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„Nach Lage der Dinge".

32. ^NKO^NO

Ms sich der Reichstag Anfang des Jahres 1926 mit der

Not der Angestellten beschäftigte, war das vorläufige Tr-

gebnis dieser Beratungen die Verabschiedung des Kündi-

gungsschutzgefetzes und die Annahme einer Ent-

schließung. Wir haben damals ausführlich über die Einzel-

heilen berichtet und auch den politischen Zusammenhang

aufgezeigt, weshalb so wenig von den ziemlich weitgehenden

und einstimmigen Beschlüssen des Keichstagsunterausschusses in

die Wirklichkeit umgesetzt worden ist. vie Unternehmer

setzten mit einer groß angelegten Offensive ein. Im Ee-

schäftsbericht des ZdA. für das Jahr 1926 haben mir darüber

an Hand interessanter vokumente Näheres berichtet, vie

Hauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels versuchte noch
im letzten Augenblick den Keichsrat dahin zu beeinflussen, dem

Ründigungsschutzgesetz die Zustimmung zu versagen, Wesent-

lich gröbere Töne Kamen aus Sapern. In einem gemein-

samen Schreiben des Verbandes der Arbeitgeber des Sau-

gewerbes für München und Umgebung und des Arbeitgeber-

Verbandes des südbaverischen Holzgewerbes wurde rund und

nett erklärt, dasz die Keichstagsabgeordneten des llnterau?»

schusfes für Kngestelltenfragen in den letzten Monaten ent-

weder tief und fest geschlafen haben oder auf dem Mond oder

in Tglfing gewesen sind. Tglfing ist eine Irrenanstalt in

Bayern. Viese bayerischen Unternehmer wollten wahrschein-

lich durch ihr freches Vorgehen ihre hohe Achtung vor der

Souveränität des deutschen Volkes zum Ausdruck bringen.

Unter Führung der Unternehmer Kam im Reichstag der

lZürgerblock mit einer entsprechenden Regierung zustande,
ven Unternehmern waren damit ihre großen Lorgen hin-

sichtlich des Ausbaues unserer Sozialpolitik, insbesondere

hinsichtlich einer Verkürzung der Arbeitszeit und der vurch-

führung der einstimmigen Beschlüsse des Reichstagsunteraus-

schusses für Angestelltenfragen genon.men.

ver Reichstag hatte in feiner Entschließung der Reichs-

regierung bestimmte Aufträge zur Durchführung erteilt und

außerdem in wichtigen anderen Fragen die Vorlage einer

Denkschrift für den herbst 1926 gefordert. Jetzt endlich
liegt sie dem Reichstag vor. Sie macht einer Regierung des

Sürgerblocks alle Ehre. Ihr Inhalt ist gekennzeichnet durch
einen lavidaren Satz, vie Reichsregierung erklärt: „vie?or-

derungen der Entschließung des Reichstages vom 2. Iuli 1926

sind so weit verwirklicht, wie es nach Lage der vinge möglich
war." vas,ist eine sehr hübsche TharaKteristjK. Nach Lage
der vinge hat die Reichsregierung darauf verzichtet, den

Beschluß des Reichstages durchzuführen, der yöchstzahlen für
das halten von Lehrlingen im handelsgewerbe forderte.
Warum? Wir zitieren aus der venkschrift: „vie Arbeitgeber
lehnen jeden behördlichen Eingriff ab. die Arbeitnehmer

forderten ihn. Sei dieser Sachlage Konnte noch Kein end-

gültiger Beschluß gefaßt werden." Rann man deut-

licher bekunden, daß der Wunsch der Unter-

nehmer entscheidend war? Weil die Ansichten er-

heblich auseinandergingen, hat die Reichsregierung darauf

verzichtet, den Beschluß des Reichstages durchzuführen, sie

hat also praktisch den Willen der Unter-

nehmer erfüllt. Mit zwölf Zeilen fertigt di« venk-

schrift diese Frage ab. Rein Wort über die internen Se-

ratungen zwischen Reichs- und Landerregierungen. Wir

wollen deshalb aus intimer Kenntnis einiges hier nachholen,
worüber auch in dem erwähnten Geschäftsbericht des ZdA.

für 1926 einiges mitgeteilt morden ist. Sis Anfang August
1926 sollten sich die Länderregierungen schriftlich äußern.

Warum druckt die Reichsregierung diese interessanten voku-

mente nicht mit ab? Am 21. September 1926 fanden mit den

Vertretern der Länderregierungen mündliche Verhandlungen
im Reichsarbeitsministerium statt, von den Länderregierungen

haben sich Thüringen, Württemberg, Sremen, Lübeck, Lachsen
und Mecklenburg-Ltrelitz gegen die Festsetzung von Lehr-

lingshöchstzahlen sowohl auf reichsrechtlicher als auch auf

londesrechtlicher Grundlage ausgesprochen. Es wäre interessant,
etwas über die Eründe einer solchen ablehnenden Haltung

zu erfahren. Ebenso wichtig wäre auch zu wissen, ob die

Landesparlamente die Auffassungen ihrer Regierungen teilen.

Wie notwendig es ist, das zu wissen, zeigen die Vorgänge in

Bayern, ver Bayerische Landtag forderte am 29. April 1925

die Ltaatsregierung auf, Vorschriften über höchstzahlen für
das halten von Lehrlingen im handelsgewerbe zu erlassen
und bei der Reichsregierung darauf hinzuwirken, daß auch
die anderen Länder zum Erlaß gleicher Vorschriften angeregt
werden. Was tat der Vertreter Bayerns in der erwähnten

Besprechung mit den Länderregierungen im Reichsarbeits»

Ministerium? Er lehnte eine reichsrechtliche wie eine lande?»

rechtliche Regelung ab.

Wie notwendig der Erlaß von höchstzahlen ist, zeigen die

umfassenden Erhebungen unseres ZdK. von diesen sind ins»

besondere dem preußischen Handelsministerium sehr umfang»

reiche und detaillierte Unterlagen darüber zugegangen. Ts

wäre wichtig gewesen, aus der venkschrift einiges über

die Stellungnahme Preußens zu erfahren. Schließlich zeigen

auch die Berichte der Gewerbeauffichtsbe«mten, denen man

doch einige Sachkenntnis auf diesem Gebiet zusprechen musz.

die Notwendigkeit solcher Vorschriften. Als die bayerische

Regierung ihre Gewerbeaufsichtsämter befragte, haben fich

sämtliche , für den Erlaß solcher Vorschriften ausge»

sprachen. Ganz unerwähnt bleibt in der venkschrift

die Tatsache, dasz ln Hamburg und Hessen seit längerer
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Zeit landesrechtliche Vorschriften bestehen, die sich gut be-

Währt haben! in neuerer Zeit hat auch MeMenburg-Schwerin

solche Vorschriften erlassen, vie Vorweisung dieser Frage

an den Reichswirtschaftsrat gibt der Reichsregierung eine

handhabe, die Angelegenheit noch weiter zu verschleppen.

Ebenso charakteristisch ist das Verhalten der Reichsregierung

hinfichtlich der zweiten Forderung des Reichstages nach einer

Ergänzung des ReichLpreffegesetzes. um die Ms>

stände, die fich auf dem Eebiete der Thiffre»Anzeigen

herausgebildet haben, zu beseitigen. Man weiß nicht, ob es

ein ungewollter Witz oder eine Verhöhnung des Reichstages

sein soll, wenn in den wenigen Zeilen der Denkschrift zu

diefcr Frage gesagt wird: „Vas Reichsministerium des Innern

hat sich nunmehr mit den Landesregierungen darüber hinaus

ins Benehmen gesetzt, ob und in welcher Meise eine gesetzliche

Lösung der Frage möglich erscheint. Sobald diese VerHand-

lungen zu einem positiven Ergebnis geführt haben, wird den

gesetzgebenden ttörperfchöften ein Gesetzentwurf in Vorlage

gebracht werden, der die Ordnungsvorschriften des Reichs-,

pessegefetzes in entsprechender Weise ergänzt." Darauf werösn

wir bei dem Geschick der Reichsregierung, Unternehmer-!

interessen zu vertreten, noch lange warten Können.

Da? interessanteste Kapitel dieser Denkschrift sind die

Untersuchungen über die Möglichkeit erweiterter MaK-,

nahmen zum Schutze der Angestellten. Zunächst

Kommt eine erstaunliche Analyse über die Ursachen der

Stellenlosigkeit be! den Angestellten, hier feiert Unter-!

nehmerweisheit wüste Orgien. Man sehe sich einen solche«

Satz an: „Unter der Voraussetzung normaler Produktivität?-,

Verhältnisse — das ist der weitere und wesentliche Schluß —->

wird also eine Unterbringung der erhöhten Zahl der Eri

werbstätigen nicht ohne Erhöhung des produktionsumfanges

Albert Thomas beim ZdK.

Über den Besuch Albert Thomas, des Direktors des Internationalen Arbeitsamts, in der Hauptgeschäftsstelle des Zentral»

Verbandes der Angestellten haben wir in Nr. Z vom 1. Februar I9Z3 einen ausführlichen Bericht gebracht. — Das nachstehende

Bild zeigt Albert Elzoinas mit seinen Segleitern im Ureise der Vorstandsmitglieder des ZdA.

SsvMs?', SrenKe, ^mM, ^ksSon, ÄAi-öck«-, iVusKe», I,MSS

vie Gäste zeichneten stch in das „Goldene Such" des Zentraloerbandes der Angestellten ein: Albert Ehomas entbot uns

Gruß und Wunsch:

An/wicK/unS emei» c/attemc/c?« ^s/i/u/is?. .vi>K<?n, we?«Ke von cksn siech stt/einsne/e?' /s/Senc/en t?ene?-slZMM SescchsFsn wk'/'Ä

üsbs c/k'e 5>e«c/e, sk A-s/e?', c/s/' s/c/i m c/ieses öucch Kni/'SSk, Äs sc/ivne unc? s^s^e, s«K«n /snSS bes/e/ieikc/e O,-SMl'sa/i<m

öeF?-«)?<?«. unse?- H<?ulZA<?s Ä/ssmnzenscM c/s/- ^li/sSsnZ-spun^l' neue?' ^o^/sc^n/le/ü> c/ie i/k/e/-/i«//m?«/6 L'o^'si/zo/iM

c/ss s^o/ii? c/e/' c?eu/«cchen ^lnSes/eMe?? sc>i>?.

Se/-//?!, c/en L5. /s/ms?-
^/lis// 77l««!«s.
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und Ausdehnung des Absatzes möglich fein." — Wie mir« dir

Ha. deutfcher Antragsteller? Das ist nicht nur die Weisheit

SnKel Sräsigs, dafz die Armut von der povertät herkomme,

es ist gleichzeitig beste llnternelzmerweisheit, hie oa meint,

es wird zu wenig gearbeitet. Deutlich wird das auch zuvor

in der venkschrift ausgesprochen. Wir wollen in diesem Zu-

sammenhange Keine Untersuchung anstellen über das ver-

HSltnis von Güterökonomie und Menschenökonomie. also

über die Stellung des produktionsfaktors Arbeitskraft im

WirtschaftsproZefz. Wir begnügen uns mit der Feststellung,

öcch die Amtsstuben von dem Hauch richtiger Erkenntnis

immer noch verschont geblieben sind und offensichllich auch

noch Keine richtige Vorstellung von der gewaltigen Wandlung

der ökonomischen Funktion ber Angestellten durch die Kapi-

talistische Entwicklung haben. Diese mangelnde Erkenntnis

im Bunde mit einer Kapitalistischen Gesinnung hat zur Folge,

dasz alle ernsthaften sozialpolitischen Schutzmaßnahmen ab-

gelehnt werden. Es ist geradezu erstaunlich, mit welcher hm-

gäbe die angebliche UndurchführbarKeit der lZefchlüsse des

Unterausschusses zu beweisen versucht wird, Wir brauchen

hier auf alle Einzelheiten nicht nochmals einzugchen, sind sie

doch von uns im Laufe der jahrelangen Auseinandersetzungen

ausführlich genug behandelt worden. Worauf es ankommt,

wird immer wieder blitzartig beleuchtet, wenn man die amt-

lichen Berichte über die KrbeitsmarKtlags für Angestellte zur

Hand nimmt. Im letzten Bericht wirb erklärt, dafz die zahlreich

angeforderten jungen Kräfte zum Teil überhaupt nicht be-

schafft werden Konnten, vie höchsten Anforderungen werden von

öen Unternehmern gestellt, aber jung müssen die

Arbeitskräfte fein. Sie find für die Unternehmer

«uch dann noch die billigen Arbeitskräfte, wenn man sie auch

hier und da übertariflich bezahlt, wie das im letzten amtlichen

Bericht zum Ausdruck Kommt. Was wir aber gebrauchen, ist

ein Zwang zur Beachtung sozialer Gesichtspunkte bei der

Arbeitsvermittlung. Dann wird cs aushörcn, daß die Unter-

nehme: qualitativ geeignete Arbeitskräfte ablehnen, weil si«

ihnen nicht jung genug sind.
vie wesentlichste Ergänzung einer solchen sozialen Arbeits-

Vermittlung ist der Ausbau des Tntlas sungs»

schutzes. Auch hier reden dle grbcitsmarktberichte eine

deutliche Sprache. Ms Folge dcr fortschreitenden Ratio-

nalisierung. so heißt es im letzten Bericht, läßt man hoch-

bezahlte Posten, «uf denen sich in den meisten Fällen altere

Angestellte befanden, eingehen odcr besetzt sie mit jüngeren

Kräften. Darin Kommt deutlich die Nichtbeachtung sozialer

Gesichtspunkte bei Entlassungen und Neueinstellungen zum

Ausdruck. Sie Beseitigung der Freiheit der Unternehmer bel

der Einstellung und Entlassung dcs Personals würde be-

deuten, daß den sozialen Erfordernissen ausreichend Rechnung

getragen werden Kann.

vie Reichsregierung hat sich ihre Aufgabe leicht gemacht.
Sie lehnt alle weiteren Schutzmaßnahmen ab und Lberläszt
dem Reichstage alles weitere. Ts wird deshalb Aufgabe des

Reichstages sein, nicht nnr die Denkschrift zu diskutieren,
als vielmehr dafür zu sorgen, daß seine Entschließung wie

die einstimmig gefaßten lZefchlüsse des Unterausschusses durch-

geführt werden. Unsere Freunde Aufhäuser und hoch
haben im Reichstage bereits bei der IZeratung des Etats des

Reichsarbeitsministeriums im haushaltausschuß den ersten

erfolgreichen Vorstoß gemacht. Bei dcn Kommenden Kuscin-

andersetzungen wird es aber nicht zuletzt darauf ankommen,
immer wieder darauf hinzuweisen, wie notwendig eine ver-

Kürzung der Arbeitszeit für eine Entlastung des Arbeits-

Marktes der Angestellten ist. Dieser Kampf wird um so er-

folgreicher geführt werden, je nachdrücklicher ihn die An-

gestellten im Lande unterstützen. Fritz Schröder,

Der alte und der neue Mittelstand.
Wenn man Sozialisten am Ende des vorigen Jahrhunderts

danach fragte, wie denn ihrer Ansicht nach der Uebergang vom

Kapitalismus zum Lozialismus vor sich ginge, so wurde oft
die Antwort gegeben: Infolge des weiteren Fortschrittes in

der Entwicklung der Kapitalistischen Produktionsweise ver-

einfache fich die Klassenschichtung immer mehr, die Mittel-

schichten würden zerrieben, die Großindustrie Konkurriere

das Handwerk und die Heimarbeit nieder, und so stünde einer

immer Kleineren Anzahl von Kapitalisten eine immer größere

Anzahl von Proletariern gegenüber, dazu in einer Wirt-

Zchaftsordmmg, die immer wuchtiger von der Krise erschüttert
wurde. So schaffe ber Kapitalismus selbst die Kräfte, die

bestimmt sind, ihn zu überwinden. Wir wissen heute, daß —

aus den mannigfachsten Gründen — eine derartige verein-

Zachung der EesellZchaftsfchlchtung nicht eingetreten ist. Wir

wissen, daß nicht nur ln Veutschland. sondern auch in Frank-

reich — und in anderer Weise in den vereinigten Staaten —

sich in der Landwirtschaft der Kleinbetrieb erhalten

hat. daß zwischen Großgrundbesitzer und Landarbciter Schichten
vom Groß- bis zum Kleinbauer stehen. Wir wissen aber

weiterhin auch, daß in der Stadt — und in ihr wird in West-

europa über die Verwirklichung des Sozialismus entschieden
— die Klassenschichtung eine unendliche, viel verwickelter« ist.

Es sind im wesentlichen drei Erscheinungen, die diese so starke

Verwicklung lssrbeigeführt haben. Es ist 1. innerhalb der

Arbeiterschaft Zeloft cin sehr bedeutsamer llmschichtungsprozeß
eingetreten. Karl Marx hat davon gesprochen, daß die

Arbeiterschaft im wesentlichen nur das verdiene, was sie zu

ihrer Existenz brauche; der Wert der Ware Arbeitskraft fei

gleich dem Wert jeder anderen Ware, gleich ihren Repro-

ouktionskoften. Aber bei einem großen Teil der Arbeiterschaft

war dies — aus Gründen, die wir hier nicht näher darlegen
Können — nicht ber Fall.

2. Weiter wurde die Klassenschichtung dadurch schwieriger,
daß innerhalb der Kapitalistischen Produktionsweise zwar die

SetriebsKonzentration immer weiter fortschritt, aber nicht
damit parallel die SesitzKonzcntratioi,: diese beiden Er-

scheimmgcn fielen vielmehr zum Teil auseinander, vie Se-

herrschung des gesamten Wirtschaftssystems durch wenige

Kapitalinagnaten wird immer mehr Wirklichkeit. Aber diese
Kapitalmagnaten beherrschen in ihren Konzernen die gesamte
Wirtschaft nicht durch ihr eigenes Kapital, sondern in der

heutigen Phase des Kapitalismus beherrschen sie es, indem

sie in Personalunion mit den Banken das gesamte zur An»

Häufung bestimmte EeldKcipital nach ihrem Ermessen diri-

gieren, ver verstärkten Konzentration der Betriebe ging

parallel eine große Oermögenszersplitterung, die diefe Kon»

zentrotion in Keiner Weise hemmte, da das KKtienwesen die

Trennung der fungierenden von den besitzenden Kapitalisten
in immer größerem Umfange durchgeführt hatte. Ver immer

größer werdenden Zahl des Proletariats steht nicht die immer

Kleiner werdende der Kapitalistenbeherrschcr gegenüber,

sondern eine stets wachsende Schicht von Kleinen und Kleinsten

Geldkapitalisten, die mit Zinsen abgespeist werden. Ver Kapi-

talismus hat es nuf diese Weise fertiggebracht, die unerhörte

Konzentration, die in seinem immanenten Entzvicklungsgange

lag, zu vereinigen mit einer Kbschwächung der Kräfte, die ihn

zu bekämpfen bestimmt waren, da durch Aktien-, Kredit- und

SanKwesen ein großer Prozentsatz der Bevölkerung mittelbar

und unmittelbar Kapitalbeteiligt und damit Kapitolhörig ist.

Dazu Kommt weiterhin, daß in dcn aktiv imperialistischen

Staaten sich eine reine RentnerKZasse herausgebildet hat- teil-
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Weise Wurde sie durch mittelbare Ausbeutung der Kolonialen

Völker erhalten, teilweise ist sie Nutznießer des inländischen

oder des im Auslande eingelegten Kapitals, ver Umfang

dieser KentnerKlafse wird sich statistisch genau unschwer fest-

stellen lassen. Um eine ungefähre Vorstellung zu geben, sei

bemerkt, dasz allein das von England, Frankreich und Deutsch-

land im Auslande angelegte Kapital vor dem Kriege 120 bis

.50 Milliarden Mark betrug. In der Klassenpyramide schiebt

sich also zwischen Arbeiterschaft und Bourgeoisie neben den

Kleinen EeldKapitalisten diese sehr bedeutsame Kentnerschicht.

Un England begann sie sich schon zu Zeiten von Karl März

zu entwickeln: jedoch ist ihr Umfang im yochkapitalismus

ungleich bedeutsamer.

Z. ver industrielle Wettbewerb führt zur Expropriierung

des Handwerks, führt zum Kampf der Kapitalisten gegenein»

ander, zum Sieg der Größeren über die Kleineren. In der

gewerblichen Gesamtproduktion stellt die Großindustrie einen

immer größeren Prozentsatz her. Das bedeutet durchaus nicht,

daß die Schichten mit mittelständischem Einkommen ganz ver-

schwinden. Im Gegenteil: in allen hochentwickelten Kapita-

Wischen Staaten nehmen die Kngestellten verhältnismäßig

schneller zu als die Arbeiter, d. h. der neue Mittelstand ver-

grökert seinen Anteil an der GesamtbevölKerung.

Bevor wir auf diesen neuen Angestellten-Mittelstand ein-

gehen, wollen wir uns die bisherigen Ergebnisse bildmäszig

verdeutlichen.

Statt einer einfachen landwirtfchaftlichen Pyramide:

Erohgrund-
desttjer

erhalten wir folgenden Kufbau:

Erasjgrundbesttzcr

-5—« Erobbaucr

landmirt
mit Knecht

Statt einer einfachen industriellen Pyramide:

llavitalisten-
KWH»

erhalten wir folgenden Kufbau:

Uopitalisten

lientner

gnaestellte
veamte

Ziele Serule

«leine

tbemerbetreibende

wenn wir uns noch die besonderen deutschen Verhältnisse
vergegenwärtigen, so hat sich im Tefolge von Krieg unö In-

slation die Klassenschichtung in gewissem Umfang vereinfacht,
wenn man die Wirkungen des Krieges wie der Inflation

schlo.grvorto.rtlg zusammensassen will, so Kann man sogen, sie

haben bewirkt, daß in veutschland Betriebs- und Besitz-

Konzentration stärker zusammenfallen. Die Inflation vor

allem hat die Schichten mit Kleinem und mittlerem vermögen

fast völlig enteignet, während die intellektuellen Mittel-

schichten, die Kngestellten, die Beamtenschaft, das Kleinbürger-

tum durch die Entwertung der Kriegsanleihen wie aller

anderen festen Papiere den größten Teil ihres Vermögens

verloren und der geringe Teil, der Sustanzwerte oder Mehr-
werttitel besaß: Häuser, KKtien, diese zu einem Schleuder»

preis verkaufen mutzte, um überhaupt bestehen zu Können,

Konnten sich Kleine Kreise ungeheuer bereichern. Denn im

Eegensatz zum Krieg Kann man von den Verschiebungen in

der Inflationszeit fagen, daß der Verlust des einen den Ge-

winn des anderen bedeutete.

Die Inflationsverluste des Mittelstandes sind außer»

ordentlich groß, so daß von der Zahl der l 608 050 Steuer-

Pflichtigen, die im Jahre 1911 ein vermögen von 6000 bis

100 000 Mark versteuerten, und von den 1Z5 84Z, die ein ver»

mögen von 100 000 bis 500 000 Mark versteuerten, nicht allzu

viele übriggeblieben sein dürften. Ebenfo dürfte es Keinem

Zweifel unterliegen, daß die Differenzierung innerhalb der

Arbeiterschaft sich verringert hat. Selbst nach der amtlichen

KeallohnstatistiK, die ganz entscheidende Fehler enthält und

die Dinge viel zu günstig darstellt, haben die gelernten

Arbeiter in Deutschland heute nur den Friedensreallohn, in

Wirklichkeit stehen sie weit darunter, während ein großer

Teil der ungelernten Arbeiter höhere Löhne als im Frieden

hat. Sicher ist daher, daß im Lebensstandard die ungelernte

Arbeiterschaft sich der gelernten genähert hat.

wie aber steht es mit dem „neuen Mittelstand", wie steht
es vor allem mit den Angestellten? Da ist nun festzustellen,
dah überall in den hochkapitalistischen Staaten, in Deutsch»
land wie in Frankreich, in England wie in den vereinigten
Staaten der Anteil dieser Schichten an der GesamtbevölKerung

außerordentlich stark gestiegen ist, daß sie verhältnismäßig
weit schneller gewachsen sind als die Arbeiter. Ich gebe im

folgenden die Zahlen für die amerikanische Entwicklung:

?ohr
Zahl dcr Zahl dcr Zahl der

industriellen betriebe angestellten lohnarbencr

1899 , . MSN 564 120 4 712 765

1904 . . 216 180 519 556 5 468 585

1909 . . 268 491 790 267 6 615 046

1914 . . 275 791 964 217 7 056 557

1919 . . 290 105 I 444 227 9 096 272

vie Zahlen zeigen, daß in demselben Zeitraum, in dem die

Zahl der Setriebe nur um etwa 50 v. y. gewachsen ist, die

Zahl der Arbeiterschaft fich verdoppelte, die der Kngestellten

sich vervierfachte. Und diese Tendenz zu einem Verhältnis»

mäßig stärkeren Wachstum der Kngestelltenschaft gegenüber
der Arbeiterschaft wird auch noch in den nächsten Iahren an»

halten. Sie beruht einmal darauf, daß in der rationalisierten

Großindustrie die Kllgestelltenschaft verhältnismäßig stärker

wächst als die Arbeiterschaft, sie beruht zweitens darauf, daß

gerade in den hochkavitalistischen Staaten die im Handel

tätige Bevölkerung sich nicht nur absolut vergrößert, sondern

auch ihren verhältnismäßigen Anteil steigert, vurch die Kon»

zentrationsbewegung wird eine geringe Anzahl der Klein-

Händler enteignet, aber diese Wirkung der Konzentration
wird durch entgegenaesetzte Tendenzen mehr als ausgeglichen.
Einmal ist ja der Kapitalismus dadurch gekennzeichnet, daß
er ständig nichtkapitalistische Räume zerstört. In der Zeit

dieser Umgestaltung verstärkt sick, aber natürlich der Anteil

der handeltreibenden Elemente. Weiter: vurch den imperia»

listischen Vorstoß, durch den die nichtkapitalistischen Gebiets»

teile in den Kapitalistischen Kreislauf einbezogen werden,

verstärkt sich der Außenhandel aller imperialistischen Länder,

verstärkt sich ihre weltwirtschaftliche Verflochtenheit, ein

ökonomischer Vorgang, der wiederum ohne eine Verstärkung
dsr handeltreibenden Elemente nicht möglich gewesen wäre.

Infolgedesfen wächst der Knteil dcs Handels an der Gesamt»

bevölkerung zeitweilig noch schneller als der der Industrie.
vr. Fritz Sternberg.
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Sozialpolitisches Programm des Zo5l.

Einleitung.

Ver Zentralverband ber lZngestellten erblickt in der Kapi-

talistischen Wirtschaftsordnung, die auf dem Privateigentum
an Produktionsmitteln beruht, die Ursache für die soziale
Not der Kngestellten. vie Folge dieses Privateigentums an

Produktionsmitteln ist, dafz die Entfaltung der produktiv-

Kräfte nicht bestimmt mird von dem Streben nach der best-

möglichen Befriedigung der gesellschaftlichen Bedürfnisse der

Menschen, sondern lediglich von der höchstmöglichen ver-

Wertung des Kapitals, ver Rentabilität des Kapitals werden

unter der Herrschaft der Kapitalistischen Wirtschaftsordnung
die sozialen und Kulturellen Erfordernisse für den Schutz und

die Erhaltung der Arbeitskraft untergeordnet, vamit wird

aber gleichzeitig der wirkliche ökonomische Fortschritt ge-

hemmt, weil dieser nicht von der hohen Rentabilität des

Kapitals, sondern von der pfleglichen Behandlung der

Arbeitskräfte abhängt, die das Krbeitsvermögen der Nation

darstellen, vie Arbeitskräfte sind die Erzeuger allen wirk-

lichen Reichtums.
Solange in der Kapitalistischen Wirtschaftsordnung das Ee-

fetz der freien Konkurrenz wirksam war, übte dieses den

stärksten Zwang zur Entfaltung der Produktivkräfte aus,

um das wachsende verwertungsbedürfnis des Kapitals zu

befriedigen, vieser Zwang wurde verstärkt durch den immer

größer werdenden Einfluß der Gewerkschaften auf die Rege-

lung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen und auf die

sozialpolitische Schutzgesetzgebung.
Kn Stelle der freien Konkurrenz ist in weitestem Umfange

die nationale und internationale Kapitalistische Zwangs-

wirtschaft, verbunden mit einer beispiellosen Konzentration
des Kapitals getreten, In dieser von Erund auf veränderten

ökonomischen Welt hat sich auch die ökonomische Funktion

der Kngestellten grundlegend gewandelt. Arbeitsteilung und

Maschinisterung der Arbeit entfeelen in steigendem Maße die

Serufsausübung, setzen in weitem Umfange Arbeitskräfte
frei und erhöhen die gegenseitige Konkurrenz der Arbeits-

Kräfte, vie auf Erund der wirtschaftlichen Entwicklung ein-

getretene Steigerung der Arbeitsleistung Kommt nicht in dem

notwendigen Maße den Angestellten als erhöhte Kaufkraft
zugute: die veränderten Verhältnisse üben vielmehr einen

ständigen vruck auf die Lebenshaltung der Angestellten aus

und erhöhen die Unsicherheit ihrer Existenz, vie Kapitalistische
Wirtschaftsordnung wird so zum stärksten Hemmnis der Ent-

foltung aller Produktivkräfte und damit auch der sozialen
Höherentwicklung, ver soziale Fortschritt hängt in stärkstem
Maße von der gemeinwirtschastlichen Ordnung des Wirt-

schaftslebcns ab, dis nur durch die wachfende Einsicht und

Macht der Angestellten, Arbeiter und Beamten herbeigeführt
werden Kann.

Es ist die Aufgabe des ZdA., diese Erkenntnis zu fördern,
um die Kaufmännischen und Bureauangestellten durch um-

fassende Organisierung für den Kampf um die Verbesserung
ibrer Lebenshaltung zu gewinnen und im Zusammenwirken
mit dcn freien Angestellten-, Arbeiter- und Beamtenorgani-

sationen und ihren Spitzenverbändcn eine gcmeinwirtschaft-
liche Ordnung dcs Wirtschaftslebens herbeizuführen. Daher
fördert der ZdK, tatkräftig alle gcmeinwirtZchaf'.lichcn Bc-

strebungen.
Un der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung hängt dcr soziale

Ausstieg dcr Angestellten nicht zuletzt von einer Wcitgchcnden
sozialpolitischen Schutzgesetzgcbung ab. Vcr ZdA. ruft deshalb
die Angestellten auf, .sich mit aller Kraft fiir die Durchführung
der nachstehenden sozialpolitischen Forderungen einzusetzen:

Kollektives Arbesizrecht.
1. Ausbau des Kvalitionsrechts durch ausreichenden zivil-

und strafrechtlichen Schutz der Kngestellten und ihrer Organi-
sationcn gegcn direkten und indirekten Zwang durch die

Arbeitgeber.
2. Ausbau des Schlichtung?rechts durch Aenderung dsr vor-

schriftcn über dic verbindlichkeitserklärung: antragsbcrechtigt
find nur die tarifföhigen Gewerkschaften.

?. Ausbau dss Tarifrechts, insbesondere durch: us gesetz-
liche Sicherungen für die tarifliche Regelung der Arbeits-

bedingungen, d) Sicherung und Durchführung der Earifver-
tröge, c) Vorrang dcs Tarifvertrages vor Arbeits- und

Dienstordnungen.

Individuelles Arbeitsrecht.

1. Schaffung eines einheitlichen Arbeitsvertragsrechts, das

die besonderen Bedürfnisse der Angestellten ausreichend be-

rücksichtigt.
2. verbot der Wettbcwerbsabrede und der geheimen Abreden

(schwarze Listen der Arbeitgeber) unter weitgehender straf»
rechtlicher Sicherung.

5. Rechtsanspruch auf Fortzahlung des Gehalts in Krank»

heitsfüllen und auf ein Nachgeholt im Sterbefalle,
4. Einschränkung des Kündigungsrechts der Arbeitgeber

und gesetzliche Festlegung ungleicher Kündigungsfristen zu-

gunsten der Angestellten.
5. Abfindung an Angestellte im Falle der Kündigung durch

den Arbeitgeber.
6. Anspruch auf jährlichen Urlaub von mindestens zwei

Wochen unter Fortzahlung des Echalts: verbot der Ab»

geltung.

Arbeitszeit — Sonntagsruhe — Ladenschluß.
1. Wöchentliche Höchstarbeitszeit von 45 Stunden bei Siehe»

rung des Sonnabendsrühschlusses.
2, vollständige Sonntagsruhe.
Z. Sechs-Uhr-Ladenschluß.

Lehrlings» und Iugsndschutz.
1. Höchstarbeitszeit von 45 Stunden in der Woche unter

Einschluß der Schulbesuchszeit. Abzüge vom Entgelt wegen

der Teilnahme am Schulunterricht sind unzulässig: Verbot von

UeberZtunden.
2. ver Schulunterricht ist in die Tageszeit zu verlegen. Er

muß spätestens 6 Uhr abends beendet sein.
5. Mindesturlaub von drei Wochen für Lehrlinge und

Fugendliche unter 18 Fahren unter Fortzahlung des Entgelts.
Oer Urlaub ist während der Ferien dsr Berufs- oder Fort»

bildungsschule zu gewähren.
4. Sicherung des Koalitionsrechts: Einbeziehung der Lehr»

linge in die Tarifverträge,
5. Festsetzung von Höchstzahlen für die Beschäftigung von

Lehrlingen und Fugendlichen in den Setrieben und ver»

waltungen, Gewährleistung der Weiterbeschästigung nach be»

endeter Lehrzeit.
6. verbot dcr Vereinbarung von Vertragsstrafen für

Lehrlinge.
Schulwesen und Berufsbildung.

1. Ausgestaltung des öffentlichen Schulwesens unter Se»

rücksichtigung der Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, ver

Zugang zu den höheren Schulen (Handelshochschulen, ver»

waltungsfachschulen, verwaltungsakademien) ist allen Se»

fähigten zu ermöglichen,
2. Sicherung einer guten, praktischen Berufsausbildung

durch ein LerussausbildungsgeseK, von dem alle Angestellten

erfaßt werden. Dazu ist notwendig:

n) Vas Recht dcr Lehrlingsausbildung darf nur solchen
Betrieben und Verwaltungen erteilt werden, die in sachlicher
und persönlicher Beziehung cine umfassende Berufsausbildung

gewährleisten:
b) engste Verbindung der Lehrstellenriermittluna mit der

öffentlichen Berufsberatung: Kontrolle der Lehrstcllenver-

mittlung:
c) der Lehrverirag ist schriftlich abzuschließen: die Vauer

der Lehrzeit darf drei Jahre nicht überschreiten:

<i) zwingende Vorschristen übcr das Entgelt, soweit dies

nicht tariflich geregelt ist.
?. Für dic Durchführung und Ueberwachung des Lehrlings»

schutzes und der Lehrlingsausbildung sind ausreichende

Sicherungen zu schaffen.

Arbeitsaufstost.

Ausbau und Vereinheitlichung der Arbeitsaufsicht unter

besonderer Berücksichtigung der Angestellten, Hinzuziehung
von Angestellten bei der Durchführung und Ucbcrwachung

des Angcstclltenschutzes.
Sozialversicherung.

vereinlMlichung der Sozialverstcherung zum Zwecke einer

ausreichenden Versorgung für alle wechselsälle des Lebens,

und zwar zunächst:
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1. gusbau und Vereinheitlichung der Krankenversicherung
«nter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der Knge-

stellten, Beseitigung der versicherungspflichtgrenze.
2. Ausbau der Knappschastsversicherung.
Z. Ausdehnung der Unfallversicherung auf alle Angestellten,

Ausbau der Leistungen.
4. Ausbau der Angestelltenversicherung, insbesondere durch:

») Beseitigung der versicherungspflichtgrenze, d) ausreichende

Unterstützungen im Falle der SerufsunfähigKeit und des

Alters, cs Herabsetzung der Altersgrenze für das Ruhegeld

auf M Fahre, ü) Herabsetzung der Wartezeit von 10 auf
S Fahre für den Rentenbezug, e) Rechtsanspruch auf heil-

verfahren.
S. Ausbau der Selbstverwaltung durch maßgebende Mit-

«irkung der versicherten dei allen verstcherungsträgern.

Arbeitsvermittlung — Berufsberatung — Arbeitslosen-

s Versicherung.

1. Zentralisierung der Arbeitsvermittlung und Berufs-

ieratung für die Kngestellten bei der Keichsanstalt sür
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung: Einführung
des Anmelde- und Senutzungszmanges: Ausbau der Selbst-

Verwaltung unter maßgebender Mitwirkung der versicherten.
2. Ausbau der Leistungen dsr Arbeitslosenversicherung

unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der Ange-

stellten: Rechtsanspruch auf Arbeitslosenunterstützung für dis

ganze Dauer der Arbeitslosigkeit.

ArbeitsbehörSsn.

1. Ausbau der Selbstverwaltung bei allen sozialpolitischen
SelbstverwaltungsKörpern durch maßgebende Mitwirkung der

Arbeitnehmer: ausschließliche Zuständigkeit der Organe der

Selbstverwaltung bei der Einstellung und der Regelung der

Arbeitsoerhältnisse aller Beschäftigten: Anstellung auf Privat-

öienstuertrag. Beschränkung des Kufstchisrschts der Behörden
auf die Fnnehaltung der Gesetze.

2. Schaffung einheitlicher Arbeitsbehörden zum Zwecke der

vereinlMlichung der gesamten Krbeitsverwaltung und Ar-

oeitsrechtsprechung.
Betriebs- und WirtschaZtsverfsssung.

Ausbau des Betriebsrätegesetzes insbesondere durch Ueber-

tragung des Rechts auf Bestellung des Wahlvorstandes an die

Letriebsbelegschast: ausreichender Kündigungsschutz des Wahl-

Vorstandes, der Kandidaten und der ausscheidenden Vertreter

ber Betriebsvertretungen. Ausbau des Mitbestimmung?-
rechts der Betriebsvertretungen bei Einstellungen und Ent-

lassungen und bei der Ueberwachung des Kngestslltenschutzes.
Durchführung des Artikels lös der Reichsverfassnng zum

Zwecke einer Demokratisierung der Wirtschaft.

Internationales Arbeitsrecht.

1. Schaffung eines befonderen Angestelltenreserats und

eines ständigen Kusfchusses für Angestelltenfragen beim Inter-

nationalen Arbeitsamt.

2. Einbeziehung der Angestellten in die internationalen

Uebereinkommen und Vorschläge, unter Berücksichtigung
ihrer besonderen Bedürfnisse.

Z. Internationale Sonderregelungen in jenen Fragen des

Angestelltenrechts, die nur für die Angestellten von Bedeutung

sind, insbesondere beschleunigte Durchführung der Beschlüsse
der Internationalen Konferenz in Montreux.

4. Hinzuziehung von Vertretern der Angestellten bei Se-

ratung von Angestelltenfragen in den Organen des Inter-

nationalen Arbeitsamts.

Allgemeine Zustimmung fand auch der Bericht des Kollegen

Schröder über den Verlauf und das Ergebnis der Wahlen zur

Angestelltenversicherung.
Oie Vorschläge des Verbandsvorstandes für eine Ruhegehalts-

ordnung für die verbandsbeamten wurden durchberaten. ?n der

Aussprache wurden einige Satzungsänderungen gewünscht, über die

,in einer späteren Sitzung beraten und beschlossen werden soll.
ven Bericht über das sozialpolitische Programm des ZdA. gab

Kollege Schröder. Nach Kurzer Aussprache wurde das pro-

grnmin in der auf Seite SZ unserer Zeitschrift wiedergegebenen
Fassung beschlossen.
ven Bericht übcr die Tätigkeit dcs Ausschusses des Beirats als

öeschwerdeinZtanz nach § SS Absah Z der Verbandssatzung gab der

Gbinann, Kollege Lehmann.
Oer Beirat beschloß folgende Ergänzung des ß 7S der Verbands»

fatznng: „Waren bei Eintritt des Unterstützungsfalles, der zur

Aussteuerung führte, Beiträge sür 5 Jahre ununterbrochen gezahlt,

so Kann ein« Stellenlosenunterstützung nach einjähriger Mitglied»

schaft und Beitragszahlung, von der Aussteuerung an gerechnet,
bis zu 4 Wochen gewährt werden." — vie vorliegenden Be-

schwerden wurden abgelehnt.
Uach einem Kurzen Bericht des Leiratsmitgliedes aus Vonzig

über die dortigen sozialpolitischen und organisatorischen verhält-

nisse, für den der Vorsitzende den Dank riussprach und den Mit-

gliedern im Freistaat Vanzig den Eruß der Tagung entbot, wurde

die für die weitere Tntwicklung unseres ZdA. bedeutungsvolle

Sitzung geschlossen.

Tagung des Verbandsbeirats.
Ver verbandsbcirat hielt am 22. und 2?. Januar in Eoslar

gemeinsam mit dem verbandsvorstand eine Tagung ab, die sich
neben dem Eeschüsts- und Kassenbericht mit den Wahlen zur An-

gestelltenversicherung, der Uuhegehaltsordnung für die Verbands-

beamten, dem Programm des ZdA. und Beschwerden nach Z ZS

Absatz 2 der Verbandssatzung beschciftigie.
Ueber allgemeine verbandsangelegenheiten berichtete Kollege

Urban, den Kassenbericht gab Kollegs Wucher.

Nach eingehender Aussprache erklärte sich der verbandsbcirat

mit dcr Tätigkeit des vcrbaiiosvorstandes einverstanden und

billigte seine Haltung.

Der ZdÄ. rüstet zum Zugendtag 1928.

Drei Jahre liegen zurück, seit die Iugendgruppen unseres
Zentralveibandes der Angestellten sich zum großen Reichs-

treffen in Sielefeld vereinigt haben. Seit dieser Zeit hat

unsere Gewerkschaft wichtige Ausbauarbeit geleistet. Das Ge»

böude unserer Organisation ist gründlich gefestigt: unab»

lässig vollführt der verband seine aufrüttelnde und Kultur»

fördernde Tätigkeit unter den Kngestellten, vie Wahlen zur

Angestelltenversicherung haben bewiesen, daß noch Unzählige
sür unsere Sache zu gewinnen sind, viele rinnende Wasser

müssen zum mächtigen Strom zusammengefaßt und zu nütz»
licher Kraft umgewertet werden. Starke Konkurrenten sind
am Werke, um das Bestreben, die Kngestellten zum Kampf

gegen ein ausbeuterisches System zu führen, wirkungslos zu

machen. Vorgänge im nationalistischen Deutschnationalen
handlungsgchilfenverband (DHV.) zeigen, welche Rolle dieser
Verband als Zutreiber dsr Reaktion spielt, ver „freiheitlich»
nationale" Nachbar, der Gewerkschaftsbund der Kngestellten

sGdK.) Kommt ebensowenig für eine ernsthafte Interefsen»
Vertretung der Angestellten in Frage, wie jene Frauenorgani-

sation, der Verband der weiblichen Handels- und Sursau-

angestellten (VwA.), die stch durch die getrennte Organisation
der weiblichen Angestellten jeden Einslusses beraubt.

Allein unser Zentralverband der Angestellten zeigt den

Angestellten den richtigen Weg. Allerdings stößt er hierbei
auf nicht geringe Widerstände, ver Gedanke eines zu be-

sonderen Caten berufenen Standes wurzelt noch fest in den

Köpfen vieler Angestellten. Die Angestellten fühlen sich

häufig noch als die rechte Hand des Kaufmanns und Thefs.
Oabei überfehen sie die ihnen vielfach aufgezwungene Rolle.

vie junge Generation wächst heran. Mit geschmeidiger
Taktik erfassen die Nationalisten die Lage und für die wesent»

lich radikaler gestimmten Elemente gibt es gelegentlich
radikale Phrasen mit wohlgemeinten Belehrungen. Aengst»

lich werden diese Schichten bewacht. Wie sagt doch Herr
Zimmermaun in seiner Antwort auf einen Artikel in der

„Rheinisch-Westfälischen Zeitung"?

„Den Lehrlingen zeigt die Verbands»

leitung natürlich mit besonderer veut»

lichkeit die eine Seite der Münze, ver Kauf»

männische Nachwuchs Zoll missen, was sein Beruf von ihm

verlangt. Tr soll für diesen Beruf tüchtig gemacht werden.

Daher die programmatischen Reden bci der Iugendtagung
in Hamburg,"
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vas Wesen dieser Worte ist eindeutig, vie Angestellten

dürfen Weder erkennen noch handeln. Ihr Beispiel ist geeignet,

andere mitzureißen und so rechtfertigt fich auch ein Kleiner

Ausfall gegen den Arbeitgeber. Vie Entscheidung bereitet sich

aber unaufhaltsam vor und unter diesem Ausblick gewinnt

die Arbeit unserer Organisation für die Jugend ihre Se-

deutung. Immer wieder wird berichtet, das; die jungen Mit-

vrbeiter im Verbands, die den Iugendtag in Bielefeld mit-

erlebt haben, am rührigsten tätig sind. Sie sind berufen, die

noch nicht in unserem verband organisierten Angestellten
zusammenzuführen. Noch heute erfüllt sie der Schwung dcs

Iugendtages, der so harmonisch und Kampffreudig ver-

laufen ist.
vie damalige Mühe lohnte sich. Selebend wirkte sich die

Veranstaltung auf die Jugendarbeit des Verbandes aus. Neue

Iugendgruppen entstanden und viele neue Mitstreiter wurden

seitdem gewonnen. Ver Erfolg des Iugendtages in Bielefeld

schuf die beste Voraussetzung für den Wunfch der Wieder-

holung. ver verbandsvorstand machte sich die Anregung der

Dresdener KeichsjugendKonferenz 1927 zu eigen.

Der Z. Keichsjugendtag wird nun zu Pfingsten

dieses Jahres in Frankfurt a. M. vor sich gehen. Die

alte Handelsstadt ist günstiger Boden. Mit der Ueberlieferung
verbindet sich die foziale Bedeutung für die Gegenwart. Wirt-

fchaftlich und politisch erfüllt Frankfurt a. M. ebenso seine

Kufgabe wie in Kultureller Hinsicht. Ist Sielefeld bedeutungs-
voll durch die Voraussetzung einer gesunden und Kräftigen

Arbeiterbewegung, so finden wir in Frankfurt a. M. jene

Schichten unter den Angestellten, an deren Gewinnung unsere

Organisation zunächst zu arbeiten hat. Das Bekenntnis von

Bielefeld war notwendige Begründung für die Kundgebung,
die Frankfurt a. N. werden soll. Wir Wollen die Angestellten
von bürgerlichen Gedankengängen frei machen und sie für die

sozialistische Aufbauarbeit in Staat und Wirtschaft gewinnen,
ver Keichsjugendtag ist hier nicht blofzes Jugendtreffen. Seine

Bedeutung erweitert sich darüber hinaus zur groszen gewerk-

Zchaftlichen KngestelltenKundgebung, weil außer der Jugend

auch die erwachsene Verbandsmitgliedschaft zur Teilnahme

aufgefordert wird. Die älteren verbandsmitglieder. d. h.

auch die nicht in den Iugendgruppen zusammengefchlossenen,
Zollen für den verband das Opfer einer Keife nach Frank-

Zurr a. M. bringen. Kuf diese Weife wird bekundet, daß fich
der ZdK. durchaus als die Organisation fühlt, die den Kn-

gestellten Errungenschaften und Vorteile sichert, die als die

unbedingte Voraussetzung jeden wirtschaftlichen und Kultu-

rellen Sufstiegs gelten muffen. Oiefer Iugendtag in Frank-

furt a. M. soll die Mitglieder des ZdK. zum Gelöbnis ver-

einigen, Leite an Seite mit den Gleichgesinnten den Staat zu

erobern und mit seiner Hilfe die Wirtschaft zu gestalten. Kus

diesem Grunde ist auch als Sprecher jener Mann gewählt
worden, der allen Widerwärtigkeiten zum Trotz die Macht-
stellungen der Reaktion in Preußen gebrochen und somit der

Republik die beste Stütze geschaffen hat. Severings Worte, im

Mittelpunkt unserer pfingsttagung, sollen nur zum Ausdruck

bringen, was jeder einzelne unter uns fühlt. Er soll den

Willen bekunden, zur Fahne zu stehen und beharrlich für das

Ziel zu arbeiten.

Iugendtag ist abergleichzeitigKultur-
t a g. Alle Ereignisse dieser Veranstaltung stehen im Zeichen
der Gemeinsamkeit unserer Handlungen. Jeder einzelne ist
berufener Kämpfer. Alle zusammen sind wir festgefügte und

sicher wirkende Kraft. Wenn unfer Umzug in einer Kund-

gebung, unser Aufmarsch in ein frohbewegtes Volksfest und

Spiel und Sport und beruflicher Wettkampf schließlich in

einen flammenden Zug einmünden, so prägt sich darin wohl
am besten die Gemeinsamkeit unserer Handlung aus. Ven

verschiedensten Neigungen wird entsprochen und doch bleibt

alles in allem eine Einheit, ver Reichsjugendtag erhebt sich
über die Bedeutung eines Reichstreffens der Iugendgruppen
hinaus. Er wird viel mehr. Er läßt den gesamten Verband

in weitcstgefafzter Bedeutung an diefem Ereignis teilnehmen.

vas wird seine Wirkung nicht verfehlen. An allen Stellen,

an denen unsere Mitarbeiter segensreiche verbandsarbelt

entfalten, muß der vorwärtsführende Zug der bevorstehenden

Veranstaltung zu verspüren sein, ver Unorganisierte im Be»

trieb muß fühlen, daß es um die Idee unserer Sache eine be»

sondere Bewandtnis hat. Tr muß fühlen den Nachteil des

Unbeteiligten und in ihm wird der Wunsch rege werden, dabei

und zumindest dazugehörig zu fein. Auch der Angestellte

empfindet die SeelenlosigKeit unserer Zeit. Unsere Erkenntnis

von den Ursachen dieser Leere hilft uns über den Mangel

hinweg. Wir haben die Vorstellung von dem, was werden

soll. Aber der noch nicht zu uns Gehörige verzehrt sich in

ungewisser Sehnsucht und ergibt sich irgendwelchen falschen

Vorstellungen, wenn wir nicht eingreifen.

Ver bevorstehende Iugendtag in Frankfurt a. N. mufz
wieder vielen Angestellten zeigen, daß wir eine große Sache
vertreten. Das wird ihm helfen, Verzweiflung und Entsagung

zu überwinden und so schaffen wir eine Voraussetzung durch

unseren Iugendtag, die uns fchöne Erfolge bei rührigster
Krbeit erhoffen läßt. Kn den Mitgliedern des Verbandes liegt

es, das Frankfurter pfingstfeft zum Ausgangspunkt eines

Weges werden zu lassen, an dessen Tnde die weitere Erfassung
und Sammlung der Angestellten unter unserer Fahne steht.

Georg Ucko.

Die Neuwahlen der Setriebsvertretung.
vas Iahr 1928 wird für die deutschen Arbeitnehmer, für ihre

soziale und wirtschaftliche Lage von ganz besonderer Bedeutung

sein. Ts finden nicht nur die Wahlen zum Keichsparlament,

sondern auch Wahlen zu den Parlamenten der größten deutschen
Länder statt, ver Ausgang dieser Wahlen ist maßgebend für die

Zufammensetzung der gesetzgebenden Körperschaften und Regie»

rungen. von dieser Zusammensetzung Wiederum hängt die Ee-

staltung der Künftigen Sozial- und Wirtschaftspolitik, aber auch
die Auslegung der bestehenden sozialen Gesetze ab.

Nicht weniger wichtig als diese Wahlen sind gerade in diesem

Jahre die Wahlen zu den Betriebsvertretungen.

Ihr Kusgang wird ein Gradmesser sein sür den Willen, sür die

Stärke der ZretgewerKschaftlicheri, ja der gesamten Arbeitnehmer»

schaft, sich im neuen veutschland durchzusetzen.

Vis deutschen Unternehmer sind in ihrem Kamps gegen ein«

soziale, den Bedürfnissen der Arbeitnehmer Rechnung tragende

Entwicklung in den letzten Monaten aus ihrer letzten Reserve

herausgetreten. In aller Offenheit haben sie den deutschen Sr»

beitern und Angestellten, aber auch dem Staat als ganzem erklärt,

daß nicht er und die hinter dem Staat stehende Mehrheit des

Volkes, sondern die deutschen Unternehmer die Geschicke der

deutschen Republik bestimmen unö lenken werden.

In allen Teilen veutschlands haben die Unternehmer versucht,
mit brutaler Gewalt berechtigte Forderungen ihrer Belegschaften

zu unterbinden, vie letzten Monate des vergangenen Iahres

standen deshalb im Zeichen gewaltiger WirtfchaftsKSmpfe. vank

der EeZchlossenheit der organisierten Arbeiter- und Angestellten»

schaft Konnte der mitteldeutsche Tabakarbeiterkampf siegreich

dnrchgefiihrt werden. Auch die großen Kämpfe der Metallarbeiter

führten aus dem gleichen Grunde zu einem Sieg. Die Geschlossenheit
der verschiedenen im Kampf stellenden Krbsitergrnppen ist — das

darf unbestritten behauptet werden — auch bei der derzeitigen

Regierung, besonders beim Reichsarbeitsministerium, nicht un»

beachtet geblieben, veshalb gelang es den llnternehmern an

Rhein und Ruhr nicht, die am I. Ianuar 1928 durch die neue

Arbcitszeitverordnung in Krast tretende Neuregelung (das vrei»

schichtensvstem) zu verhindern. Obgleich die Herren an Rhein

und Ruhr in ihrer Sabotage so weit gingen, nicht nur die Still»

legung ihrer Setriebe und damit eine ungeheure Arbeitslosigkeit,

sondern auch eine Erschütterung der Wirtschaft in öen Kauf zu

nehmen. Ts bedürfte auch hier des energischen und entschlossenen

Widerstandes der sreigewerkschastlichen Organisationen, um das

Schlimmste zu verhüten. So ist nicht zu viel behauptet, wenn

einleitend festgestellt wurde, daß das Iahr 1928 Kämpfe und Sus»

einandersetzungen größten Formats bringt. Was für den Kampf

im großen zutrifft, gilt für den Kampf im Setriebe, im Einzel-

unternebmen.

vie Durchführung der Betriebs- und Sngestelltenratswahlen

muß deshalb von den Funktionären und Mitgliedern ber frei-
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gewerkschaftlichen Arbeiter- und Angestelltenverbände unter

diesem Gesichtswinkel erfolgen.

Entsprechend öen Richtlinien der freigeWerKfchaftlichen Spitzen-

verbände werden die beteiligten Gewerkschaften wie bisher die

erforderlichen Schritte einleiten. Alle Setriebsvertretungen, die

im Iahre 1927 gewählt wurden, Zollen im Interesse der Einheit-

lichkeit die Neuwahlen durchführen. Setriebsvertretungen. die

erst zu Seginn des neuen Iahres gewählt murden, auch diejenigen,

bei denen besondere Verhältnisse vorliegen, bleiben, selbst wenn

die Wahlen im Iahre ,927 stattgefunden haben, im Amt. Hierbei

mutz allerdings die Verständigung mit dcn matzgebenden EemerK»

schaften herbeigeführt werden, vie Betriebsvertretungen gemäß

ß 61, S2 SRG sim Saugemerbe, bei Behörden, bei der Reichsbahn)

haben nach den Weisungen ihrer Gewerkschaften vorzugehen. Für
^

diese gilt daher die allgemeine Aufforderung zur Neuwahl nicht.

Sei der vurchführung der Wahl sind die Seschlüsse des Gewerk»

schaftskongrcsses in Leipzig 1922 und die Richtlinien des KfA-

Sundes vom Z, Iuli 1924 zu beachten, politische Listen sind nicht

auszustellen. Außerdem dürsen in Keinem Fall in die Listen der

freien Gewerkschaften Kandidaten aufgenommen werden, die un-

organisiert sind, vie für die Vurchführung der Neumahlen not-

wendigen Formulare, hat sich der Wahlvorstanö im Setriebe her-

stellen zu lassen, Viese Materialien hat der Unternehmer zur

Versügung zu stellen l§ ZS SRE. unö Z 22 der Wahlordnung

zum SRE.).
vie Betriebs- und Angestelltenratsmahlen des Iahres 1928

müssen die Aktivität der freigewerkschastlichen Arbeitnehmer

beweisen, vas schon im vergangenen Iahr von den Spitzenorga-

nisationen eingebrachte Gesetz zur Aenderung des SRE. ist noch

nicht verabschiedet, veshalb werden auch bei der diesjährigen

Wahl, insbesondere bei der Bildung des Wahlvorstandes, die ?or-

derungen der freien EemerKschaften noch nicht in Anwendung zu

bringen sein. Zurzeit finden im Ausschuß des Reichstages die

Verhandlungen über diese Vorschläge statt. Ts ist anzunehmen,

daß es gelingt, für die Künftigen Wahlen bei versagen des Unter-

nehmers, der »ach § 2Z Absatz 2 BRD verpflichtet ist. einen Wahl-

vorstand zu bestellen, einer anderen Stelle, wahrscheinlich den

Arbeitsgerichten, die Bestellung dss Wahlvorstandes zu übertragen.

Ts ist darüber hinaus zu hossen, daß auch die übrigen Wünsche

der Gewerkschaften, die dle Position der Betriebsräte sichern,

durchzusetzen sind. Ungeachtet der zurzeit noch vorhandenen

Mängel des Gesetzes muß der Wahlkampf um die Betriebs- und

Angcstelltcnräte zum Wahlsieg der freien Gewerkschaften führen,

vas Mitbestimmungsrecht der Arbeiter und Angestellten im Se-

triebe ist der Ausgangspunkt sür den steigenden Einfluß der

arbeitenden Bevölkerung auf die Sozialpolitik, das Arbeitsrecht

und die Wirtschaftspolitik, veshalb mciblt freigswcrschaftliche

Angestellten- und Setriebsräie! Bernhard Eöring.

vie Reform
des Kaufmännischen Lehrlingswesens.
Gbmohl über die allgemeinen Fragen des Lehrlingsmesens be-

reits eine recht umfangreiche Literatur besteht, fehlte stets noch

eine Arbeit, die geeignet mar, ernsthaft die Lösung des Problems

einer geordneten Berufsausbildung der schulentlassenen Iugend zu

versuchen und insbesondere die Einsicht in Fragen Kaufmännischer

Lehrlingshaltung zu vertiefen. Wir beZitzen zmar zusammen-

fassende Darstellungen des ganzen FragenKomplercs, so beispiels»

weise die von Franz Frucht über: „Vie Ausbildung der

Kaufmännischen Lehrlinge unter besonderer Berücksichtigung

Kaufmännischer Lehrlingsprüfungen". Aber wie schon der Titel

dieser Schrift zeigt, spitzt Frucht die Probleme des Kaufmännischen

Lehrlingswefens völlig einseitig auf die Forderung nach Ein»

führung von Lehrlingsprüfungen zu. Vie Fragen des Kauf»

männischen Lehrlingsmesens sind jedoch so mannigfaltig, daß eine

ernsthafte Lösung des Problems auf dem Wege der Einführung

von Lehrlingsprüfungen nicht zu erreichen ist.

Iede Untersuchung, wie eins zweckvolle Ausbildung des Kauf-

männischen Serufsnachwuchses herbeizuführen ist, muß ausgehen

von den wirtschaftlichen und sozialen Berufs- und Ausbildung?-

Verhältnissen. Nur auf dieser Grundlage ist es möglich, zu einer

zweckgemäßen Reform dcs Kaufmännischen Lehrlingswesens zu

Kommen, viese Grundauffassung vertritt der wissenschaftliche

Hilfsarbeiter bei der Hamburger Serufsberatung, vr. Rudolf

Wiedmald in seiner außerordentlich verdienstvollen Schrift

über: „Vas Kaufmännische Lehrlingsmefon und

seine Resorm," Oer Verfasser muß selbstverständlich bei

einer solchen Betrachtungsweise zu Ergebnissen gelangen, die in

fast völliger Uebereinstimmung stehen mit den Forderungen, die

von unserm Zentralverband der Angestellten von jeher erhoben

worden sinö und deren Berechtigung vom Verfasser ausdrücklich

anerkannt wird. Ein eingehendes Studium der Schrift von Wied»

mald zeigt auch, daß in ihr EedanKen micderkehren. die von den

Gewerkschaften fchon bei früheren Erörterungen der Probleme des

Kaufmännischen Lehrlingsmesens ausgesprochen worden sind. Recht

häufig mird im Tezt auf Aeußerungen hingewiesen, die in unseren

Oerbandszeitschriften enthalten sind. Aus gutem Grunde Kann

deshalb auch darauf verzichtet werden, die Ergebnisse dcr Unter»

fuchungen Wiedwalds im einzelnen darzustellen, Oas murde dcn

Rahmen dieser Kurzen Abhandlung sprengen. In den einleitenden

Kapiteln unterZucht der Verfasser das Wesen und die Anforderungen

Geistige Unterschiede
zwischen den Geschlechtern.

Oie Frage der geistigen Unterschiede zwischen den Geschlechtern

ist viel umstritten. Einen Beitrag zu ihrer Klärung liefern Unter-

juchungen an je 40 Schülern und Schülerinnen des Erazer Real-

gvmnasiums, die Professor Tumlirz im Verein mit vier jungen

Mitarbeitern ausführte. Tinbezogen murden alle erreichbaren

Mädchen: die Zahl der Knaben wurde dementsprechend beschränkt.

Vie Versuchspersonen standen im Alter von IZ bis 19 Iahren,

Günstige versuchsbedingungen waren das jahrelange Zusammen-

sein der geprüften Iugendlichcn, gleicher Lehrstoff, gleiche Lehrer,

Bekanntschaft zwischen versuchsleitern und Versuchspersonen, ver-

trautheit mit der Schulummelt usw. Gerade die Beachtung der

Schulumwclt und die länger sortgcsctzte Beobachtung ermöglichen

es, über Sugenblicksleistungon zu dcn hinter ihnen liegenden ver-

anlagungen zu gelangen.
Geprüft wurden die SeobachtungsfähigKcit, die Fähigkeit des

Urteils und der Kritik, schließlich die Intelligenz im engeren Sinne.

Oie Ergebnisse der Untersuchung wurden jüngst in der Schrist

„Die seelischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der Reise-

zeit", herausgegeben von Professor Tumlirz, mit Seiträgen von

L. Wejr, h. Earstanjen, M. Srießcn und U, Motzun lLangen-

salza 1928) veröffentlicht. Sie zeigen, daß die zum Wefen des

Menschen gehörigen geistigen Fähigkeiten zweifellos beiden Te-

schlechter« gemeinsam sind. Unierschiede bestehen aber im ver-

fchiedenen Verhalten zu den gleichen Gegenständen der Innen-

und Außenwelt. Viese ungleiche Einstellung muß selbstverständlich

auch zu verschiedenen Interessen und Leistungen führen.
Eine bemerkenswerte Feststellung ist, daß nm Erazer Real-

gymnasium alle gemischten Klassen durchschnittlich ein bedeutend

höheres geistiges Niveau ausweisen nls die reinen Knabenklassen.

Das geht in beträchtlichem Maße darauf zurück, daß die Mädchen

viel Ehrgeiz, Fleiß und Gewissenhaftigkeit bekunden, wodurch die

männlichen Klassengenossen annespornt werden, nicht hinter den

Kolleginnen zurückzubleiben. In den gemischten Unterklassen ist

fast immer ein Mädchen Klassenerste. Im 5. und 6. Schuljahr

beginnen die Knaben den Mädchen den Rang streitig zu mackien,

um sie in den obersten Klassen zu überholen: doch sind auck/ in

diesen die begabtesten Mädchen, trotz der meist stärkeren öb-

lenkung durch Tanz, lnmstübung usw. den begabtesten Jünglingen

säst gleichwertig. Oie Führung der KlassengemeinZchaft aber haben

stets die Knaben: die Mädchen ziehen vor, im Hintergrund zu

bleiben nnd sich führen zu lassen.

In ihrer Einstellung zu den einzelnen Wissensgebieten weichen

Knaben und Mdöchen teilweise sehr auffällig voneinander ab. Vie

Mädchen interessieren sich besonders für die sogenannten huma-

nistischen Fächer, wie Sprachen, Teschichte usw., die Knaben mehr

für die realistischen Gegenstände, Eine starke Vorliebe haben die

Mädchen auch für Psychologie, die Lehre von den seelischen

Vorgängen.

Sezeichnend für die wsiblickze Einstellung ist eine Abneigung

gegen das rein Sachliche der Naturwissenschaften, ebeusowie ein

Mangel an technisch-KonstruKtiven Fähigkeiten vieser Mangel ist

nicht nur den Schülerinnen, sondern auch den erwachsenen Frauen

eigen. Selbst im Zeitalter der Gleichberechtigung der Geschlechter

gibt es Keine weiblichen technischen Erfinder. Für Volkswirt»

schaftslehre scheinen die Mädchen gar Kein Interesse zu haben,

Dagegen trifft der oft behauptete Mangel an mathematischen

Fähigkeiten beim weiblichen Geschlecht nicht zu. vie Leistungen

der Mädchen in Mathematik sind durchschnittlich jenen der Knaben

llleickmertig und manche bleiben durch alle acht Inbrgänyc vor-

zügliche MathematiKerinncn. Selbst die darstellende Geometrie ist

für die Mädchen Keine oefährlichere Klippe als fiir die männliche

Iugend. Ebenso sind in der vhvsik die 5chulleisi»ugen der

Mädchen oft besser als die ihrer männlichen lZltcrsgenossen.
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des Kaufmannsberufs und der yandlungslehre. Nach beiden

Leiten haben sich grundlegende Wandlungs? zollzogen, vas Se-

rufsbild des Kaufmanns, roie es in feinc: Universalität Gustav

Sreytag in dem Roman „Soll und haben" gezeichnet hat, gehört

lange der Vergangenheit an. Oie jugendlichen Veruf°:?nwärter

haben heute Keine Aussicht, später zur Selbständigkeit zu ^ .'langen,

so das; sie gezwungen sind, ihr Leben lang als Angestellte ein

Fortkommen zu finden. So gewinnt die praktische und theoretische

Serufsausbildung außerordentliche Bedeutung. In beiderlei hin-

sicht besteben große Mängel. Oie modernen Letriebsformcn setzen

der umfassenden Ausbildung Kaufmännischer Lehrlinge recht enge

Grenzen Ein besonderer Abschnitt behandelt die Fragen der Le»

rufswahl, die mit großen Schwierigkeiten verknüpft find. Falsche

Vorstellungen über den Kaufmannsberuf, die Ueberschätzung der

Aussichten auf ein Fortkommen sowie die Unterschätzung der An-

förderungen, die an geistige und Körperliche Fähigkeiten gestellt

werden, führen nicht nur zu Bcrufsenttäuschungen, fondern auch

dazu, daß recht häufig ungeeignete Kräfte in diesen Beruf Ein-

gang finden. Ts wird die Notwendigkeit der Serufsauslese betont.

Sogenannte Lehrlingsprüfungen lehnt der Verfasser ab. Eine

große Neide von Einzelfragen werden erörtert. So werden in

einem besonderen Abschnitt auch die Aufgaben und der Stand des

Kaufmännischen Berufsschulwesens behandelt.

Im Vordergrunde der Untersuchungen steht sür Wiedwald das

Nachwuchsproblem. Oas Bestreben nach richtiger Deckung des Be»

darfs an beruflichem Nachwuchs ist in zweierlei Beziehung bedeut»

sam. Ts handelt sich um die Auswahl der geeigneten Kräfte

und zum andern um die Anwerbung dsr Volkswirtschaft»

lich notwendigen Zahl von Lehrlingen. „Am leichtesten

ist die qualitative Sedarfsfrage zu beantworten, verzögen»

wärtigen wir uns die dargelegten Verbältnisse im Berufsleben,

insbesondere die Mängel der prakiischen Ausbildung und die

Voraussetzungen eines erfolgreichen öerufsweges, so müssen wir

Kurz und Knapp eine Auslese der Vestgeeigneten für den Kauf»

männifchen Beruf fordern." Damit wird auf die Notwendigkeit

hingewiesen, die Berufsberatung auszubauen. Auch

der Ausbau und die umfangreichere Anwendung einwandfreier

Eignungsprüfungen Können dem jungen Menschen helfen, einen

ihm angepaßten Beruf zu finden. „Ts Kommt jedenfalls darauf

an, daß entsprechend der herrschenden Sedarsslage und entsprechend

den unbedingt erforderlichen geistigen und Körperlichen voraus-

setzungen nicht wahllos jeder Lehrling angenommen wird, sondern

nur die zum Kaufmännischen Beruf Vestgeeigneten. Nur so Können

die schweren Schäden, die die Uebersctzung des Berufs mit unge»

nügend vor- und ausgebildeten Kräften mit fich gebracht hat, all»

mählich wieder behoben werden," Schwieriger liegen die verhält»

nisse bei der quantitativen Seite des Scrufsnachwuchses, Scharfe

Kritik wird geübt an der bestehenden unzulänglichen gesetzlichen

Regelung. Oer Grundsatz der Tinstellungfreiheit, der für das Kauf»

männische Lchrlingswcsen durch die Jahrzehnte hindurch bei-

behalten worden ist, hat zu einer weitgehenden Lehrlingszüchterei

geführt, hierin liegt eine Duelle besonderer Mißstände in der

Lehrlingsausbildung, Daneben besteht die große Gefahr einer

dauernden Uebersetzung des Kaufmannsberufes. Berufspolitisch

gesehen wird'deshalb jeder Keformversuch auf dem Gebiete des

Kaufmännischen Lelzrlingsroesens auch die zahlenmäßige Regn-

lierung der Lehrlingshaltung ins Auge fassen müssen, Wicdwald

begrüßt die Maßnahmen einzelner Länderregiernngen, die jedoch

nicht immer weit genug gehen.

Nach diesen interessanten Untersuchungen übcr die wirtschaftliche

und sozialpolitische Leite des Nachwuchsproblems findet die Frage

einer grundlegenden gesetzlichen Neuregelung der gesamten Be-

rufsausbildung eingehende Erörterung. „Ueberschauen wir das

Gesamtgebiet der Erörterungen noch einmal, so Können wir nnser

Urteil dahin zusammenfassen, daß es dem Kaufmännischen Lehr-

lingswesen an jeder Planmäßigkeit und systematischen Ordnung

fehlt. Die Berechtigung zur Ausbildung ist in Keiner Weise an

wirklich wichtige Bedingungen geknüpft. Der Lchroertrag unter-

liegt in seinen Einzelheiten weitgehender privater Willkür. Tine

Ueberwachung der Ausbildung durch die öerufsangehörigen sindet

nicht statt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, dürfen Lehrlinge

in praktisch unbegrenzter Zahl gehalten werden: ihre vorkennt»

nisse spielen dabei Keine Rolle. Tine llebeipriifung des Aus»

bildungsergebnisses erfolgt bisher nur in sehr geringem Umsange

auf der Grundlage der Freiwilligkeit. Kurzum: „Auf dem De»

biete des Lehrlingswesens sind noch alle Probleme ungelöst." Des»

halb wird eine gesetzliche Neuregelung vor allem die Aufgabe

haben, das gesamte Gebiet der beruflichen Ausbildung nach großen

Gesichtspunkten umfassend, d. h. lückenlos und einheitlich zu

regeln. Mit allem Nachdruck nimmt Wiedwald dagegen Stellung,

das Kaufmännische Lchrlingswcsen von cincr gesetzlichen Neu»

regelung auszuschließen. Die Argumente des Handels werden als

nicht stichhaltig abgelehnt. „Tine etwas positivere Einstellung zu

den erzieherischen und sozialen Bedürfnissen der Nachwuchsbildung

wird zu der Ueberzeugung führen, daß das Bcrufsausbilsungs»

gesetz gerade für den Handel notwendig ist . . ."

Daraus Könnte aber leicht ein falscher Schluß gezogen werden.

Ts gibt Knaben, für die die Beschäftigung mit physikalischen

Fragen eine das junge Lein ausfüllende Angelegenheit bedeutet,

aber sie interessieren sich nicht für die Gebiete der Physik, die

gerade in der Schule behandelt werden. Umgekehrt Können die

guten Schulleistungen der Mädchen nur das Ergebnis der gewissen-

hasten Erfüllung der Schulpflichten sein.

Die guten Schulleistungen der Mädchen erklären sich teilweise
aus ihrer zeitlich früheren geistigen Entwicklung. So werden

beispielsweise die Mädchen zur Lösung leichter Denkaufgaben
viel früher fähig als die Knaben-, diese brauchen etwa bis zum

IS. oder 16. Iahre, um den Entwicklungsoorsprung der Mädchen
einzuholen, von da ab bleibt das männliche Geschlecht führend,

seine Denkfähigkeit entwickelt sich rasch, während die der Mädchen

sast unverändert bleibt. Im ursächlichen (Kausalen) Denken stehen
die Mädchen erheblich hinter den Knaben zurück. Uta Matzun

gelangte auf Grund ihrer versuche zu dem Ergebnis, daß bei

IL- bis ILjnhrigen Mädchen ein unverkennbarer Stillstand in

der Entwicklung eintritt, während die gleiche Fähigkeit sich bci

den Knaben Kräftig weiterentwickelt, vielleicht fpielt dabei der

Umstand eine Rolle, daß in den Reifejahrsn die Aeußerungen
des Eefchlcchtsiricbes für die weibliche Iugend die weitaus

größere Bedeutung haben. Der Manqel an ursächlichem Denken

scheint auch zum Teil in der psrsönliSzsn Einstellung des weil,-

lichen Geschlechts begründet zu sein, die es unmöglich macht, die

durch eine Denkaufgabe gestellten sachlichen Forderungen

als solche zu erkennen und sie von der persönlichen Ein-

stellung zum Inhalt der Aufgabe scharf zu trennen.

Don einer Minderwertigkeit des weiblichen Geistes darf man

aber Keinesfalls sprechen. Bezüglich verschiedener Verstandes-
lcistungen sind die Mädchen den Knaben völlig gleichwertig. Weder

hinsichtlich der Urteils- noch der Kritikleistungen läßt sich bci den

Mädchen im höheren Iugendaltcr cin Stillstand der Entwicklung

nachweisen, so daß von seiten der Oerstandesleisiungen her der

Weiterentwicklung des weiblichen Geistes günstige Aussichten

gestellt werden Können.

Die Knaben haben auffallend einseitig gerichtete Interessen, die

aber in die Tiefe geizen. Sie bringen ihre starke DenKbegabung

nur dann zur Geltung, wenn ihre einseiiigen Interessen mit den

Zielsetzungen der Schule zusammenfallen. Das weibliche Geschlecht
bekundet dagegen vielseitigere Interessen, die jedoch mehr ober-

slüchlich sind. Sber eben wegen dieser Vielseitigkeit, zu der noch

größere Anpassungsfähigkeit, Zähigkeit und Ausdauer des Wollens

Kommen, vermögen sich die Mädlhen den Forderungen der Schule

viel besser anzupassen als dis Knaben, sie sind bildungsfähiger

und die Voraussetzungen für besseren Schulerfolg sind bei ihnen

günstiger.
Die bessere Schulfähigkeit der Mädchen findet auch in dem

Prozentsatz der vorzugsschiiler ihren Ausdruck, nämlich dcr Schüler,

die in mehr als der Hälfte der Gegenstände Zehr Gutes leisten

und in Keinem Fach weniger als gut aufweisen Das Können nur

jene Iugendlichen fein, die über eine vielseitige Begabung ver-

fügen. Einseitige Begabung bedingt bloß in einzelnen Fächern

vorzügliche, in den übrigen aber schlechte Leistungen. Am Erazer

Realgymnasium gab es unter den 40 erfolgreichen Mädchen acht

Vorzugsschülerinnen, das sind ?0 v. y„ unter den 153 erfolgreichen

Hungen jedoch nur 17 vorzugsschiiler oder II v, tz.

Auf Grund der angestellten versuche und seiner Erfahrungen

als Lehrer an der Mittelschule überhaupt. Kommt Professor Tum»

lirz zu dem Schluß, daß die gemeinsame Trziehnng und Bildung

der Geschleckter weder cin Hindernis sür die Erreichung der Lehr»

ziele bildet, nock? einc übermäßige Belastung des weiblichen Geistes

im Verhältnis zum männlichen Geist. Ueberdies sprechen noch

wirtschaftliche und soziale Gründe für die gemeinsame Erziehung.
y. Fehlinger.
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Dom Verfasser wird auch auf die Anfänge der Bestrebungen zur

Reform des Lehrlingswefens hingewiesen. Es ist das Verdienst

der freien Gewerkschaften, dieses Problem zu allererst in seiner

ganzen Erötze aufgezeigt zu haben. Oer 10, Gewerkschaftskongreß

in Nürnberg trat mit einer Reihe von Vorschlägen und Förde-

rungen an die Oessentlichkeit, „die ein hohes Maß von verant-

mortungsgefühl für den beruflichen Nachwuchs verrieten". In

vielen Eingaben und in zahllosen Entschließungen ist von den

freien Gewerkschaften die beschleunigte Vorlage und verab»

Zchiedung des Lerufsausbildunggesetzes gefordert morden. Ein

solcher Gesetzentwurf liegt jetzt vor. Damit istLen Gewerkschaften

die Möglichkeit gegeben, auf breitester Basis den Kümps um eine

nach großen Gesichtspunkten orientierte gesetzliche Neuregelung

des gesamten Lehrlingsmesens zu sühren. In diesem Kampfe ist

die jetzt vorliegende Schrist ein wertvolles Rüstzeug.
Erwin Bunzel,

^Eagung des Reichsfachausfchusiks der Genossenschaftsangestellten.
Km 20. Ianuar 1928 tagte in den Räumen unseres Erholungsheims
Lad Finkenmühl« eine Sitzung des Reichsfachausschusses der Ee-

nossenschaftsangcstellten. Oie Mitglieder des Reichsfachausschusses
und des Unterausschusses der Lagerhalter waren vollzählig

erschienen.
Nach herzlichen Segrüßungsworten des Kollegen Rogon-

Berlin erstattete Kollege Lähner dcn Bericht über die Tarif-
und Ee h a lts b ew e gu n gen und die Entlohnung?»

Methoden. Er führte aus: Oie Srbeitsbediirgungen der Ee-

nossenschaftsangestcllten sind in Tarifverträgen mit genossenschast-
lichen Vereinigungen lUnterveröänden, Einkaufsvereinigungen)
und mit Tinzelgenossenschaften geregelt. Insgesamt bestanden am

21. Vezember 1927 125 Mantcltarifverträge, und zwar ein Reichs-

Haustarif mit der GTE., IS SezirKsmanteltarifverträge und

118 Grtstarife. Oadurch sind die Arbeitsbedingungen für die An-

gestellten von ungefähr 800 Genossenschaften geregelt worden.

Manteltarifverträgs bestehen mit den Revisionsverbänden: Sapern,
Ostdeutschland, Rheinland-Wsstfalen, Schlesien. Thüringen,
Württemberg und mit einigen EinKanfsvereinigungen. Vie Mehr-

zahl der Tarifverträge lief 1927 unverändert weiter, vie GEG.,
der Konsumverein Leipzig-Plagwitz, die Kasseler, Mecklenburger
und Zwickauer Einkaufsvereinigung Kündigten die Manteltarif-
vertrüge. In allen Fällen sind neue Verträge vereinbart worden,
die gegenüber den bisherigen Sestimmungen Keine erheblichen
Aenderungen zeigen. Es Konnten einicie Verbesserungen' erreicht
werden. Sür die 62 Konsumvereine Westsachsens (I. und 2. Ehem-

nitzor, Oöbelner, Erzgebirgische und Zwickauer EinKaufsvereini-

gung) ist ein einheitlicher Manteltarifvertrag vereinbart worden.

Vie hessische Einkaussvereinigung hatte ebenfalls den Manteltarif-
vertrag gekündigt. Oie verlzandlungsn über einen neuen Tarif-

vertrag stehen vor dem Abschluß. Zurzeit laufen Verhandlungen
mit der halleschen Einkaussvereinigung über einen neuen Rahmen-
tarifvertrag für die Angestellten der ihr angeschlossenen Eenossen-
schaften.
Weit mehr als die Tarifverträge haben die Gehalts-

bewegungendie Tätigkeit des ZdA. im Iahre 1927 in Anspruch
genommen. Es wurden mit fast allen Genossenschaften wegen Neu-

regclung oder Erhöhung der Eebülter Verbandlungen gefubrt. Ver

Susgleich für die Mietfteigerungen usm.'ist durch den Abschluß
neuer Gehaltstarife, die mit den meisten Genossenschaften ver-

einbart wurden, erreicht worden. In verschiedenen Fällen Konnte

auch das Realeinkommen gehoben werden. Gehaltstarife bestanden
am 21. Vezember 1927: Reichshaustarif mit der GEG.. 10 Bezirks-
gehaltstarife und 175 Eehaltsvcreinbarungen mit Einzelgenossen-
fchastcn. Für einen Teil der Genossenschaften gelten dic tariflichen
Abmachungen für das Handelsgewerbe oder die allgemeinen (Orts-

tarife.
SezirKstarife bestehen mit dem verband württembergifcher

Konsumverein«, der Snhaltischen. yinterpommerschen. Kasseler,
Leipziger, Mecklenburgischen, Oberbadischen und den westsächstschen
Einkaufsvereinigungen, außerdem für di« Konsumvereine der Alt-

mark und Oberbarerns. vie bezirkliche Eehaltsregelung ist an

sich zu begrüßen, bietet aber große Schwierigkeiten, vie Zeitz-
Eeraer Einkaufsvereinigung beantragte Verhandlungen über einen

SezirKsgehaltstarif, die bisher wegen der verfchiedenartiakeit der

Bezahlung in den einzelnen Eenossenschaften zu Keinem Ergebnis
führten. Aus dem gleichen Grunde sind in den letzten Sagen ver-

Handlungen mit dem Verband Thüringer Konsumvereine, die von

den Genossenschasten beantragt worden waren, über den Abschluß
eines Landesgehaltstarifs gesch«itert. Seide Parteien sind sich
einig geworden, daß nach wie vor die Gehälter mit jeder Genossen-
fchaft geregelt werden müssen.
Ueber den Aufbau der Gehaltstarife und die Eehälter

in einer gnzichl Eenossenschaften hat der ZdK. in den „Mit-

teilungen für Genossenschastsangestellts" berichtet, vie Gegen»

Lberstellung der Gehaltstarife zeigt erhebliche Unterschiede sowohl
im Aufbau als auch in den Gehaltssätzen, vas erklärt sich aus der

überwiegend örtlichen Regelung dcr Eehälter, wobei vorwiegend

örtliche Gesichtspunkte mäßgebend sind.
Lei den Beratungen über die Gehälter der Lagerhalter

spielt die Ürt der Entlohnung eine Rolle. Vie Regelung der

Sezahlung erfolgt nach unterschiedlichen Gesichtspunkten. 1. vas

Eros der Lagerhalter wird nach festen Ee Haltssätzen be»

zahlt, abgestuft nach vienst- oder Berufsjahren. In manchen

Tehaltstarifen find für die Lagerhalter und vereinzelt auch für die

Verkäuferinnen in den Lnndfillalen niedrigere Eehälter vorgesehen
als für die Angestellten in den Stadtfilialen.

2. In einigen Ecnofsenschaftcn erhalten die Lagerhalter zu den

festen Echältern, die das yaupteinkommen bilden, eine Umsatz»

Vergütung. Z. S,: Breslau ^, Bielefeld und yamburg-„pro»
duktion" ^ v. y., Lübeck I v. T. In einigen Genossenschaften des

Verbandes der Konsumgenossenschaften von Rheinland und West-

falen und den Eenossenschaften der Kasseler Einkaussvereinigung
wird die llmsatzvergütung, die neben den festen Gehältern gezahlt

mird, dem gesamten verteilungsstellcnpersonal gegeben, vie

Umsatzvergütung bewegt sich zwischen ^l und 1 v. y. Sie mird nach
dem Umsatz der Verteilungsstelle berechnet. Ver gewonnene Betrag
wird nach einem Schlüssel an die Angestellten verteilt.

2. In einer größeren Anzahl Eenossenschaften werden die festen
Gehälter der Lagerhalter, abgestuft nach Berufs- oder vienst-

jähren, nach dem Umsatz bemessen. So bestehen z. S. im

Konsumverein Gera drei verschiedene Eshaltsgruppen sür Lager»

Halter. Eine ähnliche Regelung ist für die Konsumvereine West»

sachsens durch Schiedsspruch erfolgt. Auch in einigen anderen Ge»

nossenschaften sind die Lagerhalter in mehrere Gehaltsgruppen,
bemessen nach dem Umsatz, eingeteilt.

4. Es gibt leider immer noch eine Zahl Lagerhalter, die nur

nach Umfatzprozenten bezahlt werden, ver ZdA. hat indes

diefe Entlohnungsmeihode erfolgreich bekämpft und ihre Aus-

dshnung verhindern Können, vie Beseitigung war in den meisten

Fällen aber nur dadurch möglich, daß bei Semessung der festen Ee»

hälter der Lagerhalter auf die verteilungsstellen mit niedrigen

Umsätzen Rücksicht genommen wurde,

vie Oorwärtsentwicklung der Konsumgenossenschaften führt zu

einer immer größer werdenden Oifferenzierung in den Umsätzen der

verteilungsstellen. Diese Entwicklung spielt oft bei den Gehalts»

Verhandlungen eine Rolle. Die Mehrzahl ber Lagerhalter ist

zweifellos gegen die Umsatzvergütung. Ueber die Bemessung der

festen Eehälter der Lagerhalter nach dem Umsatz lassen sich
Eründe dafür und dagegen anführen. Es ist dies Keine Frage des

Erundscchcs, sondern der Zweckmäßigkeit, Leider besteht in

manchen Konsumvereinen ein Mißverhältnis in der Sezahlung der

Lagerhalter und Lagerhalterinnen. Unser Grundsatz ist: für gleiche

Leistung und Verantwortung gleiche Sezahlung. Ts ist unser

eifrigstes Bestreben, diesem Grundsatz Geltung zu verschaffen.
Es folgte eine rege Aussprache, die sich auch auf die Frage der

Schiedsgerichte ausdehnte. Kollege Rogon stellte als Auf»

fassung des Reichsfachausschusses und der Reichsfachgruppen»

leitung fest:
1. vie Frage: tarifliche Schiedsstellen oder Arbeitsgerichtsbarkeit

ist umstritten. Oer Reichsfachausschuß neigt der Auffassung zu, daß

Unterstellung unter die Krbeitsgerichtsbehörcen das richtige ist.
2. vie bezirkliche Eehaltsregelung ist zu erstreben, doch dürfen

dis Interessen der Kollegen der größeren Orte nicht darunter

leiden.
2. Oie Spanne zwischen den Eehöltern der Lagerhalter und

Lagerhalterinnen muß verringert merden.

4. Eegen die Umsatzprovision, die neben festen Gehältern gezahlt

wird, bestehen Bedenken. Kann die Umsatzvergütung nicht ab»

gewehrt merden, so Kann neben scsten Tehältern nur eine niedrig«

Umsatzvergüiung in Frage Kommen. Zweckmäßiger erscheint, wenn

die Umsätze bet Bemessung der festen Eehälter ber Lagerhalter

Berücksichtigung finden müssen, eine Einteilung der Lagerhalter in

Gehaltsgruppen.
5. Die Sezahlung nur nach Prozenten des Umsatzes wird ab»

gelehnt.
Es folgte eine Aussprache über die Umsatzhöhe

pro Monat und Verkaufskraft. Oie Frage ist in der

verbandszeitschrift vom I. Ianuar 1928 unter „Arbeitsleistung des

verteilungsstellenpersonals" behandelt worden. In den Beratungen

Kam zum Ausdruck, daß bei der Semessung der Umsatzgrsnze dle

Lage und dis Organisation der verteilungsstellen und die Neben-

arbeiten (SparKassenarbeiten usw.) berücksichiigt werden müssen.

Lehrlinge und Lehrmädchen diirfen nicht als volle Arbeitskraft an»

gerechnet merden. vie Umsatzgrenze soll nicht einseitig von der

Genossenschaft, sondern nach Verständigung mit der Angestellten-

Vertretung seZigesetzt merden, gegebenenfalls unter Hinzuziehung
der Organisation.
vie Mankovergütung und das Kontrollwesen

behandelte Kollege Lähner. Er berichtete im einzelnen über die

Verhandlungen mit genossenschaftlichen Vereinigungen und Einzel-

genossenschasten und stellte fest, dnß in den Iahren 1926 und 1927

eine Regelung der Mankovergütung mit über 200 Eenossenschaften



Nr. 4—1928 ver freie Angestellte
59

oder fiir über ^ aller Lagerhalter erfolgte, In den übrigen

Konsumgenossenschaften datieren die vienstvsrtrnge der Lagerhalter

vor 1926, vie in den Iahren 1926/27 vereinbarie Mankovergütung

schwankt bei Nettoabgabe der waren an die Mitglieder zwischen

^ nnd 7^ u. h. vielfach ist für Waren, die starken Schwund-

Verlusten unterliegen, eine besondere Mankovergütung vereinbart

worden. Fast alle Verträge Zehen auch eine Verrechnung von

Ueberschuß und UebermanKo vor. vas Ergebnis ist nicht un-

befriedigend, wenn die Schwierigkeiten, die der Forderung auf Lei-

beHaltung der festen prozentualen Mankovergütung bereitet

werden, gewürdigt werden. Oie Eenossenschaften haben das Ziel,

die Mankovergütung wesentlich abzubauen odsr möglichst zu be-

Zeitigen, nicht erreicht. Redner bespricht dann die Stellungnahme

des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine zur Manko-

Vergütung,
vie Beschlüsse der Genossenschaftstage auf Anstellung von

Verteilung? st ellenkontrolleuren durch die Unter-

verbände sind in allen Unterverbänden durchgeführt worden. Viese

Kontrolleure sollen nicht nur die Lagerhalter, sondern auch die

Verwaltungen Kontrollieren. Ihre Tätigkeit ist nicht immer be-

neidenswert. Oie Kollegen Lagerhalter sollten dieser Tätigkeit

Keine Schwierigkeiten bereiten. Gegen unsachgemäße Kontrolle

Wird der ZdS. die Kollegenschaft zu schützen wissen.

Oie Aussprache bewegte stch im Sinne des Berichts, wobei der

Tätigkeit dsr Reichsfachgruppenleitung volle Anerkennung gezollt

wurde. Als Ergebnis der Beratung wurde festgestellt, daß die

Reichsfachgruppenleitung nach wie vor im Sinne der Beschlüsse dsr

zweiten Reichskonferenz dsr Gsnossenschaftsangestellten, die sich für

die feste prozentuale Mankovergütung ausgesprochen hat, tätig

sein wird.

Kollege Nogon berichtete über, die „Miiteilungcn für

Genossen schaftsange st ell t e". Ver Verbandsvorstand hat

in den letzten Monaten bisher zwei gedruckte „Mitteilungen für

Genossenschastsangestellts" herausgegeben, die bei der Kollegen-

schaft großen Anklang gefunden haben. Es ist beabsichtigt, weitere

Mitteilungen folgen zu lassen, vurch sis sollen die Genossenschasts-

angestellten Material und eine Uebersicht über die Gehalts- und

Arbeitsoerhältnisse der EenosZenschaftsangsstellten im ganzen

Reiche erhalten. Vie Mitteilungen sollen Keinen polemischen

TharaKter haben.
Es wurden dann einige organisaiorische Angelsgenlzeltcn be-

sprachen.
Kollego Nogon faßte hierauf das Ergebnis der arbeitsreichen

Tagung in einem Schlußwort zusammen. Er drückte seine Freude

aus, daß die Beratungen in voller Sachlichkeit geführt worden

sind und vom besten (leiste getragen waren, wesentliche Meinung?-

Verschiedenheiten sind nicht zutage getreten. Oie Organisation der

Genossenschastsangestellten ist vorbildlich. Mit einem Zreudig auf-

genommenen hoch auf die Reichsfachgruppe Eenossenschaften und

den ZdA, wurden die Verhandlungen geschlossen.

Torifoerlmildlungen mit dem Hauvtoerbano oeutfcher Kranken-

Kassen. Aus Anlaß des neuen Reichsbesoldungsgesetzes ist eine

Revision verschiedener Sestimmungen des Tarifvertrages und dsr

bezirklichen Ergänzungen für Krankenkassenangestellte erforder-

lich. Aus diesem Grunde haben wir mit dem yauptverband deutscher

Krankenkassen Verhandlungen über die Neugestaltung dsr taris-

lichen Vereinbarungen aufgenommen.

Tagung der Rnappfchaftsangestellten. Am 16. Ianuar 1928 fand
erneut eine Tagung der KnappschaftsangefteNtcn unserer Organi-

sation in Serlin statt, an der Vertreter aus allen Teilen des Reichs

teilnahmen. Vie Sitzung beschäftigte sich eingebend mit den vor-

schlügen der Reichsknappschast zur Aenderung des Reichstarifver-
trage?. Viese Vorschläge erweckten allgemeines Befremden, weil sie
mit dem in offenem Widerspruch stehen, was die Vertreter der

Reichsknappschast in den Verhandlungen am 4. Ianuar 1928 er-

Klärt haben. Oie Abänderungsvorschläge wurden von den Kol»

legen einmütig abgelehnt. Gegenvorschläge wurden vorbereitet.

Mit Entschiedenheit protestierte die Versammlung gegen den ver-

such, die dienstordnungsmäßige Anstellung für eine Zeit von

20 Iahren außer Kraft zu setzen, va dieser Vorschlag mit dem De-

setz überhaupt nicht in Einklang zu bringen ist. erschien der Stand-

vunkt des Reichsknappschaftsvorstandes unverständlich.
Eingehend wurde auch die Frage diskutiert, ob eine zentrale

Regelung der Gehölter zu fordern ist. hierüber, wie in allen

übrigen Fragen, ergaben die Seratungen völlige Einmütigkeit.

Kns dsr Reichsfachgruppe Knappschaftsangestellte. vie Mitglieder
der Freiberger Ortsgruppe des Verbandes deutscher Knappschafts-
beamten sind fast vollzählig zum Zentralverband der Angestellten
übergetreten. Wir freuen uns, daß die Kollegen erkannt haben,
daß nur der Zentralverband der Angestellten die Interessen der

Knappschastsangestellten entschieden vertritt.

Tarisverhandlungen mit dsr Reichsknappschast gescheitert. Sm

17. Ianuar fanden weitere Tarifverhandlungen mit der Reichs-

Knappschaft (RK.) statt, Sie Vertreter der Reichsknappschast sor-

derten u, a, eine 20sährige Sperrsrist Zur die dicnstordnungsmiißige

Anstellung, die Eingruppierung der Angestellten in das System

der neuen Reichsbesoldungsordnuna nach ihren Vorschlägen und

die Beseitigung der Schiedsstellen. Vie Angestelltenoerbände öe>

schlössen nach eingehender Beratung, einige Zugeständnisse zu

machen. Oie Vertreter der RK. bezeichneten sie indessen als un-

genügend. Ruf unsere Frage, ob sie bereit wären, die von ihnen

vorgeschlagenen Gehaltssätze mit uns verbindlich sür das Reich

zu vereinbaren, wurde erklärt, daß die RK. niemals eins solche

Regelung zentral vereinbaren würde, da die Verhältnisse bei dcn

einzelnen SezirKsKnappschaftcn sehr verschieden lägen. Ebenso

lehnten sie unseren weiteren Vorschlag ab, niit uns einen Reichs-

manreltarifoertrag unter völliger Herausnahme der Gehalts-

regelung — die den Bezirken zu überlassen wäre — abzuschließen.
Sie bestanden also auf cincr Vereinbarung ihrer Gchaltsvorschlnge
als Richtlinien.
Va wir uns zu einer völligen Anerkennung der RK.-Vorschläge

in der Eingruppierungsfrage nicht bereitfindcn Konnten, erklärte

die RK, die Verhandlungen als gescheitert.
vie verbände nahmen Kurze Zeit darauf zu der neuen Situation

Stellung und beschlossen weitere Maßnahmen.

Konferenzen und Versammlungen. In Duisburg fand eine

Mitgliederversammlung der Krankenkassenangestellten statt, in

der Kollege Brenke vom verbandsvorstand über „Zeit- und Streit-

fragen der Kassenangestellten" referierte. — Die Gaufachgruppe

Sozialversicherung für dcn KassenuntsrvcrbnndsbezirK Norden

hielt in Lübeck eins GaufachKonfcrenz ab, die gut besucht war.

Sie beschäftigte sich hauptsächlich mit dem neuen Besoldungsgesetz,
über das Kollege Brenke sprach. — Die Angestellten der sächsischen

Knappschaft näbmcn in einer stark besuchten öffentlichen Oer-

sammlung in Frsiberg Stellung zu den Keichstagsverhand-,

lungen. Kollege Brenke gab dcn Bericht. Die Versammlung er».

Klärte sich einmütig mit der Haltung des ZdA, einverstanden. —-

Neuwahlen bei öen Behörden Ser Keichsfinanzverwaltung. Der

Hauptwahlvorftand im Reichsfinanzministcrium hat soeben solgende

Wahltcrmine festgesetzt:
Kushang des Wahlausschreibens 21. Februar 1928.

Auslegung der Wählerlisten bis spätestens 24. Februar 1928.

Vorschlagslisten müssen bis zum 2S, Februar 1923 eingereicht sein.

Wahltage sind der 26. und 27. März 1928.

An diesen Tagen erfolgt Stimmenabgabe Zur die Wahlen zn den

örtlichen Betriebsvertretungen, zn dcn SezirKsbetriebsrätcn und

zum Hauptbetriebsrat.
Unsere Mitglieder werden gebctcn. die Wahlvorbereitung

gen unverzüglich zn treffen und im Benehmen mit den <brts>

gruppen, denen wichtiges Informationsmaterial zugegangen ist,
alles weitere zu veranlassen.
Der Zentralverband der Angestellten Konnte bei der vorjährigen

Hauptbetriebsratswahl einen Stimmenzuwachs von 5Z v. H fcst»

stellen. Die diesjährige Wahl muß uns weitere Erfolge bringen..

Für die Angestellten in der Reichsfinanzoerwaltung sind wir in

der letzten Zeit ganz besonders tätig gewesen. Aus unsere vei>,

anlassung wurden in der letzten hauptbctrlebsratssitzung am

18. und 19. Ianuar die SeschäftigungsmöglichKeiten und An>

stellungsverbältnisse schr eingehend erörtert. In den Verhandlung

gen mit den Vertretern des Ministeriums vorlangten wir weiteste

gehende Einschränkung der Beschäftigung von Zeitangestellten und

ihre Einstellung als Tarifvertragsangestellte. Soweit aushilf?»

weise Beschäftigung notwendig sei, verlangten wir Erhöhung der

Gehaltsbezüge für die Zeitangestellten. Das Ministerium Hot eine

Prüfung der Angelegenheit zugesagt. Gegen die Bestimmungen
der Reichskassenordnung, nach denen eine Beschäftigung von An»

gestellten als Kassenleiter und Kassenbuchhalter ausgeschlossen sein

soll, haben wir schärfsten Protest erhoben und gefördert, daß in

einem befonderen Erlaß von der Möglichkeit der Festsetzung ab»

weichender Bestimmungen Gebranch gemacht wird, und daß die

zurzeit in den Kassen beschäftigten Angestellten nicht benachteiligt

werden. Mr erörterten ferner die lleberführung der thuringi»

schen Rentämter und haben die Uebernahme der in diesen Aemtern

tätigen Angestellten verlangt. Auf unsere gemeinsam mit dem

hauptbetriebsrat aufgestellte Forderung der Schaffung weiterer

Seamtenstellen für Angestellte erklärte das Ministerium, dnß es

Kaum möglich sein werde, in diesem Ttatsjahr neue Seamtenstellen

zu schaffen. Ueber die erfolgte Ueberfubrung von 500 Tarif»

angestellten ins Seitenverhältnis wurde eingehend Auskunft

gegeben. Diese Stellen sind auf Antrag unserer Organisation ge«

schaffen und restlos mit Angestellten besetzt worden. Die gogneri»

schen Organifationen. deren Vertreter im Parlament nicht das

geringste für die Bewilligung dieser Stellen getan, lm Gegenteil

unseren Anträgen noch Schwierigkeiten bereitet hatten, bekunde»,

ten wenigstens jetzt nachträglich ein außerordentlich großes Inter>

esse, um zu erfahren, ob die Stellen in der Tat überall restlos

besetzt wurden.

Die Kommenden Wahlen geben der Kollegenschast die Möglich»

Keit zu entscheiden, durch wen sie ihre Interessen in den örtlichen
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Betriebsräten, in den SezirKsbetriebsräten und im Hauptbetriebs-

rat wahrnehmen lassen wollen. Unsere Mitglieder in diesen Se-

triebsvertretungen haben durch ihre langjährige und erfahrungs-

reiche Arbeit wiederholt bekundet, daß sie mit dem größten Nach-

druck für ihre Kollegen eintreten. Oer Zentralverband der Sn-

gestellten ist die führende Organisation in der Neichssinanzver-

waltung. Sei den Kommenden Wahlen müssen alle Kollegen

intensiv mitarbeiten und in ununterbrochener Verbindung mit

unseren Ortsgruppen bleiben. Unsere Kollegen müssen auch dies-

mal wieder dafür sorgen, daß der Zentralverband der Angestellten
die größte Stimmenzähl erreicht,

Oer hauptbetriebsrat beim Reichswehrminifterium. — Ein neuer

Erfolg des ZdA. Auf Antrag unseres Verbandes, den wir mit den

übrigen freigewerkschaftlichen Organifationen gestellt haben,
wurden im vergangenen Jahr wiederholt Verhandlungen mit dem

Reichswehrministerium geführt zwecks Erlaß eiuer Verordnung

zur Bildung eines hauptbetrlebsrats gemäß § 61 BND. viese

Verhandlungen wurden am Z. Februar zu Ende geführt. Oer

Reichswehrminister wird eine entsprechende Verordnung erlassen

und im heeresverordnungsblatt veröffentlichen.
Ein hauptbetriebsrat wird nach § 5 dieser Verordnung

für den Eesamtbereich des Neichswehrministeriums, mit Aus-

nähme der Remonteömter, der land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebe, der Marinewerft in Wilhelmshaoen und des Marine-

arsenals in Kiel gebildet.
Einzelbetriebsvertretungen werden gebildet:

1. Je eine im Nclchswehrministcrium (für Heeres- und Marine-

leitung).
2. Für jede dem Reichswehrministerium unmittelbar oder

mittelbar unterstellte selbständige Dienststelle.

In den Ausführungsbestimmungen wird vorgesehen, daß bei

Dienststellen (Behörden), bei denen Keine Setriebsvertretung zu

bilden ist, der Neichswehrminister im Benehmen mit dem Haupt-
betriebsrat bestimmen Kann, daß bei allen vienststellen (Behörden)
oder Teilen von ihnen, die sich am gleichen Standorte befinden,
eine gemeinsame Setriebsvertretung gebildet wird.

ver hauptbetriebsrat soll aus 9 Mitgliedern bestehen und erst-

malig zum 1. April 1928 gebildet werden. Ein hauptwahlvorstand.
dem auch Mitglieder der freien Gewerkschasten angehören, ist
bereits bestimmt worden. Seine Bekanntmachungen werden dem-

nächst im heeresverordnungsblatt veröffentlicht.
Wir bitten unsere Kollegen, die bei vienststellen der Reichswehr

und Reichsmarine beschäftigt sind, schon jetzt alle Wahloorbereitun-

gen zu treffen. Gleichzeitig mit der hauptbetriebsratsmahl werden

auch die örtlichen Betriebsrätewahlen durchgeführt. Ts ist not-

wendig, daß sämtliche Verbandsmitglieder zu diesem Zweck un-

verzüglich die Verbindung mit den Ortsgruppen aufnehmen, die

nähere Informationen erteilen und wichtiges Wahlmatcrial aus-

geben werben. Auch die Setricbsrntswahlcn bei der Reichsmehr
und Reichsmarine müssen zu einem Siege der freigcmcrkschaftlichen
Listen führen.

Rheinlang-Westfnlsn. Einc Sitzung der EausLchgruppenleitung
Sehördenangestelite im Tau Rheinland-Westfcilen tagte am 21. Ja-

nuar 1928 in Düsseldorf. Ueber dcn Verlauf der Reichskonferenz

für Reichs- und Staatsangestcllte in Sad Finkenmühl« berichteten
die Kollegen Wilhelm K r ä h l i ng - Koblenz und Franz Kell-

mann-Essen. Ts wurde Einmütigkeit darüber erzielt, daß An-

fang Juni eine EavfllchgruppenKonfcrenz, und zrrar in Köln, ver-

anstallet werden soll.
Weiler nahm die TauZechgruppenleitung Stellung zu den

schwebenden Verhandlungen ubcr' die Dchaltsrcgelnng der Se-

hördcnangestelltcn. Mit allem Nachdruck? wurde die Forderung ver-

treten, daß die Behördenangeftellten unter Keinen Umständen in

ihren Eehaltsdezüacn schlechter gestellt werten ciirftcu als dic Le-

amten.

Sonntagsruh? im HandelsgeW??Se. Nach 5 ?völ, Absatz 2 der

Eewcrbsordnunq Können die unteren Verwaltungsbehörden für

sechs Sonn- und Festtage, die höheren verwallungsbehürdcn für

weitere vier Sonn- und Fefttane im Hochre. an denen besondere v-er-

Hältnisse einen erreeiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen,
Ausnahmen vom verbot der Sountagsarbeit im rzcindclsa>We'rl'e
zulassen. Bel der Anwendung dieser Ecsctzesvorschrift ist cs wieder-

holt vorgekommen, daß die lmhsrsn Verwaltungsbehörden von

ihren Befugnissen nach Z I0S!> Absatz 2 Gebrauch machten, ohne daß

zuvor die von Keil unteren Verwaltungsbehörden zuzulassenden

sechs Busnahmesonntage voll in Anspruch genommen maren. von

uns ist in diesen Süllen stets darauf hingewiesen worden, daß das

Verhalten der höheren Verwaltungsbehörden den Ecsetzesvor-

schristen widerspricht. Viescr Aussassung hat sich auch der preußlsckze
Minister sür Handel und Gewerbe angeschlossen. In einem

Schreiben an die Industrie- und Handelskammer in Hannover vom

2a, Oktober 1927 heißt es: „Nach dem Wortlaut des Gesetzes wird

eire Zulassung von Busncchmcn durch die höhere verwaltungs-

behörd« erst dann in Frage Kommen, wenn die Polizeibehörde über

die ihr vorbehaltenen sechs Sonntage bereits verfügt hat."
Wir bitten die Gliederungen unseres Verbandes, bei den ver-

Handlungen mit den höheren Verwaltungbehörden darauf zu achten,
daß entsprechend verfahren mird.

^ ä v « v s c n X v ^

Bescheidenheit macht verdächtig! Im „Eeneral-Anzeiger" Krefeld
war Kürzlich zu lesen:
„Junger Mann (22 Jahre alt) aus der Seidenbranche zahlt hohe

Vergütung dem. der ihm eine passende Stelle verschasst. Gehalt
vorläufig Nebensache. Angebote u. RS663 an die Geschäftsstelle."
Mit 22 Iahren müßte man eigentlich schon missen, daß jede

Arbeit ihres Lohnes wert ist. Aber mancher lernt's nie! Oa gab
es einmal einen Arbeitgeber, der schrieb auf ein ähnliches Angebot:

„Wenn Sie fo wenig Gehalt beanspruchen, dann leisten Sie'wohl
auch nichts!" vas war aber ein weißer Rabe. So wie unsere
deutschen Unternehmer nun einmal beschaffen sind, müßte ihnen
der bescheidene junge Mann sehr sympathisch sein.

Auch allein — wohne fein. Nun stehe ich schon drei Jahre im

Berufsleben. Schon so manche bittere Stunde brachte mir die

Fremde, well alles anders Kam. als ich mir's dachte. Meine

Brüder hatten sicher nicht solche Scherereien in der Wohnungsfrage,
da sie als Männer darin nicht sehr empfindlich find. Aber uns

armen berusstätigen Mädchen fällt es schmer, das Leben einer

Innggesellin so zu gestalten, daß es uns mit Freude erfüllt.
Va mill uns nun Elisabet Neff mit ihrem Büchlein „Auch allein

— mohne fein. Vie Wohnung der Iunggesellin" (Franckhsche ver-

langshandluna, Stuttgart) aus allen Nöten helsen. Mit Se-

geisterung stürze ich mich auf sein Studium, auf die Silber mit den

hübschen Möbeln, den praktischen mirischastlichcn Fingerzeigen.
Freude erfüllt mich, gleich mill ich in die Tat all das Schöne um-

setzen, das ich gelesen und gesehen habe. Aber dann rollen plötzlich
dicke Tränen über meine Wangen, meil alles, was ich schon erfüllt

sah, wieder in ein Nichts zerrinnt. Woher einmal die Wohnung

nehmen: wenn berufstätige Mädchen auf die Zimmcrsuche gehen,
mie oft mird uns dn von den Vermieterinnen gesagt, an vamen

vermicien mir nicht und — schmusn, vor unserer Nase ist die Tür

zu. Wenn mir mirklich einmal das Glück haben, ein hübsches
Zimmcrchsn zu finden, nun dann fehlt es meistens irgendwo
anders. Entweder die Vermieterin will uns bevormunden oder

uns gar schikanieren. Oas sollen wir nicht tun, und das sollen
mir nicht tun und spätestens um neun Uhr sollen mir ins Seit

gehen. Ja. ja, so geht cs uns, Va wir Keine hohen Eehälter

verdienen, Können wir auch Keine hoben Mieten zahlen und müssen
uns so recht bescheiden mit einem meist unfreundlichen armseligen

Stübchen, erfüllt mit llrväterhausrat. zufriedengeben. Müde

Kommen wir von dsr lZrbcit nach Hause, uud es wird uns das

Zimmer nicht zu einer Ruhestatt,
Wie schön Wäre es. wenn wir das erreichen Könnten, was uns

Tllsabct Nesf vorschlägt. Wie schön wäre es, wenn mir ein be-

haglichcs Heim hätten,'in dem wir uns gern aushalten. Aber noch
wird es vielen von uns nicht möglich sein, die Mittel dasür auf-

zubringen, um an Stelle grausam alter „Herrlichkeiten" die

Wohnung einerIunggesellin in unserm modernen Sinne zu schaffen.
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Da müssen mir schon noch Kämpfen um unsern persönlichkcitswert,
um unsern Wert als Angestellte, oa müssen wir schon mit unsern

LchickZalsgenossinnen in unserer Berufsorganisation, dem Zentral»

verband der Angestellten, darum Kämpfen, dasz sich unsere mirt»

schastliche Lage verbessere. Dann brauchen mir nicht mehr so

Kümmerlich und so ärmlich unser Dasein sristen, wie wir es so

lange tun mutzten.
Unser Zentralverband der Angestellten ist ein Förderer der

Kultur. Tr wird dafür eintreten, das; all die berechtigten
Wünsche von uns Angestellten einmal in Erfüllung gehen. Das

Büchlein der Tlisabet Neff fei all meinen Kolleginnen im ZdA.

empfohlen. Möchten doch viele daran mitarbeiten, das Wohnungs»
elend von uns weiblichen Angestellten in Gemeinsamkeit über»

Winden zu helfen.

Reichekoilscrenz der Angestellten bei Gemeinden nnd Eemeinbeoerbands»

verroaltunge« und kommunalen Beiriebe».

Am Sonntag, dcm 11. März 1S28, vormittags g Uhr, findet iu unserem

Erholungsheim Bad Finkcumuhle eine Ncichskonsercnz dcr Angestellten bei Ge»

meuiden, Gcmcindcvcrbandsvcrwaltungcn und kommunalen Betrieben statt.

Als Tagesordnung hierfür-ist'vorgesehen:
, , .

. 1. Geschäftsbericht dcr Ncichsfachgruvpculciiung,
2. Organisniorischc Fragen,
?. Wahl dcs Ncichsfachausschusses.

Zu dieser Taguirg soll jcdcr Kau einen Vertreter' entsenden: außerdem nehmen

daran die Miiglicdcr dcs Reichsfachausschusses fiir dic Gemeinden, Gemeinde,

verbandsverwaltungen und kommunalen Betriebe tcil. Verbnndsmitglicdcr, die

aus eigcnc Kosten tcilnrhmcn wollen, sind als Gäste willkommen. Ueber die

gahl dcr Delegierten sind die einzelnen Eaulcitungen bereits unterrichtet.
Den Delegierte» ist von den Eaulcitungen ein Ausweis Über die Wahl zum

Delcgicrtcn auszustellen. Außerdem habe» sich alle Konsercnzteilnchmcr durch

ihr Mitgliedsbuch auszuweisen.
Berlin, dc» II. Januar 1Ü28.

Der Verbandsvorstand:
Otto Urban. Otto Haußherr.

Wjiihrige Miigliedschast. Dcr Berbaudsvorstand ehrte folgende Mitglieder

durch die llrberrcichung der silbernen Verbandsnadcl,'

Berlin: Paul Bormnnn, Karl Driiger, Pool Fall, Otto Knßner, Karl

tiiingner, Wilhelm Knick, Wär, Ecifcrt August Siahn. Bremen: Heinrich

Hillman», Franken thal: Emil Erofz. GSpvingcn: ssridoiin Eimer,

Gottlob Knecht, Albert Neichmann, Georg Schmidt, Fritz Wenninger,

Hannover: Louis Jäger. Säsclich im Mllqiitztal: Hermann Höhn,

«öln: Wilhelm Weiter. Leipzig: Richard Etockmann. Mainz:

Heinrich Martin. Niirnlierg.ffiirth: Martin Bächer, Ernst Blasneck.

Pirmascns: Ludwig Euterl. Plauen: Max Bormann, Paul sseige.

Otto Flach, Albin Fritzsch, Max Drechsler, Robert Grüner, Karl HUbner,

Clemens Klinger, Bruno Köhler, Ernst Kubitz, Paul Pctzolot Richard Prösc,

Max Schmidt, Richard göbilch. Weimar: Max Lohe, Otto Schunke.

Die Entwicklung der WeltKohlenwirtschaft.
Vor hundert Jahren hatte der Kohlenbergbau noch Keine mirt-

schaftliche Bedeutung. Witte des vorigen Jahrhunderts begann
der Kohlenbergbau über die örtliche Bedeutung hinanszuwachfen.
Die ansteigende Kurve des Kohlenverbrauchs ist vergleichbar der

ansteigenden Kurve der Zivilisation, die ohne Kohle nicht denk»

bar wäre.

Seit >900 nahm die Entwicklung der Steinkdohlcnförderung der

Welt folgenden Verlauf.'
Mill. Mill,

Zahr mctr. ?ahr metr,

Tonnen Tonne»

1900 703.8 1919 1042.3
1905 86I.Z 1920 1166,8

1910 1059,6 1921 969.2

1912 I2I6.3 1922 1042,1

1914 1135,0 1922 1178,2
1915 .

I I 15,0 1924 1178,2

1916 1200,0 1925 1187.8
1917 1270.0 1926 ........ II84.I
1913 I2S5.0

Die Kurve der WeltKohlenförderung stieg dauernd, bis si« 1914

infolge dos Weltkrieges gehemmt wurde. Diese Hemmung ist das

erste Zeichen der heranbrechenden groszen Weltkohlenkrise, die nun

schon mehr als Zelzn Jahre dauert und aus welcher die Schicksals-
Verbundenheit der Menschen Klar hervorleuchtet. Ist sie nuch nicht
in allen Ländern gleichzeitig aufgetreten, so sind doch die Ursachen
und Folgeerscheinüngen dieser Krise im Grunde genommen die-

stlben. Der Krieg hat die Basis der Kohlenerzeuguug und des

Verbrauchs teilweise verschoben, wodurch besonders die Länder

mit größerer Kohlenäussuhr stark betrosfen wurden.

Die Verarmung Europas infolge des Krieges brückte einen

Rückgang des Konfums vieler Güter und damit einen Rückgang
des Kohlenverbrauchs mit sich. Erdöl und Wasserkraft Konnten

an mancher Stelle die Kohl« verdrängen. Vie verbesserte Wärme-

wirtschast und die vermehrte und verbesserte Anwendung von

Elektrizität bedingten große Ersparnisse an Kohle, die mit der

fortschreitenden Technik immer besser ausgenutzt wird. Das macht
sich besonders auch im Koksverbrauch bemerkbar, dessen verbrauch
auf die Tonne erzeugten Roheisens und Rohstahls stark zurück-
ging, hierdurch entstand der Absatzmaimel an Koks, der als ver-

edclunasprodukt dcr Feinkohle eine SbsatzKrise der Feinkohle
nach sich zog.

Die Produktionsstätten der Kohle wurden mährend und als

Folge des Krieges stark erweitert, und zwar in Amerika in erster
Linie an Weichkohle, in Europa an Steinkohle und Brannkohle.
Die in den verschiedenen Ländern gesteigerie SteinKohlensörderung
findet im Inland nicht den notwendigen Markt odcr sie verdrängt
Kohlen, die früher von den großen Bussuhrlnndern geliefert
wurden. Die starke Vergrößerung der SraunKohlensördcrung ist
in Europa ein wesentlicher Grund dcr Ucborfüllnng der Märkte.

Die Krise wurde in Europa begünstigt durch Inflationen und

protektionistische Maßnahmen der Regierungen, wie Zölle,
sonstige Einfuhrerschwerungen, Subventionen. Transporttarif-
Vergünstigungen usw.
Auf diese Weise Kann der Bergbau die Krise nur schwer über»

winden und Arbeiter und Angestellte des Bergbaus haben in allen

Ländern schwer unter den Krisenerscheinungen zu leiden,

Deutschland.

Die deutsche SteinKohlensörderung nahm von der Jahrhundert»
wende an einen starken Ausschwung, um I9IZ die . größte Höhe

zu erreichen.
Langsam entwickelte sich die BraunKohlenförderung, bis sie

durch den Krieg einen starken Anstoß erhielt und mengenmäßig

ungefähr die Höhe der Steinkohlenförderung erreichte.
Die Förderziffern dcr Steinkohle lauten wie folgt:

ie« icoo

Jahr mctr, ?ahr mclr.

Tonnen Tonnen

1900 . ,
109272 1916 159 170

1905 121299 1917 167 747

1910 152823 1913 153254')
1912 alter Eebietsum» 1919 107 726')

fang .... 190109 1920 121 2S6

jetziger Gebiets- 1921 ,.
126214

umfang (ohne 1922 129 965')
Saar und Est- 1922 62225

oberschlesten) . 140752 1924 118829

1914 161 285 ,925 122 729

1915 146363 1926 145220

Die starke Verringerung dcr Kohlensördcrung nach dem Kriege

ist teils auf Abtretung wichtiger Kohlengebiete, teils auf Nach»

mirkungen des Krieges zurückzuführen. Der Kohlenmangel, ver»

schärst durch die Reparationslieferungen, bedingte auch in Deutsch»
land zunächst eine Hausse in Kohlen. Die Wiederkehr geordneter
Verhältnisse murde durch die wachsende Inflation verhindert, bis

1922 durch die Ruhrbcsetzung das Rheinisch-Westsälische und das

Aachener Steinkohlenrevier und das Köiner SraunKoblcnrevicr

zum Erliegen Kamen, Nach Abschluß der Ruhrbesetzung Kam der

deutsche Bergbau langsam wieder in Förderung, ohne aber seine

Produkte völlig absetzen zu Können, da ihm mcite Absatzgebiets
im In- und Ausland und in abgetretenen Gebieten verloren»

gegangen maren. Oie Folgen dcr 1925 einsetzenden Krise, die durch
die Subventionen in England verschärft würde, waren 1925 und

Anfang 1926 zahlreiche Zcchenstillcgungen und Verminderung der

Arbeiterzahl auf ein Minimum von 265 000 gegenüber einer

höchstzahl von 570 000 im Jahre 1922 und eine Verminderung
dcr Zahl der Angestellten auf 22 400 gegenüber Z0 000 in den»

selben Zeitcn. vcr deutsche Bergbau machte dis gleiche Krise durch,
die der amerikanische einige Jahre früher durchgemacht hat und

die der englifche zurzeit durchmacht. In veutschland hatte die

Krise dadurch ihre besondere Note, daß die Steinkohle durch die

Braunkohle stark bedrängt wurde. Oer große Streik in England

brachte dem deutschen Kohlenbergbau eine starke Erleichterung.

Nach der Wiederaufnahme dcr englischen Förderung setzte di«

Krise erneut ein und Arbeiter und Angestellte haben Kömpse um

Einkommen und Arbeitszeit zu bestehen, 1925 wurde zum ersten
Male die Förderung im jetzigen Gebietsumfang des Deutschen

Reichs von 1912 überschritten, und zwar um 4 v, hundert.
Eine besondere Stellung nimmt das Saargcbiet ein, das erst

jetzt unter den Auswirkungen der französischen Inflation und

der größeren Förderungen aller KonKurrenzländcr in eine scharfe

Krise geraten ist.
Während des Krieges begann in Deutschland die staatliche Se»

aufsichtigung der Köhlenmirtschaft. Kohlencrzeugung und -ver»

brauch murdcn staatlich gcrcgelt. Aus den versuchen zur

Sozialisierungsgesetzgebung entstand dann das Kohlenmirtschasts»

gesetz, das heute noch in Kraft ist. Auf Erund dieses Gesetzes müssen

sich die Bergwerke zu Syndikaten zusammenschließen, die unter

Beteiligung der Arbeiter und Zugestellten zum Reichskohlen»

verband zusammcngesaßt sind, lZuszerdem ist dcr Reichskohlenrot

gebildet, der die Srennstosfwirtschaft regelt und dessen wichtigste

Befugnis die Eenehmigung der Kohlenpreise bildet. Arbeiter,

Knoestellte und Verbraucher sind neben dcn Unternehmern paritä»

tisch veriroten.

Daneben sind in Deutschland beachtliche Teile dcs Bergbaus im

Besitze der einzelnen Staaten und Gemeinden.

Scit 191« ohne Lothringen,
-) Seit 1919 ohne Snnr, Pfalz und Lothringen

-) Seit Juni ohne Gst-Gberschlesien,



62 Oer freie Angestellte Nr. 4 — 1928

England.

England hat die ältesten Steinkohlengruden, Sis in die letzten

Iahre des vorigen Jahrhunderts hatte es die größte Kohlen»

förderung der Welt, um dann von den vereinigten Staaten von

Nordamerika überflügelt zu werden, vie Fövdermengs wuchs

bis 1912 von Iahr zu Iahr. Mit Kriegsausbruch Zank sie ab

und Konnte bis heute die Höhe von I9.Z nicht wieder erreichen,

vie Förderung entwickelte sich wie folgt:
woo im»

Zghr
metr. ?ahr metr.

Tonnen Tonnen

1900 i 223727 1919 222279

,90S . , z , . . . 229 847 1920 ....... 222 106

,910 268597 ,92, ....... I6S 73!

1912 .......
29, 960 , 922 .......

252 590

1914 .......
269314 1925 .......

230 421

1915 j ....
257 184 ,924 27 , 405

1916 .......
260 599 1925 .......

248 554

,917 .......
252 599 1926 .......

150 615

,1918 .
251 ZU

Mit Kriegsschluß setzte in England zunächst eine Hausse ein,

die in einem Mangel an Kohle begründet war. ,922 begann da-

gegen dcr Sbsatzmangel drückend zu werden und es wäre wahr»

scheinlich ,92Z zu einer starken Krise gekommen, wenn nicht die

Ruhrbesctzung in veutschland den Ausfall der RuhrKohlenföröe-

rung mit sich gebracht hätte. England Konnte daher I92Z dis

höchste Förderung scit 1915 erzielen. Als nach Aufhobung der

Ruhrbesctzung die westfälischen Kohlen wicdcr auf dem Weltmarkt

erschienen, begann die Tage des englischen Bergbaus allmählich

drückend zu merden. Um diesem Druck zu begegnen, erhielt der

englische Sergbau Subventionen, die bis 5 Schilling je I Tonne

anstiegen, Ts zeigte sich jedoch, daß damit die Krise nicht zu

überwinden war und daß nach Ablauf dsr Subventionen die Lage

übler war als vorher. Die übrigen Kohle erzeugenden Länder

hatten entsprechende gbwehrmaßnahmen getroffen und der übrigen

Wirtschaft Englands drohten große Schäden. Bus dem versuch,

die Lasten auf dis Arbeiter» und Angestelltcnschaft abzuwälzen,

entstand der große Streik im englischen Bergbau, vie nach Ab-

schluß des Streiks eingetretenen Lohnreduzierungen und Arbeits-

Zeitverlängerungen Können ebenfalls Keinen Ausweg aus der

schwierigen Lage bedeuten. Sie Können die Ucberfüllung des

Kohlenmarktes und die Konkurrenz der übrigen Länder nicht

befeitigen, sondern ziehen wahrscheinlich eine Verschärfung der

Lage nach sich, unter der nicht nur Arbeiter und Angestellte im

Bergbau Englands, sondern auch die in den KonKurrenzländern

leiden werden.

Während des Krieges stand der englische Bergbau unter staat-

lichsr Kontrolle, dle weit in die Befugnisse der Bergwerksbesitzer

eingriff. Die DcffentlichKeit wird heute noch über die inneren

Verbältnisse der Kohlenmirtschast informiert durch die paritätischen

statistischen Bureaus, melche Mengen-, Selbstkosten- und Erlös-

statistiken veröffentlichen, und durch dis eigentümliche Art der

Lohnregelung, die den englischen Bergarbeiter am Eewinn des

Bergmerks in bestimmten Prozentsätzen beteiligt.

vereinigte Staaten von Nordamerika.

Amerika ist bekanntlich das Land der schnellen Entwicklung und

der großen Zahlen, vieses trifft auch für den Kohlenbergbau zu,

ums aus folgender Tabelle der SteinKohlensörderung hervorgeht:
IMS wo«

?«hr metr. ?ohr mctr,

Tonnen Tonnen

1900 244655 19,9 502540

1905 .......
256274 1920 .

597 171

19,0 i , 455042 ,921 ..
459 297

19,2 , , , i . . , SI70S2 ,922 .......
422685

1914 .......
465865 1922 579 782

19,5 ., i ....
482280 ,92a .......

513562

1916 S2S 22, 1925 ....... 520 73,

19,7 590 946 1926 ....... 601 600

.19,8 ....... 615267

Aus Kleinen Anfängen entwickelte sich die Förderung in

Amerika sehr rasch und so stark, daß sie ,926 60, Millionen

Tonnen oder mehr als 50 v. h. ber Weltförderung betrug, während

Amerika im Iahre ,912 nur wenig mehr als 40 0. y. der Welt-

Kohlenförderung lieferte, vsn Löwenanteil nn dsr Kohlenfördc-

rung hat der WeichKohlsnbau, der infolge seiner günstigen

geologischen Verhältnisse sehr große Fördsranteile je Mann und

Schicht und niedrige Gestehungskosten ausweist. Nur die großen

Entfernungen und die dadurch bedingten hohen Transportkosten

Hindern die amerikanische Weichkohle daran, dem europäischen

Kohlenbergbau starke Konkurrenz zu machen,

ver Krieg brachte dem amerikanischen Kohlenbergbau nach

anfänglichen Hemmungen starke Anregungen, f« daß seine Förde-

rung erheblich stieg. Nach Abschluß des Krieges Kam es jedoch

auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika zur Kohlen-

Krise, die im Iahre 1922 ihren Höhepunkt erreichte, heute aber

überwunden zu sein scheint. Mehrere große SireiKs zeigen, daß

die Krise auch die Arbeiter und Angestellten des amerikanischen
Bergbaus stark berührt hat. Aus der ganzen Entwicklung des

amerikanischen Bergbaus aber geht hervor, daß ein so wichtig«
Wirtschaftszweig wie der Kohlenbergbau in einem Industrieland,
selbst in einem so großen, reichen und unabhängigen Land wie

Nordamerika, abhängig von der Weltwirtschaft ist, in die er be»

lebend oder hemmend eingreist.
Im Kriege war die Kohlenwirtschaft staatlich überwacht.
Erzeugung, versand und verbrauch waren nach bestimmten

Grundsätzen staatlich geregelt.

Frankreich.

vie im Aufstieg befindliche SteinKohlenfSvderung Frankreich»
murde durch den Krieg jäh unterbrochen, vie Förderzahlen er»,

geben folgendes Bild:
1«» ,<x»

?ahr metr. ?cchr mctr.

Tonnen Tonnen

1S00 22700 1919 ....... 2,567-)
INS ....... ZS 200 , 920 .. « .... 24202

1SI0 27 600 , 921 2824,

1S1Z ...... 5 40 100 1922 2, 1SZ

1514 . , 5 , , . . 29 225 , 922 . , . . , . . 27 655

1515 , , . , 5 . . 13 , 98 , 924 440IS

>S>6 ....... 20 709 , 925 . 47 047

1S'7 . 27767 ,926 ....... SI 25,

1918 ....... 27992

Das starke Ansteigen der Förderung nach ,920 ist in erster
Linie auf den Wiederaufbau dsr zerstörten Gruben zurückzuführen,

,926 wurden 28 v. H. Kohlen mehr gefördert als ,912. Di«

starke Entwicklung dsr französische Kohle verbrauchenden Indu»

strie und der Zuwachs großer Verbrauchergsbiete auf Erund des

Friedensoertrag«? ließ zunächst eine Krise in Frankreich, da«

eins erhebliche Kohleneinfrchr hat, nicht aufkommen. Später hals
die Inflation über die Schwierigkeiten scheinbar hinweg, bis jetzt

auch diese Mittcl nicht mehr vorhanden sind, so daß die Krise

auch in Frankreich ähren Einzug hielt, vie protektionistische»
Maßnahmen der französischen Regierung Könncn auf die Dauer

diese Schwierigkeiten nicht beseitigen.

Belgien.

In Belgien ist ebenfalls seit 1920 eine starke Erhöhung de«

Förderung eingetreten, so daß 1926 ,1 v. H. Kohlen mehr ge»

fördert wurden «ls ,9,2.

vie Ziffern der einzelnen Iahre gestalteten sich wie folgt:
NX» so«

Jnhr metr.

Tonnen
Jahr metr.

Tonnen

,900 22 462 ,919 18 48Z

Z90S , , , » i Z > 2, 77S 1920 22S8S

19,0 . , , » , Z 22 9,7 1921 21 7Sg

,9,2 » » » » » » 22 842 1922 21 209

19,4 » , » , z , ,6714 1922 22 9,7

19,S 14 178 1924 22 26»

,916 » » ,
16 862 1925 22 12Z

19,7 14 ,78 1926 25 22«

,9,3 ,2 39,

vie Lage des belgischen Bergbaus war in der ganzen Kriegs»

und Nachkriegszeit der des französischen Sergbaus gleich, haben

doch fast immer dieselben Ursachen in beiden Ländern ihren Ein»,

flusz auf dcn Sergbau geltend gemacht.
In der Anwendung protektionistischer Maßnahmen ist Belgien

vorstchtiger als Frankreich.

Deutsch-Gesterreich.
Die SteinKohlensörderung Deutsch-Gstsrreichs spielt für die Welt»

Kohlenwirtschaft eine geringe Rolle, mie aus den folgenden ?örder»

Ziffern hervorgehen mag:
1000 IA>l>

?ahi metr. ?ahr melr,

Tonnen Tonne»

.......
9« ,919 .......

.
72 1920

.......
10« 192, .......

»,,.,..
87 ,922 ......

.......
76 ,924

.......
87 1925 .......

.......
89 ,926 .......

....... 95

Die BraunKohlcnförderungen hat auch hier ebenso wie ln

Deutschland und der Tschechoslowakei erhebliche Bedeutung, beträgt

sie doch mengenmäßig zurzeit noch das Zwanzig- bis vreißigfache
der SteinKohlenförderung.
ver Krieg und die erste Nachkriegszeit mit ihren Unruhen und

staatspolitischen Veränderungen waren starke Hemmungen für den

österreichischen Bergbau, dcr später unter dcn Inflationen der

Nachbarländer und dss Saargebicies erlzeblich zu leiden hatte.

1900

,905

,910

,91Z

,9,4

19,5

,9,6

,9,7

,9,3

9«

,ZZ

128

I6S

,5S

,72

14«

,5S

') Seit ,919 einschließlich Tlsaß-Lothringon.



Nr. 4 1928 ver freie eingestellte 6Z

Holland.

Eine Entwicklung besonderer Art machte der holländische Berg-

bau durch, ver größte Teil ist Staatsbesitz, dem große Eeldquellen

zur Verfügung stehen. Oie Folge hiervon ist moderner Ausbau

sehr großer Gruben und ein sehr schnelles Anwachsen der Förde-

rung, die 1926 gegenüber 1900 auf das 2Sfache und gegenüber

IS, 2 fast auf das fünffache gestiegen ist.
Im einzelnen geben darüber folgende Ziffern Aufschluß:

looo 1000

Zahr metr. Jahr metr.

Tonnen Tonnen

1900 220 1919 ........
2402

1905 . . - . . i i . ->63 ,920 ........
2941

1910 ........ 1292 ,921 2921

19IZ ........ 1872 , 922 ........
4570

19.4 ........ 1929 ,922 ........
S28I

19.5 2262 ,924 ........
5882

19.6 ........
2586 ,925 ........ 6843

19.7 2008 ,926 S800

1913 ........ 2400

vie Entwicklung des holländischen Bergbaus war stark behindert

durch die schlechten geologischen Verhältnisse und die scharse

Konkurrenz der benachbarten großen Kohle erzeugenden Länder.

Vagegen hatte der holländische Sergbau während der Kriegszeit
und in den Unruhen, Wirren und Inflationen der Nachkriegszeit
eine selten günstige Gelegenheit, sich zu entwickeln und seine
Betriebe technisch gut auszugestalten.

Tschechoslowakei.

vie Kohlenförderung der Tschechoslowakei hat in dsr Kriegs-
und Nachkriegszeit die Förderung von 1912 nur in einigen

Iahren erreicht oder überschritten, so daß in den meisten Jahren
die Förderung an Steinkohle sowohl, als auch an dsr mengen-

mäßig um 20 bis 50 v. H. größeren LraunKohlenförderung unter-

schritten wurde.

Für die SteinKohlsnföVderrmg ergeben sich folgende Ziffern:
ivoo lese.

?ahi mctr, Jahr metr.

Tonnen Tonnen

1900 .......
9500 1919 ....... 10806

IS05 11 400 ,920 ....... 12281

1910 .......
12200 1921 ....... ,2022

1912 ....... 14271 1922 .......
9906

1914 ....... ,2422 ,922 12247

1915 ....... ,42,5 ,924 .......
14259

1916 ....... 15495 1925 ...... . 12754

19,7 .......
14620 1926 ....... 14500

1913 ....... 12222

vie mannigfaltigsten Unruhen, bedingt durch die besonderen vsr-

höltnisse im Staate, bereiteten dem Bergbau der Tschschoslowa-
bischer, NepubliK erhebliche Schmierigkeiten. Besonders ober litt

er unter den Wirkungen der Inflationen des eigenen Landes

und der Nachbarländer und der starken Konkurrenz Veutschlands
und Polens.

Polen.

Besonders eigenartig ist die Lage des polnischen Bergbaues. Er

setzt sich zusammen ans dem früheren deutfchen Sergdm, Gst-Gber»
Ichlesiens und den früheren russischen Sergbaubezirken: vom-

Uroma, KraKau und Teschen.
Oen weitaus größten Anteil der Förderung liefert Gst-Dber-

schlesisn, das an den nachfolgenden Förderziffern, die aus den

einzelnen SezirKon für den jetzigen Umfang des polnischen Staates

zusammengesetzt sind, mit 70 bis 80 o, y. beteiligt ist.
uxx> ,ooo

?ak>r metr, Zalsr metr.

TonnenTonnen

190«

1902

1910

1912

19,4

19,5

19,6

1S17

ISIS

25 500

20 000

29 900

24 700

26 000

22 20«

23 800

2S700

......
22 000 ,9,9 . . . , ,

...... 22500 , 920 . , j . ,

...... 20 500 , 92, . . , , ,

......
4,200 , 922 . , . , ,

...... 2, 400 ,?22 . . . , ,

...... 2, 200 ,924 .....

26800 ,925 , , , , >

...... 24,00 ,926
. . . , ,

...... ssooo

vaß es dem polnischen Bergbau schwer fallen mußte, in dem

neuen Staatsgebilde in Ordnung zu arbeiten, ist unter Beachtung
ber großen Unruhen in der Nachkriegszeit verständlich. Vie neue

MMndige Wirtschaft des Staates hat sich im Inneren und nach
außen noch nicht so eingespielt, daß ein reibungsloses Arbeiten

gemährleistet märe, ver größte Teil des Verbrauchs ostober-
ichlesischer Kohle lag früher in veutschland und tn der Tschecho»
floroakei. Beide Staaten wehren sich heute gegen die Einfuhr
polnischer Kohle.

vte Summe dieser Schwierigkeiten brachte es mit sich, daß Polen
auch ,926 trotz des gewaltigen Aufschwungs in diesem Jahre die

Förderung der Bezirke von ,912 noch nicht erreichen Konnte.

Rußland.

Oen Kohlenbergbau des Nußland von heute l"inn man mit dem

dcr Vorkriegszeit Kaum vergleichen. Während im asiatischen Ruß-

land, das 1925 2.2 Millionen Tonnen förderte, dic vorkriegesörde-
rung fast erreicht ist, hat sie im europäischen ttnßland insgesamt
1925 erst 50 v. H. und ,926 74 v. H. der Forderung von 1914

erreicht, wie aus folgender Tabelle ersichtlich is!:

metr.

Tonnen

29 975 1920

21 588 ,921

20 979 1922

22 491 1922

20I7S ,924

11522 ,925

metr.

Tonnen

7 196

7 924

9 120

10 225

12 029

I62II

3 041 ,926 ....... 22 400

Jahr

1912 . . . , ,

19,4 .....

1915 .....

1916 .....

'9,7 .....

19,8 .....

,9,9 .....

Mehr als zu sagen, daß, wie die gesamte russische Wirtschast,
so auch die Kohlenförderung im Ausstieg bcgriZZen ist, erscheint

angesichts der Schwierigkeit des statistischen und wirtschaZtlichen
Vergleichs gewagt.
vaß der russische Bergbau in absehbarer Zeit mit größeren

Mengen Kohle auf dem Weltmarkt erscheint oder daß die russische
Regierung gestattet, größere Mengen Kohle nach Rußland einzu-

führen, zwei Momente, die für dic WeltKohlcnmirtschast von großer
Bedeutung wären, erscheint unwahrscheinlich.

Außer in den bisher ausgeführten Ländern war die Kohlcnpro-
duktion folgender Länder noch von Bedeutung:
?n Europa: Spanien, dos seine Förderung von 4 Willionen

Tonnen im Jahre 1912 auf 5,8 Millionen Tonnen im Jahre 1926

erhöhen Konnte.

In Amerika: Kanada, dessen SteinKohlensörderung von

,2,4 Millionen Tonnen im Jahre 19,2 auf 8,6 Millionen Tonnen

im Jahre 1925 und 11,2 Millionen Tonnen im Jahre 1926 sank.
Für die europäische Konkurrenz besonders beachtlich stieg die

Förderung Südafrikas von 8 Millionen Tonnen im Jahre
1912 auf ,2,5 Millionen Tonnen im Jahre 1926.

Noch beachtlicher ist die SteinKohlensörderung in Indien, China
und Japan.

In Indien stieg sie von ,6,4 Millionen Tonnen im Jahre
,912 auf 20,2 Millionen Tonnen im Jahre ,926.

In Thina von ,2,2 Millionen Tonnen im Jahre I9IZ auf
22 Millionen Tonnen im Jahre 1926.

In Japan von 21,4 Millionen Tonnen im Jahre 1912 auf
20 Millionen Tonnen im Jahre 1926.

Kommt eine direkte Konkurrenz der Kohle aus den asiatischen
Ländern auch für die Kohle Europas und Amerikas wegen der

weiten Transportwege nicht in Frage, so tritt die Kohle Asiens

doch in den in den asiatischen Ländern mit ihrer Hilfe hergestellten
Waren, die mit gleichen oder ähnlichen Waren Europas oder

Amerikas Konkurrieren müssen, gegen die Kohle dieser Erdteile

indirekt in Konkurrenz, va sich dadurch die Absatzmöglichkeiten
der Kohleverbrauchenden Industrien Europas und Amerikas ver¬

schlechtern, so Wirkt sich die Vergrößerung der Förderung Asiens

auf den Sergbau der übrigen Erdteile unangenehm ans.

Schlußbetrachtungen.

Aus den Uebersichten und Berichten der einzelnen Länder gebt

eindeutig hervor, daß der Steinkohlenbergbau der Welt sich seit

Jahren in größter Unordnung befindet. Krieg, Kapitalistische Ge¬

winnsucht und Maßnahmen unfähiger Regierungen haben un¬

geheure Schäden an wertvollen Gütern in Form von Verlusten

von vielen Millionen Tonnen Kohlen, die nicht mehr gewonnen
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werden Können, mit sich gebracht, Arbeiter, Angestellte und ver-

drancher haben unter diesem Wirtschaftswahnsinn stark gelitten.

Wenn auch der Kohlenverbrauch auf die vauer steigende Tendenz

haben wird, wozu außer einer verbilligung der Kohle durch ver»

besserung von Organisation und Technik im Bergbau die Kohlen»

chemie erheblich beiiragen Könnie, so wäre es doch falsch, auf die

Angleickung des Verbrauchs an die ErzeugungsmSglichKeit zu

warten, da bis dahin weitere neue Schäden entstehen würden.

vie Schwierigkeiten des weltkohlenmarktes lassen sich über-

winden, wenn endlich zur Bildung eines internationalen Kohlen»

fpndikates unter paritätischer Beteiligung der Arbeiter und An»

gestellten geschritten würde.

i. i ? e K ^ 7 v K

Gesetz tiber Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. Erläutert von

Dr, Hofsmann, Geh. Oberrcgierungsrat im Preußischen Ministerium für

Volkswohlfahrt. Verlag Georg Etilke, Berlin. 325 Seiten. In Leinen ge>

bunden g Mk. — Der Verfasser bemliht sich, die zahllosen Lücke« und llnzu»

länglichkeitcn festzustellen, die sich bei der praktischen Handhabung des Gesetzes

bereits ergeben haben. Besonders vermerkt sind auch die Vorschriften des

zweiten Buches der Rcichsvcrsichcrungsorduung lKrankenverfichcrung), die bei

dem enge» gusainmeuhaug der beiden Vcrsichcrungszweige von großer Be»

deutung sind. Ein Verdienst erwirbt sich der Verfasser d»rch die kurze und

außerordentlich klare Fassung der Anmerkungen, die bei de: Benutzung des

Gesetzes langes Suchen vermeiden, Dic Arbeit kann sehr empfohlen werden.
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