugend", das ein Dr. Rumsteller im verein

mit anderen Lehrern herausgegeben hat. Es trögt republikanische

GelinnunystüchtigKeit zur Schau, indem es Wilhelm ll. nach Strich

und Faden herunterreißt, um dafür — Bismarck und den alten

Wilhelm um so mehr zu verherrlichen! Ja. es bringt es sogar fertig,
den Leser mit Angabe der Wahrheit irrezusühren. Oer

.Große" Kurfürst z. S. wird ein ganzes Rapitel lang als Tugend»

hold, als Rriegsheld und als Patriot durchaus in der alten Manier

«feiert, und dann heißt es am Schluß in zwei Zeilen: man hab«

hu um dcn Erfolg „Zo vieler glänzender Taten" betrogen: deshalb

habe er verbittert ein Bündnis mit den Franzosen geschlossen. „So

Konnte Ludwig XIV. den Raub Straßburgs wagen." wer mill nun

dem Verfasser etwas? Ts steht ja da, daß der „große" hohenzoller
vn dem Verlust Straßburgs direkt schuld war. Freilich so ein»

gewickelt, daß der unbesangene Leser — und das Such ist für

Schulkinder bestimmt — gerade das Gegenteil l?erauslejen muß.

womöglich noch toller ist die Vorstellung von Sismarcks Emser

Depesche, die ebenfalls der Wahrheit entspricht und doch dem Lejer

«tnflustert, daß die Fälschung eine vaterländische Großtat ge»

Wesen sei!
.Wenn demnach die pflickt, eine wahrheitsgemäße, republikanische

Vnd sozialistische Geschichtsliteratur zu schaffen, uns selbst obliegt,

so ist um Zo mehr zu bedauern, daß die bisherigen versuche als

mißlungen bezeichnet werden müssen, von Graßhoff sprach ich

schon, yerr Mommsen hat Unrecht, menn er eine solche Krt der

EeZchicktsZchreibung an und für sich verwirft. Va —, um bei

dem obigen Beispiel zu bleiben — den Rindern in der Schule

erzählt wird, die Frau des „Großen" Rurfürsten sei ein Muster

oller weiblicyen Tugenden gewesen, so ist es notwendig und nütz»

lich, auch hier den Punkt aufs „i" zu setzen und die Wahrheit zu

verbreiten, daß sie eine Intrigantin und des mehrfachen Gift»
Mordes an ihren Stiefkindern — um ihren eigenen Rindern die

Thronfolge zuzuwenden — zum mindestens dringend verdächtig

war. Kber es Kommt alles darauf an, wie das geschieht, und

hier ist Kein Tadel hart genug. Graßhoffs Such ist ein planloses

Sammelsurium von allen möglichen Schmutzereien der yohenzollern,

fünf volle Jahrhunderte hindurch!
Leider Kann das Urteil über ein anderes, im FreidenKerverlag

zu Leipzig, 192S erschienenes Such „Thron und Sltar ohne

Schminke" von Hans Gtto yenel im wesentlichen auch nicht
vndsrs lauten. Ruch hter ist eine ermüdende lZufzählung von den

verschiedensten „Heldentaten" gekrönter yäupter und ihrer Kn»

verwandten, vazu noch in einer Form, die Kaum wirksam sein

dürfte, wer so wie der deutsche OolKsschüler von frühester Jugend

«n durchtränkt ist mit dem Glauben an die ehrfurchtgebietende

ftoheit, Reinheit und Größe unserer Fürsten, der wird doch nicht

ganz plötzlich das Gegenteil davon glauben, bloß weil das tn

einem beliebigen Such eines beliebigen yerrn zu lesen steht! yenel
möge nur einmal verZuchen. mündlich, sagen mir mal, einem

Knaben von 15 Jahren, der durch die deutsche Schule gelauZen ist,

seine EeZchichten in dieZer Form vorzutragen. Oer wird ihm sin»

such erwidern, das sei alles nicht wahr, „denn" in der Schule habe
er «s so und so g«lernt. Etwas anders müssen solche Dinge schon
pbgefllßt werden, wenn Zie überzeugend wirken Zollen.

Außerdem ist dies alles ja überhaupt noch Keine Geschichts.
Denn schließlich wie oben schon bemerkt, ist es ganz gleichgültig,
vb die „großen Männer Tugendbolde oder Lasterpftitzen gewesen
sind. Das Such, das die Entwicklung der politischen Verhältnisse

im Zusammenhang mit ihrer wirtschaftlichen Unterlage wahrbeits-
gemäß schildert — auch hier gibt es ungeheuer viel Geschichts»

fälschungen aufzuräumen — bleibt noch zu schreiben. I. B.

Moderne seelische Behandlungsmethoden.
vie Sufgabe, di« zu einer gegebenen Zeit in einer Wissenschaft

herrschenden Strömungen zu sichten, gliedert sich in zmei Rich-
tungen, dem Nachweis von der organischen Entwicklung der je-

weiligen Disziplin aus ihrcm eigenen Wissensgebiet heraus und der

Erkenntnis der allgemeinen Einflüsse, die den Gang aller Einzel-

«nssenschgsten entscheidend bestimmen. Dies trifft in Besonderheit
die Heilkunde, die in ihrer engen Verbindung des Menschen mit

den gesamten Erscheinungen der Umwelt sich vor dauernd wechselnd«
Aufgaben gestellt Zieht und das Wesensgebiet ihrer Forschung mit

diesen dem Schoße der Natur mie der GeZellsck«st entspringenden
Faktoren tn Einklang bringen muß. Um die Mitte des 19. Jahr-
Hunderts stand di« Medizin tm Zeichen der durch die dakteriologi-

schen Forschungsroege neu begründet«« KliniZchen Grundlagen, d«

exaKt-naturmiZsenschaftliche Standpunkt von der Krankhaften Der»

iinderung der Gewebe und ihrem Nachweis war der allein maß»
gebende. Die RranKheit als solche, nicht der Kranke MenZch waten

Ausgangs- und oft genug auch Endpunkt ärztlicher Bestrebungen,
die rein theoretischen Disziplinen, die Snatomi«, die Krankhaft«
Veränderung der Grgane und die Bakteriologie erhalten ihren
methodischen Ausbau. Auch die Nervenheilkunde mußte sich trotz

Ihrer ganz besonderen Eigenart dieser Richtung der GeZamtmediztn
unterordnen und in vererbungs- oder Entartungserscheinungen
die Lösung ihrer Problemstellungen suchen.

In dtese wirklichkeitsfremde vogmattk schlug zuerst der Gang
der psychologischen Forschung Bresche, die Lehre vom Un-

bewußten und vom Unterbewußtsein sprengte die Fesseln, die um

den Begriff der „Seele" als ein außerhalb jeder Erkenntnis stehen»
des Grgan errichtet waren: an Stelle der einstigen Spekulation
trat diebewußte Erforschung dsr seelichen Zusammenhänge, eine

Psychologie, die Temperament und Charakter, Einstellung und Re»

aktionsfähigkeit, Umwelt und Erlebnisse in den Vordergrund «ihrer
Betrachtungen rückt. Oieser innere Wendepunkt der Entwicklung
der Nervenheilkunde ging zeitlich und ursächlich mit der verände»

rung der gesamten menschlichen Oinge im westeuropäisclxen Kultur«

Kreis eimier. Oie durch die Wirtschaftsprozesse herbeigeführte
Lebensumwälzung weiter GefellschgftsZchichten Zchuf eine Stmo-

sphäre d«r ReizsamKeit, die das Zeelische Gesckeben und deZZen

Auswirkungen von einer Fülle von Vorgängen abhängig macht«,
die oft ohne jeden unmittelbaren Zusammenhang entscheidend ein»

wirkten. In diese Betrachtung der Psychologie des Alltags und der

durch ihn gesetzten seelischen Erschwungen glitt allmählich die ex»

perimentelle Seelenforschung über, nicht blutleere abstrakte The»
mata, sondern der M en s ch, wi« er empfindet, und wie diese
Empfindung geleitet mird von den Einflüssen einer veränderte»

Umwelt, wurde zum Ausgangspunkt seelenkundlicher Bestrebungen,
vieses schwierige Problem fand in den Ratastrophen des Welt«

Krieges und seiner Folgezeiten einen neuen veutungsmittler, di«

Auflösung aller bisherigen OenKbegriffe schuf den Loden für das

Ueberwuchern mystischer Vorstellungen, die vor allem auf bis Es»

breste unserer Zeit und deren KusKlänge im menschlichen Seelen»

leben übergriffen. Sm unmittelbarsten zeigte sick dies in der ver<

Wendung der Hypnose zu Heilzwecken, die in ihrer verquickung
mit dem GKKultismus entlehnten Erscheinungen dem Wunder- und

Aberglauben der Masse immer neue Nihrung bot und in ihrer un-

lauteren Anpreisung als Allheilmittel besteckend wirkte. Seit

Metzmer um das Jahr 1800 dem Einströmen des sogenannten
tierischen Magnetismus suggestive Rraft beigemessen hatte, ist
das Interesse für den hynotismus douernd voch geblieben. Oie

merkwürdig« Fähigkeit gewisser Menschen, andere in Schlaf zu

versetzen, schuf eine Sri von berufsmäßigen Hypnotiseuren, d!«

Wesen und Lehre dieser Seelenvorgänoe in ihrem spekulativen
hang auf die Leichtgläubigkeit zu verschleiern suchten. Erst mit

dem Eintritt der Schule von Nancv und ihrem Vertreter Bern»

heim für die hoilkundliche Bedeutung der Hypnose beginnt ihr»
wissenZchaftliche Wertung, die aber trotz der zahlreichen ForZcher
auf diesem Gebiete, ich nenne nur Dessoir, Forel. Rrafft-Ebing an

dieser Stelle, immer noch als eine Sri GeKimwissimschaft und von

Zauber und Spuk umkleidete übermenschliche Kraft angesehen wird.

Dem Kritischen Blick osfenbart sie stch als Steigerung jener Be»

Ziehungen, die unter dem Lammelnamen „vertrauen" zwischen
Srzt und Patient bestehen müssen, und zwar als bewußte verroer-

tung dieses inneren Verhältnisses zwecks Beseitigung oder minde-

stens Beeinflussung Krankhafter Störungen. Da in allen, auch
selbst den organischen Erkrankungen das Nervensystem des Menschen
mittelbar oder unmittelbar von dem Kreis der Störungen mit ge»

troffen ist, Können Wechselwirkungen hervorgerufen merden. die

bis zu einem gewissen Grad« auch das geZchüdigte Grgan als de»

Sitz des Leidens hellsam beeinflussen, ein Zusammenhang, der uns

zu oft den Schein von Wunderkuren erweckt, vie Hypnose, .ihrer
mystischen und reklamehaften Umbrömuno entkleidet, ift heute
eine allerorts von Fachkreisen angewandt« Heilmethode, die in der

vorübergehenden Susschaltung bewußter Vorgänge durch eine leicht«
LchlaZerzeugung. die im Unterbewußtsein vorhandenen und von

dort aufsteigenden Krankhaften Vorstellungen zu ändern Zucht. Si«

ist weder mit den spiritistischen verzöckungszuständen noch mit den

experimentellcn össentlichcn Schaustellungen, mie man sie früher
'ah, zu vergleichen, sie ist medsr TeuZelswerK noch Geheimlchre, Zie

st allein der Susdruck einer erhöhten BeeinslnßbarKeit eines

Menschen durch einen anderen, vaß sie sich bierzu die Form des

Einschläferns wählt, ist auch nicht etma mystisches Zauberwerk als

vielmehr die Erkenntnis von dem Sitz der Krankhaften Empfin»

düngen in unterbewußten Regionen der Seele. Oiese Erkenntniss«
in mühsamster Forschung gesördert zu lmlum, ist das unbestreitbare

Verdienst des vielgenannten und vielbekämpften Scgründers der

Lehre von der Psychoanalyse. Sieomund Freud. In seiner

Aufhellung des Unbewußten als wesentlichem Faktor des Seelischen

brach er mit der ölten Vorstellung von der Uebereinstimmung von

Seele und Bewußtsein und verlegte den KnorisfsvunKt der Nerven»

behandlung in die Deutung der dem Unterbewußtsein eigenen Er»

scheinungen der Träum«. Die Freudsche Psychoanalyse — er selbst
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bezeichnet fie als Erbtet! der hqpnottschen veeinflussungsbehand»
lung — hat in ihrem Weiteren Kusbau fich von der ursprünglichen
Voraussetzung ihres Begründers, der übermiegenden Knteilnahme
sexueller Triebregungen an der Verursachung von Nerven» und

Geisteskrankheiten mehr und mehr entfernt und ist heute in den

Händen verantmartungsvoller und ihre schmierige Methodik be-

herrschender Kerzte — beides ift für Behandlung und Erfolg un»

erläßlich notmendig — unstreitig ein Wirksames Verfahren zur Be-

Hebung von Angst- und Zwanaszuständen, sexuellen verirrungen
und zahlreichen anderen Störungen des Nervensystems, vom Loden
der Psychoanalyse Freuds aus hat sich die Individual»

Psychologie Alfred Adlers entwickelt, jene Lehre, die alle
bei einem einzelnen bestehenden nervösen Symptome auf ein Klein-

stes gemeinschaftliches Maß zurückzuführen sucht. Man versteht
darunter folgendes: vie seelische Grundlage, die Schablone der

nervösen Erkrankungen, mird aus der Rindheit unverändert über-

nommen, über diese Grundlage aber hat sich tm Laufe der Iahre
ein vielverzweigter llederbau erhoben, die persönliche Nerven-

Umstellung, die der Behandlung unzugänglich ist, sosern man nicht
die Grundlage ändert. Daher setzt die psychologische Behandlung
Adlers und seiner Schule beim Rind ein. sie überträgt dem je-
weiligen Individuum einen bestimmten Lebensplan und sucht dessen
Kusbau zum nervösen EharaKter durch eine Erziehung zu verstärk-
tem MirKlichKeitssinn, zu eigener Verantwortlichkeit und bewußter
Entfaltung des E«meinschaftsg«fühls zu hindern. In den Reihen
der modernen Pädagogen sowie der Seelenärzte des Rindesalters

ist die von Sdler vertreten« Lehre unbestritten die heute Herr»
schende, ihre Einfügung in den Erziehungsplan aber erst dann mög-
lich, wenn eine Schar darin vorgebildeter Führer erstanden ist.
In alten Geleisen, die unter «iner von Zeit zu Zeit neu aufge»

zäumten Apparatur erscheinen, bewegt sich di« jüngste wiederum
von Nancv herstammende Lehre von Eoue. die zumal in Frank»

reich zu einer Krt Aussicht auf ein goldenes Zeitalter, frei von

RronKheit und Tod, geführt hat. Sie nennt fich „gutosug-
gestion" und sucht einen bewußten Gegensatz zu der bisherigen
Suggestionsbehandlung zu Konstruieren. Ihre Wege stammt aus

dem Wunderland Indien, das in den verflossenen Iahrzehnten so
manche Beschwörungsformel irdischen Leidens gezeitigt und in das
MendwerK seiner Weltanschauungsutopien auch die Diätetik der
Seele als Allheilmittel eingefügt hat. Die Lehre der „Uogi" diente
als Vorbild und Eoue hat nun auf ihren und anderen oustands-
Veränderungen, die durch bewußte Ronzentration auf einen Ge-
danken hervorgerufen werden, fußend ein Heilsystem begründet,

das in Theorie wie praktischer vurchführung die Lehren der Ge»
sundbeterei in Reinkultur wieder aufjeben läßt, vie Formeln „es
geht vorüber" oder „es geht mir in jeder Hinsicht besser" oder end-
lich „mir fehlt nichts, ich gehe (es handelt stch um das Geizen be»
hindernde Schmerzen) sehr gut" bilden das anzuwendende Werkzeug
in Körperlichen und seelischen Nöten und die Handhabung des Lsit-
satzes „jedermann in 5 Minuten setn eigener Arzt"! Denn das ist
letzten Endes der Inhalt jener uralten Vorstellungen, die nur durch
die Verbrämung mit einem Wissenschaftlichen Gewand neu aufge»
zäumt erscheinen, daß durch GemUtsvorgänge eine Körperlich»!«-
lische Umsetzung des EedanKlichen in das wirkliche Ereignis statt-
haben Kann, voraus beruht das Wesen der Suggestion, wie nicht
minder das der Autosuggestion, wobei zu bemerken ist, daß das
seelische Prinzip bei beiden das gleiche ist, daß daher jede Sus-
gestionsmirkung letzthin in einer Autosuggestion beruht. Und sa
bleibt auch in der angepriesenen Lehre von Eoue das Wirksame
der suggestive Einfluß gedanklicher vorausschövfungen des Künf»
tigen Geschehnisses. Dr. ivecl. Marcus«.

Gesetz üb« «rbeitsoermlttlung und «,Seit»l«sen«-rstchern»g vom lg. Just
1927. Einführung, Eesetz und Sachregister vo» Paul WSibling, Olicrmogistrats»
rat in Berlin. Preis geheftet 2M Mi^ in Leinen gebunden 3M Mk. Jndu»
ftrievcrlag Spaeth u. Linde, Berlin W1S. — Am 1. Oktober ift das Gesetz
über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung in «rast getreten. E»
ist auck, fiir die Angestellten von außerordentlicher Wichtigkeit, datz sie sich
mit dcn Bestimmungen des Gesetzes vertraut machen. Der bekannte Arbeits»
rcchtler und Praktiker dcr Arbeitsvermittlung, vbermagistratsrat Wölbling,
hat eine Tcxtausgabe des umfangreichen Gesetzes hera,«gegcben. Dcm Gcsctzcs»
text ist eine gemeinverständliche Einführung vorangestellt. In der kurz di,
Borgeschichte des Gesetzes u:tt> dann in knappen, treffende» Ausführungen der
Inhalt dcr gesetzlichen Bestimmungen aufgezeigt werden. Ein alphabetische»
Sachregister ist angesügt.
Da, «rbeitsgcriebtsgesetz. Von Dr. Otto Socke. Verlag Emil Roth, Gießen.

Prcis kart. 2M Mk., in Ganzleinen LM Mk. — Dieses Weilchen kann jcdcm
zur Anschaffung empfohlen merden, der sich schnell mit dem Ausbau der Ar»
oeitsgerichtsbehörden und dem arbeitsrcchtlichen Versahrcn vertraut machen
will. Jn dcr ffonn von ffrage und Antwort wird jede ssrage auf Grund des
Arbeitsgerichtsgcsetzes leichtverständlich oeantwortet. Soweit das Arbeits»
gerichtsgesetz auf andere gefctzliche Bestimmungen Bezug nimmt, sind diese in
den Wortlaut dcs Textes hineingcarbciict. Besonders geeignet ist das Werlchen
für denjenigen, der in der Praxis steht.
Das Eesetz vom 1«. Znli lS27 übn Arbeltsvermitilung und Arbeitslose»«»!!»

sicherung. Tcxt Ausgabe mit ausführlichem Sachregister. Stuttgart IS?7.
Verlag von W. Kohlhammer. Geheftet 0,M Mk. — Das Sachregister trägt zur
schnellen Orientierung in dem Eesetzestext wesentlich bei, so dasz die An»
schasfung des gut gedruckten Büchleins zu empfehlen ist.

alleinige Inseratenannahme: RriegerdanK G. m. b. Berlin LW I I, RSniggriitzer Straße ?7.

Oeffentliche Dankschreiben als Beweise!
Unterzeichneter litt seit 3» Jahren an Magenschmcrzcn, die sich von Jahr zu

Jahr steigerten. Ave Liudcrungsmittcl, die ich angemcudct habe, schlugen nicht
an. Durch fZufall habe ich in eincm altcn Kalcnder das Iuscrat von dem
Hcrbaria.Magenoittcrtcc gefunden Nach einer Kur von 6 Wochcn mit diesem
Tee. dc» ich dreimal am Tage trank, bin ich meine Schmerzen los. Ich kann
jctzt wicder jede Nacht schlafen, kaun auch «llc» essen, was vorhcr nicht der
Fall war. Schon nach den erste» 8 Tagen hatte ich Linderung verspürt. Allen
Magenleidenden kann ich diesen Tee nur empfehlen. Ich möchte die Kur noch
Hinige Wochen fortsetzen und bitte um umgehende Zusendung von S Päckchen
Hlrbaria.Magcnbittcrtce Nr. 88, E. L., Rcichsbahn.Amtmann, B.
Was Aerzte inncrhalb S Jahren nicht fertigbringen konnten, hat Ihr Magen»

tee inncrhalb S Wochc» crrcicht! Ich war nach drci Wochcn schon gesund,
ober da ich den Tee »icht mchr ausgehen lassen möchte, bitte ich um weitere
V Pakete untcr Nachnahme usw. Paul Osowski, Etratsund,

Ich litt scit 4 Jahren an Magengeschwüren, verbünd?» mit Magcnkrämpfcn
«nd kolofsalcm ilcbcrschuß an Magcnsäure. Ausmerksam gcmacht durch Ihr
Inserat in der „Nürnberger geilung, Netz ich mir in dcr Diana.Avotheke,
obwohl ich wenig Vertrauen auf Besserung meines Teusels hatte, weil ich

schon alle möglichen Kuren erfolglos machte, ein Paket von Ihrem Herbaria»
Magcntee holen und war geradezu erstaunt über die »ohltuende Wirkung schon
nach den ersten Tassen. Es stellte sich wieder Appetit ein, das lästige Wasser,
brechen und dic Krampse bliebe» aus, so daß Ich Kossunng hatte, endlich durch
diesen Tee zu gesunden. Aul diese Wirkung hin wollte ich mir gleich 3 Pakete
holen lassen, aber umsonst, dcuu der Apotheker halte dcn Tee ausgehen lassen.
So etwas ift mir unverständlich. Ich bitte Sie deshalb, mir sobald als möglich
3 Pakete zuzusenden, und danke Ich Ihnen schon dafür im voraus. Selbst»
verständlich werde ich nicht versäumen, den Tee allen Magenkranken bestens
zu empfehlen. Theo Barth, Nürnberg.
Trotzdem wir unseren Philippsburger Hcrbario'Magcnb!ttcrtee nicht als

Arzneimittel odcr Magcnheilmittcl, sondern als diätetisches Apoetitanrcgungs»
und MagrnstLrkungsgetröiik «»bieten und verlausen, sind uus ohue unser Fu»
tun inncrhalb 4 Jahrcn mehrere Tausend ähnliche Dankschreibcn freiwillig zu»
gesandt morden Wir erspare» uns deshalb scdes weiicre Wort und ratc» mir

icdermann, unseren Hcrbnria.Mnqcnbittkrlee nicht unversucht zu lassen,
Prospekt gratis. Paket 3.2« Mk„ 3 Pakete « Mk, franko, lKur: 3—« Pakete.)

Alleimgcr Hersteller:
Lerbaria.Kräuterxaradies, Philixxsburg !l S«8 lBaden).
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Oie Koebinteresssnte illustr. ^elrsclirikt „Welt uncl

VIssen- bringt in leckem tlekt 12 dis 2g äuksäke: S,

„Die Veit obne KoKle^, „VIe v/irck unsere Lrcke unter-

«en«,?", ,V/ege'urciesu,ickKeit unckSc:bünKeit", „Dss
l.eden sut sncleren Sternen", „^unge «cker tNSckclien".
»Die Ltie cker ^ukuntl", „Lntv/ieKlung ckes I^uktver-

KeKrs-, „t>ie stiege cker Nerven", „(ildt es ein IZncke ckes

Veitslls?», ,l)Ie ^uskellung cker ^uderkulose" us».

/^uöerckem erliiilt jecker ö«ieber von „Veit unck

Vissen" eine

UsmMUoU.eK Srstts!
unck üvur -u leckern ^Äbrgung < Verlce.

Ls vercken «u kreier Vsbl gestellt: tüstoriscbe

Komsne, tinlerli!.li.-IZ«msne, »,ssensc>>. Verlce us«.

S»kit«II»«K»!n ttlr ille I.o»or llos „rrsion Kngelteliten"
>^n cken Verlag

«Veit ua« «t§s«A'
Serlln LcKunederg 17

Icb bestelle liiermlt „Veit unck Vissen" mit tZrstis-

vuctidelgsdvn out Vi i»br 7ur Probe, ^ccke Vocbe

ein Nett Uir?Z ?!,

!>>!>me ,

VoKnung ^
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