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Oer sieghafte ZdK.
Wir bringen an anderer Stelle die Ergebnisse der Wahlen

zur Sngestelltenversicherung aus denjenigen Wahlkreisen,
die bei Redaktionsschluß vorlagen, vas bisherige Gesamt-
stimmenergebnis ist folgendes:
Allgemeiner freier Kngestelltenbund

(SfS-Sund) .144 676 Stimmen
Deuts chnationoler yandlungsgehilfenverband

122 600 Stimmen

?.??09 Stimmen

49 790 Stimmcn

22 ZO. Stimmen

(VYV.)
,

VewerKschastsbund der lZngestellten
(GdS.)

, ,

17 ?rauenberufsverbönde
Sonstige yauptausschußverbönde . . .

Insgesamt also 4SZ678 Stimmen
Dieses Gesamtstimmenergebnis aus 150 Wahlkreisen von

insgesamt 1103 Wahlkreisen legt Zeugnis ab von einer ge-
wältigen Wahlbeteiligung. In diesen 150 Wahlkreisen haben
sich bereits über 80 000 Ängcstellte mehr an der Wahl be-
teiligt. als bei den letzten Wahlen im ganzen, vas spricht
für ein erfreulich starkes Interesse der Angestellten für ihre
Versicherung.
ver Kfg-Sund ist trotz Lüge und Verleumdung seiner

Gegner die führende Organisation in dicsein
Wahlkamps. Nach dcm bisherigen Ergebnis hat er rund
ein vrittel aller Stimmen auf sich vereinigt, vas ist um so
höher zu veranschlagen, weil in diesem WahIKainpf die ?ront
unserer Gegner verstärkt wurde durch die Koalition der
17 Frauenberufsverbä'nde, die nach dcm von der Reichs-
arbeitsverwaltung herausgegebenen Jahrbuch der deutschen
lZerufsverbände Lber 150 000 Mitglieder hoben.

Wie schlecht es um die Position unserer Gegner bestellt ist,
zeigt die Tatsache, dasz sie diesen WahlKompf gcgen uns mit
lüge und Verleumdung geführt hoben und noch
immer führcn. Um die Aufmerksamkeit der iZngcstclitcn von
dem eigentlichen sachlichen Gegensatz abzulenken, daß wir
nämlich für den Ausbau dcr lZngestelltenver-
sicherung eintreten, unsere Gegner das immer wicder
durchkreuzen, schwindeln sie den Angestellten einfach vor, dah
mir die lZngestelltenversicherung mit der Invalidenversicherung
verschmelzen wollen, um so in Wahrheit die Leistungen ab-
zubauen, vas ist von tZ bis Z erlogen. Unsere
Gegner brauchen jedoch diese ^ügenparole. damit fie über
die Wahlen glimpflich hinwegkommen. Nachhcr haben fie
bann wieder fünf Iahre Zeit für ihre nngestelltenfeindliche
Politik, ohne Gefahr zu laufen, durch die Angestellten zur
Rechenschaft gezogen zu werden. Es wird unsere Aufgabe
sein, wo überall noch Wahlen stattfinden, unseren Gegnerndte Maske vom Gesicht zu reißen.
ver yauvtausschuß sucht seine Wähler über das bisherig?

Wahlergebnis hinwegzutäuschen, indem er stets nur die Zahl

der gemahlten Vertrauensmänner angibt. Sei der
Wahl des verwaltungsrats ist nicht mehr matzgebend die Zahl
der gewählten Vertrauensmänner, sondern, in welchen
Wahlkreisen dte einzelnen Vertrauensmänner gewählt
sind. Ie nach der Zahl der versicherten wächst das Stimm»
recht des einzelnen Vertrauensmannes.
vie Vertrauensmänner des AfA-lZundes find vorwiegen«

in den Wahlkreisen mit vielen versicherten gewählt. Ihr
Stimmrecht ist mithin weit größer als die Zahl der gewählten
Vertrauensmänner.
In diesem Wahlkampf hat sich aber auch mieder einmal

die sieghafte Kraft unseres Zentralverbandes der Ang«>»
stellten gezeigt. Nach den bisherigen Ergebnissen sind au?
die Listen des ZdK. Lber 50 v, y, aller für die verbände de»
AfA-lZundes abgegebenen Stimmen, nämlich 74 498 Stimmen,
entfallen. Es ist außerdem zu berücksichtigen, daß in den
Wahlkreisen mit gemeinsamen Listen des AfA-lZundes in er»

heblichem Umfange auch Stimmen sür den ZdA. mitent-
halten sind, so datz die Gesomtstimmenzahl für den ZdlZ. noch
größer ist. Einer späteren, gründlicheren Wohlbetracbtung
muß vorbcbalten bleiben, im einzelnen zu zeigen, wie stark
die Anziehungskraft des ZdA, in diesem Wahlkampfe war.
Nur sovicl läßt sich heute schon mit lZcstimmthcit sagen:

ver ZdK. ist in diesem Wahlkamps die ein^
zige Sngestelltenorganisatton. die weit
mehr Stimmen auszuweisen hat als sie wohl-
berechtigte Mitglieder hat. Und so stellen wir mit
Stolz fcst: vos bisherige Wahlergebnis ist
eine gewaltige 0 e r t r a u e n s K u n d y e b u n g der
wahlberechtigten Kngestellten für den ZdA.

vie bisherigen Wahlergebnisse.

Wahlkreise

Abgegebene Stimmen

Sund
davon

Zo«. vkiv. Gokl.

17

?rnurn.
oeruls-

Sonstig»
üouvt-

avssch.»

Mteno-Stadt
gltenbura Stadt u. cd.
grnstodt
lZschafsenb»rg-5and . . .

gschafsenblirg-Stadt . . .

lZugsburg-Stadt

Saden-Saden. IZastatt.
Gaggenau

Serlin

SlanKenlnirc, a.

Sochum-Ltodt .

So'blin"en.Zindelfinoen
öonn-Stodt... ....

SraKe

Y°rz

13«

l«'5

569

43

15«

1239

544

54«

333

284

43

245

7««

59«

12

340

lg

515

43g

34

22«
1 240, 1 36«

52 221 ,3« «79
90

«42

19«

2!9

53

«2

282

152

37

382

31 703

356

881

IM

38«

28

225 91
33 232 IS 306

74

800

1«

97

356

489

160

224

«3

356

40«

160

266

5 64«

324
16«
10S

Uebertrag: M121M 812,3? «91 >37 342 >17 4S1 j ö 34«
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Wahlkreise

Uebertrag
Brandenburg a. ?>. t). . ,

Sraunschweig-Tand , . .

Sraunschmeig-Staot . .

Sretten

Sutjndingen

Ehemnitz-Stadt
Eottbus-Stadt

Crimmitschau-Ltadt . . ,

Vessau-Stadt ,

Vöbeln-Stadt

vonauescbingen
Vresden-Stadt

vuisburg
VürKlieim

Vusseldorf-Stadt

Eisleben

Eibenstock
Erfurt-Land
Erfurt-Stadt
Erlancien

Essen-Stadt ,

Forst scausitz)
FronKenberg-Ltnot. . .

Frankfurt a. M

Frankfurt o . d. (v. ...

Freiburg i. Sr

Freifinä-Ltadt
Freital-Staot
Fri"deb?rg NM

Füssen-Tand

Eelslinaen
Eera-Stadt
Eevelsbery
Elaumau-Stadt
Einiind

Eoldberq i. Lchl-kand . ,

Eotkm-Stadt u, kand . .

Eottesberg l. Schl
Ereifenhaqen
Ereiz-Stadt u. Tand . . ,

Grimma-Ltadt
Eroitzscki-Stadt
Euben-Ltadt

Güstrom-Stadt

Yannover-Stadt
yamburg
Heidelberg
yeidenheim
yeilbronn a. N

Nerford-Stadt
R^rford-Üand
Serne

Nildnur^hausen
Rof-Ltadt

yolzminden
yohensteiN'Einstthal . .

Iever-Tand .......

Kaiserslautern-cand.
Kaiserslautern-Stadt
Karlsruhe
Kehl
Kempten-Stadt ....

Kiel-Staot

Kitzingen.Stadt ....

Köslin-Stadt .....

lahr
landshut-Stadt . .

Langensalza-Stadt

Abgegebene Stimmen

gs«.
Sund

davon

Zdg. vyv. «öS.

17

?rauen-

beruss-
verbd.

r)«vi>
«»sich.»
«er!».

S7121 31 812 37 091 37 342 17 461 «34«

«54 287 433 «55 152 —

7l — «7 47 —

138« «72 1711 1 275 752 —

32 — 45 24 —

111 S9 95 15l — —

3 99b 2 06« 332S 2309 71.'S I«

492 IS« 482 «4S 242 —

285 11« 347 124 —
—

802 3«3 61« 886 S27

211 8« 147 21« 93 —

?«5 — 13« 23 —

«751 4 38« 5 «57 3 677 2 «81 84S

1478 3»l 2199 1179 «Sl

43 — 8« 3? —

2 801 1273 3 04« 2 243 15S« «2«

11« «3 123

LS — 81 39 —

3« — 31 52

1046 47« 1401 2 005 «28 —

252 70 I9l 13« —

1819 S44 2 094 1363 172« 217?

3«6 11« 218 382 125

114 — 13« 76 —

5 523 3««« 3 067 5 291 1329 2S7t

404 192 S98 701 17« —

397 21« 858 332 S85 S77

84 24 — 13 77 —

429 286 24« 109 —

S3 — 283 48 —

SS — 49 — —
—

198 2« 30«

1285 734 1378 926 147

13« 29 114 «1 — —

245 106 196 277 — —

I4S 3« 193 49 178 —

«7 43 111 «9 —
—

«16 354 «34 987 19« 2S

2« 2« 18 2 —

79 S4 141 71 — —

Sl« 182 «36 1025 — —

7« — I5S Sö — —

S« 22 63 11 —

33« 8« 364 458 — —

129 93 1SS 111 — —

3SS4 18«9 4 8S9 3 633 2 20S 1SZ4

8 357 SS74 9«S1 14 073 4 SS« 210S

S44 298 S4« «4« IS —

S38 45 304 85 — —

491 171 713 388 2S« S41

I«0 91 281 311 92 —

3U« 73 394 187 — »t

12« 39 114 «S — 19S

148 1«? 139 171 — —

248 83 308 113 94 —

18« 87 184 1«3 — —,

122 44 79 104 —

33 33 14 29

6 — 49 33 — —

7« 57

S«4 217 806 149 1S8

2 243 1S29 1365 «28 936 «

8« — 67 25 — —

S5 — 38« Sl —

1644 7S« 2142 1752 «Sl IS«

14 — 78 90 32 —

141 ö« 26« 14« — —

142 258 «3 62

86 — 317 33 5 —

61 21 92 1«9 —

j«0 0««!92v98 83 ö«8 l37 990 17 923

Wahlkreise

Abgegebene Stimmen

Uebertrag:
ceipzig-cand
cörrach
Luckenmalde

Ludmigshafen .......

Ludmigsburg
Lübeck

cichtenstein-Eallnderg . .

Liebenmerda-Stadt u. Lo.

Mannheim
McrrKtredmitz
Meerane

MelsungsN'5anö
Minden-Stodt
Mittws'oa.Stodt

M-Esadbach-Stadt . . . .

Miinchen
Mvlau

Naila

Noustadt-Toburg
Nouitadt-Schmar'malo . .

NetzschKau i.0..Ltadt. . .

Nordlmusen-Stadt . . . .

Niirnberg-Staot

<M"rnb"ro, . .

tvIbernbau-Stadt
(s''ck>ot;.L^at

Gststernberg-cano . . . .

Peqau-Ltadt
Pforzheim

Kavensbury
Reichenbacki-Stadt
Mendt-Stadt

Uiesa-Stadt
Uidebüttpl

llostock-Wismar
Ui'dolstadt.Stadt
Sültringen
Ratzeburg

Laalfeld-rano
Lmmeinfurt-Stadt . . . .

SebniK
Selb
Lenftenbera-Ltallt . . . .

Sondershausen-Stadt ..

Sonneberq-^and
Stadtroda-Iena

Lteele Stadt

LterKrade-Stadt
Ltormarn-kand

Ltuttgart'Stadt u. cano .

Criberg
Tilsit-Stodt .

Sillingon . . . .

Waldenburg-Ltadt . . . .

WandsbeK

warcndors i. Wests. . . .

Weiden

Weimar'Apolda
Weinbeim-Sergstrasze. . .

Werdan-Stavt
Wiesbaden»cand .....

Wiesbodsn-Stadt . . . . .

Wittenberg-Stadt
wolfenbüttel
Wi'r'burq-Stadt

Wiirzburg-Üand
Wur^en-Stadt .......

Zwickau-Ltadt . . . . . .

Insgesamt

«!«.
Sund

davon

ZdS. vyv. «o«.

17

Frauen,

bernfz.
verbd.

S«»M»«
youpt»
auiich^,
verbd.

MM «0 060 92 098 88SS8 37 99« 17 92Z

44« 218 340 S78 8« —

307 — 437 82 69 2»

434 131 91 185 «7 —

2 4S2 S38 81S 7S3 227 S2«

45« ?S ««« 218 — —

I«79 «01 1291 1077 4S2 «4

71 22 1«3 163 — —

192 b? S12 217 — 28

3 7«S 1L33 2188 1429 «12 42l

92 85 43 —
— —.

273 150 2SS 113 — —,

7« 1«S 236 —
— —,

128 77 292 109 7« —

193 — 324 72 — —

350 — «67 2S6 242 189

4 949 2 870 4 517 2 992 3 918 2179

S2 — 49 93 — —

«1 102

51 — S3 4 — —»

5« — 159 —
— —,

«3 — öl 12« — —

28« 148 362 S93 — —

3 742 1483 2138 3 789 12S3 2«g

«3 7S

77 44 137 2S —

40 — S« 143 75 —.

SS — 1SS 4« — —!

29 11 37 33 ^,

S«7 299 SSI 3«? ö«S ->

224 17 33S 2«

211 104 202 319 — —>

'

249 — 3S8 22« 89 —

24« 14« 39S 247 —

192 82 111 174 — ,

44S 31« 809 73S 34S 184

37S 189 282 341 — —

3S« 222 201 157 — —

2« 2« IS 13 —

4S7 239 449 S10

43« 81 58« 319 — —

4« 32 137 «3 — —.

2«8 — 82 1«4 — —

«7 — 10« 34 — —

19« 108 1«4 150 — 37

4«, 329 20« 17« — —

1V99 41S 773 71« — 21

4« It 4« 2« — 209

«4 — 91 99 S7 —

2S? 17? 4«« SIS —

34S9 1498 3 SS? 232« 172« —»

2? S7 27

173 98 SIS 132 2K4

219 — 302 3« — —,

« 29 29

213 12S 20S 289 IIS —<

31 — 39 45 — —»

8« — 92 134 —

«97 449 599 866 336

1S9 — 17« 73 — —

17« 3« 421 43 — —

87 3S 111 «2 — —

7S« 35» 1209 1025 445 128

137 S3 196 252 — —

IS« «ö 24« 14« 122 —.

395 173 SS4 23S S3S LS?

103 — 2« 4 —
—

2«1 S8 123 241 —
—

741 339 9S« «13 — —

MN»!?4«S^M..» tt. ml49?9sl22S«1
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Die Rationalisierung in Europa.
vie Erfolge der Rationalisierung in Amerika und der versuch

der Einführung dieser Metboden in Europa hoben das Problem in
den Vordergrund der sozialen und wirtschaftlichen Erörterungen
Europas gestellt. Ocbei zeigt sich, dafz die Frage der Rationali»
sierung vornehmlich als eine Frage ter Technik, der Wirtschafts»
oder ter lZetriebscrganisation betrachtet mird. Daß die Berück-
sichtioung der sozialen Faktoren für den Trfolg der missen-
schaftlichen Arbeitsorganisation von ausschlaggebender Bedeutung
ist. wird heute leider noch nicht überall bedingungslos anerkannt.
Um so mehr ist es zu begrüßen, dafz das Internationale Arbeits-
mnt in Eenf, das gemäß den Bestimmungen des Teils XIII des
Friedensvertrogcs mit der Wabrnehmung sozialer Interessen be»
traut ist, sich mit Eifer diefer Frage angenommen Hot und ihren
sozialen Charakter betont, vie 8. internationale ArbeitsKonferenz
(Eenf I9'6) hat zu ter Frage folgende Entschließung angenommen:

..Die Internationale Arbeitskonferenz ersucht das Internationale
Arbeitsamt, dcr Frage der wissenschaftlichen Aibeitsorqanis'tion in
5.nbctrocht ihrer machsenden IZedeutung besondere Aufmerksamkeit
zu ichenken und seine Untersuchungen auf diesem Gebiete fortzu-
sckcn."

Ke^nc Grganisation der Welt ist zur Wahrnehmung der Unterendes ..Sektors Mensch" im Bereiche der Ration^l-sierung in so
hcbcm Maß berufen mie das Internationale Arbeitsamt, dos auf
Erund der Bestimmungen des Teils XIII des Friedensrcrtraocs
d'e internationalen verfassungsmäßigen Ernndl'ocn dazu hat. Es
v/lt, üen Schutz der Arbeitskraft zu sichern. Es ist notwentia. dafür
zu iiirgen, daß' eine geniale Technik und eine bcwund'rnswerte
Groonisotion im Zeitalter des ReKordfimmels, in der Sucht nach
mengenmäßiger Höchstleistung nicht über die Grundsätze der
Zozi'len Gcreä^tigKcit hinmegschreitst. Nie mar es nötiger ols
heute, bei allen Produktionsmaßnahmen daran zu erinnern, daß die
Produktion des Menschen wegen da ist, und das; sie ihren Sinn oer-
liert. menn sie den Menschen zu ihrem Sklaven macht.

II.

Mnn man die Sozialpolitik, die in ihren letzten Folgen produk-
tionssörtcrnd wirkt, als eincn wichtigen Bestandteil der Rational!-
sierung betrachtet, hat Kos Internationale Arbeitsamt mit seinen
23 internationalen Uebereinkommen und 20 Vorschlägen, von
denen ?4I durch ZS Staaten bereits ratifiziert sind, schon außer-
ordentlich wertvoll« lZrbeit geleistet. Buch im engcren Sinne der
Rationalisierung hat das Internationale Arbeitsamt sich seit
seinem Bestehen der Fraoe gewidmet. Es sci nur an dis Arbeiten
des Amtes auf dem Gebiete des gewerblichen Geiundheitsscru^es.
dcr gewerblichen Betriebssicherheit, die Studien iiber dic 5öbne,
Arbeitszeit und Arbeitsleistung. Berufsberatung usw., die Er-
b bung über d'e Produktion u. a. erinnert, in denen die ?ras>e nach
sozialen Gesichtspunkten in internationalem Maßstab behan-delt wird.

Oiese Arbeiten des Internationalen Arbeitsamtes auf dcm Ee-
biete der arbeitswissenschaftlichen Forschung sind b'sher im Rahmen
Ze'nsr allgemeinen fozialpolitischcn Srbeit geleistet morden. Oie
Ergebnis nnd Erfahrungen der Rationalisierung in Amerika und
d'e wachsende Bedeutung des Problems für d'e europäische Wirt-
scbast beben jedoch auch im Internationalen Arbeitsamt dazu oe-
fübrt. die Freye gesondert und systematisch zu behandeln. Auf
Grund eines Beschlusses der ZS. Tagung des Ocrwaltungsrats dcs
Internationalen Arbeitsamts ist Kürzlich in Ecnf das Inter-
nationale Rationalisierungsinstitut geschaffen
morden. Oie Reihen des v'rcbtors und des stellvertretenden
Direktors sowie einiger Beamter des Internationalcn Arbeitsamts
noch Amerika haben die zahlreichen Verbindungen geschaffen, mit
deren lZilfe das Institut zustande Kam. Sein leitcndcr Ausschuß
bestellt aus zwölf Mitgliedern, und zwar e»ei Mitgliedern dcs
amerikanischem XXtb Century Fund, drei Mitglicdcrn des Der-
waltnngsrots des Internationalen Arbeitsamts ljc cin Vertreter
der Reo'erungsgruppe, der Ark»'tacbcr und der Arbeitnehmer),
einem Mitglied des internationalen Ausschusses für missenschnst-
licrc Kilicitsoronnisation. Oiese sieben Mitglieder lieben we'tere
f'"nf Fachleute hin?uo>ewäblt, van deutscher Sc'te gebort dem Aus-
schuß ein Vertreter drs Re^chsKurotoriums sür Wirtschaftlichkeit
on, Oes International? Arbeitsamt hgt ö-m Inst'ti't pg>,we »nd
e'nige lZeamts zur Verfügung gestellt, während der XXtb Century?un^ drei Jahre lann e'nen inbrlichcn Betrog n^n ?s o?" vollar
zugesichert hat. Oas Institut hat zur Aufgabe, Material über das
Gcs'mto-b/ct dcr Rationalisierung zu sammeln nnd nutzbar ?u
ingchcn. Untersuchungen und Studien oller Art '"bcr die Rational!-
sie-nngsnrebleme anzustehen, die Zusammen"'beit v"n v«r^"nen.
Körperschaften und Stellen zu fördern, die sich mit den Rgtiona-
lisieinngsprob'emen der Produktion und des Bbsat's bcsrl'gft'nen,
an ollen einschlägigen Arbeiten nom gpocme'nem In^e^^ss« mit^n-
wirkcn, die von den in Betreibt Kommenden nationalen und
internationalen Körperschaften nnlernomwen werden. ist zu
wi'nschcn. daß d^e wissenschaftlichen Srb-iicn des Instituts die
Formel finden, die tn Europa aus dem Lchlagwort „Rationalisie-

rung" eine völkerbefreiende Tat werden läßt. Noch stchcn wir erstam Anfang eincr Entwicklung.

lll.
Schon der Bsgrisf „Rationalisierung" ist so vielseitig, daß ereiner eindeutigen Umschreibung bedars, Nch muß die Wissenschaftin einwanosreier weise alle Faktoren bomb Nieren, die zur Ratio-nolisierung und zu ihrcm Erfolg notwendig sind. In den ver-schiedcncn !and"rn Europas sind dis Auffassungen darüber ab-Weichend, gier betont man d'e wisscnschastl'che C'ganisation desBctr ebs und der einzelnen Sbteilunocn, durch Einführung be»stimmter Produktion--. Oirebtions- und vcrwaltungsmotbodcn.dort meint mon mit Rationalisierung dic wirtschaftliche Grganisa-tion ciner ganzen Industrie und cincs ganzen wirtschgftssrstemsouf Erur>d wis^nsclaftlicer Unterlagen: 5tgndordisicruno. Tnoi-sierung, Uormalisicrung, Eindämmung dcr Motor'alrcrschwcndung.

industrielle und Kommerzielle Konzentration. Moisscncr?cüoung und
Massenvortciluny usw. vgzu Kommen alle MoKnobmen. die indiesem Zusammenhang auf dcn „Faktor Mensch" Se'uq heben:Arbeitsphysiologie, individnelle und KoNeKtive vivchotechnik.Berufsberatung. Berussavslese usw.. Festsetzung der Mne und dcrArbeitszeit auf Grund wisscnschoftlicher lZcrechnuneen usm.Oie zu dieser Frage auf der Weltw'rtschaftsKonsercnz an»
genommene ontschließuno .eint anschaulich d'c zablreichenFabtoren, die zu beachten sind, wcnn die Rat-onolisierung erfolg»reich scin s?n, i,^ crntschl','?;nno lautet mie folgte

..Oie Konferenz ist der Ansicht, doch eines der hauvtmittcl zurvcrw.ebrung dcr Erzeugung. Vcrbcsscrung der Arbeitsbedingungen,verbilligung dcr Produktionskosten in der rationellen Grnoni»sotion der Erzeugung und des Vertriebs gesunden werden Kann.Oie Konferenz ist der Ansicht, daß eine derartige Rationalisierungdanach str-bt'
1. dcn Arbeitern den größten Nutzcrfolg und die geringste An»strcneuna zu sichern:
2. durch e'ne Verringerung der Mcnoc verschiedener Hupen lwoeine solche Ocrschiedenbeit Keine anoenicheinlichen Vorteile b'etctldie Konstruktion, die Herstellung, die Benutzung und dcn Ersatzstandardisierter Teile zu erleichtern:
Z. die Vergeudung von Robstoffen und Kraft zu vermeiden:4. dcn Warcnvertrieb ?u vereinfachen:
5. im vcrtri'b der Waren ibcrfl'issigcn Transport, schwerefinanzielle Tasten und die zwecklose Tinschiebung von Zwischen»Händlern zu vermeiden.
Oie verstciniroe und beharrliche Anwendung der Rationalisierungist dor-uf berechnct, dic folgenden Vorteile zu sichern:
1. ?i'r d-e Allgemmnhcit größere Stobilitöt und cincn höhere»

Lebensstandard:
2. für die Konsumenten billigere vreise und Güter, die mit mehrSorgfalt den gpgcmeinen Bedürfnissen angepaßt worden sind:
Z. den rcrschicdcnen Klassen der Produzenten höbcre und reyel»mäßigere Einkünfte und eine gerechte Pcrteilung derselben unter

ihnen.
Bei der Einführung der Rationalisierung muß darauf geachtet

werden, dic legitimen Interessen der Srbeiter
nicht zu verletzen und zweckmäßigere Maßnahmen für jeneFälle zu trefsen. in dcncn d'e Rationalisierung im ersten Stadium
ihrer Einführung Arbcitslosigkcit oder härtere Srbc't mit sichbringen m-g. Soweit die Rationalisierung die Organisation der
Arbeit selbst im eigentlichen Sinne des Wirtes betrifft, erfor»
dertsie die Kooperation der Srbeiter und Sn»
gestellten und die Unterstützung der GemerK»
schaften und Industricorganisgtioncn und der w'ssenschgftlichcn
und tcchnischcn Experten. Oic Konfcrenz emvfiehlt daber. daßKcg'erungen und öffentliche Einrichtungen. EoroerKschaften und
industrielle Organisationen und die öffentliche Meinung in ihremWirkungskreis:

1. vie Produzenten beeinflussen, ibrs IZ^miibunaen in die an»
gezeigten Richtungen zu dirigieren und insbesondere sl d'c Unter»
suchung und dns vergleichende Studium der geeignetsten Metboden
und zweckmäßigsten vro?"sse der Rationalisierung und der wissen»
schnftl'chcn und sozialen Auswirkungen zu ermutigen und zu för»
dcrn: I'l diese l?cmi'buno?n in Industrie. candwirtZchoit, ünndel
und Finanzwesen nicht nur auf gr^Kc. fondcrn auck ouf mittlere
nnd Klc'ne Unternehmungen nnd sclbst auf die Tätigkeit von
^'nzc^g7be''tern und kign^werkcrn ou^-nö^bncn, und die Vorteile,
dic dicsc für die (i>rgan''s"tion und Erlcichlcrunn d"s kigusbolts
lmbcn bönnen. nicht zu überschcn! c) besondere Aufmerksamkeit
jenen Maftnohwen zu widmen, dis darauf berechnet sind, dem
einzelnen die b"ste. gesündeste und wertnollstc IZeZchäft'ouna zu
sichern, ols da sind: perufsguslcse, Beruf?beroti'Ng und IZe^ufs»
schnlui'g, die r'chtioe Verteilung d»r Zeit zwischen Arbeit und Muxe.
cc>bns"steinc. d'e dcn Arbeitern, einen anc"eincsscnca Anteil an der
vcraröper/en Erzcucivng geben nnd im ollocwcincn Arbeits- und
5cb^n'l>eding:ing>en.'die dcr Entwicklung und Bewahrung der per»
siinlichbeit günstig sind:

2. alle Tvvrn von Bestandteilen, die internationale IZedeutung
haben, systematisch international sowohl als national zu sillndurdl»
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fieren. um yinderniss« für die Produktion und den yandel. die aus

einer rein nationalen StandaidisterungspolitiK entstehen Könnten,

zu beseitigen:
Z. tn internationalem Rahmen Untersuchungen zu unternehmen,

um die testen Methoden und die überzeugendsten kZefultate. die In

jedem Lande in der Anwendung der oben beschriebenen Grundsätze

«macht morden sind, festzustellen Dabei sollten die Untersuchungen,

die In einzelnen Ländern bereits gemacht morden sind, benutzt

werden und der Austausch von Informationen zwischen den ver»

Zchiedenen Interessenten ermutigt werden:

4. für ein Klares Verständnis der Vorteile und Verpflichtungen,

die Rationalisierung und wissenschaftlich« lZetriebsführung mit sich

drinnen, zu sorgen."
besonders begrüßenswert ist an dieser Entschließung die Wär»

dioung der auf den arbeitenden Menschen bezüglichen Faktoren.

Inwieweit diese Tatsache jedoch in der praktischen Rcitionnli-

Perungspolitik lZerücksichtigung findet, hängt von der Macht

der organisierten Arbeiterbewegung in den

«tnzelnen Ländern ab.

IV.

Me sehr wir in Europa noch im Anfang der Entwicklung stehen,

»ie wenig einheitlich in Tbeorie und Praxis die Auffassung über

den lZegrisf der Rationalisierung ist. zeigt die VenKschrist des

Internationalen Arbeitsamts über die Frage der Rationalisierung

tn Europa an die WeltwirtschaftsKonferenz.
Diese Denkschrift enthält eine Uebersicht über den Stand der

Nationalisierung und die in den einzelnen Ländern zu ihrer ?ör»

«rung geschaffenen Einrichtungen.

Nach der Denkschrift dürfte Deutschland mit dem Reichs-

Kuratorium für Wirtschaftlichkeit- on der Spitze der Bewegung

stehen. Ts braucht wohl an dieser Stelle nicht betont zu merden,

was gerade d'e sozialpolitischen Kreise In Oeutschland an der Tätig-

Keit des ReichsKurotoriums noch auszusetzen haben.
In (bester reich bestebt «ine von Technikern geschaffene Tin-

Ächtung „Zentralverband für wirtschaftliches Schaffen" Oer ver-

band hat sich bisber hauptsächlich mit der Normalisierung, öeseiti-

gung der Materialverschwendung und der wissenschaftlichen Arbeits-

trilung befaßt. Auch hier zeigt sich, daß diese nur nach technischen

Gesichtspunkten geleitete Einrichtung den berechtigten Ansprüchen

des ..Faktors Mensch" nicht gerecht zu werden vermag, vaber fordert

die österreichische Arbeiterschaft die Gründung einer Rationali-

perungsllbte'lung im Rahmen der Kammer für Srbeiter und An-

«stellte in Wien.

In Frankreich hat sich die Rationalisierung in der prazis

Lascher entwickelt als die Versuchs- und UnterrichtsstStten, Eine

Reibe von Einrichtungen, wie die »französische Drganisations-

Konferenz", der „Ausschuß Mickelin" sowie IngenienrverbSnd« usm.

sind bestrebt, die amerikanischen Methoden den gewerblichen Be-

dingungen des Landes anzupassen. Such die Verwaltungstheorie

von tz. Favol hat in Frankreich eine größere Snzahl von Sn-

Hängern gefunden. Zur Zusammenfassung dieser verschiedenen und

verschiedenartigen Bestrebungen ist Kürzlich ein Landesausschuß

ins Leben gerufen worden. Die französische Arbeiterschaft steht

diesen Bestrebungen noch schr zurückhaltend gegenüber.

In Großbritannien wird wohl in Tbeorie und prazis
der Rationalisierung der Faktor Mensch am meisten in den vorder-

«rund der Betrachtungen gestellt. Die meisten Maßnahmen dieser

urt diencn der sozialen Wohlfahrt. Di« beiden wichtigsten Ein-

richtungen auf dem Gcbict der Rationalisierung sind: dos Natio-

nale Institut für gewerbliche Psychologie und das Institut zur

Untersuchung der Ermüdung bei gewerblicher Arbeit. Die Sr-

ideitsr stehen diesem neuen „Tcwlorismus" noch ctwos mißtrauisch

gegenüber. Such die Srbeitgeber sind mit dsr Einführung neuer

Arbeitsmethoden schr vorsichtig. Immerhin lenkt die industrielle

Krise Englands die SufmerKsambeit dsr lüsfscntlichkeit immer

m«hr auf die amerikanischen Arbeitsverfahren und zwingt zu

deren Anpassung an die gewerblichen Verhältnisse des Landes.

In Italien gab es schon Zeit längerer Zeit Bestrebungen und

auch praktische Anwendungen wissenschaftlicher Arbeitsmethoden,

Zur Zusammenfassung aller lZestrebnngsn wurde Kürzlich das

.Italienische Nationalinstitut sür wissenschaftlich« Srbeitsorgoni-
Kttion" gegründet. Vi« Rcgicrung fördert dös Institut besonders

durch Emsübrung seiner Methoden in den Stagtsbetrieben. Se-

Zondere Beachtung wird der Ausbildung geschenkt.
In Belgien bestebt seit einigen Monaten ein Landesausschuß

zum Studium der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation. Es be-

banden schon scit längerer Zeit besondere höhere Unterrichtsstätten,
die sich der Frage dcr Rationalisierung gewidmet baben: Dos

Lolvev-Institut, die Arbcitsuniversitat von Charleroi. die Uni-

versitiiten Gent und Brüssel. Oie vurchführung wissenschaftlicher
Arbeitsmethoden in dcr prazis ist besonders im Maschinenbau
anzutreffen.
Sowietrußland hat schon von Anfang an d'e Snwendung

neuer Srbcitsmcthoden als Grundlage für den Neubau seiner

Wirtschaft betrachtet Zur Förderuno der Bewegung wurde ein

dcsondsres Ministerium lSavnotl gegründet, das mehr als hundert
im ganzen Lande zcrstreutcr Institute zur Durchführung von Tr-

Hebungen, Ausbildung und Durchführung wissenschaftlicher Arbeits-

Methoden zusammensaßt, vie Einrichtung dient der Wissenschaft»
lichen Grganisation des ganzen Oerwaltungsapparats. der Eisen»

bahnen, der Kriegsindustrie, der landwirtschaftlichen Arbeit, der

Sanken usw. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß Rußland
deutsche Spezialisten dazu heranzieht und daß zwischen beiden

Ländern Vereinbarungen über Normalisierung und Stand-rdi»

sierung besteben.
In der Tschechoslowakei sind seit Krieosende zahlreiche

Sestrebungen auf dem Gebiet dcr wissenschaftlichen Forschung, des

Unterrichts usw. znr Einführung der rationellen Betriebscrgani»

sation im Eangc: Oie ArboitsaKe.dcmie MnsarvK, die Zentralstelle

sür diese Sestrebungen, bat schon beachtliche Erfolg« auszuweisen.
In ihrem Landesausschuß sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer in

gleicher Weise vertreten, praktische Ergebnisse der Rat°on-li»

jierungsmethoden sind Insbesondere in der Glas- und Papier»
erzeugung. in der Landwirtschaft, im yandel und in der ösfcnt»
llolen vcrwaltung erzielt worden,

vie Entwicklung rationeller Arbeitsmethoden ist in Polen
neueren Votums, vas im Jahre 1925 gegründet« Warschauer
Institut ftir wissenschaftliche Setr'.«bsführüng dient der vurch-

führung wissenschaftlicher Untersuchungen, vie Regierung hat ver

einiger Zeit eine besondere Abteilung für industrielle Grganisation
beim grbeitsministerium geschaffen.
In dsn Niederlanden wcrden die Untersuchungen und

propagandaarbeitcn auf dem Erbet der Rationalisierung von

einem Zentralinstitut lLeistungsinstitutZ geleitet, vie Bewegung,
Kommt hier insbesondere durch die Einführung wissenschaftlicher
Arbeitsmethoden in den Staats- und Eemeindeverwaltungen zum

Susdruck.
In Schweden Hot der Industriellenverband einen besonderen

Ausschuß für wissenschaftlich« Letricbsführuna geschaffen. O'c'er

Ausschuß, dem SpezialtcchniKer zur S«ite st'yen, berät jedes M't»

glied des Verbandes, das darum nachsucht. Die ruf die Standardi»

sierung bezüglichen Maßnahmen sind am günstigsten aufgenommen
morden.

In der Schweiz mird die Bewegung hauptsächlich durch

industrielle und Kommerzielle verbände gefördert. Ocr auf diesem
Gebiet am meisten tätig« verband ist di« „Lkuss" (Lvigs lrienckz

«l V5/V).
In Finnland sind Rationalisierungsversuche bisber nur in

der Landwirtschaft und tcr Tiscnbahnverwaltung gcmacht wordcn.

In Spanien sind es wiederum di« Techniker, die an der Spitze
der Bewegung stehen, daneben die Fachleute für Berufsberatung.
Ein Landesausschuß für Rationalisierung soll demnächst gegründet
werden.

V.

Diese Kurze Uebersicht zeigt, wie verschiedenartig und vzenig

einheitlich tn den einzelnen europäischen Ländern die versuche zur

Rationalisierung der Wirtschaft sind. Es ist Klar, daß amerikan sche

Methoden und Erfahrungen nicht ohne weiteres auf Europa über»

tragcn werden Können. Ebenso sicher ist, daß die Erfolg« der

Rationalisierung in Amerika in erster Linie auf die Einheit dcs

nordamcribanischen Wirtschaftsgebietes zurückzuführen sind. Oie

erste und wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Rat'onoli»

sierung in Europa ist daher die Schaffung der vereinigten Staaten

von Europa, oder um ein näher liegendes Ziel zu nennen, die

europäisch« Zollunion. Eine ebenso unerlähliche vor»

aussetzung für den Trfelg der Rationalisierung Ist di« MöglichKc't
des gbsötes der mchr und billiger erzeugten Waren, d. h.

MassenKaufKraft cdcr höbe Löhne. Oics« hoh«n Löhne
aber werden als wirtschaftlicher Faktor für die Rationalisierung

nur dann wirksam, wcnn sie nickit durch preissteiacrungcn wicdcr

Kompensiert wcrden, Oaß die Politik der hohen Löbne richtig ist,

wird beute In Amerika nicht mehr bcstritten. Ocr stellvertretende
OireKtor des Internationalcn Arbeitsamts, y. v. Butter, schre'bt
darüber In seinem Buch „vis pczichunaen zwischcn Arbeitgebern
und Arbeitnehmern in dcn vereinigten Staaten" wie folgt:

„Tegenwärtig sind die amcrikanischcn Unternehmer im allge-

meinen dcr Meinung, daß d'e hoben Löhne von Vorteil sind, weil

sie einen Produktionsantrieb darstellen. d«n Eeist dcr Zusammcn»
arbeit fördcrn und dem Arbeiter eine KoulKraft geben, d'« znr

Förderung und Ausrechtcrboltung dcs Wohlstandes beiträgt, Ts

ist offensichtlich, daß die Zahlung hobcr Löhn« di«se Erfolg« erzielt

hat. Wollte man jedoch annehmen, daß der amerikanische Unter-

n«hmer freiwillig den Weg dcr hohen Löbn« beschrittcn bat. wc-l

er dies« Folgen vorausgss«hcn hatte würde mon ihm eine wcise

Voraussicht zusprechen, auf die er nicht gut Anspruch crhcben K-nn.

Gewiß hat Henry Ford im Januar lyia di« söhne plötzlich erhöht

und einen Mindcstlohn von fünf vollar für ein« achtstündige

Arbeitszeit festa,clct>t vurch diese Tat bat er die allgemein« Lohn-

basis aber wesentlich überschritten und die Unzufriedenheit, ja

Proteste seiner Konkurrenten hervorgerufen, Ford hat dies getan,

weil er in seiner MaKnohme einen outen Geschärt^orundlotz er-

Kannte, der in der Folgezeit „eine dsr besten Maßnahmen zur

Senkung der Produktionskosten darstellte", vies« Haltung Fer-gz

blieb jedoch eine Ausnebme und fond Kein« allgemeine N"ch-

abmung. Oie allgemeine Steigerung dcr Löbne lst viel mehr aus

wirtschaftliche Ursachen als auf freiwinig« Entschlüsse zurück-

zuführen. Trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, daß di« hohen
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Löhne günstige Folgen hatten, dte man im allgemeinen yar nicht
erwartete. Ts ist heute allgemein anerkannt, dasz hohe Löhne das
beste Mittel zur Förderung der Produktion und des Verbrauches
verstellen. Oie Tatsache. dc.fz Tausende von Srbcilern über einen
über dem Tzistenzminimum liegenden Lohn verfugen, hat eine ge»
steigerte Nachfrage nach allen ölrten von Erzeugnissen zur Folge
gehabt, oder mit anderen Worten, eine Stebilisicrung des ver»
brouches und einen klnrciz zur Steigerung der Produktion.
Aus diesem Grunde geben die ameriKaniZckM Unternehmer heute

allgemein zu, dasz die Politik der hohen Löhne eine gute ist. Sie
Vollen unter allen Umständen eine Senkung der Löhne vermeiden
und suchen im Notfall zuerst auf allen anderen Gebieten Ersparnisse
zu erzielen, bevor sie die Löhne anrühren."

Ebenso wie nach vorstehendem Urteil dte amerikanischen Unter-
nehmer n.cht freiwillig die hohen Löhne bezahlt haben, sondern
dinch wirtschaftliche Umstände dazu gezwungen wurden, ist auch
tn Europa nicht zu erwarten, dafz die Unternehmer von sich aus

habe Löhne bewilligen, viese müssen von der Arbeiterschaft er»

Kämpft werden, wobei die Stärke der Grganisationen eine aus»

schl ggebcnde Rolle spielt.
von besonderer IZedeutung für die Nationalisierung in Europa

sin) die augenblicklich in Amerika einsetzenden Bestrebungen, den
Arbeiter am lZetrieb zu interessieren, d. h. psychologisch alle di«
Rationalisierung schädigenden Ammungen des Faktors Mensch zu
eliminieren. Zu diesem Zwecke wird unter dem Stichwort
^Nkluüt'i»! relatian«" die Frcge dcr Lczichungen zwischen Arbeit»
geber und Arbeitnehmer aufgerollt. In der prazis wirkt sich di«
Bewegung auf dem Wcge der lZetriebswohlfahrt aus. Oinge, die
uns in Europa schon seit Jahrzehnten als Sozialpolitik geläufig
sind, werden heute in Amerika auf „privatem" Wege durchgeführt.
Um den Srbeiter am Vctricb zu interessieren, wird «r vom Unter»
ncbmer gcgen die verschiedensten wirtschaftlichen und sozialen
R ZiKen versichert, werden in bezug auf Arbeitszeit und Freizeit»
gestllltuno Maßnahmen eingeführt, die in Europa, insbesondere in
Deutschland, längst durch Gesetz und Tarifvertrag, üblich sind. Wenn
d'e neuere amerikanische Entwicklung dennoch Beachtung verdient,
so deshalb, weil sie nachträglich hiebest« Recht»
Fertigung gibt für die von der europäischen Ar»
beiterschaft schon seit Jahrzehnten geforderte
teilweise schon erreichte staatliche Sozial»
Politik, lZier Kann man mit Recht saaen, daß Europa Amerika
voraus ist, weil staatlich« Sozialpolitik all« Arbeitnehmer in
gleicher Weise berücksichtigt und sicherstellt, wäbrend die aineri»
Konische Metbode sich immer nur auf «ine Anzahl von Betrieben
beschränkt. Dobel ist zu beachten, deck bei dem starken „Srbeiter-
ums'tz" in Amerika auch in den sozialpolitisch fortschrittlichen
Betrieben immer nur «in Teil der in diesen Setrieben tätigen
Sr^iter in den Genuß der Fürsorge Kommt.
Nachdem heute in Amerika d'e Sozialpolitik eine solche Recht-

fertigung erfahrt und als produktionsfördernder Faktor in einem
hochkapitalistischen Rationalisierunassnstem bewertet wird, ist zu
Haffen, daß die europäischen Wirtschaftskreise sich des vorsprungs
bewußt merden. den sie auf diesem einen Gcbiet SmeriKa voraus
h?ben. Susbau der Sozialpolitik, hohe Löbne und Schaffuny eines
einheitlichen europäischen Wirtschaftsgebiets sind die dringendsten
vorensZetzungcn einer europäischen Rationalisierung. Erst dann
Können die technischen und organisatorischen Faktoren sich voll
auswirken. Die wissenschaftlichen und praktischen Srbeiten des
Internationalen Arbeitsamts sind geeignet, dicse Sestrebungen
wesentlich zu fördern. Sie verdiencn aus diesem Grunde die tat»
Krustigste Unterstützung der organisierten Srbeitnebmerschaft.

Gtto Bach.

D2r CarifKampf bei den Seeschiffswerften.
Die Tarifverhandlungen bei den Leeschiffswerften haben von

jeher eine besondere Not« gehabt. Schon der versuch, tm Frühjahr
ISIS einen Tarifvertrag für di« Kngestellten der Hamburger
Werften abzuschließen, stieß von vornherein auf den Widerstand
der Arbeitgeber und nur den besonderen Zwangsmitteln, die un»

aus Grund der derzeitigen politischen Machtverhältnisse zur Der-
fügung standen, gelang es, den ersten Tarifvertrag zum Sbschlufj
zu bringen, ver versuch, diesen Hamburger Tarifvertrag als
Grundlage für einen zu schassenden Reichstarifvertrag fiir samt»
liche deutschen Seeschiffswerften zu benutzen, führte im GKtober
ISIS zu einer Verhandlung mit den Arbeitgebern, wahrscheinlich
mit Rücksicht auf dte früheren Vorgänge in Hamburg hatte man

diese Verhandlung nach Sremen verlegt. Sber bereits nach
wenigen Stunden zeigte sich, baß der widerstand der Srbeitgeber
gegen Tarifverträge allgemein derselbe mie früher geblieben war —
und die Verhandlungen scheiterten. Erst nachdem in Homburg er»

neut Verhandlungen aufgenommen wurden, wurde dann ein Reichs»
tartsvertrag abgeschlossen. Noch Sblauf dieses ersten Tarifes

mutzten wir, um einen neuen Tarifvertrag zu bekommen, die
Hamburger werftangestellten zu einem Streik führen. Nach Se»
endigung des Streiks wurden, wenn auch nach unzähligen ver»
Handlungen, dte Gehälter mit den Arbeitgebern geregelt, bis im
Jahre IS22 seitens bcr Norddeutschen Eruppe wiederum ein er»

hcblicher Widerstand gegen di« vurchführung dcs Gehaltstarife?
einsetzte, wir mußten die Hilfe des ReichsarbeitsMMMWis in
Anspruch nehmen, das einen besonderen
Hamburg einsetzte. Ver SchlichtungsaiiH^tMlSkire einen

svruch, der von uns angenommen, utm kön Arbeitgeber
gelehnt wurde, vie von uns beai«agte verbindlM,kitHc?Nis.
wurde vom RKM. ausgesprochenFMiziAH ^
gegen die Angestelltenverbände e«e «eppellungsklage bezrjk.,Land» <
gericht Hamburg einreichten, die «e Unzulässi^Zre'ines Zwangs»^
tariscs beweisen sollte, vor demH^Agericht Hamburg erhielten^
die Angestelltenverbände ein günstW^ll'r^il: da?" Gberland«S^
gericht entschied zu ihren Ungunsten, woiaiif"4Zevisicm beim Reichs»
«richt eingelegt wurde. Nach zweijähriger Ocuer wurde dann
endlich am 8. Juli IS24 die Rlage der Arbeitgeber abgewiesen, so
daß unscre Revision von Ersolg begleitet war. Nun setzte eine Zeit
der Verhandlungen ein. in der es unmöglich war, mit den Arbeit»

gebern überhaupt ohne Hilfe richterlicher Instanzen zu einem Tr»
gebnis zu Kommen. Oie Arbeitge ber erklärten bei allen verhand»
lungen immer wieder, daß ein Tarifvertrag für die Angestellten
der Werften ein ving der Unmöglichkeit sei und behaupteten, dak
die Sngestellten sich bedeutend günstiger stehen würden, wenn eine
tariflich« Sindung für di« Weiften überhaupt nicht vorhanden sei.
Um den Beweis für diese Behauptungen zu erbringen, fällt«
der vom Reichsarbeitsministerium eingesetzte Londerschllchter
Dr. Ltenzel im Jahre IS2S einen Schiedsspruch, der wohl den
Reichstarif für die Sngestellten brachte, ober glcichzcitig be»

tonte, daß für ein Vierteljahr ein Gehaltstarif nicht wieder ab-
geschlossen wcrdcn solle, um den Arbeitgebern die Möglichkeit zu
gcbcn. ihre so HSusig gemachten Versprechungen einzulösen. Wir
haben nicht nur ein Vierteljahr, sondern ein halbes Jahr gewartet,
aber vergcblich. Nicht eine Werft hat die so HSusig gegebenen
Versprechungen rvahrgemacht: im Gegenteil, die Sezahlung der Sn»
«stclllen wurde immer schlechter. Wohl bezahlte man einig«
leitende Sngestellte beZonders gut. ober die Mehrzahl der Kn»
gestellten erhielt Gebälter, die in Keinem Verhältnis zu den wirt»
schriftlichen Verhältnissen standen. Infolgedessen verZuchten wir
durch das kieichsarbeitsministerium erneut in den Besitz eine»
Gehaltstarifs zu gelangen. Die Verhandlungen hicrübcr scheiterten
jedoch, wetl die Norddeutsche Gruppe inzwischen cine Satzungs»
öndcrung vorgenommen hatte, nach welcher sie nicht mchr in der

Lage war. Gehaltstarife für die Angestellten abzuschließen, vie

Werften haben zwar mit den Arbeitern Rahmen- und Lohn»
tarife abgeschlossen und waren ebcnsalls auch bereit, cinen

Rahmentarif ohne Gehaltssätze für die Angestellten wieder zu
tätigen, aber eine Regelung der Gehaltssätze für die Sngestellten
wurde auf Grund der Satzungsänderung abgelehnt, vurch einen

Schiedsspruch des Reichsarbeitsministcriums gelangten wir Anfang
IS2S in den Besitz eines Rahmentarifvertrages. Vie Schaffung
eines Gehaltstarifes wurde vom Reichsarbeitsministerium jedoch
abgelehnt mit der Begründung, daß die Tarifunfähigkeit der

Werften einen Schiedsspruch nicht zulasse. Daraufhin haben wir

in den einzelnen Werftorten und auf den einzelnen Werften Sn»

träge zur Schaffung von Gehaltstarifen gestellt. Direkte ver»

Handlungen führten zu Keinem Ergebnis, so daß die örtlichen
SchlichtungsausZchiisse in SnZpruch genommen werden mußten. I«

einem einzigsten Falle, und zwar bci der Neptun-Wcrst in Rostock,
gelang es uns, einen Schiedsspruch zu bekommen, der den Sn»

gestellten der Werft die Gruppeneinteilung. das Gehaltsschcma und

entsprechende Gehälter brachte. Der Schiedsspruch wurde von der

werftleltung angenommen. Die Sewegungen in Riel, Flensburg,
Stettin und Sremen führten zu Keinem Ergebnis. In Bremen
wurde den Sngestellten allerdings «ine Zulage von 12V2 v. h.
bewilligt, tn den anderen werftorten jedoch ein Eingreifen ab»

gelehnt. Zur Segründung ihrer ablehnenden Haltung führten die
Vorsitzenden der LchlichtungsausschüsZ« aus. daß seitens der Sn»

gestelltenverbS.nl« zunächst versucht werden müsse, eine Regelung
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aus zentraler Erundlage durch das Reichsarbeitsministerium zu

schassen. Sus Erund dieser Vorgänge säten wir uns gezwungen,

den Sntrug auf Schassung eines zentralen GehaltsabKommcns

beim Reichsarbeitsministerium zu stellen, ver lZntrag murde

jedoch nicht auf die Eehälter ausgedehnt, sondern lediglich aus

Gruppeneinteilung und Gehaltsschsma. vie Verhandlungen über

die Höhe der Gehälter sollten den einzelnen Werftorten ent»

sprechend den dort herrschenden Verhältnissen vorbehalten bleiben.

Gin besonderer Umstand, der uns für diese Bewegung zugute Kam,

war der, das; die Norddeutsche Eruppe für die Abteilung See»

lchifsswerften bei den Arbeitsgerichten Beisitzer benannt hatte.

Vas Recht, Beisitzer sür die einzelnen Rammern «er Arbeit?»

gerichte zu benennen, ist aber nur solchen Grganisationen vor-

behalten, die tariffühig Zind. hatte die Norddeutsche Eruppe nun

jawohl für die Angestellten, als auch die Kaufmannskammern und

das Landesarbeitsgericht Beisitzer benannt, mußte auch die Tarif»

jahigkeit der Norddeutschen Gruppe gegeben sein, Un einer vor-

besprcchung, die Anfang des Monats GKtober in Serlin stattfand,

lehnten die Arbeitgeber, wie vorauszusehen war, jede Verhandlung

iiber die Schaffung eines Gehaltstarifes. und sei es auch nur Lber

die Eruppeneinteilung und das Gehaltsschema, ob. Auf unseren

erneuten Antrag hin hat dann der ReichsarbeitsminiZter eine

LonderschlichterKammer unter dem Vorsitz des Regierungsratcs

Dr. Erabein eingesetzt, vor der am 27. GKtober IL27 dann «no»

gültig verhandelt wurde. Auch Zn dieser Verhandlung lehnten die

Arbeitgeber jedes Entgegenkommen ab. Trotzdem wir die Gegen-

beweise erbracht hatten, erklärte der Sprecher der Arbeitgeber,

daß die Sezahlung der Werstangestellten ohne Tarifvertrag auch

heute noch wesentlich günstiger sei und dasz die Norddeutsche

Gruppe eine Teilnahme an den Verhandlungen zur Schaffung eines

Gehaltstarifes ablehnen müßte. Um den gesetzlichen Vorschriften

zu entsprechen, machte man jedoch sür die Schlichtorkammer zwei

Beisitzer namhaft. Nachdem die Zuständigkeit der Schlichterkammer

festgestellt war. ist dann nach mehrstündiger Verhandlung der nach-

stehende, für uns außerordentlich wichtige Schiedsspruch gefällt

worden-.

Vie in Ziffer VlII enthaltene Klasseneinteilung der Sngestellten

<mit Susnahme der TrtsKlasseneinteilung) sowie das Gehalts-

Zchema für Angestellte der Abschnitte L und di der Ziffer IX

(mit Ausnahme der Eebaltszehlenl des Ggrifnertrooes für die

Sngestellten der Seeschiffswerften vom 17. GKtober 1921 tritt vom

1. November 1S27 wieder in Kraft. Für dos Abkommen gelten

Laufdauer und Kündigungssrist des zurzeit gültigen Rahmen-

Tarifvertrages.
Begründung: Voraussetzung sür die Regelung der Angelegenheit

jm Schlichtungsverfahren ist die Tariffähigkeit der Norddeutschen

Gruppe für den vorliegenden Streitfall. Oiese wendet ein. daß

sie auf Grund der am IS. Huni 1974 vorgenommenen Satzungs-

cinderung, die ihr das Rccht zum Abschluß von Tarifverträgen

mit Gehältern und Erupxeneinteilungcn der Angestellten abspricht,

für die vornesehens Regelung tor-knnfätna sei.

vie Norddeutsche Gruppe erklärt sich nach ihrer Satzung

für tarissühig und hat demgemäß auch mit den Arbeitern

einen Mantel- und Lobntarifvertrag. mt den Angestellten einen

Manteltarifvertrag abgeschlossen. Lediglich die tarifliche Rege-

lung von Eruppeneinteilung und Gehaltssätzen der Angestellten

lehnt sie ab. Löhne und Gsbälter sowie Eruppeneinteilung

und Gehaltsschema bilden ebenso wie Arbeitszeit. Urlaub usm.

nur einzelne Punkte der GeZamtheit von Arbeitsbedingungen,

die in Tarifverträgen geregelt werden, ver Brauch, getrennte

Tarifverträge über die Löhne oder Gehälter und Lber die

sonstigen Arbeitsbedingungen abzuschließen, hat sich in dem

beute bestehenden Umfangs in der Inflationszeit entwickelt,

als die fortschreitende Geldentwcrtuno eine schnelle Anpassung der

Gehalts- und Lohnsätze erforderte, währcnd die übrigen Arbeits-

bedmgungen längere Zeit unverändert blieben. Vieser Brauch

läßt ober Kcincswcgs den Schlufz zu. daß °s hier um Oinge gehe,

die getrennt bebandelt werden mühten. Wenn es zulässig wäre,

dah sich ein Arbeitgeberverband für fähig erklärte, die übrigen

Arbeitsbedingungen der Angestellten tarifvertraolich zu regeln,

jedoch für unfLbio, Gruppenc'Nteiluno und ^ebglts^öne tariflich

zu regeln, so müßte man es ebensogut für zulässig halten, dnß er

bei sonstiger TarissäbiaKeit Zich für unfähig erklärte, die Arbeits-

zeit oder dcn Urlaub mit den AnaesteUtcn durch Tarifvertrag zu

regeln Oieser GedanKenoana zeigt d'e Unmöglichkeit des Aus-

schlusses der TariffähiyKeit eines Srbeitgeberverbandes sür be-

stimmte einzgl^ Avl'«itsbcdingungen.
va die Norddeutsche Truppe die Regelung von Arbeits-

bcdingunyen von Arbeitern und Angestellten zu ibrcn Aufgaben

zählt, auch nicht grundsätzlich dsn Abschluß von Tarifverträgen

ablehnt, ist sie als Vereinigung von Srbeitgcbern im Sinne von

ß l der Verordnung über Tarifverträge usw. vom 2Z. vezember
1918 anzusehen. Iihre Sblehnung des Sbschlusscs von Tarifvcr»
trägen über Eruppeneinteilung und EehaltsZätze der Angestellten
Kann daher nicht mit TarisunfShioKeit begründet wcrden. O e

Norddeutsche Gruppe hält es lediglich nicht für zr eÄmößig. d c e

Gegenstände durch Tarifvertrag mit dcn Sngcstellten zu regeln,
dadurch wird aber ihre T^rissiihioKeit nicht bcri'brt. Eegen c ne

staatliche hilse zum Sbschluß eines Tarifvertrages über die

Gruppeneinteilung und die EehaltsZätze dcr Angcstelltcn bestehen

deshalb Keine rechtlichen Bedenken, vas Schlichtunosversebren st

demnach zulässig. Es erscheint der SchlichtunosKammer auch zrecck»

mäßig, dem Antrag auf tarifrcrtraglichs Fcstscenng einer Gruppen»

einteilung und eines Echaltsschemas der Sngestellten stattzugeben.
Iie Schlichtungskammer vertritt die Sufscssuno, daß im Intercsss

einer möglichst einheitlichen Regelung der Arbeitsbedingungen dcr

Angestellten, die im übrigen bereits durch den ManteltärIZvertreg
erfolgt ist, auch eins gemeinsame Gruppeneinteilung und ein ge»

meinsamcs Echaltsschema liegen. Sie bat daher t»e sich aus ixm,

obigen Schiedsspruch ergebende Regelung in Vorschlag gebracht.
vr Erabein. Ministcrialrat.

vie Angestelltenverbände hoben, weil die gestellten Forderungen

restlos erfüllt sind, d'essn Schiedsspruch angenommen. Oie Nord»

deutsche Eruppe hat den Schiedsspruch abgelehnt. Es ist zu cr»

warten, daß dcs RSM. dcn Schiedsspruch für verbindlich erklärt,

so daß der Kampf um die Höhe der Eehälter In den einzelnen

Werftorten wieder beginnen Kann.

Sn dsn WerZtangestellten liegt es, bie Voraussetzungen für einen

Ziegreichen Abschluß dieser Kcimpse durch weitere Stärkung der srci»

gewerkschaftlichen Grganisation zu schaffen. E. S.

Junadroyist und Warenhaus.
Unter dieZer Ueberschrist veröffentlicht die in Leipzig er»

scheinende „Vrogisten-Zeitung" in ihrer Nr. 85 vom 25. GKtober

1927 einen Artikel, der ein einziges Wehgeschrei gegen die Ueber»

handnnbme der d"m vrggene nzelhandsl dnrch die Kai'f» und

Warenhäuser entstehenden Konkurrenz darstellt. Es ist allgemein

bekannt, daß der vrogenhandel neben den ihm gesetzlich erlaubten

Vertrieb von Srzneimitteln und Medikamenten zum griißten Tcil

seine Existenz aus dem verkauf von Feinseifen, Rs'nigvn"s»

Präparaten, Kosmetischen und ToiletteartiKeln bestreitet. Ebenso

bekannt ist, daß die zuletzt genannten Waren dss täglichen ver»

brauchs in jedem Kauf- und Warenhaus erhältlich sind. Mt

dieser schmerzlichen Tatsache hat sich anscheinend auch der Orogen-

einzelhandel abgefunden: jedoch der Moloch Warenhaus fordert

weitere Gpfer. Sus dsr „Vrogisten-Zeitung" ist zu ersehen, daß

ein Kaufhaus in Frankfurt am Main eine OrogenaKt"i!ung ein-

gerichtet hat. hierin liegt dcr K"rn der Sache. Oie g-se n»

ander?etzunoen des Orogen- und Einzelhandels mit den Karf»

und Warenhäusern in puncto, Konkurrenz gehen uns nichts an,

solange sie auf dem Gebiete der beiderseitigen Geschäftsinteressen

liegen. Sle beginnen uns aber zu interessieren, menn dadnrch d'e

Kngestellten in Mitleidenschaft gezogen werden, und das ist b er

der Fall, vie „Vrogisten-Zeitun"" stellt fest, daß gesetzlich gegen

den Arzneimittelhandsl in d"n Warenhäusern nicht vorgegangen

werden Kann und erlanbt sich dann solgenden Erguß:

Kein Inngdrog'st, der es mit seinem Berns ernst n'mmt,

d«r ihm mit Lust und Liebe angehö-t. darf s'ine O'"nste dem

Kaufba"? anbieten. Er muß sich bew'ckt sein, dak dort seine Fach»

Kenntnisse als Waffe gegen d'e Fachdroaenhantlli'ny, gegen se''ns

Kollegen auf das ausgiebigst" ausoennkt werden. Ein solcher

Fgchgenosse wird somit zum Totengräber seines Berufes. Wo

bliebe bei ihm das vflichtgefübl. wo bliebe das Streben nach

Söbersm in seinem Beruf? Gbnm"chtlg müßte er bei einem

Stellenwechsel die SnKlanen seiner Kollegen über sich nrieben

lassen. Für ihn bestände Keine Aussicht mehr, in einer Orogen»

Handlung oder einem verwandten Geschäft iemo^s noch unter»

zukommen, von seinen Kollegen würde er als S"ßense"er an»

gesehen werden. Was hätte denn dsr gelernte Beruf für ibn noch

für Wort. Er mi'Kte sich völlig in seinem Seruf umstellen —,

durch eigene Schuld!

Darum ergeht an die Iunodroolsten die Mahnung. Zich von den

Kauf- und Warenhäusern nicht in die Netze treiben zn laN"n.

Mag das Sngebot uon dort auch noch so verlachend sein. Den

daraus resultierenden Schaden Kann der v'elleicht nugenblicKl'ch

gebotene Vorteil niemals wettmachen, vie vflickit gegenüber dem

vxogillenstand? gebietet Kler ^ri strenge«! lig.lt!"...

iiln das gleiche yorn bläst auch die Zeitschrift „ver Orogen»

Händler" vom ZI. GKtober 1927. Sie sagt:

..von Zeit zn Zeit bietet sich unseren Immen Drogisten das

mehr oder weniger verlockende Angebot zur Führung der Orogen»
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»bteilung in einem lvarenhaus. So hat dieser Tage das Kaufhaus
„Hansa" in Frankfurt am Nlatn entsprechend inseriert. Warum
auch nicht? — wenn man Fachleute haben Kann, die das Geschäft
ordnungsgemäß erlernt haben und nun bereit sind, ihrem eig nen
verufsstande das Grab schaufeln zu helfen. — Ein jeder Stand
hat seine Serufsehre. und dazu gehört auch eine gewisse Treue,die man dem Stande bewahrt, dem man seine berufliche Kus»
bildung verdankt, die ja speziell in unserem Serufe bekanntlich
mit großen Dpfern seitens der Lehrherrn verbunden ist. Gehärt
deshalb schon eine große moralische SedsnKsnlosioKeit dazu, sichtn den Dienst seines Unternehmens zu stellen, das den Fach»
«eschäften in immer größerem Umfange das Wasser abzugraben
bemüht ist, so wird es Keinem Geschäftsinhaber zuzumuten sein,
solche Drogisten, die stch als Fachleute Warenhäusern zur Der»
sügung stellten, wieder in die eigenen Reihen aufzunehmen, aus
welchen Eründen eine Umkehr auch immer erfolgen möge. Es
sei deshalb allen jungen Fachgenossen dringend ans herz gelegt.Keinen verrat am Stande zu üben, der sich früher oder sväter
»och einmal bitter rächen Könnte."
Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger als eine Unter»

bindung der Freizügigkeit und eine berufliche Sechtung. Suf
Kosten der Sngestellten will man einer Konkurrenz begegnen,
der auf andere Weise nicht beizukommen ist. ver Drogenhandel
hat von jeher großen Wert auf Standesbewußtsein und Berufs»
ehre gelegt, und damit versucht man auch jetzt die Eehilfen zu
Ködern, Diese gewiß sehr schönen und gut Klingenden Worte
werden aber Kaum dazu beitragen, die Angestellten im Orogen»
Handel Lber die eigene Wirtschaftslage, die gewiß nicht rosig ist,
hinwegzutäuschen. Sie werden nicht verhindern Können, daß der
denkende Angestellte mit der Zeit fortschreitet und seine viel um»
wordene Arbeitskraft demjenigen Unternehmen zur Verfügung
pellt, das ihm als Gegenleistung ein menschenwürdiges Oasein
garantiert. Er wird gut tun. sich damit abzufinden, daß im
Zeichen fortschreitender Konzentration die Lage der Kleinen Ge»
schüft« sich nicht günstig« gestalten wird, vie allgemein um sich
greifende Entwicklung auf allen Gebieten mird auch vor dem
Vrogeneinzelhandel nicht halt machen. Sber auch diese Vorgänge
in der Wirtschaft bringen dem einzelnen nur vorübergehende Suf»
besserung seiner Verhältnisse, ohne an der Tatsache der unzu»
reichenden Entlohnung viel zu ändern, hier vermag nur eine
große auf freigemerkschaftlicher Grundlage aufgebaute Snge»
ftelltenorganisation Wandel zu schassen. Ie eher die Sngestellten
diese Zusammenhänge in ihrer wahren SusmirKvng erkennen
und stch entsprechend umstellen, desto mehr werden sie vor Rück»
schlagen bewahrt werden. Wie überall, so wird es ober auch hier
solche geben, die nicht hören, sondern fühlen wollen. Sie gehören
gelben verbändchen mit meist lokaler Sedeutung an. in denen
sie unter dem Protektorat ihrer Prinzipale zu deren willenlosen
Werkzeugen aemocht werden. Ihnen Kann nur zugerusen werden,
wacht auf, schließt euch mit eurer aktiven Kollegenschoft in der
freigewerkschaftlichen Organisation, dem Zentralverband der Sn»
gestellten, zusammen. S. ?.

vie Polizei hilft dem Schwindel.
In der vorigen Susgabe unserer Zeitschrift warnten wir vor

der sogenannten „Notgem«inschaft älterer Angestellten" und be»
sonders vor einem Herrn Wilhelm Kreutzer in Serlin, unter
dessen Führung eine „Notgemeinschaft der älteren Sngestellten,
Kaufleute nnd Srbeiter geistiger Serufe e. v." eine seltsam«
Tätigkeit entfaltet. Unwidersprochen geht durch die Presse die
Mitteilung, daß dieser yerr Kreutzer seiner früheren Stellung
ganz plötzlich verlustig ging, weil er 20 000 RM unterschlagen
haben soll vas ist allerdings Keine Lappalie, und es gehört
schon viel dazu, wenn jemand seine Existenz auf die Notlage der
Klieren Sngestellten bauen will und sogar noch die Polizei um

Hilfe zur Beschaffung der notwendigen Mittel anruft, vieser
Herr Kreutzer muß nach allem ein ganz ausgekochter Herr sein,
und das Polizeipräsidium in Serlin hätte demnach die verdammte
Pflicht und Schuldigkeit gehabt, dem Herrn Kreutzer und seiner
Notgomeinschaft ganz gehörig auf den Zahn zu fühlen, vas hat
es ober nicht getan. Oie Notqemeinschaft erhielt, mie aus nach»
stehendem Bescheid auf eine Knsrage hervorgeht, ohn« weiteres
die Genehmigung zur Verbreitung von Sammellisten:
ver volizeiprästdent

Abteilung I Serlln.SckSnobera. ». II. 27.
Tob.-Nr. 1174 1.8.27. Eothaer Str. 19.
Kurzerhand mit dem Bemerken ergebcnst zurückgesandt, daß

die „Notgemeinfchaft der älteren Sngestellten. Kaufleute und
Srbeiter geistiger Serufe" im Sesitze der vorgeschriebenen voll»
„etlichen Samm«lgensch«»I««> ist.

Stempel. cieilg.

Was mit den unter polizeilicher Genehmigung gesammelten
Geldern gemacht wird, ist nicht Klar: wahrscheinlich werden sie zueinem wesentlichen Teil für die Wahlagitation bei den Angestellten»
verftcherungswahlen verwendet worden sein Ez ist nämlich inSerlin bei den Sngestelltenoersicherungswahlen eine Liste der Not»
gemeinschaft der älteren Sngestellten aufgestellt gewesen.
ver verantwortliche Mann für die Berliner Polizei ist der

Polizeipräsident Zörgiebel. Wir haben uns schriftlich an ihn ge»wandt und ihn auf den Skandal aufmerksam gemacht, da man jaschließlich nicht erwarten Kann, daß der Polizeipräsident persönlich«lies erfährt, was in seinem Amtsbereich vorgeht. Eine Antwort
ist uns noch nicht zugegangen. Wir sind aber begierig daraus,
zu erfahren, welche Bewandtnis es mit dieser sonderbaren Ge»
»ehmigung hat. die sonst nicht so leicht zu erhalten ist. Wennetwa Leute im Bereiche des Berliner Polizeipräsidiums es immer
noch nicht begriffen haben Zollten, was von einer modernenPolizei erwartet werden muß. dann muß es ihnen der Polizei»Präsident Klarmachen.

Wie die Unternehmer ihre 5lutorität wahren.
Mit dem Deutschen Industrieschutzverband. SitzDresden, haben wir uns schon des öfteren beschäftigt. Es ist dieseine Unternehmerorganlsation zur Finanzierung von Kus»

jxerrungcn der Srbeitnehmerschaft. Wenn die Arbeiter oder Sn»gestellten im gewerkschaftlichen Kampfe zu dem letzten Mittel, demStreik, greifen, so ist dabei ihre verzweifelte wirtschaftliche Lagemeistens die treibende Kraft. Wenn aber die Unternehmer ibreBelegschaften aussperren, so ist vielleicht in 99 von 100 Fällender Kampf um die Erhaltung oder Stärkung der Vormacht aus»Zchlaggebend. Wir wissen nachgerade, daß die Unternehmer ihreKampfe meistens mit einer Rücksichtslosigkeit sondergleichenführen. Wie fich der Deutsche Industrieschutzoerbano selbst ein»schätzt und was er für die Unternehmer leistet, das geht mit vollerDeutlichkeit aus einem Kundschreiben hervor, das er vor einigerZeit verbreitet hat.
Nachstehend veröffentlichen wir daraus einige Stellen, die be»»eisen, wie es mit der sozialen Gesinnung der Unternehmerbestellt ist.

.Unser verband ist Keine Versicherungsgesellschaft, sondern eineSchutzorganisation der Industrie, die sich vor allem die Wahrungder Sutorität der Arbeitgeber und deren Eesamtinteressen zurVornehmsten Sufeo.be stellt.
Susschlaggebend mußte daher für uns die Tatsache sein, daß essich bei den übermäßig hohen Löhnen, die die SmbcßwerKe zabltsn.um «ine Existenzfrage für die SmdoßwerKe, ja um eine wichtigeFrag« für die Industrie des ganzen Bezirkes handelte, ver Ge»schSftsführer des Verbandes hatte mit weitem Blick erkannt, daßdie stegreiche vurchführung dss Streiks, ohne den die notwendigewesentliche Lohnherabsctzung nicht durchzuführen sein werde, nurdann gesichert sei, wsnn die SmboßwsrKe während des Streiks

von uns wie die Srbeiter von ihrer Gewerkschaft finanziell unter»stützt würden.

Gewiß erscheinen zunächst gegenüber den Jahresbeiträgen dereinzelnen Firmen die gewährten Stützungssummen als sebr boch.Das Verhältnis von Beitrag und erhaltener Entschädigung istfolgendes:
«it,!. Nr. Settigg Entschädig»»» Mitgl. Nr. S-itraz Entschädigung,
!4 55Z Z00 18 000 14 550 Z00 18 000
14 556 Z00 IZ000 14 554 600 17 000
1-4 552 750 42 000 14 561 Z00 18 000
14551 750 42 000 14 54? Z00 15 000
14 555 450 13 000

viese Seiträge sind iedoch nicht einfach, wie angenommen zu«erden scheint, auf Snforderung bewilligt, sondern sind, wie schon
«ns dem verschiedenen Verhältnis zwischen Beitrags- nnd Ent»
schSdioungshöhe in den einzelnen Fällen hervorgeht, nach ge»nauestcr eingehender Prüfung der von den Firmen vorgelegten
Unterlagen (Geschäftsbücher usw.) durch die Grgane unseres Der»
bandes gemissenhaft festgestellt und vom SnsschuK l«st8t'gt
worden, wobei nach Lage der Sacke stets das Ziel im Auge be»
halten merden mukte. den KmboKwerKen im allgemeinen Arbeit»
«berinteress« ein Durchkälten und ein« siegreiche Beendigung des
Kampfes möglich zu machen. . . .

Der Susaang des Kampfes mit erheblichem Lohnabbau wird
für die SmboßwerKe «nd In seinem Eindruck «uf die Srbeiter»
schaft auch für den ganzen SezirK sicher auf längere Zeit segens»
reich sein."
Wir sehen also, was «s Kostet, die „Unternehmerautoritat" auf»

«chtzuerhalten. Set allen möglichen Gelegenheiten verkünden
die Srbeitgeber ibr soziales Verständnis, in Wirklichkeit ober
taufen ihre Sestrebungen darauf hinaus, die Srbeitnehmer wirt»
lchaMich nnd gelellschaftlich zu unterdrücken. ».
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klnklam.
SnKlam, «ie uralte peenestadt, scheint uns, rege und gewerbe»

fleißig, wie sie ist, so recht ein Kino der Zeit, in der yandel und
Wandel unvergleichlich blühten, und aus der sie sich auch die

Formenschönheit ihrer mittelalterlichen Gewandung herüber»
gerettet hat. Oas Gsttor mag der Sltstadt dereinst ein Hüter ge-

mesen sein. Lein massiger, von zierlichem Staffelgiebel gekrönter
lZacksteinbau dürfte um die Wende des 16. Jahrhunderts erbaut
wordcn sein. Um diese Zeit errichtete man auch dcn Pulverturm,
der heute noch als Rest der abbröckelnden Siidmauer in den

Himmel ragt.
Per Markt mit seinen so seßhaft breiten vacksteinhäusern verrät,

daß der Wohlstand der SnKlamer lZürger in alten Zeiten Kein

geringer war. hätten sie mohl sonst Zo ein prächtiges Bauwerk

wie die UiKolaiKirche errichtet? Auf diesen vombau mit seinem
hundert Meter hohen Turm stolz zu sein, haben die AnKlamer alles

Recht. Weiß man doch nicht, oh man die trcsfliche Gliederung des

Turmes, das reichgeschnitzte Portal oder aber den Altarschrein im

Kircheninnern am meisten bewundern soll. Dieser ist ein Werk

edelster niederländischer Schnitzkunst und vier Jahrhunderte alt.

Gleich ihm sind die sigürlichen Gemälde der Kirchenschiffpfeiler
bemerkenswert.

Malerisch erhebt sich das hochgegiebelte Rathaus am Ufer des

Stromes. Eben jctzt wieat sick? hoch ibcr ihm in ter Luft ein

Keroplan und scheint hercrbzuqrüßen. vem dcutschcn Flieger Gtto

Lilienthal, den die Stadt klnklam zu ihren Söhnen zählt, gilt sein
Gruß.

viel hast du erlebt, alte Stadt! Sls du noch Tanglim hießest,
wohnte wendisches Kriegsvolk in dir, dann wieder stolzierten
deutsche yansaherrcn durch deine Tößlein. der milde Schwede bielt

hier sein blutiges Gericht, heute endlich schwingt ungeteilter

Rhythmus dcr lZrbeit durch dich hin. Gleich Zyklopen mit feurigen
klugen ragen mächtige Eisengießereien in d'e Rocht. Wollwebereien

erzeugen gesuchte Tuchwaren, in den Kesseln deiner Brauhäuser
dampft vlelbegehrtes Sraunbier.
So bist du, SnKlam, Bürgerin zweier Zeitalter: deinen Strom

tntlang aber fahren heute wie einst stolze Schiffe und tragen
deinen Namen über die Fluten der Ostsee hinweg ins nördliche
land.
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vie Freunde des Herrn Leopold. Im mitteldeutschen Braun-

Kohlenbergbau ist eine Snzahl von Kaufmännischen eingestellten

vorhanden, die bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit
die Rnappschaft tn der gehässigsten Weise angreift, vie houpt-

schreier sind jüngere Leute, die Keine Spur von Ramcradschasts-

gefühl besitzen und sich um das Schicksal der berussunsähigen
Rollegen, Witwen und Waisen Keine Gedanken machen, vie Führer
der Gppositionsgruppe sind in der Regel vireklionssckretäre oder

ähnliche llnternshmersöldlinge. Mit Wohlbehagen sehen die

Unternehmer diesem Treiben zu. Mit mehr oder minder sanftem
Vrvcke wcrden auch vernünftig denkende eingestellte gezwungen,

in den Chorus einzustimmen und den Unternehmern Vorspann-
dienste zu leisten.
vie gegnerischen Grganisationen GdS. und Gedag-Rdö. sind an

den Vorgängen nicht ganz unschuldig. Ruch sie haben nichts unter-

lassen, um diese Angestellten gegen die Rnappschaft aussässig zu

machen, ven VanK dafür haben sie jetzt gesrntct. Eine nicht un-

erhebliche Zahl von Kaufmännischen klngestellten in Mitteldeutsch»
land hat Kürzlich an die Reichstagsabgeordneten Leopold, Lambach,
Schneider. Tbiel und Stöhr eine Eingabe gerichtet, in der sie ihr

Einverständnis mit dem klntraye Leopolo/Lambacb lder be-

Kanntlich die Sn"ettellten-penstonsKasse sprengen w°ll) erklärt.

In der Eingabe heißt es bezeichnenderweise am Schluß mie folgt:

„Sofern die Unterzeichneten Zm veutschen yandlungsgebilfen-
verband organisiert sind, erklären sie. daß sie den Kartellierten

Reichsverband deutscher Sergbauangestellter
nicht als ihre Interessenvertretung anerkennen und die Auffassung
des Herrn vr, Herwegen über das Reichsknappschaftsgesetz
bekämpfen.

Soweit die Unterzeichneten dem EewerKschaftsbund der

Sngestellten lGdS.) angehören, verurteilen sie die Stellung-
Agiime des Herrn ? romholz zu den Knappschaftlichen Oingen."
Wir Können uns denken, daß die vorstehenden Sätze für die

Herren Vr. yermeoen und Fromholz eine bittere Enttäuschung
darstellen. Sber es geschieht ihnen recht. Erst haben sie die Sn-

gestellten mit aufgeputscht und jetzt werden sie die Geister, die sie
gerusen. nicht wieder los.

Usber die gewerkschaftliche Dualität der Unterzeichner der ge-

nannten Eingabe ein Wort zu verlieren, märe Zeitvergeudung.
Es bandelt stch um d'e Freunde dos sattsam bekannten Bergwerks-

d'rektors Leovold. Ts sind dieselben versanen, die als edle Mit-
«l^d"» der WerKsqemeinschaften und des Ltablbelms den Unter-

nebmern auch sonst lVlftdiensts leisten. Gb es sich dabei um die

Knappschaft oder um die Ängestelltenverficherung handelt, ift gleich-

gültig. Suf Wunsch der Unternehmer begehen sie alle Unsinnig»
Keiten. Gb GdS. und RdS. aus diesem Vorgang eine Lehre ziehen?
Wir bezweifeln es.

Eine wichtige Verordnung. Neue Sohrunysversuche in der pro-
vinz Brandenburg haben das Vorhandensein von Steinkohle er»

geben. Um dsr privaten Spekulation zuvorzukommen, waren ge».

setzgeberische Maßnahmen notwendig, veshalb hat sich der Ltän»,

dige Ausschuß des preußischen Landtages mit dem Erlaß einer ent»

sprechenden Verordnung des Ltaatsministeriums einverstanden
erklärt. Vie Oerordn«na ..über einen "rw-'t-vsen L'ggt«norbeKalt
zur Aufsuchung und Gewinnung von Steinkohle und Erdöl" datiert
vom 10. GKtober 1927. Auf Ernnd dieser verordung steht die Kuf»
luchung und Gewinnung von Steinkohle, Erdöl, Erdgas usw. in
der Provinz Srandenburg und in dem Eebiete der Stndtgemeinde
Serlin allein dem Staate zu. Mit der Susfübrvng der Verordnung
ist der Minister für Handel und Gewerbe bcnuftragt morden.

Zliwmmen'chlnK im Ni»c«l<blenkch"n Kahl'n'"oikr. Im Bereich
des Niederschlefischcn Steinkohlenbergbaues, steht ein Zusammen-
lchluß fast aller Gruben in Kürzester Zeit bevor. Es werden
davon erfaßt die Kokswerke und Ehemische Fabriken, S.-D., di«

Glückbilf-Friedenshoffnung sowie die Melchiorarube lRiitoers»

werke). Es steht noch nicht fcst, ob sich die Fürstlich pleßsche ver»

waltunq dieser BergwerKsfusion anschließen wird, vie ncue Ee»

ellschaft gedenkt nicht, die bisberigen Förderungen einzuschränken,
andern mill bestrebt sein, sie dort noch zu heben, wo sie am wirt»

christlichsten mit den ysrlnosten Selbstkosten möglich und außerdem
>ie beste Kohlenbeschaffcnhcit vorhgndcn ist.
Sowohl die Reichs- als auch die vreußiscbe Regierung waren an

den Verbandlungen bctciligt und bestrebt, den Zusammenschluß nach
Möglichkeit zu fördern.
Wir haben auf Grund einer Besprechung im Reichswirtschafts»

Ministerium gemeinsame Vorschläge mit den übrigen Sfg-Ver»

bänden zur Wahrnehmung der durch den Zusammenschli'?! der

Unternehmungen gefährdeten Interessen der Sergbauangestellten
dem Reichswirtschaftsminister unterbreitet.

Rheinisch-Westfölischer Steinkohlenbergbau. Wir haben dem

Srbeitgcbervcrband den Entwurf cincs n-uen Tarifvertrages sür
die Kaufmännischen Sngestellten eingereicht. Vie Schlichtungsver»
Handlungen waren am 4. November, ver Arbeitgeberverband
lehnte den Schiedsspruch ab.

Niederschlesiscker Steinkohlenbergbau. Unter dem 24. Oktober

1927 übermittelten wlr dcm Bergbaulichen vsrcin unsere vor»

schlage zur Sbänderunq des GcboltsobKommcns. Sie enthalten
untcr anderem Sendcrunysnorschlggc für di« Tnt>gKcit?bezsich-
nungen in den Truppen Z und 4 der Kaufmännischen vermaltungs»
annestellten und ferner eine völlige Neufestsetzung der in der

Gehaltstafel enthaltenen Lätze.
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Oer Bergbauliche verein lehnte wiederholt direkte verhand-
lungen ab. Wir waren deshalb genötigt, den Schlichtungsausschuß
lv-ldenburg anzurufen.

Sachen« Steinkohlenbergbau. Im Reichsarbeitsministerium
fanden am 4. November 1927 megen der von den Sngestellten be-
antragten vcrbindlicherklärung der Schiedssprüche vom 14. Oktober
1927 Verhandlungen statt. Such hier erklärten die Arbeitgeber,
dasz sie weder den Schiedsspruch über den Montelvertrag noch den
über die Eehaltstasel annehmen Könnten, Nach Ztundenlangcr Sus-

spräche Kam es zu einem Einiaungsvorschlgg des Verhandlung?»
leiters Gberreoierungsrat Classen, über dessen Knnahme oder Sb-
lehnung sich die Parteien bis zum 12. November 1927 erklären
müßten.

Ssrzer Erzbergbau, ver von uns angerufene Schlichter für den
LwlichterbezirK Hannover fällte in der llari^streitiokeit zwei
Sck'edssnriiche: e'ncn für den Mantel- und einen siir e«n Gehalts-
tarif. In dem Schiedsspruch ist für die Sureauangestellten u. a.

Abgeltung der Ucberstunecn durch Zohlung eines Erundbetrages
plus Iö bzw. 25 v. y. Zuschlag sowie eine Erhöhung des höchst-
Urlaubs für die Eruppe Z onf 13 Tage festgesetzt. Such in anderen

Punkten Konnte eine Verbesserung gegenüber dem b'sberigen Zu»
stände erreicht werben, so daß wir uns unter Berücksichtigung dieser
Umstände entschlossen, dem Schiedsspruch über den Manteltarif zu-
zustimmen.
ver Eehzltsschiedsspruch siebt «ine Erhöhung der Gebälter mit

Wirkung vom 1. Oktober 1927 um 5 v, h. sewie Erhöhung des

Wohnungsgeldes und der Vergütungen für jede volle Sonn- und

Fcicrtaosschicht vor. Mr haben auch diesem Schiedsspruch zu-
gestimmt, va auch seitens des Arbeitgebers beide Schiedssprüche
angenommen morden sind, ist somit ein neuer Tarifvertrag
zustandegekommen.

Niebsrlaustizer SraunKoblenbergbau. Sm ZI. Oktober 1927

fanden in Ssnftenberg Verhandlungen mit dem Srbeitgeberverband
statt, die ergebnislos verliefen. Suf unseren Sntrag wurde vom

Seichsarbeitsminister der Keichsministee a. v. Wissest mit der

Wahrnehmung der Schlichtungsnerhandlunaen beoustravt. Oese
Verhandlungen fanden am 15. November statt Un den Partei-
Verhandlungen erklärten di« Arbeitgeber, daß sie stch von diesen Se-

ratungen nichts versprechen. Es wurde deshalb sofort eine
LchlichterKammer gebildet. Nach längeren verbandlungen In dieser
war es schließlich möglich, die varteien zu einigen, da die Arbeit-
geber in einzelnen Punkten über ihr Angebot von Lenftenberg
hinausgingen.

vie in der freien Vereinbarung vor dem Schlichter zustande-
«Kommene neue Eehaltstasel erhöht die Eehaltssätze sowie die

Nebcnbezllge (mit Ansn^bme der Haushält?- und Rin?vr-"^g«)
um 10 bis 12 v. y. mit Wirkung vom 1. GKtcber 1977. vie Arbeit-
geber haben zugesagt, daß die Nachzahlungen schnellstens vor-

genommen merden sollen.
Kasseler SraunKoblenbergbau. Am 8. Noneinber 1977 fgnden in

Kassel Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband für den

Braunkohlenbergbau Kassel statt. Sie führten zum Abschluß neuer

MindestgebSlter mit Wirkung vom I. Oktober 1927. die sich in
etwa aleichem Ausmaße wie die für den mitteldeutschen Braun-

Kohlenbergbau vereinbarten bewegen.

e. Reichskonferenz der verstcherungsangeftellten. Suf Beschluß
des verbandsvorstandes ist die 6. Reichskonferenz der im Zentral-

verband der Sngestellten organisierten versicherungsangestellten
zum 9. vezember 1927 nach Würzburg einberufen worden,
Sls Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Stellungnahme zum Reichstarifvertrag (Teil I und II).
2. Geschäftsbericht (Organisation und Sgitations.
5. Neuwahl des Keichsfachausschusies l§ 22 Ziffer Z der Satzung).
«. verschiedenes.

vieser Tagung wird am 8. Vezember 1927, gleichfalls in Würz-
bürg, eine Sitzung des Reichsfachausschuss.es voraufgehen.

Sngestellte bei Provistons-Eeneralagenturen. Wir haben ge-
meinsam mit dem Gdg. und dem Gedag ernent beantragt, die

SllgemeinverbindlicherKlSrung des Reichstarifvertrages auf die
Sngestellten der Provistons-Eeneralonenturen auszudehnen. In-

zwischen ging uns vom Reichsarbo'tsministor unter dem 8. No-
»ember 1927 die Mitteilung zu. daß eine entsprechende Bekannt-

machung in der nächsten Nummer des Reichsarbeitsblattos er-

scheinen wird.

Wieder ein neuer verstcherungszweig. Oas Reichsaufstchtsamt
für vrivatverstcherung bat auch In veutschland die Einführung
ier Tontinensparversicherung zugelassen. Oiese verstcherunnsart
ist auf d'e EedanKen des um die Mitte des 17. Jahrhunderts
lebenden Italieners Tonti zurückzuführen, vieser ging von der
Idee aus, daß Sparer ihr Geld mit wesentlich größerem NnKcn
arbeiten lassen Können, menn sie es in einer bestimmten Massen-
gruppierung gemeinsam anlegen. Mit dem «uf diese Weise er-

zielten großen Kapital Kann bei Snlagen in Hypotheken usm.
ein wesentlich größerer Zinssatz erzielt werden, als wenn de«
einzelne stch mit der Anlage bei der Sparkasse begnügt. Tonti
wollte weiter, daß die Gelder derienigen, die während der ver»
tragsoauer sterben, bei Ablauf des vertragsverhältnisses an die
Ueberlebenden zur Verteilung gelangen.

Ssi dem für Oeutschland zugelassenen Tontinenspars^stem hat
das Reichsaufstchtsamt für Privatversicherung aber ausbcdunnen,
daß gleichzeitig eine Todesfallversicherung abgeschlossen werden
muß. Ans diese Weiss wird entgegen dem ursprünglichen Ee-
danken Tontis auch den im Laufe der Versicherungsdauer Ster»
benden oder ihren Angehörigen eine Entschädigung für b'S ge»
leisteton Einzahlungen gesichert, vie versicherungsunternehmun»
gen, die diese neue Oersicherungsart führen, sind gehalten, die
aus den Bareinlagen entstehenden Mittel getrennt von den
sonstigen Kapitalien zu verwalten, viese Einlagen genießen also
einen ähnlichen gesetzlichen Schutz wie die prämienreserven bei
den übrigen Oersicherungsarten.
Neue ReKlamewege. Anregungen aus Fachkreisen folgend, will

der verband deutscher Lebensoersicherungsgesellschaften Versuche
mit einer sogenannten KolleKtivreKlams unternehmen. In der
Zeit vom 21. bis ZS. November 1927 mird in vielen deutschen
Klein- und Mittelstädten an den Anschlagsäulen ein Plakat er-

cheinen, das dem Hinweis auf den EedanKen der Lebensvcr»
icherung dienen soll. In dem Plakat wird Keine einzelne Gesell-
chast genannt. Es enthält eine bildliche Vorstellung sowie die
Aufforderung: „versichere dein Leben".

Wahlniederlage des Svv. Zu den Wahlen der Vertrauens-
männer in der Sngestelltenversicherung hat der KVV. u. a, auch
in Berlin eine eigene Liste eingereicht. Sei den Wahlen am
IZ. November 1927 wurden für diese Liste 774 Stimmen ab»
gegeben, vas ist eine glänzende Illustration zu der groß»
sprecherischsn Sehauptung dss Svv. in der Novembernummer
seiner vcrbandszeitschrift, die wir nachstehend wörtlich zitieren:
„Nun steht fest und ist jederzeit durch uns zahlenmäßig mittels

Unterlagen nachzuweisen, daß der Svv. allein in Berlin erheb-
lich mehr wie 2000 Mitglieder besitzt,"
Von dem schlechten veutsch dieses Satzes wollen wir ganz ab-

sehen und lediglich die Frage stellen: „Wo waren die mehr als
2000 Mitglieder des Svv., als am IZ. November 1927 in Serlin
gewählt wurde?"

„versicherungsangestellte — wählt versicherungsangeftellte!"
So hieß es am Kopf der SVV.-?lugblStter. vie Versicherungs-
angestellten find der Parole des Svv. gefolgt: Zwar wurde
Kein einziger Kandidat der Svv.-Liste gewählt,
vagegsn sind mit der Liste des ZdS. 3 Vertrauensmänner
und 17 Ersatzmänner, darunter die verstcherunosangcjtellten Kil-
legen Paul Vierath und Hermann Riedel gewählt worden. Oie
öerliner versicherungsangestellten haben also dem Svv. die
richtige Antwort gegeben und versicherungsangestellte gewählt,
die dem Zentralverband der Angestellten angehören.
Smeribanische Lebensversicherung. Einem in SmeriKa ver-

Ssfentlichten größeren Artikel von M. Fred. g. yowland lprösident
eines amerikanischen Oersicherungsunternehmens) Können inter-
essante Aufschlüsse über den Stand der amerikanischen Lebensversiche-
rung entnommen werden, yowland hat eine Zusammenstellung der
verstcherunassummen aus 28 Ländern vorgenommen, bei der er
die Zifscrn der Iahre 1900, 1905. 1910. 1915. 1920. 1924 und I92S
herangezogen hat. Tr Kommt dabei zu dem Trgebnis, daß Tnde
1924 für 21 Staaten eine Gesamtsumme von 86 440 Millionen
vollar vorhanden war. yieroon entfielen allein auf die ver-
einigten Staaten von Nordamerika 6Z779 Millionen Vollar. Es
ist also Keine Uebertreibung, wenn in dem Artikel von der vor-
Herrschaft Amerikas in der Lebensversicherung die Rede ist. von
den übrigen untersuchten Ländern überschreiten nur 4 den Se-
stand von I Milliarde vollar. nämlich Großbritannien mit 95Z7,
Kanada mit Z285, Iapan mit 2404 und Australien mit 1703 Mil-
lionen vollar. veutschland erscheint erst bei den Ländern, die
einen Sestand von einer Kalben Milliarde vollar überschreiten.
Ende 1924 betrug sein verstcherungsbestand 7IZ Millionen vollar.
ver Verfasser hat u. a. das Summenmittel auf den Kopf der

Bevölkerung berechnet, vas hierbei ermittelte Ergebnis ist
folgendes: Auf den Kopf der Bevölkerung entfiel in den ver-

einigten Staaten eine Versicherungssumme von 556, in Kanada
428. in Neuseeland 286, in Großbritannien 212. in Australien 207,
in Schweden 141, in ViinemarK 116. in der Schweiz 109, in der

Lüdafrikanischen Union 79 und in den Niederlanden 70 vollar:
Angaben über Oeutschland bat der Verfasser in diesem Zusammen-
hang nicht oemacht, Ts musz also nach dem Stande von 1924 noch
hinter dem sür Holland errechneten Betrage zurückgeblieben sein.
Sei Zugrundelegung der Zahlen für !SZS würde sich dns Sild

wohl zugunsten veutschlands ändern.

Reichsaufstchtsamt für vrivatversicherun?. Ocr ietz!c?s Präsident
des Reichsaufstcht?amts für privatversicherung. Vr. Sch arm er,
der fein Smt erst seit einigen Ighrvn bekleidet, w'rd Anfnng
vezember megen Erreichung der Altersgrenze von seinem vosten
scheiden. Sis letzt steht noch n'cht endgültig fest, wer zu seinem
Nachfolger ernannt werden wird.
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Geffentliche Kundgebung der versicherungsangestellten in
Münazen. Km ZI. GKtober 1927 fand in Miinchen eine öffent»
liche Kundgebung der Versicherungsangestellten statt, die einen
glänzenden Verlauf nahm, ver Keichsfachgruppenleiter. Kollege
örillke, lZerlin. behandelte in einem grosz angelegten Referat
die wichtigsten wirtschafts» und organisatorischen Fragen deü
Versicherungsangestellten. Insbesondere Kennzeichnete er die über»
aus günstige geschäftliche Lage des OerZicherungsgemerbeL. der er
die unzulänglichen Tarifgehälter, für deren lZindung bis
ZI. März 1928 der Svv. allein die Schuld trägt, gegenüberstellte.
Weiter geiszelte Rollege örillke die erst jetzt vom Svv. einge»
ftandene Tatsache, das; er dem Arbeitgeberverband noch weiter»
gehende Zugeständnisse hinsichtlich der Kbgeltung der Teuerung
gemacht hat.
Zn der Diskussion Kam die lebhafte Empörung über das vor»

halten des KVV. treffend zum Susdruck. Zn seinem Schlußwort
behandelte Rollege SrillKe auch den Anschluß des Svv. an den
GewerKschaftsring. Eegen 4 Stimmen der SVV.»Snhänger wurde
eine Entschließung im Sinne des Referats angenommen.
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prozentlagerhalter. Einige Ronsumvereine bezahlen einen Teil
der Lagerhalter und Lagerhalterinnen nur nach Prozenten des
Umsatzes. Vie Stellung des ZdS. zu dieser Entlohnungsmethode
ist in der Entschließung der zweiten Reichskonferenz der Genossen»
jchastsangestellten, die im GKtober 1925 in Magdeburg stattfand,
wiedergegeben, vie Entschließung, lautet: „vie 2. Reichskonferenz
der Eenossenschaftsangestellten erklärt die Sestrebungen eines Teils
der Ronsumgenossenschaften. die hauptamtlich tätigen Filialleiter
noch Prozenten des Umsatzes zu entlohnen, als eine ungerechte
und unsoziale Maßnahme, die mit allen Mitteln bekämpft werdcn
muß. Eine UmZatzprovision statt festem Gehalt Kann nur
für solche Filialleiter in Anwendung Kommen, die die Verkaufs»
stelle nebenamtlich und ohne Hilfskraft verwalten, vie
Einstellung der Hilfskräfte hat durm den vorstand dcr Genossen»
schaft gegen festes Gehalt zu erfolgen, vie KeichsKonfcrenz er»
wartet von den Genossenschaften die SnerKennung dieses Grund»
satzes. Sie fordert die Genossenschaftsangestellten auf. die Sezahlung
nur gegen Umsatzprovision abzulehnen und die feste Bezahlung
mit Hilfe des Zentralverbandes der Kngestellten überall zur vurch»
führung zu bringen."
Es mird immer wieder die Frage aufgeworfen, in welchem

Rechtsoerhältnis die hauptamtlich tätigen Prozentlagerhalter zur
Genossenschaft stehen. Zn einigen Ronsumvereinen gelten für sie
die gleichen Tarifverträge wie für die Lagerhalter, die nach festen
Gehaltssätzen entlohnt werden. Zn anderen Genossenschaften be»
stehen besondere Verträge für Prozentlagerhalter, in denen ihre
Kngestellteneigenschaft anerkannt Wird und entsprechende Kündi-
gungsfristen. Ferien usw. feZtgelc."t sind.

Einige Ronsumvereine bestreiten die Kngestellteneigenschaft
der Prozentlagerhalter und führen aus. daß diese nicht die Leitung
«iner vcrteilungsstelle, sondern den Ocrtricb der Waren an die
Mitglieder der Genossenschaft übernehmen, vieser Einmand ist nicht
durchschlagend. Zn Wirklichkeit haben die prozentlagerhalter die
zleichen Pflichten und die gleiche Verantwortung wie die festange»
teilten Lagerhalter, vie Kontrolle durch die Genossenschaft ist die»
elbe und die Prozentlagerhalter unterliegen den gleichen ge»
chäftlichen Anordnungen, es Kann davon Keine Rede sein, daß ihr«
Stellung eine selbständige ist. ver Abschluß von Beiträgen, in
denen die Rechte des Tarifvertrages oder überhaupt die den Hand»
lungsgehilfen gesetzlich zustehenden Rechte nicht vorgesehen sind,
Kann auf Keinen Fall gutgeheißen w«den. Vie Genossenschaften
sollten schon im Znteresse ibres Ansehens solche Verträge mit
Personen, die bguptamtlich tätig sind, nicht abschließen.
Nun sind einige Prozentlagerhalter yavseiqentttmer und stellen

der Konsumgenossenschaft die Verkaufsräume. Kus der Einen»
schaft als Hauseigentümer Kann Kein Recht hergeleitet werden,die Kngestellteneigenschaft zu beseitigen, vorausgesetzt, daß es fich
um hauptamtlich tätige Personen, also n'cht um solche, die den
verkauf siir den Konsumverein nebenamtlich betreiben, handelt.
Lolchen Prozentlagerbgltern gewähren die Konsumvereine laut
Vertrag eine höhere prozentvera>"ti'Ng als den übrigen, nur auf
Umsatzprozente angestellten Lagerhaltern. Mit dieser Differenz in
der Bemessung der Umsgtzvrozente wird die Zurverfügungstellung
der Verkaufsräume entschädigt, anders ausgedrückt, mietet der
Konsumverein die Räume.
vie Nachteile der vrozentbezahlnnn sind die dauernde Seschös-

tigunq von Fgmilienangcbörigen. Entlohnung der Hilfskräfte von
den Prozenten der Laoerbalter. umstrittene Rechtsverhältnisse und
llebertretung dsr gesetzlichen Bestimmungen über die Ladcnöffnnng
und Sonntaasrnhe. vielfach dient die prozentl>»zghli,ng der Un»
Kostenhernbdrüchvng nnd ist eine bequeme Methode, die ver»
te!li,n"ssvessn festzusetzen.
Der ZdS. bekämpft die vrozentbezoblnng bauptomtlich tätigerLagerhalter auf dos schärfst« urd es ist ihm in vielen ?S"en oe»

.unnen, die Einführung oder Susdebnung dieser Entlohnung?»
Methode zu verhindern. Mit allem Nachdruck vertritt der ZdS.
den Grundsatz, daß all« hauptamtlich tätigen Filialleiter nach festen

EehaltssStzen zu entlohnen sind, ebenso die Hilfskräfte, die vom
Vorstand der Genossenschaft anzustellen und zu bezahlen sind. Die
Genossenschaften begründen die Prozentbezahlung mit dem Hinweis,
daß stch jede Verteilungsstelle selbst tragcn muß. vas Kann aber
auch ohne Prozentbezahlung erreicht werden. Ver ZdK. verkennt
nicht, daß oft bei der Vereinbarung fester Gehälter auf die Filiale«mit nur müßigem Umsatz Rücksicht genommen werden muß. DasKann durch eine entsprechende Staffelung der Gehälter geschehen.Es liegen genügend Seispiele vor, daß dadurch die Entlohnung nachProzenten des Umsatzes beseitigt werden Konnte.
Gegen die WerKsKonsumanftalten. Ver verband der Konsum»

genossenschaft in Rheinland-Westfalen hielt eine Konferenz ab. a»der auch Vertreter der Gewerkschaften teilnahmen, vr. Serger »

Bochum, vom verband der Bergarbeiter, erstattete ein Referat überWerks» und 2echen»Konsumanstalten. Folgende Entschließungfand einstimmige Annahme:
„vie Werkskonsumanstalten, für deren Errichtung und Aufrecht-

«Haltung Keinerlei nachweisbares wirtschaftliches Erfordernis
vorliegt, bedeuten eine ernste Gefährdung der Freiheit der Sin»
Kommensverwendung und eine fühlbare Erschwerung der Gin»
Kommensverbesserung der Lohn» und Gehaltsempfänger. Die den
Benutzern derartiger Krbeitaeberveranstaltungen als Lockmittel
in Kusstcht gestellten Vergünstigungen sind für die Arbeiterschaft
mit Wirtschaftlichen Abhängigkeiten und Bindungen verknüpft.
Besonders in Zeiten sozialer Auseinandersetzungen und KSmvZe.wie mir sie gegenwärtig durchlaufen bzw. unmittelbar vor uns
haben, führen solche Abhängigkeiten zu schweren Senachteilioungender auf die ungeschmälerte Suszahlung ihres sauer erworbenen
Lohnes angewiesenen Srbeiter.
Sußerdem tragen die Benutzer der WerKsKonsumanftalten auchdazu bei. die Kampfmittel der Unternehmer zu stärken, während

zusätzliche Aufwendungen der Werke für ihre Verkaufsstellen in
den industriellen Selbstkostenberechnungen unter KrbeitsKosten er»
scheinen und insofern einen ungerechtfertigten und unwürdigen
Abzug vom Lohn zugunsten dcs Arbeitgebers darstellen.

Der Lobn gehört in die Lohntüte und soll in barem Gelde, nicht
aber in Gestalt von hohen Prozenten der WerKsKonsumonstalte«
ausbezahlt werden. Die Verpflichtung zur Barzablunq des Krbö'ts»
einbommcns ist einer der ersten Punkte der Srbeiterschutzgssetz»
gcbung gewesen, an dcm auch heute gegenüber den unerwünschten,
überflüssigen und eine gesunde Entwicklung der MassenKaufKraft
hemmenden WerKsKonsumanftalten unter allen Umständen fcst»zuhalten ist.
Vie Konferenz ruft daher die Srbeitnehmer des Zndustriegebietes

auf. stch durch di« WerKsKonsumanftalten nicht der Freiheit ihrer
wirtschaftlichen und sozialen Entschließungen zu begeben. Di«
Kommenden Kämpfe um bcsscre Lohn- und Srbeitsbedinaungen
und die Erhöhung dcr Lebenshaltung der Srbeitnehmer erfordern
aufrechte, ihr« organisierten Kraft als Schaffende wie als ver»
brauchende bewußte Streit«. Varum richtet die Konferenz an
alle Srbeiter, Sngcstellten und Beamten den dringenden Sppell,
sich der Gewerkschaftsbewegung sowohl als auch der Konsum»
genosscnschaftsbewegung zur Währung ihrer Interessen und Rechte
anzuschließen."

, ^l»«L5^ei.^e »LI »LNÖKVLW ,

Die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Srbeitslos>:n»
Versicherung hat nach den Verhandlungen mit uns den Entwurf
für die Regelung der Dienstverhältnisse des per»
sonals der Reichsanstalt abgeändert. Die. neue Vorlage wurde
jetzt dem Vorstand der Reichsanstalt zur Entscheidung zugeleitet,
nachdem eine Sesprechung zwischen Vertretern dsr Reichsanstalt
und des Vorstandes stattgefunden hatte. Vie weiteren Verhand»
lungen mit uns werden voraussichtlich Snfang vezember dieses
Zahres stattfinden,
vie Frage, ob ein KolleKtivarbeitsoertrag lTarif»

Vertrags oder eine vienstordnung das Ergebnis der Der»
Handlungen sein wird, ist bisber noch nicht entschieden, ver neue
Entwurf dcr Reichsanstalt sicbt beide Möglichkeiten vor, d. h. er
spricht in den verschiedenen Paragraphen von den Bestimmungen
..dieser Dienstordnung" — «dieses Tarifvertrages". Es ist nun
außerordentlich interessant, die rechtliche Seite dies« gründ»
sätzlichen Frage zu beleuchten. Wertvolle Susführungen dazu be»
findcn sich im Leitartikel des Professors Dr. Lutz Richt« im 21 heft
lW.November 1927) der Zeitschrift ..Krbeit und Beruf"
lGrüner-verlag. Serlin w 8. Friedrichstr. 78.) Dies« Stellung»
nahine eines hervorragenden Sachkenners ist um so bemeiskriif»
tig«, als sie vollkommen unparteiisch und von Keiner inter»
Werten Seite beeinflußt worden ist. Kuf die Einzelheiten der
Ausführungen hier näher einzugehen würde zu weit führen, nur
so viel sei oesagt. da« dic SchlnKsolgerung in vollem Umfange
unserem eigenen Standpunkt entspricht und die Beweisführung
für die Richtigkeit unserer Forderung nach Abschluß
eines Tarifvertrages gar nickt besser sein Konnte.
Wir bätten allerdings gewünscht, da« d'e Keichsanstalt bei de«

Senderungcn an ihrem Entwurf dcm verhandlnngsernebnis vom
b. und b. GKtober mehr Rechnung getragen hätte, als in wirk»
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lichkeit geschehen tst. wenn auch zugegeben werden soll, das; ein»

zelne Punkte im Sinne unserer Forderungen vom s. und 6. GKtober

berücksichtigt morden find und namentlich In d"r neuen Fassung
jeder Hinweis und die Bezugnahme auf dsn RST. und beamten»
rechtliche Sestimmungen vermieden morden ist, so muß man doch
feststellen, daß in einigen grundsätzlichen Fragen die Neubearbeitung
noch vieles zu wünschen übrig läßt. So ist z.B. ganz neu die

Bestimmung aufgenommen worden, daß der Tarifvertrag (Dienst»
ordnung?) nicht gilt für „Volontäre und Praktikanten", also
Arbeitnebmergruppen. d'e es nach unserer Auffassung in den

Dienststellen der öffentlichen Arbeitsnachweise einfach nicht gibt.
Unserem Wunsche, bei den verschiedensten Maßnahmen der Reichs»
anstatt und ihrer Nachgeordneten vienststellen die Mit»
Wirkung der Sngestelltenvertretnng vorzusehen,
ift allerdings im großen und ganzen entsprochen worden. Es feblt
aber immer noch das Nachprüfungsverfahren (paritä»
tischer Ausschuß mt einem unparteiischen Vorsitzenden) zur end»

gültigen Entscheidung von TingruppierunqsstreitiqKeiten. Ebenso
ist der Tarifausschuß zur Re'elung allgemeiner und gründ»

läßlicher Zweifelsfragen, die sich aus dem Tarifvertrag lder
vienstordnung?) ergeben, wiederum noch nicht vorgesehen, vie

Bezahlung von Ueber stunden ist immer noch unzu»

reichend geregelt. Ueber d'e Alters» und hinter»
bliebenenversorgung ieblen die Bestimmungen gänzlich,
was allerdings nnr beweist daß d'ese Frage dsr Reichsanstalt
v'el Ropfzerbrechen bereitet, ver Entwurf besagt bezüglich des

„Z e i t d i e n tto e rh ä l t n i s s e s". daß es „für cine vorüber»

gehende Dienstleistung" — also n'cht zeitlich begrenzt —

eintreten Kann. Allerdings tst letzt sckon insofern ein Fortschritt
zu verzeichnen, als diese vorübernebende Beschäftigung außerhalb
des Tarifvertrages längstens ein Fahr dauern soll und daß sie bei
der Ueberführung in ein tarifliches Dienstverhältnis auf die

scchsmonat'ge Probezeit für die ständig beschäftigten Angestellten
angerechnet mird. Weitere OifferenzpnnKte bestehen
schl'ekl'ch nocb wegen der Bezahlung von Ueberyongs»
gebübrnislen und deren Verrechnung bei Wiederaufnahme
einer gnnestelltentgtinkeit. der Auslegung d's Begriffs ^vor»

übergehende Beschäftigung", Berücksichtigung früherer
,7g leichartioer" ScrufstntiaKe't. bei der Festsetzung dss

vergütungsd'»nZwlters, Bemessung der Urlaubsfristen. die Höhe
d"s'Sterbegeldes und einer Varentschiidiaung für Rassenverluste,
Lündlounosschun für Angestellte mit mehr als

L Dienstiabren usm.
S-br merkwürdig ^ ^ Reichsanstalt von unseren

vielen Wünschen znm Srnvvenplgn. d'e fich insbesondere auf ein«

Kellere Bezeichnung und d"n Verhältnissen Rechnung tragende

E'ngruvpierung der Fachkräfte für Arbeitsvermittlung.
Berufsberatung und Srbeit«los»nverstcheruna bezogen, nicht
einen einzigen berücksichtigt hat! Man sollte bei

der höchsten Stelle des deutschen Arbelt-nnchmeismesens mebr
Verständnis ftir unsere Forderungen finden, d'e wegen ihrer
fachlich nnd sachlich einfachen und richtigen Erfassung der be»

treffenden Arbeitncbmerarunven von gNen im Beruf stiebenden

Sachkennern anerkannt werden. Bei ollen blsber'gen verband»
lungen ül-er Versenennci-Hnttnissc ist uns immer zugelegt
worden, drck die Reichsanstalt den Wert d"r Leistungen ibres

Künftigen Personals anerkennt und gem'llt ift. dcm im weitesten
MaKe ouch bei der Einarupi'srung Rechn"ng zu tränen, ver

Entwurf läßt aber auch in seiner neuen Fassung d'e Erfüllung
d'eser Zusone vermissen. Es n'Ird ncch lgnaer Auseinander»

sebungen bedürfen, um die maßgebenden Stellen danon zu über»

zeuncn, datz wir von uns ans. namentlich auch bei den Anträgen

fiir <>n ssrupvenplon. bestrebt lind, im beiderseitigen Interesse, dem

der Re'ch»gnstglt und ihr«? versongl?. gerechte und annehmbare
Verhältnisse ?u schassen, In dieser Richtung wird «ni g">t, unsere

weitere verhandlungstaktik bewegen. Felir RiemKe.

Zum ReicksbeZoldungsneset,. ver Entwurf des Reichsbesoldungs»
gesekes wurde in den letzten Tagen im hgushaltausschuß des

Reichstags e'ngebend durchberaten, vie Eehalts» und Ein»

oruppierungssrn.ne soll nach dem Beschluß des Ausschusses an

lvnter Stelle verbann«lt werden, vie parlamentarischen Vertreter
d« freigemerkschaftlichen Seamtenorganisation. des

Allgemeinen Deutschen Seamtenbundes. haben
eine yrotze Snznbl von Abänderungsanträoen gestellt, die nuf eine

wesentliche Verbesserung des Gesetzentwurfes hinzielen. In zobl»
reichen Fällen sind d'ese Anträge von den Rcgierungsvarteien ab»

gelehnt morden, meist, ohne daß deren Vertreter sich genötigt
fühlten, ihren ablebnenden StandmmKt zu begründen. Aber anch
d'e Regierungsparteien sind sich offensichtlich nicht Sber alle

Fraoon des Ecsetzentwnrfes einig. So bestehen insbesondere in
der Zentrumspartei scharfe EcgensäKo. Neuerdings find sogar
Stimmen laut geworden, die eine lzinausschiebung der ganzen
Sesoldungsresorm und ihre Verknüpfung mit einer verwaltungs-
resorm verkünden.

Unser Zdg. ist bekanntlich Mitglied des Allgemeinen veutschen
Seamtenbundes. Er ift innerhalb des AvlZ. die einzige Ee-

werkschaft. die zur Grganifterung der bei Sozialversicherung?»
triigern tätigen Beamten berechtigt ist. Seine Vertreter haben in
den Grganen des AOS. auch stets die Interessen der bei den
Lozialversjcherungsträgern tätigen Rollegen an der Keichsbesol»
dungsreform vertreten. Sei den Beratungen im Reichstag find die

freigemerkschaftlichen Ssamtenvertreter führend tätig.
ver RDS. hat e n umfassendes Programm zur Besoldung?»

reform aufgestellt. Er verlangt u. a. die Leibehaltun 0 des
Eruppensystems untcr Verringerung der Zahl
der Besoldungsgruppen: Ablehnung jedes Klassen- oder
geschlossenen Laufbahnsostems.
Für die Tingruppierung der Beamten in die einzelnen Se»

soldungsgruppen sind die verlangte fachliche Leistung, die
Verantwortlichkeit, die Abnutzung der Kräfte
und die mit dem Oienst verbundenen persönlichen Ee»
fahren maßgebend, ven Angehörigen jeder Laufbahn ist die
Aufrückung in eine nächstböhere Sesoldungs»
gruppe nach Maßgabe des v'enstalter? zu ermöglichen.
ver Aufstieg in höhere Aemter muk allen Seamten bei

Bewährung im Dienst zugänglich sein. Soweit ein Nachweis der
hierfür erforderlichen Renntnisse notwendig ist. ist es bedeutung?»
los. wo diefe erworben sind und aus welcher Laufbahn dsr Be»
amte hervorgegangen ist.

Die Erundgehälter find in der Weise zu erhöhen, daß
auch in der untersten Eruppe der neuen Sesoldnngsordnung eine
im Verhältnis zu den Rosten dss Lebensunterhalts und zu den
Kulturellen Bedürfnissen auskömmliche Existenz gewährleistet
wird. Demgemäß sind die Spannungen zwischen den
Truppen von unten nach oben zu verringern. Ferner
ist eine frühere Erreichung des Tndgehalts vor»

zusehen.
Kn Stelle des Wohnungsneldzuschusses hat dsr Grtszuschlag

zu treten, der neben der Entschädigung für die volle Wohnungs»
miete einen Spielraum zur Abgeltung der sonstigen Teuerungs»
Momente in Stadt und Land enthält.
Die Einführung von Stellenzulagen wie dis von

Leistungszulagen wird abgelehnt.
Die Eleichstellung der weiblichen Seamten mit den

männlichen bei gleicher Leistung ift beizubehalten.
Eine angemessene Vergütung für die Seamten im vor»

bereitungsoienst ist sicherzustellen.
Suf Wartegeldempfönqer, Ruheftandsbeamte

und Hinterbliebene sind die neuen Bestimmungen in der
weise anzuwenden, als ob ihr wartegeld- oder verforgunos»
ansvruch am Tage des Inkrafttretens der Besoldungsneureglung
entstanden wäre.
vie Sesoldunosvorschriften sind zu vereinfachen, hierbei ist

u. a. die Anrechnung von Vordienstzeit auf das Se-
soldunnsdienstalter und die Berechnung des Lesoldungsoienstalters
beim Sufstieg in höhere Eruppen günstiger zu gestalten. T'N ver-
lust am öesoldungsdienstalter beim Sufstieg darf nicht stattfinden.

Oiese Forderungen werden auch in den noch laufenden ver»
Handlungen von den freien EewerKschaften und ibren vorkamen»
tar'schen Vertrauensmännern mit allem Nachdruck vertreten.
vie Verhandlungen im Reichstag, insbesondere die

letzten Beratungen im houshaltsausschusz hoben aber gezeigt, daß
die parlamentarischen Vertreter der gegnerischen Ver»
bände, vor allem die dss Sundes deutscher RranKen»
Kassen beamten und Angestellten (Sehrens von den
Veutschnationalen), dss verbarüv nnd des Todag, den freiyemerk»
schaftlichen Forderungen den schärfsten Widerstand entgegensetzen.
Terade diese Auseinandersetzungen im Reichstag merden ledem
Angestcllten und Seamten der Sozialversicherung zeigen, daß der

Deutsche Ssamtenbund samt Bund und verbarüv. ferner der
Eeday mit veutschnationalen handlungsqehilfenverband. Reichs-
verband der Bureauangestellten und verband der weiblichen
Handels- und Bureauangestellten sich rettungslos den Kavitalisti-
schen Parteien verschworen haben, so daß sie aar nicht in der Lage
lind, wirksam ftir die Interessen unserer Rollegen an der Se»

solduna^reform tätig zu sein.
Sobald dos Reichsbesoldunnsgesetz verabschiedet sein wird,

merden die Tarifverhand lungen für die RranKenKassen»
angestellten, öerufsgenossenschattsangestellten und Rnappschafts-
angestellten beginnen, vorher Können Keine Schritte nach dieser
Richtung unternommen merden, da die Fassung des TeseK.es in
leinen wichtigsten Punkten am stärksten umstritten ist. Sis zu

seiner Verabschiedung werden dte bisherigen Vorschüsse
gezahlt.

Richtlinien für Eeschäftsfiihrerbejolbung. Ocr preußische
Minister ftir OolKswohlfahrt hat unter dem 14. November 1927

folaenden ErloK bergusgegeben:
„III. V. Nr. 1981/27, Berlin, den 14. November 1927.

Auf eine an mich gerichtete Anfrage weoen Ausfiibrung meines

Erlasses vom I. GKtober d. I. — lll. V. Nr. 1424. II — gebe ich
folgendes bekannt:
Ueber vienstordnungsnachträae, die bereits vor dem 1. Oktober

d. I. beschlossen worden sind und dabcr dte Besoldung von Kssen»
angestellten vor diesem Zeitpunkt betreffen, ist seitens der Gber»

versicherungsämter zn entscheiden, ohne dic in meinem Erlaß in
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Kussicht gestellten neuen Richtlinien abzuwarten. Oie Stellung»
nähme zur Besoldung der Geschästsführer bestimmter Rassenstufen
in dem genannten Erlas; soll dazu d enen, diese Entscheidungen der

Gberversicherungsiimter zu erleichtern.
Dagegen märe es meines Trachtens nicht angezeigt, auf etwaige

nach dem I. GKtober beschlossene OienstordnungsnachtrSge gründ»
sStzlicher Sri zu entscheiden, bevor ich zur Frage der Ein»
gruppierung der Geschäftsführer nach dem neuen Besoldungsgesetz
auf Erund der von allem Gberoersicherungsämtern zu erwartenden

Vorschläge Stellung genommen habe und gegebenenfalls nach Sn»

hörung der Spikenverbände Richtlinien aufgestellt morden sind.
vie Verhandlungen über die neuen Richtlinien, von denen tn

diesem EilaK die Rede ist. Könncn natürlich erst nach veiabschie»
düng des Reichsbesoldungsgsesetzes eingeleitet werden,

Tarifvertrag und Ltellmplan dsr Knappschaften. Oie yannoversch«
Rnappschaft hat sich untcr Hinweis aus ihren Stellenplan ge»
weigert, eine tarisvertragliche Tingruppierung ihrer Angestellten
vorzunehmen. Eine Senderung des Stellenplanes aber hat sie
immer wieder hinausgezögert. Zuletzt hat sic erklärt, die Snge»
legenbeit im Hinblick auf die Kündigung dcs Reichstarifvertr ges
und der SezirKstarifvertrSge einstweilen zurückstellen zu wollcn.
vas angerufene Schiedsgericht dcr mitteldeutschen Knappschaften
hat am 25. GKtober I9Z7 der hannoverschen Knappschaft aufge»
geben, binnen 14 Tagen einen Beschluß darüber zu fassen, ob für
öie Zeit vom 1. Spril 1927 an die Tingruppierung ihrer Knge»
stellten in den Stellenplan den tariflichen Sssoldvngsbestimmungen
entspricht. ?n der Begründung fübrt das Schiedsgericht aus:

„vie TarifschiedssteNe geht dabei von der Snsicht aus, dasz
nach 7 des Rejchstarifvertrages ein ordnun'smSßiger. d. h.
den tariflichen Sesoldungsbestimmungen entsprechender Stellen»
plan nur dann aufgestellt ist, wenn sich für die in dauernden
Stellen tätigen Sngestellten der hannoverschen Rnappschaft in dem
Stellenplan soviel Stellen befinden, das; jeder
derartig tötige Sngestellte seiner seit dem
1. Spril 1927 mährenden Seschäftigung ent»

sprechend nach den Sestimmungen des Bezirks»
tarifoertroges richtig eingestuft ist."
vie Rechtseuffvssuno dieses Schiedsgerichts ist zutreffend, Sie

entspricht auch dem Willen der Tarifvertragsparteien, ver Tarif-
vertrag bat danach in iedem Fall den Vorrang vor dem Stellen-

plan. Wo es die Rnappschaften unterlassen, den Stellenplan mit
den tariflichen BeZoldungsrorschriften in Einklang zu bringen,
bleibt dieser Stellenplan insoweit bedeutungslos. Vie Sngestellten
Können obne Rücksicht auf ihn die Eingruppierung in die für sie
maßgebende Tarifgruppe und di« entsprechende Bezahlung fordern,

/.»gestellte 6er KecKtssnvslte uncl iXotsre

vi« SnroSlte und der gchtftunöentcm. ver Deutsche Anwalt»
verein hat in einer VenKschrist an den Reichstag dem Schtstund"n»
tag den Rrieq erklärt. Er verlangt d'e Herausnahme dcr Sn»

waltsannestellten aus dem Geltungsbereich des Kommenden
Srbeitsschutzgesetzes mit der Segründung. daß diese Angestellten
eines solchen Schutzes gar nicht bedürfen und das; d'e Arbeitszeit»
rsgelung so beweglich gestaltet merden müßte, daß die Rechts»
psso-g darunter nicht leide, vaß d»r veutsch« Snmgltveretn mit
diesen Phrasen nnr die wahre Absicht seiner Mitglieder, eine
ungehemmte Ausbeutung der Anmaltsanaestellten. verbergen
möchte, ist jedem gewerkschaftlich denkenden Rolleqen kannst Klar.
Die prazis der Anwälte stebt auch in einem offenen Widerspruch
zu ienen pathetischen Erklärungen. So w'rd un« gemeldst, daß
bei den Kechtsanwälten Lewinsobn u. RorittKt in Rönigsberg t. vr.
die Arbeitszeit durchschnittlich II bis 12 Stunden, bei
dem R"chtsanmalt vr. MotulsKi 10 bis 11 Stunden betrug.
In beiden Fällen fand eine Vergütung der Ueberstunden nicht
statt, trotzdem die Anwälte wohl d'e neue Srbeitszeitverordnung
Kennen intimen. Teqen Rechtsanwalt vr. MotulsKi schwebt zurzeit
noch eine TehaltsKlage wenen Sezahlung von Ueberst"ndcn. Se»
zeichnend für die soz'ale Tesinnung dieses Anwalts ist die Tat»
fache, dasz er seinen Angestellten nahegelegt hat, aus der Berufs»
Krankenkasse unseres Verbandes auszütreten.

, /^v5 »en z.L«^k^l.vek»^l>lo *

MersuwerMtzunq — Kus^euerbeihilfe.
Suf der oemeins^men Sitzung von Beirat und verbandsvorstand

am II. und 12. September in Hamburg wurdcn folgend« Richt»
linien für die TewLhrung der auf dcm verbandstag in Köln be»
schlossencn Altcrsunterstützung und Sussteuerbeihilfe aufgestellt:

Sltersunterstützung.
1. Mitgliedern, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und der

Grganisation 25 Fahr« ununterbrochen angehören, Kann auf Sn-
trag eine Altersunterstützung gewährt werden.

2. Oie Sltersvntersiüi'unq betrögt
nach 25iShriger Mitgliedschaft 50 RM. pro Monat,
nach 25j8briaer Mitgliedschaft 65 RM, pro Monat,
nach «sühiigei Mitgliedschaft 80 RM. pro Monat.

?. Set der Berechnung der Sltersunterstützung werden die im
Zentralverband der Angestellten ob I. GKtober I9IS zurückgelegten
Mitgliedsjahre voll angerechnet.

vie Mitgliedschaften, die in den verbänden zurückgelegt wurden,
die sich am I. GKtober 1919 zum Zentralverband der Angestellten
vereinigten sZsntralvsrband der hcndlungsgehilfen, Oerband der
Sureauangestellten. verband der Oersicherungsangestellten) werden
zu zwei Dritteln angerechnet.

Mitgliedschaften, die in den verbänden zurückgelegt wurden, di»
sich nach 1919 dem Zentralverband der Sngestellten angeschlossen
haben, werden zu einem vrittel angerechnet.

Militär- und Krtegsdienstjahr« werben in obigem Verhältnis
berücksichtigt.

4. Mitgliedern, die aus freien EewerKschaften laut S 4 «er
Satzung zum Zentralverband der Angestellten übertreten «der
bereits übergetreten sind, wird die in jenen verbänden zurück»
gelegte Mitgliedschaft bei der Sltersunterstützung zu einem Vrittel,
im höchstfalle bis zu zchn Jahren, in Anrechnung gebracht.

5. ven Mitgliedern, die aus anderen AngesteUtenoerbSnden laut
§ 8 der Satzung zum Zentralrerband der Angestellten übertreten
oder bereits übercetrcten sind, wird die in diescn verbänden
zurückgelegte Mitgliedschaft bei dcr Altersunterstützung zu einem
vrittel. im Höchstfälle jsdoch bis zu zehn Iahren. angerechnet.

Ist in diesen verbänden die Eewährung einer Sltersuntsi»
stützung in dcr Satzung festgelegt, so wird die dort zurückgelegt«
Mitgliedschaft zu zwei dritteln, höchstens jedoch bis zu zehn Zahren,
in Anrechnung gebracht.

6. Vie Auszahlung der Sltersunterstützung erfolgt vom Oer»
bandsvorstand. und zwar monatlich im voraus, gegen eine vom

Bezugsberechtigten eigenhändig ausgefertigte Guittung.
7. Für die Wartezeit werten nur die tatsächlich und in der

richtigen SeitragsKlasse geleisteten ordentlichen Beiträge berück»
sichtigt.
Eine Erhöhung der Sltersunterstützung infolge Zurücklegung

weiterer Mitgliedsjahre nach Fälligkeit des Anspruchs auf Slters»
Unterstützung erfolgt nicht.

8. Vie Sltersunterstützung wird vom ersten Taoe des der Sntrag»
stellung folgenden Monats gczablt. Ver Antrag ist beim Verbunds»
vorstand. Berlin SGZS. Granienstr. 40/41. unter Beifügung de»
Mitgliedsbuches und der EcburtsurKunde zu stellen.

9. Mit dem Snrscht auf SltersunterstLtzung fällt der Snspruch
auf Stellenlosenunterstützung und RranKenunterstiitzung.

10. vie Zahlung der Sktersunterstützung endet mit dem Monat
des Sblebens.

11. Ein Klagbares Recht auf die Sltersunterstützung besteht nicht.
Gegen di« Entscheidung des verb-nHsvorstandee Kann Berufung
beim Ausschuß des verbant<sbeirats eingelegt werden.

Sussteuerbeihilfe.
>. Weibliche Mitgliedcr Können bei ihrer Verheiratung eine ein»

maliye Beihilfe erhalten, die

nach einer ununterbrochenen 5jödr!gen Mitgliedschaft 50 RM
nach einer ununterbrcchenen 10jährigen Mitgliedschaft 100 RM.

beträgt. Oie vorxeschricbcne Mitgliedszeit muß am Tage der
Verheiratung bereits zurückgelegt sein.

2. Für di« Wartezeit werdcn nur di« im Zentralverband d«
Sngestellten tatsächlich und tn ter richtigen SeitragsKlasse ge»
leisteten ordentlichen Beiträge berücksichtigt.

Z. ver Snspruch auf Sussteuerbeihilfe ist erloschen, wenn der
Sntrag nicht innerhalb von drei Monaten nach der Eheschließung
mittels Vordrucks bei der Grtsgruppenleitung eingereicht ist.
item Sntrag« sind die Heiratsurkunde sowie das Mitgliedsbuch
beizufügen.

Serlin, den 5. November 1927.

ver verbandsvorstand.
Gtto Urban. Vorsitzender.

Reichskonferenz der Sngeftellten der Seichs» und Staatsbehörden
und Betriebe.

Sm Sonntag, dcm I I. vezember, vormittags 9 Uhr. findet in Bad
Finkenmühle eine ReichsKonferenz der Angestellten der Reichs» und
Staatsbehörden und Betriebe statt. Sls Tagesordnung tst vor»

gesehen:
1. Geschäftsbericht der Reichsfachgruppenleitung.

s) Sllgemeine Angelegenheiten.
K) Tätigkeit fiir die Angestellten der Reichsverwaltungen,
c) Tätigkeit für die Sngcstcllten der Länderverwaltui^cn.

2. Grqanisatorische Fragen.
Z. Wahl des Relchsfachausschusses.
Zu dieser Tagung sott ieder Tau einen Vertreter entsenden.

Außerdem nehmen die Mitglieder des Relchsfachausschusses für
Reichs» und Staatsbehörden- und Setriebe teil. Mtnlieder. d^ ans
eigene Kosten teilnehmen mollen. sind als Taste willkommen. Ueber
die Zahl der velegierte« sind die Eauleitungen bereits inZorm'^rt.
vie Gavleitungen haben den Vertretern einen Ausweis Lber

ihre Wahl auszustellen. Ferner haben stch alle Teilnehmer durch
ihr Mitgliedsbuch auszuweisen.

Serlin, den 26. GKtober 1927.

ver verbandsvorstand
Gtto Urban. Gtt« haußherr.



Nr. 23 - ,927 ver.frsie Angestellte 36 l

öeköstiyung und Gesundheit.
vie SeKSstigung des gesunden Menschen soll möglichst so sein,

dasz sie in gleichmäßiger Weise aus Tier- und Pflanzenreich erfolgt,
um eine einseitige Bevorzugung gewisser organischer Nährstoff«
und die Vernachlässigung des reichen Salzgehaltes der frischen
Pflanzenprodukte zu vermeiden, vas pflanzliche Timeisz ist in

bezug auf SusnutzbarKeit dem tierifchen durchaus gleichwertig,
wenn es durch Kochen und feine Verteilung aus den Zellhüllen
freigemacht ist. Um Winter, m-nn es an frischen Gemüsen feblt.
bieten die Konservierten Gemüse und Früchte sowie das VSrrobst
«ine wertvolle IZereicherung des Nahrungsmittelmarktes, weil sie
vor übermäßigem Genuß von Fleischmaren schützen, wenn fie auch
nicht infolge des bezüglich Menge und Sri veränderten Salz-
geholtes den gleichen Wert besitzen wie die frischen pflanzen, vie

gemischte Kost gewährleistet am besten eine normale und

gleichbleibende Zusammensetzung des Mutes und der Gewebssäfte
ln bezug auf organische und mineralische lZestandtetle.
ver Gesunde trifft meist instinktiv das für seine SeKSstigung

Nichtige, weil der Sppetit. sein Führer, ihm den Weg weist. Um

den Erhaltungsbedarf zu decken, gebraucht der Gesunde Nahrungs»
Mittel, die ihm während mäßiger Srbeit etwa ZS bis

4S Wärmeeinheiten pro Kilogramm Körpergewicht durch ihre ver-

brennung im menschlichen Körper, d. h. also durch die Verdauung
liefern. Würde der Mensch seine Nahrung im rohen Zustande oer»

zehren, so Könnten nur solche Lebensmittel verwendet werden,
die gut schmecken. ?m Gegensatz zum Tier hat der Mensch es aber

in der Hand, durch verschiedenartige Zubereitung dem persön-
lichen Geschmack Rechnung zu tragen, d. h. die unschmackhaften
lebensmittel mit geschmackstoffreichen zu vermischen, vie Zube»

reitung der menschlichen Ernährung Ist eine Kunst, die der Srzt-
lichen Heilkunde bei Erhaltung der Gesundheit und SeKSmpfung
«iner Erkrankung wertvolle Hilfe leistet, und die deshalb von

der ye'lkunde beachtet und gepflegt wird. Ts genügt nicht, nur

den Nährstoffgehalt und den Gehalt an Wärmeeinheiten in den

einzelnen Lebensmitteln zu wissen, sondern es ift von gleichem
Wert, die Gesetze des Würzen?, des Mischen? nnd Zusammenstellen?
der einzelnen Nahrungsmittel zu Speisen, Gängen und Menü? zu

Kennen. Oiese KüchentechniK ist verschieden je nach Kasse, Nation,
Klima. Kultur, Familie und pekuniären Verhältnissen der Kon-

lumenten.

Ver Srzt. der SatschSge bezüglich der SeKSstigung erteilt, muß
also, wenn er wünscht, daß sein Patient die verordnete Kost auch
wirklich verzehrt, die landesübliche KüchentechniK Kennen und be-

herrschen. ?n der SeKSstigung spielen LchmackhaftigKeit und So-

wechslungsreichtum eine große Solle. Es ist eine wichtige Sufgabe
der Küche und des Srztes. aus geschmacklosen Nahrungsmitteln
durch Mischen und Würzen schmackhafte Speisen zuzubereiten, diese
zu ESngen zusammenzustellen und Zeit. Seihenfolge und Menge
de? Essen? zu bestimmen.
Fn der Segel gibt man zwei Hauptmahlzeiten und daneben zwei

Kleinere. Uach den Hauptmahlzeiten soll man etwa drci bi? vier

Stunden, nach den Kleineren Mahlzeiten etwa eine Stunde bis zwei
Stunden warten bis zur nächsten Mahlzeit und erst drei bis vier

Stunden nach einer Hauptmahlzeit schlafen nehen. Eine Kurze Suhe
vor Einnahme der Mahlzeit letmo. eine Viertelstunde) und eine

Kurze Suhe noch jeder größeren Mahlzeit letwa eine halbe Stunde)
oder auch ganz leichte Lewegung nach einer Hauptmahlzeit sind
der guten Verdauung zuträglich, vor allen Oingen muß man stch
aber genügend Zeit zum Kauen lasscn. Oie durch d^n Mund und

seine Kauorgone geschaffene püreeform der Speisen ift besser al?

KUchenpllree, fall? nicht KranKheit?erscheinungen am Kau- oder

Schluckorgani?mu? oder Seizzustände in der Mogensastabsonderung
die von der Küche geschaffene pllreeform bedingen, von Wichtig.
Keit ift auch der richtige Wärmegrad der zubereiteten Speisen:
Wasser soll Kühl sein und muß als darmschonendes Getränk ob-

gekocht und vor dem Eenuß in einer irdenen Schüssel mit einer

yolzgabel in srischer, Kalter Lnft eine Viertelstunde geschlagen
werden, um schmackhaft zu sein: Tee und Kaffee werden gut warm

getrunken, Milch soll etwa 15 bis 18 Erad Celsius. Luppe Z5 bis

4S Grad, festere Speisen verhältnismäßig weniger warm sein.
Ver Znsatz von Kochsalz zu den Nahrungsmitteln wird von den

meisten Menschen stark übertrieben, zumal In den Nahrungs-
Mitteln selbst fast durchweg genügend Salze, insbesondere Thlor-
Natrium, also Kochsalz, vorhanden find. In gleicher Weise wie die

Lalze regen die Eewürze die Absonderung der Verdauungssäfte
an nnd sind deshalb ein willkommenes Unterstützungsmittel der

Ernährung: ste vermögen einer Eintönigkeit der Kost vorzu-

beugen. Jedes Uebermaß von Gewürzen ist schädigend für di«

Gesundheit,' denn die Schleimhäute von Magen, varm und Nieren
werden auf diese Weise nachteilig beeinflußt, häufig ist das
Uebermaß an Salz und Gewürzen die Ursache gesundheitsschädlicher
Trinkgewohnheiten. ?n der Krankenernährung werden Eewürze
nur im beschränkten Umfange angewendet, und zwar besonders
dann, wenn es gilt, den Sppetit anzuregen. Ist eine gewürzarme
Kost angezeigt, so sollen als Würzmittel nur Zucker. Zitrone. Käs«
u. dgl. Verwendung finden.
Oie Kost des Kranken muß vom Verdauungsapparat leicht zu

bewältigen sein: sie wird daher häusig in breiartiger oder flüssiger
Form gereicht. Das erkrankte Grgan muß geschont werden: bei

leichter Verdaulichkeit in möglichst geringem üo'umcn soll cin

möglichst hoher Nährwert erzielt werden. Milch spielt al? vor»

wiegende Krankenkost eine Solle bei ollen Zuständen, wo es sich
um Schonung der OerdaunngswerKzeuae nnd Fernhaltung von

Setzen auf innere Grgane sowie das Nervensystem handelt. Sei
der KranKenernährung hat da? Weizenbrot dcn Vorzug vor dem

Soggenbrot, seine Verdaulichkeit wird gesteigert, wenn man e? In
dünne Scheiben schneidet und auf beiden Seiten röstet, vie ver»

schiedenen Mehlarten find für die KranKenernährung von grokem
Wert, weil fie verhältnismäßig reich an für den Körperhaushalt
notwendigen Wärmeeinheiten find und auch von Kranken mit ge»
störtem Stoffwechsel und Fieber vertragen werden. Um allgemeinen
ist für Kranke rohes Gbst nicht zu empfehlen, sondern mchr da»

gedünstete oder gebratene, am meisten aber in Form von Frucht»
Pürees. Fruchtgelees nnd der Fruchtsäfte. Vie Fleischbrühe dient
als Genuß» und Seizmittel, bie den Sppetit anregt dadurch,
daß fie reichlicheren Magensaftfluß veranlaßt und eine anregende
Wirkung ausübt auf herz und Nervensystem. Wenn Keine Se»

schränkung der FlüssigKeitszufuhr. wie sie z. S. bei Magen»
erschlaffung notwendig ist, angestrebt zu werden braucht, so ver»

mögen die sogenannten „Krankensuppen", denen Nährstoffe,
namentlich Mehle. zugesetzt sind, so daß die Luppenflüssigkeit für
den eigentlichen Nährstoff sozusagen nur als Transportmittel gilt,
guten Nutzen bei der KranKenbeKSstigunq zu leisten. So ist es

möglich, zu lZouillon Eigelb zuzufügen. Eier haben einen höheren
Fett- und etwas geringeren Eiweißgebalt al? da? Fleisch und sind
frei von reizenden Extraktivstoffen. Sohe und weich gekochte Eier

find am leichtesten verdaulich.
Eine bekömmliche und leicht verdauliche Speise geben auch di«

Eier des Stör? ab. dcn sogenannten Kaviar, der freilich bei ge»
wissen Erkrankungen, z. V. der Nieren, nur im ungesalzenen Zu»
stände genossen werden darf, vie fettarmen Fische, wie z. IZ. hecht,
Schellfisch. Zander. Karpfen. Forelle, Schleie usw., sind für di«

KranbenbeKSstZaung gut brauchbar. Von den Fleischsorten ist da»

Fleisch junger Tiere lTauben, Hühner. Kälber) am leichtesten ver»

baulich. Sohe?, geschabte? Fleisch verdient, menn e? frei von

KronKheitsKeimen ist. den Vorzug vor gekochtem oder gebratenem!
gebratenes Fleisch wiederum ist dem gekochten deshalb überlegen,
meil in dem Kochfleisch durch Suslaugung ein Verlust der

schmeckenden Substanzen stattfindet.
Oen Trhaltungsbedarf des Kranken Kann man etwa um ein

vrittel niedriger einschätzen als den des Eesunden, weil infolge
der Bettruhe und der Ausschaltung fast aller willkürlichen

Muskelarbeit die Wärmeerzeugung entsprechend geringer ist: beim

Genesenden muß man aber bedenken, daß die verbrennnnasvro»

zesse nicht langsamer, sondern intensiver als in der Norm ad»

laufen und muß dementsprechend die Ernährung reichlicher und

gehaltvoller gestalten und dcm wiedercrwachenden Appetit an»

passen.
Sei fieberhaften Zuständen soll die Beköstigung so scin, daß ste

OerdauungsKanal und herz möglichst wenig belastet, ste ist daher
flüssig oder flüssig-dünnbreiiy. Wäbrend die Flüssigkeiten ohne
Nährstoffgehalt als durststillende? M'ttel in Betracht Kommen,
Kann Suppen und Milch je nach IZedarf Butter, Mcbl oder Eigelb

zur Erhöhung des Nährwertes zugesetzt merden. E'ne vorüber»

gehende Unterernährung ist fast stets mit in den Kauf zu nehmen,
sie Kommt aber wenig in lZetracht. weil der Gewichtsverlust durch
ben KranKheitsprozcß viel erheblicher ist. und weil dieser Eewicht?»

Verlust zur Zeit der Genesung durch entsprechende Beköstigung
leicht wieder eingeholt wird. Während in Kurzdauernden, vorüber»

gehenden KranKheit?fällen eine mangelhafte Nahrnnyszufvhr
ohne Schaden ertragen werden Kann, würde bei chronischen fieber»

haften Erkrankungen eine mangelhafte Nahrungszufnhr den Kör»

perbestand gefährden: hier Kann eine richtige SeKöstigung den

schädigenden Einfluß der Krankheit und die Krankheitsursachen

beseitigen und auf diese Weise wesentlich zur Tesundung beitragen.

Zwischen Nahrungs» und Denußmitteln besteht eigentlich Kein

großer Unterschiei. weil als Nahrung nur das gilt, was schmeckt
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und dessen verzehrung einen Genuß bereitet, vie KüchentechniK
hat nicht nur die Sufgabe, die Lebensmittel zu putzen, zu zer»
Kleinern, aufzuweichen ufm. und auf diese Weise die lZrbeit der

verdauungsorgane zu erleichtern und vorzubereiten, sondern auch
aus geschmacklosen Nahrungsmitteln durch Mischen und Würzen
schmackhafte Speisen her- und zusammenzustellen. Ts tritt an dte
Stelle der früheren Schematisierung eine weitgehende persönlich
verschiedenartig gestaltete Beköstigung, die durch yand-in-hond-
Arbeiten der ärztlichen und der Kochkunst von beträchtlichem Wert
ist für das Wohlbefinden des einzelnen und für die Hebung
der OolKsgesundheit. Dr. mecl. M. Trünewald.

von Produktionssteigerung.
Arbeitslöhnen und Warenpreisen.

Seit des Oeutschen Reiches Finanzminister den Beamten eine
ellgemeine Erhöhung ihrer Besoldung versprochen hat, läßt die

„Deutsche Krbeitgeberzeitung" Keine Woche vorübergehen, ohne
dagegen zu Hetzen. Neu sind die lZrgumente gerade nicht, dic ste
vorbringt. Sie begnügt Zich mit dcr eintönigen Wiederholung
dessen, was wir Zeit Jahrzehnten von dieser Seite zu hören ge-
wohnt sind: Trhöhung der Eehälter und Löhne verteuert nur die
Waren, nützt also den Tmpfängern gar nichts, helfen Kann einzig
und allein vermehrte Arbeitsleistung. So z. S. schrieb das Blatt
am 16. GKtober:

„Nicht mit sinnlosen Erhöhungen der Einkommen, sondern mit
höherer lZusnutzung der KrSste, Erhöhung der Wert- und Waren-
Erzeugung ist uns zu helfen... Statt sinn- und zweckloser Lohn-
erhöhungen musz man auf Erhöhung der Leistungen und aus
diesem Wege auf Erhöhung der Einkommen hinwirken."
Kber wenn solche EedanKengänge auch nicht neu sind, so gehört

doch Kühnheit dazu, sie gerade jetzt wieder vorzutragen, weil die
Entwicklung der deutschen Wirtschaft in den letzten Iahren sie tn
augenfälliger Weise als falsch erwiesen hat.

Eine sehr erhebliche Vermehrung der „Wert- und Waren-
erzeugung" ist nämlich in veutschland seit dem vorigen Iahr ein-
getreten. Ist doch des Iubels Kein Ende in der Presse der Industrie
und des Handels ob der brillanten Konjunktur, die nun schon bald
154 Iahre anhält, was haben denn Angestellte und Arbeiter ab-
bekommen von dem reichen Segen, der sich — als Frucht ver-

mehrter Arbeitsleistung — in Gestalt vermehrter Produktion über
die deutsche Wirtschaft ergossen hat?
voch wir Können gleich weiter ausholen. In den Z55 Iahren, die

seit Beendigung der Inflation verflossen sind, hat es zwei Perioden
gegeben, tn denen die Produktion stark gewachsen ist. vie erste
umfaßte die IS Monate von Ianuar 1924 bis März 192S, die
andere begann im Spril 1926 und ist heute (November 1927) noch
nicht beendet. In der ersten dieser beiden Perioden wuchs z. S.:
die Produktion von Steinkohle um etwa 20 v . y.
die Produktion von Roheisen um etwa 40 v. y.
die produktton der gewerblichen Grundstoffe um etwa S0 v. y.
der Außenhandel um etwa 75 v. y.
die Güterbeförderung der Eisenbahn um etwa . . . . 100 o, y.
die Abrechnungen der Reichsbank um etwa 170 v. y.
die Umsätze der Konsumvereine um etwa so v. h.

Es ist hiernach bescheiden, wenn wir die damalige Gesamt-
zunähme der Srbeitsleistung und der Erträge nur auf S0 v. y.
veranschlagen.
In jener Zeit ist nun in der Tat auch eine Erhöhung der Ge-

hälter und Löhne eingetreten, die Keineswegs unerheblich war. Im
Ourchschnitt der 12 großen Gruppen, die regelmäßig veröffentlicht
werden, stieg der Wochenlohn in jenen IS Monaten von 26 auf
SS RM. d. h. um fast SS v. y. In Wahrheit ist es jedoch nicht so
viel. Wenn man die Geldlöhne (nach Maßgabe des amtlichen
Leb-enshaltungsindez. der bekanntlich zu niedrig ist) umrechnet, so
betrug ihre reale Raufkraft nur 20.S0 und 2S.70 RM, pro Woche,
die Steigerung mithin nur 2S v. y. Vaß dies nicht eine Folge der
vermehrten Srbeitsleistung sein Kann, liegt aus der Hand, denn
dann hätte sie viel größer sein müssen. Sber wir wissen auch sonst
ganz gut. woher sie Kam. Während der Inflation waren Eehälter
und Löhne geradezu auf den Nullpunkt gesunken. Ietzt hinterher
geben die Unternehmer das selbst zu. Als nun im Ianuar 1924 die
Rechnerei mit Milliarden und Billionen aufhörte, da sahen die
Angestellten und Arbeiter, daß man ihnen zuletzt so gut we nichts
gegeben hatte, und so mußten die Unternehmer sich wohl oder übel
zu Zulagen entschließen, die jedoch weit hinter der vermehrten
Produktion zurückblieben,

In der zweiten, der gegenwärtigen Sufschwungsperiode liegt
zu solcher Rücksicht Kein Trund vor, und die Folgen ließen nicht
auf sich warten.

In der Zeit von Spril 1926 bis Mai 1927 (darüber hinaus
liegen noch nicht sämtliche Ziffern vor) wuchsen:
die Produktion von Steinkohle um etwa 20 v. y.
die Produktion von Roheisen um etwa 70 v. h.
die Produktion der gewerblichen Trundstoffe um etwa. 40 o. y.
der Sußenhandel um etwa . . . . . . . . . . . 2S v. h.
die Güterbeförderung der Eisenbahn um etwa .... 20 v. t).
die Abrechnungen der Reichsbank um etwa 90 v. h.
die Umsätze der Ronsumvereine um etwa SS v. h.

Auch hier wird man Kaum zu hoch greifen, wenn man die Ge»

samtsteigerung der Produktion und Arbeitsleistung auf S0 v h.
veranschlagt. Aber mögen es auch nur 40 oder ZS v. y, sein, das

macht nichts aus. denn in derselben Zeit sind Gehälter und
Löhne überhaupt nicht gestiegen!

Oie Gelb löhne wuchsen allerdings von 40 auf Knapp 4Z KM.
die Woche, was eine Steigerung um etwa 754 o. h. vortäuscht.
Aber umgerechnet aus die reale Raufkraft wuchsen
hälter und Löhne nur von 28.65 aus 29,Z0 RM. Oas sind nur eben
2 v. h. und selbst die fallen noch weg. wenn man sich erinnert, daß
der amtliche Indez die Teuerung zu niedrig angibt, so daß die

RoufKrast in Wahrheit noch Kleiner ist.
Endlich wird durch den wirklichen Verlauf der vinoe mich d'e

andere Behauptung der Unternehmer widerlegt, daß Eehälter und

Löhne niedrig bleiben müssen, um Preissteigerungen zu verhüten,
hierfür genügt die Betrachtung der gegenwärtigen Aufschwungs-
Periode.
Im Kpril 1926 stand der durchschnittliche Reallohn in veutsch-

land auf 28.65 RM. die Woche, vann ist er, trotz der outen

RonwnKtur. noch 10 Monate lang gesallen. b's auf 27,«5 RM. im

Februar 1927. von da ab stieg er m'eder. aber mit Schwankn«»
gen, so daß er von dcn Im Mai erreichten 29.Z0 RM. im Leptem»
ber mieder auf 29,12 RM, gesunken mar,

Saben die Warenpreise diese Bewegungen der Löhne mitgemacht?
ImEegenteil.miedie folgende Kleine Tabelle beweist:

Z n d »

z

Ne-Nobn lebe-'- «r°KI,«n!>'l ?.rtt„'!'är?n

April 1926 . . 28.65 RM. 1Z9.S IZ2.S 1S4.S

Februar 1927 . 27.8S RM. 14S.S IZ5.S IS'.S
Mai 1927 . . . 29.Z0 RM. I46.S IZ7 I44.S

September '927 . 29.12 RM 147,1 IZ9.7 150.7

Selbst d'e verbilligung der Fertigwaren von April 1926 bi,

Februar 1927 Kann unmöglich auf die gleichzeitige Lohnsenkung
zurückgefübrt merden. denn gleich nachher sind so auch die Fertig»
waren unabhängig von den Löhnen teurer geworden. Alle übrigen
preise aber im Kleinhandel wie im Grosch"nc>el sind >n dcr Suf»

schwungsperiode unaufhörlich gestiegen, auch in den Monaten der

Lohnsenkung.

Resultat: Angestellte und Arbeiter sind einfach die Geprellten,
wenn ste sich m't niedrigen Löhnen zufrledenge^-n In der ?gff»
nung. dadurch die Verteuerung der Waren zu verhüten. I. S.

srzr«s<>k>r>p<tt^^r«s«r^ ^

Sprachkunde, lieber Sahn, ist Grundlon' allem Wissen:
OerZelben sei zuerst und sei zuletzt beslisZcn!

Einleitung nicht allein und eine Vorbereitung
Zur Wissenschaft ist Zie. und Mittel zur Sestreitung:
Vorübung nicht ber Rr"?t. um Zie geschickt zu machen,

vurch Ringen mit dcm wort, zum R"mpfe mit den Sachen:
Sie ist die Sache selbst im weitsten w'sscnsbrciZs.
Ver Sufschluß über Geist und McnschendcnKungsweise.
In jeder räumlichen und zeitlichen Entfernung
ven Menschen zu vsrstehn. dient lciner Sprach' Erlernung.
Nur LprachenKunde siprt zur Weltverständiaung:
vrum sinnc spät und srüh auf Sprachenbändigung!
Mit jeder Sprache mehr, die du erlernst, befreist
Du einen bis daher in dir gebundenen Teist,
ver jctzo tätig mird mit eigner Oenbverbindung.
vir ausschließt unbekannt oewesne Weltempfindung.

Empfindung, wie ein Volk stch in der Welt empfunden;
Nun diese Mcnschheitsform hast du in dir gefunden.
Ein alter Dichter, dcr nur dreier Sprachen Taben

Besessen, rühmte sich, der Seelen drei zu b'ben.

Und wirklich hätt' in sich nur alle Mcnschcngcister
Ver Geist vereint, der rccht wär' aller Sprachen Meister.

- Rückert.
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völim. Ne>tkeck.-^peiisib»us LscKsel Stsckler,

Berlin l».ZZ2. l.snck«dereer Strs5e 4Z.

Iris

bsksglivns lislm
slrisr,

1°s>«si«s»Spr«eKsppsrst

Isle»ms-Vsr8snck
0r«ck»k,»^. AIS

SvIiIIslZfsOli 271

s r- s i'c «Vs p i^c « e l. bi

krau ». poI» ni, >il,nno,er»ti. SS, k6en»te»llo ZV

nsus kvlitglisclsr illr

ciis i-susionskssss

A lenttsli/ei'bski'.izz ller^geZfelltkii! SI
lilllikiinrls »ml lialvlitaigllspioro ckrol, »I» «rt»i,,i>i»a.

>>ölli» Alkonol,

uicbter uncl Vsgsdunck von Lottes llnscken
bescbrelbt in seinen Werken »unckerbsre

Oinge, »llnckerdsre nienscben, «uncker-

dsre Adenkeller, Ls Ist Keine pbsnlssie.
Alles ilrlebtes, sls er nocn iVislrose,
k^sbriksrbeiter, i,«bn>väscber, Lwckent
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ksnrtenI.ck.Liicksee. Serie II: «rrv.0.Irrfsnrten einesttunckes
»ls lose! »er»ncke,Adrnteuerrom.s ck.Lticksee/IZieelscrnererse,
lÄn sv'isler Komsn / «sriln iZclen, 2 Ssncke ^ntvicKIungsrornsn
ver Sonn ckes Woiks, Xur'gescbicdten sus AissKs.
lecke Ler. 11. «sss. <k> Sck,) Kost. i. «iin.««. 2«,««, Nlblck. ««. 42.—
Vir Iiel.2.Vunscii jck.Ler. ^ «N l.i.einen, «M. 4.—k.rildlck. obne

geg. monsil. Katen v. »«. "»^« Serecbnung einesleilisbiungs-
TuscKI. r-in'elbSncke »i«. 4,8« bei«. K«. 7,««.

«ustsv Veder <i c«., Sucnncklg. Abt. 2Z, Serl. L 14, Ledsstlanstr. 7

Ses,eli«cbein: Icb best, bierm. d. ck. Sucbb. ciuslsviVederSc«^
Adt.2Z, «In 8 14, Sedsstlsnstr.7, »seil l.«nckon. Serie I—II, l.einen Ie

»«.28L», liikick.««.42.—. »er gsn-. Setr— ck.erst.«ste— Istnscb-

-unebm,—iolgtglelck». s. postscb.K. Sin. I44Y42. Higentumsr. vor-

deK.ertLII.-Or« Sin.

Ortu.Dswm: I>Ismeu.Ltsnck:

,,„»,,»>«»»«!„

I» lilssti», mit so gr. lill»r»utl»»« u.»»»»» llid«
»sisrn «Ir cklrsict ,» I»riv»t, » s»dr,ilpr»I»»»

K 7,g» zur ^nsiokt —L U«»»t»

»«»»»^»ig» ««IN«.
V«rIsngsn^8,»^diN»

k.ck«Il«rtl.oilk. ««Rkkit.°Ii'gil, Zt
Lt»r>I«»r«r><sbriK uncl LIId«r»»r«r>

»8l!?>EI»IäESWekIkV iirI«j«Vl»i>r>Si!.is°zisdr.iI«w»tt»p»>-» i»K»!»K!!rcke»

»I» I s AipsKs mit unck »Kn» lNl g 8iIKsr«uf>sgs
SV ZsKrs S»r«nt,s, ckirskt sn ?rK«t»
1 VooKs 2ur ^ri«i«Kt K nlongt« >krscklt

^lllllstl'lsi'ts r-'l'slsllsts kOStsrisl'Si

völitNke 8II>ems«>Lu.I!.«d«ft V. ji. Illl«» KLo,
»WM» Msrtmsnn. LeKttsStsLk 12 >W

5«
(ZusIitStsvsre

I
liefen

KIi.öIIIlN!s,t!»»,l,«,e,»
i«,,. »^KKiKlU»,.

Preisliste Kostenlos.

Preisliste V senckei

Uumml»««»«:,,»

Krii°5»iil. «K iMKkzK»

sie u«,s»e »«leise«.

Kostenlosen Sprachunterricht
durch pfychotechnifche Vegriffszuleitung

Vi» K»m In «in« beliebige» Sproch« «lniänger I«In, nnd «ach knapp zweifliinblger Vor»
>»««»», »iri> »an sremdlprachi«« ZeiimigsarrlKl l«s«n liwnen. Wohwersianden, s« l«s«n,

toft »um »K «Sri« richtig mxsxrlcht und »« Seiesxn« »ersieht.
Die ErKIZe bet «nen »sychotechntschen Bkriadreni, t>«s »llrs Wörtrrlernkn nnd Üben »on

,r,»,«»tisck,en Re»eln über«iis«g n»cht. »»bri iekoch K ergaunlich kur,er Zeit zum Zirle
ftprt, »ird «» «scdanilchstr» dnrch den bisherigen «klag illostrirrt! scit IS2I wurden

291 Auflage» abgesetzt.
Hnnderttansende habe» mit Hilfe der »s»chotcch»lschen
Vteihode »icht nnr eine Sprache, sondern ,um Teil auch
jwet, drei nnd »irr E»rache» «Iine de» bisöer üblichen
Zeit» »nd Energieantmind aeliufi, meistern grlernt, so
da« sie üch in allen Evroche» aelciufi, nntcrdaiten

rt»»». perfekte Aorresponde»!» «eworden lind nnd

jede beliebige Lelttrr treibe». Diese S»isen!e liunzen
der moderne» Metdodcnforsch»ng beruhen im «esent-
Uchen auf vlanmißiger An»werw»g eincr «nzadl nen

entdeckler Eesegc über

SSchfileistungen der Erwnerungskrast
Beseitigung psychischer Hemm»nge» »sw. Damit sich
jeder Leser ven der Wabrdeti dieser Angabcn seldii

üderikuge» kann, «erde» eine genngeiide Anzadl nenrr

OriginaliverK für cinen Probe»ntrrricht, der eine »olle

Woche »^ihrt. kolienlvt »»r Berfüguog gestellt »nd

jedem Interessenten, der den nachstehend abgedruckt'»
Anmeldeschein «uisöUt »»d einsendet, »ostlrri ,uge°

schickt. Ausdrücklich rvtrd erNirk. daß Zahlungen, sowie
K«f> oder sonstige Ber»fficht»»ge» nicht in Betracht
komme». Es handeit sich Kdlgllch »m eine «rpßiügig
dirchgetthrteWerdemaKvakmefl>rd«< psychoirchnische
Berfabre». da« verdient, »on iedem Deatsche» nnd

Dentlchsprechenden kennengele-nk zu werdrn, Ankdem

Anmeldeschel» sind dte Sprachen »lhaltrn. für die der

Vr«be»»terrtcht ,m>ZchK mligllch Ni man darf aller,

dlnzi dcn Unterricht nnr für eine Sprache anmelden.

Anmeldeschein
(Zn »tlcnem Umschlag als Tcildrucksach«

S Bfcnnig Vorto)
An den

AuWeg'Verlag
Münckm 2l>t

friedrichstr. i»

Ich meld« diermi! mcinc Teilnahme «n
dem

probekursm! Englisch — FranMsch —
Z,aUe»isch — Spanisch — Tschechisch
die gewöliiie Sprache aetl.
»nierNreichen> in krr VoranSselznng
an, daS damit sür mich keinerlei Kosieri
?der Kaufvcrvslichtnngen irgendwelcher
Art «rdnndrn und.

Nach Bcendigung des Probrl»,lrrriclits»
der, gerechnet vom Tage ces Empfangt
der Sendung, cine volle Wochr wihrt,
wrrde ich das erdailene Material wirb»
an den Anistieg. Verlag, München, >«-
rücksenden.

(StmtUch« «dreffe)
Bor. «nd

Z«m>«e! ,

«er»!!

Str«t>r!
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Im Ksmfls gsgen 8LkiZf!o8igKZ.t, sjsrvZn- unck gZmUZls.sjsn
hat unser bekannter Philippsburgcr blutstärkcnder Hcrbsria>Nervent,e einen

grofjen Lieg errungen, gast toglich erhalten wir stoßweise die lobendsten Dank»

schreiben, wovon mir einige folgen lassen:
,

Scsieiitlich« Dankschreibe»,

Bestelle nochmals 8 Pakte Srrbaria.Ncrvcntee lblutstitrkenden). Wir hatten
schon mal S Pakte, welche derart gut wirkten, daß mir denselben eigentlich
nickt mehr benötigen, aber trinken den Tee schr gcrn noch weiter. Di, Schlaf,
losigkcit nnd das Nerven, und Ec-uütsleidcn ist schon verschwunden, ebenso
der Angft,nst»,.d. gc,. ffritz Hambron, Ettcnbostei.

Seitdem ich Ihren blutstiirkcndcn Hcrbaria.Nervcntee trinke, bin ich ein ganz
anderer Mensch geworden. Ich war fürchterlich herunter mit meinen Nerven,
immcr so schwindelig, dab ich mich nicht aus dcm Haufe getraute, Run ist alle,
wicder behoben und ich bin w eder so gesund wi« früher, abcr icl, will die «ur

noch langer fortsctzen und bitte Sie, mir umgehend noch 2 Pakete Verbau«.
Nervent» zu scndcn. Diese geilen können Sie in Ihren Dankschreibe» ver.

öffentlichen gcz. P. BSIke. LUneburg.

Ersuche um postwendend, guscndung von Z Pakten Ihres Serbar'a.Nervrn.
jees. wi, scron zweimal gehabt. Derselbe hat mir bis Icht ausgezcichnete
Dienst, getan. Tutzing, Postinspcktor, ssahrcnholz.

Einig, Tausend ähnlich, Dankschreiben sind un» ohne uns« Zutun völlig
sreiuMig innerhalb 4 Jahrcn zugrsa„dt wordcn, die mir abcr der hohen Kostcn
wegen unmöglich alle abdrucken können.

Diese wenigen Danlschrcibr» bcwriscn aber schon gcnügcnd, daß unser
Blutstörkender Pbilippeburger Herbaria»Rer»entee

inst alle Arten von Nerve»., isenüts. uud Herzleiden, besonder» aber: i»»«,
^ositSt, NcrvensSwöche, Anfgcrcgtreit, Sck ia'lofigleit, Schwcrmni, Hosteri«,
Hypochondrie, Melancholie, AngstzustSrde, Nervcnlöhmung, Sliedeizittern, ept»
leptiscke Anfälle, Nervenschmerzen, iScsicht». ,» d El'cderreiben, Migräne, »ops»
schmerzen, Ecdä^tnissclwäclc, Schwirdclanfälle, iibl, Launen, Serzilopfe»,
nervöse Herz» und MagenschwSche hervorragend giinst « bceinfluszt und bekämpft,
st» daß wir uns weitere Worte iibcr d e Wirksamkeit sparen können, llnsel
bli'tstiirkerdck Herbarla.Rervente, ist als» ein rrstklasstgcs Nervcn.Stiirkung»,
und Bcrnhigungsmittel, welches iedcr Ncrvrnkrankc, fedcr geist g und körperlich
lleberangcstrengtc zur Stärkung, Beruh g„ng und Wiedcrauffrischung seiner ge,
fchwächlcn Nerven an Stelle sonstiger Morgcn. und Abcndgctränkc trinkcn sollt«.
Er besitzt einen hohen Sehalt an Spannkraft und En,rgi« ausiösenden Stosse»
und wirkt ohne kilnftliche Neizun« d rckt umstimmend. Er hebt de» allgemeine»
Elofswechfel, wodi rch die Nervr» mchr Nahrung finden, kräftigt das Blut, da«
Herz und dcn Allgcmeinzlistaiid, sctzt dir Erregbarkeit dcs Gehirns und d««
S Uckcnmarks herab, bcfiihigt das <7ch rn zu crhöhtcr Leistung und leistet allen,
welche anstrengende gcistigc und körperliche Arbcitcn vcrrichirn miisscn, sich ade»
abgespannt, milde und arbeitsunfähig fühlen, unschätzbare Dienste. Seine viele»
guten Eigenschaft?«, vcrdankt dieser Lee dcm glücklichen Mischungsverhältnis d,I
bewährtesten nkroc„stSrkc»d?n und »bcruhigcndcn Seilkräuter. Iedcr Nerven»
Ieid"ne, welcher wieder gesund, frisch. le>stungssähig »nd lung werden mill, nehm«
zu diesem ?ec sein, Zuflucht, Prosrekt gratis. Paket « Mk.
Alleiniger Hersteller: Heibaki».«räutirparadie», Philixpsburg » 80S lBodenZ.
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