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Oer Direktor des Internationalen Arbeitsamts

im Zentralverband der Angestellten.
Albert Thomas, der Direktor des Internationalen Arbeits¬

amts, der im Dezember 1926 den AfA-Bund besucht hatte, hat
am 2S. Januar 1928 unserem Zentralverband der Angestellten

in seiner Hauptgeschäftsstelle einen Besuch abgestattet.
^ Der Völkerbund hat eine OrganisationderArbeit

geschaffen, die nach Artikel 388 des Friedensvertrages aus

einer' „allgemeinen Konferenz der Vertreter der Mitglieds¬

staaten" und aus einem „Internationalen Arbeitsamt" mit dem

Sitz in Genf unter Leitung eines Verwaltungsrats besteht.

Die allgemeine Konferenz tritt nach

Bedarf, mindestens jedoch einmal im

Jahr zusammen. Sie besteht aus je vier

Vertretern der einzelnen Mitglieds¬

staaten, von denen zwei die Delegierten

ihrer Negierung sind, einer die Ar¬

beitgeber und einer dte Arbeitnehmer
vertritt. Das Internationale Arbeits¬

amt hat an seiner Spitze einen Direktor

— dieses Amt bekleidet Herr Albert

Thomas —, der vom Verwaltungsrat
ernannt wird und dem gegenüber er

verantwortlich ist. Der Verwaltungsrat

besteht aus 12 Vertretern der Regie¬

rungen, 6 Vertretern der Arbeitgeber
und 6 Vertretern der Angestellten und

Arbeiter.

Die Aufgaben des Internationalen

Arbeitsamts umfassen die Zentralisie¬

rung und Verteilung aller Auskünfte
in bezug auf die internationale Rege¬

lung der Arbeitsoerhältnisse und Arbeitsbedingungen, ins¬

besondere die Bearbeitung der Fragen, die der Konferenz

zum Zwecke des Abschlusses internationaler Abkommen vor¬

gelegt werden sollen, sowie die Ausführung aller durch die

Konferenz beschlossenen besonderen Ermittlungen.
Das Internationale Arbeitsamt verfaßt und veröffentlicht

in französischer und englischer wie auch in jeder anderen

Sprache, die der Verwaltungsrat für angebracht hält, eine

Zeitschrift „Rundschau der Arbeit", die sich mit dem Studium

von Fragen der Industrie und Arbeit von internationalem

Interesse beschäftigt. Amtssprachen sind also die französische
und die englische. Wir wünschen mit den anderen frei¬

gewerkschaftlichen Verbänden, daß auch die deutsche Sprache

Amtssprache wird. Eine Notwendigkeit dafür liegt zweifellos
auch insofern vor, als das Deutsche tatsächlich für verschiedene
nor^-' nd osteuropäischen Staaten die Verständigungssprache ist.

Herr Albert Thomas war begleitet von den Herren

Sektionschef Pöne-Genf und Oberregierungsrat Donau-

Berlin. Es ift selbstverständlich, daß er mit seiner Begleitung
vom Verbandsvorstand und den Vertretern des Verbandsbei¬

rats gern empfangen und herzlich willkommen geheißen wurde.

In einer Sitzung, an der auch die leitenden Beamten dcr

Hauptgeschäftsstelle teilnahmen, begrüßte
Vcrbandsvorsitzender Otto Urban

in einleitender Rede die Gäste, in dem er ausführte:

Sehr geehrter Herr Direktor! Meine

Herren! Im Namen des Vorstandes
des Zentraloerbandes der Angestellten
und seiner 151 000 Mitglieder heiße ich
Sie herzlich willkommen. Dieser Mil-

Kommensgruß gilt Ihnen als von uns

geschätzten Freund der Gewerkschaft-;-
bewegung und als Repräsentanten des

Internationalen Arbeitsamts.

Wir danken Ihnen für Ihren IZesuch
um so herzlicher, weil mir die inter-

nationale Verbundenheit
auf sozialpolitischem Ee-

biete als notwendig aner-

Kennen. Das ist unsere Auffassung
nicht erst seit heute und gestern. Iin

Gegenteil — wir Können von unserem
Zentralverband der Angestellten mit

Recht und mit Stolz sagen, daß er in

Deutschland auch auf diesem Gebiete

bahnbrechend vorangegangen ist. Schon
zu einer Zeit, als die übrigen An?e-

stelltenverbände nur ein Tächeln für
eine internationale lZewegung gehabt
haben, hat unser Zentralverband or-

ganisatorische Verbindungen mit ausländischen Angestellten-
verbänden angeknüpft, um die Sozialpolitik in allen Ländern

fruchtbar zu beeinflussen.
Es ist fast ein vierteljahrhundert her, daß im August 1S04

in Amsterdam eine internationale Konferenzvon
Angestelltenvertretern stattfand, auf deren lZe-

schluß eine internationale KusKunftsstelle für die freigewerk-
schaftlichen Angestelltenoerbände geschaffen wurde. Die Ee-

schäftsführung dieser KusKunftsstelle wurde unserem verband

übertragen. Im Kugust 1S07 fand die zweite und im August
1910 die dritte internationale Konferenz statt. Diese dritte

Konferenz wandelte die AusKunftsstslle in ein internationales

Sekretariat um, dessen Sitz nach Amsterdam verlegt wurde.

Auf der Konferenz des Jahres 1S10 waren neben unserem ver-

band vertreten die Angestelltenverbände nus den Niederlanden,

Alt-Desterreich. Ungarn, Großbritannien, Dänemark, vul-

garien und Serbien.

Der Krieg hatte diese Verbindungen zerstört. Aber es war

für uns selbstverständlich, daß sie nach dem Kriege alsbald
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wieder aufgenommen werden mußten. Das ist geschehen. Im

Oktober 1920 fand eine internationale Konferenz in Kmster-
dam statt! sie beschloß, die freigewerkschastlichen verbände der

Kaufmännischen und privatangestellten international zu ver-

binden und zu diesem Zwecke den „Internationalen
Vund der privatange st eilten" zu gründen. Wir

hcben es als eine Anerkennung für unsere Vorarbeit auf dem

Schiets der internationalen Sozialpolitik aufgefaßt, daß der

Vorsitz dieses „Internationalen Sundes der privatangestellten"
mir als dem Vertreter des Zentralverbandes der Angestellten
übertragen wurde. Es hat dann im August 1921 der erste
und im September 1925 der zweite internationale Kongreß
der privatangestellten stattgesunden. Auf dem Kongreß des

Joches 1925 waren vertreten neben den freigewerkschastlichen

dcuischen verbänden: Frankreich, Oesterreich, Finnland, Groß»

britannien, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Tschecho-

sl^.'akei und Ungarn. In der Zwischenzeit ist noch beigetreten
di.' irländische Organisation.
Da wir — wie diese Tatsachen beweisen — von der Zweck-

iriißizkeit. die Sozialpolitik auf internationalem Wege zn

fördern, überzeugt sind, so haben wir es selbstverständlich
mit Freuden und Eenugtuung begrüßt, daß neben unserer

freiwilligen internationalen Arbeit auch von Amts wegen

durch die Staaten eine internationale Verbindung für Sozial-

z^IiüK geschaffen worden ist. ver Völkerbund hat anerkannt,

ösß in den einzelnen Tändern Arbeitsbedingungen bestehen,
dis sör eine große Zahl von Menschen Ungerechtigkeit, Eleni>

u^d Entbehrungen mit sich bringen und daß eine Verbesserung

dieser Verhältnisse dringend erforderlich ist, namentlich in

bc,>ug auf die Regelung der Arbeitszeit und des Arbeits»

Marktes, die Bekämpfung der KrheitslosigKeit, dis Sicher-

stellung angemessener Lebensbedingungen durch entsprechen-
den Lohn, ferner in bezug auf den Schutz gegen Krankheiten

u,Fürsorge für die Erkrankten, Invaliden, Kltgewordenen
uss. Der Völkerbund erkennt auch an, daß die KückständigKeit
cinc? Landes in sozialpolitischer Hinsicht lähmend auf sozial-

politische Fortschritte in anderen Ländern wirken muß. Darum

hat der Völkerbund eine Organisation der Arbeit

l'cichuffen, die aus allgemeinen Konferenzen und aus dem

I '^srnationalen Arbeitsamt mit seinem Verwaltungsrat

bricht.
?iir haben heute die Ehre, Sie als Direktor des Inter-

nationalen Arbeitsamts zu empfangen. Wir mifsen. daß die

Tätigkeit, die Sie entfalten, einer hoch zu achtenden, festen

Ueberzeugung entspricht, daß diefsr Tätigkeit aber auch viele

Schwierigkeiten entgegenstehen.
Es werden nach mir einige Vorstandsmitglieder unseres

Verbandes über unsere verschiedenen Arbeitsgebiete und unsere

Einrichtungen berichten.
Ich will schließen, indem ich Sie bitte, sehr geehrter Herr

Direktor, die Versicherung entgegenzunehmen, daß wir an

unserem Teil alles tun werden, die Bestrebungen des Inter-

nationalen Arbeitsamts zu unterstützen und zu fördern.
Damit heiße ich Sie nochmals im Namen des Zentral-

Verbandes und seiner Mitglieder herzlich
willkommen.

Dann sprach
Fritz Rogon

über den Aufbau unseres Verbandes:

Selzr geehrter Herr Direktor! Meine verehrten Herren!
Vie Mitgliedschaft unseres ZdA. verteilt sich über etwa

700 Ortsgruppen, die in Bezirken und Eauen zusammen-

geschlossen sind. Neben dieser räumlichen Gliederung

hat der verband auch eine fachliche, und zwar be-

dingt durch die verfchiedenartige Zusammensetzung seiner Mit-

gliedschast.
In den einzelnen Ortsgruppen, die alle eine gewisse

Selbständigkeit haben, beraten die Mitglieder die allgemeinen

gewerkschaftlichen und fozialpolitischen, aber auch die inner-

organisatorischen Fragen. Die Leitung der Ortsgruppen er-

folgt durch ehrenamtlich tätige Funktionäre, jedoch hat in den

größeren Ortsgruppen der beamtete Geschäftsführer den

Vorsitz.
Oie Gaue erstrecken sich über Provinzen oder über ganze

deutsche Länder und den Freistaat Danzig. Kn der Spitze dcs

Gaues steht der beamtete Ecmleiter, ihm zur Seite eine ehren-
amtliche Eauleitung. Alljährlich haben die Gaue Ko-feren-

zen abzuhalten, in denen den Vertretern der Grtsgruppett
Gelegenheit zur Aussprache gegeben wird.

Innerhalb der Gaue sinö die meisten Ortsgruppen zu B ei

zirksgrupven zusammengefaßt, viese werden von Se-,

zirksbeamten geleitet.

viese Gliederung in Orts» und Bezirksgruppen sowie
Gauen gewährleistet ein gutes Zusammenarbeiten in der

Organisation und die bessere Verwertung der an einzelnen

Grten gemachten Erfahrungen für cin größeres Gebiet,

ver verbandstag, der alle drei Jahre stattfindet, ist
die höchste Vertretung des Verbandes. Er beschließt end»

gültig über alle verbandsangelegenheiten und nimmt insbe»

sondere den Rechenschaftsbericht des verbandsvorstandss, des

Beirates und der Schristleitung entgegen. Der Verbandstag

beschließt über die Entlastung des Vorstandes und wählt den

besoldeten Vorstand und den ehrenamtlichen Beirat.

In dsr Zeit zwischen den Verbandstagen steht dem ver-

bandsvorstand der bereits erwähnte öeiratzur Seite. Dieser

besteht aus 26 ehrenamtlichen Mitgliedern. Vorstand und

Beirat beraten gemeinsam alle wichtigen verbandsangelsgen»

heiten. ver Beirat soll nach Bedarf, in der Regel Vierteljahr»
lich, Sitzungen abhalten.
Den bisher behandelten Körperschaften dcs Verbandes

(Grtsleitung. örtliche Mitgliederversammlung. Gaulcitung,

Eautag, Beirat, verbandstag) obliegt die Wahrnehmung der

allgemeinen gewerkschaftlichen Interessen der Mitglieds?.
Zum Grganisationsgebiet des ZdA. gehören die Kauf»

männischen Angestellten des Einzel- und Großhandels, der

Metall- und Elektroindustrie, der Ehemischen Industrie, der

Textil-, BeKleioungs- und Lederindustrie, des Papierfaches
einschließlich des Buchhandels, des Bau- und Holzgewsrbes,
der Spedition, der Nahrungs- und Genußmittelindustrie u. a.

mehr. Der ZdK. Hot ferner organisiert Angestellte der öffent-

lich-rechtlichen versicherungsträger (Krankenkassen, Berufs-

genossenschasten), der privatoersicherung, dsr Rechtsanwcilts
und anderer freier Berufe, der Verwaltungen und Betriebe

von Reich, Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden und

anderen Körperschaften.
viese verschiedenartigen Serufsschichten müssen die Möglich»

Keit haben, ihre besonderen Berufs- und Fachfragen im Kreife

GleichintereZZierter zu beraten, veshalb mußten für öie ein»

zelnen Wirtschaftszweige besondere Fachgruppen geschaffen
werden.
Die Fachgruppen sind nun ebenfalls in den Ortsgruppen,

Gauen und in Reichsfachgruppcn zusammengefaßt. Kn der

Spitze der Reichsfachgruppe steht die Reichsfachgruppenleitung
und der Reichsfachausschuß. Oie Rcichsfachgruppenleitung
wird geführt von einem Mitglied des verbandsvorstandes.
Sie hat als beratende Körperschaft den Reichsfachausfchuß zu?

Seite. Nach Bedarf treten die Reichsfachausschüsse, aber auch

ReichsfachKonferenzen, die aus Vertretern der örtlichen Fach»

gruppen bestehen, zusammen.

vurch die im Reichsfachausschuß tätigen Mitglieder aus den

Betrieben behält die verbandsleitung die so überaus not»

wendige Fühlung mit den im Wirtschaftsleben tätigen Kn-

gestellten, so daß sie jederzeit über die wirtschaftlichen Ge»

schehnifse auf das Eingehendste unterrichtet ist.
Es erfüllt uns stets mit großem Stolz, auf den erwähnten

Konferenzen und Tagungen Mitglieder unseres Verbandes

Kennenzulernen, die trotz des oft zermürbenden Tages»

Kampfes fich den Blick bewahrt haben für die großen Zu»

sammenhänge des deutschen und internationalen Wirtschafts»
lebens. Visse Kngcstellten haben die volle Befähigung dazu,

gleichberechtigt mit den Unternehmern mitzuwirken an der

Gestaltung der wirtschaftlichen Verhältnisse veutschlands.
Nun, sehr geehrter Herr Direktor, noch einige Ausführungen

über unsere Jugendbewegung.
Oer Zentralverband der Angestellten hat von zeher dem

Schutz der jugendlichen Arbeitskraft feine be»

sondere KufmerKfamKeit geschenkt, vie verbandstage 1906,

1908 und 1910 beschäftigten sich auch besonders mit der Lehr»

lingsfrage. Kuf dem verbandstage 1908 wurde folgendes

Programm für die Regelung des Lehrlingswesens ange-

nommen: „Beseitigung der Lehrlingsausbeutung, insbesondere

durch Bezahlung der jugendlichen Arbeitskräfte! reichsgesetz-

licher Fortbilhungsschulunterriözt am Tage zwei vormittags-

stunden für alle Angestellten unter 18 Iahren."
In der Vorkriegszeit war es, wie bei den Angestellten im

allgemeinen so auch bei den jugendlichen Kausmünnischcn-und
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Bureauangestellten schwer, sie für den EedanKen der frei-

gewerkschaftlichen Organisation zu gewinnen, weil einmal

der Einfluß der Arbeitgeber auf die jugendlichen Angestellten

sich stark hemmend geltend machte und auf der anderen Seite

die Angsstelltenfchaft selbst noch in dem Wahn der Harmonie
der Interessen zwischen Kapital und Arbeitnehmer lebte, vie

Zahl der jugendlichen Angestellten im verbände war daher in

den Iahren bis zum Krieg verhältnismäßig gering und ihre

Tätigkeit im verbände beschränkte sich auf die Mitarbeit in

der allgemeinen Agitation?- und Organisationsarbeit.

Einzelne größere Ortsgruppen des Verbandes, so z. ö. Berlin,

Magdeburg und öraunschweig, haben der Agitation unter den

jugendlichen Angestellten besondere Aufmerksamkeit gewidmet

und die jugendlichen Mitglieder besonders zusammengefaßt,
vie erste Zusammenkunft der Iugendvertreter dieser Orts-

gruppen im Jahre ISIS hat dann allgemein an die Gliede-

rungen des Verbandes die Kufforderung gerichtet, Jugend-

gruppen ins Leben zu rufen, um die Jugendbewegung im

verbände vorwärts zu treiben.

Nach der Staatsumwälzung des Jahres 1918 strömten die

Massen der Angestellten in unfern ZdK. Zu diesem Zeitpunkt

setzte auch eine starke Kufwartsbewegung unserer Jugend-

gruppsn ein. Vie Hemmungen, die der Grganisationsarbeit

unter den jugendlichen Angestellten durch das Reichsvereins-

gesetz und die starke Einwirkung der Arbeitgeber früher ent-

gegenstanden, waren gefallen. Vas verlangen der jugend-

lichen Angestellten nach Herausgabe eines eigenen Jugend-

blattes wurde durch Beschluß des Verbandstages zur Wirklich-

Keit. viese Zeitschrift „Iugendblätter" vermittelt der

Jugend berufliches und allgemeines Wissen und ist in hohem

Maße dazu angetan, die gewerkschaftliche Jugendbewegung

zu fördern, vie Anstellung eines IugendseKretärs durch den

Verbandsvorstand war ein weiteres Mittel, die Jugendarbeit

im verbände vorwärts zu bringen.

Kuf dem ersten Reichsjugendtag, der Ostern 1921 in Eisenach

stattfand, Konnte bereits von 61 Iugendgruppen berichtet

werden, vas für Ostern 'I92Z in Kassel geplante Reichs-

jugendtreffen Konnte infolge der Inflation nicht stattfinden,

weil die Geldentwertung so ungeheuerlich fortschritt, daß die

Abhaltung unmöglich wurde. Aber fchon im Jahre 1925

Konnte ein Reichsjugendtreffen in Bielefeld stattfinden, das

eine glänzende Beteiligung der Jugendlichen auswies, hier
Konnte die Steigerung der Iugendgruppen von öl auf 164

verzeichnet werden.

vas Jahr 1926 brachte eine weitere Steigerung dsr Zahl

unserer Iugendgruppen auf 175; zurzeit bestehen 190 Jugend-

gruppen. Kls ein Ausschnitt aus der reichhaltigen Betätigung

unserer Jugend fei bemerkt, daß im Jahre 1926 nicht wsnigsr

als 10 455 Versammlungen für die Iugendmitglieder veran-

staltet wurden. Wie starken Anklang das Iugendorgan des

Verbandes, die „Iugendblätter" in den Kreisen der Jugend-

lichen gefunden hat, sollen zwei Zahlen beweisen. Im OKto-

ber 192Z betrug die Auflage 5000, zurzeit ist sie 24 000.

Zu psingston 1928 findet der dritte Reichsiugondtag des ver-

bandes in Frankfurt am Main statt, vie bis hsute vorliegen-

den Meldungen aus den Iugendgruppen lassen erkennen, daß

dieser Reichsjugendtag in Frankfurt am Main sine gewaltige

Demonstration nicht nur für den Gedanken der Jugend-

bewegung allein, fondern eine Kraftvolle Kundgebung für den

freigewerkschaftlichen EedanKen der Angestellten, wie er im

ZdK. verkörpert ist, werden wird, ver verband wird in seiner

Arbeit für die Jugend nicht erlahmen in der Erkenntnis von

der Richtigkeit des Wortes, daß der. der die Jugend hat, auch

dte Zukunft hat.

Josef Aman

berichtete übcr die Unterstützungs- und Wohlfahrtseinrich-

tungen:

Lehr geehrter Herr Direktor! Meine Herren! Oie Kauf-

männifchen und Sureauangestellten haben sich in unserer Es-

werkfchaft zusammengeschlossen, um durch sie eine Vertretung

ihrer sozialen und wirtschaftlichen Interessen zu finden. Im

Vordergrund dieser Vertretung steht der Kampf um die Er-

höhung der Eehälter und die Gestaltung der KnZtellungsbe-

dingungen. Solange unser ZdK. besteht, hat er diesen Kampf

unter Anwendung aller gewerkschaftlichen Mittel, also auch

unter Anwendung des Mittels der S r b e i t s n i ed e r -

legung, geführt. Selbstverständlich wird dieses letzte

Kampfmittel nur angewandt, wcnn alle anderen Möglich-
Keiten erschöpft sind, um mit den Unternehmern zu einer

Einigung zu Kommen, vor dcm Kriegs hat sich unser ZdA. von

den anderen nicht freigMzrKfchaftlichcn Snzcstslltsi'.v.'rbSnden
gercids dadurch grundsätzlich unterschieden, daß cr orch dcn

Streik als ein Mittel zur ErKämvfung höherer Erhalter
und besserer Anstellungsbcdingungen grundsätzlich anerkannt

hat. Die Kngeftelltenverbände, die heute- im Eesamtverl:and

deutscher Angestelltengewerkschaften und im Gewerkschaft?»
bund der Angestellten vereinigt sind, ha^en die Anwendung

dieses Mittels vor dem Kriegs abgelehnt.
Ein Streik Kann nur dann mit Erfolg geführt werden,

wenn den an ihm Beteiligten während der Dauer des Streiks

eine angemessene Unterstützung gewährt wird. Deshalb hat

unser ZdA. an die Spitze ssiner vielssitiysn Unterstützungs-
einrichtungen die Streikunterstützung gestellt, um

dadurch seine Mitglieder in den Stand zu setzen, solche Kämpfe
mit Sussicht auf Erfolg zu führen.
Kber nickt immer verlaufen derartige KrbeitsKSmpfe er-

folgreich. Wenn eine solche Bewegung verlorengeht oder nur

einen tsilwsifen Erfolg hat, dann Kommt es gar nicht fo

selten vor, daß ein Teil der am StrsiK Beteiligten nicht wieder

in dem bestreikten Betriebe eingestellt wird. In diessm Falle

gewährt unser ZdK. diesen Mitgliedern die ihnen zustehende
Stellenlosenunterstützung.

Weite Kreise der Unternehmer sind in der Anwendung von

Mitteln zur Bekämpfung unseres ZdK. nicht wählerisch. Dis

Angestellten, die sich innerhalb des Betriebes bei der Werbung

neuer Mitglieder oder der Vertretung der wirtschaftlichen

Interessen ihrer SetriebsKollegen hervortun, laufen dabei Ge-

fahr, das Mißfallen der Betriebsleitung zu erregen. Nicht

selten werden solche Mitglieder wegen ihrer besonderen Tätig-

Keit für bis verbandsinteresssn entlassen. In solchen Fällen

gewährt unser ZdK. diesen gemaßregslten Miialiedern

eine Unterstützung, die mindestens den eineinhalbfachen Be-

trag der Stellenlosenunterstützung ausmacht. Dabei Kann es

selbstverständlich nicht darauf ankommen, wie lange der Gc-

maßregelte Mitglied' des Verbandes ist,
vie für. dis Angestellten besonders ungünstige wirtschaftliche

Lage, das Bestreben auf Rationalisierung auch in den hcm-

dels- und Surcaubstrieben, bringt es mit sich, daß ständig

eine größere Zahl von Angestellten stellenlos ist. Das Haupt-

bestreben unseres Verbandes ist es, diesen Angestellten wieder

eine Beschäftigung zu beschaffen. Er hat zu diesem Zwecks

eine Stellenvermittlung eingerichtet, durch die in

vielen Fällen die stellungslosen Mitglieder wieder unter-

gebracht werden Können.

Aber trotz aller Bemühungen unseres Stellennachweises

ist es vielfach nicht oder erst nach sehr langer Zeit möglich,

für die Stellungslosen wieder Arbeitsmöglichkeit zu be-

Kommen. Es besteht die große Gefahr, daß solche Angestellten

versuchen, um jeden Preis wieder eins Beschäftigung zu er-

halten und dadurch die Eehälter herabgedrückt werden. Um

die Mitglieder des ZdK. in dsn Stand zu setzen, leichter über

die Zeit der Stellenlosigkeit hinwegzukommen, hat er eine

Stellenlosenunterstützung geschaffen, die nach der

Seitragshöhe und der vauer der Mitgliedschaft bis zu

52 Wochen gewährt werden Kann.

Nicht immer geschieht die Auflösung des Krbeitsvsrhält-

nisses in gegenseitigem Einverständnis von Unternehmer und

Angestellten. Sehr häufig wird der Angestellte unberechtigt

gekündigt und das ihm zustehende Gehalt vorenthalten. Auch

aus anderen Gründen entstehen vielfach Streitigkeiten im

Krbeitsvsrhältnis, bei denen der einzelne Angestellte meistens

völlig hilflos dem Unternehmer gegenübersteht, veshalb ge-

wöhrt der ZdA. seinen Mitgliedern Rechtsrat in An»

gelegenheiten ihres Berufs und Kostenlofen Rechts»

schütz vor den zuständigen Gerichten für Streitigkeiten, die

aus dem Arbeitsvertrag entstehen, vas ift eine für die Mit-

glieder sehr wertvolle Einrichtung, weil sie ohne den Rechts-

rat und Rechtsschutz ihrer Gewerkschaft den in den meisten
Fällen weit rechtskundigeren Unternehmern willenlos aus-

geliefert wären.

Vie Kämpfe um die wirtschaftliche Besserstellung der An-

gestellten Können nur geführt werden, wenn es gelingt, diese

in großer Zahl ihrer Gewerkschaft zuzuführen Dabei genügt

es aber nicht, diese Angestellten für die Gewerkschaft zu ge-

winnen. vie wichtigste und notwendigste Aufgabe ist es, sie

dauernd als Mitkämpfer in der Gewerkschaft zu halten. In
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den Handels- und Lureaubetrieben sind in sehr großem Um-

fange weibliche Angestellte beschäftigt. Diese für den Ee-

werkfchaftsgedanken zu gewinnen, ist äußerst schwierig, weil

auch heute noch trotz der wesentlichen Veränderungen in den

wirtschaftlichen Verhältnissen durch den Einfluß der Kriegs-

folgen ein sehr großer Teil der Frauen, glaubt, ihre IZe»

sckiästlgung in den Handels- und öureaubetrieben sei nur vor-

übergehend, sie hätten die Aussicht, durch eine Verheiratung

ihre'Berufstätigkeit wieder aufgeben zu Können: ihre Sei-

träge feien dann verloren. Um auch diesem vorwand ent-

gegenzutreten, hat der ZdA. eine Äussteuerbeihilfe
geschaffen, die weiblichen Mitgliedern bei ihrer Verheiratung

gewährt wird. Sie beträgt nach fünfjähriger Mitgliedschaft
50 KM., nach zehnjähriger Mitgliedschaft 100 RM.

Sei den schlechten Gehältern, die trotz aller gewerkschaft-

lichen Kämpfe in den meisten Angestelltengruppen noch ge-

zahlt werden, ist es den Angestellten nicht möglich. Erspar-

nisse zu machen. Ihr Einkommen reicht in den allermeisten

Fällen nur zur Deckung des notdürftigsten Lebensunterhalts.

Die Familie eines Angestellten, deren Ernährer mit Tod ab-

geht, steht dadurch vor einer sehr schweren wirtschaftlichen,

Notlage. Auch darüber versucht der ZdA. hinwegzuhelfen,
indem er ein Sterbegeld bis zur Höhe von 550 KM.

gewährt.
Eanz besonders schlimm gestaltet sich die Notlage einer

Familie, wenn der Tod eines Angestellten durch einen Un-

fall herbeigeführt wird. In einem solchen Falle gewährt der

ZdA. den Hinterbliebenen dieses Mitgliedes ein besonderes

Sterbegeld von 500 bis 1000 KM.

Weit mehr als vor dem Kriege ist es in den Handels- und

Lureaubetrieben üblich geworden, alte Angestellte nicht mehr

zu beschäftigen. Während man früher diese Angestellten noch
mit durchhielt, werden sie jetzt rücksichtslos entlassen. Oer

ZdK. hilft seinen Mitgliedern nicht nur in der Zeit ihrer Er-

werbsfähigkeit, sondern er sorgt auch für jene Mitglieder, die

ihm bis in ihre alten Tage hinein die Treue bewahrt und mit

ihm den Kampf um die Besserstellung unserer Serufsangehöri-

gen geführt haben. Er gewährt diesen Mitgliedern nach

25jähriger Mitgliedschaft und nach Vollendung des S5.^Lebens»
jahrcs eine laufende monatliche Kltersunterstützung

von 50 KM, die nach Z5jähriger Mitgliedschaft auf S5 und

nach 45jähriger Mitgliedschaft auf 80 KM. monatlich erhöht

wird. Vurch diefe Unterstützung beweist der ZdK. solchen Mit-

gliedern seinen Dank für die Treue, die sie ihm bis in ihr

spätes Lebensalter hinein bewahrt haben.
Neben diesen Unterstützungen, die jedem Verbandsmitgliede

auf Erund der von ihm geleisteten Seiträge ohne weiteres

zugute Kommen, hat der ZdK. noch einige Einrichtungen,

durch die den Verbandsmitgliedern die Eelegenheit gegeben

ist. sich freiwillig für die besonderen Wechselfälle des

Lebens eine über den Rahmen der allgemeinen Verbands»

Unterstützungen gegen besondere Seiträge hinausgehende ?ür»

sorge zu verschaffen.
Wenn auch in Deutschland für die Angestellten eine Zwangs»

Versicherung für den Fall der SerufsunfähigKeit, des Alters

und für die Witwen und Waisen verstorbener Angestellter tn

der Form der Angestelltenversicherung besteht, so sind doch die

Leistungen dieser Angestelltenversicherung völlig unzureichend.
Das gleiche trifft auch für jene Einrichtungen zu. die einzelne
Setriebe noch besonders für ihre Angestellten geschaffen

haben. Deshalb hat der ZdA. im Jahre 1903 für jene Mit»

glieder, die dafür besondere Seiträge aufbringen, eine eigene

pensionskaffe geschaffen. Aus ihr wird diefen Mit»

gliedern ein Ruhegeld, den Hinterbliebenen eine Witwen- und

Waisenunterstützung gewährt. Leider ist durch die Inflation
der größte Teil des in der Vorkriegszeit angesammelten ver»

mögens verlorengegangen. Ts ist ein Seweis des verant»

wortungsbewußtseins, das in den Kreisen der Mitglieder

unseres ZdA. besteht, daß sie von dieser besonderen Einrich-

tung gern Gebrauch machen.
vas gleiche trifft zu auf die besondere Berufs-

KranKenKaffe, durch die den Mitgliedern des ZdÄ. eine

Eelegenheit geboten wird, sich für die Fälle von Erkrankungen

zu sichern. Viese BerufsKranKenKasse erstreckt sich auch auf
Familienangehörige. Es belastet den Angestellten besonders
schwer, wenn er bei einer Erkrankung seiner Frau oder seiner
Kinder für diese erhebliche Aufwendungen für Arzt und

ArzneiKojien machen muß. Viese Sorge nimmt ihm die

Familienversicherung der BerufsKranKenKasse der Angestell-

ten in unserem ZdK. ab: sie ist dadurch besonders segensreich
für weite Kreife seiner Mitglieder.

Schließlich besteht für jene Mitglieder, die im Sterbefalle
ihren Angehörigen eine über den Rahmen des vom Verbands

selbst gewährten Sterbegeldes hinausgehende Unterstützung
sichern wollen, eine besondere Sterbekasse, in der auch
die Familienangehörigen der Mitglieder versichert werden.

Können.

Ver ZdA. legt auch Wert darauf, daß die Angestellten aus

dem Ausla n d, die in Veutschland eine Stellung annehmen,
nicht schutzlos der Ausbeutung der deutschen Unternehmer

ausgeliefert sind, veshalb hat er mit einer großen Zahl von

Angestell'tenverbänden in anderen Ländern EegenseitigKeits»
vertrüge abgeschlossen,

vie aus Dänemark. Norwegen, Schweden, Holland, Gester-
reich und der Tschechoslowakei Kommenden Angestellten Können

ohne besonderes Eintrittsgeld in unseren ZdA. übertreten und

genießen hier die gleichen Rechte wie unsere eigenen Mit-

glieder. Insbesondere für den Bezug von Stellenlosenunter»

stützung sind von diesen dem Internationalen privatange».
stelltenbund angeschlossenen verbänden in dem Gegenseitig»
Keitsvertrag Bestimmungen niedergelegt, die den Stellenlosen
vor dem größten Elend bewahren und ihn in den Stand setzen,
auch in dem fremden Land über diese schwere Zeit hinweg»
zukommen.
Um seinen Mitgliedern einen billigen, angenehmen Ferien-

oufenthalt zu ermöglichen, unterhält unser verband drei

Erholungsheime im Gstseebad Ahlbeck, in Bad

Finkenmühle und das „Bunte Haus" in Senne bei Sielefeld.

In allen Lebenslagen und für alle Verhältnisse feiner Mit»

glieder hat also der ZdA. in weitgehendem Maße gesorgt.
Wir dürfen wohl annehmen, daß Sie, sehr geehrter Herr
virektor, durch diefe Kurze Darstellung der Unterstützungs-
einrichtungen unseres ZdK. den Eindruck gewonnen haben,
daß unsere Gewerkschaft ihren Mitgliedern in allen Nöten-

des Lebens ein treuer und gewissenhafter Helfer ist.

Ueber das Schriftenwesen des ZdA. sprach

Paul Lange:

Sehr geehrter Herr virektor! verehrte Anwesende! Sowohl
bei der Werbearbeit für den Zentralverband der Angestellten
als auch bei der Vertretung der sozialpolitischen Interessen
seiner Mitglieder hat das Schriftenwesen eine große.
Bedeutung, vurch das gedruckte Wort wurden in den An»

sängen der freigewerkschaftlichen Angestelltenbewegung die

sozialpolitischen Ideen in die Massen getragen. Es blieb nicht,
nur bei gelegentlichen Flugblättern, sondern es entstand auch
bald die erste Zeitschrift. Unser erstes, regelmäßig erscheinen»
des Blatt war „Ver Handlungsgehilfe", der im Jahre 1885

das Licht der Welt erblickte.

heute haben wir nicht nur unsere Verbandszeitschrift ,,v er

freie Angestellte", die unseren Mitgliedern gratis ge»

liefert wird und die diese als ein einigendes Band umfaßt,
sondern wir haben auch noch die fachwissenschaftlichen Zeit»

schriften „Wirtschaft und W i s s e n".-,.v o l K s t ii m-

liche Zeitschrift für die gesamte Sozialver^
sicherung", „vie Rechtsprazis" und „ver öe>!

hör den an gestellte", die den Mitgliedern auf Se»

stellung gegen ein geringes Entgelt geliefert werden. Daneben

erscheinen die „Zeitschriftfür versicherungs»
angestellte" und in zwangloser Folge Mitteilungsblätter

für die einzelnen Serufsgruppen. Für die in unferem ver»

bände heranwachsende Eeneration geben mir die „Jugend^
bliitter" heraus.
ver Bedarf an gelegentlichen Flugblättern und Drucksachen

für die innere Organisation ist so groß, daß der Zentral»

verband der Angestellten bereits vor einigen Iahren für seine

Zwecke eine besondere yausdruckerei errichtet hat.

Um die einzelnen wichtigen sozialpolitischen Vinge nach»

haltig zu beeinflufsen und sie in unserem Sinne zur Lösung

zu bringen, behandeln wir sie in besonderen Schriften und

Süchern. viese Schriften sind zum Teil von grundlegender

Bedeutung für die gesamte Angestelltenbewegung geworden.

Ich nenne hier nur die im Jahre 1910 erschienene Sroschüre

„vie Gehaltsfr a g e" und das 1912 herausgegebene Such

„vie Tarifvertrag e".
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Entsprechend der Ideenwelt, des Zentraloerbandes der Kn-

gestellten ist auck durch das Schriftenwesen immer wieder die

Notwendigkeit betont worden, sozialpolitische Fragen inter-

national zu regeln. Ich erwähne unser im Jahre 1908 heraus-

gegebenes Such „yandlungsgchilfenbewegung und Sozial-

Politik", in dem bei Erörterung der sozialen Lage der deut-

scken Angestellten vergleichsweise die Gesetzgebung in Frank-

reich und Luxemburg erörtert und auf die fozialpoliiifchen

Bestrebungen in England und Klt-DeZterreich hingewiesen
worden ist. In unserer im Jahre 191Z erschienenen Schrift

„vie KonKurrenzKlausel" haben wir die sozialpolitische Ee-

setzgebung Deutschlands durch einen vergleich zwischen dem

geltenden Recht in veutschland, in Klt-Gesterreich und der

Schweiz zu beeinflussen versucht, viese Schriften haben bei

unseren ausländischen Sruderorganisationen viel Beachtung

gefunden und sind in diesen Ländern als Material verwendet

worden. Außerdem hat der Zentralverband der Angestellten
mancherlei Schriften anderer Krt herausgegeben. Ich er-

wähne nur noch die Fortbildungsschriften für die Angestellten
der Sozialversicherung.
Nachdem der Völkerbund die Organisation der

Arbeit und in dieser das Internationale Arbeitsamt gs-

schassen hatte, haben wir durch unser Zeitschriftenwesen uns

bemüht, die Sedsutung dieses Amtes den Angestellten Klar-

zulegen und ihm überall unter den deutschen Angestellten

Sympathien zu erwerben und zu vermehren. So haben wir in

„Wirtschaft und Missen" vom 15. Januar 1928 einen Kuffatz
des üerrn Sektionschefs Vr. Serger über „Internationale

Sozialpolitik und Angestellte" gebracht. Diese Aufklärung?-
arbeit war nicht immer ohne Widerstand möglich. Wenn

heute unter den Angestellten veutschlands allgemein die Se-

deutung, Nützlichkeit und Notwendigkeit des Internationalen

Arbeitsamts anerkannt wird, so ist das der Aufklärungsarbeit
und der Wachsamkeit des Zentraloerbandes der Angestellten
mit zu verdanken.

Die Zeitschriften und sonstigen Schriften, die wir heraus-
geben, erscheinen in unserem eigenenverlage. Vie von

anderer Seite herausgegebenen Schriften, die wir brauchen,

beziehen wir durch unsere eigene Suchhandlung. Im

Laufe der Jahre haben wir viele Sücher gewerkschaftlichen und

sozialpolitifchen Inhalts gesammelt und in unserer wert-

vollen Sücherei vereinigt. Unsere Sücherei umfaßt zur-

zeit etwa 12 000 Nummern, vie Zahl der fortlaufend bei uns

im Abonnement eingehenden Zeitschriften ist 600. Außerdem

ist unser daneben bestehendes Archiv eine gewerkschaftliche
und sozialpolitische Fundgrube, vie Sücherei und das Archiv
werden nicht nur von unferen Seamten und Mitgliedern,
fondern auch von anderen Interessenten, Studenten usw.

oft und gern benutzt.
Seien Sie überzeugt, Herr Direktor, daß unsere Einrichtun-

gen auf dem Gebiete des Schriftenwefens auch Künftig an

ihrem Teile dazu beitragen werden, die internationale So-

ziulpolitik zu fördern.

Fritz Schröber

über die sozialpolitischen Bestrebungen dec ZdA.:
- Im Vordergrunde unserer gewerkschaftlichen Arbeit stand
von jeher die Sozialpolitik. Wie Sie, hochverehrter Herr
Direktor, mit nie erlahmendem Eifer aus tiefstem inneren

Muß für die Notifizierung der internationalen Ueberein-

Kommen und für die Durchführung der internationalen vor-

schlage wirken, in langwierigen und schwierigen vorarbeiten

mit Ihren Mitarbeitern und den Organen des Internatio-

nalen Arbeitsamtes den Soden für neue internationale

Uebereinkommen und Vorschläge vorbereiten, aus dem gleichen
inneren Muß sind wir Zentralverbändler erfüllt von

der Notwendigkeit, daß unsere sozialpoli-
tische Arbeit mehr als bisher ihren Nieder»

schlag in internationalen Uebereinkommen

und Vorschlägen finden muß. von diesen yosf-
nungen und Wünschen, die Tegenstand gemeinsamer Arbeit

mit dem Internationalen Arbeitsamt sein sollen, möchte ich
in erster Linie sprechen.
Wir wissen, daß die stärkere Berücksichtigung der Ange-

stellten in der internationalen Sozialpolitik von den ver-

schiedensten nationalen und internationalen Faktoren ab-

hängt. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, daß die natio-

nale Sozialpolitik für die Angestellten nicht nur ausgebaut

wird, daß auch gleichzeitig der W iH>e ZUg nd im ei? eM>
Lande gegen eine international SiHismiH.g e b r o az e1r5^>^
wird. Was von Veutschland gilt, Alt natuMch/aM, von den

anderen Ländern, es gilt für dis^Kzjiciter wie fAAO«gn,»

gestellten, vie internationale SozialHpljtich fü?/SIs^gestMev ^

stößt jedoch insofern auf erhöhten MÄer^and, me'st^IckLum ^'.^Z
größten Teil um Neuland handelt, d^s ^m^uschließen^der»
doppelter Anstrengungen bedarf. ^«x

Sie wissen aus praktischer Erfahrung, sehr"geichxttr^Herr
Direktor, in wie hohem Maße die internatichiale^^Mr^
Politik für die Angestellten im Mittelpunkt dcr Arbeiten

unseres Internationalen Bundes der vrivatangestellten steht.
Ich brauche nur an den letzten internationalen Kongreß
dieses Bundes in Kopenhagen zu erinnern, der sich über»

Wiegend mit diesen Problemen beschäftigt hat. Unseren Se»

ratungcn von Kopenhagen folgte als erste Tat die ver-

öffentlichung der Erhebungen des Internationalen Bundes

der prioatangestellten übcr die Ladenschlußfrage. Wir haben
zu unserer Freude festgestellt, daß das Internationale Arbeits-

amt über die gleiche Frage eine sehr bedeutsame Unter-

suchung fertiggestellt hat, die uns für eine Künftige inter-

nationale Regelung wertvolle vienste leisten wird. Im

engsten Zusammenhang mit der Ladenschlußfrage steht die

Frage der Arbeitszeit, ist doch im Grunde genommen der

Ladenschluß nur eine Teilfrage aus dem Gesamtkomplex der

Krbeitszeitfrage. Obwohl nicht alle Angestellten, insbesondere
ein großer Teil der zum Grganisationsgebiet unseres ZdK.

gehörenden Angestellten, vom Washingtoner Uebereinkommen

betreffend den Achtstundentag erfaßt werden, fordern wir mit

allem Nachdruck die Katifizierung durch veutschland. Zwei

Gesichtspunkte sind dafür maßgebend: Soli-

darität mit den vom Washingtoner Uebereinkommen er-

faßten Arbeitern und Angestellten. Es ist der Stolz des ZdA.

und seiner Vorläufer, die Notwendigkeit einer solchen Soli-

darität von allem Ansang an erkannt und gepflegt zu haben,
ver zweite Gesichtspunkt ist dieser: die Voraussetzung für
eine Katifizierung ist die Schaffung einer entsprechenden
nationalen Gesetzgebung. Im Kampf um dieses nationale

GesetzgebungswerK, das gegenwärtig im Keichswirtschaftsrat
beraten wird, fordern wir nicht nur die Anerkennung der

Grundsätze des Washingtoner Uebereinkommen? für alle An-

gestellten, wir Kämpfen in Uebereinstimmung mit allen

freien Angestellten- und Arbeiterorganisationen gleichzeitig
um weitere Verkürzung der Arbeitszeit. Nur aus solcher
Solidarität erwächst der wirkliche soziale Fortschritt. Wir

unterscheiden uns auch darin von den bürgerlichen Ange-
stelltenverbänden. War e? doch ein Führer des Deutsch-
nationalen yandlungsgehilfen-verbandes, der deutschnatio-
nale Reich?tag?abgeordnete Lambach, der gemeinsam mit

seinen Parteifreunden im Keich?tage ein verbot der Kati-

sizierung des Washingtoner Uebereinkommens über den

Achtstundentag und den Austritt au? dem Internationalen

Arbeitsamt forderte.

Unsere Arbeit für eine internationale Sozialpolitik für
die Angestellten fand auf der internationalen Tagung in

Montreux ihre Fortsetzung. Ich spreche wiederum nur eine

Tatsache au?, wenn ich feststelle, daß die Führung auf dieser
Tagung bei den Vertretern der freien Angestelltenverbände
lag. Wir hatten in eingehenden vorarbeiten ein umfang»
reiches Programm ausgearbeitet. Vertreter des ZdA. haben
bei den Vorberatungen wie bei den Verhandlungen in Mon-

treux entscheidend mitgewirkt. Unsere vorarbeiten waren

die Grundlage für die Ergebnisse von Montreux.

Das Programm von Montreux stellt insofern einen ent-

scheidenden Schritt nach vorwärts dar. als e? den beteiligten

Kngestelltenorganisationen der verschiedensten Richtungen die

moralische Verpflichtung auferlegt, sich national wie inter-

national für die Durchsetzung dieser Forderungen mit aller

Kraft einzusetzen. Darüber hinau? ist e? ein Sieg unserer
Prinzipien. Der internationale Gedanke setzt sich immer

stärker durch, so daß in steigendem Maße die ideologischen
Sarrieron gegen eine internationale Sozialpolitik für die

Angestellten beseitigt werden. Damit dürfte aber auch die

Sahn für eine stärkere Aktivität des Internationalen Ar-

beitsamtes frei sein. Wir buchen e? als einen verheißnngs-
vollen Anfang, daß diefe Errichtung eines besonderen Ange-

stelltenreferates begonnen worden ist. Es würde uns mit

noch größerer Freude erfüllen, wenn recht bald ein Ausbau
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dieser Abteilung erfolgen würde. Wir halten es aber außer-
dem für notwendig, dasz die begonnene Zusammenarbeit des

Internationalen Arbeitsamtes mit den Angestelltenorgani»
sationen noch inniger gestaltet wird. Zu diesem Zwecke sollte
nach unserer Ausfassung ein ständiger Ausschuß geschaffen
werden. Wir hoffen, dasz durch eine solche engere Zusammen»
arbeit die Verwirklichung des Programms von Montreux
eine Kraftvolle Förderung erfährt.

Ich habe unsere internationale sozialpolitische Arbeit in

den Vordergrund gerückt, weil sie das Feld unserer gemein»
ssmen Arbeit ist. Einen wesentlich größeren Arbeitsaufwand
erfordert natürlich der Ausbau der Sozialpolitik im natio»

nalen Maßstab. Ich Kann mich hier um so mehr auf einige
Bemerkungen beschränken, weil der Beirat des ZdA., die

höchste Körperschaft unseres Verbandes zwischen den ver»

bandstagen, vor einigen Tagen in Goslar das sozialpolitische
Programm des Verbandes der Gegenwart entsprechend ein»

stimmig neu formuliert hat. Dieses Eoslarer Programm ist
das Ergebnis grundsätzlicher Beratungen um eine Zusammen»
fassung von Forderungen, die bei den verschiedensten Ge»

legenheiten vom ZdK. aufgestellt wurden. So fehr es in

Einzelheiten geht, erhebt es nicht den Anspruch, erschöpfend
alle Einzelheiten zu behandeln. Wichtiger als eine voll»

Kommene Aufzählung aller Einzelheiten ist seine Erhebung
zum Gegenstand praktischer Tagespolitik. Daran wird es

unsererseits nicht fehlen; soweit es sich um internationale

Forderungen handelt, hoffen wir. daß es beim Internatio-

nalen Arbeitsamt den richtigen Widerhall findet.
In einer Zeit, wo innerhalb der deutschen Sngestelltenschaft

die Notwendigkeit staatlicher Sozialpolitik noch umstritten
war, haben die Vorläufer des ZdA. diese Notwendigkeit aus

vollem herzen bejaht. Sie haben gleichzeitig als die einzigen
Kngestelltenorganisationen bereits in der Vorkriegszeit durch
Abschluß von Tarifverträgen wichtige sozialpolitische Fort»

schritte erkämpft, heute hat sich der Tarifvertrag bei den

Kngestellten ganz allgemein durchgesetzt, er ist in noch höherem
Maße ein Mittel des sozialpolitischen Fortschritts geworden.
So sind die Ideen, wie sie der ZdK. immer

vertreten hat, in weitem Umfange geistiges
Gemeingutund praktische Wirklichkeit bei

den "Kngestellten geworden. Kber das Letzte,
Größte bleibt noch zu tun übrig. In der Einleitung zu

unserem sozialpolitischen Programm haben wir es auf»
gezeigt. Ven Kampf der Klaffen wie der Völker beseitigt
man nur durch eine Ordnung des Wirtschaftslebens im Eeiste
sozialer Gerechtigkeit. Wir Zentralverbändler wollen dazu
beitragen, daß dieses Ziel bald erreicht wird.

Darauf antwortete der Direktor des Internationalen Ar¬

beitsamts

Albert Thomas:

Herr Präsident, liebe Kollegen! Zuerst will ich meine große
Freude ausdrücken, hier in Ihrer Organisation zu weilen.

Es ist eine merkwürdige Geschichte, die Geschichte der ver»

bindung des Direktors des Internationalen Krbeitamts mit

öen Grganisationen der Angestellten iu Deutschland. In den

ersten Iahren meiner Tätigkeit war ick. soweit die Ange»
stellten in Betracht Kommen, in veutschland besonders in

Verbindung mit dem Vorsitzenden des SfA.-Bundes, meinem
Freund Aufhäuser; bei jeder Reise nach Serlin hatte ich die

Gewohnheit, mit Kufhäufer zu sprechen. Dann war ich auch
bei anderen Sngestelltenuerbänden, auch in Hamburg beim

vhv. heute bin ich hier, meinen Freunden zu zeigen, daß
ich in meinem herzen die Freundschaft bewahrt habe. Ich
war ganz glücklich, von den verschiedenen Rednern zu hören,
daß fie die Bedingungen unserer Tätigkeit ganz gut zu
würdigen verstehen. Herr Präsident, Sie haben am Anfang
unserer Sitzung an die Ursprünge und die Tradition Ihrer
Organisation auf dem Soden der internationalen Sozial»
Politik erinnert — mit Recht. Es ist meine Ueberzeugung,
es ist für uns unmöglich, eine gute und wirksame inter»
nationale Sozialpolitik zu führen ohne die Hilfe der Gr»

ganisationen. Ich lasse mich gern daran erinnern, daß es

Keine Möglichkeit von Sozialpolitik in den Ländern gibt,
ohne die Mitarbeit der Organisationen wie der Ihrigen.
Nur in den Ländern, wo es solche Arbeit»

nehmerorganisationen gibt, werde ich die Mög-
lichkeit der KatifiKatien und der Durchführung der Ueber-

einkommen von Washington und anderer Uebereinkommen

haben, varum bin ich sehr glücklich, Ihre Organisation,
Ihre starke Organisation, zu begrüßen. Sie hatten recht, die

Sedingungen des Lebens der Kngestellten und die großen
Schwierigkeiten ihrer Organisation darzustellen. Ich bin

jetzt Kein Privatangestellter, aber noch immer seit 1904 Mit»

glied der französischen Organisation der Angestellten. Dies

ist für den virektor des Internationalen Arbeitsamts ganz
wichtig. Ich habe manchmal in den Sitzungen unserer Dr»

ganisation gesessen und ich habe dabei die großen Schwierig»
Keiten der Organisierung der Angestellten Kennengelernt.
Ich erinnerte mich heute daran, als ich von den Schwierig»
Keiten hörte, die Frauen zu organisieren, und auch von

den großen Schwierigkeiten der Organisation in den Kleinen

Läden; in der Industrie oder in den großen Geschäften ist es

leichter als in den Kleinen Geschäften und in den Kleinen
Städten. Ich will Ihnen aufrichtig gratulieren

-

wegen
der großen Zahl Ihrer Mitglieder. Ich will Ihnen auch
gratulieren für das, was Sie in so vorbildlicher und weg»

weisender Art für die Intereffen der Kngestellten geleistet
haben. Sie haben eine vorbildliche Grgani»
sation mit allen Einrichtungen, die verschiedenen Unter»

stützungen, auch für die Bildung der Jugend.

Ich habe die Freude, zu Konstatieren, daß eine solche Organi-
sation den Sinn für die internationale Sozialpolitik hat und
bereit ist, dem Internationalen Arbeitsamt zu helfen. Ich will

mich besonders anerkennend aussprechen über das ausgezeich»
nete Schriftenmesen Ihrer Organisation. Lie haben uns ein-
blicken lassen in die Tntwicklung Ihrer Zeitschrift und der

Fachzeitschriften und auch in die fonstigen Publikationen, die

Sie erscheinen lassen. Das Internationale Arbeitsamt hat viele

Publikationen in den verschiedenen Sprachen, namentlich in

den beiden offiziellen Sprachen, Französisch und Englisch. Se»

sonders stark werden diese Publikationen in deutscher Sprache
abgesetzt. Es ist dies, so glaube ich, ein Erfolg der guten Or»

ganisation der deutschen Arbeitnehmer. Ich will nun ver-

suchen, noch einige Worte über die Sozialpolitik zu

sprechen, vas Internationale Arbeitsamt hat eine Reihe von

Iahren gebraucht, um die Frage der Sozialpolitik für An»

gestellte zu behandeln. Es war unmöglich, alle Fragen gleich-
zeitig zu erledigen. Sie sind gut organisiert in Deutschland. In

verschiedenen Ländern ist die privatangestslltenorganisation
schwächer. Es ist nun Zeit, mehr als bisher stch um die Fragen
der Angestellten zu bekümmern. Wie Sie wissen, haben mir die

Absicht, eine Frage, vielleicht auch zwei Fragen, in die Tages»
ordnung der nächsten internationalen Konferenz im Jahre
1929 einzufügen. Ich hoffe, wir werden die Möglichkeit haben,
wenigstens eine Frage in die Tagesordnung aufzunehmen. Ich
habe dafür die Frage dss Ladenschlusses vorgeschlagen.
Das ist eine Teilfrage der Arbeitszeitregelung, die reif ist in
vielen Ländern. Wir haben beschlossen, diese Frage vor den

verwaliungsrat zu bringen, und zweitens wollen wir die

Frage, die in dem Vordergrund der Verhandlungen von Mon-

treuz war, die Frage vom Kündigungsschutz, stellen. Es sind in

der heutigen Situation vielleicht die Resultate noch etwas

bescheiden; aber ich hoffe, mit Ihrer Hilfe und mit

Ihrer ständigen Mitarbeit die Möglichkeit zu

haben, manches für die Angestellten zu erreichen.
Ts ist in diesem Sinne, Herr Präsident und liebe Kollegen,

daß ich die große Freude habe, heute unter Ihnen zu sein und

die großen Erfolge Ihrer Organisation zu Konstatieren. Sie

sind im vergleich zu anderen eine gute und solide, sozial-
politisch führende Organisation. Es ist nur möglich, unsere
Ziele zu erreichen mit Hilfe einer Organisation, die einen so
ausgeprägten Sinn für den notwendigen sozialen Fortschritt
hat wie die Ihrige.

Der Vorsitzende Urban handelte im Sinne der anwesenden

Vorstands- und Beiratsmitglieder und der leiienden Ange¬
stellten, als er dem Herrn Direktor Tho m a s herzlichen Dank

für feine Ausführungen aussprach.

Direktor Thomas besichügte sodann mit seinen beiden Be¬

gleitern die Hauptgeschäftsstelle des ZdA. und ihre Einrich¬

tungen. Er äußerte sich sehr befriedigt über das Gesehene
und verweilte dann noch längere Zeit in unserem Kreise, zu

dem sich auch der Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Ge-

werkfchastsbundes, Theodor Lei pari, gesellt hatte.
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Sozialpolitik für Angestellte
im haushaltsausschutz des Reichstags.

vie Ttatberatungen zum Reichsarbeitsministerium fanden im

haushaltsausschuß des Reichstags am 12. Januar und den fol»

Senden Tagen statt. Kollege Sufhäufer benutzte die General»

debatte, um einige dringliche Forderungen der Angestellten er»

neut zur Sprache zu dringen. Er ging zunächst auf dte vom Reichs»
arbcitsministevium (USM.) vorgelegte OenKZchrift über die Lage
der älteren Angestellten ein, die erneut beweise, dafz die älteren

Angestellten von der Arbeitslosigkeit nicht nur besonders stark
betroffen werden, sondern dasz auch die Dauer ihrer Erwerbs»

losigkeit Wesentlich länger ist als die der übrigen Angestellten
und ,Arbeiter, ver yaushaltsausfchufz des Reichstags habe bereits

im Februar 1925 eine Entschließung angenommen, wonach die

Reichsregierung aufgefordert murde, Erhebungen Wer die Lage
der älteren Angestellten zu machen und geeignete Maßnahmen
zu chrem. Schutze in Erwägung zu ziehen, vie große Er»

hebuna vom 16. Juli 1925 Hütte alsdann ein geradezu Katastro-
phales Bild über die Rot dieser Kollegenschast gebracht. Nach
vielem Drängen von freigewerkfchaftlicher Seite und den ent»

sprechenden Anträgen der Soziaidemokratie sei dann endlich tm

Juli 1926 das Kündigungsschutzgesetz zustande gekommen, das

aber auch wiederum nur ein Teilgebiet regelt. Am 2. Juli 1926

war ferner eine Entschließung des Reichstags angenommen

worden, worin das Reichsarbeitsministerium aufgefordert war,

die noch aussteheirden Naßnahmen, insbesondere Einführung einer

Meldepflicht, öcschäftigungsverpflichtung von älteren Kngestellten
und KbKehrgeld eingehend zu prüfen, um dem Reichstag darüber

eine Denkschrift vorzulegen. Ts habe vom Juli 192S bis zum

Januar 1923 gedauert, bis diese Denkschrift endlich erschienen ist.
Sie bringe wertvolles Material, sei aber hinsichtlich positiver

Vorschläge vollkommen unbefriedigend ausgefallen. Oie Be-

merkung des KAM., daß bisher für die ermähnten Maßnahmen
Keine tatsächliclien Grundlagen vorhanden mären, treffe nicht zu.

Eine Meldepflicht im Arbeitsnachweis habe bereits im Kriege

bestanden; das KbKehrgeld sei schon im yilfsdienstgesetz enthalten

gewesen und zur Beschäftigungsverpflichtung liege ausführliches
Material aus dem Unterausschuß des Sozialen Reichstagsaus»

ZchuZses vor. Wenn das RAM. in der OenKZchrift ausführte, daß

Zwangsmaßnahmen erst dann getroffen werden Könnten, wenn

alle übrigen Mittel verfugt hätten, so müsse ihm geantwortet

merden, daß dieser Zeitpunkt längst gekommen wäre.

Kollege Sufhäufer ging des weiteren auf die rechtliche Senach-

teiligung der Techniker, Werkmeister und poliere ein, die seit
etwa IZ Jahren einen ständigen Kampf um die Gleichstellung mit

den übrigen Angestellten führten. Lie Könnten sich nicht länger

vertrösten lassen, da das versprochene neue Krbeitsvertragsrecht

vermutlich doch noch längere Zeit auf sich warten lassen dürfte,
ver haushaltsausschuß hätte schon im Januar 1926 entsprechende
Anträge beraten, im März 1927 habe das Plenum des Reichs»

tags die sozialdemokratische Entschließung Nr. 1920 dem sozial»

politischen Ausschuß zur Erledigung überwiesen, ohne daß bisher
etwas geschehen sei. — vie ungünstigeren Sestimmungen der

technischen Angestellten in der Reichsgewerbeordnung gegenüber
den sür die Handlungsgehilfen geltenden Sestimmungen im yan-

delsgesetzbuch betrafen vor allem die verschiedenartige Anrechnung
der Bezüge aus der Kranken- oder Unfallversicherung auf das

Gehalt: die Regelung der Konkurrenzklausel, die Gehaltszahlung
am Ende des Monats usw. Es müsse nunmehr verlangt werden,

daß das Reichsarbeitsministerium endlich den Entschließungen des

Reichstags Rechnung trage und unverzüglich eine Kleine Novelle

zur Reichsgewerbeordnung einbringe. Es genüge nicht, daß der

Reichstag ständig das hohe Lied von der Technik singe, wenn er

für die Träger dieser Technik nichts übrig habe.

Schließlich forderte Kollege Sufhäufer einen besseren Schutz der

Angestellten und Arbeiter sür den Fall des Konkurses ihrer
Firma. In den letzten Jahren sind die Arbeitnehmer vielfach
mit ihren Lohnforderungen an die Konkursmasse ganz oder teil-

weise ausgefallen, während die Kapitalistischen Gläubiger be-

friedigt wurden. Es märe deshalb zu prüfen, für die Angestellten
und Arbeiter ein ähnliches vorpfandrccht einzuführen, wie cs in

den Z§ SS9 und S6I des SGlZ. zugunsten der Hausbesitzer gegen-
über ihren Mietern bereits besteht.
ver Abgeordnete hoch hatte, einem weiteren verlangen der

freien Gewerkschaften entsprechend, in der Debatte gefordert, daß
die Lohnvfändungsgreirze, die längst überholt ist, erhöht wird. Oer

Ausschuh hat bei den Abstimmungen über Kapitel 1 des Etats

des RlZM. am IZ. Januar 1928 die von den Abgeordneten Auf-

Häuser, hoch und Gen. eingebrachten folgenden Entschließungen
angenommen:

Nr. 1684.

Oer Reichstag wolle beschließen, folgende Entschließung an-

zunehmen:
die Reichsregierung zu ersuchen, dem Reichstag baldigst einen

Gesetzentwurf über Maßnahmen zur Sicherung der Existenz
der älteren Arbeiter und Angestellten vorzulegen. Für die

zu treffenden gesetzlichen Schutzbestimmungen sind, ins-

besondere soweit es sich für die Arbeitgeber um die Melde-

Pflicht offener Stellen und die Bsschäftigungsverpflichtung
älterer Arbeiter und Angestellten handelt, die Leitsätze des

Unterausschusses des 9. Reichstagsausschusses sRcichsiags-

drucksache Nr. 661) zugrunde zu legen.

Nr. 1686.

Oer Reichstag wolle beschließen, folgende Tntschließung an-

zunehmen:
die Reichsregierung zu ersuchen, schleunigst dcm Reichsicig
einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch den die in den geltenden

Bestimmungen der Gewerbeordnung enthaltene rechtliche Se-

nachteiligung der technischen Angestellten gegenüber anderen

Scrufsgruppen der Angestellten beseitigt wird.

Nr. 1685.

Oer Reichstag wolle beschließen, folgende Entschließung an-

zunehmen:.
das Reichsarbeitsministerium zu ersuckM, dahin zu wirken,

daß dem Reichstag alsbald ein Gesetzentwurf vorgelegt wird,

durch den die derzeitige Lohnpsändungsgrenze dem veränderten

Geldwert entsprechend erhöht wird.

Textil, Bekleidung, Teder.

Sonntag, den 8. Januar, traten dic Reichsfachausschüsse
Textil, Bekleidung, Leder des Zentralverbandes der

Angestellten in Berlin zusammen. Auf besondere Einladung waren

noch weitere Mitglieder aus den Branchen erschienen.
Oer Verbandsvorsitzende Kollege Urban Konnte eine stattliche

Zahl von Mitgliedern aus den hauptsächlich in Betracht Kommenden

Grten begrüßen.
Ueber die wirtschaftliche Lage der drei Industrien hielt

Or. Mc n delsoh n-Berlin ein aussübrliches Rescrat. Aus-

gehend von einem UeberblicK über Größe und Umfang der

Branchen, von denen er besonders die Textilindustrie behandelte,

unterließ es der Referent nicht, wohl sämtliche Fragen, die auf
die Gestaltung der wirtschaftlichen Lage ihren Einfluß ausüben, zu

behandeln. Eingehend widmete er sich den Preisschwankungen der

Saumwolle und des Flachses, die darauf zurückzuführen seien,

daß sich deren Anbau in der Hauptsache auf wenige Gebiete der

Erde beschränke. Oie Voraussetzung zur Spekulation sei hierdurch

ganz besonders gegeben. Oie Bestrebungen ,in Amerika, dcn

Saumwollepreis zu stabilisieren, werden als so wichtig angesehen,

daß sie im nächsten Wahlkampf um die Präsidentschaft eine fehr

wichtige Rolle spielen werden. Seitdem in der neuen Welt sich eine

umfangreiche Industrie, die Baumwolle verarbeitet, gebildet hat,

sind die versuche, den preis der Snumwolle zu festigen, nur zu

verständlich. Einen großen Raum in dem vortrug nahm der

jüngste Zweig der Textilindustrie, die Kunstseideerzeugung, ein. von

besonderem Interesse maren die Ausführungen des Redners über

die Konzern- und Trustbildungen in der Kunstseidenindustrie. Ourch
die bis ins Kleinste durchgeführte Zusammenfassung der Industrie

ist ein Welttrust entstanden, wodurch die ungeheuren Gewinne

in dieser Branche zu verstehen stnd. ver Referent hält eine strenge
Kontrolle der Monopole für dringend erforderlich. Als den am

engsten'Kartellierten Zweig der deutschen Textilindustrie bezeichnete

Or.Mendelsohn die Jute-Industrie, deren haupiträger der Blumen-

stein-Konzern ist. Oie Bekleidungsindustrie, deren Lage mit der

Textilindustrie verknüpst ist, murde ebenfalls eingehend behandelt,

vie, günstige Tntwicklung auf dem Arbeitsmarkt, die in den letzten

Wochen allerdings wieder zum Stillstand gekommen ist, darüber

hinaus sogar wieder große Rückschläge zu verzeichnen hat, hat

sich für das Bekleidungsgewerbe im guten Sinne ausgewirkt.
Unklar sind, nur die Verhältnisse in dcr Lederindustrie: hier ist es

besonders die Schuhindustrie, übcr die cin abschließendes Urteil

nicht gefallt werden Kann.

Zusammenfassend führte Or. Mendelsohn aus, daß die Gesamt-

läge der Textil- und Bekleidungsindustrie nicht ungünstig sei.

Statistisches Material über die Tntwicklung der Industrien von
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1907 bis 1925, das sich erstreckte auf die Zahl der Betriebe, der

beschäftigten Personen, getrennt nach Arbeitern und Angestellten
und unterteilt nach den verschiedensten Zweigen der einzelnen

Industrie- und yandelsgrupven, ergänzten den vortrag.
In der Aussprache berichteten die Vertreter aller Branchen nicht

nur über die Lage ihrer Betriebe, sondern sis behandelten auch die

wirtschaftlichen Verhältnisse im allgemeinen.
Ueber die sozialen Verhältnisse der Angestellten sprach Kollege

Luckert. Im Vordergrund des Interesses stehe der Tarifvertrag,
ver Kampf der Arbeitgeber gegen einen Tarifabschluß äußere

sich vielfach dadurch, daß sich der Arbeitgeberverband durch Satzungs»

önderung für tarisunfühig erkläre. Ein besonderes Beispiel hier-

für sei der Fall in der Textilindustrie in Kassel. Eine Klage des

Arbeitgeberverbandes beim Arbeitsgericht auf Feststellung seiner

TarifunsUhigKeit wurde abgewiesen. Ueber die Tntwicklung der

TarifgehSlter seit dem Tnde der Inflation bis Tnde 1927 wurde

den Reichsfachausschußmitgliedern statistisches Maierial aus-

gehändigt. Es Könne nach den vorliegenden Berichten gesagt werden,

daß der Arbeitsmarkt für die Angestellten der Teztil-, BeKleidungs-

und Lederindustrie nicht ungünstig sei. Nach einer Umfrage wurde

festgestellt, daß fich die Zahl der Angestellten seit 191Z wesentlich

erhöht habe. Auch hierüber und über die Beschäftigung und den

Abbau der älteren Angestellten wurden statistische Zahlen vor-

gelegt, vie sozialpolitische Gesetzgebung der letzten Iahre wurde

behandelt. Für die Angestellten sei besonders das Tesetz über

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, das eine teil-

weise Erfüllung des Artikels 16Z der Reichsverfassung darstelle,
von Wichtigkeit. Oie Wirkungen des Krbeitszeitnotgesetzes vom

14. April 1927 wurden eingehend besprochen. Eine Uebersicht über

die auf Erund des Tesstzes getroffenen Kegelungen der Bezahlung
der Mehrarbeit unterstützte die Ausführungen. Ver Regierungs-

entwurf für ein Arbeitsschutzgefetz und seine bisherige Le-

Handlung im vorläufigen Reichswirtschaftsrat, insbesondere die

Sachverständigengutachten der Arbeitgeber, wurden erörtert. Um

auf dem Gebiet der Sozialpolitik alle berechtigten Forderungen zu

erfüllen, müßten die Angestellten noch mehr als bisher durch

praktische Mitarbeit ihren Willen zum Ausdruck bringen.
Im Anschluß hieran gab der Leiter der Reichsfachgruppe, Kollege

Rogon, Anregungen dafür, mit welchen Mitteln die Werbung
neuer Mitglieder betrieben werden müsse. Auch die Fachzeitschrift

„Wirtschaft und Wissen" müsse noch mehr unter den Angestellten
verbreitet werden. Regstes Interesse an der Zeitschrift müsse jedem
Konferenzteilnehmer eine Selbstverständlichkeit sein.

Oie Tagung beendete Kollege Urban durch eine Lchlußansprache.
Mit dem Gelöbnis, durch eifriges Eintreten für die Organisation
unsere ernsten Bestrebungen zu fördern und mit einem begeisterten
Hoch auf den Zentralverband der Angestellten Klang die wohl-
gelungene Tagung aus.

Tohnsteuererstattung für 1927.

I. Wer Kann einen Trstattungsantrag für IS27 stellen?
Ieder Arbeitnehmer, der sür das Kalenderjahr 1927 nicht zur

Einkommensteuer veranlagt wird, sofern er,im Kalenderjahr 1927

mindestens 4 MK. Lohnsteuer entrichtet hat und einer der unter II

bezeichneten Trstattungsgründe vorliegt. Nicht veranlagt werden

die Arbeitnehmer, die nur Arbeitslohn im Betrage von nicht mehr
als 9200 MK. bezogen haben und die Arbeitnehmer, deren Gesamt-
einkommen (Reineinkommen) 8000 MK. nicht überstiegen hat, wenn

in diesem Gesamteinkommen außer Arbeitslohn noch sonstiges Tin-

Kommen von nicht mehr als 500 MK. enthalten ist.
II. Aus welchen Gründen Kann ein Trstattungsantrag

gestellt werben?

1. Wenn infolge Verdienstausfalles, z. S. teilweiser Srbeitslosig-
Keit, Krankheit, Aussperrung. Streik, Kurzarbeit, der steuerfreie
Lohnbetrag von regelmäßig 1200 MK. und die nach dem Familien-

stände freibleibenden Beträge (also z. S. bei einem Ledigen 24 MK.,
bei einem verheirateten ohne Kinder 2S.40 MK,, bei einem ver»

heirateten mit einem Kind 28,80 MK. wöchentlich usw.) im Laufe
des Iahres 1927 nicht voll berücksichtigt worden sind.

2. Wenn im Iahre 1927 die Leistungsfähigkeit durch besondere
wirtschaftliche Verhältnisse wesentlich beeinträchtigt worden ist.
z.B. im Falle außerordentlicher Belastung durch Unterhalt oder

Erziehung der Kinder, mittellose Angehörige, Krankheit, Körper-
Verletzung, Verschuldung, Unglücksfälle, und dies nicht schon durch
Erhöhung des steuerfreien Lohnbetrages beim Steuerabzug berück-

sichtigt worden ist.
5. Wenn ohne vorliegen der unter 1 und 2 bezeichneten voraus-

setzungen im Iahre 1927 vom Arbeitslohn Lteuerabzugsbetrüge
einbehalten worden sind, obwohl der Arbeitslohn weniger als die
im Einkommensteuergesetz vorgesehenen Freibeträge ausgemacht

hat. viese Freibeträge, auf das Iahr umgerechnet, ergeben sich aus

untenstehender Tabelle

III. wann muß der Erstattungsantrag geftsllt werden?

In der Zeit vom 1. Ianuar 1928 bis zum 51. März 1928.

Trstattungsanträge, die nach dem ZI. März 1928 gestellt werden,
Können nicht berücksichtigt werden.

IV. Wo muß ber Trstattungsantrag gestellt werben?

Bei dem Finanzamt, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer am

ZI. vezember 1927 seinen Wohnsitz gehabt hat.
V. Wie mutz der Trstattungsantrag gestellt werden?

1. Bei Verdienstausfall (oben III) durch genaue Ausfüllung eines

Antragsvordrucks, der von den Finanzämtern nebst einem Merk-

blatt Kostenlos abgegeben wird.

2. Leim vorliegen besonderer wirtschaftlicher Verhältnisse
(oben 112) muß der Antrag enthalten:

eine eingehende Vorlegung der besonderen Verhältnisse, aus die

der Antrag gestützt wird, unter Angabe der Höhe der besonderen
Aufwendungen und Beifügung von Belegen (z. S. Rechnunzen).

VI. Welche Unterlagen müssen dem Trstattungsantrag
beigefügt sein?

1. Vie Steuerkarte 1927 und, sosern für den Steuerabzug Steuer-

marken verwendet worden sind, die Einlagebogen, die im Kalender-

jähr 1927 zum Einkleben und Entwerten von SteuermarKen ver-

wendet worden sind oder eine Bescheinigung des Finanzamts über

die bereits erfolgte' Ablieferung.
2. Eine Bescheinigung des Arbeitgebers, aus der die Höhe des

Arbeitslohnes, die einbehaltene Lohnsteuer und Angaben über die

Zeit der Krankheit, Arbeitslosigkeit usw. hervorgehen.
Z. Im Falle des Oerdienstausfalles infolge Krankheit eine

Bescheinigung der Krankenkasse, infolge Erwerbslosigkeit, Aus-

sperrung oder Streik die TrwerbslosenKontrollKarte, cine Se-

Zcheinigung der Erwerbslosenfürsorge oder eines Serussverbundes.
4. Im Falle des vorliegens besonderer wirtschaftlicher Verhältnisse

Rechnungen und sonstige geeignete Belege.

VII. Welche Beträge werden erstattet?
1. Niemals mehr als im Kalenderjahr 1927 an Lohnsteuer ein-

behalten worden ist.
2. Wenn insolge Oerdiensrausfalles durch Krankheit, Sussperrung

und Streik, Arbeitslosigkeit die Freibeträge nicht voll gutgcbrachr
worden sind, für jede volle Woche des Oerdienstausfalles die sich
ans untenstehender Tabelle L ergebenden, nach dem Familienstände
abgestuften Beträge.

z. Lei Kurzarbeitern und Arbeitnehmern, bei denen I bzw. 2v. H.
vom vollen Arbeitslohn deswegen einbehalten worden sind, weil

ein Zeitraum, für den der Arbeitslohn gezahlt worden ist, nicht
festgestellt werden Konnte, der Unterschied zwischen der ein-

behältenen Steuer und der Steuer, die sich berechnet, wenn die

Freibeträge und Familienermäßigungen vom Arbeitslohn abgesetzt
werden.

4. Im Falle des vorliegens besonderer wirtschaftlicher ver-

Hältnisse ein Setrag, der vom Finanzamt nach pflichtgemäßem
Trmessen festgestellt wird.

5. Wenn trotz Uichterreichung der Freigrenze (f. Ziffer II Nr. Z)
Steuerabzugsbeträge einbehalten worden sind, der ganze ein-

behaltene Steuerbetrag.
S. Iahresbeträge unter 4 MK. werden nicht erstattet,
VIII. Welches Rechtsmittel Kann der Srbeitnehmer gegen die

Entscheidung des Finanzamts über seinen Trstattungsantrag
einlegen?

In den oben unter III und 2 bezeichneten Füllen den Tinspruch,
der binnen einem Monat nach Bekanntgabe der Tntscheidung beim

Finanzamt einzureichen ist.

Tabelle ^

Anzahl der Kinder

Zahresfreibetriige
beiSrbeitnehmern

mlt ohne

Ehefrau Ehefrau
«IN. NM,

1320 1200

1440 132«

1680 15««

21S0 2«4«

288« 276«

3840 372«

4800 468«

57ö0 5640

672« S60«

Tabelle L

?iir jede volle

Woche d, Verdienst»
ousfalls find zu

erstatten liet

Unzahl der Kinder arbeitn edmern

mit ohne
Ehefrau Ehefrau
NM. UM.

Keine Kinder . 2,65 2.4«
1 Kind 2.9« 2,9«
2 Kinder .... 3.35 3.35
Z 4,3« 4,3«
4

, S.7S 5.7S
s

„ 7.7« 7,7«
6

., 9.6« 9.6«
7 11.5« 11.5«
8

..
13.45 13.45

Keine Kinder
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Allen Anträgen muß die Steuerkarte für 1927 beigefügt werden,

Anträge, die nach dem 21. März 1923 eingereicht werden, werden

abgelehnt.
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Plenarsitzung d:s Gesamtbetriebsrats der staatlichen Zechen
BercimerKsaKtisugesellZchaft Recklinglmusen. Wichtige schwebende
Fragen machten es notwendig, das; noch vor Ablauf des Jahres
1927 der Eesamtbetriebsrat der Staatszechen in Gegenwart ver-

fchiedener FraKtionsvertreter des preußischen Landtages und ver-

tretern der deutschen Sergarbeiterverbände zusammentrat.

Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte zunächst der ver-

Handlungsleiter des zehnjährigen Bestehens der An-

ge sie l l t e n ve r t re t u n g im Staatsbergbau unter Hinweis
darauf, dasz Kollege Todenhöfer seit zehn Fahren ununterbrochen die

Vorsitzendengeschäfte für die Angestelltenschaft erfolgreich geführt
hat. Er erinnerte dabei an die gute Zusammenarbeit der Arbeiter-

und Angestelltenvertreter im Gesamtbetriebsrat, die mit ein Oer-

dienst der Tätigkeit Todenhöfers sei. Oer Angestelltenvertreter,
Kollege Freitag, schloß sich als Eesamtbetriebsratsmitglied diesen
Wünschen mit herzlichen Worten an.

Sodann berichtete der Gefamtbetriebsausfchuß zu-

nächst über die mit der Hauptverwaltung vereinbarten Lohn- und

Abschlagstags für das Jahr 1923. weiter wurde Kenntnis gegeben
von dem derzeitigen Stand der Errichtung neuer Selegschasts-
Wohnungen und zu den Anträgen Stellung genommen, die sich
mit der elektrischen Lichtbelieferung durch das Werk für Kolonie-

teile in Suer befaßten.

Darauf setzte eine lebhafte Aussprache über die ununterbrochenen
Abbaumaßnahmen der Verwaltung ein, die bald in größerem,
bald in Kleinerem Umfang — bald an dieser, bald an jener
öetriebsstelle durchgeführt werden. Oer Eesamtbetriebsrat hält
es sür notwendig, daß endlich einmal mit den Entlassungen Schluß
gemacht werden muß. Die Abbaumaßnahmen bringen dauernd

soziale Härten mit sich, die für einen öffentlichen Staatsbetrieb

der Allgemeinheit gegenüber untragbar sind. Der Abbau auf
Rheinbaben hat z. B. gezeigt, daß man nach den jahrelangen Ein-

schränkungen heute bereits auf solche Belegschaftsschichten über-

greist, die große Familien haben und IS. 13 bis 22 Jahre auf
den staatlichen Zechen beschäftigt sind.' Nur ein Teil der Se-

troffenen Kann bei entsprechendem Lebensalter mit einer Kleinen

Knappschaftsrente rechnen, während die meisten in ihren vor-

gerückten Jahren eine anderweitige Beschäftigung nicht mehr
erhalten und dem dauernden Elend überantwortet werden. Die

privaizechen, die überhaupt Leute einstellen, nehmen nur gesunde
unverbrauchte Kräfte. Die Staatszechen sind infolge des Beleg-

schaftsabbaües um fast so v, y. im RuhrbezirK mit am stärksten
verringert worden, worunter dte Arbeiter und Kleineren An-

gestellten gelitten haben.
Dann nahm der Eesamtbetriebsrat ganz entschieden gegen die

abermaligen versuche Stellung, die technische Nothilfsorgonisation
tn die Betriebe der Staatszechen hineinzutragen. Keinerlei

Ereicu»ZZe im Staatsbergbau haben in der vergangenen Zeit Anlaß
zu dWn dauernden versuchen gegeben. Die Betriebsvertretungen
der Staatszechen sind jederzeit bereit, gemeinsam mit der ver-

umltung und den Gewerkschaften etwa erforderliche Notstands-
arbeiten zu regeln.
Zu den Zeitungsmeldungen Witte Dezember, die das Bau-

Programm des neuen Jahres für den Bereich der Staatszechen
veröffentlichten, stellte der Gesamtbetriebsrat fest, daß dieses
Material verwaltungsseitig den beiden Aufsichtsratsmitgliedern
unter dem Siegel der Vertraulichkeit Lbersandt war, wodurch
diesen Kollegen eine Kenntnisgabe zwecks Besprechung im Gesamt-
betriebsrat unmöglich gemacht wurde, während zwei Tage später
die Presse das Material der GeffentlichKeit zur Kenntnis brachte,
vieser Zustand ist für den Gesamtbetriebsrat und die Einzel-
betriebsröte unerträglich, weshalb dte Praxis der Vertraulichkeit
dringend einer Aenderung bedarf.

hierauf wurde zu den Wiederhatten Presseandeutungen be-

absichtigter Betriebszusammenlegungen (deutlicher gesagt: weiterer

teilweiser Ltillegungsabsichten!) in sehr temperamentvoller Weise
Stellung genommen. Unter anderem führte ein Arbeitervertreter

unter lebhafter Zustimmung der übrigen Eesamtbetriebsrats-
Mitglieder aus, daß anscheinend die Verwaltung der Aktiengesell-
schaft glaube, die erstrebte Rentabilität nur mittels Entlassungen,
LetriebseinschränKungen und Tcilstillegungen erreichen zu Können,

Wenn die durch die Umstellung auf Beschluß des Landtages ein-

geführte Aktiengesellschaftsform über Keine andere Gesundung?-
Mittel verfüge, dann müsse man einsehen, daß die Umstellung in

die heutige Form ein Fehler sei, der baldmöglichst geändert werden

müsse. Die Belegschaften der Staatszechen lehnen die jetzigen
privatkapitalistischen Methoden entschieden ab und erwarten, daß
die Arbeitervertreter im Landtags sich schnellstens ernsthaft mit

der Praxis der heutigen Betricbsform beschäftigen und für Abhilfe
eintreten, wozu auch die Nachprüfung der TinKommensvcrhnltnisse
der gesamten Höberen Beamten gehöre, nachdem diese Regelungen
unter Ausschluß der Arbeitnehmervertreter im Sufsichtsrat erfolgt
seien. Zum Schluß wurde eine entsprechende Entschließung ein-

stimmig ang'enommeii.

Gstelbisch's SraunKohlcnsyndiKat. Oie 22 Gesellschafter des

Syndikatvertrages haben diesen zum ZI. Mcirz IS23 cekündigt.
und es hat den Anschein, uis ob Oisfcrciizen wegen der Reu»

errichtung eines Syndikats bestehen, die vorläufig' nicht zu be-

heben sind. Um aller Fesseln ledig zu sein, haben sich die Herren
die Sache sehr einfach gemacht und am 29, Oczembcr 1927 die

gesamte Selegschaft durch Kündigungsbriefe überrascht. Dieses
vorgehen zeigt deutlich, wie schlecht es um das soziale Empfinden
der SyndiKatshcrren bestellt ist. Sie hätten sonst sicher einen Weg
finden Können, auf dem sich dic Beunruhigung der Angestellten,
die teilweise über ein Jahrzehnt in den Diensten des Syndikats
stehen, hätte vermeiden lassen. Schon die Sestimmungen dcs Se-

triebsrätezesetzes geben die Möglichkeit, durch rechtzeitige Oer-

Handlungen mit dem Betriebsrat Beunruhigung und Härten zu
vermeiden.

ver Betriebsrat des Gstelbischen SraunKohlensyndiKats setzte
sich sofort mit uns, dem GdA. und dem Gedag in Verbindung zur

gemeinsamen Beratung der zu ergreifenden Maßnahmen. Ts wurde

von IS7 Kolleginnen und Kollegen Einspruch gegcn die Kündigung
beim Gruppenrat eingelegt, dieser hat die Einsprüche sür be-

rechtigt erklärt und Verhandlungen mit der Eeschäftslcitung
nachgesucht, viese scheiterten, worauf gemäß den Sestimmungen
dss Betriebsrätegesetzes das Arbeitsgericht angerufen wurde.
Es ist zu erwarten, daß das Arbeitsgericht die Entscheidung

über die Einsprüche vertagen wird, bis hinsichtlich der Syndikats-
Neubildung Klarheit geschaffen ist. Bekanntlich gibt das Kohlen-
Wirtschaftsgesetz die Möglichkeit der Schaffung eines Zwanas-
ZyndiKats für den Fall, daß sich die bisherigen Gesellschafter nicht
über die freiwillige Bildung eines solchen einigen Können, von
uns sind alle weiteren Schritte eingeleitet, die den Interessen der

gekündigten Angestellten dienen.

Nieoerschlesischer Steinkohlenbergbau. Nach mehrmaligen ver-

Handlungen im Schlichtungsausschuß wurde am 29. Dezember 1927

ein Schiedsspruch gefällt, der eine Gehaltserhöhung
ab I. Januar 1928 um 7 v.Y. (Gehälter des Schiedsspruchs
vom 29. April 1927 S v. y. 7 v. h.) vorsieht.
Im einzelnen ist im Schiedsspruch vorgeschlagen: Für die Kauf-

männischen Angestellten soll in der Gruppe II das Ansangsgehalt
auf 99 RM. herabgesetzt, dns Tndgehalt aber nach wie vor in

IZ Steigerungsstufen erreicht werden, woraus sich eine Erhöhung
der Stcigerungssätze ergibt. Bei den Gehaltssätzen für die ersten
Z Berufsjahre soll die Gehaltstafel den Zusatz erhalten: „nur für
Angestellte ohne Lehrzeit". Oer Schiedsspruch sieht ferner vor, daß
in der Gruppe III Künftig auch Angestellte, die jünger als

24 Jahre sind, Anspruch auf Einrcihung in diese Truppe erheben
Können. Mit Beginn des 2S. Lebensjahres soll dann in dieser
Gruppe erstmalig der Anspruch auf die Steigerungsstufen bestehen.
Sei der Gruppe V sollen die Grundgehälter um 10 RM. erhöht
werden.

Oiesen Schiedsspruch haben die Arbeitgeber abgelehnt, worauf
wir die O e r b i n d l i ch e r K l ä r n n g beantragten.

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste! meinen Sie,
Kollege, nachdem Sie den Betrachtungen: „Zum Jahreswechsel", von

Prof. Or, G. Menz im „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel"
Ihre Aufmerksamkeit gewidmet haben. Oiese Oerballhornung eines

sonst immerhin Klugen Wortes ist, das müssen wir bestätigen, in

diesem Falle nicht unangebracht.
Wir lesen da: „...Zwar ist 1927 verhältnismäßig ruhig ver-

laufen. Große Aufregungen und ausgesprochene Krisen waren nicht
gerade zu verzeichnen. Man hat vielleicht auch nicht geradezu
effektive Oerluste zu verbuchen. Oas Hauptbuch Kann sogar viel-

leicht in vielen Fällen mit einem Seufzer der Erleichterung ge»

schlössen werden. Es hätte schlimmer Kommen Können. Aber alles

in allem bleibt eben doch das Fazit: vie Bilanz ist nicht besser als

vor einem Jahr."
Und dann Kommen lange und lehrreiche Aussührungen über das

Reparationsproblem, über die Wünsche der deutschen Unternehmer»
gruppe auf Reform des deutschen Oerwaltungsapparates, auf Se-

schränkung der Länder- und Kommunalhaushalte und auch von

dem des Reiches (von einer Verminderung des Reichswehrctats ist
allerdings nicht die Rede).

Professor Menz gibt auch den Stimmen der Ausländer Raum. Er

läßt den englischen Wirtschaftssachverständigen Sir George paish

sagen:
„Vie bedeutendsten Sachverständigen der Welt glauben, daß nichts

einen finanziellen Zusammcnbruch in der ganzen Welt verhindern
Kann. Aber es ist noch möglich, die Lage zu retten. Amerika hat
eine große Menge Gold aufgespeichert, aber die Ausdehnung des

amerikanischen Kredits wird Keine achtzelm Monate länger fort»

dauern. Wcnn in den nächsten achtzelm Monaten nichts geschieht,
dann wird es möglich sein, die Lage zn retten, außer durch über-

stürzte Handlungen in cincr Zeit dcr Krisis. Ich bin überzeugt,

daß zur Rettung der Lenze die ganze Welt die TarifschranK.cn wird

abbauen müssen, wir sebcn dcn allgemeinen Freihandel Kommen.
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ver Antrieb roird so mächtig sein, dasz dieser Schritt unvermeidlich
sein wirds"

Or, Ulenz gibt dem Engländer zu einem guten Teil durchaus

recht, „und gerade vom deutschen Standpunkt aus Kann man ihm
in vielem zustimmen", meint er, In erster Linie müsse Nord»

amerika seine Zollschranken fallen lassen oder seine Forderungen

zum größten Teil streichen, haben mir in Deutschland nicht auch
ein Schlltzzollsvstem, unter dem die Bevölkerung in ihrer Mehrzahl

zu leiden hat? yannemann, geh' du voran... denkt sich Or. Menz,

Es ist merkwürdig, daß recht Kluge Menschen ost die Dinge teil-

weise zwar Klar sehen, aber in ihren Folgerungen daneben geraten.

Und nun folgt die Porzellankiste: die Anwendung des Welt-

geschelMS auf den Buchhandel:
„Wie steht nun der Suchhandel in diesem gesamten Zusammen-

hang? vaß seine Wünsche in der Richtung auf die Erhaltung des

Wirtschaftsfriedens und eine möglichst stabilisierte Konjunktur

gehen müssen, bedars Keiner weiteren Worte. Freilich, er Kann nur

folgen. Kaum führen. Tr ist in der Hauptsache von dem Schicksal
abbängig, das für ihn in der Welt wird. Ooch aber braucht auch
er nicht völlig untätig zu verharren. Im engeren Rahmen Kann

auch er aktiv ins Geschehen eingreifen, vas Reorganisationswerk
seiner Spitzenorganisation reist im Stillen. Ruch sonst sind Stimmen

laut geworden, die auf ein langsames vorarbeiten für weitere

Anpassung an die neuen Verhältnisse hindeuten. Wir erinnern an

die?rage des Mengenpreises und alles, was damit zusammenhängt,
ebenso an die Potsdamer Debatten. Ts ist aber gut. wenn überall

da nur langsam gebaut wird und Vorsicht waltet. Ts darf deshalb

i:llbig auch einmal ein ganzes Jahr verstreichen, ohne daß große
neue Meilensteine gesetzt zu werden brauchten. Wenn nur Wach-
samksit bleibt und die Ruhe Krästcsammlung und nicht Totenstarre

ist, Aufgaben oibt es noch manche. Nicht zuletzt sei hier die Frage
der Truppenbildung wieder noch einmal in Erinnerung gerusen.
Von Spezialisierung war schon viel die Rede. Wie wäre es einmal

mit einem Versuch, unter den nach Gesichtspunkten der Spezialisie-
rung natürlich aufeinander angewiesenen Setrieben gruppenweise

auf Arbeitsteilung, Interessensphärenabgrenzung, Propaganda-
Harmonisierung u. ä. abzustellende Vereinbarungen anzubahnen?
Aus dem Auslande lassen sich dafür mancherlei Anregungen holen,
vaß derartige Rationalisierung spesenmindernd und arbeits-

erleichternd wirken Könnte, steht außer allem Zweifel. Im Wege
der Satzungs- und Grganisationsreform allein sind diese Dinge
nicht zu lösend Satzung und Drganisation lehnen ja ausdrücklich
ab, auf das eigentliche Gebiet des Geschäftsverkehrs überzugreifen,
vieser Bereich ist vielmehr von je den Vereinbarungen von Firma

zu Nrma vorbehalten, hier also müßten diese Fragen aufgegriffen
werden."

Reform ist auch im Buchhandel nötig, das ist die Meinung aller

Buchhändler, die sich mit wirtschaftspolitischen vingen beschäftigen.
Aber sie soll recht schön sachte vor sich gehen, damit ja Kein Unglück
geschieht. Immer mit der Vorsicht! Solange das Hauptbuch der

maßgebenden Herren Verleger und Sortimenter mit einem Seufzer
der Erleichierung geschlossen werden Kann, ist die Not noch erträg-
lich. Wenn nur die Angestellten im Buchhandel auch einmal in die

anaenehme Verlegenheit Kämen, erleichternd zu seufzen, wenn sie
ihren Haushalt bilanzieren, W. K.

Tagung des Deutschen Vereins für versicherungsroisfenschaft.
ver Deutsche verein für versicherungswissenschaft hat Im ve-

zember 1927 in Serlin seine Mitgliederversammlung veranstaltet,
viese Versammlung stand unter dem Zeichen der 25jährigen
Amtstätigkeit von Professor Vr. Alfred Manes, der in zahlreichen
Festreden von in- und ausländischen Vertretern der versicherungs-
Wissenschaft und -prazis geehrt wurde. Professor vr, Manes sprach
während der Festsitzung über das Thema „Amerikanische ver-

sicherung (Reiseeindrücke)".
In den einzelnen Abteilungen wurden vorträge gehalten, fo in

Der Gruppe pnvatversicherung von Regierungsrat Dr. rer. pol,
Wilhelm Slanck-Serlin über „Der Versicherungswert in der

Schadensversicherung".
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D:r Stand der deutschen Genossenschaften. Sm 1. Januar 1928

waren in Deutschland folgende Genossenschaften vorhanden:
Kreditgenossenschaften (städtische und ländliche) 22 459

Handwerkergenossenschaften (Rohstoff-, Magazin-, Werk-,
Lieserungsgenossenschaftsn) 1804

produktivgenossenschaften (gewerbliche) 547

Arbeiter-produKtiv-Arbeitsgenossenschastcn 175

Einkaufsgenossenschaften der Händler (WareneinKauss-
vereine) . 1218

Konsumvereine , . 1 817

Saugenossenschaften ^ 4 095

Landwirtschaftliche Genossenschaften ohne DarlehnsKassen 17 965

Neugegründet wurden im Jahre 1927 1490, aufgelöst 1S9Z Ge»,.

nossenschllften.
Zu den vorstehend nach Gruppen festgestellten Genossenschasten

Kommen noch 2122 sonstige Genossenschaften. Die Gesamtzahl der

deutschen Genossenschaften aller Arten stellt sich hiernach ab 1. Ja-

nuar 1928 auf 52 202.

Oie Umsätze der STG. Der Gesamtumsatz der GEG. betrug im

Jahre 1927 572 041 885 MK. gegenüber 294 175 971 MK. im

Jahre 1926, Der Mehrumsatz beträgt 26.81 v. y. Der wert der in

den eigenen Setrieben hergestellten Erzeugnisse ist während dieses
Zeitraumes von 45675779'MK. auf 65'157 490 MK. oder um

58,25 v. y. gestiegen. Die ständige Aufwärtsentwicklung der GEG.

Kommt in nachstehenden Zahlen zum Ausdruck: 1915: Gesamt-
umfatz 154 047 516 MK., davon Eigenproduktion 10 111 057 MK.,
Zahl der beschäftigten Personen 2019. 1927: Gesamtumsatz
575 041 885 MK,, davon TigenproduKtion 65 157 490 MK,, Zahl der

beschäftigten Personen 5960.

Oie älteste genoffenschaftliche Zeitschrift. Das Organ des Deut-

schen Genossenschastsverbandes e. v. trat am 1. Ja»

nuar 1928 in den 75. Jahrgang ein, Ts wurde von Schulze»
Delitzsch ins Leben gerufen und erschien im Jahre 1855 als

„Innung der Zukunft". Als Mitarbeiter aus dieser Zeit seien
Eugen Richter, Ludolf parisius und V. A. huber genannt. 1859 wurde

die Zeitschrift amtliches Organ des im gleichen Jahre gegründeten
Deutschen Genossenschastsverbandes. Von 1861 an erscheint, das

Organ unter dem Titel „Blätter für Genossenschasts»
wesen". vie Redaktion der Zeitschrift, die unter tausend ge»

nossenschllftlichen Zeitschriften der Welt die älteste ist, lag 40 Hahrs
in den Händen des vor Jahresfrist verstorbenen Prof. Dr, Trüger.

Taufachkonferenz in Köln. Die GenossenZchastsanaestellten von

Rheinland»Westfalen hielten am 15. Januar 1928 in Köln

eine GaufachKonfersnz ab. Tin vortrag des Kollegen Lähner»
Berlin über „Privatwirtschaft und Konsumgenossenschaften" fand
aufmerksame Zuhörer. Oer Gauleiter Kollege S ü ß - Düsseldorf be-

richtete über die Regelung der Gehälter der Genossenschaft?»
angestellten. Oie Konserenz beauftragte die Eauleitung, einen

Sezirbsgshaltstarif für die Angestellten derjenigen Konsumvereine
Rheinland-Westfalens, für die ein einheitlicher Rahmentarif»
vertrag besteht und die Beseitigung der Umsatzvergütung an-

zustreben. Nach siebenstündiger Dauer wurde die sehr anregend
verlausene Konferenz geschlossen.

GaufachKonfersnz der EenofsenschaftsnngefteLten in Liegnitz. Am

s. Januar fand eine GaufachKonfersnz der Genossenschasts»
angestellten in Liegnitz statt, die von 61 velegierten und Gästen
besucht War. Kollege Lähner-Serlin lstelt einen mit Seifall auf»
genommenen vortrug über das genossenschaftliche Arbeitsverhält»
uis. Oer Gauleiter Kollege Wachsner-Sreslau erstattete einen Se»

richt über die Gehalts- und Tarifbewegungen. Oie anregende Aus»

spräche bewegte sich im Sinne des Referenten. In den Gaufach»
ausschuß wurden die Kollegen Sienst, Franke, die Kollegin ver»

Käuferin Neldner-Sreslau, ferner Kollege Mnhlhofer-NeufÄzbrunn
gewählt.

Konsumgenoffenschaftliche Tagungen im Jahre 1928. Oer

2 5. Genossenschaftstag des Zentraloerbandes

beutscher Konsumv ereine Zindet am II., 12. und 15. Juni

in Dresden statt. Der ZdK. ist im Jahre 1905 in Dresden gegründet
morden und hält seine Jubiläumstagung im gleichen Grte ab.

Ebenfalls in Dresden tagen am 14. Juni die Generalversamm-
lungen der GroßeinKaufsgssellschast deutscher Konsumvereine und

der Verlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine. Dem Genossen»
schaftstag geht eine gemeinsame Versammlung des Vorstandes, des

Ausschusses und des Generalrats des ZdK. am 10. und I I. Juni

in Dresden voraus.

Die verbandstage der Revisionsverbände des

Zentralverbandes deutscher Konsumvereine sind wie folgt festgesetzt:
am 29. und 50. April für Sachsen in Ehemnitz. am 5. und 6. Mai

für Bayern in Würzburg, für Nordwestdeutschland in Sud Salz»
uflen und für Schlesien in Sagan, am 6. und 7. Mai für Mittel»

deutschland in SlanKenburg, am 11. und 12. Mai für Rheinland»
Westfalen in Bochum, am 12. und 15. Mai für Lüdwestdeutschland
tn Heidelberg, für Thüringen in Weimar, für Württemberg in

Talw. ven Abschluß bildet der verband ostdeutscher Konsum»
vereine, der am 15. und 14. Mai in Köslin tagt.
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Die Tarifoerhandlungen mit der Keichsanstalt für Kroeits»

Vermittlung und Arbeitslosenversicherung fanden bekanntlich erst»
malig am.5. und 6. Oktober 1927 statt (vgl, „ver freie Angestellte"
1927 Nr. 21). Nachdem der Vorstand der Reichsanstalt zu dieser
Aussprache zwischen den Vertretern der Reichsanstalt und der be»

teiligten Angestelltenorganisationen Stellung genommen hatte,
wurden die Verhandlungen mit uns am 7. Dezember 1927 fort»
gesetzt. Die Reichsanstalt legte hierzu einen neuen Tntwurf vor.

von unferen Wünschen aus der ersten Verhandlung war darin

wenig berücksichtigt. Andererseits enthielt die Vorlage auch noch
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Verschlechterungen, so war zum Beispiel im § ZZ Sbs. 4 vor»

gesehen, dasz der Kündigungsgrund bei Angestellten mit einer mehr

als zehnjährigen Dienstzeit sowohl in der Person des Angestellten
als auch in den Verhältnissen der Verwaltung liegen Kann, daß

aber als solcher insbesondere der Weg fall oder

die erhebliche Einschränkung der vienst auf»

gaben oder der im Haushalt zu ihrer Erfüllung

bewilligten Mittel gilt! Eegen diese schrosse lZestim»

mung erhoben mir entschieden Einspruch. Allerdings ohne Erfolg,

denn der später abgeschlossene Tarifvertrag enthält im Z ZZ Abs. 4

dieselbe Vorschrift. Abschließende Stellung Konnten die ver»

treter der Reichsanstalt in den Verhandlungen am 7. vezember
1927 überhaupt nicht nehmen, da sie nicht bevollmächigt waren,

irgendwelche Zugeständnisse zu machen. Es war also wieder nur

eine allgemeine Aussprache über die strittigen Punkte auf Erund

der neuen Vorlage, deren Inhalt dem Gegenstand weiterer Se»

ratung und Beschlußfassung im Vorstand und vermal»

tungsrat der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Sr»

beitslosenversicherung bildete. Nur e i n positives Ergebnis hatte

diese Verhandlung insomeit, als Uebereinstimmung zwischen der

Keichsanstalt und uns bestand, daß überhaupt ein Kollektiv-

arbeitsvertrag (Tarifvertrag) abgeschlossen werden sollte, viese

grundsätzliche Seite der Verhandlungen ist also zu unseren

Gunsten entschieden worden. Wir dürfen wohl Zagen, daß es unser

Verdienst ist. wenn es zum Tarifoertragsabschluß Kam, Wir haben
in diesem Sinne den Vorstand und den verwaliungsrat der Kelchs-

anstatt rechtzeitig erfolgreich beeinflußt. Diese beiden Körper-

schaften Konnten sich unserer eingehenden Begründung, welche den

Vorteil eines Tarifvertrages auch für die Gegenseite beleuchtete,

nicht verschließen und haben in unserem Sinne Beschluß gesaßt.

Am 22. Dezember 1927 wurde uns in einer weiteren VerHand»

lung die abschließende Stellungnahme des verwaltungsrates und

des Vorstandes der Keichsanstalt zu den bisherigen Tarifverhand-

lungen bekanntgegeben. In manchen Punkten sind unsere Wünsche

erfüllt worden. In einigen Zöllen mußte auch, wie das bei folchen
Verhandlungen oft geschieht, ein Ausweg zur Ueberbrückung der

Gegensätze gefunden werden. Am 29. vezember 1927

wurde der Tarifvertrag durch den Präsidenten
der Keichsanstalt und uns und die übrigen be»

teiligten Grganisationen unterzeichnet.

Der Tarifvertrag liegt jetzt gedruckt vor. Eine gute Ausgabe

hiervon ist in unserer eigenen hausdruckerei hergestellt und in»

zwischen in vielen Tausenden von Exemplaren unter dem Personal
der öffentlichen SrbeiisnachweiZe, der Landesarbeitsämter und der

hauptstclle der Keichsanstalt verbreitet worden. Der § 24 des

Tarifvertrages (Fortzahlung der Dienstbezüge im Krankheitsfall)
war bei der Unterschrift des Vertrages noch nicht endgültig ver»

abschiedet. Es bestanden noch Meinungsverschiedenheiten über die

Dauer des Gehaltsbezuges, die durch den Vorstand der Keichsan»
statt noch geklärt werden sollen. Wir glaubten aber, durch diese
Frage den Abschluß des Tarifvertrages nicht gefährden oder auch
nur hinauszögern zu fallen, weil die Eingliederung der örtlichen
Arbeitsnachweise und der Landesarbeitsämter in die Keichsanstalt
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung bevorsteht
und die Angestellten vorher wissen mußten, zu welchen Mindest»
bedingungen ihr llebertritt zur Keichsanstalt möglich ist. Sei

dieser Gelegenheit sei gleich darauf aufmerksam gemacht, daß im

s 40 (llebergangsbestimmungen) der Tarifvertrag nochmals aus-

drücklich feststellt, daß den Angestellten die bisherigen
Dienstbezüge und sonstigen Rechtsansprüche, die

zum Zeitpunkt des llebertritts in den Dienst der Reichsanstalt
vorhanden sind, nach HZ 22S ff. des Gefetzes über Srbsitsoermitt-

lung und Arbeitslosenversicherung vom IS. Iuli 1927 (Reichs-
gesetzblatt I Seite 187) gewahrt bleiben.

In dem Tarifvertrag fehlen noch die Gehaltstabellen,
Der Grund liegt darin, daß unsere Gehaltsverhandlungen mit der

Keichs» und der preußischen Staatsregierung in der Zeit vom

19. bis ZI. Dezember 1927 wegen, der Uebertragung der neuen

Beamtengcbälter auf die Sehördenangestellten bekanntlich ergeb»
nislos verliefen und deshalb von uns abgebrochen werden

mußten. Wir haben am 2. Ianuar 1923 das Keichsarbeitsministe»
rium zur Eröffnung des Schlichtungsverfahrens angerufen. Auf
unseren Dorschlag ist UnterstaatsseKretSr a. D. Professor Dr. von

Moellendorf als unparteiischer Vorsitzender für diesen Schlichtungs»
ausfchuß bestellt worden. Die Verhandlungen vor dem Schlichtungs»
ausschuß begannen am 2Z. Ianuar 1923 im KSM, also zu einer

Zeit, da diese Zeilen zum Druck gehen, so daß über den Susgang
des Schlichtungsverfahrens und den Inhalt des zu erwartenden

Schiedsspruchs hier noch nichts gesagt werden Konnt«. Das Er-

gebnis dieser Gehaltsverhandlungen ubd des Schlichtung?-
Verfahrens für die Reichs- und die preußischen Staatsangestellten
wird fiir die S »gestellten der Keichsanstalt ebenfalls Geltung
haben, hierauf mußten wir also 'auch bei unseren weiteren

Schritten in dcr generellen Frage schon Rücksicht nehmen.

Die Sn läge 2 des Tarisvertrages vom 29, Dezember 1927 ent-

hält die Bestimmungen über die Festsetzung des Grundveraütungs-
satzcs, die sich im wesentlichen an die gleichartigen Vorschriften des

Reichsangestelltentarifvertrao.es anlehnen, selbstverständlich aber

auch auf die Sondervcrhältnisse im Arbeitsnachweiswcscn Rücksicht

nehmen. Die Snlagen 'z und 4 des Tarifvertrages sind Muster

zu Dienstverträgen mlt den Zugestellten und Zcitaiigesteüteu.

Sußerdem sind zu dem Tarifvertrag einige protokollarische
Erklärungen vereinbart worden, viese beziehen sich auf
weitere Verhandlungen über die Beseitigung von Ungleichheiten
bei der Gehaltsregelung sowie insbesondere über die Regelung der

Slters- und Hinterbliebenen Versorgung der Sn-

gestellten. Zu letzterer ist zu sagen, daß der s Z9 des Gesetzes vor»

schreibt, daß der Tarifvertrag Bestimmungen übcr die Alters-

Versorgung enthalten muß. Ts war bei der Kürze der oclt nicht
möglich, die Bestimmungen für die Versorgung dcr Angestellten im

Falle der Dienstunfähigkeit oder des Slters im z? dis Tarif-

.
Vertrages erschöpfend festzulegen, veshalb haben wir den Susweg

'gefunden, Sonderoerhandlungen über diesen Punkt so
schnell als möglich stattfinden zu lassen. Wir hoffen, das; cs bald

hierzu Kommt, damit dic Kollegen auch in dieser Beziehung
Klar sehen.
In den protokollarischen Erklärungen ist dann noch festgelegt,

daß ein Mißbrauch des s z? Abs, 4 und S bei „ocitangestcllten"
zur Umgehung des tariflichen Dienstverhältnisses ausgeschlossen
wird und daß als Dienstzeit im Sinne des H Z3 auch die Tätigkeit
in der Trwerbslosenfürsorge bei den Gemeinden und Gemeinde-

verbänden gilt. Schließlich ist vorgesehen, daß vor der Sin-

gliederung der Srbeitsämier die Vertragsparteien in eine Se«

sprechung über die Frage eines schiedsgerichtlichen Ausgleichs aller

aus der Einstufung erwachsenden Streitigkeiten eintreten. Richt-
linien dürfen nur im Einvernehmen mit uns festgelegt werden'

einem Angestellten sollen aus der Wahrnehmung seiner tariflichen
Rechte Nachteile nicht erwachsen.
Zum Gruppenplan (Snlage I des Tarisvertrages) wird

bestimmt, daß alsbald nach der Eingliederung der Arbeitsämter

eine Nachprüfung der Gruppenbczeichnung im lZc,:chmcn mit uns

vorgenommen wird, hierzu bemerken wir. daß bekanntlich von

uns schon in den ersten Verhandlungen am S. und S. Oktober weit-

gehende Senderungsanträge für die Lerufsbezcichiiung der einzelnen
Angestellten im Gruppenplan gestellt worden sind. Die nichts-
sagenden Sammelbegriffe, welche die Reichsanstatt in ihren Vor-

schlügen und jetzt auch im Tarifvertrag gefunden hat, sind nach
unserer Auffassung viel zu unklar, als daß sie den praktischen
Verhältnissen irgendwie Rechnung tragen. Sie müssen entsprechend
unseren Oerbesserungsvorschlägen geändert werden. (Leider ist
unserem weiteren Wunsche zum Gruppenplan wegen höher-
eingruppierung der einzelnen Kräfte in den Arbeitsnachweisen
nicht Rechnung getragen worden.)

Der Tarifvertrag für die Angestellten der Keichsanstalt liegt also
jetzt vor. Zweifellos ist er nicht in allen punkien vorbildlich.
Wir betrachten ihn aber als die Grundlage, auf der an Hand der

praktischen Erfahrungen weiter aufgebaut werden soll. Anderer»

seits war der Abschluß notwendig, damit die unzähligen ver»

schiedenen örtlichen Verhältnisse, die im deutschen Arbeitsnachweis»
wesen vorliegen und von der Willkür der einzelnen Kommunalen

Stellen abhängig waren, bei der Zusammenfassung des Srbeits»

nachweiswesens in der neuen Reichsanstalt vereinheitlicht
werden. Sicher ist damit den Sngesteltten am besten gedient, und

ebenso sicher werden die Kollegen in sehr vielen Inllen eine nicht
zu unterschätzende Verbesserung ihres Dienstverhältnisses erfahren.

Dcr Abschluß des Tarifvertrages ist auch ein Kompromiß: Oie

Reichsanstalt hat zwar unserem Wunsche nach einer verein»

barungder grundlegenden Bestimmungen für die Dienstverhcilt»

nisse dsr Angestellten Rechnung getragen, andererseits glaubte sie

aber, auch dcr anderen Partei, die lieber eine Dienst»

ordnung haben wollte, entgegenkommen zu sollen. Neben

d em Tarifvertrag ist auch eine — übrigens inhaltlich

gleichlautende — Dienstordnung erlassen worden, die das

Datum vom Z, Ianuar 1923 trägt. Der § Z9 des Gesetzes sieht
den Erlaß einer Dienstordnung vor. Wie sein Wortlaut besagt,

hat aber ein „etwa abgeschlossener Tarifvertrag" dcn 0 0 rrang!
Wenn jetzt, wie es den Anschein hat, bewußt versucht werden sollte,
die D ienstordnung in den Vordergrund zu rücken und den

Tarifvertrag hintanzüstellcn, so muß demgegenüber mit aller

Deutlichkeit darauf aufmerksam gemocht worden, daß der

Tarifvertrag vorgeht. Der Tarifvertrag ist schon um

deswillen vorzuziehen, weil es sich hier um eine Vereinbarung

handelt, mährend die Dienstordnung ein einseitiger ver»

maltungsakt ist, deren willkürliche Senderungen immerhin

in das Belieben dcr dafür zuständigen Stellen der Reichsanstalt

gegeben ist.

Schließlich muß aber auch dieser Tarifocrtransabschluß zum

Snlaß genommen werden, das Personal der öffentlichen Srbeits-

nachweiss (Beamte und Knoestellte) über die Notwendigkeit, der

Berufsorganisation anzugehören, erneut aufzuklären. Der sich-
rende verband ist aber nur: der Zentralverband der

Snge st eilten!

Allen Verhandlungen über Personalverhältnisse ist also un»

bedingt dcr Tarifvertrag zugrunde zu legen. s
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Keichsanstalt fiir Arbeitsvermittlung nnd Arbeitslosenversicherung.
von dem neuen Tarifvertrag ist soeben unsere
Sonderausgabe erschienen, Sie enihält in handlicher
Form und gefälliger Aufmachung den Tarifvertrag nebst Anlagen,

allerdings vorläufig noch ohne Eehaltstabcllen, weil über diese
bekanntlich eine Einigung zwischen der Reichsregierung und uns

bisher nicht herbeigeführt werden Konnte. Sobald das von uns

eingeleitete Verfahren hierüber vor dem Reichsarbeitsministerium
zum Abschluß gelangt ist, bringen wir die neuen GshaltstabelKn
als Sonderdruck und Anlage zum Tarifvertrag heraus und lassen

sie den Beziehern unserer Ausgabe des Tarifvertrages Kostenlos
schnellstens zugehen. Ver Preis des Tarifvertrages

stellt sich auf 5 0 Pf. (für 0 e r b a n d s m i t g l i e de r),

Bestellungen sind zu richten an den Zentralverband der.Kn-

gestellten. Hauptgeschäftsstelle, Berlin LGZS, Granienstraße 40/41.

Vas geschieht am besten in Sammelbestellungen durch die Drts-

gruppen.

preußische Justizverwaltung, vle Personal- und Dienst-

ordnung sür das Bureau prcukischsr Justizbehörden (Gerichte
und Staatsanwaltschaften) nebst Dienstordnung für die KanzKi
(Kanzleiordnung) — im amtlichen Sprachgebrauch Kurz „SuKo"

genannt — vom 1. Iuli 1927 wird jetzt in der preukischen Justiz-
Verwaltung in Kraft treten. Die „SuKo" enthält Bestimmungen
über einen grundlegenden Neuaufbau des Kanzlei-, Bursau- und

Verwaltungsdienstes bei allen preußischen Justizbehörden und in

Verbindung damit eine durchgreifende pe r s o n a l «form. Ver

Leitgedanke der „SuKo" ist strengste Trennung zwischen Kanzlei-
dienst und Bureau- und verwaltungdienst. Letzterer erfährt Unter-

teilungen in „schwierigen" Burecmdienst (Rate ^) und „ein-

fächeren" Sureaudieust (Rate N). Nach Durchführung der „SuKo"
die durch die notwendigen llmstelluagcn naturgemäß längere Zeit

in Anspruch nehmen wird, wcrdcn Angestellte in der Haupt-
fache nur noch in dsr Kanzlei beschäftigt werden. Für die

augenblicklich vorhandenen Iustizangestellten wird das

aber Keinen Nachteil haben, soweit sie schon seit längerer Zeit

mit anderen als Kanzleiarbeitcn, also im Sureaudieust beschäftigt
sind. Ts steht zu erwarten, daß diese Angestellten in den ein-

fächeren Sureaudienst übernommen werden. Vie „SuKo" enthält
ausführliche Anweisungen, wovon in der Hauptsache bemerken?-

wert ist, daß für die Vormerkung zum „einfacheren" Bureau-

dienst eine Prüfung abzulegen ist. Da die Prüfung sich aber

ausschließlich auf die Praxis bezieht, wird wohl Kein Angestellter,
der im Iustizdienst Erfahrungen hat, deren Ablegung verweigern.

von uns ist inzwischen «in Sonderdruck der „SuKo"
herausgegeben worden, den wir unseren Ortsgruppen und Der-

bandskollegen zum Preise von nur 40 Pf. für das Stück

abgeben. Damit hat jeder IuZtizangestellte Eelegenheit, sich mit

dem für ihn außerordentlich wichtigen Inhalt der „SuKo" ver-

traut zu machen. Wir erwarten, daß von dieser Eelegenheit weitest-
gehend Gebrauch gemacht wird und Bestellungen auf die

„SuKo" schnellstens an uns gelangen.

ver hauptbetriebsrat beim preußischen Finanzministerium unö

Ministerium des Innern hatte seine letzte Vollsitzung vor der

Neuwahl in den Tagen vom 10. bis 12. Januar 1928. Nach dem

Geschäftsbericht, den der erste Vorsitzende erstattete, wurde die

Wahl des ylluptwahlvorstandes zur Vorbereitung der im März
1 928 stattfindenden Neuwahl des Haupt-
betriebsrats vorgenommen. Dle drei freigewerk-
fchaftlichen Grganisationen (ZdK., Butab, verband der Ge-

meinde- und Ltaatsarbeiter) haben im hauvtwahlvorstand je zwU
Sitze, während der siebente Sitz durch Auslosung auf den GdA.

entfiel.
ver hauptbetriebsrat forderte eine zwischenzeitliche Unfall-

Versicherung für die Arbeitnehmer dsr Behörden, ver-

waltnngen und Staatsbetriebe bis zur allgemeinen gesetzlichen
Regelung dieser Frage, Oer Ministerialvertreter erklärte, daß in

nächster Zeit ein Sondergesetz (als Ergänzung zur Reichsvcrsiche-
rungsordnung) die Erweiterung der llnfallfürsorqs im Sinne

der Wunsche des haupdbetriebsrats bringt und d^e allgemeine

Regelung voraussichtlich noch in diesem Iahre im Reichstag be-

raten würde,
vie Erweiterung der Befugnisse der Bezirks-

betriebsröte würd« vom hauptbetriebsrat gefordert, und

zwar so, daß (wie in der Keichsfinaazuermaltunz) den Bezirks-
»etriebsriiten zum Teil die Ausgaben der örtlichen Sstri'ös-

Vertretungen (Anrufung der Arbeitsgerichte nach Sl BRI'. ufw.)
in all den Fällen übertragen werden, in denen »ur Setriebs-

obleute vorhanden sind. Die Beschäftigung von Seamten der

Schutzpolizei in h a n d w c r K e r st c l l « » bei Polizei-
Verwaltungen bot Anlaß zu einer längeren Aussprache, ebenso,
die Frage der Verwaltung? re form, soweit' damit etwa

Abbaumaßnahmen verbunden sein sollte». Unser vevbands-
Vertreter verlangte hierzu, daß wir unK der !Zau»tl'.str!-bsr<tt
vor der Veröffentlichung derartiger Absichten zur Wahrnehmung
der Interessen der betreffenden Angestellten herangezogen werden.

Eine Anfrage über die Alters- und Hinterbliebenen-
Versorgung der preußischen Staatsangestslltcn und- Arbeiter

wurde Kahin beantwortet, öaß die Vorbereitungen noch »icht ab-

geschlossen sind, die Einrichtung «ber aller Voraussicht nach zum
I. April 1923 getroffen werden Könnte,

Weitere Verhandlungen bezogen sich auf die Beachtung des

s 17 PAT. durch die Dienststellen (Erlaubnis von Neben-

beschäftigung der Kngestellten nach Benehmen mit der Se-

triebsoertrstung), die Beschäftigung von Beamtentöchtern
in derselben Dienststelle (Katasterverwaltung). in >der der Vater

tätig ist, und Uoberführung von Angestellten in das Beamten-

Verhältnis.
ver hauptbetriebsrat beschäftigte sich weiter mit grundsätz-

lichen Fragen, die sich auf die verficherungspflicht für einmalige
Zahlungen, die Aufgaben der BezirKrbetrlebsvertrstungcn, In-

anspruchnahmc freiwerdender Wohnungen infolge Aufhebung der

Kheinlaudbesetzung, das Lehrlingswesen bei den preußischen
Staatsbehörden, portofreie Beantwortung von Bewerbung?-
gesuchen durch die Ministerien, Beschleunigung persönlicher An-

träge der Arbeitnehmer und die aushilfsweise Beschäftigung von

Angestellten bezogen.
vas Geschäftsjahr des houptbetricbsrats

läuft mit dcm ZI. März 1928 ab, Sis dahin muß die

Neuwahl des hauptbetricbsrats vorgenommen sein, ver

yaüptwahlvorstand hat seine Arbeiten aufgenommen, ver Wahl»
termin ist auf den 17. und 18. März d. I. festgesetzt worden.
Der hauplibetrieösrat besteht aus neun freigcmerKZchaitlichsn

und zwei anderen Mitgliedern, Dank dieses Uebergewichts der

freigewerkschastlichen Grganisationen Konnte cr bisher erfolg-
reiche Arbeit leisten. Ein Rückblick auf das verflossene Geschäfts-
jähr zeigt dies ein besten. Insbesondere haben auch die Kn-

gestellten bei den staatlichen Kreis Kasse» in Preußen
durch einen unserer Verbandsdollegen die erforderliche Inter-

essenvertretung im hauptbetriebsrat. So muß es aber auch'
in ZuKunst bleiben! Deshalb gilt es schon jetzt, alle

Kräfte anzuspannen, um die Neuwahl dss hauxtbstriebsrots im

März 1928 gut vorzubereiten und wieder zu einem durch-
schlagenden Erfolg unseres Verbandes und der freien Gewerk-

schaften zu gestalten.
Denkt also am I 7, u u d 18, März daran, daß ihr nur durch

die Liste des Zentralverbandes der Angestellten
die richtige Interessenvertretung im YSK. bekommt!

Neue Gehaltsregelnng für KranKenKasZenangsftellte. Ueber die

Ueberloitung der KranKenKasscnangcstcllten in dic neue Keichs-
besoldungsordnung fanden mit dem hauptoerband deut-

scherKranKenKassen Verhandlungen statt. Nach eingehender
Beratung aller damit zusammenhängenden Fragen Konnte eine

Einigung auf bestimmte Richtlinien erzielt werden, die an anderer

Stelle veröffentlicht sind.
Ueber den gleichen Gegenstand fanden auch Verhandlungen im

preußischen Wohlfahrtsministerium statt. Oer ver-

treter des Ministeriums nahm unsers Vorschläge und ihre Be-

gründung zur Kenntnis, Er erwiderte, daß cr im Augenblick nicht
in der Läge sei, dazu Stellung zu nehmen, weil seine vorarbeiten

noch nicht abgeschlossen seien. Auf unser dringendes verlangen, die

Angelegenheit zu beschleunigen, erwiderte er, daß weitere ver-

Handlungen' auf jeden Fall noch im Laufe dieses Monats statt-
finden würde». Sollte dann e>e endgültige Regelung nicht möglich
sein, so würde» iedenfalls Weisung«« an die Gocrvsrsichernngs-
nmter herausgegeben werden, wonach die Kassen zur Zablung der

crböbton Eehälter i» einer »och zu beschließenden Form be-

rechtigt sind.
Unser ZentrUvcrbaud ist nach wie vor bemüht, eine beschleunigte

Anpassung der Cebäl.cr bcr Kr^nbenKaZsenangestclltcu an die

neue Keichsbesoldui gsordnuilg herbeizuführen.

perZ«nal"bb»u ««!> Seso!dz>n«s,pkr«. Bei der Verabschiedung
des neuen Reichsbesoldungsgesetzes baben d>e Freunde des Sundes

deutscher Kranbenkzssenbeamten und .angestellten die Angestellten
dsr LoValvssMernnz mit einem besonderen Weihnachtsgeschenk
überrascht. Sie haben noch vor Toressch'uK die 40 bis 42 in

das Gesetz hineinlanciert. Diese Paragraphen enthalte» einmal

den Grundsatz, das; für d^e Dauer von zunächst 5 Iahren, be-

ginnend mit dem i, Apr'l I92S, von se drei freien oder frei»
wcrd"»d'n pspnmZKinsn Bcamt'tnstell»n eine wegzufallen Habs.
Im übrige» soll bei der Ueberi-^iuna t>r vorhandenen Stellen in

die nsur Sesoldunasorduiing für jeden sinzelnsn Fall geprüft
werden, ob die in den c,,tfnr«che»de» Gruppen der alten öesol-
dungsordninio befindlichen Samte» ,-ach ibrer Zahl und ihren
Aufgabe,, Zämtl-ch oder »nur ?>>m Teil in die neue» Sesoldungs-

a.rvpiK'n ürerzuZilbr«« seien. Nähere Bestimmungen darüber sind
den Lcii'd' r» »orb,'baite».

.Sl'-. d-m Wortlaut >>s ,>?«-cht Zich.'d"ß d'ese Vorschrift
. siir elle Ergan- 5?s öifci'Zlic"« Recht?, auch kür Krankenkassen-

, vern-«ltv!'^kn.. r?ru?sgsncssenschsften usw., gilt..
-viel« Gesetz"?best'mmunocu stelle» einen neuen Tinzriss der

K.'meruüg in das 'ZIVtl«?ft!'N"^vN"srekk>,t der Ancwstslltsn und das

Selbstuerwaltungsrecht der SozialverZicherungsträgsr, eine neue



Nr. 3 — 1928 ver freie Angestellte 45

ersonalabbau Verordnung und ein neues Sesol»

ungssperrgesetz dar. Bezeichnend ist, wie die Regierung
des Sesitzbürgerblocks dieses Paragraphen-Klecblatt in das Gesetz

hineingebracht hat. Nachdem die Abgeordneten hugenberg von der

Deutschnationalen volkspartei und Stegerwald vom Zentrum

dunkle Andeutungen in der Tagespresse gemacht hatten, stellten

ihre Parteien einen entsprechenden Ueberrumplungsantrag Kurz

vor Verabschiedung des Gesetzes. Stegerwald ist bekanntlich der

Führer der christlichen Gewerkschaften, mit denen der Bund deutscher

Krankenkassenbeamten und .angestellten Koaliert ist. In der

Deutschnationalen DolKsvartei sucht der Sund seine parlamen-

tarischen Vertrauensleute. Unsere freigewerkschastlichen Vertreter

protestierten entschieden gegen diesen lleberfall durch die Regie»

rungsparteien. Ihre Opposition half nichts: sie wurde einfach

niedergestimmt. Wochenlang haben die Ausschüsse Paragraphen

sür Paragraphen des Gesetzes durchgearbeitet. Oie tzs 40 bis 42

sollten den Antragstellern erst im letzten Augenblick eingefallen

sein? vie Ueberrumpelung des Reichstages durch die christlichen
und nationalen Freunde des Sundes war natürlich von langer

Hand vorbereitet, ver Sund sieht sich deswegen genötigt, diese

Weihnachtsgabe seiner gewerkschaftlichen Sundesgenossen den

Kaffenangestellten ohne Kommentar zu überreichen.

Was die Länder zur Durchführung dieser Vorschriften beschließen
werden, steht im Augenblick noch nickt fest. Unser verband wird

auf jeden Fall alles tun, um eine Schädigung unserer Rollegen

nach Möglichkeit zu verhindern.

verwaltungsschule für KranKenKassenangestellte. vor Haupt»
»erlband^deutscher Krankenkassen hat in enger Gemeinschaft mit

uns eine verwaltungsschule für KranKenKassenangestelltS ins

Leben gerufen, viese Schule hat die Aufgabe, die fachliche Fort»

bildung leitender Angestellter von Krankenkassen und solcher An»

gestellten zu fördern, die das, Bestreben haben, in leitende Stellen

aufzurücken. Vie Teilnahme fetzt in der Regel voraus, dasz die

Bewerber die bezirklichen Fortbildungskurse absolviert haben,
Sie stellt also eine Oberstufe unserer gemeinsam mit dem Haupt»
verband vereinbarten und durchgeführten Fortbildungseinrich»
tungen dar,

vie verwaltungsschule deutscher Kranken-

Kassen hat ihren Sitz in Serlin-Tharlottenburg,
Berliner Str. I Z 7. ver erste Vorlesungsabschnitt läuft vom

27. Februar bis S. April 1923. Oie Unterrichtsgegenstände sind:
Allgemeine Rechtslehre, Sozialpolitische Gesetzgebung, Volkswirt-

Zchaftslshre, Sozialhygiene, Statistik, Krankenversicherungsrecht
und Verwaltung der Krankenversicherung.
Für die Dauer des Lehrgangs müssen die Schüler von ihrer

Kasse beurlaubt sein. Die hörgebühr mird zum gröszeren Teil

von den Kassen und ihren verbänden getragen, zum anderen Teil

vom Hörer selbst. Unser verband wird für feine Mitglieder einen

Zuschuß zur Hörgebühr beisteuern
Wer die Absicht hat, sich um Aufnahme in diese Schule zu be»

werben, fordere sofort bei der verwaltungsschule Aufnahme»
Vordrucke an. Alles weitere ergibt sich aus den unseren Orts»

gruppen zugesandten Druckschriften,

Angestellte «1er KecKtssnvsIte un«l 1V«tsre

Neuer Gehaltstarif in Augsburg. Mit Wirkung vom 1. No»

vember 1927 ist mit dem Anwaltverein ein neuer Gehaltstarif
vereinbart. Danach erhalten Lchreibaehilfen 90 bis 172 RM,
Kanzleigehilfen 10S bis 190 RM„ Buchhalter ISS bis 272 RM.

Lehrlinge beziehen 20 bis S0 RM. Die regelmäßige wöchentliche
Arbeitszeit beträgt 48 Stunden. Notwendige Ueberftunden werden

in der Zeit von Montag bis Freitag mit 7S Pf., an Sonnabend-

Nachmittagen und an Sonntagen mit 1 KM. für jede Stunde ver»

gütet.

v « v 8 c » X ü ^

Maz Iofevhsohn 60 Iahre alt. Am 29. Ianuar vollendete der

unseren älteren Mitgliedern allen persönlich bekannte Zriihere vor»

sitzende des Zentralverbandes der yandlungsgehilsen sein
60. Lebensjahr. Maz Iosephsohn gehörte schon Anfang der neun-

ziger Iahre dem Hamburger handlunqsgehilfenverein „vorwärts"
an und hat sich in diesem lebhaft betcitigt. vieser verein „vor-
wärts" gründete im Iahre 1897 mit sreigewerkschastlichen Hand-
lungsgehilfenvereinen in anderen Orten den Zentralverband der

Handlungsgehilfen, aus dem später unser ZdA. hervorgegangen
ist. hier war Max Iosephsohn von Anfang an führend tätig und

wurde auch bald dessen Vorsitzender, vieses Amt hat Max Iöscph-
söhn bis zum Iahre 1911 in hervorragender Weise gesübrt, was

bei seinem Ausscheiden von den Mitgliedern gern dankbar an-

erkannt worden ist. Seit jener Zeit ist Max Iosephsohn Prokurist
der EroßeinKauss-GesellZchaft deutscher Konsumvereine in Hain-
bürg und verfolgt mit Interesse die weitere Entwicklung unserer
Organisation. Mögen dem Inbilar noch reckt viele Iahre in alter

Frische beschicken scin.

^V8 Den ?en7k^!.vek8älVl)

Jubiläen. Dic Kollegen Richard Enke und Franz R a in i n g feiern
ihr 2!)jähriges Dicustiubiläum bei dcr Ailgimeiueu Ortsl, ankentasse in Gcra.

Die Kollegen Oito König und Emil Edgar sind sei! W Jahre» Angestellte
bci dcr Allgemeine!, Ortskrar.keiikafse, in Ehemnitz,

Ecit es Jahren vermaltet Kollcgc Karl P r il f c r, Geschäftsführer dcs

Konsum, nnd Produkiiuvcrcw.s in Eiscnbcrg i, Th„ das Ehrenamt dcs l. Vor,

sitzenden dcr Allgcmcinen Ortslraukcnlasse siir dcn Amtsgcrichtsbczict Eisen,
berg i. ?h.
Dcr sicllvertrcicndc Geschäftsführer, Kollege Gustav Mciscrt, kann aus

ciuc 2'Udhrige Tätigkeit als Angestellter dcr Ättgemcincn Ortskrankenkasfe
Ncmschcid zurückblicken,

.
Kollege Sngo Kuoll konnte am Jahrcsbcqinn scin SZiährigcs Dicnst»

iub,!aum be, dcr Allgemein,.'» Orieckranlenkasse i» verdau i. Ca. feiern.
Ebenso lange ist Kollcgc Scrmann E K r b n r als Lagerhalter bei dem Konsum»

verein ..Eintracht" in SoKeuiirchcn tätig.
Bei dcr „L.liur!ugia Versichrrungsqcsrllschast" in Erfurt ist Kollege Willi

Eimer ich seit 2S Lcchrcn beschäftigt.

Frankfurt a. lN.
Gcmaß Z 2« imscrcr Eatzuugrn hat dic Ortsgruppe ans Bcrlrelcr» der Mit.

glieder cine beschließende Mitgliederversammlung zu bilden. Der Ortsuorstand
hat als Wahltag für die Wahl zur Verirctcrvcrfamniiung fiir das Jahr ISSS

Donnerstag, dc» t. März 1928,

bestimmt, Dic Wahl sinket in dcr ?,cit
von nachmittags 1 Uhr bis abends 8 Uhr auf unserem Vcrbandsb.irca«,

Große Eallusstraszo 17 I,

statt, Wahlvorstcr ist dcr Kollege Hermann Scmpcl, Frankfurt a, M„

Große Gnllusstraße 17. Die Anzahl der zu wählenden Vertreter ist auf Beschluß
dcr Ortsverwaltung, dcr vom Verbandsvorstand gcnchiuigt wordc» ist, auf
12S festgesetzt, Wnhlvorschlägc müssen mit schriftlicher Zustiittmuugscriläruug
der gesamten Kandidaten bis spätestens Donnerstag, dcn

1l>. Februar, mittags 12 Uhr, in Sünden des Wahlvorstehers sein.

Später eingereichte Vorschläge werden nicht berücksichtigt, Dic Wahivorschlägc
müssen von inindcstens IM Wahlberechtigte» mit Vor» und Zuname unicr An»

gäbe der Mitglicdsuummcr und Bcschiiftigungsstclle unterzeichnet scin, Wahl»

berechtigt sind alle Mitglieder der Ortsgruppe, die mit ihren Beilrnacu nicht

länger als S Monate im Rückstand sind. Wählbar sind alle Mitglieder, die

mit ihren Beiträgen nicht länger als 3 Monate im Rückstand sind. Als

Legitimation bei dcr Wahl gilt das Mitgliedsbuch, Mitglieder, dic ihre Bücher
aus irgendeinem Grunde bci dcr Vcrbandsgeschäjtsstrlle abgegeben Kaue»,
können sich eine» entsprechenden Ausweis aus unscrcn, Bureau beschaffen, der

alsdann als Wahllcgitimation anerkannt wird. Bei der Aufstellung dcr

Kandidaten als Delegicric zu dcr beschließenden Mitgliederversammlung sind

dic auf den Vcrbandstagen in Kassel und Kö!» gefaßten Beschlusse zu brachten.

Die gültigen Wahlvorschläae können von Mitgliedern in der Geschäftsstelle,

Große Eallnsstraße 17, vom Mittwoch, 22. Fcbrunr 1Ü28, au eingesehen werden.

Hermann Scmpcl, Wahllciter.

Leipzig.
Die Wahl der Vertreter fiir die beschließende Mitgliederversammlung findet

am

Donnerstag, dcm 22. März ISSS. nachmittags 4 bis abends 8 Uhr,

in unfercm Versammlungsraum ffclixstraße 3 I statt, :

Dic Delegierten stnd in geheimer Verhältniswahl nnch dem Cnstcm der.

gebundenen Liste» durch llrwahl zu wählcu. Nach s 3 dcr Wahlorduunq be»

trägt die ffahl dcr Delegierten 47.

Dic Wahluorschiäge müssen von mindestens ül> Wahlberechtigten unter An>

gäbe dcr Mitglicdsnnmmcr, dcs Vor. und Zunamens und dcr Beschäftigung^»

stelle unterzeichnet scin. Wahivorschlägc sind bis spätestens 7, März, mittags

12 Uhr, in dcr Ecschäftsstcllc der Ortsgruppe, Felirstraßc 31, einzureichen! ihre

Aufstellung kann nur in dcn Fachgrupvenvcrsammlung.cn erfolgen. Jeder

Wahlvorschlag muß am Kopfc die Bezeichnung dcr Fachgruppe tragen.

Unterschreibt cin Wähler mehr als cincn Wahlvorschlag, so wird scin Name

iZ ö der Wahlordnung) auf allen eingereichten Wahlvorschlngcn gestrichen, Dcr

erste Unterzeichner gilt als Vertreter des Wahlvorfchlagcs, Die Wahlvorschlags,

listen müssen mindestens soviel Kandidaten enthalten als Vertreter zn wählen

sind: sie dürsen höchstens dic doppclte Anzahl dcr zu wählenden Vertreter auf»

führen. Ist innerhalb einer Fachgruppe nur ein giiltiger Wahluorfchlan «or»

Handen, fo gelten die Kondidatcn in dcr der Fachgrnvpe zustehenden Anzahl

als gewählt. Die weiter Eeuannten gelten in der Reihenfolge IKrer Auf»

stellung fiir ausscheidende Delegicric als Ersohdeleaicrte. Wahlberechtigt und

Wählbar find allc Mitglieder der Ortsgruppe Groß.Leipzig, die mit ihren Bci»

trägcn nicht länger als drei Monate im Rückstände sind. Die Stimmabgabe

muß persönlich unter Vorlegung des Mitgliedsbuches erfolgen und ist au den

gültigen Vorschlag gebunden. Befindet siel? das Mitgliedsbuch zur Zeit der

Wahl im Verbandsburrau, so mird den Mitgliedern eine Wahlbrschcin'gnng

verabfolgt, die an Stelle dcs Mitgliedsbuches als Ausweis dient, Dic Mahl»

«orichlnac könne» vom S. bis IS. März 1S28 in der Geschäftsstelle, Felix»

straße Z I, während der Geschäftszeit cingeschcn werden.

Leipzig, dcn 21. Januar 1S28.
Otto Dachselt, Wahllciter.

Staatsbank

sucht für ihr Kreditbureau einen im Grundbuchmsfen und Auf»

wertungsrecht erfahrenen
Notariats» und Knmaltsgehilfen

Bewerbungen mit Gehaltsansprüchen, Lichtbild. Zeugnisabschriften
und handschristlichem LebZmslauf an den Zentralverband der An»

gestellten, Abteilung Stellenvermittlung, Berlin SG Z6, Grauien»'

straße 40/41.

Kolonialwaren.

Für unscre Verteilung? st elleTriptis suchen wir zum

I. April 1928 einen

Lagerhalter.

Derselbe muß gute Tätigkeit nachweisen Können, und rednerisch

sowie werbend befähigt sein.
Ausfübrliche Gesuche erbitten wir bis zum Z0, Innuar d. ?.

mit der Ausschrift „Lancrbaltor" an die Verwaltung des Konsum»

Spar- und produktiv verein T G. m. b. y„ Neustadt <T'rla).

Bezahlung nach Tarif, Notwohnung vorhanden.
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Tumperie und Tumperei.
Lumperie und Lumperei! Ein Druckfehler!? — Eine Umlaut-

Verwechslung? - Ein sinnloses Wortspiel?
Weit cesehlt, Hochgen cigter Leser! Ein bitterernster LcherzartiKel,

der aus lebenswichtige öinoe im plaudertone verweisen soll. Es

handelt sich um wirkliche Lumpen oder hadern, um „Lumperie",
wie ler völksmund sagt, um Abfälle, die, wcnn auch mehr oder

weniger gewissenhaft verarbeitet, deinen Körper umhüllen,
wärme», schütze», weich betten, in allen möglichen Lebenslagen be-

treuen. Denke an Steppdecken, mollige Kissen, Letten, Matratzen,

Chaiselongues, Polsterstühle, Polsterungen in Eisenbahnwagen
und Personenautos, gepolsterte Kinder- und Puppenwagen,
wattierte Morgcnröcke, die wattierte Schulter im Anzüge des

Kavaliers, überlmupt Eegenstände des Haushaltes und täglichen

IZedarss.
Um alle diese Dinge nicht zu teuer zu gestalten, verwendet man

zu ihrer Herstellung mancherlei Watten zweiten und dritten

Grades. Abgelegte wollene und baumwollene Sachen, abgelegte

Strümpse, Decken, Kleider, mit einem Worte Eegenstände, die vor-

erst dem Lumpenmann anheim gefallen waren, merden zu diesen
Watten verarbeitet. Welche Hausfrau war nicht schon einmal

glücklich, derlei „Lumperie" an den Sammler für wenige Pfennige

losgeworden zu sein! Ts ist Kein Geheimnis, das; solche Abfall-

stoffe oft genug mit Schmutz und Schweiß, mit Bakterien aller Art,
mit Sporenträgern, Eiterkokken und.sonstigen gefährlichen Krank-

lzeitserrcgsrn in groszen Mengen behaftet sind.
Oerbandswatten sind chemisch rein und Keimfrei, am besten aus

neuer leiner Baumwolle hergestellt.
Nicht so die erwähnten Materialien. Man behandelt sie zwar

neuerdings durch Waschen in lauwarmem Sodawasser, was aber

erwiesenermaßen gänzlich unzureichend ist. Manchmal stellt man

die "üllmaterilllien auck aus Schneiderlumpcn her und bezeichnet

diese dann als Ncumaterial. Aber wurden diese Schnciderlumpen

nicht erst zum Lumpenmann gebracht, uud lagerten sie nicht dort

friedlich lange Zeit mit dcn unreinen und fchmutzigen Lumpen zu-

sammcn? Während des Lagcrns wurde das Neumaterial durch die

unreinen Lumpen infiziert, ehe es seinen Lieg zum Fabrikanten

fand! Derartige Lcheinvcrfahren decken die neuerdings ein-

geführten Bezeichnungen, „gewaschenes Material" und „Neu-
Material" und sehen den Laien in den Elauben, cinwandjrsiss
Fiillmnterial zu haben. Dabei strotzt auch dieses „gewaschene
Material" und „Neumaterial" vo» Bakterien und KranKheits-

errecern aller Art,

Es ist nachgewiesen, daß die Erreger von Wundinfektionen,

Lungenentzündung, Scharlach usw, viele Wochen und Monate, die

von Pocken, Milzbrand und Wundstarrkrampf jahrelang in

trockenem Zustande lebensfähig bleiben.

Sollten sich hier nicht einmal die Gesundheitsämter, die Eeffent-

lichkeit, dein Arzt und alle die Stellen cin wenig um dic gefähr-
lichen Lebewesen Kümmern, die sich in deiner nächsten Umgebung

versteckt halten? Was nützen dir Bäder, Eurgelwasser. Zahnbürste
und Scife^ die du täglich sleißig benutzt, um dich von Unreinheiten

zu befreien, wenn du Cefcihr läufst, daß du in deinem Hause stund-

lich oder gar während eines erquickenden Schläfchens von

Bakterien aller Art umlauert wirst, die aus deinem Lager

schlüpfen, um über dich herzufallen?
Ts Kann dir gar nichts nützen, wenn neuerdings versucht wird,

durch Waschen eine gewisse Besserung zu erzielen. Wissenschaft,

Industrie und Eewerbe sollten sich befleißigen, endlich ein restlos

einwandfreies, nämlich ein vollkommen Keimfreies Material zu

schaffen.
Ts ist nicht, wie behauptet wird, nur ein ästhetisches Gebot,

Keimfreies Material zu benutzen. Es ist vor allem ein hygienisches,
denn nur Gesundheit verbürgt auch cine ästhetische Lebenshaltung.
Darum ist — im Scherz gesprochen — Verwendung nicht Keim-

freien Materials, nicht absolut Keimfreier „Lumperie" cine

Lumperei. Oer Konsument, jeder Käufer, jeder OcrKäuser sei
darum auf der Hut und verlange nur Keimfreies Füllmaterial

oder mit Keimfreiem Füllmaterisl ausgestattete Fertigwaren. Lo

schützt er sich und andere und erfüllt das Gebot der Allernächsten-

liebe, das Gebot eines „gesunden Egoismus". Riwer.

Die alte Waschfrau.
In der Klassischen deutschen Dichtung findet sich zwar manches

schöne Wort zum preise der Arbeit, ober sie ist meist nur in ihrem

weitesten Begriffe als Tätigkeit schlechthin Gegenstand der dichte-
rischen Verherrlichung. Schiller z. S, preist die „Beschäftigung, die

nie ermattet", und nennt dis Arbeit „des Bürgers Zierde". Sieht
man von der Tätigkeit des Landmanns cb, die zu allen Zeiten die

Künstler besonders zur Vorstellung anregte, so blieb cs der neueren

Malerei und Dichtung vorbehalten, Spezialgebiete der Arbeit

dichterisch darzustellen und zu werten, Wohl hat das Handwerk

seinen poetischen Schimmer in Ton und Wort ergossen; die Schmieds

z. L.. der Grob- wie der Feinschmied, Kehren in der älteren Dich-

tung häufig wieder und haben sogar Eingang -in dcn Konzertsaal
und das Theater gesunden („Der Waffenschmied" usw.) Aber beim

poetischen Schimmer hnite es mcisi sein Bewenden. Die Nöte und

Sorgen, die der Geselle und auch der Kleine Meister gewiß schon,
damals hatten, blieben dahinter verborgen. Erst mit dem Seginn
der großen proletarischen Arbeiterbewegung findet die Arbeit in

allen ihren Verzweigungen beredten Ausdruck in sämtlichen
Kunstgattungen. So erschien, um nur ein Werk zu nennen, 1855

Gustav Freitags Roman „Soll und haben", eine anschauliche
Schilderung des Kaufmännischen Wirkens.

Erblühte im sonst so üppigen Carlen der Klassischen und

romantischen Dichtung das Lob dcr schaffenden Arbeit nur spärlich,
so leuchtet doch als eine frühe Huldigung jenes prächtige Gedicht
von Chllmijso auf, worin er das Lob der „alten Waschfrau" singt,
die nach einem harten, aber an sorgender Liebe reichen Leben

„sich mit eigener Hand ihr Sterbehemde sonder Tadel nähte".
Schöner und ergreifender hat auch später nie ein Oichter dem

Adel gehuldigt, den jede, noch so geringgeschätzte, tüchtige Arbeit

verleiht, als Thamijso mit den Schlußstrophen des Gedichts:
„Und ich, an meinem Abend wollte,
Ich hätte, diesem Weibe gleich.
Erfüllt, was ich erfüllen Zollte
In meinen Grenzen und Bereich; ^

Ich wollt', ich hätts so gewußt,
Km Kelch des Lebens mich zu laben,
Und Könnt' am Ende gleich» Lust
Kn meinem Sterbehemde haben."

Thamisso, der ungeachtet seiner feudalen Abkunft bekannte:

„Oer Adel liegt in der Meinung, er liegt in dem Glauben", hat

nicht nur das Lob der schaffenden und sorgenden „alten Wasch-

frau" gesungen, sondern auch, als die Not an die Greisin heran-

trat, beweglich das Wort für sie erHoden. Und seine Klage im

„zweiten Lied von der alten Waschfrau" ist leider inzwischen nicht

veraltet, sondern wird in unseren Tagen wahrer als je empfunden:
„Dies werdende Geschlecht, es Kennt sie nicht,
Und geht an ihr vorüber ohne Pflicht
Und ohne Lust, sich ihrer zu erbarmen.

Sie steht allein. Oer Arbeit zu gewohnt,
Hat sie, so lang es ging, sich nicht geschont,
Ietzt aber, wehe der vergess'nen Armen!"

Solche Töne überrasckien nicht bei einem Oichter. der auch sonst
warmes Eefühl für die Aermsten bekundete, der im „neuen

Oiogenes" gegenüber eitler Ruhmbegier den Stolz der Arbeit

feierte und im „Riesenspielzeug" die Anmaßung der Großen zurück-
wies: „Oer Sauer ist Kein Spielzeug, da sei uns Gott davor!"

Ihm hatte die Meinung längst „im Lichten sich verklärt": darum

segnets er auch hochherzig den Pflug, der über das zerstörte Schloß

seiner Väter ging.
'

T. Trost.

Volkssport.
Es ist noch nicht lange her, daß man in Deutschland sportliche

Uebungen sür ein Vorrecht der wohlhabenden Klassen, ost genug

auch als Zeitvertreib von Müßiggängern ansah und die ernste
Arbeit des beruflich Tätigen in scharfen Eegenfatz dazu stellte.
Oie Oreßerscheinung der Tennisspieler, denen man meist auf dem

abendlichen Wege von der Arbeitsstätte begegnete, und die Herren-
reiter in den Parkanlagen dienten gemeiniglich als Typen dieses
Lebenslurus und waren Kaum geeignet, den Begriff Sport volKs-

tümlich zu machen. Erst mit der Mißhandlung des Körpers in der

wirtschaftlichen Gestaltung der Kulturvölker, mit der einseitigen,

einzelne MusKelgrnppen bis zur Erschöpfung führenden Krbeits-

anstrengung, mit dem Aufenthalt in Räumen, dle teils durch die

Ansammlung vieler Menschen, teils durch die mit dem Setrieb

verknüpften Prozesse gesundheitsschädlich wirkten, begann eine

Reaktion gegen diese verzehrenden Einflüsse der Technik, und damit

eine mehr und mehr Boden fassende Sportbewegung, Wandern

und Bergsteigen bildeten den Ausgangspunkt gemeinsamer Be-

strebung, ihnen schlössen sich im Rahmen turnerischer Grgani-

sationen die Geländeübungen, und als eigenstes, aus dem Ringen

nach dem Ausgleich geborenes Glied der Wintersport in allen

seinen Wesensarten an. Man darf bei der Entwicklung dieser

vinge an Keine bestimmte Reihenfolge denken, die Erkenntnis,

daß die Notdurft des Lebens mit ihren Körper und Seele zer»

störenden Einflössen durch zweckdienliche Gegenmaßnahmen ge-

mildert werden muß. war der Knhub einer allgemeinen Bewegung

sür de» Sport. In die Blüte seiner Tntwicklung fiel der Weltkrieg
und damit sein vorläufiges Ende, wenn auch draußen im Felde

in Kampfreien Zeiten die Lust dazu iricht versiegte! Nie war

mithin dsr Sport in seinen volkstümlichen Knwendungsformen
ein Lurus, heute ist cr sogar zn einer der pflichtaufgaben des

Volkes geworden. Grundmauern und Oachstuhl der Körperlichen

Erzichungsschule des deutschen Volkes geben allein die Leibes-

Übungen ob. heimisch darin muß jeder Volksgenosse, ohne An-

sehen des Berufes und Geschlechtes werden. Was sie für den Volks-

Körper wie für den einzelnen zu bedeuten haben, das soll in breiten

Strichen iu folgendem näher dargelegt werden.

Arbeit ist n'cht bloß ein KulturfaKtor. der materielle und ideelle

Güter schafft, sie ist auch cine für den Aufbau und für die Energie»

bildung des Organismus lebensbedingende Funktion, Und zwar

in dcm Sinne, daß möglichst sämtliche MusKelaruvpen durch Zu»
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Zammenziehen ihrer Faserbündel Bewegung verrichten, die einmal

zur Ausführung einer bestimmten Arbeitsleistung erforcerlich

sind, und die weiterhin durch den Umsatz der dabei zur Wirkung

Kommenden Kräfte die gesamten Lebensprozesse in ?luß halten.

Machen wir uns einmal Klar, was in dem Leib eines Menschen

bei dem wechselnden Spiel der Körpermuskeln vor sich geht. Lie

arbeitenden Faserzüge brauchen Blut, Nahrung und Sauerstoff.
Das herz musz sich beeilen, das; es die Ansprüche der tätigen

Muskeln befriedigt und jagt ihnen mit frischen Kräftigen pulsen

ihre Nahrung zu. Platz für das frische Blut! vas verbrauchte,

schlechte mutz schleunigst zurück in das Herz, in die Lungen. Oie

Muskeln pressen es aus, wenn sie sich zusammenziehen. Oie Atmung

wird beschleunigt, und in tiefen satten Zügen schlürfen die Lungen
die frische, wohlige Luft reiner Umgebung, hauchen sie die giftige

Kohlensäure aus. Und indem die Brustmuskeln angestrengt tätig

sind, um das erhöhte Bedürfnis nach Sauerstoff zu befriedigen,
immer neue Luft in die Lungen zu saugen, pumpen sie gleichzeitig
das Blut nach dem herzen zurück, das schlackenreiche dunkle

venenblut aus den Muskeln, aus dem Gehirn, aus den Oer-

dauungsorganen. Besonders die Leber, dieses große Slutreservoir,

feiert Reinemachen bei dieser allgemeinen Beschleunigung des Blut-

Kreislaufes. Muskelarbeit macht aber auch warm; die haut rötet

sich, und aus den weitgeöffneten Poren bricht dsr Schweiß, der

einen großen Teil der Stoffe fortschwemmt, die der Körer von sich

stoßen muß, soll er nicht Schaden leiden. Und an allem diesem
nimmt das wichtigste Grgan, das Gehirn, tätigen Anteil; auch sein
Gewebe wird von dem Anprall des Zutschen Slutstromes mit in

den Keis erhöhter Tätigkeit hineinbszogen. Oiesen immerwähren-
den Wechsel als Lebenselement hatten bereits die Alten erkannt,

schon dsr Dichter Goid besang ihn, wenn er sagte: „Sieh, wie dis

Mußs den trägen Körper zerrüttet, wie das Wasser im See ohne

Bewegung verdirbt."

Zu diesen allgemeinen Einwirkungen sportlicher Uebungen
treten nun eine Reihe von Beeinflussungen ganz bestimmter Vr-

gane, die über das rein Körperliche hinausgehend auch die seelischen
Funktionen des Menschen in ihren Wirkungskreis einbsziehen.
Das gesteigerte Kraftgefühl, das der Sport erzeugt, und zwar

unmittelbar durch Anwachsen der Muskulatur und mittelbar durch
das der erhöhten Leistungsfähigkeit innewohnende Selbstvertrauen,
findet vor allem «inen merkbaren Ausschlag in der Koordination

der Bewegungen. Man versieht darunter das vermögen, alle zum

Zustandekommen einer bestimmten Bewegung nötigen Muskeln

in der zweckmäßigsten Weise zusammenwirken zu lassen. Lei jeder
Bewegung der Muskeln hat man es mit einem Ineinandergreifen

verschiedener Gruppen zu tun, und dieser Mechanismus wird um

so schwieriger, je Komplizierter die Bewegung ist. Auch unser
Nervensystem sunktioniert in der ergänzenden Art, damit im

rechten Moment die Aktion der sich bewegenden Muskeln gehemmt
oder abgeleitet werden Kann. Auf dieser Zusammenarbeit der

Muskeln nnd ihrer Gegenliebe beruht jede EeschicklichKeit in dsr

Ausführung einer Uebung, und der ist der beste Sportsmann, der

Muskeln und ihre Widerpartner am zmeckvollften neben- und mit-

«inander arbeiten läßt. Mit dieser Einstellung ist aber gleichzeitig
verknüpft cine gewisse Sparsamkeit im Kraftverbrauch des

arbeitenden Muskels; denn einwandfreie versuche haben zahlen-
müßig erwiesen, daß bei dauernden Uebungen die gleiche Körper-
lich« Arbeit mit allmählich immer geringerem Kraftaufwand ge»

leistet wird, bis schließlich eine Grenze erreicht ist, bei welcher
Keine weitere Herabsetzung des Verbrauches mehr möglich ist.
vann ist dcr Mensch auf diese Leistung eingeübt, ist für sie, wie

man sagt, trainiert, vieses Training aber ist nicht Muskel»

sondern NervengvmnastiK. das heißt, das Erinnerungsbild einer

oft geübten MusKeltStigKeit prägt sich derart ein, daß der Wille

allein schon genügt, um nahezu automatisch die ganze Reihenfolge

der beabsichtigten Bewegung sich abspielen zu lassen. Und in

weiterer Folge dieser Schulung des Ncrvensvstms sehen wir, wie

in vielen Lebenslagen der trainierte Mensch im Vorteil ist. plötz»

lich eintretenden gefährlichen Situationen gegcnüber'wird der Un»

geübte vor Schrecken starr; unfähig sein, seine Glieder zu bc»

wegen, oder er wird im besten Falle zweckmäßige Abwehr»

bewcgungen mit einer Unzahl unzweckmäßiger verknüpfen. Der

Geübte dagegen wird mit überraschender Sicherheit dic für den

Moment erforderlichen Bewegung ausführen. Zahllose Beispiele
aus dem Alltags» und Sportleben erweisen dies. Geistesgegenwart
und Schlagfertigkeit sind mithin Güter, die man in sportlicher

Uebung sich erwirbt, Mut und Tatkraft, Frohsinn und Lust werden

durch den Sport geweckt und gestärkt. Es gibt wohl Keine Sport-

art, die in gleich harmonischer Weise des Menschen Seele erfreut,

beruhigt und stärkt wie das Wundern und der Bergsport, dem im

Winter der SchneeschuhlauZ sich in fast aleicher Auswirkung zu-

geZellt. ver Anblick der Natur in all ihrer erhabenen Größe, die

wechselnden Bilder von Stadt und Land, von Ebene und höl^e, das

Eefühl des Alleinseins inmitten ewiger Schöpfungen, all dies im

Zusammenhang mit dem die Brust schwellenden Eefühl des Weiter»

schreitens, fowis der Ueberwindung von Hindernissen läßt unsere

herzen höher schlagen und steigert unscre Leistungsfähigkeit,
hierzu Kommt noch bei den meisicn Sportarten eine weitere

seelische Empfindung, wohl die mächtigste Triebfeder beim Er-

tragen von Strapazen, das ist dcr Ehrgeiz und cer aus ihm ent-

springende Wetteifer, Regungen, die zu den höchsten Leistungen in

der Geschichte der Menschheit geführt haben und jederzeit zu

führen imstande sind, und die daher auch in der sportlichen Bc-

tiitigung zum Gipfelpunkte menschlichen Könnens führen. Vaß
aber gerade dieses Moment des Wetteifers oft genug auch dazu

führt, die Ventils dcr msnschlichen Kraftleistung nicht zu beachten
und die Zielsetzung ins vermessene zu steigern, ist eine im Sport-
leben nur allzu bekannte Tatsache, hier Maß zu halten, ist un-

bedingte Pflicht, denn die Uebertreibung cincr Uebung löhznt statt

zu fördern, ist nicht Sport, sondern wird zur KcKordschinderei.

Volkssport ist und bleibt in seinem Wesensbcgrisf Ertüchtigung
und gesundheitsgemäße Erziehung der Masse, daher Kommen nur

diejenigen Sportarten dafür in Betracht, dis diesen Zwecken inner-

lich wie äußerlich dienen; denn dis ökonomischen Grundlagen sind

auch hierbei entscheidend. Tennis- und Golfplätze. Hürden- und

polögelönde gehören nicht zum Etat der Masse! Wandern, Berg»

steigen, Rudern und Schwimmen, das Turnen in all seinen zahl»
losen Formen und Anwendungen, Leicht- und Schwerathletik, im

Winter Eislauf und Ski, das sind die sportlichen Uebungsarten
des arbeitenden Volkes.

Volkssport soll eine ernste, ruhige Arbeit sein, cin Pflichtgefühl
gegenüber der im Alltagsleben mißhandelten LciblichKeit. Und

nur der gehört zur Sportgemeinde, der den eigenen Körper durch
Körperliche Betätigung stählt, der. eigenen Schweiß vergießt und

am eigenen Leib all die Segnungen Zrohen Schaffens in Luft und

Wasser erfährt. Selbst ein bißchen die Kraft erproben und sie vor-

sichtig mehren, bei dieser Gelegenheit wieder in ein menschen-
würdiges Verhältnis zur miet'KaZcrncnfreicn Natur treten und

von Wald und Fluh Sauerstoff und Wasserdufc, vor allem Sonn«

mit noch Haufe bringen, das ist Sport! Er gibt uns die Freiheit

wieder, die mir Wochen und Monate, Iahr und Iahr hinter den

Gütern und Schranken der TrwcrbsKcifige zurücklassen müssen, er

füllt uns mit wohligem Behagen, mit Lust und Liebe zum Leben?

Ihm die Iugend zuzuführen, das Klter für ihn zu gewinnen, Staat

und Behörden zu seiner Förderung anzuspornen, daß ist eine

wichtige Aufgabe unserer Zeit!
Or. mcd. I. Mareuse.

Sllemige Inseratenannahme: LriegsrdanK G. m. b. h., Berlin SW I I, Königgrötzer Straße 97.

OMgM
Erstehen Winter, ein junges Mädchen, war schlank und angenehm

gewachsen; aus ihren Bewegungen sprang Grazie und natürliche
Anmut.
Kein Wunder, daß Eretchen auch eine vorzügliche Tänzerin war

und daß es ein besonderes Vergnügen bereitete, ihre schöne ge-

schmeidige Gestalt beim Tanzen zu beobachten.
Ganz gleich welchen Tanz die Musik spielte, immer entzückte

Eretchen jeden Kenner durch ihre vollendete Tanzkunst.
Aber trotzdem schloß für sie manches Sallveranügen mit einem

Mißklang, denn zu ihrem großen Leidwesen blieb sie nur allzuoft
auf Bällen sitzen. Für die Rolle des bescheidenen „Mauerblümchen",
das im verborgenen blüht, hielt sie sich aber doch für zu gut, und

es Konnte ihr nicht genügen, dnß nur ihre näheren Bekannten sie
zu den üblichen Pflichttänzen aufforderten. Und sie tanzte doch so
leidenschaftlich gern.

Worauf war nun ihr Mißerfolg bei den gorren zurückzuführen?
Sehr einfach! Ihr an uud für sick recht hübsches Gesicht war grau

und durch häßliche Pickel unö andere Schönheitsfehler entstellt.
Ts war wirklich eine aufrichtige Freundin, die unser Ereichen

endlich auf den wahren Grund aufmerksam machte und ihr auch
den Namen des lzerrlichen Schönheitsmittels verriet, dem sis selbst

trotz vorgeschrittener Iahre noch ihr jugendfrisches und anmutiges

Aussehen verdankte: der Marvlan-Treme. Eretchen folgte dem

Rat, sie pflegte ihr Gesicht mit ber wundervollen Marvlan-Treme

und hatte auch bald einen ganz überraschenden und beglückenden

Erfolg erzielt.
Wieder folgte sie einer Einladung zum Balle. Kaum hatte sis

den Sallsaal betreten, als sie auch schon das größte Aufsehen bei

den Herren erregte. Auch diejenigen, die sie schon früher Kannten,

staunten über die Veränderung, die mit ihr vorgegangen war.

va waren Keine entstellenden Pickel und harte Linien und Mit»

esser mehr und Keine graue haut, sondern ihr Gesicht war glatt
und sammctweich und glich einem herrlichen Pfirsich.

Oie Herren rissen sich geradezu um sie.
Bald hatte man auch einen Namen siir sie gepriigt; man nonnte

sie die „SallKönigin". Oieser Name blieb ihr von da an für immer.

Nun, meine Damen, wollen Sie die gleichen Erfolge erringen, so

benutzen auch Sie die Köstliche Schönheit spendende Marvlan-Treme.

Lie erhalten sofort Kostenlos und portofrei eine Probe sowie ein

Sücklein über Kluge Schönlieitspfleqe. Schreiben Sie fogleich an

den'Marplan-Vcrtrieb, Berlin 108, Friedrichstrgße ?a.
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Oefscntliches Dankschreiben:
Bin 53 Jahre ali und Icit,e scit meinem 21. Lebensjahre an Magcnerwcite»

rung. Mit dcm Altcr kamen recht schmerzhafte Anstünde und stellte eine iirzt»
liche Durchleuchtung Vernarbungcn früherer Magengeschwüre fest. Durch Zu¬
fall las ich von Ihrem Hcrbaria»Magenbittcrtce und nahm denselben regel¬
mäßig. Ich habe dadurch erzielt, daß mcinc Magcnschmerzen ausgcbliebcn
sind und mein Appetit sta) wesentlich steigerte, so daß ich wohl sagen kann,
Ihr Hcrbaria-Magcnbittcrtce hat mich von meinem 32jährigcn Magcnleiden
besreit! S. g„ Earstcdt in Hannover.
Aus Dankbarkeit teile ich Ihnen mit, daß dcr von meinem Sohne besorgte

Herbaria.Magcnbittcrtce bei mir Wundcr vollbracht hat. Ich litt seit etwa

SD Jahren an Magcnerwcitcrung und Magenkrnmvfcn, Vor drei Jahren
kamen MagcngeschmÜrc hinzu. Ich wußte nicht Mehr, was anfangen. Als

ich dann Ihren Wundcrtce erhielt, verspürte ich schon nach Verbrauch des

erstcn Pakcts Linderung und nach Verbrauch von drei weiteren Paketen
fühlte ich mich wie ncugeboren. Ich bin wieder Mensch geworden, kann

meine Arbeit leisten wie seit langen Jahren nicht mehr. Jch werde Ihren
Tee weiter gebrauchen und jedem Magenleidenden empfehlen. Beifolgend
«ine Bestellung auf sechs Pakete an eincn Bekannten in Südafrika und bitte

um schnellste Uebersendung.
Philipp Metzger, Farmer, Farm Odjosondovombi (Siidafrika).

Da ich sollte operiert wcrdcn, wollte ich erst Ihre» Magcntce probieren.
Habe das Magenleiden schon 2g Jahre, konnte gar nicht mehr arbeiten und

fast nichts mehr essen. Seit ich Ihre» Tee trinke, habe ich keine Schmerze»
mehr und kann schaffen und essen, r?as kommt, bin wie neugeboren und emo»

fehle Cie Überall. Senden Sie mir nochmals <i Pakete usw.

Frau Sosie Grciucr, Glashütten.

Trotzdem wir »nscrn Herbaria-Mageubitterice nicht als Heilmittel an»

preiscn, sondern «ls cin vorzüglichcs diätetisches Ecnußmiltel für Magen»>
leidende empfehlen, gingen nns innerhalb weniger Jahre einige Hundert
ähnliche Hrilbcrichte ohne unser geringstes Zutun, also völlig freiwillig und
ans eigenem Antrieb der Verbraucher zu, die wir aber unmöglich alle ab»
drucken lassen können. Diese wenigen Heilberichte beweisen nber genügend,
daß unser Philivpsburgcr Herbaria.Magenbittertee bei vielen Magcnleiden,
wie Magcnschwäche, verdorbenem Magen, Magcn» und Darmkatarrhcn, Sod»

brennen, Ausstößen, Magcnsnureiiberschuß, Appetitlosigkeit, Verdauuugs»
bcschmerdcn, nervösen Magenbeschwcrdeu, Magendrücken, Krämpfen, Magen»
geschwiircn usw, ein bewährtes Diätetik»»! ist, das kein Magenleidender un»

probiert lassen sollte. Pakct 3 Mk, zuziigl. 2li Ps. Porto. (Kur drci bis sechs
Pakctc.)

Allciniger Hersteller:
Hckbar!a>Krä»tervaradies, Philixpsburg !l 3i>8 (Baden).
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