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Die Frau im Berufsleben.
ArbeitsKameradschaft — Kampfgemeinschaft.

Schon ein einziger Blick in die Arbeitsräume der modernen

Geschäftshäuser beweift es: die weibliche Ange st eilte

ist überall anzutreffen. Neben dem Arbeitsplatz ihres männ¬

lichen Kollegen übt sie, während der gleichen Zahl von Tages¬

stunden wie er, ihre Tätigkeit aus. Die Arbeit selbst ist oft

die gleiche oder geht von Hand zu Hand. Jn einzelnen Berusen

sogar — denken wir an die Stenotypistin, an die Verkäuferin

— überwiegt die weibliche Arbeitskraft. Auch am beruflichen

Aufstieg ist die Frau beteiligt.

In den Kauf- und Waren¬

häusern und in vielen Spezial¬

geschäften des Einzelhandels

ist die weibliche Vorgesetzte

schon seit langem keine

Seltenheit mehr, die Frau

Nimmt dort auch leitende

Positionen ein. Jn anderen

Geschäftszweigen allerdings

stößt eine solche Entwicklung

auf weit mehr Hemmungen,

jedoch auch die Zahl der

P r o k u r ist i n n e n ist in

ständigem Anwachsen be-

griffen. Niemand mehr kann

es heute bestreiten: d i e

weibliche Angestellte

hat sich durchgesetzt.
Weder können Handel und

Industrie, noch die großen

behördlichen Vermaltungen

und die sonstigen Betriebe auf

sie verzichten. Die Erschei¬

nung der weiblichen An¬

gestellten ist in einzelnen Zweigen unseres Wirtschaftslebens

zu einer so wesentlichen Tatsache geworden, daß mir uns ohne

sie nur ein verzerrtes und unwirkliches Bild des heutigen
Arbeitslebens vorstellen könnten.

Weder auf die weibliche Angestellt-: selbst, noch auf ihr

öffentliches Ansehen konnte diese Entwicklung ohne Einfluß

bleiben. Wer entsinnt fich nicht der verständnislosen Gering¬

schätzung, mit der n«m noch vor wenigen Jahren auf das

„Warenhausmädel" und auf die „kleine Stenotypistin" herab¬
blickte? Beide, die Verkäuferin ebenso wie die Stenotypistin,

missen heute sehr «ohl, daß sie an ihrem Platz eine Arbeit

leisten, auf die weder der Betrieb, noch die Gesamtwirtschaft

verzichten können «nd wollen, was durch die täglich steigende

Nachfrage nach weiblichen Arbeitskräften zur Genüge er¬

wiesen wird. Die wachsende Erkenntnis dieser Tatsache hat

in wesentlichem Maße zurStärkungdesberuflichen
und menschlichen Selbstbewußtseins der

weiblichen Angestellten beigetragen Die öffentliche

Anerkennung dieser weiblichen Berufsarbeit stieg zwar nicht

im gleichen Maßstabe, sie ist als zwangsläufige Folge»

erscheinung >edoch heute schon unverkennbar.

Diejenige Tatsache jedoch, von der unzweifelhaft die stärkste

Einwirkung ausgegangen ist, hat sowohl wirtschaftliche als

auch bevölkerungspolitische
Grunde: die Tatsache näm¬

lich, daß für einen erheblichen
Teil der weiblichen An¬

gestellten die Erwerbs»

arbeit kein vorüber»

gehender, sondern ein

Dauerzustand geworden

ist. Abgesehen noch von dem

derzeitigen Frauenüberschuß,
der eine grohe Zahl von weib¬

lichen Angestellten zwangs»

läufig der Möglichkeit einer

Familiengrüiidung beraubt,

kann festgestellt werden, daß
der durchschnittliche Zeitpunkt
der Eheschließung heute in

einem späteren Lebensalter

als früher zu finden ist. Auch
das junge Mädchen also, in

dem wir die spätere Haus¬

frau und Mutter sehen, muß
im allgemeinen mit einer

längeren Dauer der Berufs¬

tätigkeit rechnen und wird

durch diese Aussicht selbst in den Fällen zu einer gründlicheren

Berufsausbildung veranlaßt, wo gefühlsmäßig für eine

dauernde Erwerbsarbeit wenig Neigung besteht.

Die harten Tatsachen des heutigen Wirtschaftskampfes fragen

jedoch wenig nach persönlichen Neigungen und Wünschen.

Sie zwingen auch vielfach die verheiratete Frau dazu, trotz

Eheschließung und Familiengründung weiter der Berufsarbeit

nachzugehen. Hier macht sich auch schon der eizieherische Ein¬

fluß jahrelang geübter und stets zmeckbetonter Arbeit geltend,

verbunden mlt dem Wunsche, die einmal gewonnene wirt»

schaftliche Selbständigkeit nicht ohne Not auszugeben. Selbst

in Fällen, in deren von einer eigentlichen wirtschaftlichen

Notlage keine Rede sein kaun, üben verheiratete Frauen ihre

bisherige AngesteUtentätigkeit weiter aus.

Jn Zeile., erheblicher Arbeitslosigkeit und systematischen
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Abbaus der älteren Angestellten führt oft die Berufstätigkeit

gerade der zuletzt geschilderten Kategorie zu einer tiefen Er»

bitterung der sich in ihrer Existenz gefährdet fühlenden älteren

Angestellten. Die Totsache, daß diese Gruppe von verheirateten

weiblichen Angestellten, gestützt auf ihren wirtschaftlichen Rück»

hali tn der Familie, der gewerkschaftlichen Arbeit und ihren

Zielen meist verständnislos gegenübersteht, ift leider nur zu

unterstreichen. Ebenso selbstverständlich ift es aber auch, daß

in allen Betrieben, deren Belegschaft Angestelltenräte gewählt

hat, diese Tatsache bei der Prüfung unbilliger Härten zu be¬

rücksichtigen ist, was wohl auch in allen den Betrieben ge¬

schehen wird, deren Betriebsvertretungen von freigewerk»

schaftlichsm Geist getragen sind Nur einerhähterSchutz

der älteren Angestellten (selbstverständlich beiderlei

Geschlechts!) kann gegen die Wirkungen dieser Arbeits»

konkurrenz schützen, er wird vom Zentralverband der An¬

gestellten mit allen gewerkschaftlichen Kampfmitteln und durch

Einwirkung auf die Gesetzgebung erstrebt. Durch Unter¬

stützung dieses Kampfes werden die auf ihren Arbeitsverdienst

angewiesenen weiblichen Angestellten weit besser ihre Inter¬

essen vertreten, als etwa durch ein Verbot aller, nicht durch

direkte Notlage erzwungenen Berufsarbeit verheirateter

Frauen. Ein solches Verbot, mit dem wir uns nur deshalb

hier auseinandersetzen, weil in Kreisen unserer Kolleginnen

des öfteten darüber diskutiert mird, märe nicht nur zwecklos,

es würde vielmehr krasse Verständnislosigkeit gegenüber ge¬

rade denjenigen Erscheinungen beweisen, in denen die kul¬

turelle Wirkung der Frauenerwerbsarbeit zu deutlichem Aus¬

druck gelangt ift.

Geistige Selbständigkeit! Wirtschaftliche

Unabhängigkeit! Das sind die Grundfordsrungsn,

für die die arbeitenden Frauen aller Länder kämpfen. Aber

nur selten stellen sich Frauen und Mädchen dieser Forderungen

wegen hinter den Ladentisch oder suchen irgendwie Berufsar¬

beit, von der fie wissen, daß auch sie nicht immer selbstgewählt

ist, sondern das Ergebnis des ständig schwankenden Arbeits¬

marktes. Und auch die Berufsarbeit der weiblichen Ange¬

stellten ist heute nur dazu angetan, die Unfreiheit aller Lohn¬

arbeit erkennen zu lassen, die Abhängigkeit von der kapita¬

listischen Wirtschaftsweise unserer Zeit. Heißt es da nicht,

trügerischen Parolen nachjagen, wenn wir dis Forderung

nach Selbständigkeit und Unabhängigkeit erheben?

Die erwerbstätigen Frauen der arbeitenden Klasse und mit

ihnen die weiblichen Angestellten sind zu ihrer Berufsarbeit

gelangt, weil wirtschaftlicheNotsie dazu zwang, ihre

arbeitsfähigen und arbeitswilligen Hände auf dem Arbeits¬

markt anzubieten. Das Unternehmertum hat es verstanden,

die Arbsitsmilligkeit der Frau auszunützen. Die weibliche

Angestellte darf heute die gleiche Arbeit leisten, wie

ihr männlicher Kollege. Sie erhält aber hierfür ein gerin¬

geres Gehalt und hat in der Tat nur in ganz wenigen

Tarifverträgen ihre wirtschaftliche Gleichstellung durchgesetzt.

Diese Minderbezahlung versucht der Unternehmer damit zu

begünden, daß er die Behauptung aufstellt, die Frau im all¬

gemeinen, auch die weibliche Angestellte, sei mlnderleistungs-

föhig. Allerdings vergißt er hierbei, daß in jenen Fällen, in

denen vielleicht in der Tat eine mindere Leistung festzustellen

ist, diese nur auf die Doppslbelastung durch berufliche Arbeit

einerseits und Tätigkeit in Familie und Haushalt andererseits

zurückzuführen ist. Daß die so häufige Arbeit älterer Frauen

nur eine Folge der oftmals verbrecherischen Lohnpolitik der

Unternehmer ist, die durch zu niedrige Bezahlung des Er¬

nährers auch solche Personen in das Berufsleben hineinzieht,

dic in Haus und Familie wichtigere Ausgaben zu ersüllen

hätten, hindert die Unternehmer nicht, diese Frauen uud ihre

sämtlichen Geschlechtsgenossinnen für ihre Doppelbelastung

durch Minderbezahlung noch besonders zu bestrafen.

Dies? Tatsachen kommen den erwerbstätigen Frauen vor

allem dann zum Bewußtsein, wenn die von ihnen zu leistende

Arbeit, wie dies bei fast allen Angeftelltenberufen der Fall ist,

von männlichen und weiblichen Kräften gleichermaßen aus»

geführt wird, ohne daß der Unterschied des Geschlechts das

Arbeitsergebnis irgendwie beeinflussen könnte. Mit dieser

Erkenntnis wird ein starker Reiz aus das erwachende Selbst»

bewußtsein ausgeübt und die weibliche Angestellte zu weiterem

Nachdenken und auch solchen Vergleichen angeregt, zu dene«

sie im Haushalt niemals gelangt wäre. Die weibliche An»

gestellte übt nicht nur an sich selbst und an der eigenen Leistung

Kritik. Sie unterzieht dieser Kritik auch die Leistung und das

menschliche Verhalten ihrer männlichen Arbeitskollegen. Sie

lernt, daß Schüchternheit und falsche Bescheidenheit nicht nur

hemmend wirken im Daseinskampf, sondern auch gegenüber

dem „stärkeren Geschlecht" keinen Vorzug verdienen. Während

die weibliche Angestellte, inmitten des täglich zermürbende»

Existenzkampfes, ihre „Minderwertigkeitsgefühle" allmählich

abstreift, lernt auch der männliche Angestellte in der Kolleg!»

den tapferen und verständnisvollen Arbeitskameraden schätzen.

Daß echte Weiblichkeit hierbei nicht zu kurz zu kommen braucht,

ver'teht sich von selbst.

Die Erwerbsarbeit in der kapitalistischen Wirtschast hat die

weiblichen Angestellten der gleichen Ausbeutung unterworfen,

unter der die Arbeitnehmer in ihrer Gesamtheit schmachte,!.

Die weibliche Angestellte hat Teil an allen Leiden schlecht be»

zahlter Arbeit und zu langer Arbeitszeit. Wenn selbst diese«

Tatsachen gegenüber die wirtschaftliche Selbständigkeit so wert«

voll erscheint, daß die verheiratete Frau, ohne daß ein Not»

stand sie zwingt, ihre Berufstätigkeit fortführt, so kann hieran«,

nur die eine Folgerung gezogen werden: die weiblichen An»

gestellten haben in der Arbeit gelernt, sich selbst zu finden.

Geistige Selbständigkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit sii5

Forderungen, zu denen die erwerbstätigen Frauen gelangt

sind, nachdem ihnen in der harten Schule des berufliche«

Kampfes der Wert der Selbständigkeit zum tiefen Erlebnis

geworden ist.

Dieses Erlebnis aber wirkt oft nur im Unbewußten. Wir

alle müssen duzu beitragen, es an die Oberfläche der Bewußt»

werdung zu bringen. Nur wenn uns dies gelingt, finden wir

in den weiblichen Angestellten Mitkämpferinnen in unserem ge»

werkschaftlichen Kampf. An der Werbung und gewerkschaft»

lichen Erroeckung der weiblichen Angestellten find unsere männ«

lichen Kollegen nicht in letzter Reihe interessiert. Für sis ift

die Minderbezahlung der Frau eine Gefahr, deren Tragweite

sich im Laufe aller Tarifbewegungen von neuem erweist. Aber

auch rein menschlich haben die rnännlichen Angestellten das

Interesse, die Kolleginnen für die gemeinsame Arbeit zu ge»

winnen. Es wächst ein neues Frauengeschlecht heran, das im

Typus der modernen erwerbstätigen Frau seinen Ausdruck

gefunden hat. Mit dieser Wandlung sind mannigfaltige Kon»

flikte menschlicher Natur verbunden, die für beide Geschlechter

von gleicher Tragweite sind. Auch diefe neuen Problem«

können nur gelöst werden in kameradschaftlicher Arbeit,

Die Arbeitskameradschaft sott uns im Zentral»

verband der Angestellten auch weiterhin leiten. Sie soll uns

helfen, die weiblichen und männlichen Angestetttsli^zllsanimen»

zufassen zu gleichem gewerkschaftlichen Streben, zu gemsin»

saniern Kampf gegen die Ausbeutung der Ar»

beit, die unser gemeinsames Schicksal heute ist.

So Zoll uns ArbeUsknmcrcchZchüft zur KampfgsmciiZZchsfi
führen!

Gertrud Eliert.
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hinter Ladentisch und Rassenstand.
Einige Beobachtungen.

Eine der geplagtesten von allen Angcstelltcngruppen sind

die lZngestellten des Einzelhandels. Während

die Angestellten anderer Wirtschaftszweige sich roochentäglich

wegen des früheren Ecschäftsschlnsscs einiger freier Nach-

Mittagsstunden erfreuen Können und das Problem dcs

Wo Szenen des für sie schon recht Kurz vor der Lösung

ft.ht, sind die Verkäuferinnen, Kassiererinnen

und Paketkontrollen von früh bis spät auf den

Seinen. Selbst wenn die letzte Kundin sich mit ihren Paketen

schon auf dem Heimweg befindet, herrscht im Waren- und

Kaufhaus und in den übrigen offenen Ladengeschäften noch

bewegtes Treiben, vie Läger werden aufgeräumt, die Waren

zugedeckt, die Kassen abgerechnet, llebermüdet und abge-

spannt tun die Angestellten bis zuletzt ihre Pflicht, oft noch

durch lleberstunden über das übliche Matz hinaus angestrengt.

?m Laufe von Tarisverhandlungen, in denen auch das

Problem der Arbeitszeit berührt wird, äußern sich die Arbeit-

geber meist dnhin, dafz die im Einzelhandel übliche Arbeits-

zeit, unterbrochen durch eine längere Tischzeit, gesünder sei,

als die sogenannte englische Arbeitszeit, die nur von Kurzen

pausen unterbrochen wird, dafür aber in den Nachmittags-

stunden endet. Wir Können wohl zugeben, dafz diese Frage

auch von den Medizinern nicht einheitlich beantwortet roirdi

allerdings sind die Engländer als ein im allgemeinen ge-

sundes und sportgestöhltes Volk bekannt. Für uns ist die

Beurteilung dcs Wertes der Tischzeit vor allem davon ab-

hängig, ob sie wirklich geeignet ist, dem Kngestellten als

Ruhepause zu dienen. ?n Kleinen Grten, in denen der Weg

nach Hause und wieder zur Arbeit nicht erheblich ins Gewicht

fällt, mag wohl die Möglichkeit eines Ausruhen? gegeben

fein. ?ür Großstädte Kommt dies jedoch nicht in Frage, da

Entfernung und verkchrsverhältnisfe zusammenwirken, um

nicht nur den Angestellten die Ruhezeit selbst zu rauben,

sondern zu der Krboitsonspannung neue Anstrengung hinzu-

zufügen. Man spricht in der Großstadt nicht umsonst von der

täglich zu leistenden „verkchrsarbeit", die bei den großen

Entfernungen zu, bewältigen ist.
Unter diesen erschwerenden Umständen wirkt es geradezu

lächerlich, dafz auch Firmen des Einzelhandels versuchen, die

Angestellten zur Teilnahme an einem lZetriebssport-
verein zu gewinnen. Soweit dieser lediglich Gymnastik-

stunden veranstaltet, die Kurz vor der Arbeit liegen, Kann er

noch als verhältnismäßig harmlos betrachtet werden, wenn

wir auch der Ansicht sind, daß der verrieb als solcher sich um

die privaten Angelegenheiten seiner Angestellten — und dis

sportliche Letätigung gehört immerhin noch nicht zur

Arbeitsleistung — Keinesfalls zu bekümmern hat. vollends

possenhaft muß aber die Mitteilung wirken, daß die Mit-

glieder eines solchen vetriebssportvereins, es handelt sich um

ein Großunternehmen des Schuhhcindcls. an einem Winter-

abend nm 21 Uhr eincn Waldlauf veranstaltet haben, hier

ficht man, wozu die Nackäffung von lZcstrebungen der groß-

industriellen Betriebe führen muß. Zu einer weiteren Kn-

strenzung der Angestellten, die gesundheitlich unverantroort-

lich ist, wenn man sich die Körperliche lZeanspruchung gerade
der Schuhv er Käuferin vorstellt, vie Angestellten des

Einzelhandels haben allen Anlaß, sich gegen derartige vereine

Zu wenden. Sie dienen meist zu nichts anderem, als zu einer

Beeinflussung und Sssvitzelrmg dcs Personals, zumal die Mit-

gliedschaft, wie wir genau wissen, nicht immer ganz freiwillig
zustande Kommt, sondern oftmals diktiert von der Sngst ist.
sich durch Zurückhaltung zu schädigen. Also: Hände weg von

allen lZetricbsvereinigungen!
ver Einzelhandel gibt uns reichliche Eelegenheit, die ver-

schiedenstcn Erschcinungen zu beobachten und in ihrer Wir-

Kung auf die Angestellten zu beurteilen. Selbstverständlich
wehren wir uns gegen alle EeschästspraKtiKen, die den An-

gestellten noch weitere Lasten auferlegen. In diesen Kurzen

Ausführungen ist es lediglich möglich, einige Tatsachen, wie

oben das Problem der Arbeitszeit, zu streifen. Auf ein-

gehende Behandlung der vielen interessanten Probleme mutz

deshalb hier verzichtet werden. Hierfür geben Spezio.lo.us-

führungcn auch weit bessere Gelegenheit.

Eine verhältnismäßig neue lZctriebssorm des Einzelhandels

zeigen die Einheitspreisgeschäfte. Wie bekannt,

spielt sich dort der Kauf in verkürztem Verfahren ob. vie

Verkäuferin nimmt das Geld entgegen, quittiert durch eincn

Kassenbon und händigt dem Kunden sogleich die Ware aus.

In einem Betriebe, der einem großen Warenhauskonzern

angeschlossen ist, wurde die folgende Arbeitsart beobachtet,

gegen die wir uns mit allen Kräften zu wenden hoben, vie

Verkäuferinnen sind nämlich gehalten, des Abends ihre lZar»

Kasse abzuliefern, ohne persönlich die Möglichkeit zu finden,

den Eeldbcstand zu prüfen und mit den verausgabten Kassen»

bons zu vergleichen, Oamit sind die Angestellten der Korrekt»

heit und Redlichkeit der vorgesetzten Instanz überantwortet.

Wenn diese ihnen mitteilt, daß ihre Kasse ein Manko gehabt

habe, so besteht Keine Möglichkeit für den Angeflehten, diese

mitunter fehr peinliche Fcftftellung nachzuprüfen. Allerdings

begibt sich die betreffende Firma durch diese Methode des

Rechts, die Angestellten für dieses Manko irgendwie verant-

Wortlich zu machen. Oie verkäuferinnrn in den fraglichen

Geschäften brauchen es stch also nicht gefallen zu lassen, dafz

ihnen, Wie es z. S. diese Firma versucht, Abzüge irgendwelcher
Art von ihrem Tarisgehalt gemacht werden.

ver Einzelhandel bemüht sich in letzter Zeit in ganz be-

sonderem Maße um den sogenannten Kundendienst, „ver

Kunde ist König!" ist ein altes Schlagmort, das auch heute

noch gilt. Kuf die Methoden, die Angestellten zum Gegenstand
einer besonderen Ausbildung zu machen, Wird an anderer

Stelle dieser Zeitschrift hingeunesen. Es gilt hier ganz die

gleiche Vorsicht, wie sie bei den lZetriebssportvereinen ange-

bracht ist. Sei dem Schlagmort „Kundendienst" wollen Wir

uns jedoch ins Gedächtnis rufen, daß auch wir und alle unsere

Mitglieder Käufer des Einzelhandels find und damit auch

GbjeKte feines Kundendienstes. Allerdings ist nicht so sehr
der Kunde vom Verkäufer, mie der Verkäufer vom Kunden

abhängig. Deshalb ist es eine ganz berechtigte Ueberlcgung,

inmiemeit die Angestellten als Käufer auf den Einzelhandel

einzuwirken vermögen.

Ts ist schon vorhin gezeigt worden, Wie ungünstig gerade im

Einzelhandel die Arbeitszeit geregelt ist, und daß die dort be-

schöftigten Kolleginnen und Kollegen weit anstrengender noch

zu arbeiten haben, als dies in anderen Verrieben der Fall ist.

Dies sollte den niebt im Einzelhandel tätigen Mitgliedern des

ZdA. zur Veranlassung dienen, in ihrer Eigenschaft als

Käufer die Kollegenschaft im Einzelhandel

zu unterstützen. Wir alle haben es auf diese Weise in

der Hand, die Frage des Ladenschlusses zu beeinflussen und

wertvolle Vorarbeit für den Sechs»Uhr»Laöen»

schluß ebenso zu leisten Wiefürdie Einführung des

Wochenendes. ?ür uns und unscre Familienangehört»

gen muß es selbstverständlich sein, nach Möglichkeit alle Käufe

so zu legen, daß sie vor 6 Uhr abends und möglichst nicht

gerade am Sonnabend nachmittag getätigt merden. Wenn dann

die Unternehmer sehen, daß auch das Publikum an einer Offen-

Haltung der Geschäfte bis 7 Uhr Kein Interesse mehr Hot, ist sür

die Erreichung unseres Zieles schon viel getan. Für die Mit-

glieder des ZdA. mutz daher die Kegel gelten: Kauft nichts

an den Lonnabenbnachmittagen? Macht eure Einkaufs vor

e Uhr abends! vas allein heißt prnktifche vor-

arbeit für 6» Uhr-Ladenschluß und Wochen-

ende im Einzelha,! del! v. Orclle,
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Im modernen Bureau- und Rontorvetrieb.

Seit langem ist es das Streben der schulentlassenen weid-

lichen Iugend, als Kaufmännische Angestellt« tn einen der

großen Gefchäftspalöste einziehen zu Können. Einmal de-

sticht die oftmals Kurze Lehrzeit und die damit verbundene

schnelle verdienftmöglichkeit. zum anderen glaubt man mit

einer solchen Berufsarbeit eine gewisse gesellschaftliche Kn-

erkennung aufrechtzuerhalten. Sowohl die betriebliche Ab-

gefchlossenheit als auch die Möglichkeit, die durch Besuch einer

Handelsschule oder einer höheren Lehranstalt erworbenen

VorKenntnisse verrvenden zu Können, üben einen Anreiz auf

Schüler und Eltern aus. So war jahrzehntelang der Beruf

der Buchhalterin das Ideal der jungen Mädchen. Un

der Tat Konnte man hier von einer hochqualifizierten Tatig»

Keit sprechen, die auch Freude an der Arbeit und Stolz auf

vollbrachte Leistungen aufkommen liefz. ver Bedarf an Such-

halterinnen schwoll in der Inflationszeit lawinengleich an.

Eine gute Handschrift und der Besuch einer sogenannten

Schnellpresse genügten schon, um eine Anstellung bei einer

Sank oder in einem Großbetrieb zu finden. Allerdings Kamen

hierfür nur Zolche Betriebe in Frage, die durch weiteftgehende

Arbeitsteilung in der Lage waren, diese nur angelernten

Kräfte zu verwenden, ver Uebergang zu normalen Geld-

Verhältnissen brachte einen Massenabbau gerade dieser An-

gestellten, die infolge ungenügender Ausbildung und ein-

Zeitiger Arbeitsleistung den Anforderungen der Handels-

betriebe nicht mehr genügten und für die deshalb ein neuer

Wirkungskreis nur schmer zu beschaffen war.

Me find die Susfichten nun heute? vie Rationalisierung

der Mrtfchaft Hot vor dem Sureaubetrieb nicht halt gemacht.

Besondere Suchhaltungssysteme und die Einführung der ver-

schiedensten Suchungs» und Rechenmaschinen hatten zur Folge,

daß die Zahl der qualifizierten und selbständigen Kräfte er-

heblich herabgesetzt werden Konnte. Eine Entwicklung, die

ihren Abschluß bislang noch nicht gefunden hat. während

vorerst nur Großbetriebe und verhältnismäßig wenig Mittel-

betriebe zur Anschaffung von Sureaumaschinen schreiten

Konnten, ist für eine nahe Zukunft mit einer immer stärkeren

Außerbetriebsetzung der menschlichen Arbeitskraft zu rechnen.

Schon heute versucht man. die Qualifikation der buchhalteri-

sehen Kräfte herabzumindern, da ja ein Bücherrevisor den

Abschluß erledigt. Un Wirklichkeit muß die Buchhalterin die

Arbeit meist bis zur Kohbilanz fertigstellen und erst dann

setzt die Tätigkeit des Bücherrevisors ein. der ja nicht infolge

der Unfähigkeit der Buchhalter, fondern hauptsächlich aus

steuertechnischen Gründen und um dem Personal Keine zu

genaue Einsicht in den Betrieb zu geben, hinzugezogen wird.

Gbgleich man glauben sollte, daß eine langjährige Erfahrung

des Suchhalters ihn dem Ehef besonders wertvoll erscheinen

läßt, findet man überall die Tendenz, das alte Personal ab»

zubauen und durch jüngere, d. h. billigere Kräfte zu ersetzen.

Geradezu spaßig wirkt es, wenn man Stellenangebote liest, in

denen Buchhalterinnen mit allen nur erdenklichen Fähig-
Keiten gesucht werden im Alter von 20 bis 2Z Iahren!
wie sieht es nun bei den übrigen Kontorangestellten aus?

hier denken wir zuerst an die Stenotypistin. Steno-

grammaufnahme beim Ehef oder vorgesetzten und die wieder-

gäbe mit Hilfe der blitzblanken Schreibmaschine, das Kann

doch nicht schwer sein und muß doch Freude machen! S«

denken viele, die neu in den Seruf Kommen. Aber wie bald

werden sie enttäuscht! Wohl ist die Sezahlung im jugendlichen
Alter höher als die der anderen SureauKräfte. Dafür lst
der Schaden in gesundheitlicher Beziehung nicht wieder gut»

zumachen, Vie Stenotypistin ist nicht nur geistig angespannt,

fondern der ganze Körper ist in ständiger Erschütterung bei

der Arbeit, vie Folge ist frühzeitige Invalidität durch

Nervenerschöpfung oder Lähmungserfcheinungen. Schon heute

ist eine Stenotypistin, die älter ift als 25 Jahre, nur dann

noch unterzubringen, wenn nicht allzuviel jugendliche Kon»

Knrrenz auf dem ArbeitsmarKt vorhanden ist.

Wiegt nun die Sezahlung dieser Angestellten die Nachteil«
des Serufes auf? Keineswegs! In fast allen Tartfvertrii»

gen wird die Stenotypistin tn der untersten Gruppe, der

Gruppe der mechanischen Arbeitskräfte, geführt. Nur wenn

fte die Möglichkeit hat — die Fähigkeil allein genügt nicht —.

nach Kurzen Angaben selbständig zu arbeiten, oder wenn sie

bestimmte Silbenzahlen aufnehmen und in einer bestimmten
Zeit fehlerlos wiedergeben Kann, besteht die Möglichkeit
einer yöhergruppierung. Gerade hier wird die Minderbe»

Zahlung der weiblichen Angestellten zum Widersinn! vie be»

sondere SeweglichKeit der weiblichen Angestellten macht fte

gerade zu dem Serus der Stenotypistin besonders geeignet.
Wir finden nur selten männliche Stenotypisten. eben weil die

Leistungen der weiblichen Arbeitskraft hier unübertroffen

sind, vie Stenotypistin muß sich die Minderbezahlung ge»

fallen lassen, weil sie — weiblichen Geschlechts ist.

Während die allgemein eingebürgerten Rücksichtslosig»
Keiten die Stenotypistin oftmals um ihren pünktlichen
Arbeitsschluß dringen — der Oorgefetzte mutz noch Kurz vor

Gefchäftslchluß die „dringendsten" Sriefe ansagen —. haben

ausgeruhte Köpfe Systeme erfunden, die eine weitere Inten»

sivierung der Arbeit ermöglichen, vie Notierung der Zeilen»

togesleistung — natürlich nur für die Statistik!? — und ein

ausgeklügeltes SKKordsystem sorgen dasür. daß die Steno»

typistin das letzte an Kraft hergibt, vurch diefe Hetzjagd, die

mit einer regulären Arbeitsleistung nichts mehr zu tun hat.
Werden bis zu 5« v. y. der Arbeitskräfte frei und damit

stellungslos, ver Zweck ist erreicht: Oer Gehaltsetat ver»

ringert sich entsprechend. Wer fragt danach, Was aus den er»

schöpften Angestellten Wird? Man bietet ihnen, solange sie
für eine derartige Arbeitsleistung Kräftig genug sind, ein

etwas höheres Gelzo.lt als den übrigen Angestellten und ent»

ledigt sich ihrer, sofern sie in diesem Tempo nicht mehr mit»

Können, vos ist ein nnverMhlicher Raubbau an der Gesund»
heit dieser Angestellten.

vie Einführung von technischen Neuerungen wird gewifz
nicht die Sualitcit der Arbeit herabmindern: es werden jedoch
in stärkerem Maße als bisher Angestellte ohne besondere

VorKenntnisse beschäftigt und entsprechend niedrig bezahlt
werden. Ver Kampf um eine relativ gut bezahlte Stellung
Wird immer schwerer. In rechtzeitiger Erkenntnis dieser Ent»

Wicklung hat gerade unser ZdA. in verschiedenen seiner Grts»

gruppen die Einrichtung von berufskundlichen Arbeitsgemein»

schaften und Kursen getroffen, die sowohl der Iugend, als auch
den länger im Seruf stehenden Kolleginnen und Kollegen da,

nötige Serufswissen und damit das Rüstzeug für den Wirt»

schaftskampf vermitteln sollen.

vas hier behandelte Problem betrifft selbstverständlich
nicht nur die weiblichen Angestellten, denn mit Ausnahme der

Stenotypistin befinden sich im Betriebe sowohl Buchhalterin
als Suchhalter. Expedient und Lagerist üben ihre Tätigkeit
neben der mit der gleichen Arbeit beschäftigten Kollegin aus.

ven Kampf um die Wirtschaftliche Existenz haben alle gleicher»

maßen zu führen. Er Wird entscheidend beeinflußt durch di«

großen gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen und Kämpfe.
In diesen Kämpfen geht es nicht um Sonderintercssen der

Weiblichen Angestellten, vie Seseitigung der Min»

derbezahlung der Weiblichen Kräfte ist nicht
nur für diefe eine Kampfforderung, fon»

dern gleichermaßen für ihre männlichen

Kollegen. Nur beide gemeinsam, weiblich«
und männliche Angestellte, Werden den

Kampf um höhere Eehälter und beffer«

Arbeitsbedingungen, Kurz gesagt um ein«

gute Sozialpolitik, in und mit ihrer Se»

rufsorganisation. dem Zentralverband de?

Angestellten, erfolgreich führen Können?

Frieda Licht,



m. 5 - «2« Der freie Angestellte 59

Vie weiblichen Angestellten
im Kampf gegen ihre Minderbezahlung.

Oie wirtschaftliche Loge der Angestellten ist völlig unbesriedigend.

Vie zunehmende Spezialisierung und Mechanisierung der Arbeit

erfordert eine ständig steigende Inanspruchnahme dcr NerveuKraft.

Oie Entlohnung der Angestellten steht im Widerspruch zu den an sie

gestellten Anforderungen, yohe Arbeitsleistung, geringes Ein-

Kommen Kennzeichnen dle soziale Lage der Angestellten, ?n be»

sonderen. Maße trifft das bei den weiblichen Angestellten zu.

Segen die Minderbezahlung der weiblichen Angestellten muß mit

oller Entschiedenheit Front gemacht werden. Als Maßstab siir die

Bezahlung darf lediglich die Srt der Tätigkeit, nicht aber die Zu-

gehorigkeit zum Geschlecht entscheidend sein. Für gleiche Arbeit

gleichen Lohn ist die Forderung, die der Zentralverband der An-

gestellten von jeher programmatisch und tatsächlich vertreten hat.

Es ist Aufgabe der weiblichen Angestellten, sich in ihrem Interesse

fiir die Vurchführung dicscr Forderung einzusetzen. Oer ZdK. hat

in zahllosen Tarisverhandlungen ber vergangenen Jahre in jedem

Falle die Durchsetzung der gleichen Sezahlung für Mann undFrau

betrieben. Wenn es ihm nur in einer verhältnismäßig Kleinen

Zahl von Tarifverträgen gelungen ist, dem Grundsatz der gleichen

Bezahlung zur Anerkennung zu verhelfen, so ist das dem Umstand

geschuldet, daß die große Mehrzahl der weiblichen Angestellten

nicht für diese Forderung Kämpft, fondern abseits steht und den

Bestrebungen der Organisation die notwendige Gesolgschast bisher

versagt hat. Ueberall dort, wo dle weiblichen Kngestellten in

größerer Zahl mit ihren männlichen Kollegen gemeinsam im

Zentralverband der lZngestellten vereinigt sind, gelingt es auch,

dic gleiche Bezahlung für Mann und Frau durchzusetzen. So gibt

es in Handel und Industrie 57 Tarifverträge, in denen für gleiche

Arbeit das gleiche Eehnlt gezahlt wird. Nach den übrigen

S!O Tarifverträgen dss Hahres 1927 in yandel und Zudustrle ver-

dienen die weiblichen Angestellten weniger als ihre männlichen

Kollegen. Wie stark dis Verschiedenheit der Bezahlung ist, geht

aus folgenden Zahlen hervor:
vie geringere Bezahlung der weiblichen Angestellten gegenüber

ihren männlichen Kollegen war festgesetzt in 49 Tarifverträgen bis

zu 10 v, y„ 544 Tarifverträgen mit 10 o, y„ 83 Tarifverträgen

über >0 bis 15 v.Y., 29 Tarifverträgen über 15 o. t).
Für bisse unterschiedliche Behandlung gibt es Keine vernünftige

Begründung.
Oer Zentralverband der Angestellten wird in dem Kampf für

gleiche Sezohluny von Mann und ?rou in den gngostelltenbernfen

nicht erlahmen, er ruft vielmehr die weiiblichen lZngestellten auf,

fich energisch für ihre Gleichstellung mit den männlichen Kollegen

einzusetzen.

Völlige Sonntagsruhe in Grotz-öerlin.
?n feinem unermüdlichen Kampfe um dle Sonntagsruhe für die

Angestellten im tzaudelsgewerbc Kann der Zentralverband der

Angestellten einen überragenden Erfolg verbuchen. Vie

jahrelangen Bemühungen, in Troß-Berlin zu einer Regelung der

Sonntagsruhe zu Kommen, die in weitestem Maße den Angestellten
das Nccht auf den arbeitsfreien Sonntag acwährt, sind nicht um-

sonst gewesen. Oer Polizeipräsident in Serlin hat am 8. Februar

.

eine Verordnung über Sonntagsruhe im y?ndelsgsiperbe erlassen,

die im wesentlichen dis Forderungen erfüllt, die mir bei den Jahre
dauernden Verhandlungen stets mit allem Nachdruck vertreten

haben.
Oie erste Verordnung übcr Sonntagsruhe im yandelsgewerbs,

öle nach dem Kriege erlassen wnrde, trägt das Votum vom

2. April 1919. Aus Erund dieser Verordnung dursten ln osssnen

Verkaufsstellen des yandels mit Lebens- und Genuß-

Mitteln, Blumen und Zeitungen sowie im Lpcditionsgcwsrbe
und In Zeiwngsspcditicmen Gehilfen. Lcbrlinge und Arbeiter cm

allen Sonnraaen beschäftigt werden, vie allgemeine Zu-

lassung des yandels mit Lebens- und Ecnußmitteln war eine

äußerst unglückliche Formulierung und widersprach
schon damals dem Wortlaut der gesetzlichen vor-

schriften in der Gewerbeordnung, veshalb war es

verständlich, daß diese alte Verordnung zn den
'

crlzeblichsten
SchmierinKeiten bei der Ourchffhruuo. der Sonntacisrube im

yandelsgewsrbe sühren mußte. Während der § I05e Absatz I der

Cen-erbcordnuug einen sonntäglichen Eeschäftsrerbcbr nur für
solche Gewerbe zuließ, deren vollständige oder teilweise Ausübung
an Sonn- und Festtagen zur Befriedigung tä «lieber
oder an diesen Tciqen besonders bervor treten der

Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist. zcic>t sich
in der Praxis, daß auch andere Handelszweige, z v. Zigarren-
geschiiste, Kolonialwaren-, Konfitürcne,?sch,äsi.e usw., bei denen diese

Voraussetzungen nicht bestanden, an allen Sonntagen dcn Ge-

schöftsvcrkehr ausübten und Gehilsen sowie Lehrlinge beschäftigten,
vas war ein gesetzwidriger Zustand, dcr herbeigeführt nur!« durch
dis allgemeinen Formul srungen der Verordnung iibcr Sonntags-

ruhe im yanÄslsgewerbe vom 2. April >9>9. Oer ZdA. war

von Anfang an der Auffassung, daß bci einer

Neuregelung der Sonntagsruhe im IZcrliner

yandelsgewerbe der bestehende gesetzwidrige
Zustand beseitigt werden müsse.

lZm 16. ?uni 1925 ging dem ZdA. der erste Entwurf dcs Polizei-

Präsidenten zu einer Neurcgclung dcr Sonntagsruhe im yandels-

gewerbe zu. vieser entsprach in Keiner Weise uuseren Forderungen.

Es fanden daraufhin Verhandlungen in der Deputation für yandel
und Gewerbe statt, an denen Vertreter des ZdA. teilnahmen. Sei

diesen Verhandlungen zeigten sich die großen Schwierigkeiten, die

einer befriedigenden Regelung dcr Sonntagsruhe im yandels-

gewerbe entgegenstanden, ver Polizeipräsident war grundsätzlich
bereit, eine Einschränkung des Geschäftsverkehrs im yandels-

gewerbe vorzunehmen. Auch einzelne Arbcitoebcrvertrcter forderten

die vollständige Sonntagsruhe: Ausnahmen Zollten überhaupt »icht

zuMassen werden. Oem setzten bestimmte grbcltgcbcrgruppen
Widerstand entgegen. Sei den Einzelbsratunoen zeiats'sich auch, daß
die verschiedenen Jnteressenvertreter der Gewerbetreibenden sich

gegenseitig widersprachen, weil sich bei der «planten Neuregelung
der Sonntagsruhe die eine Gruppe gegenüber dcr anderen Gruppe

benachteiligt fühlte und aus diesem'Grunde immer weitergebende

Wünsche geltend gemacht wurden. Im Anschluß an die vcrh'nd»

lungen in der Oeputation für yandel und Gewerbe fanden alsdann

noch persönliche Unterredungen von Vertretern des ZdA, nnt dem

Polizeipräsidenten statt, bei denen nochmals unsere Auffassungen

dargelegt murden. vcr polizeiprülÄent war der Meinung, um allen

Schwierigkeiten bei der Neuregelung der Sonntagsruhe aus dem

Wege zu gehen, daß es am besten sei, wenn es bei der alten

Verordnung vom 2, April 19i9 verbliebe. Demgegenüber machtsn

dl« Vertreter des ZdA. geltend, daß unter allen Umständen dsr

bestehende gesetzwidrige Zustand beseitigt wsrden mrssc. Li«

schlugen vor, die alte Verordnung vom 2. Kpri! 1919 d-hin ob-

zuändern, daß der Geschäftsverkehr im l>ndclsgewc,be beschränkt
wird auf den yandel mit SLckcrej. und clonditoreiwaren. frischer

Milch, lZvheis, Zeitungen und Blumen, außerdem sollte in der

Zeit vom I. Mni bis 50, September cin Verkauf von frischem

Fleisch, frischen Fischen, frischem Gemäss und ibbst zugelassen sein.

Oie Verordnung des Polizeipräsidenten vom 50 Mai 1926 über

Sonntggsruhe im yandelsgerrerbc brachte dann auch eine Ein-

schränkung des Geschäftsverkehrs im yandelsgewerbe, ließ iedoch
den eigentlichen gesetzwidrigen Zustand, der bei den Verhandlungen

von den Vertretern des ZdA. beanstandet worden war, weiter be»

stehen, Oas gab dem ZdA. Veranlassung, an dos preußische yandels»

Ministerinn! heranzutreten, um eine Aenderung dieses gesetzwidrigen

Zustandes herbeizuführen.
Ole Verhandlungen mit dem prcnßlschen Handelsministerium

wurden wirksam unterstützt durch die von unserer (lirtsarnppe

Berlin getroffenen Feststellungen über erhebliche Mißstände. dis

sich auf Erund der neuen Verordnung vom 50. Mai 1926 heraus»

stellten, yundsrte von Kollegen hatten sich in den einzelnen Bc»

zirdcn zur Verfügung gestellt, um durck? eine SonntagsKontroll«
die Geschälte festzustellen, die noch unserer lZusfasZnng in gesetz-

widriger Weise ibiv Verkaufsstellen aMfkwt hatten. Oos Er»

gebnis war überraschend. Annähernd 5000 offene Verkaufsstellen

wurden auf diese Weise festgestellt und dem preußischen Wandels»

Ministerium namentlich bekannt gemacht, Oas preußische yandels»

Ministerium erkannte unsere Auffassung in vollem Umsange an

und ersuchte den Polizeipräsidenten, die Verordnung vom 50, Mai

1926 nachzuprüfen, soweit sis mit dcn gesetzlichen Bestimmungen

nicht in EinKlan« steht. Auf Grund der Entscheidung des yandels»

min!si^ri''ms fanden alsdann erneute Verhandlungen mit d"M

Polizeipräsidenten und mit der Oeuutation fiir yandel und Ge»

werbe statt. Auf Grund der vorschlüge eines Kleinen Ausschusses

wurde dann von der Oeputation für Bändel und Gei^rbe am

25. November 1926 beschlossen, die Verordnung vom 20. Mai I92S

aufzuhcbsn und die alte Verordnung vom 2 Svril !9I? entsprechend

unseren Vorschlägen abzuändern. Um Anschluß daran fanden

weitere Verhandlungen mit dem Polizeipräsidenton statt, schliekl'ch

wurde auch nochmals am 21. Januar 1928 im preußischen yandels»

Ministerium über einc Aenderung der Sonntagsruhsverordnung

verhandelt. Bei diesen letzten Verhandlungen ist cs gelungen,

völlige Uebereinstimmung lzerbcizuf^brcu und daraufhin hat nun»

mehr der Polizeipräsident am 8. Februar 1928 seine neue vcr>

ordnung veröffentlicht.

Durch diese Verordnung wird der sonntägliche Geschäftsverkehr

im yandelsgewerbe mit Wirkung vom I. März 1928 beschränkt

auf den ygndel mit frischer Milch, mit Bäckerei-. Feinbäckerei,

und Konditoreiwaren sausgenommsn Bonbons, Schokoladen und

Konfitüren), mit Blumen. Toaeszeitunosn und periodisch erscheinen»

der Schriften sowie den ynndel mit Eintrittskarten Ziir Tbealer,

MusiKsufZllhrungen, Schaustellungen usw. Außerdem darf in der

Zeit vom I. Juni b^s 50. Levtember ein yandel mit frischem

Gemüse und frischem Göst stattfinden, ^n allen übrigen yandels-
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zweigen darf ab 1. März ein GeschLstsvevKehr nicht mehr erfolgen.

Entsprechend den Forderungen des ZdK sind sür die Vurchführung
der Sonntagsruhe weitgehende Sicherungen getroffen worden. In

offenen Verkaufsstellen, die Keine Angestellten, Lehrlinge und Ar-

Kelter beschäftigen, dars ein Gewerbebetrieb außerhalb dcr zu»

gelassenen Zeiten nicht stattfinden Mich für d'ese offenen Oer»

Kaussstellen gilt also das völlige verbot dcr Sonntagsarbeit. Soweit

in bestimmten Handelszweigen ein Geschäftsverkehr an Sonntagen

zulässig ist, dürsen während der Zugelgssenen Zeiten nur die zum

Handel freigegebenen Waren abgegeben wcrdcn. Es darf also in

Konditoreien und anderen vsrkaussstellen Kein Handel mit von»

bons. Schokoladen usw. stattfinden. Außerordentlich wichtige Se-

stimmungen enthält die Verordnung auch über die wsiteroeltung

tarifvertraolicher Bestimmungen. Es heißt wörtlich: „Bestimmun,

gen von Tarifverträgen, welche eine sonntägliche Beschäftigung
von Angestellten, Lehrlingen und Arbeitern über dasindieser

Verordnung fe st gesetzte Maß hinaus vorsehen, wer»

den unwirksam. Solche Tarifb<stimmun<'en, welche eine

weitergehende Sonntagsruhe gewähren, bleiben

hierdurch unberührt."

Es Kann also ohne wesentliche Einschränkungen gesagt werden,

daß für alle Angestellten im Berliner handelsgewerbe vom I. März
1928 ob die völlige Sonntagsruhe herbeigeführt ist. vielen Erfolg
verdanken die Angestellten, und insbesondere die weiblichen Kn-

gestellten, einzig und allein dcm Zentralverband der Angestellten.
Er bot sich in dem Kampse um die Sonntagsruhe als küitsr ihrer

lllenschenrechte erwiesen, ver soziale Fortschritt verpslichtet ober

d^e Angestellten gegenüber der Organisation, dis ihn erkämpft lmt.

Neue Kämpse stellen bevor. Lie werden um so erfolgreicher geführt
worden Können, ss m"br sich auch d'e weiblichen Angestellten
im ZdA. zusammenschließen, von der Stärke der Vrannisation

hänat dcr weitere soziale Fortschritt ab., Erwin Bunzel.

Oie Verkaufsschulung
im Unternehmerinteresse.

Oie Fachzeitschriften der Arbeitgeber dienen des öfteren auch zur

Behandlung solcher Fragen, die sich aus der Stellung des Betriebes

zur Angestelltenschaft ergeben. Probleme dieser Art treten vor

allem im Einzelhandel in den Vordergrund, wo die An-

gestellten gleichzeitig das vornehmste Sindeglied zwischen dem Be-

trieb und seiner Abnehmerschast darstellen. Angestelltenfragen

erhalten damit nebcn ihrer bstriebspolitlschen eine wirtschaftliche

Bedeutung, deren Kluge Berücksichtigung recht bedeutungsvoll für

die Rentabilität des Betriebes sein Kann.

Von den Fachzeitungen des Einzelhandels ist es vor allem dis

„Zeitschrift für Waren- und Kaufhäuser", die der

Behandlung dieser Fragen beachtlichen Baum gewährt. Lo hatte

man in sämtlichen Nummern des ersten Halbjahrs 1927 einen

LerienartiKel veröffentlicht, benannt „Briefe einer Konsumentin"

viese „Konsumentin" hat sich in ihren Ausführungen auch des

öfteren mit Personalfragen beschäftigt, vom Standpunkt des An-

gestellten aus wäre hier manche? zu berichtigen und Kritisch zn

beleuchten gewesen, von ganz besonderem Interesse für die An-

gestellten sind neuerdings die Aufsätze, die in der zu einer Sonder-

nummer „v e r K ä u f e r au sb i l d u n g" ausgestalteten erstcn

Ianuarnummer der „Zeitschrift sür Waren- und Kaushäuscr" zum

Abdruck gelangt sind. Sie geben uns in dankenswerter Weise

Aufschluß über die im grbeitgebcrlagcr maßgebenden Grundsätze,
vie Kollegenschaft im Einzelhandel hat allen Anlaß, sich mit diesen
Auffassungen ernsthaft auseinanderzusetzen.

Es sind insbesondere Einrichtungen der beiden Tietz-Konzerne

Hermann Tietz und Leonhard Tietz A,-G. —, die unsers
Kritik und Stellungnahme herausfordern. Sehen doch die Groß-

Unternehmer des Einzelhandels, ebenso wie ihre Freunde in der

Industrie, in der Arbeitskraft der Angestellten le-

diglich ein GbjeKt der Kaufmännischen Kal-

Kulation. viese Tatsache an sich ist uns nicht neu. Sie bedarf

lediglich deshalb der besonderen Kennzeichnung, well der Einzel-

Handel bemüht ist, diese Tendenz zu verschleiern. Man sagt „Für-

deruug des Personals", meint aber Rentabilität des Betriebes!

Wir Kommen gewiß nicht in den verdacht, einer Förderung der

Angestellten selndlich gegenüberzustehen. Sind wir doch durch

eigene Veranstaltungen und Einrichtungen bemüht, dem Notstand

mangelhafter Berufsausbildung zu steuern. Wir wenden uns viel-

mehr gegen die großen Gefahren, denen die Angestellten durch eine

Künstlich undurchsichtig gemachte SetriebspolitiK ausgesetzt sind,

varum bekämpfen wir alle diejenigen Einrichtungen, die darauf

hinauslausen, z. S. durch Eingehen auf Bildungsbedürfnisse, die

Angestellten in ihrer menschlichen Haltung gegenüber dem Betriebe

unsrei zu mcchen. Darauf nämlich zielen alle vom Unternehmer

gegründeten Bildungseinrichtungen ab, ob es sich um eins an die

Stelle der öffentlichen Berufsschule tretende Sstrisbsschule handelt,

oder um Veranstaltungen, in denen man den Interessen des er»

wachsenen Personals entgegenkommt.

An der Absicht dieser Tendenz dürsten Zweifel Kaum aufkam»

men. Zum Betspiel in Serlin besitzen wir Kaufmännische Berufs-

schulen, deren Niveau und Ausgestaltung allgemeine Anerkennung

findet. Wenn trotzdem die Firma Hermann Tietz dauernd erhebliche

Mittel aufwendet, um ihre Setriebsschule für jugendliche weibliche

Angestellte welter auszugestalten, so sind letzten Endes betrieb?»

politische Zwecke maßgebend, die in ihrer Zielsetzung noch weit

hinausgehen über den begreiflichen (und auch nach unserer Ansicht

berechtigten) Wunsch, mit einem möglichst gut ausgebildeten per»

sonal zu arbeiten. Das allein ist es gewiß nicht, wogegen wir uns

wenden, hierzu veranlaßt uns die bei solchen Einrichtungen

zwangsläufig vorhandene Nebenwirkung, über die man seitens der

Firma Klugerweise nicht spricht. Durch die Ausschaltung der

öffentlichen Berufsschule nämlich und Erteilung auch des Schul»

Unterrichts innerhalb des Betriebes, tritt für den jungen und in

dieser Hinsicht noch unkritischen Angestellten eine vollkommene

Verschiebung des tatsächlichen Sachverhaltes ein. Oer Jugendliche

lernt im Betrieb die Duelle und das Zentrum seiner Bildungs»

inisrsssen zu sehen. Es Kommt eins innere Sindung zustande, dis

durch die zwangsläufig vorhandene Kampfstellung zwischen Kapital

und Arbeit allerdings Lügen gestraft mird vurch eine Verkettung

innerer Empfindungen und äußerer Erscheinungen, deren bewußte

Knüpfung dem jungen Angestellten unbekannt bleibt, wird er, ost

auch für alle Zukunft, an der entschiedenen veriretung seiner

sozialen und wirtschaftlichen Interessen gehindert.

vas von der Firma Leonhard Tietz durchgeführte „Tducation"»

System zeigt diese Absicht weit unverhüllter. In fast allen Häusern
des Konzerns hat man für das nicht mehr berufsschulpflichüge

weibliche Personal Schulen gegründet, die jeweils einer »Ab»

teilung zur Förderung des Personals" angegliedert

sind viese Abteilungen werden von sogenannten »Perfonal-In»

struktorinnen" geleitet, deren Aufgabe es ist, als Sindeglied

zwischen Geschäftslsitung und Personal zu wirken und bestrebt zu

sein, einen engen Konncz zwischen Ehef nnd Angestellten herzu»

stellen. Dieser enge Konnex soll in seiner Wirkung weit hinaus»

gehen übcr das Tcbict der reinen vcrkaufsschulung. So werden

(wir zitieren wörtlich!) „in dcn verkäuserinnenschulen auch pro»

bleme behandelt, die die Allgemeinbildung der Verkäuferin und

deren ganze menschliche Haltung zu fördern geeignet sind".

Es erübrigt sich, an dieser Stelle im einzelnen die (Organisation

der dem amerikanischen „Pcrsonal-Training" nachgebildeten Ein»

richtungen zu schildern. Auch ersparen wir uns die Frage: Unter

welchen Gesichtspunkten werden die Personal-Instruktorinnen ans»

gewählt, und welche Anforderungen stellt man an ihre Gesinnung?

Uns genügt die deutliche Klarlegung der von der Firma Leonhard

Tietz verfolgten Tendenz, um zu wissen, woran wir uns in Zukunft

und schon heute zu halten haben. Unsere Stellungnahme gegenüber

diesen Methoden der Betriebspolitik Kann sich praktisch ln nichts

unterscheiden von der entschiedenen Ablehnung der Einrichtungen,

deren sich insbesondere auch die Großindustrie bedient, hier zwingt

sich geradezu ein vergleich auf mit jenen betriebspolitischen Se-

strcbnngen, die im veutschen Institut für technische Arbeitsschulnng

l„Ointa") ihre Zusammenfassung gefunden haben. Ebenso wie in

der Industrie, versucht man es jetzt also auch im Handel, die

Methoden der lZerufzauzbildung, in diescm?alle dieverkäuferinnen-

schulung, mit einer seelischen Beeinflussung zu verbinden, deren

Kosten sich dadurch bezahlt machen, daß die dieser „Fürsorge" ver»

fallenen Angestellten in ihrem sozialen Bewußtsein geschwächt und

somit unfähig werden, sich im Kampf gegen die Ausbeutung ihrer

Arbeitskraft zu behaupten. Sie werden Gpfer einer ihnen auf»

gezwungenen Setricbsgesinnung!
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Sei dieser Eelegenheit sei auch ein Hinweis gestattet auf die

Stellung des Einzelhandels zur verufsbera-

tung. Such bei der Selnrndlung dieses Problems verfolgt man die

gleiche Tendenz, nämlich, um ein Personal bemüht zu sein, dessen

betriebspolttische Behandlung möglichst bequem ist. Nur deshalb

betont man das besondere Interesse des Einzelhandels an der Se-

schäftigung ehemaliger Schülerinnen höherer Schulen und weist

diese Künftigen angestellten auf „Aufstiegsmöglichkeiten" hin. von

denen wir ganz genau wissen, dasz sie nur einer Zehr geringen

Zahl von Angestellten offen flehen. Man sagt sogar: „Oer Seruf

selbst wird auf diese Weise eine moralische Hebung erhalten —"

Wenn der Einzelhandel glaubt, diese „moralische Hebung" nötig

zu haben und sie nur auf dem Umwege über die „höheren Töchter"

erhalten zu Können, so sei ihm an dieser Stelle unser innigstes

Seileid ausgesprochen. Sisher haben mir nämlich nicht beobachten

Können, dafz der Beruf der Verkäuferinnen solcher moralischen

Hebung bedurft hätte, obwohl sich die gröszte Zahl der weiblichen

Angestellten „nur" aus volksschülerinnen zusammensetzt. Wohl

«ber machen mir die Seobachtung — und dies nicht erst seit heute

und gestern —, daß der Einzelhandel selbst in erster Linie um eine

Lenkung des Niveaus seiner Angestelltenschaft bemüht ist. Nie-

drige Eehälter und hohe Arbeitszeit werden gewiß

nicht dazu beitragen, dem Seruf der Verkäuferinnen die verdiente

Achtung und Anerkennung zu verschaffen.
Keine noch so Klug durchdachte Einrichtung der Arbeitgeber Kann

dte Wirkung aufheben, die von der unbestreitbaren Tatsache der

sozialen und wirtschaftlichen Not der Angestellten ausgeht. Alle

versuche, durch Schaffung betriebspolitischer Bindungen diese Tat-

Zachen zu verschleiern, müssen fehlschlagen. Oie Zukunft mird es

erneut beweisen, dasz der einzige Weg, zu menschenwürdigen Ar-

veitsverhMnissen und damit auch zur öffentlichen Anerkennung

des Verkäuferberufes zu gelangen, im gewerkschaftlichen Kampf

besteht, an dem, nicht an letzter Stelle, die Angestellten des Einzel-

Handels tätigen Anteil nehmen. Gertrud Ellert.

CsngelmannZ Kaffes.
Die Zahl derer, dis wissen, dasz die Firma Tengelmann in ham-

lurz ein Eroßgeschäft für Kaffesimport betreibt, und die Kunden

dieser Firma sind, ist gewiß groß, verhältnismäßig Klein dürfte

«her der Kreis der Personen sein, denen der Anstellungsvertrag
bckannt ist, den diese Firma ihren Filialleiterinnen und dem

übrigen VerKaufspersonal zur Unterschrist vorlegt. Nachstehend

geben wir das Kulturdokument, das einen einzigen verstoß gegen

die guten Sitten darstellt, wortgetreu wieder:

Bedingungen

für dle Anstellung von Fräulein , nachstehend
Kurz „Verkäuferin" genannt, in den VerKnuserstellen der Firma

Hamburger Kaffes-Import-'Zelchäft Emil Tsngelmann, nachstehend
Kurz „Firma" genannt.

1. Oie Verkäuferin wird als Aushilfe eingestellt und foll es

beiden Teilen freistehen, bis zum Ende des auf den Eintritt

folgenden Monats das Oienstverhdltnis jederzeit zu lösen. Nach
Ablauf dleser Zeit wird die Kündigungsfrist gegenseitig auf einen

Monat festgesetzt. Vie Kündigung Kann nur zum Schlüsse eines

Kalendsrmonats ausgesprochen werden.

2. Oie Tätigkeit in der Verkaufsstelle muß pünktlich in den vor-

geschriebenen Zeiien aufgenommen werde». Verspätungen sind un-

zulässig: willkürliches verlassen der Eeschästsrüume während der

Eeschüstsstunden ist verboten.

Z. vas TadenloKal. die Schgnssnstcr, der Ladentisch, Fässer usw.
sind in sauberem Zustande zu halten, vas als Lagerraum benutzte
Zlmmer ist ebenfalls in Ordnung zu halten: die darin aufzu-
bewahrenden Fässer. Säcke und Kisten sind geschlossen und in Reihen

geordnet aufzustellen und sämtliche Warenvorräte ordnungsgemäß
aufzubewahren.

4. Oie Verkäuferin bat hinter dem Ladentisch stets in guter
Kleidung und mit sauber gehaltener Schürze zu erscheinen.

5. vie Kundschaft ist stets freundlich und auf das Zuvor-

Kommendste zu bedienen, uns überhaupt das Interesse des Ge-

ZchäZtes stets im Auge zu behalten ist und nichts versäumt werden

darf, den outen Nuf g?«5»V.en nl erhalten und zu fördern.
6. Bei Annahme dcs Geldes ist vorsichtig zu ver?nhrcn. die An-

«ahme von Zinsscheincn (Coupons) ist verboten. Entstehen durch
Annahme falschen Geldes oder Zinsscheinen Verluste, so sind diese
durch d!,> Verkäuferin n> ersetzen.

7. Außer den Verkäuferinnen hat sich niemand hinter dem

Ladentisch oder gar iu dem als Lagerraum benutzten Zimmer auf-

zuhalten. Besuche sind in den verdausssteilcn nicht zu empsangen.
vor allen vingen ist dcr Besuch von Herren strengstens untersagt
und der Umgang mit ubeibcleumundeten persoüsn hat sofortige

Entlassung der Verkäuferin zur Folge. Oie Erledigung von per-

sönlichen, privaten Angelegenheiten während der GescySjtsZtunoen,
insbesondere auch das Schreiben von privatbriesen. Lesen von

Romanen und Anfertigung von Handarbeiten usw. ist nerb iten.

8. Oie Verkäuferin hat bei Vermeidung sofort'g^r Entlassung
auch außerhalb dcr Teschäftsstuuden sich eincs gesitteten und on»

ständigen Verhaltens und eines soliden Lobensrvnndcls zu be-

fleißigen, der hausige Besuch von Restaurants, Ens^s. Konditoreien

oder BalloKaien abends nach Geschäftsschluß ist verboten

Sei Erkrankung ist innerhalb des ersten TrKro.nKungstages
Name und Wohnung des behandelnden Arztes und die von diesem

festgestellte Krankheit anzuzeigen, vie OerKäuserin ist verpslichtet,

sich der Untersuchung seitens des von der Firma gestellten Arztes

auf deren verlangen zu unterziehen und ist im StreitsaUe lediglich
das Gutachten dieses Arztes sür die Beurteilung dcs Gesundhsiis-

zustande? der OerKäuserin maßgebend. Dieselbe hat sich den An-

ordnungen des gestellten Arztes unbedingt zn unterwerfen.
S. Das vereinnahmte Geld ist vorsichtig aufzubewahren: die zu-

gewiesenen Geschäftsbücher sind gewissenhaft und ordentlich zu

führen, die Einnahmen allabendlich in das Kassenbuch einzutragen
und jede Ausgabe, und sei es die alierdleinste, sofort in das ver-

brauchs- bzro. Frachtenkontobuch einzuschreiben. Die Waren-

rechnungen sind genau zu prüfen und bei Ankunft mit der Ware

zu vergleichen.
Die bezüglichen näheren Instruktionen ergeben sich aus den ln

jeder Verkaufsstelle vorhandenen Merkbüchern.
10. Mitteilungen über das Geschäft odcr den Gcfchäftsgang an

dritte Personen sind verboten und haben sofortige Entlassung zur

Folge, serner gerichtliche Bestrafung und Geltendmachung von

Schadenersatz, falls solche geboten erscheinen.
11. Ts muß genau gewogen werden. Verkäuferin hastet mit

ihrem Gehalt und vermögen für Fehlbeträge, die sich durch die

Aufnahme ergeben und die durch UnordsntlichKeit, Nachlässigkeit,
Diebstahl oder sonstige Ursachen, bei denen irgendeine Schuld der

OerKäuserin vorliegt, entstanden sind. Dis von der Firma gemachte

Aufnahme und das Ergebnis derselben erkennt die Verkäuferin

einwandfrei als fiir sich verbindlich an. Mehrere in einer ver-

Kaufsstelle angestellte Verkäuferinnen haften als Gesamtschuldner.
Es steht der Firma frei, die verköufsrin in jeder ihrer ver-

Kaufsstellen zu beschäftigen, auch aus der einen in die andere zu

versetzen, ohne daß die Verkäuferin außer Reisekosten irgendwelche
Ansprüche, insbesondere Eutschgdigungsfordcrungcn, zu erheben

berechtigt sein Zoll.
12. Es wsrden nur unverheiratete Verkäuferinnen beschäftigt.

Sei hsirotsvorhabeu ist fristgemäß zu Kündigen. Wird ohne

Wissen der Firma die The eingcgnngsn, so üt d's Firma zur lg.

fortigen Lösung des Oienstvsrhältnissss berechtigt, und zwar ohne
Einhaltung der Kündigungsfrist, auch wird das Gehalt nur bis zu

dem Tage'gozohlt, an'welchem die Entlassung erfolgt,
IZ. Ein verstoß gegen diese Bestimmungen sowie sonstige grobe

Verfehlungen, die die Verkäuferin sick zuschulden Kommen 'aßt,

berechtigen die Firma zur sofortigen Entlassung dsr Verkäuferin.
14. Vie Verkäuferin verpflichtet sich zur genauen Seiolgung

aller gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, welche fiir die Oer-

Kaufsstellen der Firma jeweils in Betracht Kommen und iib^r-

nimmt bei Zumiderlmndlnngen für ihre Person die volle ver-

antruortnü'Z. Hamburger Karfee-Imflart-Geschäft.
Emil Teugslmann.

Ich habe die vorstehenden Bedingungen genau durchgeleson, ver-

spreche deren gewissenhafte Innchältung und unterwerss mich bei

Zuwiderhandlung gegen irgendeine derselben sowie gegen die Se-

stimmungen des mir seinem Inhalt noch bekannten Merkbuches,
wie auch bei Nichtbefolyung einer Anordnung der mir vorgesetzten

Herren Vertreter der sofortigen Entlassung uuter Osrzickt aus alle

weiteren mir aus der Anstellung bei der Firma zustehenden Rechte.
den 19 . . .

Unterschrift der Verkäuferin . .

Unterschrift des Vaters oder des gesetzlichen Vertreters

Ich hinterlege bei der Firma ein Sparkassenbuch in Höhe von

MK ,
in Worten MK als Knution.

Vie Firma soll berechtigt sein, sich aus dieser Kaution sür alle

durch Veruntreuungen oder durch Verletzungen der eingegangenen

Anstellungsbedingungsn entstandenen Schäden bezahlt zu mächen.
Oie Rückgabe der Kaution erfolgt nach Feststellung dcs Eracb-

nisses dcr bei dcm gustritt erfolgten Warenaufnahme, sofern

dasselbe in Grdnung geht und Keine anderen Gründe vorliegen,

welche eine Zurückbehaltung rechtfertigen.
den 19 . . .

Unterschrift der Verkäuferin
Unterschrift des Vaters oder des gesetzlichen Vertreters

Solchen Unternehmern muß es deutlich zum Bewußtsein gebracht

reerden. daß zum „vienst om Kunden" auch eine soziale Sn-

sninoigkeit gehört.
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Sieben öemberg-kiufsichtsräte
beziehen 210000 Reichsmark Tantieme.

„Oie Hochkonjunktur Hot bisher noch in vollem Umfange

angehalten, die amerikanische Semberg-Eesellschaft

ist auf Monate hinaus ausverkauft, die Umsätze in den

klugsburgcr und Barmer Werken sind weiter gestiegen und

sämtliche Betriebe sind für längere Zeit voll beschäftigt."

So ist es im Geschäftsbericht der I. p. Bemberg-S.-S., Sarmen,

zu lesen. Ts ist an sich natürlich erfreulich, wenn ein großes

Unternehmen gut beschäftigt ist. Erfreulich ist es auch für die

Aktionäre, wenn aus der guten Beschäftigung gute Gewinne er-

zielt werden, vie Fabrikate dcr I. p. Sembcrg-A.-E. sind bekannt

und als Luzuswaren nicht zu bezeichnen: sie sind Gegenstände dss

täglichen Bedarfs geworden. Bei Durchsicht des Geschäftsberichts

dagegen mutz man annehmen, dafz die preise der Bemberg-

Fabrikate eine verbillZgung durchaus vertragen Könnten. Der

große verbrauch der Fabrikate Kommt zum Ausdruck in den

Zahlen, dis im Geschäftsbericht veröffentlicht sind:

Der Umsatz, der für 1S2S/2S rund 17 Millionen betrug, stieg

im letzten Geschäftsjahr auf nicht weniger als 41,5 Millionen,

also um Zast ISO v, y. Die LetricbsLbsrschiiZse erhöhten sich von

6,8 auf II Millionsn Mark, Die gesamten Unkosten, Steuern

und Zinsen sind mit S,7 Millionen Mark wohl um rund 2 Mil-

lionen höher als im letzten Iahr, jedoch steht diese Steigerung in

Keinem vsrhälinis zu dem vermehrten Umsatz Trotz 2.4 Mil-

lionen Mark Abschreibungen verbleibt mit Z,1 Millionsn noch ein

Reingewinn in doppelter Höhe des Vorjahres, von dem an die

Aktionäre 14 v. y. Dividende gegen 8 v. y. im Vorjahre gezahlt
werden. Um August v. I. nahm die Gesellschaft eine Kapital-

erhöhung vor. Die Besitzer der jungen Aktien nehmen, obwohl

diese Aktien bis zum Ende des Geschäftsjahres — 50. September
— noch gar nicht arbeiteten, zu einem viertel am Gewinn teil.

Die Bilanz verrät, dasz die tatsächlichen Gewinne noch viel

höher waren, als die Dividende erkennen läßt. Für Neuerrosrb

von Grundstücken und Neuanschaffungen sind rund 10 Millionen

aufgewendet worden, davon für neue Maschinen allein 6,5 Nil-

lionen. Da die sür die Erweiterung der Anlage aufgenommene

Anleihe nur 6.2 Millionen Mark betrug, sind also rund 4 Mil-

lionen Mark aus lausenden Einnabmsn, d. h. aus dem Gswinn

genommen, so daß sich damit der Gssamtreingewinn mindestens

auf über 7 Millionen erhöht. Trotz der in die Anlagen gesteckten
Millionen ist von Geldmangel natürlich Keine Nsds. Die gesamten

Forderungen, in denen auch dis aus dsr Kavitalerhöhung ge-

flossenen, zum Bilanztermin noch nicht verwendeten Gelder ver-

bucht sind, werden mit rund 27 Millionsn Mark ausgewiesen,

Während die Verpflichtungen nur mit 10,2 Millionen Mark er-

fcheinen. Die enorme Reserve von 10 Millionen Mark (im vor-

jahrs 100 000 Mark) bei einem Kapital von jetzt 28 Millionen,

die durch das Aufgeld auf die jungen Aktien geschaffen wurde,

zeigt, welch gutes Geschäft die Kapitalerhöhung nicht allein für
die Aktionäre, sondern auch für dis Gefellschaft war.

In der Generalversammlung hielt der Aufsichtsratsvorsitzends
eine sehr optimistische Rede. Die gesamie Produktion von Sem-

berg sei bis Ende Iuni ausverkauft. Der gusverkauf hätte
einen noch größeren Umfang angenommen, wenn dle Verwaltung

sich nicht gescheut hätte, auf zu lange Sicht zu disponieren. Se-

merkenswert waren die weiteren gusführungen über die letzte

Kapitalerhöhung und ihre Erfolge. Die Beschaffung der neuen

Mittel sei gerade zum richtigen Zeitpunkt ersolgt und der gröszte
Teil von ihnen zur Durchführung eines umfangreichen Sau-

Programms verwendet worden. Die neue Fabrik in Frankreich
nimmt iu Kurzem die Arbeit auf, während die erfolgreiche pro-
duktion in den italienischen und amerikanischen Betrieben der

Gesellschaft voraussichtlich zu neuen Letrisbserwsiterungen sühren
mird. So sei bei der fortgesetzten Umsatzstsigerung mit einer

weiteren Erhöhung des Kapitals zu rechnen.

Als sich die Arbeiter der Dsfellschast im herbst 1927 an der

Lohnbewegung der wuppcrtaler Textilarbeiter beteiligten, wurde

die Belegschaft mit ausgesperrt, weil das Lohn Konto nicht

höher belastet werden Konnte. Den sieben Herren des Auf»

sichtsrates werden aber für ihre schwere, verantwortungsvolle

Tätigkeit, die vielleicht im Besuch einiger Sitzungen bestand, >

210 000 Reichsmark Entschädigung gezahlt, das ist das

Dreifache des vor'ahres. Diese Summe genügt zur Lohnzahlung

für etwa 1000 Arbeiter in einem Monat. Die Tarifgchälter dsr

Kaufmännischen Angestellten in Sarmen, die auch

für die Lemberg Gesellschast Geltung haben, sind in der

niedrigsten Gruppe iio bis 220 Mark, in der zweiten

Gruppe 50 und in dcr dritten Erupps 70 u. h, höher als

in der ersten Eruppe, erreichen also don höchstbetrmz mit 574 MK.

verheiratete Angestellt« erhalten noch für die Ehefrau 7 MK.

und für jedes unterhaltsberechtigte Kind weiter« 7 MK.

Dis Ssgrüiröung zn der Arbeiterausspsrrung bringt den Beweis

dafür, daß ein besonders freundlicher Geist für die Arbeit»

nehmer auch bci Scmbcrg nicht zu herrschen scheint. Die Kus-

schüttung des Gewinns zeigt dagegen, daß man es auch bei Sem-

borg durchaus versteht, das Geld „richtig" anzubringen. K. S.

Niedirschlisischer Steinkohlenbergbau, wie berichtet, beantragten
wir die OerbindlicherKlürung des Schiedsspruches vom 29. De»

zember IS27.

Es sandcn daraufhin Verhandlungen vor dem Schlichter statt,
hierbei erklärten die Arbeitgeber, daß dis Bezahlung iin nieder-

schlesischen StsinKohlsnbsrgbau besser sei als im cberschlesischen.
Es wurde schließlich eine SackrerständigenKommission eingesetzt,
die diese Angaben nachprüfen sollte. Sie setzte sich zusammen aus

Vertretern dsr niederschlesischen und cberschlesischen Tarisparteien.
ver oberschlcsischs Schlichtcr nahm auch an ihrsn Beratungen teil.

Das Ergebnis der Kommissionsberntuncen, die am 21. Januar d, I.

stattfanden, stellte im wesentlichen das Gegenteil der Behauptungen
der Unternehmer dar. Die Seweissührung für ihre Behauptungen,
daß ihre Selastung durch die Angcstslltengehälter höher sei als in

GherZchlcsien, mißlang.
Ein nochmaliger Einigungsvcrsuch des Schlichters nach Abschluß

dieser Sachverständigenberatunaen blieb ergebnislos.
Der Schlichter hat nunmehr den Schiedsspruch des Schlichiungs-

ausschusses Waldenburg sür verbindlich erklärt. Damit erhöhsn
sich die Eehälter ab I. Ianuar 1928 um 7 v. y,

Gberschlssische Montanindustrie. Bei den SchUchtungsverhand-
lungen am 9. und 10. Ianuar 1928 fällt« der Schlichter zwei
Schiedssprüche, einen für den Mantelt'rif und einen für die

Gehaltstllfel. In letzterem ist eins Erhöhung der bisherigen
Gehaltssätze von 6^> v. h. mit Wirkung vom I. Ianuar I9"3

vorgssclzen. Wir haben ebenso wie die übrigen beteiligten Gewerk-

schaften beide Schiedsspruchs angenommen. Die Arbeitgeber lehnten
den Tehaltsschiedsspruch ab.

Auf unferen Antrag auf OerbindlicherKlSrung fanden am 51. Ia»

nuar 1928 Verhandlungen im Relchsarbeitsministerium statt. Dsr

Vertreter des Reichsarbeitsministeriums machte schließlich einen

Einigungsvorschlag, der von grbsitacberss^te abgelehnt wurde.

Nunmehr ist die verbindlicherklörung des Schiedsspruches erfolgt.
Somit erhöhen sich die Eehälter ab I. Ianuar um 6/5 v. h.

Eine DaufachsruvpenKonfercnz der Bergbauangestellten im Gau

Mpinland-iWsstfalen tagte am 22. Ianuar in Essen. Der Leiter der

Abteilung Ruhrbcrcbau, Kollegs Knders-Essen, sprach über di«

soziale L>ge der Kaufmännischen Erubenbeamten im Ruhrgebist. —

Kollege hecker-Köln ergänzte die Ausführungen des Referenten

durch Mitteilungen über di« soziale Lag« der Angestellten in der

rheinischen Braunkohle. Kollegs Küppers-Düsseldorf sprach über

die Gchnltsvsrhältnisss der Bergbauangestellten im Bereiche des

Aachener Steinkohlenbergbaues, — Ueber die neuere Entwicklung
in der Knappschastlichen' Versicherung referierte Kollege Brillke-

Serlin, der als Vertreter des verbandsvorstandes der Eaufach-

grupp'iikonscrsnz beimohnts. — Der Gauleiter, Kollege Süß. machte
dann Ausführungen über dle Erganisationsverhältnisss unter den

Kaufmännischen Bergbauangestellten. Tr feuerte die Anwesenden

an, dafür zu sorgen, daß durch rege Werbetätigkeit für den ZdK

der Soden für eine Besserung dcr wirtschaftlichen Lage der Kauf-

männischen Erubenbeamten geebnet werd«.

Dis lebhafte Ausfprache der gut besuchten Konferenz bewies all-

gemein das Einverständnis der Kollegenschaft mit der Ausfassung
der Verbandsinstanzen. — Die Aussprache legt aber weiter Zeugnis
ab von dem vorzüglichen Geist, dsr unter den Miiqlwdern im Bern-

bau vorhanden ist und der die beste Gewähr dafür bistet, daß mit

einem weiteren Ausstieg und einer weiteren Festigung des Organi-

sationsvsrhältnisses unter den öergbauangsstellten zu rechnen ist.
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Oie nachstehend aufgeführte Entschließung wurde einstimmig an-

genommen.

„Die Kaufmännischen Angestellten des Bergbaues im Zentral-

verband der Angestellten haben auf ihrer Tagung sich u. a. auch mit

den Verhältnissen bei den staatlichen Zechen befaßt. Sie müssen
mit Bedauern feststellen, daß den berechtigten Wünschen der K us-

männischen Angestellten auch nach dcr Umstellung in diesem Kon»

zern Kaum Rechnung getragen wird. Nur ganz wenigen Kauf-
männischen Angestellten war es vergönnt, auf Erund ihrer Eignung
und ihres visnstaltsrs eine bessere Stellung zu erhalten, allgemein
bleiben jedoch die Kaufmönnifchsn Angestellten bei den staatlichen
Zechen lediglich Hilfskräfte, vie Lsrgbautagung dcs Zentralver-

bandes der Angestellten fordert, daß mit den bisherigen Gepflogen-
heilen Schluß gemacht wird, und eine gewisse Parität bei ver-

teilung besserer Stellen Platz greift. Weiter ist bci Beförderungen
neben der Eignung auch das Vlenstalter zu berücksichtigen.

Gegen die in der Presse behandelten versuche, durch Schacht-
Zusammenlegungen eine größere Rentabilität dcr Staatszechen
herbeizuführen, mutz ganz entschieden Verwahrung eingelegt wer-

den, weil hierdurch der Urzweck der Errichtung staatlicher Berg-
werke vollkommen verlassen wird, ver Landtag wird ersucht, solche
Absichten unter allen Umständen zu unterbinden und im Interesse
des Gsmeinwohls, der beschäftigten Belegschaftsmitglieder und der

in den Staatszechen angelegten öffentlichen Gelder dafür zu sorgen,
daß dsr jetzige Bestand der Staatszechen unbedingt erhalten bleibt,

Zusammenlegungen bedeutet Stillegungen zugunsten des privat-

Kapitalistischen Gedankens. Oie Staatszechen sind unbedingt not-

wendig, um der TeffentlichKeit, dem Parlament und den Regie-

rungsstsllen einen OsrgKichsmaszstab gegenüber den vrivatzschcn
an Hand zu geben.

Weiter muß sich der Landtag dafür einsetzen, daß der seit vier

Jahren andauernde Abbau, der nahezu 50 v. y. dss ehemaligen
Belsgschastsbsstandes ergriffen hat, endlich einmal aufhört. Weiter

muß der Einfluß der Arbeitnehmer im Siaatsbergbau und dcs

Parlaments im Aufsichtsrat bedeutend gestärkt werden."

5 ^v8»KNSV5ttN^I>I0LZ. H

Die Frau im Suchhandel. Warum sollte der Suchhandel eins Aus-

nähme machen und sich die holde Weiblichkeit aus dem Kreise seiner
Angestellten fernhalten? Was hätte für eine solche Torheit ge-

sprächen? Noch ist es nicht allzu lange her, daß Prinzipale und

auch Gehilfen einmal darüber einig waren, ihr Seruf fei nur etwas

für dis Herren der Schöpfung. Jedenfalls siir jüngere und auch
nicht für reifere Oamen. Bast«! Und dann Kam es doch anders,

vas regsame Mädchen, die höhere Tochter, die literarisch gebildete
?rau, sis alle faßten ihre Sympathie für den Luchhandsl nicht nur

platonisch auf. sondern gaben sich dem srssbntcn Berufe hin.
Sehen wir uns heute den Buchhandel an. Va ist der Verlag, dsr

den weiblichen Angestellten zum weitabgcstecktsn Betätigungsssld
geworden ist. Wir'finden hier nicht nur die billigen und willigen
jugendlichen Angestellten für die vislsn Brisn von hilfs-
Isistungsn, mir finden auch visls weibliche Eebilfcn für Aus-

lieferungs-, Herstellung?- und Oertrisbsarbeiten. Wir wissen, daß
auch die Prokura im Buchhandel nicht mehr das Vorrecht des

Mannes ist. lind wie ist es im Sortimentsbuchhandel? Wie im

Kunst- und MusiKalienlmndel? Ist da etwa nicht auch schon die

EMlfin als Kluge Beraterin dss Kunden? W^r wollte ss noch
leugnen, daß die ?ran immer mehr in den Buchhandel eindringt.
Gelegen Kommt ihr dabei vor allem ihre bessere Vorbildung, Und
die Maschinisisrung der Betriebe tut ein übriges. Flinke Hände
und ein beweglicher Esist sind begehrte Eigenschaften im Buch-
Handel.
Nur in einem Punkte hapert es noch bei vislsn weiblichen An-

gestellten im Buchhandel. Und das ist die Frage des sozialen
Kampfes. Manche Suchhandlungsgshilfin ist leicht geneigt, zu

glauben, daß „vienst am Suche" zur Beschsidenhsit verpflichte.
„Wenn bei der Arbeit nur soviel lzeraussprinat, daß ossellschaft»
liche Verpflichtungen erfüllt werden Können", denkt sich gar eine

höhere Tochter, die in der Betätigung einsn immerhin noch vor-

nehmen Zeitvertreib sieht. Solch einer Törin wird wohl Kaum zu
helfcn sein. Bber den vielen, vielen weiblichen Angestellten wird
es schnell zur Erkenntnis gelangen, daß jede Arbeit ihres Lobnss
wert sei.
vie Buchhandelsangcstelltcn Kämpfen schon über drei Iabrzchnte

Um eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lags.
Gerade im Suchhandel ist ein solches Kingen sehr schwer. Mülzsvoll
nicht nur deshalb, weil die llntsrnchmsr wirklich Keine Freunde
dss sozialen Fortschritts sind, sondern vor allem auch wegen der

GleickMiltioKsit vieler Angestellter sür die vinge wirtselpftlichsr
und sozialer Natur, Liess Gleichgültigkeit ist sin Schaden für dis
Gesamtheit der Suchbandslsongcstelltsn. Oie mc^hsichsn Angestellten
auch dss Buchhandels müssen gleich ihren Sch'cksalsassährtsn in
den vielen anderen Kousmönnischen Berufen dis Träumer nuf-
rütteln und ihnen zurufen: Wachst auf und Kommt mit in unsere
Berufsorganisation, den ZdlZ.I W, R.

Ein neues Warenhaus der Konsumaenossmschaft Berlin. Oie

Konsumgenossenschaft Berlin hat das bekannte Kaufhaus Maaßen
im Südosten Ssrlins erworben und in diesen Räumen am iö. ?«>

bruar ein neues Worsnhaus eröffnet. Es handelt sich um einen

gewaltigen, eindrucksvollen Eckbau, auf jeder Seite sechs mächtige
Schaufenster, insgesamt 70 Meter Front. Onrubcr auf jeder
Straßenseite in vier Etggcn js sicb ni grohe Fenster, insgesamt an

beiden Fronten über siebzig große Fensisr. von den 7000 Duadrat-

Metern Nutzfläche entfallen S0O0 (Erdgeschoß und vier Stockwerks)
auf die Warcnttbggbe. Im O'chrcschoß liegen außer dcn Bureau-

und vcrsandräumcn der Friihstücksraum und die Küche fiir das

Personal, das 150 Angcstcllls und Arbeiter umsaßt. Dm dritten

Stock befind«! sich dsr Erfrischnngsraum, dsr 200 PerZonen Platz
gswöchrt. Vas Warenhaus ist sicher das größte und schönste der

deutschen Konsumgenossenschaften.

Konferenzen der Senoss^nschaftsangsstellren Sachsens. Oie Ts-

nosssnschaftsangsstslltsn Westsachsens hielten drei Versammlungen
ab, die am 10. Ianuar in Thsmiiitz und plnusn und am 15. Ianuar

in Annab"rg tagten. Ts würde der Bericht über dle Neuregelung
der Mankovergütung mit den wsstsächsisehen Konsumvereinen er-

stattet. Oer Aufnahme von Verhandlungen mit dcm verband

sächsischer Konsumvereine über den Abschluß eines Landssmantel-

tarifcs wurde zugestimmt. Oie Gcncssenscheftsangcslellten dcr Gber-

lausitz tagten am 29. Ianuar in Neugersdorf 'und die Orcsdcns

und des sächsischen Elbgsblctss am I. Februar in Dresden. Beide

Versammlungen sprachen sich einstimmig für die Aufnahme von

Landestarifverhandlungen aus.

Osr Stand der britischen GenoZssuschaften im Iahre 1926. vet

Stand des britischen Gcnossenschaftsvcrbandcs war Ende 1926 der

folgende:

Eenossenfchastsart

Zahl
der

Denolscn-
schasten

Mitglieder-
zahl

Umsätze

Se-

schäftigte
Personen

Konsumvereine . . .

Einkaufs-
Vereinigungen. . .

produktiv-
genossenschasten . .

Unterstützungs-

1280

1«

102

2

9

S186 728

73

38 270

990

1624

2 013

184 879 902

261 552

5 780 241

71 839

3 352 243

99 957 037

147 514

3S

12 252

24

4 017

45 773

Spezigl-
genossenschasten . .

Großeinkaufs-
oefellschaften ....

Insgesamt 192S 1407 S 229 703 294 302 814 209 616

Zu den vorstehenden Zahlen ist folgendes zu bsmsrksn: Oie

I280Konsumvereine erzielten einen Umsatz von 184 879 902

Pfund Sterling odsr 5 697 5^8 040 MK, Oie Zahl der Konsum-
vereine ging gegenüber 1925 um 9 zurück, dagegen stieg die Mit-

gliedsrzahl um 275 74S, die Zahl der Beschäftigten um 65Z4 und der

Umsatz um 295 855 Pfund Sterling oder um rund 6 Millionen

Mark, vie geringe Zunahme des llmsatzss erklärt sich aus dsn

RisscnwirtschastsKämpfen des Iahres 1926, durch die insbesondere
die Mitglieder der Konsumgenossenschaften in Mitleidenschaft gs-

zogen wurden, Kus Tnalond und Wales entfielen 995 Konsum-
vereine mit 4 461 921 Mitgliedern, auf Schottland 252 Genossen»

schaften mit 677 258 Mitgliedern und auf Irland 55 Genossen»
schaften mit 47 548 Mitgliedern. Oie Eigenproduktion belicf sich
auf 55 116 545 Pfund Sterling.

Oie Produktionsgenossenschaften bstrsibsn Luch»
druck und Buchbinderei, TcrtilwarsnfebrZKation, Stiefel- und

SchuhfnbriKation, Bäckereien, Wäschersien, Tischlereien, Eisen»
warenherZtellung, Baugewerbe und Steinbruch, Mühlen und

anderes mchr.
vis englische GroßcinKaufsgescllschaft erzielte

einen Umsatz von 75 292 255 psund Sterling, davon entfallen auf
die Eigenproduktion 28 516 758 Pfund Sterling, Beschäftigt wnr»

dcn 55 567 psrsonsn, Oer Umsatz dsr schottischen Troßcin»
Kanssgesellschaft betrug 16725 948 Pfund Sterling S'nschlicßlich der

selbst produzierten Waren im Werte von 5 745 866 Pfund Sterling.
Vie Zahl der Beschäftigten betrug 8774.

Erfolgreich beencstzr Sruppicrungsstreit. Auf unssrsn Bntreig
fand am 19. Ianuar 1928 vor der Berliner tariflichen Schlichtungs»
Kommission eine Verhandlung gegen die ?risdrich-W:ll«lm-Lcbcns»
Versicherung g,-E„ Berlin, statt, Streitgegenstand war die Trnppie»
rung sinsr Reihe von jüngeren Uollcgsn. dis nnch dcr Eruppe IV

bezahlt wurden, obwohl sie Arbeiten verrichteten, die eins höhere
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Bezahlung erheischten. Dem Streit vor der SchlichtungsKommiZsion
waren Verhandlungen des Betriebsrats vorausgegangen. Nachdem

sich einige Kollegen an uns gewandt hatten, veranlaßten mir den

Betriebsrat, mit der Friedrich-Wilhelm erneut zu verhandeln, und

als dies« Verhandlungen ergebnislos waren, riefen wir im Bus-

trage des Betriebsrats die SchlichtungsKommisston an.

vi« Entscheidung dieser Kommission war besonders beachtlich

wegen der von der Friedrich-Wilhelm gemachten Einwendung der

Fristenuersüllmnis. Oie Friedrich-Wilhelm machte geltend, dafz

bereits im September die Forderungen des Angsstelltsnrats ab-

schlagig beschiedsn seien, so dasz, da erst im Ianuar die Schlichtungs-

Kommission angcrusen wurde, die Fristen nach Z 2 des Anhangs S

des Teils I des Neichstarifvertrages verstrichen seien, Wir führten

demgegenüber an. dasz dies« Fristen Keine sogenannten Ausschluß-

fristen seien. Außerdem machten mir geltend, daß Verhandlungen

noch im Oezcmber stattgefunden hätten, da der Angeftelltenrat

versucht habe, den virektor in diefer Frage zu sprechen, d. h. mit

ihm zu verhandeln, und daß solch« Verhandlungen lediglich des-

halb nicht stattgefunden hätten, weil der Direktor si« abgelehnt

hab«. Vanebsn würde es gegen den Begriff der Unabdingbarkeit
des Tarifvertrages verstoßen, wenn durch Ausschlußfristen oder

durch die yintsrtrsibung von Verhandlungen durch cin« Vertrags-

Partei di« Rechtsanspruch« der Arbeitnehmer ausgeschlossen würden.

Wir beantragten deshalb, die Einwendungen der Friedrich-Wilhelm

wegen der Fristenversäumnis abzulehnen und entsprechend unserem

Antrage di« vier von uns vertretenen Kollegen nach Eruppe III

plus öS v. y. einzureihen. Oie Schlichtung-Kommission entschied

entspreckzsnd unserem Antrage wegen d«r Ausschlußfristen und b«-

stimmte die Eruppierung der Kollegen von Eruppe IV nach

Eruppe III des Neichstarifvertrages. und zwar rückwirkend nb

1. April 1927.

Eelegentlich der Verhandlungen in dieser Angelegenheii Konnten

wir feststellen, daß bei dcr Friedrich-Wilhelm ein erheblicher Teil

der Angestellten zu niedrig gruppiert ist. Leider sind diese An-

gestellten in der Mehrzahl unorganisiert oder si,rd Mitglieder

anderer verbände, so daß wir nicht die Möglichkeit hgbsn, hier ein-

zugreifen. Bezeichnend aber für die vircktion der Friedrich-

Wilhelm ist cs, daß sie sich nach wic vor weigert, ihre Angestellten

entsprechend dcn Bestimmungen dcs Tarifvertrages zu gruppieren,'

trotzdem durch den Tndscheid der Schlichtungskommission Klar er-

wiesen ist, daß die Anwcudung der Eruppicrunosvorschriften in der

Friedrich-Wilhelm eine grundsätzlich falsche ist. Für die vielen

Kollegen, die ebenfalls entsprechend ihrer Tätigkeit zu niedrig ein-

gruppiert sind, sollte aber der Erfolg c«r vier im ZdK. organisierten

Kollegen Wegweiser dafür sein, ihre Interessenvertretung ebenfalls
im Zentraloerbezud dcr Angestellten zu suchen.

„Zeitschrift Zü? vsrstchzrmiesangsAeNts." Oie soeben heraus-

gekommene Februarnummer der „Zeitschrift fiir versicherungs-

angestellte" enthält folgende Abhandlungen und Notizen:

Oie Bilanzen der privaten versichsrungsunternehinungcn und

ihre Bedeutung für den versicherungsangestellten. von Asse-
Kurius.

vsrsicherungsreklams,
versichcrungsangesiellte und RcichsbssoldungSordnung,

Ferner bringt sie ous den Berichten der Handelskammern Frank-

furt a. M. und Hamburg diejenigen Abschnitte, die das versiche-

rungswesen behandeln und schließlich in den Rubriken „Kus dem

Gewerbe" und „Aus unserer Bewegung" interessante Mitteilungen.

Literatur über die versichcrungsWissenZchaft. Oie Buchhandlung
I. Lchweitzer (Arthur Ssllisr) in München widmete ihren Anti-

quariatskatolog Nr. 64 der vsrsicherungswisssnschaft. In 18 Kb-

teilungen ist der Wissensstoff gegliedert, ein Sachregister ist bei-

gegeben. Mancher unserer Leser wird darin Bücher verzeichnet

finden, deren Anschaffung zu günstigem preis« ihm gelegen Kommt,

Oer Katalog wird Interessenten Kostenlos von der Firma zugesandt.

Reichstarifvcrtrag für Kranl'.znKasZenangeftsttte. Kuf unseren

Antrag hat sich dcr Seirat des Hauvtverbandes deutscher Kranken-

Kassen bereit erklärt, mit uns über eine Neugestaltung des Reichs-
tarisvertrages sür KranKenKassenangestellte zu vorbandeln. Viese

Verhandlungen fanden am 17. Fcbruar 1928 statt.
'

Oie gesamten
Bestimmungen des alten Reichstarifvertrages wurden einer ein-

gehenden Nachprüfung unterzogen. Soweit die Tesetzgebnng und

Rechtsprechung eine Kenderung der tariflichen Bestimmungen er-

forderlich machton, wurden neue Formulierungen gefunden. Nach

neunstündigen Verhandlungen gelang es, eine Verständigung in

allen Punkten zu erzielen. Zu dem Ocrhandlungsergebuis werden

die beiderseitigen Wryans demnächst Stellung nehmen. Es ist uns

gelungen, eine Reihe von Verbesserungen gegenüber dem bisherigen
Rechtszustand für unsere Kollegen zu erreichen.

De? preußische Wohlfahrtsminister und die Ueberlsitung. Oer

preußische Minister für volkswohlfahrt hat am 9, Februar —

IN, V, Nr. 232/28 — folgenden Erlaß herausgegeben:

Betrifft: Oie Besoldung der Kassenangestellten.

Nach Abschluß der Neuregelung der Besoldung der Reichs- und

Staatsbeamten werden die für die Besoldung der Krankenkassen»
beamten und -angestellten maßgebenden Regulative und Oienst»

ordnungen entsprechend geändert werden müssen. Um die hieraus
den Gberversicherungsämtern erwachsenden Ausgaben zu ver»

einfachen, gebe ich folgende, nach mehrfachen Besprechungen mit

den Spitzenverbänden der Krankenkassen und Kassenangestellten
aufgestellten Richtlinien fiir eine neue Eingruppierung bekannt.

vie im Oienst befindlichen, nach Maßgabe der alten staatlichen
Besoldungsordnungen befoldeten Kngestellten — mit Kus»

nähme der Geschäftsführer — sollen erhalten bei einer

bisherigen Besoldung nach

1. Gruppe IV ein Grundgehalt von

1700 — 1800 — ISO« — 2000 — 2100 — 2200 — 2200

2400 — 2S00 — 2600 MK. (Gruppe IX RSD.)
und ihr bisheriges Sesoldungsdienstalter. im günstigsten Falle

ein solches von 16 Iahren:
2. Eruppe V ein Grundgehalt von

2000 — 2090 — 2180 — 2270 — 2560 — 2450 — 2540 —,

2620 — 270« MK. (Gruppe VIII RSG.);
und ihr bisheriges Sesoldungsdrenstalter;

5, Eruppe VI ein Grundgehalt von

2550 — 2500 — 2650 — 2S00 — 2950 — 210« — 5200 -»

Z50« — 5400 — 5500 MK. (Gruppe VII RSG.)

und ibr bisheriges Ssio^'n sdisnstalter:

4, Sekretäre in bisherigen Stellen der alten Gruppe VI. soweit

sie sür die Anstellung in dieser Gruppe die Seförderungs»

Prüfung ablegen mußten, ein Grundgehalt von

2mc) ^- Z050 — — ?5?0 — -Z800 — 4000 — 4200 NK.

(Gruppe IV 6 RSG,, Künftig wegfallend)
und ihr um 4 Iahre verkürztes Sesoldungsdienstalter:

5, Eruppe VII ein Erundgchalt von

2800 — 5050 — 5500 — 5550 — 5800 — 4000 — 4200 —

4400 — 4600 MK.. (Gruppe IV c RBD. bei Wegsall der

beiden letzten Stuson)
und ihr bisheriges Sesoldungsdienstalter, im günstigsten Falle

jedoch ein solches von 14 Iahron:

6. Eruppe VIII ein Erundgehalt von

5050 — 5500 — 5550 — 5800 — 4000 — 4200 — 440« —

4600 — 4800 — 5000 MK. (Gruppe IV c RSG.. beginnend
mit der 2. Stufe)

und ihr um 4 Iahre verbessertes Sesoldungsdienstalter:
7. Erupve IX ein Erundgehalt von

5600 — 5900 — 4200 — 445« — 4700 — 4950 — 520« —

5500 MK. (Gruppe IV s RSD.. beginnend mit der 5. Stuse

und endend mit der vorletzten Stuse)
und ihr um 8 Iahre verbessertes Sesoldungsdienstalter):

3. Eruppe X ein Erundgehalt von

^gg gczm »,/,M «M0 ß?gg — 660« — 7000 —

7400 MK. (Eruppe II b pr. Bes. S. bei Wegfall der Z letzten

Stufen)
und ihr bisheriges Sofoldungsdienstalter, im günstigsten Fall«

ein solches von 14 Iahren;
l), Eruppe XI ein Erundgehalt von

4S00 — 5200 — 5600 — 6000 — 6400 — 6800 — 7200 —

7500 — 7300 — S100 — S400 MK. (Truppe II» RBB.)

und ihr uni 4 Inhre verbessertes Sesoldungsdienstalter.

Wird bei der Ueberleitung eine Tarisbestimmung über einjährige

KusrücKungsfristen und Erreichung dss Endgehaltes mit Beginn

des 15. Oienstjcchres durch die Vorschriften der neuen Sesoldungs-

gesetze ersetzt, so gilt für die Ueberleitnng folgendes: Oer Kn»

gestellte ist zunächst in diejenige BcZoldnngsZtufe einzureihen, die

sich aus dem ihm bisher gezahlten Eehalt ergibt, vas sich daraus

ergebende Sesoldungsdienstalter ist die Grundlage fiir die Sorech-

nung seiner nunmehrigen vienstaltersstufe mit der Maßgabe, dasz

das Höchstgehalt der in Frage Kommenden Gruppe nicht über-

schritten werden darf.
vie vorstehend angegebenen Grundgshaltsbeträge find als

Mindestsätze anzusehen, von denen ich bei Tntscheidungen ge»

maß § 555 Sbs, 5 RVS, odsr in Streitfällen über Kbänderung von

Regulativen ausgehen werde,

IZ.

Hinsichtlich der Krt ihrer Beschäftigung innerhalb ber Kassen»

Verwaltung sollen eingruppiert werden nach:

1. Zisser 1 (bisher Gruppe IV):

Ffrnsprcchgehilssn. Kanzlisten, Kassenboten. Kranken»

besucher, soweit sie nicht in die solgende Gruppe gehören;

/X. Zifser 2 (bisher Gruppe V):

Assistenten. Stenotypistinnen mit schmieriger Tätigkeit,

Krankenbesucher mit siirsorgerischer Tätigkeit. Beitrags»

einhcbsr svollziehnngsbeamte), soweit sie nicht in die

solgende Gruppe gehören:
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5. ^. Ziffer Z (bisher Eruppe VI):

Sekretäre, Angestellte mit gründlichen FachKenntnMn, Er-

mittler, geprüfte vottziehungsbeamte, die überwiegend

diefe Tätigkeit ausüben:
4. ^. Ziffer S (bisher Eruppe VII):

GbsrseKretäre, Angestellte des schwierigeren Bureau-

d.enstes:
5. ^. Zisser 6 (bisher Eruppe VIII):

Abteilungsvorsteher. Angestellte mit selbständiger Tätigkeit
in Stellen von besonderer Bedeutung:

6. ^. Ziffer? (bisherEruppe IX):
Abteilungsvorsteher bei großen Kassen:

7. Ziffer3 (bisher Eruppe X):

Vorsteher besonders bedeutender Abteilungen,
Für die Eingruppierung der Teschäfisführer werden besonders

Richtlinien aufgestellt werden, hirtsiefer.

Oiofem Erlaß sind sünftägige Verhandlungen mit den verbänden

vorausgegangen, über die an anderer Stelle ausführlich berichtet
worden ist. Oer Erlaß entspricht in Keiner Weise den Forderungen,
die unser verband und der hauptverband deutscher Krankenkassen

gemeinsam aufgestellt haben, höchst befriedigt ist davon aller-

bings sicherlich der S"nd gsm?s"n. venn dieser Erlaß, so un-

gsnügend er ist, geht über die Forderungen erheblich hinaus, die

der Bund in seiner völligen KhnungslosigKeit ausgestellt und an

die Oeffentlichkeit gebracht hatte. Oa der Sund bekanntlich bei

allen Uebergriffen der Aufsichtsbehörden in die Rechte der An-

gestellten und Kassen vor Wonne überfließt, wird er sicher dcr

einzige Scteiligte fein, der an diese fünftägigen Verhandlungen mit

Genugtuung zurückdenkt. Ob allerdings alle feine Mitglieder dieses
Verhandlungsergebnis ebenso sreudig aufnehmen werden, scheint
uns sehr zweifelhaft zu sein.

Sund oder ZdK.7 Wie dis gewerkschaftliche Arbeit dss Sundes

und unseres verbandss von den Mitgliedern gewürdigt wird,
mögen folgende Briefe 'dartun:

I.
16. vezember IM,

Mein Sustritt ist deshalb erfolgt, weil ich weder mit den

Zielen noch mit der bisherigen EesamttötigKeit
des Bundes zufrieden bin. Insbefondsre stelle ich auch
mit Bedauern fest, daß der Sund bezüglich msines persönlichen
Fortkommens im vienst alles andere getan, nur nicht ge-

fördert hat."
vaß dem Sunds ein Brief in dieser Fassung zugsgangen ist, hat

er in ssiner Zeitschrift vom 1. Februar 1923 felbft zugsftandsn. vis

Betrachtungen, die er an diesen Brief Knüpft, werden bei anderer

Eelegenheit näher zu untersuchen sein.
II.

den 2. Ianuar 1928.

Kn den Zentralverband der Sngestelltsn, Berlin.

Im Namen der hiesigen Kollegen spreche ich dem obigen ver-

bände unseren herzlich fte nv an K aus für die freund-
liche Unterstützung, welche uns zuteil wurde an-

lößlich unserer Umstufungsangelegenheit. Oer

Minister hat Kurz vor Weibnackten entschieden im Sinne dcr

Kassenbsschlüsse. allerdings erst mit Wirkung vom I. Sugust 1927

ab. Unsern OanK glaubsnwir dadurch beweisen zu
Können, daß wir Ihrem Verbands als Mitglieder
bsitretsn.undzwarab 1. Ianuar 1 928".

Car'fschisosspruch gegsn die Larmer ErsatzKasss. Oer Schlichtungs-
ausschuß in Sarmen hat gegen die Sarmer TrsatzKosss einen

Schiedsspruch gefällt, wonach sie verpflichtet ist. das alte Reichs-
tcrifusrtrggsvcrhältnis über dcn I. Ianuar d. I. hinaus sort-
zusetzen. Unser ZdS. ist nach diesem Schiedsspruch Künftig Tarif-
Partei. Oie Sarmer Kasse hat den Schiedsspruch abgelehnt! Unser
verband hat darauf die verbindlicherklärung des Schiedsspruches
beim Rcichsarbsltsminister beantragt. Vas Reichsarbnts-

Ministerium hatte alle Seteil/aten zu einer Aussprache über diesen
Antrag zusnmmenberufen. Überraschend war an diesen verband-

lungen, daß der LvndiKus des Arbeitgeberverbandes deutscher
Oorsicherungsunternchmungen von dcn Angeltelltenverbänden dic

Zurückziehung ihres Antrages mit der Seäriindung se,rderte. die
Sarmer TrsatzKasse fei Mitglied feines Verbandes geworden: in-

folg"d"ss>'„ K5ms für ihre gnqostollt'm nur dcr Rsich?tarif""rtrag
für die Angestellten der vrivätversicherung in Betracht. Alle be-
ts l?gten Angcstelltenverbönde widersprachen einmütig dieser Bus-
fassung und erklärten, daß sich aus dem Eslt'mgsbersich des

Neichstarifvertrages Keineswegs diese Rechtsauffassung »rgebe.
vor allem sei es aber auch n-rbt der Wille der Angestslltenvsrhände
gewesen, bci Abschluß dcs Reichstarifvertrages auch die Ersatz-
Kassen und ihre Angestellten zn erfaNsn. Im'Knschluß daran ent-
wickelte pch cine stundenlange OisKuss'gn, in dsr d-,>s" R?i>ts,e -?n

b's in alle Einzelheiten erörtert wurdsn. O'e E^n'aungsvsriuche
dss Min'sterialvsrtreters führten zu Keinem Ergebnis, da die
Sarmer ErsaKKasse zu Keinerlei annebmbaren Zugeständnissen
bereit war. vie Entscheidung des Reichsarbeitsministeriums ist
taglich zu erwarten.

ver Sund gegcn die Ortskrankenkassen. Oie Krankenkasse für

die Esmeindelheamten und -angestellten des Ocutschen Rsichcs,

„Komba" in Koblenz, g.bt ein Slatt heraus, das siw „Uis
SeamtenKranKenKasse" nennt. In Nr. 1 dcs Iahrgangs 1923

berichtet sie „Komba". daß sie u. a. < mpfohlcn wird uo,n Sund

deutscher Krankenkassenbeamten und -an.

gestellten. In cin besonderes L.cht w.rd diese Empfehlung

gerückt, wenn man auf der nächsten Ssits in derselben Nummcr

der Zeitschrift liest: „Oie Seamten, die in die Ortskrankenkasse

einzutreten beabsichtigen oder ihr bereits angehören, Könnsn

nicht dringend genug davor gewarnt werden." . . . „Wer also in

die OrtsKranKsnKasss eintritt, hilft mit nm Abbau dcr Seamten»

rechte. Oenn die Einordnung der Seamten unter das Arbeiter-

recht nach der RVD. bedeutet dcn Anfang zu wsitcrcr Ent-

rechtunz."
Zum Reichstarisvertrag für Knappschaftsangestellte. Nachdem die

Verhandlungen mit dsr ReichsKnappichaft gescheitert waren, hatte
die Reichsknappschast den Antrag an das Reichsarbeitsministerium

gestellt, einen besonderen Schlichtsr zu stellen Oer gleiche Antrag

ging dem Reichsarbeitsministerium von den gngestelltenvcrbänoen
zu. Inzwischen hat das Reichsarbeitsministerium den Schlichter
für Rheinland, Herrn Ebsrlandcsgerichtsrat Or. Iosttcn, Köln,

beauftragt, die Schlichtungsrerhandlungen zu leitsn.

Oer Schlichter hat dsn verbänden mitgeteilt, daß cr dis letzte
Fcbruarwochs für die Schlichtungsverhandlungen in Sussicht ge-

nommen habe, viese mußten solange hinausgeschoben werden, weil

Herr Gbsrlandesgsrichtsrat Vr. Icstten durch andere wichtige Cb»

liegenheiten stark behindert und scin Vertreter erkrankt war.

Konferenzen und verfmnmlungcn. Eine SezirKsmitglieder»
Versammlung der Krankenkassenangestellten wurde in Zwick au

abgehalten, in der Kollege LrenKe über „Zeit- und Streitfragen der

Krankenkassenangestellten" referierte, vie Versammlung war gut
besucht, die OisKufsion war lebhaft. Oer Verlauf der Versammlung
war ausgezeichnet. — Oie Krankenkassenangestellten in Magde -

bürg beschäftigten sich in einer Mitgliederversammlung am

12. Ianuar mit der SuswirKung des Besoldungsgesetzes. Kollege
Brenke berichtete über die stattgefundenen Verhandlungen, vis

VisKussion ergab volles Einverständnis mit dem erzielten Resultat:
— In einer von etwa 70 Kollegen besuchten öffentlichen verfamm-
lung der Knappfchaftsangestellten in Waldenburg am

14. Ianuar berichtete Kollege LrenKe über die Tarisverhandlungen
mit der Reichsknappschast. Oer Erfolg der Versammlung war gut.
vie Eaufachgruppenleitung Hannover hielt in letzter Zeit

drei LezirKsversammlungen ab, die sich eines außerordentlich guten
Besuches erfreuten.
In der ersten Konserenz in Kreiensen sprach Kollege Zander,

Eeschäftsführer der Ortskrankenkasse Braunschwelg, über die Neu-

wählen zu Organen der Krankenkassen und die Aenderung der

Wahlordnung auf Erund des Eefetzes über die Wahlen nach der

Reichsversicherungsordnllng vom 3. April 1927. Oem mit siarkenz
Seifall aufgenommenen vortrag schloß sich cine rege Sussprache an^
Oie zws'ts und dritte Konf^rsn' fanden in Usl'sn und 'N

Northeim statt. In beiden Konferenzen referierte Kollege
Ktlian, Eeschäftsführer der Ortskrankenkasse Hannover, über

die Statistik in der Kasscnprazis. Sein Oortrag fand starken Sn»

Klang, was die rege Beteiligung an der Sussprache bewies.

von dcr Reichsfachgruppenleitung nahm Kollegs SrillKe,
Berlin, an ollsn drsi BszirKsvcrsammlungsn teil. Er sprach in

Krsisnssn über die Rechtslage dcs Srbcitsvcrtragcs, in Uelzen
und Northeim über die öesoldungsverhzndlungsn mit dem

preußischen Wohlfahrtsministerium. Oie Teilnehmer bewiesen ein
lelchafics Interesse für diese Fragen und erklärten sich mit dsr

Haltung der Reichsfachgruppe bei den Scsoldungsverhandlungen
cinlt'mmig einverstanden.
Oer gute Lesuch und der ausgezeichnete Verlauf der drei Kon-

ferenzen zeigte, daß mit ihnen eine Notwendigkeit erfüllt wurde,

viese Zusammenkünfte liegen nicht nur im beruflichen und wirr-

schaftlichen, fondern auch im organisatorischen Interesse der Kassen-
angestcllten: disses bewiesen besonders die Neuaufnahmen von

anders- und unorganisierten Kollegen auf diesen drei Tagungen

für den ZdS.
In Erfurt fand ebenfalls cinc SezirKsmitgliederuerfammlung

dcr KranKcnKalscnllngestcllten im Bezirke dss Oberiersichern" rs-

amtes Erfurt statt, hier sprach Kollcqe Brillke iibcr den Tarif»

vertrag und die Sesoldungsuerhg.ndlungsn. Ausführlich wurde«

die Angestclltenverhältnisse in dcn einzelnen Kassen, speziell der

Ortskrankenkasse Erfurt, behandelt, Oie organisatorischen Fragen
wurden gleichfalls ausführlich besprochen. Auch in di"som SczirK

ist, wie aus dem Bericht des Eauleitors Kollegen Lecker hervor»
ging, e'ne erfreuliche Mitgliederzunahme zu verzeichnen.
Als Obmann für den Bezirk wurde Kollcgc E u st a u E u t j a h r

einstimmig gewählt.
Eins Krcisvcrsanimlung dcr Kran!!cnKasscnang^si"i!ion sond am

12. Fcbvunr in Rcutüngen statt, die von 22 M'igl'cdcrn besucht
war. Kollege Eöbsl. Stuttgart, svrnch über mickrig" lZerufsfrng.cn.
Es murde beschlossen, ständig vicrteljälirlich die Krclsversgmm»

lungen abzuhalten. Zum Kreisvorsitzenden wurde Kollege
I. Sesch, Reütlingen, gewählt.
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Oie Gehalts- und Lc! ligftun"svzrkan)lunzen sür die Sehörden»

angestellten. Oie Neuregelung der Sezügs der Angestellten bei den

Reichs- und dcn prsußisci^en Staatsbehörden ist durch den Schieds»

spruch eines vom Reichsarbeitsministerium eingesetzten Schlich-

tunosnussSusses unter Vorsitz des UnterstaatsseKretärs a. O.

von'Mcellendorff vom 2S, Januar IM und dessen Knnahmc durch

die Organisationen somie durch die Reichs- und die preuhische

Ltaatsregierung zum Abschlug gelangt. Ueber den Verlauf und das

Ergebnis sonne über die Auswirkung, des Schiedsspruchs in sinan-

zisllcr Hinsicht Koben mir durch Rundschreiben an unsere Grts-

gruppen lim Taufe der Verhandlungen) und durch unsere je vier

Seiten sZ«itunysform>'t) umsosscnden „Mitteilungen fiir

Lehördenange st eilte" vom 14. Ianuar und 1. Februar

1928 cmssührlich berichtet. Unsers Kollegen bei den Behörden

Konnten sich dadurch nicht nur sin IZild übsr die Schwierigkeit dsr

Auseinandersetzungen mit den beiden Regierungen und vor dem

Schlichtungsausschuß machen, sondern sich auch ausrechnen, welche

Bezüge ihnen nach dsr Neuregelung vom I. Oktober 1927 ab zu-

stchsn.
O'e's Gehalts- und Lchl'cht«n«L''«rbnr'dlvn>'«n wirken sich weit

über den Kreis der unmittelbar beteiligten lZehördon des Reichs

und Preußens aus. Oie einzelnen Länder richten sich danach, und

dis meisten deutschen Kreis- und Gemeindeverwaltungen über-

nehmen d'sso Regelung siir ihre Angestellten, von dem VerHand-

lunosergsbnls werden also üb^r 700 wo Sureau-, Kassen- und

Kanzlsiängsstsllte, Techniker, Werkmeister usw. erfaßt, veshalb

waren wir uns auch dcr großen Verantwortung in diesen Ocrhand-

lnnosn durchaus bcwußt, Wlr haben jedenfalls alle Möglichkeiten

erschöpft, für die Angestellten die nach Lage der Verhältnisse

günstigste Lösung zu erwirken. Insbesondere Konnten wir die lZs-

züge der 6, Vsrgütunasstuss in den sinzelnen Vergütungsgruppen,

die den gnfanasgrundochältcrn der Beamten entsprschsn, gegen-

iibsr den Angeboten der Regierungen Vissfach nicht unwesentlich

erhöhen Oies war vorteilhaft, weil nach diessn Erund-

vergiitungssStzsn in der S. Stufe die Prozentsätze für dis An-

gestellten in den ersten fünf Osrgütringsstufcn und für die jugend-

lichcn Angestellten unter 21 Iahrsn errechnet werden, eins Tr-

höbuny dcr S. Stufe also auch unmittelbar dis Erhöhung dieser

Vorstufen mlt sich brachte.
Zu dem Schiedsspruch ist zwischen nns und der Rsichsrrgisrnny

und dsr preußischen Ltsgtsrsgisrung unter dem S. Februar 1928

ein Sonde rabkommsn abgeschlossen worden, das ins-

besonders lncbsn den Gehaltssätzen siir volljährige und jugsndliclzs

Angestellte und Lehrlings) wesentlich« AsndcrvN'->sn der Anlage 2

zum PAT, lvorbemerkungsn l, 11 und II I) enthält, vadurch wer-

den die vorhandenen Kngsstslltcn gegen Nachtsils aus dem

Schiedsspruch unbedingt geschützt, sie «rlmltsn auch eins günstige

Nsgslung für dis Ourchgruppicrung und dsn Aufstieg in höhere

vergi'tuncisgruppen.
Entsprechend den Vecmtsn musztsn wir für die ledigen An-

gestellten zugestehen, daß sie an Stelle des in den Tabellen gskenn»

zeichneten Grtszuschlgges (WsKnungsgsldzuschusses) dsn dsr nächst-

niedrigeren TarisKlase erhalten.
Eine ganz neue Fcssnv" bah-u d'e 20 und 50 dcs Reichs- nnd

des preußischen Angestclltsn-Tarifnertrages erhaltcn. Danach ist

vor allem bestimmt worden, daß Uebsrstundcn, sossrn übir die Ab-

geltung der Mehrarbeit lim Einzelfgll!) nicht «in besonderes Ab-

Kommen getroffen ist. durch entsprechende Freizeit im Taufe des

Kalsnderjöbrss auszuyleiässn sind.
von wesentlicher Bedeutung ist die Aenderung dss H 50 Ziffer 1

iZAT. und PST. (Art. 9 dcs Abkommens). Oicse lautet jetzt
wie folgt:

„vis laufenden Visnsibezügc werden den Angestellten am 15. eines

jeden Monats für dcn laufenden Monat gezahlt."
Oie Bezüge der Angestellten werden also vom Februar d, ?. ab

in einer Summe ausgezahlt, und zwar für die erste Monats-

hälft'' nachträglich, für dis zweite im voraus. Oi« danach dopvclt

oezahltsn Lströge für die Zeit vom I. bis 15. Februar 192S gelten
als Gehaltsvorschuß, dsr bis zum 51. März 1929 abgszahlt wer-

den muß.
vis Entschädigungen, die die ösamtsn für dM Wsasall ört-

lichsr Sonderzuschlä gs bckonrn'en. merden auch dsn Sn-

gestellten gezahlt (Artikel 10 dss SondsrabKommsns). und zwar

jeweils ngchherin vierteljährlichen Teilbsträgsn.

v?r Artikel 12 dss SondsrabKommsns bestimmt, daß die vom

,. Oktober 1927 ob durck, dis Nsuregslung fälligen Naeb-

Zahlungen sofort auszuzahlen sind.
von dcm Wortlaut dss Schiedsspruchs und dss SondsrabKommsns

vom 6. Februar 1928 nsbst Ecl g.ltstabsllen für volljährig« und

jugendliche Angestellte und Lehrlings und der Uebersicht übcr den

Grtszuschlgg lMebnungsgslbzuschuß) lassen wir zurzeit Sonder-

drucke als Nachtrag zu unserer Ausaabs des Reichs- und dss

preußischen Kngsstslltsn-Tarifgertragss herstellen, vadurch bieten

wir unseren Vsrbandsmitylisdsrn dis Möglichkeit, sich sslbst mit

dsn nsucn Bestimmungen und Gehnltssätzsn vertraut zu machen und

ihre sich daraus ergebenden Rechte Kennenzulernen,

Oi« Gehaltsverhandlungen und namentlich das Lchlichtungsv«r-

fahr«n?ch«b«n gezeigt, wi« notwendig die SshördenangestsIItsn eine

starke Berufsorganisation haben, viele Behörden-

angestellt« sind noch nicht organisiert, andere aber l«ider in Organi»
sationsn, die von dsn Verhältnissen bei dsn Behörden Keine Ahnung

haben, die Verhandlungen hätten sicher abgekürzt wsrden Können,

wenn nicht gor so viele Gryanisationsvertreter ausgetreten wären,

von denen ein Teil zwar lange Aussührungen gsmacht, längst aber

nicht die notwendige Sachkenntnis bewiesen hat. Wer sich vor

Schaden schiitzcn und seine Interessen am besten gewahrt wissen

will, muß seiner Berufsorganisation, dem Zentralverband

der Angestellten, angehören, die siir dis Sicherung der

Existenz der vehördenangestsllten und ihre Besserstellung in sinan»

zieller und sozialer Hinsicht Kämpft.

Oer Bsuptbetriebsrat Im preutziscben Ministerium für wissen»

schaft, Kunst und Volksbildung nahm in seiner Vollsitzung am

24. uud 25. Ianuar 1923 ncch dem Geschäftsbericht dcs srstsn

Vorsitzenden die Bildung des wahlvorstandes für die im März I92S

stattfindende Neuwahl des hauptbetriebsrates vor.

vi« Tagesordnung der Vollsitzung war außerdem sehr umfangrsich

und behandelte u, a. die Altersversorgung dsr Schördsnangsstellten

und -arbeitsr, die Erweiterung der llnfallversichsrungspflicht sür

die Arbeitnehmer dsr Staatsverwaltungen und -bctricbs. die Be-

Zahlung von Ucberstunden, die Beachtung der Bestimmungen des

preußischen Angsstelltentorifvertragss usw.

Ts war dies die letzte Vollsitzung vor der Neu»

wähl, die Mitte März 1928 stattfindet und roicdcrum zum An»

laß gsnommen werden muß, die Kolleginnen und Kollegen bei dcn

beteiligten vienststellen, Verwaltungen und Setrieben besonders

darauf'aufmerksam zu machen, daß die erfolgreiche Arbeit dieses

Hauptbetriebsrats nur seiner rein freioewerkschaft»

lichen Zusammensetzung zu danken ist. Für die Snreau»,

Kassen- und Konzleiangestellten bei dsn Universitäten, staatlichen

Heilanstalten, Schulen und dgl, ist im Hauptbetriebsrat e i n

Mitglied unseres Verbandes, daß die Interessen dieser

Kollegen dem Ministerium gegenüber mit Sachkenntnis nnd dem

notwendigen Nachdruck vertritt. Wir haben im vergangenen

Geschäftsjahr dss hauptbetriebsrats wieder einige grundsätzliche

Fragen erfolgreich lösen Können, so u. a. die Bezahlung von

Uebsrstundrn bsi einzelnen Universität««, die aus besonderem

Anlaß notwendig nmrsn.

vieser hauptbetriebsrat musz ZreigemerK»

schaftlich bleiben! Oie gegnerischen Organisationen sind

bemüht. In den hauptbLtricbsrat hineinzukommen. Wir wissen

aber, daß auch die Angestellten wieder die freigewerkfchaft-

licheListewcihlcn werden, weil sie den Erfolg unserer Arbeit

im hauptbetriebsrat anerkennen.

Oer hauptbetriebsrat b:iin Ministerium für Handel nnd Se»

werbe hielt feine letzte Vollsitzung vor der Neuwahl am 8, Februar

1928 in Berlin ab, ^arb dem TW«Keitsbsricht dss ersten vor»

sitzenden wurde der Wahlvorstand für dis Neuwahl dcs Haupt»

betriebsrats gebildet, worauf unser vcrbandsvertreter über dsn

gegenwärtigen Stand der Alters- und yinterbliebeuenoersorgung
der preußischen Staatsangssleliten bcricbtcts. Auf unsere Oer»

anlassung beschäftigt« sich dann der hauptbetriebsrat eingehend mit

der Ei n g r u p p is r u n q der Kngestellten bei den

Serg behörden und Gewerbcauffichtsämtern. Unser

verbandsvcrtrctcr wies darauf bin, inß bsi den Ssrgbehör»

den vielfach Angestellt« die Arbeit von SeKrctärsn (alte Vs-

soldungsgrupps VI) verrichten, trotzdem aber nnr in Eruppe V sin-

gersibt sind. Es müsse unbedingt verlangt werden, daß entsprechend

den Lcstimmungsn des PKT. di« richtige Eingruppierung nach-

gsholt wird. Bei den Gewerben ufsichtsämtern liegen die

Vinge ungleim schlechter, da man hier den Knasstellten im all»

gsmeincn dis Einreibung in Trupps V verweigert, wsil angeblich

die dafür notwendigen Mittel nicht zur Verfügung standen, vie

Anweisung, diese Knasstellten nur mit Arbeiten dcr Gruppen III

nnd IV PST, zu beschäftigen, sei praktisch nicht tnrchfübrlmr, viel-

M"br hätten d'ess Knasstellten durchweg TätigK?itsmerKm«lc min»

destcns dcr Vergütungsgruppe V erfüllt, vie Vertreter dss

Ministeriums für Handsl und Ecwsrbs wiedsrholten. daß die

Mittel für dis höher« Eingruppierung der Bursguangestslltcn bei

den Gsverbcaufsichtsämtsrn nicht vorhanden ssisn und baten um

nnssrs Unterstützung im Landtags, i>mit durch bis Etatsverband»

lungen Wandlung geschaffen werde. (Wir haben einen Antrag in»

zwischen an den Vrsußischen Landtag gsrichtet,)
Vcr hauptbetriebsrat erörterte dann uech die Gewährung ron

KusuzSrtszulvHen und Schutzkleidung für Eichgshilfen, die Er»

wsitsi-ung dsr staatlichen UnsallsürZorg« und die Uebernahme von

An^cstslllsn in das Bsomtenr^rbältnis.

K in 50, und 51. Miirz wird dsr hauptbetriebsrat

beim preußischen Ministerium für Bändel und

Gewerbe neu gewählt. ?nr diese Wahl mird von uns eine

frcigcwerkschaftlichevorschlagsliste eingereicht, die

für dic wahlberechtigten Angestellten bei den Esmerbcaufsichts-

gmtcrn, Bergbehörden, stavtsicheu Schlichtnugsansschüsson, Handels»

und Maschinerhanschulsii oisuz. cilleinin Frage Kommt, von uns

ist nicht nur die Bildung dieses hauptbetriebsrates überhaupt erst



Nr. 5 — Z9Z3 Ver freie klnge stellte 77

erwirkt, sondern auch im HSR. alle sachliche Arbeit im Interesse

der beteiligten Angestellten geleistet worden, vie Kollegen brauchen

auch weiterhin ein« sachkundig« Interessenvertretung und müssen

deshalb, w«nn sie sich vor Nachteilen schützen woll«n. di« Kandi»

baten der freigewerkschastlichen Vorschlags,

liste in den Hauptbetriebsrat entsenden.

/^«««»teilte 6er Keckes«vsilte unrt l>Z»tsre

Zur Tarifsähigkeit der Anwaltoerein«. ver Snwalt- und der

Notarverein in Frankfurt a, M. sind bekanntlich mit ihrer Fest-

tellungsklage gegen unseren verband in sämtlichen Instanzen ob-

>ewiesen, Sie v«rsuchte« in diesen Prozeß eine gerichtliche Fest-

tellung herbeizuführen, dasz die von uns erwirkten Tarifschieds»

prüch«. di« vom Schlichter für verbindlich und von der Reichs,

«rbeitsverwaltung für aNaemeinizerbindlicd erklärt waren, rechts-

unwirksam seien, vas Reichsgericht hat die Revision dcr Kläger

durch Urteil vom 18. November 1927 — III IZ4'27 — abgeroiesen.

In den Entscheidungsgründcn wird u. a. solgendes ausgeführt:

„Tariffähig im Sinne des h I der Verordnung vom 22. Oezem-

ber 1913, d. h, fähig. Partei eines Tarifvertrages zu sein, ist nach

der ständigen Rechtsprechung des Senats jede Ardeitgebervereini-

gung, deren Mitglieder sich, sei es allein, sei es auch in ihrer

Eigenschaft als Arbeitgeber, zusammengeschlossen haben und zu

deren verbandsaufyaben auch die Förderung der Nrbeitgeberinter-

essen ihrer Mitglieder der auf dem Eebiete der Krbeits- und Lohn-

bedin<,ungen gehört logt. RGZ. Sd. ,11 S. Z5S f.. vd. IIS. S. 177

und Urteil vom 25. Mai 1927 — III 4581926 —). von dicfen

Gesichtspunkten aus hat der Scrufungsrichtsr die Tarifsähigkeit
der Kläger geprüft und mit Recht besaht. Tr erklärt also nicht

etwa, mie die Revision annimmt, im EeqensaH« zu dem Urteil des

IV. Zivilsenats vom I. Oktober 1925 (RGZ öd. 107 S. 144 ss.)

jeden Anwaltverein schlechthin für tariffähig. sondern zieht aus dcn

besonderen Umständen dcs vorliegenden Falles, aus dem Inhalte
der Klögorischsn Satzungen und ihrer Handhabung rechtliche Folge-

rungen, di« in dem vom IV. Zivils«««! entschiedenen Rechtsstreit«
mangels entsprechender tatsächlicher Unterlagen nicht gezogen

werden Konnten ... vie Ausführungen des Lerufungsrichters gehen
in ihrer Gesamtheit jedoch dahin, daß die angezogenen Satzung?-

bestimmungen die verbände von vornherein ermächtigt haben, in

Wahrnehmung der Bcrufsinteressen ihrer Mitglieder Zn wirtschaft-

licher Beziehung auch in die Regelung des Snaestelltenroesens und

der Lohnbedingnnge« des Sureaupersonals selbsttätig einzugreifen,
die Art des Eingreifens aber von den jeweiligen Umständen und

Zeitvsrhältnisscn abhängig gemacht und dem pflichtgemäßen Tr-

messen dsr vsrbandsorgane überlassen haben. Mit Recht weist der

öernfungsrichter darauf hin. daß dsr Klagsnde Anwaltoerein dieser

ihm zugeteilten Aufgabe und den wirtschaftlichen grbeitgeberintcr-
«ssen seiner Mitglieder vor dem Kriege durch Gründung und Unter-

Haltung einer Gehilfcnschule sowie durch Aufstellung von Sesol-

dungsrichtlinien gerecht geworden sei und daß der Abschluß von

Tarifverträgen nur eine naturgemäße, den rechtlichen Neu-

schöpfungsn des Krbeitsrcchts entsprechende Fortentwicklung seiner
bisherigen Tätigkeit auf dem genannten Gebiete darstelle."
vcr Wortlaut des ganzsn Urteils ist in unserer Monatsschrift

für Kngeftellte der Rechtsanwälte und Notare „vie Rechtspraiis",
vom IS. Ianuar 1928 Seite II veröffentlicht. Icdsr Kollege, dcr

b^lnr nicht Leser dieser Zeitschrift ist. sollte sie sich unverzüglich
bssi«llsn, Lie Kostet vierteljährlich 50 Pf. und ist das weitaus

beste Information?- und Fortbildungsorqan sür alle in Rechts-
fragen intercssiertcn Kollegen.

vas soziale Empfinden der Kechtsonwälte. Vas Verhältnis, dirs

dic Anwttlts ihren Angestellten gegenüber einnehmen, wird mit er-

frsn'lics«'' ?>ntlZckK°?''l d"rm folgsndsn Vorfall charakterisiert.
vie 20jährige Angestellt« M, dss Rcchtsanmalts T. in Magdeburg

erschien Kürzlich auf dem Lureau Unseres Verbandes und teilte

mit. daß sis für den ganzen Monat «in Gshalt von 50 MK. erZmlisn

habe. Gleichzeitig sei st« entlassen. Unser Osrband übernnbm di«

Vertretung dieser Kollegin vor dsm Arbeitsgericht. Rechtsanwalt

T. legte in einem etwö zehnssitigen Schriftsatz in tiefgründigen
juristischen Aussührungen dar, daß er nicht verpflichtet sei, sin

höheres Gehalt zu zahlen, da ein Tarifvertrag in Magdeburg nickt

bestände und nuch nichts vereinbart f«i. TrwSbnüngswert ist
folgendsr Absah aus diesem Schriftsatz:

„Auch den berechtigten Interessen des Arbeitgebers muß Rech-
nung getragen werden, Tr allein Kann wissen, wie cr die Leistungen
«in«? Angestellten bewertet. Wird über die Bewertung Keine

Tinigung erzielt, so sordsrn Tr«u und Glauben, daß der Sn.

gestellte und gegebenenfalls sein gesetzlicher Vertreter diese Unzu-
srieeenbeit mit dem Srb«itsverhältnis durch Kündigung zum Aus»

druck bring««. Ts bedarf nämlich Keiner verflche.
rung.daßderunterzeichneteSnwalt.wennerein
Monatsgehalt von 9S MK. anlegen wollt«, dafür
ein? perfekt« Stenotypistin und Maschinen-
schreiberin aus dem Snv'crltssach jederzeit hätt«
engagieren Können. Er Kntt« sich oan,z bestimmt zn ein«m

solchen preis nicht gerad« die Klägerin ausgesucht..."

Nichts Kann den weiblich«« Angestellten in d«n Knroaltsbureaus

den Wert der gewerkschaftlichen Arbeit und der torifvertraglicheu
Regelung besser vor Augen führen als di«s« unverblümte Offenheit
dss Anwalts T. in Magdeburg. Für sünsundneunzigMarK
will er j«dcrzcit ein« p«rs«Kt« Stenotypistin engagieren. Man Kann

diessm berufenen pslsger des Rechts wahrhaftig zu diesem vor»

haben Glück wünschen!

vas Arbeitsgericht Magdsburg befand sich in der größten ver>

legsnhsil. als «s über den Klagsantrag sntschsiden sollt«. Venn

tatsächlich bestand weder «in Tarifvertrag noch war «ine andere

Tehllltsrsaslung vereinbart, varum bemühte stch das Gericht um

einen vergleich. Ts gelang unserem vertretsr schließlich, «in« Sb»

findung von 50 Md. für die Kollsgin zu erhalte».

Oer Fall T, in Magdeburg ist sicherlich nicht der einzige dieser
Srt. Trotzdem haben die Vertreter des Veutschen Snwaltvsreins

di« Stirn zu behaupten, die Angestellt«« wünscht«« gor K«ins Tarif»
v«rträg«, weil ihre Eel>altsbedingungcn allgemein bsfrisdigsnd
g«reg«lt sei««.

Wohnung und Entlohnung ber weiblichen Kngestellten. Mit

Interesse habe ich den Artikel einer Kollegin in der Nr. 4 dieser

Zeitschrift über das wohnungselend der weiblichen Kngestellten
gelesen. Such ich Kann der Schreiberin dieses Artikels nur bei»

stimmen und möchte ihr als einzigen Suswsg ratsn, doch in ihrer

Heimat einmal die Errichtung eines „Iunggesellinnenheims" an»

zuregen. Nachdem in München ein großartiges heim für die

Iunggesslls« errichtet wurde, in dem jeder Bewohner seinen eigenen
Kochherd und i« einer gemeinsamsn Waschküche sogar seine eigene

Waschanlage für große Wäsche hat, bcdars es nur mehrseitiger und

immer wiederholter Snregungen, um ei« solches heim (vielleicht
in Kleinerem Maßstabes auch für die berufstät'gsn MLdchcn zu

errichten, hierbei muß ich allerdings fagen, daß ich die Einrichtung
einer gemeinsamen Waschküche sür reichlich überflüssig halte, nach»
dem jeder berufstätige Mann und jede Frau nach Erfüllung ihrer

dienstlichen pslichtcn wohl Kaum noch die Kraft und dis Zeit auf»

bringen Können, große Wäsche zu halten. (Ich schließe hierbei

allsrdings von mir aus, die ich beruflich bis zum Keuszerste« in

Srispruch genommen werde,) Kleinere Stücke Könnte« ja auch in

den einzelneu Zimmern gereinigt werden und die Teldausaabe

für die groß« Wäsche wird durch die gewonnene Ruhezeit w'sder

reichlich eingebracht, vie Schreibsrin erwähnt in ihrem SrtiKel

auch, daß wir Mädchen Keine hohe« Gehälter bszishc« und dabei

Keine hohe Miete zahlen Könncn. Lvidcr ist es so. und was ich am

bedauerlichsten und auch am ungerechtesten finde, ist, daß heute, tm

20. Iahrhundert. im Zeitalter der „Gleichberechtigung", der Frau

im Berufsleben dieser im Gegeusatz zu ibrsn männlichen Kollsgen

noch 10 v. h. von ihrem schmalen Gehalt nskürzt werde«. Klso

nicht allein, daß die Eintariiieruny der Mädche« a« und für sich

ungünstiger ausfällt, so müssen wir uns auch noch die Kürzung

durch den ganz unberechtigten und erniedrigenden Lohnabzug von

10 v. h. göfnllcn lassen. Mit welcher Bcrschtiguny ges^^bt dieser

Abzug überhaupt? heute, nachdem dis verheirateten Männer für

ibre Frauen Frausrigeld und für ibre Kiuder Kindergcld beziehen.

Kann man dock mahrlich «icht mshr den Einwand gsltsnd machen,

der Mann müsse die ?rou ernähren und daher nuch 10 v, h. mshr
GcKnIt bezichen, Oie lsdiyen männlichen Snaestelltsn erhalten ja

auch diese 10 v. h. mehr als die Frnusn. Also hisr ist ein gutes

Betätigungsfeld für unsere Gewerkschaft gegeben, und ich bin der

Ueberzeugung, daß wir Mädchen nur durch de« Zentralverband

«ine gcrschte Regelung disscr Sgche erzielen Könne«, denn nnr der

ZdK. setzt sich in gleichem Maße für die Männer und für die

Frauen ein. Gertrud E.

Sei der unterzeichneten, etwa 45 000 Mitglieder zählenden Kasse,

ist d!« Stell« «ines

OerwaltungsdireKtor

zu besetzsn. In Frage Kommt nur eine durchaus erfahrene Kraft,

di« zur selbständigen Führung «iner größeren Knsse bssöhigt ist,

das Gebiet dcr Sozialversicherung vollständig beherrscht und prnk»

tisch mit Erfolg im Osrwaltunysdisnst gearbeitet hat. Besoldung

«ach Grupp« II altsr RSO„ steigend nach Grupp« 12 alter RSD..

wobnungsycld Ortsklasse B. Endgültig« Knstelluny mit Ruh«»

gekaltsbsrechllguny «rfolgt nach zuftiedcnstsllendsr Ableistung einer

sschsmonatia«« probsdi«nstzsit ns>ch Maßgab« dsr Dienstordnung.

Nur wirklich tüchtig« Kraft« wollen ihre Bemcrbuno«« bi»

ZI. März 1928 mit Lcb«nslauf und beglaubigten Zeugnisabschriften

sn uns mit der Kufschrift „Sewsrbung" einreichen.

Lüb«ck. d«n IS. Februar 1923.

Ver Vorstand der Allgemein«» GrtsKranKsnKaZZe

für das Gebiet der freien und Hansestadt Lübeck.
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Frau und Bildung.
Grundlage alles Lebens und auch alles gssellschastlichen Zu-

sammcnssins ist die Befriedigung von „Hunger und Liebe", ist die

Ernährung und Fortpflanzung: das heißt also: dle Befriedigung
entscheidender Bedürfnisse, Biese Bedürfnisbefriedigung hat sich
aber auch gewandelt und ist in weiterer Wandlung begriffen.
S's g!rn anders vor lich in der LKlavenwirtfchaft des alten

Mmsrrsichs, anders im sogenannten Mittelalter, anders heute
im Zeitalter dcr Maschine und des hochentwickelten Wsltumrsn-
Verkehrs. Bach der Art der Lsdiirfnisbefricdigung nun unter-
scheiden wir die versck-cdencn Gesellschaftsformen und nennen die

heutige, in der wir leben, dle Kapitalistische und die ihr vorauf-
gehende die feudalistische. Mit jeder Gesellschaftsform ist nun aber
auch eine besondere Sri ..Geist" verbunden; jode hat ihr be-
sondere? „OenKon" aus allen Gebieten geistigen Ausdrucks, ob in

Wissenschaft oder Kunst, in Religion oder Philosophie und so fort:
also nuch in Bildung und Erziehung. Dabei ist es nun freilich
nicht so, das; gcwisssrmaßsn an einem einzigen Tage alles Alte

verschwindet und das Neue an seine Stelle tritt: sondern Blies
und Neues stehen ost noch lange nebeneinander und sind vielfach
miteinander verknüpst und ineinander verschlungen. Das gilt
selbstverständlich auch für „Bildung und Erziehung". Daraus er-

gib: sich, dnsz neben der Bildung und Erziehung aus dem Geiste
der KapitaliZlisch-bürgerlichen Gesellschast auch noch Teile, Nest-
stücke solcher aus dem Geist der srühcren feudalistischen Gesell-
schaft bestehen. Nun rvar die „Bildung" dcr großen Massen — nnr
von diesen sprechen wir hier — innerhalb des Feudalismus ent-

scheidend eine Erziehung zur strengsten Unterordnung unter die
höheren „Stände" und dte unumschränkten Herren, eine Erziehung
zur blinden Anerkennung von Autorität, zur Unterordnung und
Disziplin: zum Kadavergehorsam. Diese Erziehung wurde durch-
gesetzt mit barbarischen Strafen, von denen unmenschliche Prügel,
Enthaupten und Hängen noch milde genannt werden Können. In

gleicher Weise erzog und bildete die Kirche, In ihrem „Himmel"
mit seinen vielfältigen Abstufungen — von der obersten Spitze
über die Erzengel, Therubine, Seraphine, heiligen, Kirchenfürsten,
Könige. Adel, höheres Bürgertum weg bis zu den „Massen",
zu dem „gewöhnlichen BolK" — sah es ähnlich aus wie auf der
Eri«. Such das Kirchliche Lildunassvstem ging aus auf Erziehung
zum absoluten Gehorsam gegen die „höheren", zur Anerkennung
von Autorität. Diese Art mittelalterlicher Erziehung besteht in
mancherlei Hinsicht noch heute: In Kirchs, Schule, Familie,
Militär usm.
Mit dcm Ausstieg eines Kapitalistischen Bürgertums änderte sich

aber mit dem Fundament auch wesentlich das Bildung?- und Er-
zishnngsidsal. Entscheidend in den Vordergrund rückt die Tr-
ziehung zum „Arbeits"msnZchsn. Das Wort „Arbeit" wird jetzt
„groß geschrieben". Im übrigen ist die Bildung in dieser Gesell-
schaft nicht gleichmäßig. Was die unteren Klassen anbetrifft, so
wird ihnen nnr soviel „Bildung" vermittelt, als notwendig er-

scheint, sie zu braven, willigen Arbeitstieren zu erziehen, hierin
ziehen heute Kirche und Kapitalisten an einem Strang. Soweit
die bürgerliche Gesellschaft noch übsr die Volks- und Berufsschule
hinaus „Bildung" vsrmittslt, ob durch Tagcspresss odsr Magazins,
durch Kino oder Radio oder Literatur oder sonstwie, füttert sie
uns wohl mit allerlei „intsrsssantcn" Vingen, crbsr sie macht uns

nicht zu aktivcn, auf ihre wichtigsten Eigsnintercsssn bedachten
Menschen. Im Gegenteil: Sie geht mit vollem Bewußtsein darauf
aus, uns über unsere eigene Lage nicht zum zusammenhängenden
Nachdenken Kommen zu lassen: sie will uns „zerstreuen", ablenken,
umnebeln: sie will uns dahin bringen, möglichst viel für ihrsn
Profit ohns Ausbegshrcn zu schaffen.

Beide Gesellschaften nun, die feudalistische wie auch die Kapitn-
listische, sind sogenannte „MänncrgesellZchaftsn", d. h, die Frauen
haben in ihnen mindere Rechte als dis Männcr. Daß das so ist,
weiß jede Frau, und wir brauchen es hier nicht erst theoretisch
darzuli'zsn. Daraus ergibt sich aber auch, daß die „Bildung" dcr
Fron zum Scispisl in der bürgerlichen Gesellschaft einen besonderen
TharaKier hatte. Wir brauchen da nur als Beispiel an dis „gc-
bildste höhere Tochter" zu denken, vor allem lernt sie „gesell-
schnftliche" Formen: wer dis nicht besitzt, ist „ungebildet". Von

allem lernt sie dann ein bißchen: Tin biszchsn Musik, ein bißchen
Literatur, ein bißchen Kunst, von allem ein bißchen: mit dem
Resultat:
^ viele vings wußt' sie freilich,

aber alle wußt' sie schlecht.
Ts war eine Bildung zur sogenannten „guten Hausfrau", zum

puppchen dss Mannes, zur „Dame dss Hauses": eine Erziehung
zur llnsslbständioksit, Untertänigkeit, zur InaKtivitcit in bezug
auf viele sntschsidsnde Fragen auch ihres Oaseins.
Wir wollen hisr nun nicht sprechen von den schon vor sich

gehenden Veränderungen aus mcincherlsi — vor allsm wirtschaft-
lichsn — Gründen. Wir wollen aber bstonen, daß diese Art
Bildung einmal auch dsn „Mädchen aus dem Volks" begehren?»
wert zu machen vsrsucht wird und zwoiteus, daß sie mit ihrem
Prinzip — von allem ein bißchen, nichts gründlich — sehr ähnlich
dsr gllgemsinerziehung der unteren Klassen durck? Presse, Kino,
Radio usw, ist.
Was auf diesem Gebisis zuweilsn vor sich geht, mag ein ein»

zlges Beispiel erläutern: Als sich in der russischen Revolution
— wie auch in manchen anderen früheren — dle Frauen die
haare abschneiden ließen, hatte dies mancherlsi Gründe, so etwa
dsn, daß viele Frauen in das hesr eintraten und in dieser Um»
gsbung langes haar hinderlich war. Osr Hauptgrund aber war
— ob richtig odsr salsch ist ganz glsichzültig —: Revolutionären
Protest gegen die Unterdrückung in der Vergangenheit, gegen die
frühere „Entrechtung". Was ist nun aber aus dicscr Tatsache
vom Bürgertum anderer Länder gemacht worden? Nun — eins

Modcangclsgenheit: ein „Bubi"Kopf: wobei für jeden fühlbar
wird, daß schon in dem Wort „Bubi" sür ein erwachsenes wsilb»
liches Wesen eine Art Erniedrigung liegt, eine hsrabdriickung in
die alle „puppsn"atmosphäre der Frauen.
Für die Frauen jener Klassen aber, die allein als „Verkäufer

ihrer Ware ArbeiisKraft" leben müssen, ergibt stch daraus mit
zwingender Notwendigkeit, daß sie sich abkehren müssen von der

Bildung und Erziehung durch eine Gesellschast, dis sis zuletzt und
oft genug mit dsn rasfiniertcstsn Methoden in Untertänigkeit und
InaKtivitcit in bszug auf ihrs Tigcninteressen zu halten sucht. Und
sie müssen sich dsr Bewegung ihrer eigenen Klasse zuwenden, die
immer mehr bsstrsbt ist, auf allen Gebieten menschlicher Lebens»
äußerung einc neue Bildung und Trzishung zu geben, die aus

Klasseninterssfe geboren wird und in Menschheitsintcresse mündet;
die zu Selbstbewußtsein und Aktivität führt, zur Einheit von

Denken und handeln im Intsrssse der überwältigenden Mehr-
heit. hier ist alles im Werdcn. Aber auch und gerade sür die
Frauen erwächst hier die doppelte Aufgabe dsr Aktivierung der

Bewegung als ganzer und der Frauen in ihr im besonderen.
Osnn ss Kann nicht verschwiegen werden, daß gsruds in prolsta»
rischsn und KleinblZrgsrllcheu Kreisen noch reichlich stark die

„mittelalterliche" Bildung und Erziehung spukt. L.

Salzgewinnung,
-Handel und -Verbrauch der Welt.

Produktion.
Oi» S a l z g e w i n n u n g .lShsornatrium) der Wslt zeigt in

der Nachkriegszeit die dsn meisten Zwslg.cn der Weltproduktion
typische Entwicklung. Oies« ist gekennzeichnet durch langsam»?,
von Rückschlägen unterbrechsnss Stsigen der Eesamtsrzeugung
und sine Verschiebung dcr geographischsn Verteilung zugunsten
AmsriKas.

Anteil dsr Kontincnte in v. h. der Weltcrzsugnng.
Europa gmcrika gsien Sii^raNen

1915 . . . . SO.8 24,1 22.6 1,9 0,6
IN« . . . . 44.Z ZI.4 21,4 2,5 0.6
1921 . . . . 45.5 28.Z 25.7 >,s 0.6
1925 . . . . 46,1 ZI.6 19,6 2,1 0.6
Oer srsts Rückschlag srfolgts während der allgemeinen Weltwirt»

ZchastsKris« im Iahre 1921. 'Oie Weltsrzcuoung, die im Iahre 1920
aus 107 v. y. des Vorkriegsstandes gcstiscsn war, sank im
solgenden im Iahre aus 87 v, h. Besonders stark war dsr Rück-
gang in AmsriKa und Afrika, sodann in Europa mit seinem vor-

wiegend industriellcn verbrauch, ver leichte Rückgang der Welt»
erzeugung im Iahre I92Z cntsicl in dsr Hauptsache auf 'i'cutschland,
dessen Inlandsvsrhrauch und Aussuhr durch dis Kuhrbssetzung ge»
hemmt wurden, vle weitere, durch das Wachstum der Bevölkerung
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der Trde und den vermehrten industriellen verbrauch verursachte
Steigerung der weltproduktion hat auch im Iah« 1926 an-

gehalten.
Vie europäische Salzgewinnung erreichte erst im

Iahre I92S wieder den Vorkriegsstand. Europa steht trotz der an-

teilmäkigen Abnahme der Produktion nach wie vor unter den

Erdteilen an erster Stelle, die innerhalb der europäischen Salz»
gewinnung eingetretene Verschiebung stimmt mit den Umlagerun»

gen in zahlreichen anderen Industriezweigen auffallend überein.

Rußland, aber auch England hoben als Salzproduzenten an

Bedeutung verloren, gewonnen haben hauptsächlich Frankreich,
Italien, Polen und die Tschechoslowakei. Sie haben

seit dem Rückschlag im Iahre IS2I ein« gleichmäßig« und stark«
VroduKtionszunahm« zu verzeichn««. Spanien, das während

des Krieges di« neutralen Länder versorgt«, hat den im Zahn 1920

erreicht«« Höchststand nicht behaupten Können, veutschland
steht trotz d«s Verlustes d«r Salzvorkommen tn Tlsaß-Lothringen
und Posen auch in der Nachkriegszeit in Europa an «rster, in dsr

Welt an zweiter Stelle.

Asien ist der einzige Erdteil, dess«n Salzerzeugung im Iah«
1S2S auch mengenmäßig niedriger war als in der vorkri«gsz«it.
vie in den Kriegs» und «rstsn NachKriegsjohren eingetreten« pro»
duktionszunahme hat sich gegenüber der Konkurrenz der benach»
borten Erdteil« nicht halten Können. Gestiegen ist die Erzeugung
nur in Japan und im E«bi«t von Aden.

Oie Zunahme der afrikanischen produktton hängt mit der

gesteigerten Aussuhr d«r Mittelmeerländer Aegvpten, Tunis und

Algier zusammen, auf die der größte Teil der statistisch ermittelten

Lalzerzeugung Afrikas entfitllt. vie Salzgewinnung Sustra»
liens ist gering.

Oie Gewinnung von M « « rsalz ist in d«r tropischen Zone und

tn dsn angrenzenden Gebieten der ««mäßigten Zone weitaus vor»

herrschend. Wichtige europäische Produktionsländer sind die Mittel»

mserstaaten, bcsonders Spanien und Italien. Asien. Afrika. Mittel»

und Lüdamerika erzeugen hauptsächlich M««r» und Se«salz. In

den vereinigten Staaten, Kanada, England und veutschland wird

Siedesalz teilweise aus „Künstlichen Solquellen" gewonnen, die

durch Zuleiten von Tageswasser zu den Steinsalzlagerstätten er»

schlössen wsrden. v!« Steinsalzsörderung ist eb«nso wi« die Ge»

unnnuug von Salzsol« für den unmittelbaren verbrauch lmuptsäch-
lich auf di« technisch entwickelten Länder Kord- und Mitteleuropas
und di« vereinigten Staaten beschränkt.

Handel.

ver Welthandel mit Salz dient außer dsr Versorgung von

Ländern mit unzureichend«« oder unerschlossenen eigenen vor-
Komm«« dem Sortenausgleich, vor allem von hochwertigem Taf«l»
salz und von Meersalz, das zum Konservieren der Zische vielsach
bevorzugt wird. Zu den wichtigst«« Ausfuhrg«biet«n zähl«« Europa,
Nordafrika, di« Küste des Roten Mssres und Tbina. Zufuhrländcr
außerhalb Europas sind Indien, Iapan, Mittel» und Lüdafrika,
Australien und Amerika mit Ausnahme der vereinigen Staaten,

viese sind seit d«m WeltKri«ge im allgemeinen Selbstversorger, «r-

obern sich aber fortschreitend di« benachbarten Märkte.

vas wichtigste Ausfuhrland Europas und der Welt ist
veutschland, das r«ichlich ein vrittel feiner Erzeugung ezpor»
ti«rt. Es versorgt gemeinsam mit den anderen europäischen Ueber»

schuszländ«rn die benachbarten salzarmen Staaten: Belgien, Holland,
die nordischen Länder, die Randstaaten, die Tschechoslowakei und

Ungarn, vi« Lb«rse«isch« Ausfuhr geht zum größten Teil nach!
Indien und Südamerika. An zweiter Stelle unter den Ausfuhr»
liindern steht Spanien, das wie Portugal d«n größt«« T«il

sein«r Meersalzerzeugung nach Amerika und den nordischen Lim«

dern absetzt. O«r Salzerport Englandsist zurückgegangen. Such
d«r Anteil der Ausfuhr an der englischen Erzeugung, der für dt»

Nachkriegszeit nur rund di« hülst« der deutschen verqleichsziffer
beträgt, ist gesunken. Oer französisch« Ausfuhrüberschuß ist gleich-
falls niedriger als im Iahre ISIZ. Er betrug in der Nachkriegszeit
durchschnittlich nur rund «in Neuntel d«r entsprechenden Rutschen
Menge.

Slletnige Znseratenannahme: Kriegeröan» G. m. b. Serlin SW N, «Sniggriitzer Straß« 97.
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?a und nein! Wenn ein hömorrhoidonkranker dieses wirklich

ernste Leiden vernachlässigt, wird es ihm immer größere Dualen

bereiten Oie anfangs unbedeutenden Knoten am Darm wachsen,

sie wandern in den Vorm hinein und platzen schließlich aus. Dann

besteht die Eesahr. daß Blutgerinnsel in die Blutbahnen Kommen

und dort zu schr gefährlichen verstopsungen sühren, Ts Kommt

hinzu, daß die Schmerzen, das Brennen und das Jucken der vr-

Krankten Teile immer unerträglicher werden und dcn Kranken

Körperlich und seelisch zugrunde richten. Schließlich bleibt dem ver-

zweiseltcn Patienten nur noch übrig, sich aus dem Wege der

Gperation unsichere Heilung zu verschassen.
Muß das sein? In dcn meisten Fällen: Nein! Denn hämorrhoiden,

rechtzeitig als solche erkannt und sachgemäß behandelt, Können mit

großer Aussicht auf Erfolg nuch ohne Dpcration beseitigt werden.

Neben peinlicher Sauberkeit musz cine geeignete Salbe zur Nn-

Wendung Kommen, die die Nnoton zur Schrumpsung bringt, die

Schmerzen lindert, die Entzündung beseitigt, Oie bewährte

humidonsalbe verbindet alle diese Eigenschasten in hervorragendem
Maße. Schon nach ganz Kurzer Anwendung läßt das Jucken und

Brennen nach, Oamit ist schon vicl gewonnen: Bonn fällt der Juck»

reiz fort, so verringert sich auch dic Gefahr weitergetragener ?n-

fektionen. Nun erst Kann der Heilungsprozeß beginnen. Oie

yumtdonsalbe wird scit Jahren auch in verzweifelten Fällen ge-

braucht, und unzählige Kranke bezeugen, daß sie fast Wundcrdienste
geleistet hat.
Aber die humidcmkur ist Keine WunderKur, sondern das Resultat

einer wissenschaftlich wohldurchdachten Arbeit, iln dieser Salbe sind
alle Stoffe vereint, die diese tückische Krankheit erfolgreich zu be-

Kämpfen geeignet sind, vie Humidon-Ecselischast will überzeugen
und nicht überreden. Sie schickt doshalb jedem umsonst eine aus-

reichende Probe humidon nebst ärztlicher Aufklärungsschrift über

hämorrhoidenlciden. Vielen Kostenlosen versuch ist jeder seiner

Gesundheit schuldig, und die humidon-EesellZchaft ist überzeugt

davon, daß jeder Versuch ein voller Ersolg wird. Also schreiben
Sie sofort, ehe Sie es vergessen, nach Probe und Broschüre an oie

Humidon-Eesellschaft m. b. y.. Serlin W 8. Slock 229, — versand
erfolgt durch die Apotheke „Zum weißen Kreuz" u. „Tngsl-SpotheKe".
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