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hohe Gewinne - niedrige Gehälter!
vie Vereinigung der deutschen Krbett»

geberverbande schließt ihre „venkschrift zur

Lohnbewegung" vom Februar 192S mit dem Hinweis,

dasz Fragen von Krbeitszett und Lohn niemals für sich

allein, sondern nur unter Berücksichtigung aller unsere

gesamte Wirtschaft beherrschenden technischen, geldlichen und

Kommerziellen Momente entschieden werden dürften. Um ss

mehr mutz nach diesem Bekenntnis die erstaunliche Etnset»

ttgkeit der venkschrift überraschen, die in üblicher

Weise die steuerliche und soziale Belastung der Unternehmen

beklagt, dte passive Handelsbilanz als Beweis für eine an»

geblich schlechte Wirtschaftslage anführt und zu Unrecht den

Umfang der Kuslandsanleihen in den Vordergrund stellt, ohne

gleichzeitig auf die doppelt so große innere Kavi -

talbtldung hinzuweisen, ohne ein Wort über dte

außergewöhnliche Produkttons» und Um»

satzstetgerung zu sagen, die den glänzenden Verlauf

her deutschen SonderKonjunKtur im letzten Jahre Kennzeichnet.

Einseitig und schemattsch ist aber vor allem die Darstellung

der Lohnentwicklung in der venkschrift. die sich tm wefent-

lichen darauf beschränkt, alte Srgumente. die seit 1924 bet

allen Carifoerhandlungen von Srbeitgeberseite vorgebracht

werden, zu wiederholen. Uns erscheint es als unmöglich, die

Tarifpolitik einfach weiter in dem alten Fahrwasser fortzu»

führen: Zwischen 1924 und 1923 liegen doch nicht nur vier

Jahre, sondern auch der bedeutungsvollste Abschnitt ber Ratio»

nallsierung. Vas letzte Geschäftsjahr war das erste Jahr, tn

dem stch in Produktion und Umsatz die organisatorische und

technische Umstellung der Betriebe, die durch große lvpfer der

Arbeitnehmer möglich war. ausgewirkt hat.

Niemand wird bestreiten, dasz der Lohnkampf der Gewerk»

schaften nach der Stabilisierung eine Erhöhung der Eehälter

erreicht hat. strittig aber bleibt schon das Ausmaß der Er»

Holzung. Keineswegs Kann man ohne weiteres behaupten,

daß das Einkommen der Kngestellten heute dte Laufkraft der

FriedensgelMter hat. vas vurchschnitt«einkommen aller An-

gestellten betrug nach Berechnung^,! des Konjunktur»

forschungsinstituts Mitte 1927 monatlich rund 170 RM.

Unter Zugrundelegung des für solche Berechnungen Zehr un»

zureichende« Lebenshaltungsindez würde sich daraus

ein durchschnittliches vorkrtegseinbommen vsn IIZ.ZZ MK.

ergeben. Dabei zeitigt diese Berechnung sicherlich ein falsches
Bild, ver Lebensisaltungsindez berückslchUgt den Kultur»

bedarf, der neben den Ernöhrungsausgaben das Budget der

Angestellten «itscheideno bestimmt, tn viel zu geringem Maße.

Während der Lebenshaltungsindez den Kulturbedarf mit

weniger als IS v. h. der Gesamtausgaben einer fünfKSpftgen
Familie in Rechnung stellt, betragen die sonstigen Kusgaben

nach dsr neuen haushaltungsstatiZtiK des KfS-öundes im

Haushalt der Angestellten mehr als ein Drittel des gesamten

Aufwandes. Würde der Lebenshaltungsindez den Kultur»

bedarf der Kngestellten in vollem Umfange berücksichtigen,

dann läge der Inder, wesentlich hoher. Wir wagen daher zu

bestreiten. daß die Kaufkraft aller Kngestelltengehälter heute

das Friedensntveau erreicht hat. Wenn seit der Stabilisierung

eine Erhöhung der Eehälter eingetreten ist. so deshalb, weil

bei der Umstellung auf EoldmarK die Eehälter unter ein

Ezistenzminimum niedergedrückt worden sind, das die weitere

Entwicklung der Wirtschaft gefährdete. Erst dle erhöhten Ee»

hälter schafften die Möglichkeit, die Rationalisierung mit

ihrem erhöhten Arbeitstempo durchzuführen. Der Kampf um

ein erhöhtes Lebensniveau der Angestellten erhält tn der

gegenwärtigen llarifbemegung ein neues Eesicht durch die

Auseinandersetzungen um den Profit der Rationalisierungs»

epoche. Wie sehr die Eehälter der Angestellten in den letzten

Jahren hinter der Leistungssteigerung der Unternehmen zu»

rückgeblieben stnd, ''«für einige Beispiele:

1. Metallindustrie. In der Metallindustrie haben
die Eehälter der Kaufmännischen Angestellten in der Zeit vom

Zt. März 1926 bis ZI. März 1927 4 v. y. ihrer Kaufkraft in»

folge ständig steigender preise verloren, sie ist dagegen tm

Laufe des Jahres 1927 nur um etwa Z.S v. H. erhöht worden,

Eleichzeitig ist aber sowohl die Roheisen» wie die Stahl»

Produktion um mehr als Z0 o. h. gestiegen, vie Aufträge der

Maschinenbauanstalten aus dem Suslande sind im ver»

gangenen Jahr um 40 bis 8S v. h. höher als im vurchschnitt

1924/25. vas Eewicht der versandten Erzeugnisse ist pro

Kopf des Arbeiters von 1925 bis 1927 um mehr als 20 v. h.

gestiegen, vie Ausfuhr von Maschinen betrug 1924 monatlich

wenig mehr als 4Z Mill. RM.. sie stieg im letzten Vierteljahr
1927 auf über 94 Mill. KM. Vie deutsche Konjunktur hat sich
tm vergangenen Jahr also nicht nur. wie immer wieder be»

hauptet wird, im Inland, sondern auch im gesteigerten Ezport

ausgewirkt.
2. Eezttlinoustrte. Nach dem neuesten Bericht des

KonjunKturforschungsinstituts haben Produktion und Absatz
der Textilindustrie tm vergangenen Jahr eine für die Nach»

Kriegszeit ungewöhnliche Höhe erreicht. Vie Rohstoffeinfuhr—

Kennzeichnend für die Produktion — war im vergangenen

Jahr um 55 v. y. höher als 1926. ver Umsatz im lleztil»

einzelhandel stieg um rund 20 v. h. Vagegen erfuhr die

Kaufkraft der Eehälter der Kaufmännischen Kngestellten. die

bereits im Lause des Jahres 1926 um ^ v. h. gesenkt worden

war. im Laufe des Jahres 192? noch eine weitere Minderung

um 1,4 v. h.
5. EleKtrizltSts Industrie. Ver EleKtrizitLts»

verbrauch ber Industrie, der für die Rentabilität der EleK»

trizitötsunternehmen von ausschlaggebender Bedeutung ist.
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stieg von 1925/25 zu 1927 um 22,5 v. y. vie Tntwicklung

des Realeinkommens der Kaufmännischen Angestellten in der

Gas» und TleKtrizitötsindustrie bewegte sich gleichzeitig auf

absteigender Linie. Vas Realeinkommen nahm 1926

schätzungsweise um Z.Z v. y„ 1927 um 0,2 v. y. ad.

4. Einzelhandel, ver Jahresumsatz im Einzelhandel

wurde vom KonjunKturforschungsinstitut 1926 auf 10.27 Nil»

liarden Reichsmark. 1927 aber auf 11.2 Milliarden Reichs-

mark geschätzt. Kennzeichnend für die starke Tntwicklung der

Umsätze ist auch die Umsatzzunahme im Zentralverband deut-

scher Konsumvereine, ver durchschnittliche Wochenumsatz pro

Mitglied, der 1925 noch S.11 RM. betrug, stieg 1927 auf

6,95 RM. vas Realeinkommen der Kaufmännischen Ange-

stellten im Einzelhandel hat zwar im letzten Iahr um 4 v. y.

zugenommen, aber erst, nachdem die Kaufkraft der Eehälter

im Iahr zuvor um mehr als 5 v. y. zurückgegangen war.

5. Erofzhandel. Als Maßstab für die Umfatzgeftaltung

im Großhandel Kann der EüterwagenuerKehr auf der Reichs-

bahn angesehen werden. Mährend die Magengestellung 1926

monatlich 5.2 Millionen Magen betrug, stieg sie 1927 um

15.8 v. h. auf Z.8 Millionen, vie Gehälter im Großhandel

verloren 1926 12,3 v. y. an Kaufkraft und gewannen 1927

nur 1 v. h.
Sei allen diesen Beispielen tritt zahlenmäßig die pro-

duktions- und Umsatzsteigerung deutlich in Erscheinung,

vabei ist wesentlich, daß diese gesteigerte Produktivität erzielt

wurde bei sast gleichbleibenden Gehältern. Steigende

Arbeitsleistung ohne entsprechende Ee-

Haltserhöhung bedeutet aber Senkung der

Lohnkosten für die Unternehmen, vie Arbeit-

geber Können diese Entwicklung auch nicht leugnen: sie be-

streiten aber, daß ihr Gewinn entsprechend gewachsen sei.

vabei stellen die Unternehmer ihr Licht allzusehr unter den

Scheffel! vie SrbeitgeberdenKschrift verheimlicht die starke

innere Kapitalbildung, sie verheimlicht auch das Anwachsen

der Reingewinne und die Steigerung der vividenden. vis

Arbeitnehiner bestreiten nicht die Notwendigkeit der Kapital-

bildung. sie bezweifeln aber, daß das Kapital immer im

vienste der gesamten Wirtschaft verwandt wird, und die

Arbeitgeber verkennen völlig die volkswirtschaftliche Se-

deutung hoher Löhne und Gehälter für die Belebung des

inneren Marktes, vor allem Kann nicht die Rede davon sein,

daß die gesteigerten Erträgnisse der Unternehmen nur der

inneren Kapitalbildung gedient haben: denn gleichzeitig ist

auch eine Aufblähung des LuxusKonsums erfolgt, hinter der

augenscheinlich die Steigerung des MassenKonsums weit zu-

rückbleibt. vie Silanzen geben weniger denn je Auskunft

über die wirklichen Gewinne der Gesellschaften. Sber fchon

die ausgewiesenen Gewinne lassen eine namhafte Steige»

rung des Reingewinns erkennen. Vie Rendite

aller an den deutfchen Börsen notierten Aktien ist im Lause

des Iahres um mehr als 55^ v. h. gestiegen, (Dabei sind

die entscheidenden Jahresabschlüsse 1927 noch gar nicht be-

rücksichtigt!) vie letzten 25 Bilanzen, die z. S. im „veutschen

Volkswirt" besprochen sind, zeigen eine Steigerung der

Reingewinne um 67 v. h. gegenüber dem Vorjahr.

Schon dieses wahllos herausgegriffene Beispiel beweist, daß

die vorjährige Konjunktur nicht nur — wie die Unternehmer

behaupten — eine Mengenkonjunktur gewesen ist. sondern

den Arbeitgebern Gewinne gebracht hat. hinter deren Steige»

rung die Kngcstelltengehälter weit zurückbleiben!

Um so mehr haben die Kaufmännischen und Sureciucinge-

stellten Anlaß, sich um ihre Gewerkschaft, den Zentralverband

der Angestellten, zu scharen, um durch ihn ihre Gehalts»

dedingungen zu verbessern.

Zur „Entschuldung" der Tandmirtschaft.
„vie sieden Milliarden landwirtschaftlicher Verschuldung

mit ihrer völlig untragbaren Zinslast sind das Ergebnis und

der Beweis dafür, daß die große Mehrzahl der iandwirtschaft»

lichen Betriede mit Verlust gearbeitet hat. vie Landwirtschaft

hat jährlich einen Fehlbetrag von über einer

Milliarde Mark als neue Schulden auf.

nehmen müssen."
Soll man das wirklich glauben oder ist es nur eine maßlos

übertriebene Sgitationsphrose? vie Sätze stehen wörtlich sa

in der Rede, die der Reichsminister Schiele am 29. Ianuar

zu Serlin in einer Massenversammlung des Reichslandbundes

gehalten hat. Und sie wurden überdies bestätigt von dem vor»

sitzenden des Sundes. Grafen Kalckreuth, der es noch Krasser

aussprach:

„vas wahrhaft Katastrophale an der Lage der Landwirt»

schaft ist die Tatsache, daß den sieben Milliarden

neuer Schulden so gut wie Keine investierten

Mehrwerte tn unseren Setrieben gegen»

über st ehe n."

Man reibt sich die Kugen. Sind sich die Herren denn auch
bewußt, was sie da sagen? vas heißt ja nicht mehr und nicht

weniger, als daß die deutschen landwirtschaftlichen Unter»

nehmer in bloßen drei Iahren die ungeheure Summe von

7 Milliarden Mark geborgt haben, nicht um fie zur Oer»

besserung oder Ausdehnung ihrer Betriebe anzulegen, sondern

um sie laufend auszugeben! Vas wäre eine fo ungeheuerliche

Mißwirtschaft, daß man immer noch zweifeln möchte,

Und doch scheint es Wahrheit zu sein. In allen Berichten

Kehren die Zahlen wieder: Anfang 1925 betrug die Gesamt»

Verschuldung der deutschen Landwirtschaft rund 5000 Millionen

Reichsmark. Anfang 1928 rund 12 000 Millionen, vie Land»

Wirtschaft hat das Unglaubliche fertiggebracht, in drei Iahren
7000 Millionen Reichsmark neue Schulden aufzunehmen, und

jetzt schreien die Herren nach Staatshilfe. Sie. die gerade in

denselben Iahren fortwährend über „Kalte Soziolisierung"

gewettert haben, wenn der Staat irgendwo und irgendwie

öffentliche Mittel in wirtschaftliche Unternehmungen stecken

wollte, sie verlangen jetzt, daß der Staat ihre Schulden über»

nehmen, ihre Zinsen ermäßigen soll.

Und bei der gegenwärtigen Zusammensetzung von Reichstag

und Regierung werden sie ihren willen wohl auch durchsetzen.

Schon hat der haushaltausschutz des Reichstags weitgehende

Beschlüsse zu ihren Gunsten gefaßt: die Rückzahlung früherer

Darlehen soll gestundet werden. Steuern sollen zum Teil

ebenfalls gestundet, zum Teil erlassen werden, die Zinsen für

rückständige Steuern sollen niedergeschlagen werden. Und

über das alles hinaus soll die Regierung sofort 100 Millionen

Reichsmark — als vorläufige erste Rate — hergeben, um

die Schulden der Landwirte zu billigeren Zinsen zu über»

nehmen.
Es ist nicht nötig, darzulegen, daß alle solche Matznahmen
— schon die Summe dieser ersten, nur einleitenden Ausgaben

wird von bürgerlicher Seite auf 150 Millionen Reichsmark

geschätzt — auf Kosten der Allgemeinheit gehen, die die Sei»

träge zum allergrößten Teil aus den Taschen der Kngestellten

und Arbeiter zieht. Ts ist auch nicht nötig, denkenden

Menschen auseinanderzusetzen, daß mit solchen Mitteln auf

die vauer nicht geholfen werden Kann. Leute, die nach ihrem

eigenen Eingeständnis in drei Iahren 7 Milliarden Reichs»

mark verpulvert haben, werden mit I?O Millionen im Hand»

umdrehen sertig werden und dann einfach mehr verlangen,

mie sie das seit Jahrzehnten gewohnt sind. Vagegen hilft

auch nicht die immer wiederholte feierliche Versicherung, daß

nur die „lebensfähigen" Setriebe unterstützt werden sollen,

die „innerlich gesund" sind. Fragt man, wer das Kontrol»

lieren, wer über die Verteilimg der Gelder wachen soll, so

lautet die Antwort: „Gutachter, die von landwirtschoftlichen

SelbstverwoltungsKörpern und Kreoitinstituten gestellt

werden." Kuf gut Deutsch heißt das: „vie Kgrarier
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Wohin reisen wir?

wer l>e>gt sich nicht diese Frage vor. roenn die ersten heiteren

Frühlingstage Kommen? wer rüstet dann nicht schon in Gedanken

sür die Urlaubsreise?

Oie Tage der alten Wanderburschen sind ein für allemal vorbei.

Es geht nicht an, dasz mir wie jene sorglosen Gesellen den Hut

tn die Luft wirbeln und dorthin wandern,

wohin der wind ihn treibt,

wer heute gut reifen will, mufz Klug und

beizeiten überlegen, welches Ziel er wähle.

Sine Urlaubsreise, die Erholung, Genuß und

Erlebnisbereicherung bringen soll, muß sorg,

faltig vorbereitet sein, wer Serger meiden

und Geld sparen will, der entschieß« sich bald.

Unser verband ist nach Kräften bemüht,

seinen Mitgliedern einen Urlaubsausenthalt

zu verschaffen, an dem sie die Köstlich« Zeit

des Iahres billig und angenehm verleben

Können,

Und nach ihrem Geschmack! vi«ll«icht lieben

Lie, wert« Kollegin, das Meer. Sie wissen

ein lustiges, l«icht«s, heiteres Strandleben

sehr zu schätzen. Wo, wer Lust dazu verspürt,

vom Morgen bis zum Nbend im Sande liegen

und seine haut bräunen lassen Kann, bis zur

Unkenntlichkeit. Wer mag. Kann sich in dsn

Kühlen Fluten gesundbadcn oder er Kann im

LtrandKorb liegen und sämtliche Romane der

Weltliteratur lesen, wer Unternehmung?,

lustig ist, Kann Kühne Segelfahrten wagen

oder mit perisonenfchiffen weit in die blaue

Le« hinausfahren, wer den Wogen nicht traut, mag auf der

Ltrandpromenad« lustroandeln oder sich den Freuden fröhlicher Ee-

selligkeit hingeben. Tr Kann der tögllchen Musik der KurKapell«

lauschen oder dem Spiel dsr rceitzen Möwen zuschauen, mie sie über

den Wellen schweben, hängen und schaukeln. Er Kann das Mesr

schönen Badeort auf dcr Insel Usedom, dicht am Strande und ln

unmittelbarer Nähe dcr Landungsbrücke, Eine groß« Terrasse,

zahlreicl?« SalKons und Veranden vermitteln auch beim Wohnen

den engsten Kontakt mit dem Meer. —

lvder Sie, werter Kollege, der Sie Monate ausreisender Arbeit

ver „ghlbecker Hof", Seitenansicht.

tn seinen hundertfältigen Farben und Stimmungen auskosten. Ist
« ihrer müde, so Kann er sich in di? Wälder und Felder des

Hinterlandes zurückziehen. Nbends. wenn er müde ins weiche Seit

sinkt, wird das Meer ihm noch die Schlummermelodi« singen, und

seine Nhythrnen ruerden ihn bls in die fernsten Träume begleiten.

Möchten Sie Ihren Urlaub so verleben? So reisen Si« in unser
Gstseebeim „Shlbecker Hof". Es liegt in Nhlbeck. dcm

ver „Nhlbecker Hos" von der See gesehen.

hinter sich haben, sehnen sich vielleicht nach Stille und Beschaulich-
Keit. wenn Si« das wort Ur^7ub hören, drängen sich Ihnen

Vorstellungen auf. von weiten 'waldbergen, wie sie wohl am

schönsten ln Thüringen zu finden sind, dem „grünen herzen Deutsch»

lands", Oa gibt es noch Wälder und wiescn, Verg« und Täler,
wie sie sonst nur in Märchen und lyrischen

Gedichten vorkommen.

Suchen Sie «in«n solchen Erholung?»

aufenthalt der Stille inmitten unberührter

Natur, so fahren Sie nach „Finken»

mühle" im FinKengrund. Oiescs Er»

holungshcim liegt in «incm Seitental der

vielgerühmten Lchwarza und nicht meit

von dem burgengekrönten und erinne»

rungsreichen Saaletal. Es besteht aus

fünf Häusern, di« ein großer, wohl»

gepflegter Kurpark umgibt. Sind Sie ein

Freund alter Kulturstätten, so Können Sie

unbeschwcrlich Ltreifzüge in di« vielen

Mlluerberochrten turmbemcichtcn Städte des

Thürlnaer Landes unternehmen. Oa liegen

Schwarzburg, Laalfeld, Nudolstadt, Kahl«

mit leuchteuburg, Ilmenau, Elgersburg in

der nächsten, und Iena, Oornburg, Weimar,

Eiscnach in der weiteren Umgebung.

Für Ihr leibliches Wohl wird auf das

geroissenhasteste gesorgt. Sie finden ruhige

und bequem« Wohnzimmer, geschmackvolle

GesellschaftsrSume und die best« vcrpfle»

gung, Kuf Ihre persönlichen lZediirsnisse

wird in «ntg«g«nkomm«ndstor weise Rück-

sicht genomm«n. Oi« preise sind für Mit»

glieder so niedrig, daß auch Kollegen mit einem bescheidenen

Einkommen auf einen angenehmen Ferienaufenthalt nicht mehr

zu verzichten brauchen.

Jeder, der sich siir eines unserer Erholungsheime als Urlaubs-

ziel entscheidet, wende sich unverzüglich an das Hotel „Khlbcckcr

Hof", Nhlbeck-Scebad, viincnstr, 1 oder Bad Finkenmühle, Post

Mellenbach i. Thür.
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selbst sollen bestimmen, wer die Gelder bekommt und ums

er damit macht. Nun braucht man bloß daran zu denken,

wie z. V. die amtliche Statistik über falsche Angaben

der landwirtschaftlichen Unternehmer Klagt (Z. B. viertel»

jahreshefte der Statistik des veutschen Reichs, 1919. heft IV.

Seite 207), und man weitz sofort, was eine solche Kontrolle

wert ist.
Ueber all das also lohnt sich Kaum zu reden. Wichtig aber

ist die Frage, was eigentlich daraus werden soll.

Um eine Begründung, warum die Lanowirtschaftsunter»

nehmer fo vor allen anderen Erwerbszweigen bevorzugt

werden sollen — wer denkt daran, dem Kleinen Handwerker

oder Kaufmann oder gar dem lZngestellten und Arbeiter mit

ösfentlichen Mitteln unter die Arme zu greifen, wenn ihnen

die Schulden über den Kopf wachsen! —, um eine Begründung

sind die Herren vom Reichslandbund nicht verlegen. Keck und

Kühn sagte Herr Schiele in der oben erwähnten Rede:

„Will das deutsche Volk und wollen seine berufenen Führer

die deutsche Landwirtschaft, den Grund»

stock alles wirtschaftlichen und staatlichen

Lebens, erhalten oder versinken lassen? An dieser Frage

müssen alle Ausflüchte zerschellen."
vas soll soviel heifzen wie: sobald die Landwirtschaft nicht

arbeitet, hat Kein Nlenfch in veutschland zu essen; folglich

mufz vor allen vingen dafür geforgt werden, das; die Land-

wirte bestehen und arbeiten Können.

Das ist so windschief wie nur möglich. Selbstverständlich

ist die Landwirtschaft lebensnotwendig. Sber unzählige

andere Berufe find es auch. Können wir leben ohne Kleidung,

ohne Behausung? Kann die Landwirtschaft arbeiten ohne

Maschinen und Geräte? Können die Maschinen- und Geräte-

fabriken produzieren ohne Eisen und Kohle? Könnten folglich

nicht mit derselben Begründung die Schneider, Weber und

Spinner, die Maschinenbauer, die Eisen- und Kohlenindustrie

usw. in unabsehbarer Reihe Ltaatshilfe beanspruchen? Und

ferner: Landwirtschaft ist Keineswegs dasselbe wie landwirt-

schaftliche Unternehmer, ver Beweis, ob mit solchen Mitteln

der Landwirtschaft geholfen wird oder ob nur die

Unternehmer vorübergehend aus Zahlungsschwierigkeiten be-

freit werden, ist noch erst zu erbringen.

Gerade wenn man nun aber dle Landwirtschaft als

lebensnotwendig ansieht, dann ist nichts damit gewonnen,

wenn heute den Unternehmern 1Z0 Millionen Reichsmark zu-

geworfen werden, die sie nach ihrer eigenen Angabe nicht zur

wirklichen Sanierung, sondern nur zur Befriedigung äugen-

blicklicher Schwierigkeiten verwenden werden. In aller»

Kürzester Frist wird die Summe und ein vielfaches davon

verbraucht fein, veshalb die Forderung der Landbundführer

nach Erhöhung der Zolle, Einschränkung oder am liebsten

verbot der Einfuhr von Leoensmitteln ufw. Bezeichnend dafür,

wie stch tn ihren Köpfen die Welt malt, ist eine Aeußerung
der deutschnationalen Pressestelle, datz durch die bisher vor»

geschlagenen Matznahmen „die Landwirtschaft lediglich gestützt,
aber noch nicht wieder rentabel gemacht werden

Kann." Felsenfest sind die Herren davon überzeugt, datz der

Staat dazu da ist. ihnen den Profit zu sichern! Und trotzdem

ist bei der gegenwärtigen politischen Lage damit zu rechnen,

datz mindestens ein Geil ihrer überstiegenen Wünsche auch auf

diesem Gebiet erfüllt mird. vas wird dann die Lebenshaltung
der arbeitenden Bevölkerung abermals stark verteuern, aber

auf die vauer helfen wird es auch nicht. Slle die zahllosen
Srotverteuerungen durch Zölle und dergleichen, die wir seit
SO Iahren erleben, haben immer nur den einen Erfolg ge»

habt, datz „die Landwirte" alsbald um fo lauter über ihre
Not Klagten. Was ja auch Kein Wunder ist, wenn man sieht,
wie sie die 7 Milliarden seit 1924 verwandt haben. Wenn

schon der Staat immer mehr und mehr Geld zur Stützung der

verschuldeten Güter hergeben muh, dann soll er diese Güter

selbst übernehmen und so verwalten, datz sie möglichst viel

Produkte zur Ernährung der Bevölkerung liefern.

Oer Einzelhandel will den Zehnstundentag.
In dem Kampf gegen den Achtstundentag ift den Unternehmern

jedes Mittel recht, wenn es auch auf Kosten der Wahrheit geht,

vie Angestellten wissen schon lange, dasz die Unternehmer de«

Einzelhandels vom Achtstundentag loskommen möchten. Bishe«

sind alle Bemühungen erfolglos gewesen, vie yauptg«m«i«fchaft.
des deutschen Einzelhandels hält jedoch wieder einmal di« Zeit

für g«Kommen, um aufs n«u« ihre Forderung auf Tinführung
des Zehnstund«ntag«s im Einzelhandel anzumelden. O«m

Reichsarbeitsministerium und den Mitgliedern des Reichsrats ift

anläßlich der Beratung«« über den Entwurf eines Arbeitsschutz»

gesetz« ein« Venkschrift zugegang«n, die ohne jede Einschränkung
den Zehnstundentag fordert.

viese venkschrift der hauptgeineinschaft des deutschen Einzel«

Handels lst veranlaßt worden durch jene Vorschriften in dem

Arbeitsfchutzg«f«tz, die die Srb«itsber«itfchaft für bestimmte

Gruppen von Krb«itn«hmern regeln, ver S IZ des Entwurfs zu

einem Srbeitsfchutzgesetz steht nämlich vor, dafz für bestimmt«

Gruppen von Arbeitnehmern, bei denen Arbeitsb«r«itfchaft befteht,
die täglich« Arbeitszeit bis auf zehn Stunden ausgedehnt roerden

Kann, vie yauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels versucht
Sn ihrer venkschrift den Nachweis zu führen, dasz für das Oer«

Kaufsperfonal im Einzelhandel in erheblichem Umfange Arbeits«

bereitfchaft besteht. Und diese Behauptung soll „b«wi«s«n" werden

auf Grund der in «iner Reih« von Betrieben und verfchiedensr

Branchen vorgenommenen statistischen Erhebungen über die ver«

Kaufstätigkeit, den Kundenbesuch tn den einzelnen Tagesstunden,
den Umfang d«r sonstig«« Nebenarbeit«« sowi« die durchfchnittlichit
vauer der Verkaufshandlung bei den einzelnen war«ngattung«n.

wir sind der Auffassung, daß mit solchen statistischen Er«

Hebungen der Unternehmer über das tatsächliche Vorliegen

von Srbeitsber«itschaft beim Verkaufspersonal im Einzelhandel
abfolut nichts gesagt Ist. Im Erund« genommen handelt

es sich hierum auch gar nicht, wie noch gezeigt uxrden soll.

Für die Beurteilung der zur VisKussion stehenden Frage ist
meines Erachtens als entscheidendes Kriterium festzustellen, dafz
vor dem Kriege und auch nach der Oemobilmachunqsverordnung
über die Arbeitszeit der Angestellten vom 18. März ISIS der

Begrisf der Srbsitsbereitschaft unbekannt war. Erst in dem

Entwurf eines Gesetzes über die Arbeitszeit der Angestellt««, der

im Jahre 1S21 dem Vorläufigen Reichswirtschaftsrat zuging, ist
die Arbeitsbereitfchaft erwähnt worden. Völlig falsch ist es nun

aber, daraus schlußfolgern zu wollen, daß sich in dem Arbeits»

Prozeß Wandlungen vollzogen hätten, die jetzt plötzlich auf das

vorliegen von Arbeitsbereitfchaft hindeuteten. Sondern der

Begriff der «rbeitsbereitschaft Zst eine Künft«

lich« Konstruktion, hervorgegangen aus den

Kämpfen des Unternehmertums gegen den Acht»

stundentag. viese Zweckbestimmung ergibt sich eindeutig aus

dem bereits erwähnten Gesetzentwurf der Reichsregierung. ver

Reichsarbeitsminister sollte, unter Berücksichtigung der Unter»

nehmerwünsche, ermächtigt werden, für gewisse Cewerb«zweige
oder Gruppen von Angestellten, bei denen regel«

mäßig und in erheblichem Umfang Srbettsb«reitfchaft

vorliegt, eine vom Achtstundentag abweichende Regelung zu treffen,

sofern diese Frage in den Tarifvertrag««, nicht g«regelt ist. Mit

anderen Werten: dies« SegrlffsKonftruKtio« sollte als Mittel für

eine Verlängerung der Arb«itszeit dienen. Bei den Beratungen

über diesen Gesetzentwurf, di« im vorläufigen Reichswirtschaftsrat

stattfanden, erhob«« alsdann auch die Vertreter des Einzelhandels

zum ersten Mal« die Forderung, daß das vorliegen von

Arbeitsbereitschaft in erheblichem Umfange für
das verkaufspersonal im Einzelhandel aner-

Konnt merden müsse, vies« Forderung entsprang der

gleiche« Grundtendenz, die in jener Zeit allen Kämpfen um die

gesetzlich« Regelung der Arbeitszeit innemohnte: Beseitigung des

Achtstundentages, ver vorläufige Reichswirtschaftsrat ist b«i Sb»

schluß seiner Beratungen im Jahr« IM diesen Forderungen des

Einzelhandels nicht gefolgt. Vi« vrucksache 22Z enthält den zweiten

Bericht des Sozialpolitischen Ausschusses, der auf die Arbeiten einer

besonder«« Z«hn«rKommission zurückgeht, In diesem Bericht wird

ausdrücklich erklärt: „Oie zuwartende Tätigkeit von

Verkäufern und Verkäuferinnen i« offenen

Verkaufsstellen ist jedoch als Arbeitszeit zu

behandeln," vas war eine Kompromißformol, di« die tat»

sächlich bestehenden Eegensatz« in den heiß umstrittenen Fragen

der Arbeitszeit leicht zudeckt«. Sber dieser Beschluß war «iner

der wesentlichsten Aktivposten unter den Beschlüssen der Zehner»
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Kommission, ein nicht zu unterschätzender Gewinn Zur dte Sn-

gestelltenschaft, wie ber Berichterstatter vr. Thijsen am 22. März

1925 im Plenum der vorläufigen Reichswirtschaftsrats ausdriick-

lich betonte.

Oie damals geplante Neuregelung der

Arbeitszeit für die Angestellten wurde

nicht Gesetz: es Kam die Srbeitszeitver-

ordnung vom 21. Dezember I92Z. In s 2

dieser Verordnung murde bestimmt: „Sür

Gewerbezweige oder Gruppen von Arbeit-

nehmern. bei denen regelmäßig und iu

erhebliclzem Umfang Arb:itsber«tschaft

vorliegt, Kann durch Tarifvertrag oder,

soweit ein solcher nicht besteht oder doch

Arbeitsverhältnisse dieser Art nicht be-

rücksichtigt, durch den Reichsarbeits-

Minister nach Anhörung der beteiligten

wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeit-

geber und Arbeitnehmer eine vom s 1

Satz 2 und Z abweichende Regelung ge-

troffen werden." Vamit war der Begriff

der Arbcitsbercitschaft zu allererst in

unser Arbeitszeitrecht übernommen.

Immerhin hatte diese Bestimmung für die

tatsächliche Gestaltung der Arbeitszeit nur

eine geringe Bedeutung, weil die Arbeits-

zeit der Angestellten überwiegend durch

Tarifvertrag geregelt war und deshalb
Keine Möglichkeit für anderweitige be-

hördliche Anordnung bestand.
Mit der Notverordnung über die Sr-

beitszeit vom 14. April 1927, die endgültig '.'

abgelöst werden sollt« durch das Arbeits-

schutzgesetz, hat nun der Begriff der

Arbeitsbereitschaft für die tatsächlickle Ee-

staltung der Arbeitszeit eine wesent-

lich and«re Bedeutung erlangt.
Und damit stoßen wir auf dcn eigentlichen

RernpunKt, von dem aus der neu« vor-

stoß der yauptgemeinschaft des Einzel-

Handsls beurteilt und bewertet werden muß. vi« Arbeitszeit-

Verordnung vom 14. April 1927 Zieht unter anderem vor,

daß für bestimmt« Fälle von Mehrarbeit, die tn s 6a genau

bezeichnet sind, «in besonderer Lohnzuschlag zu gewähren

st im mungen über A r b e i t s b c r c i t s ch ci f t Handels

Man sieht, wie die Vinge ihre Gestalt bekommen. Oic Unier-

nchmer des Einzelhandels wollen nicht nur vom Acht stunden-

tag loskommen, sondern sie wollen auch möglichst billig

Lad FinKünmühle. Eines der fünf Käufer.

ist. viese Sonderregelung ber Mehrarbeit soll auch in das neue

SrbcltsschutzgeZetz übernommen werden. Oer Lohnzuschlag bei

Mehrarbeit ist jedoch nicht zu gewührcn. Wenn es sich um

ArbeitszeitVerlängerungen auf Gründ der Le-

Bad Finkenmühle. Eines der fünf Häuser,

von ihm loskommen. Ein höchst durchsichtiger Schleier umhüllt den

wahren ltern der Oinge, die yauptgemeinschaft des deutschen

Einzelhandels muß es deshalb schon hinnehmen, daß wir ihn

ganz herunterreißen. Wir haben das getan und nun werden auch
die Angestellten im Einzelhandel begreifen,
wie eng heute die Fragen der Arbeitszeit mit

der?rnge der Lohngestaltung zusammenhängen.
Oas ist dcr wirkliche Tatbestand. Er macht

es überflüssig, aus di« venkschrift noch näher

cinzugelM. vie Venkschrift beweist eine un-

denkbare WeltfremdlM der yauvtgemein-

schaft des deutschen Einzelhandels gegenüber
der anstrengenden Tätigkeit des Verkaufs-

Personals. Sonst würde sie jedenfalls nicht

solche mit der Wahrheit Sn Widerspruch

stehenden Behauptungen ausstellen, wie etwa

auf Seite I« der venkschrift. Kn dieser Stelle

wird darauf hing«wi«f«n, daß in einer Reihe,
von Schiedssprüchen in der Braunkohlen-

Industrie nur derjenige Zustand der Arbeits-

ruhe als Arbeltsbcreitschaft anerkannt ist,
welcher mindestens zehn Minuten

ununterbrochen andauert, ^llnd dann wird in

diesem Zusammenhang wörtlich ausgeführt:

„Bei wenigcr anstrengenden Leistungen und

bei häufiger Wiederkehr cirbcitsbereiter Zu-

stände müssen dagegen schon wesentlich
geringer« Zeitspannen als Arbeits-

bcr«itschäft im Sinne dcs Gesetzes angesprochen
werden. Es darf z. S. Keinem Zweif« l

unterliegen, daß die Verhältnis-
mäßig leichte Tätigkeit eines

Verkäufers, bei dem Arbeits-

bereit schaft mitunter in Kurzen

aber häufig wiederkehrenden

auftritt, unter die einschlägigen

gesetzlichen Le st i m in u n g « n fällt." Viele Bewertung der

Krbeitsleistnng des Verkaufspersonals im Einzelhandel ist ein

Stück aus dem Tollhous.

Zeitspannen
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Zu dumm ist auch, was in der Denkschrift über die Personal-

frage behauptet wird, „Oie Geschäfte des Einzelhandels sind in

der'personalrationalisierung besonders begrenzt, da dem täglichen,

und zu bestimmten Tageszeiten wachsenden Üundenandrang eine

ausreichende Zahl von verkäusern zur versügung stehen mutz,

die wiederum in stillen Tageszeiten nur zu einem geringen Teil

zu den üblichen Nebenarbeiten herangezogen werden Kann...

vie durch Betricbsorganisation nicht auszuschaltende Arbeits»

bereitschllft des Verkäufers bedarf jedoch einer besonderen Se»

rücksichtigung bei der Regelung der Arbeitszeit." Wir meinen,

datz die wahren Absichten nicht deutlicher ausgesprochen werden

Können, vurch eine Verlängerung der Arbeitszeit soll Personal

überzählig gemacht werden, um den Profit zu sichern, ans der

anderen Seite aber das Arbeitslosenheer der Angestellten noch

weiter zu vergrößern. Oem werden wir uns mit allen Kräften

Widersetzen. Wir sind der Meinung, daß im Einzelhandel nicht

zuviel Personal beschäftigt wird. Was die yauptgemeinschaft be-

hauptet, ist eine plumpe Irreführung der öffentlichen Meinung.

Vie moderne Setriebsführung hat auch im Einzelhandel zu einer

starken Ausbeutung der Arbeitskraft des Verkaufspersonals ge-

führt, Sus diefem Grunde Kann von Arbeitsbereitschaft über-

Haupt nicht die Rede sein, vasz der Einzelhandel Keineswegs mit

Personal übersetzt ist, wird durch die Tatsache bestätigt, dasz einzeln«

Zreeige dcs Einzelhandels schon scit langer Zeit dazu über»

gegangen sind, für Zeiten starken Geschäftsganges Zeitaushilfen

einzustellen, die alsdann sofort wieder entlassen werden Können,

vie yauptgemeinschaft dcs deutschen Einzelhandels behauptet also

etwas Falsches,
varum handelt es sich im Grunde genommen auch gar nicht.

Indem die Unternehmer des Einzelhandels mit diesen hinweisen

das vorliegen von AÄeitsbereitschaft behaupten, unternehmen sie

vielmehr den versuch, einen Teil des SetriebsrisiKos

auf die Angestellten abzuwälzen, vas fall geschehen,

indem „die durch lZetricbsorganisation nicht auszuschaltende

Srbeitsbereitschast des Verkäufers" bei der Regelung der Arbeits-

zeit besondere Berücksichtigung finden soll.

vis Angestellten werden diesen versuchen zu begegnen wissen.

Lie werden nicht zulassen, daß sie mit der Ungunst des Betriebs-

risikos belastet merden, wohingegen sie an der Gunst des

LetriebsrisiKos Keinerlei Anteil haben sollen, vurch die

Stärkung ihrer gewerkschaftlichen (Organisation, des Zentral-

Verbandes der Angestellten, werden die Angestellten die voraus-

setzungen dafür schaffen, daß die sozialpolitischen Forderungen:

Einführung der 45 stündigen Arbeitswoche und

des Sonnabendfrühschlusfes, restlos verwirklicht

Werden. Erwin Bunzel.

Die Neuordnung der Arbeitsaufsicht.
Lo alt wie dos verlangen nach gesetzlichen Eingriffen in

die Arbeitsbedingungen zuin Schutze der menschlichen Arbeits-

Kraft ist auch das nach Einsetzung von Ueberwachungs-

behörden. Wie das deutsche Arbeitsrecht auch heute noch

zerrissen, widerspruchsvoll und unvollkommen ist und den

Eindruck einer Gelegenheitsgesetzgebung macht, so ist auch die

deutsche Krbeitsaufficht gekennzeichnet durch ein

Neben- und teilweise Gegeneinander von verschiedenen Ein-

richtungen, Behörden und Grganen. vie Erwartung, dasz der

gegenwärtig im Reichswirtschaftsrat verhandelte Entwurf

eines Krbeitsschutzgesetzes auch in bezug auf die

Krbeitsaufficht Einheitlichkeit und Planmäßigkeit an die

Stelle des bestehenden Durcheinanders und die Schließung der

großen vorhandenen Lücken bringen würde, ist leider ent»

tauscht worden. Oer Entwurf läßt vielmehr im wesentlichen
alles beim alten, ändert nur einige Bezeichnungen und ver»

bessert einige Gesetzesfassungen.

Auf dieser Grundlage erscheint es ausgeschlossen, die längst

überreif gewordene Reform des Arbeitsaufsichtswesens durch-

zuführen. AfA.-Sund und AVTS. haben es deshalb unter»

nommen. in Form eines umfasfenden Eefetzcntwurfs zum

6, Abschnitt des Entwurfs eines Arbeitsschutzgesetzes. ihre

Forderungen nach einer einheitlichen, den modernen Auf»

faffungen und der wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung
tragenden Arbeitsaufsicht, niederzulegen.

Vrei Gesichtspunkte, die olle drei im Regierungsentwurf
unbeachtet geblieben sind, liefern den Grundritz für unseren

Gegenentmurf. vie Vereinheitlichung, die verreichlichung
und die Mitwirkung der Arbeitnehmer.

vie Vereinheitlichung steht voran. Wir haben

heute nebeneinander: die Landesgewerbeaufficht auf Grund

des s 159b dcr Gewerbeordnung, die allgemeine Polizeiaussicht
nach Landesrecht und die technische Aufsicht der Berufs»

genosfenfchaften auf Grund der Keichsverficherungsordnung.
Für den Bergbau ist auf landesgesetzlicher Grundlage
wiederum eine besondere Aufsicht durchgeführt. Neben diesen

Aufsichten arbeiten noch teilweise in weitgehender Selbständig»
Keit besondere Aufsichten, so insbesondere die Baupolizei und

die OampfKesselüberwachung.
Trotz oder gerade wegen dieser Vielheit an Auffichten be»

steht für weite Gebiete der Wirtschaft Keine oder nur eine

höchst unvollkommene Krbeitsaufficht. Für die weder der Ge»

Werbeordnung noch der Unfallversicherung unterworfenen Be»

triebe mangelt es noch an den bescheidensten Ansätzen zu einer

Gewerbeaufsicht, vie Kufsicht der Serufsgenossenschaften be-

schränkt sich auf die Bekämpfung der Unfallgefahren. Hundert»

taufenden von Handels- und Bureauangestellten fehlt noch
eine fachlich durchgebildete Handels» oder Bureauaufsickt.
Landwirtschaft. Leeschiffahrt. Bühnenbetriebe fowie das große
Gebiet der Hauswirtschaft Können im Rahmen der bestehenden
Gesetzgebung die erforderliche Krbeitsaufficht durch fach- und

fachkundige Organe überhaupt nicht erhalten.

Ganz unerträgliche Verhältnisse liegen auf dem Gebiet dsr

Ueberwachung der ösfentlichen Betriebe und Verwaltungen

vor. wo vielfach einfach die oberste Dienststelle, also dcr zu

Ueberwachende, zum Eräger der Arbeitsaufsicht gemacht
worden ist.
Kus allen diesen Gründen fordert unser Entwurf eine ein»

heitliche, alle die heute verschiedenen Grganen übertragene

Kufgaben übernehmende und ihr Kufsichtsgebiet auf die ge»

samte Arbeitnehmerschast erstreckende Krbeitsaufficht, deren

KufgabenKreis fich zusammensetzt aus demjenigen, der heute
den staatlichen Eewerbeaufsichten. der Berggewerbeaufstc-Ht,
der berufsgenossenfchllftlichen Kufsicht, der teilweise erst zu

schaffenden Londeroufsickten fachlicher und fachlicher Art,

z. S, für Leeschiffahrt. Sühnengewerbe ufw. einerseits, Dampf-

Keffel. Kufzüge ufw. andererseits, obliegt. Selbstverständlich
sollen die bisherigen Befugnisse der bestehenden Kussichts»
organe sinngemäß übernommen werden, so insbesondere die

Vurchführung statistischer Erhebungen und die Bericht»
erstattung, andererseits bedürfen sie dringend einer wcscnt»

lichen Erweiterung auf dem Gebiete der Vorbereitung gcsetz»

geberischer Maßnahmen und der planmäßigen Durchführung
der Kufklärung und Belehrung über das Wesen und die Be-

deutung des Arbeitsschutzes im weitesten Sinne.

ver zweite Grundgedanke unseres Entwurfs ist die Ver»

reichlichung. Während der Regierungsentwurf die Kr-

beitsaufsicht im engeren Sinne den Ländern überläßt und

daneben die Berufsgenossenschasten als nichtstaatliche. lediglich
aus Unternehmern bestehende Kuffichtsorgane überhaupt nicht

berührt, verlangen wir in Uebereinstimmung mit der großen

Mehrzahl der Sachkenner und insbefondere der Gewerbe- und

technischen Kufsichtsbeamten die Uebertragung an eine Reichs»
arbeitsaufsicht. die ihrerseits Landesarbeitsaufsichten in Kn»

lehnung an die Bezirke der Landesarbeitsämter und für die

eigentliche Durchführung der Kufgabe Srbeitsaufsichtsämter
errichtet. Ferner soll sie sür Sonderaufgaben für einzelne

Eewerbezweige oder Serufsgruppcn Reichsaufsichten für

Sonderaufgaben errichten, die ebenfalls bezirklich gegliedert

sein Können. Es Kann also dadurch sowohl die territoriale

Gliederung der bestehenden Gewerbeaufsicht, wie die fachliche

Gliederung, wie sie zum Beispiel für den Sergbau zurzeit

besteht, und für die Seeschiffahrt, das Sühnengewerbe und

andere seit langem gefordert wird, im Rahmen diefer einheit»

lichen Reichsregelung entsprechend durchgeführt werden. Nur

so läßt sich das heutige Durcheinander, je nach dem Stande der

prazis in den einzelnen Ländern und Serufsgenosfenschaften,

wirklich überwinden, ohne daß schematisiert und den ver»

schiedenen Sedürfnisfen der einzelnen Gewerbe und Berufe

Gewalt angetan wird. Inwieweit dann beispielsweise Kn»

gestelltenaufsicht Geil einer Sonderaussicht oder Zweig der all»

gemeinen Krbeitsaufficht wird, bleibt der praktischen Einzel»

vurchführung überlassen. Es Kann dies auch deshalb unbesorgt

der Regelung bei der Durchführung überlassen bleiben, da ja

unsere dritte Forderung, die nach einer maßgebenden

Mitwirkung dcr Arbeitnehmer ist. vie Gewerbeaufsicht

ist heute eine rein bureaukratisch geleitete und instruierte
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Lebörde. vie Serufsgenossenschaften sind reine Unternehmer-

organisationen. bei denen die Mitwirkung der angestellten

und Arbeiter bei der Unfallverhütung und Ueberwachung

sich auf die Seratung und Beschlußfassung über Unfallver-

hütungs- und Schutzvorschriften befchrönkt, während die

Ueberwachung ausschließlich in den Händen der Berufs-

genossenschasten liegt, die die technischen Kufsichtsbeamten

unter ihrer Gewalt haben.

Bezüglich der Abgrenzung des Mitbeftimmungsrechts der

Arbeitnehmer muß man sich das Wesen der Krbeitsaufficht

Klarmachen, vie Arbeitsaufsicht ist Trägerin der öffentlich-

rechtlichen Staatsgewalt. Eero.de die neuere Arbeitsschutz-

gesetzgebung zeigt eine Entwicklung nach Erweiterung dieser

Befugnisse. Ts sei nur erinnert an die Arbeitszeitgesetzgebung,

bei der der Eewerbeaufsichtsbeamte eine Reihe von Befugnissen

zur Bewilligung von Ausnahmen oder Abweichungen von der

gesetzlichen Regelung übertragen erhielt. Im Rahmen des

geltenden verfassungsrechtes erscheint eine „Uebertragung

solcher Befugnisse an private Vereinigungen nicht als durch-

fuhrbar. Ferner lehrt die Erfahrung, daß die persön-

lichkeit des Arbeitsaufsichtsbeamten von grundlegender

Bedeutung für die Gualitöt der Arbeitsaufsicht ist. Es er-

scheint nicht ratsam, an seine Stelle Kommissionen zu setzen.

vie Mitwirkung der Arbeitnehmer erstrebt der Entwurf

vielmehr auf andere Weise, nämlich durch die Schaffung

Ständiger gusschüfse bei der Keichsarbeitsaussicht.

die beim Reichsarbeitsministerium zu errichten ist. wie bei

dcn Landesarbeitsaufsichten und den Reichsaufsichten für

Sonderaufgaben, viese Ständigen Ausschüsse.sollen zu zwei
Dritteln aus Vertretern der Gewerkschaften, zu einem Drittel

aus solchen der Serufsgenossenschaften und aus den Leitern

der betreffenden Aufsichten als Vorsitzenden bestehen. Sie

haben insbesondere Richtlinien über die Tätigkeit der Kuf-

sichten und der Kussichtsämter mit zu erlassen, sie hoben ein

Mitberatungsrecht vor dem Erlaß von Verordnungen und

nehmen die regelmäßigen Berichte über die Tätigkeit ent-

gegen. Ferner sollen sie Beschwerden prüfen und ein Antrags-

reckt zu Verordnungen haben.
Dos zweite Mittel zur Sicherung des Krbeitsaufsichtswesens

vor Bureaukratisierung ist die Gewährleistung der heran-

ziehung von Arbeitnehmern für den mitt»

leren und höheren grbeitsaufsichtsdienst.

Unser Entwurf enthält ausführliche Bestimmungen über das

Kusbildungs-, Aufstiegs- und prüfungswefen. die einerseits
dem Aufkommen von Privilegien entgegenstehen, anderer»

seit? theoretische und praktische Schulung und Erfahrung ohne

Einfpanriung in eine sogenannte Ochsentour gewährleisten.

Endlich ist noch durch eine Reihe von Sestimmungen über

die Zusammenarbeit der Arbeitsaufsichtsbeamten mit den Se»

triebsvertretungen und der Arbeitnehmerschast im allgemeinen

Sorge dafür zu tragen, daß die wünsche und Seschwerden der

Belegschaften unbeeinflußt den Arbeitsaufsichtsbeamten vor»

getragen werden Können und daß die so oft beklagte einseitige
Einflußnahme der Unternehmer unterbleibt.

wichtig ist auch zur Sicherung einer wirkungsvollen Durch»

führung der Ausgaben der Krbeitsaufficht. die Regelung der

Zusammenarbeit mit anderen Sehörden, insbesondere den

Polizeibehörden, hier bedarf es insofern einer Neuregelung,
als ja heute die Gewerbeauffichtsbeamten von der Landes»

regierung ernannt sind. Andererseits ist schon jetzt Klar»

gestellt, daß die Gewerbeaufsichtsbeamten bei der vurch»

führung ihrer Aufsicht die amtlichen Sefugnisse der Polizei»
behörden haben und bezüglich der Abgrenzung ihrer Zu»

ständigkeitsbefugnisse gegenüber den ursprünglichen Polizei»
behörden, Kann auf die Regelung in den einzelnen Ländern

Zurückgegriffen werden. Nur in einem Punkte wird auf
Grund der gemachten Erfahrungen eine gründliche Aenderung

gefordert, indem die Ermittlung der Unfall Ursachen
von der Uebertragung auf polizeiorgane ausgeschlossen wird.

Soweit die Grundzüge unseres umfafsenden und eingehend
durchberatenen Entwurfs. Sei der Zufammensetzung des

Reichswirtschaftsrats Kann natürlich nicht erwartet werden,

daß in diefem die zukunftweifenden Gedanken des freigewerk»
sckaftlichen Tntwurfs auf genügend fruchtbaren Soden fallen,
wie es überhaupt sicherlich noch einer umfassenden Auf»
Klnrungs- und Aufrüttelungsarbeit bedürfen mird, bis die

Widerstände bureoukratifcher und partikularistischer Art

überwunden sind. Sicherlich merden auch die Serufsgenossen-

schaften gegen diesen Eingriff auf ihre Alleinherrschaft Ein»

spruch erheben. Es ist leider nun einmal s^dkß di/<>

gebung aus einer bloßen haftpflichtgenosZensHaff^der
nehmer ein reines Unternehmerorgan mit weiMöt^iden Se-H^,.

fugnifsen gemacht hat, das in sehr nachdrücklichK^A^fe auf ^<

die Gestaltung der Einrichtungen der Setriebe EinflM^rehzHen
Könnte. Unser Entwurf schaltet die SerufsgenossenfMMÄ f/z
nun Keineswegs völlig aus. Tr gibt ihnen cin Drittel

Mitglieder der Ständigen Ausschüsse bei der Reichsaussicht,
den Länder» und Sonderaussichten und verringert die Kosten,
die die Serufsgenossenschaften zu tragen haben, auf ein

Drittel, während zwei Drittel das Reich tragen soll und die

Kosten für die zentrale Stelle, die Reichsarbeitsaufsicht. aus»

schließlich vom Reich übernommen werden sollen, heute müssen

dagegen die Serufsgenossenschaften die Kosten für die tech-
nische Serufsaufsicht allein tragen.

Einen Eingrisf in die Tätigkeit der Serussgenossenschaften
in ihrer Eigenschaft als haftpflichtgenossenZSnift steht unser

Entwurf nicht vor. Nur in einem Punkt versucht er die

bei den amerikanischen haftpflichtgefellfchaften gemachten
günstigen Erfahrungen nach Deutschland zu übertragen,
indem er an Stelle der heute nach der Kopfzahl der ver»

sicherten umgelegten Seiträge der Mitglieder der Serufs»

genossenschasten eine Seitragsermäßigung für diejenigen Se»

triebe vorsieht, bei denen die Unfallenifchädigungsfumme
hinter der durchschnittlichen Guote der entsprechenden Ge»

fahrenklasse zurückbleibt, vurch den so erhöhten Anreiz der

Ersparnis an Seiträgen hat man in Amerika einen Wettlauf
der Unternehmungen um die herabdrückung der Unfallziffern
in ihrem Setriebe hervorgerufen. Unser Entwurf versucht,

zunächst in sehr einfacher Form, eine Uebertrogung auf die

deutschen Verhältnisse.

Rationalisierung und Mechanisierung haben auf ollen Ee-

bieten der Wirtschaft, auch auf solchen, in denen bisher die

vergleichsweise ungefährlichere Handarbeit odcr ein gcmöch-

licheres Arbeitstempo vorherrschend waren, nicht nur für die

Unfallgefahren, sondern auch die Gefahren für die allgemeine

Gesundheit und die cines vorzeitigen Verschleißes der Arbeit?»

Kraft, außerordentlich gesteigert. Das Bewußtsein dieser er-

höhten Gefahren ist noch nicht Allgemeingut geworden, selbst
bei den unmittelbaren Betroffenen. Um fo wichtiger ist cs,

daß rechtzeitig auf sie hingewiesen wird und daß eine gründ-
liche Erörterung und DurchdenKung unserer Keformvorschlöge
auf dcm Gebiete der Arbeitsaufsicht die w i ch t i g K e i t u n d

Dringlichkeit dieser Reform allgemein zum Se»

wußtsein bringt. Ghne daß die Mosfe der Krbeiter und Kn-

gestellten erkennt, von welcher Bedeutung eine moderne

Krbeitsoufsicht für die vorbeugende Bekämpfung der Schädi»

gung der Arbeitskraft ist, wird es nicht gelingen, die sehr

großen widerstände, die zweifellos der Durchsetzung unserer

Vorschläge entgegenstehen, restlos zu überwinden.

Fritz pfirrmann.

Das literarische Urheberrecht.
Vas literarische Urheberrecht ist ein privates R«cht. das durch

Gesetz vom 19. Iuni INI betr. das Urheberrecht an Werken der

Literatur und der TonKun st besonders geregelt wird. Oas

Urlieberrecht gehört zur Eruppe der absoluten Rechte. Oa»

absolute Recht ist das Recht, das sich gegen jedermann richtet,

jeder einzelne hat das Urheberrecht zu achten und dars es sich nicht

aneignen, ver Eeoensatz zum absoluten Recht ist das relativ«

Recht, das sich nur gegen einzelne Personen richtet, hier Kommen

z. S. Forderungsrechte in Frage.

Nach Mnszaabe dcs Gesetzes vom 19. Iuni 1901 betr. das Urheber»

recht an Werken dcr Literatur und d«r Tonkunst lGcsetz»

sammlung L. 227) werden geschützt:

1. die Urheber von Schriftwerken und solchen Vortrügen oder

Reden, welche dcn Zwecken der Erbauung, der Belehrung nnd

der Unterhaltung dienen:

Z. di« Urheber von Werken d«r Tonkunst:

S. di« Urheber von solchen Abbildungen wissenschaftlicher oder

technischer Art, welche nicht ihrem Hauptzwecke nach al,

Kunstwerk« zu betrachten sind. Zu den Abbildungen gehören

auch plastische Oarst«Ilunacn.

Urhebcr eines Werkes ist dessen Verfasser. Lei einer Ueber»

setzung gilt dcr llebersctzer. bei einer sonstigen Bearbeitung der

Bearbeiter als Verfasser. IZestcht ein Werk aus yetrcnnten Sei-

trügen mehrerer lSammelwerKs, so mird für dns Werk als Ganze»

der Herausgeber als Urheber nnacschen. ?st ein solchcr nicht ae»

nannt, so gilt der Oerlcger als Herausgeber. Wird ein Schrist»
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Mck mit eincm Werk der Tonkunst oder mit Abbildungen ver»

bunden, so gilt Ziir jedes dieser Werke dessen Verfasser auch nach

der Verbindung als Urheber. (Unter Verbindung versteht man

gemäß § 946 sf. BGS. die Zusammenfügung einer Fahrnissache mit

«inem Grundstück — das BGS. spricht nicht von beweglichen

Lachen — oder einer beweglichen Lache in der Weise, das; sie ein

einheitliches Tanze bilden,)

Sei Werken, die unter einem anderen als den wahren Namen

des Verfassers oder ohne den Namen des Verfassers erschienen sind,

ist der Herausgeber, falls ein solcher nicht angegeben ist, der ver-

leger berechtigt, die Rechte des Urhebers wahrzunehmen.

ver Urheber hat die ausschließliche Befugnis, das Werk zu ver-

vielfältigen und gewerbsmäßig zu verbreiten, vas Urheberrecht an

einem Sühnenwerk oder an einem Werk der Tonkunst enthält

auch die ausschließliche Befugnis, das Werk öffentlich auszuführen,

vie ausschließlichen Befugnisse, die dem Urheber hiernach selbst

zustehen, erstrecken sich aus die Bearbeitung des Werkes, und

zwar insbesondere auf:
1. die Ucbcrsetzung in eine andere Sprache odcr in eine andere

Mundart derselben Sprache, auch wenn die Uebersetzung in

gebundener Form abgesaßt ist;
2. die Rückübersetzung in die Sprache des GriginalwerKs:
Z. die Wiedergabe einer Erzählung in dramatischer Form oder

eines Sühnenwerkes in der Form einer Erzählung:
4. die Herstellung von Auszügen aus Werken der Tonkunst

sowie von Einrichtungen solcher Werke für einzelne oder

mehrere Instruments oder Stimmen.

Eine Vervielfältigung von Werken vhnc Einwilligung des Be-

rechtigtcn ist unzulässig. Oicnt die vcrvielfältigung zum persön-

lichen Gebrauch, so ist sie nur dann zulässig, wenn sie nicht den

Zweck hat. aus dem Werks eine Einnahme zu erzielen.

Zulässig ist dagegen der Abdruck von Ees« tzbüchern,

Gesetzen, Verordnungen, amtlichen Erlassen nnd Entscheidungen

sowie von anderen zum amtlickzen Gebrauch hergestellten amtlichen

Schriften.
Ferner ist zulässig:
1, die Wiedergabe cines vortrags oder einer

Rede in Zeitungen oder Zeitschriften, sofern

der vortrag oder die Rede Bestandteil einer össentlichcn vcr-

Handlung ist:
2. die Bervielsältigungen von vortragen oder Reden, dic bei

den Verhandlungen der Gerichte, der politischen, Kommunalen

und Kirchlichen Vertretungen gehalten worden:

?. der Abdruck einzelner Artikel aus Zeitungen,

soweit die Artikel nicht mit einem Vorbehalt der

Rechte versehen sind, jedoch ist nnr der Abdruck gestattet,

durch den der Sinn nicht entstellt wird. Sei dem Abdruck

ist die Quelle deutlich anzugeben.
Ver Abdruck von Ausarbeitungen wissonschastlichen oder unter-

haltenden Inhalts ist, wenn nuch ein Vorbehalt der Rechte fehlt,

unzulässig.
Oie Ocrviclsältigung ist auch zulässig:
1. wcnn einzeln« Stellen oder Kleinere Teile eines Schrift-

Werkes, eines Oortrogs oder einer Rede nach der veröffent-

lichunn in einer selbständigen literarischen Arbeit angeführt
werden:

2, wcnn einzelne Bussatze geringeren Umfanges, einzelne Ee-

dichte oder Kleinere Teil« «irres Schriftwerkes nach dem

Erscheinen in eine Sammlung aufgenommen merden, die

Werke einer größeren Anzahl von Schriftstellern vereinigt
und ihrer Beschaffenheit nach für den Kirchen-, Schul- oder

Nnterrichtsgebrauch öder zu einem eigentumliclzsn literari-

schcn Zwecke bestimmt ist.
Bei ciner Sammlung zu einem eigentümlichen literarischen

Zwecke bedarf es, solang« der Urheber lebt, seiner persönlichen

Einwilligung, vie Einrsilljgung gilt als erteilt, wenn der Ur-

Heber nicht innerhalb eines Monats, nachdem ihm von der Absicht
des Verfassers Mitteilung gemacht ift. Widerspruch erbebt.

Auch wer hiernach ein fremdes Werk benutzt, hat stets die

Quelle anzugeben.
Oer Schutz des Urheberrechts endigt, wcnn seit dem Tode des

Urhcbcrs dreißig Iabre") und außerdem seit der ersten ver»

öff«ntlichung zehn Jahre abgelaufen sind. Ist die Veröffentlichung
bis zum Ablauf von 20 Jahren seit dem Tod« des Urhebers nicht

erfolgt, so wird vermutet, daß das Urheberrecht dem Eigentümer
des Werkes zustehe.

Ist der wahre Name des Urhebers nicht bei der ersten Oer-

Sffentlichung angegeben worden, so endigt der Schutz mit dem Sb-

lauf von 20 Iahren seit der Veröffentlichung.
vie Schutzfristen beginnen mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in

dem der Urheber gestorben oder das Werk veröffentlicht worden ist.

Verletzungen dcs Urheberrechts worden zivil- «nd strafrechtlich
verfolgt.
Wer vorsätzlich oder fahrlässig unter Verletzung der ausschli«ß>

lichen Befugnis des Urhebers ein Werk vervielsöltigt, gewerbs-

. ') Die drMIgüihrlok Cchichsrist dr? geistigen Eigentums Ist nmstritten,
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mäßig verbreitet oder den wes«ntlichen Inhalt eines Werkes

öffentlich mitteilt, ist dem Berechtigt«« zum Ersatz des daraus

entstehenden Schadens verpflichtet.
Mit Geldstrafe wird bestraft, wer in anderen als den gesetzlich

zugelassenen Fällen vorsätzlich ohn« eine Einwilligung des Se»

rschtigten ein Werk v«rvielfLltigt od«r gewerbsmäßig verbreitet.

Ferner Kann auf verlangen des Berechtigten neben der Strafe

«uf eine Lutz« erkannt werden, vi« «rkannt« Buße schließt den

Schadenersatzanspruch aus.

Wer den Vorschriften zuwider unterläßt, die benutzte Duell«

anzugeben, wird ebenfalls mit einer Geldstrafe bestrast.

vie Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. vie

Zurücknahme des Antrags ist zulässig.

Oer Anspruch auf Schadenersatz und die Strafverfolgung wegen

Nachdrucks verjähren «in drei Iahren. Oie O«rjährung beginnt mit

dem Tage, an dein di« Verbreitung ber Nachdruckoremplare zuerst

stattgefunden hat.
Außer dem literarischcn Urheberrecht gibt es noch ein« Reih«

von anderen Urheberrechten, z. B.:

vas Reichsgesetz betr. das Urheberrecht an Werken der bilden»

den Künste und der Photographie vom 9. Januar 1907.

vas patentgesetz vom 7. April 1891 betr, den Schutz von

Erfindungen.
vas Gesetz vom I. Juni 1891 betr. den Schutz von Gebrauchs»

mustern.
Oas Gesetz vom II. Januar 1876 betr. das Urlieberrecht an

Mustern und Modellen, den Schutz von Geschmacks»

m ustern.
Ferner sind durch Gcsetz vom 12. Mai IS94 Handelsmarken

zum Schutze der Warenbezeichnungen geschützt.

ver Druck und die Verbreitung von Büchern und Zeitungen war

in früheren Zeiten der Prüfung — einer Zensur — unterwarft«.

Nach heutigem Recht wird iedoch in Nrt. 118 Rv. vom II. August

1919 preßsreiheit gewährleistet. Jeder Ocutsche hat das Recht,

innerhalb der Schranken der allgemeinen Gesetze seine Meinung

durch Wort. Schrift. Druck. Bild oder in sonstiger Weise zu äußern.

Eine Zensur findet nicht statt, doch Können für Lichtspiele und

zur Bekämpfung der Schund- und Schmutzliteratur durch Gesetz ab»

weichende Sestimmungen getroffen werden.

Oas preß recht wird durch Reichsgesetz vom 7, Mai IS74

reichsrechtlich geregelt. Oieses Gesetz findet Anwendung auf alle

Erzeugnisse der Buchdruckerpresse sowie auf alle anderen durch

mechanische oder <S?!niZche Mittcl bewirkten, zur Verbreitung

bestimmten Vervielfältigungen von Schriften und bildlichen var-

st«llung«n mit oder ohne Schrift und von MusiKalien mit Tszt

oder Erläuterungen.

Auf jeder erscheinenden Ornckschrift muß der Name und Wohn-

ort des Druckers und wenn sis für dsn Suchhandel oder sonst zur

Verbreitung bestimmt ist, der Name und Wohnort des Verlegers,

oder beim Sclbstbetriebs der Druckschrift des Verfassers oder

Herausgebers genannt sein. Ausgenommen von dieser Vorschrift

sind die nur zu den Zwecken des Gewerbes und des Verkehrs, des

häuslichen und geselligen Lebens dienenden Druckschriften als

Formulars, vreiszett«l, visii«nkarien u. dgl. sowie Stimmzettel

für öffentliche Wahl««. Bezüglich der Stimmzettel ist ein be-

sonderes Gesetz erlassen (Gesetz betreffend die Stimmzettel für

öffentliche Wahlen vom 12. März 1834. RTSl. L. 17). das sagt:

„Stimmzettel, w«lch« im Weg« der Vervielfältigung hergestellt sind

und nur die Bezeichnung der zu wählenden PerZonen enthalten,

gelten nickst als Vruckschrifteu im Sinne dcr Reichs- und Landes-

g«Z«tz«."
Z«itungen oder Zeitschriften, welche in monatlichen oder

Kürzeren, wenn auch unregelmäßigen Fristen erschein«n. müssen

außerdem auf jeder Nummer, jedem Stück oder heft den Namen

des verantwortlichen Redakteurs enthalten, von jeder Nummer

«in«r periodischen Schrift mutz der Verleger, fobald die Austeilung

oder Versendung beginnt, ein Exemplar gegen eine ihm sofort zu

erteilend« Bescheinigung an die Polizeibehörde des gusgaboortes

unentgeltlich abliefern, viese Vorschriften finden Keine Anwendung

auf vruckschriften. roelche ausschließlich Zwecken der Wissenschaft,

der Kunst, des Gewerbes oder der Industrie dienen,

hat die vruckschrift einen strafbaren Inhalt, fo steht der Polizei

ein vorläufiges veschlagnohmorecht zu: über die Bestätigung oder

Aufhebung der pslizeilichen Beschlagnahme entscheidet das zu»

ständige Gericht.
Erwähnenswert ist, daß der verantwortliche Redakteur einer

periodischen vruckschrift verpflichtet ist. eine Berichtigung der in

letzterer mitgeteilten Totsachen «uf verlangen einer beteiligten

öffentlichen Behörde ober Privatperson ohne Einschaltungen oder

wcglassungen Kostenlos aufzunehmen, Zofern di« Berichtigung

von dem Einsender unterzeichnet ist, Keinen strasbarcn Inhalt

hat und sich auf tatsächliche Angaben beschränkt.
I« Zeiten der Kriegsgesohr, des Krieges, des Solagerungs»

Zustandes oder innerer Unruhen (Aufruhrs) Kann die Preßfreiheit

auf Grund des Art, 43 Abs.' 2 und 4 Kv. zeitweise aufgehoben

werden, Tl?omas Bbcs,
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Reichsfachkonferenz
des Bau- und yolzgeweroes,
der Glas- und Keramischen Industrie.
In den Räumen der Hauptgeschäftsstelle in Berlin waren am

Sonntag, dem 2S. Februar, die Reichsfachausschüsse Bau- und

Holzgemerbe, Glas» und Keramische Industrie ver»

sammelt, um zu den wichtigsten Tagessragen Stellung zu nehmen,

vie vollzählig erschienenen Kollegen aus fast allen Gebieten des

Reiches der einschlägigen Branchen wurden vom Reichssachgruppen»

leiter, Kollegen Rogon. begrüßt und gleich darauf wurde in die

umfangreiche Tagesordnung eingetreten.
Ueber den Verlauf der Verhandlungen zwecks Schaffung eines

Reichstarifs für die Kaufmännischen Angestellten im Saugewerbe

berichtete Kollege Frömel. Um den Widerspruch, der in der

Weigerung des Reichsarbeitsministeriums, den letztens unter vor-

sitz des Herrn Regierungsrats Frtedländer gesällten Schieds»

spruch verbindlich zu erklären, lag, in seiner ganzen Wirkung

überblicken zu Können, mühten die Geschehnisse seit Ablauf des

letzten Reichstarifs nochmals einer Würdigung unterzogen werden.

Vie vinge" liegen heute leider so, daß durch das eigenartige ver»

halten des Reichsarbeitsministeriums eine Situation geschaffen

wurde, dcr zufolge es für absehbare Zeit Kaum möglich sein wird,

dem Ziel des Abschlusses eines Reichstarifs für die Kaufmännischen

Angestellten im Saugewerbe näher zu Kommen, geschweige es über»

Haupt zu erreichen. Oie nunmehr von unseren Gliederungen auf»

genommenen Semühungen zur Schaffung von Bezirkstarifen sind
mit Susnahme von Sachsen, wo ebenfalls die Tatsache zu ver-

zeichnen ist. daß der Schlickter es abgelehnt bat. einen Schieds»

spruch für verbindlich zu erklären, noch nicht abgeschlossen.
Oen Bericht ergänzten einige interessante wirtschaftliche Letrach»

tungen, Oie darin enthaltenen Angaben über die Zahl der Se»

schästigten, über Aktienkurse, über die ausgeschütteten Dividenden

bewiesen, daß die verflossenen Iahre dem Unternehmertum tm

Baugewerbe einen guten Gewinn gebracht haben und dafz auch die

Konjunkturaussichten für dte Zukunft die denkbar besten wären.

Vis hierauf einfetzende Susfprache der aus dem Baugewerbe

anwcfcnden Kollegen bestätigte dieses in vollem Umfange.

Oer Lcricht über dis Tarife für die Bolz», Glas» und

Keramische Industrie ergab, daß für diese Fachgruppen nur

wenige Fachtarifs bestehen. Oas holzgewerbe fällt bei seiner

großen Ausbreitung meist unter die Grtstarise, nur in einigen

größeren Grten sind für die Angestellten Tarife abgefchlossen. Un»

günstig sind die Tarifverhältnisse in der Glasindustrie, dagegen

sind sie in '-er Keramischen Industrie besser. In fast allen Gebieten

der Porzellan-Industrie Konnten Tarifverträge zum Abschluß ge-

bracht werden.

In der Aussprache drückten die Kollegen der Keichsfachgruppen»

leitung das vertrauen für ihre Tätigkeit aus. Sie zeigte aber

auch, baß vollstes Verständnis für die wirtschaftlichen Vorgänge

vorhanden ist und daß die für den verband tätigen Mitglieder es

verstehen, die gesammelten TrZcchrungen nutzbar zu verwenden.

Allgemein Kam zum Ausdruck, baß über die wirtschaftliche Lage

der Bolz-, Elas- und Keramischen Industrie sür die Zukunft Kein

Pessimismus am Platze sei.
Kollege Suckert gab anschließend einen Rückblick und Aus-

blick über die soziale Gesetzgebung, vie in die Sozialpolitik tief

eingreifenden Gesetze des letzten Iahres wurden in ihrer Bedeutung

für die Angestellten gewürdigt. Ts Konnte festgestellt werden, daß

trotz einer vorhandenen reaktionär eingestellten Reichsregierung

ein Aufbau in der Sozialpolitik verzeichnet werden Kann. Zurück»

zuführen ist diese Tatsache nicht zuletzt auf die offensiv eingestellte

Tätigkeit unseres ZdA., der in Gemeinschaft mit den übrigen

freien Gewerkschaften unablässig vn der Verbesserung gearbeitet

hat. Oer ZdA. hat die Ausgabe,'die soziale Lage der Angestellten

durch Verbesserung der sozialpolitischen Schutzgesetzgebung mit allen

Mitteln zu heben. Ein umfangreiches Programm, das den An-

rossenden erläutert wurde, harrt noch der Erledigung und es muß

für jeden Angestellten höchste Pflicht scin. an der Erfüllung des

Programms regsten Anteil zu nehmen.
Kollege Rogon sprach alsdann über unsere Werbearbeit. Er

führte aus. daß es heute bei der leider überall zutage tretenden

Gleichgültigkeit der Angestellten außerordentlich auf die Mitarbeit

der ehrenamtlich tätigen Mitglieder ankomme, um unsere Reihen zu

stärken, von den Kollegen murde gefordert, daß sie die Reichsfach,

gruvpenleituna ständig mit allem einschlägigen Material versehen

müssen, Oas hauptmöment liege ln dem Arbeiten in den Fach,

gruppen Es ist dringend notwendig, dasz in allen Grten ein guter

FunKtionärapparst geschaffen wird. Immer müsse daran gedacht

merden. daß Stillstand einem Rückschlag gleichkäme, Es muß um

die Seele jedes Angestellten gerungen merden.

Zusammenfassend Konnte vom Kollegen Rogon der gute Oer-

lauf der Konferenz und die von Kameradschaftlichem Geist getragene

Susfprache festgestellt werden, vie Vertreter legten das Gelöbnis

ob, mit aller Macht sür die weitere Stärkung unseres Zentral-

verbnndes der Angestellten einzutreten. Ein begeistertes hoch ans

den Verband schloß die arbeitsreiche Tagung,

, ^ v s r> e n « e K 6 « ^ v ,

Tagung der Kaliindustrie. Oer 7. Kalitag wurde in Serlin ab-

gehalten. Er stand im Zeichen wissenschaftlicher vortrüge. Ts

sprachen: Prof. vr. Sinz-Serlin: „wissenschaftliches über Kali".
Geh. hofrat Prof. vr. Paul Wagner-Darmstadt: „Fünfzig Iahre
Düngerlehre", Sir John Russel.RllthJnistcd, England: „Fünf-
undachtzigjährige Oüngungsverfuche", Pros vr. Sberson-Wagen-
ingen, Holland: „vie Kunstdüngeranwendung in Holland im Lickte

der neuesten Beobachtungen über BodenKranKheiten", Professor
Vr. Neubauer-Vresden: „Intensive Düngung auf rationeller

Grundlage", vrof. vr. Kappen-Sonn-Poppelsdorf: „Ueber die

Sodenreaktion . Eingeleitet wurde die Tagung durch einen vor-

trag des Generaldirektors Körte über die Kaliindustrie.

Oie vorletzte Veranstaltung dieser Sri sand im Iahre IS 12 in

Göttingen statt, vie vorlrergehendcn Kalitage wurden obaebalten

in halberstlldt l>910). ln Nordhaussn (1908). in yildcsheim (1907),
in Staszfurt (1906) und in Hannover l>90S).

Kaliindustrie. ver Bericht der Kalilohnprüsungsstelle erster

Instanz über das OiensteinKommen dcr Angestellten in der Kali-

Industrie im 2. Vierteljahr 1927 enthält aufschlußreiches Material

über dis Zahl und das durchschnittliche viensteinkommen dcr In

dieser Industrie beschäftigten Angestellten. Wir entnehmen ihm

solgende Abschnitte:
„Unter Einbeziehung der über Tarif bezahlten Seamlcn cin-

schließlich der Direktoren und Prokuristen sowie dcr Lehrlings

sind in der Anzahl der Angestellten tm 2. Vierteljahr 1927 fol»

gende Aenderungen eingetreten:
vcwon

im Kaliwerks- in den Neben-

betrieb betrieben

1892 404

I 942 ZS4

1927 Gesamtzahl
1. Oktober . . . ,

2297

I. Iuli , . . . , 2Z0S

Es ist also in der Gesamtzahl der Angestellten am I. GK»

tober gegenüber der am I. Juli eine geringe Verminderung

um 0,29 proz. eingetreten, und zwar sind an dem Rückgang

lediglich die Kngestellten im KaliwcrKsbetrieb beteiligt (2,52 pro-

zent), wahrend In don Nebenbetrieben die Knzcchl der Angestellten

eine Zunahme um 10,99 proz. erfahren hat.
Ueber die Entwicklung der Sngestelltenzahl unier gleichzeitiger

Trennung zwischen männlichen und weiblichen Personen, somie

zwischen KaliwerKsbetrieb und Nebenbetrieben gibt die nach»

folgende Uebersicht Auskunft:

lialtmerksbetrieb

meib. zu>>°e? männ¬
liche iicke

Kolimer!is>
>,, Ncbkn°

,

> betriebe

liche summen zui^nen

6 404 2 297

8 264 2 206

Uedenbetriebe

mnnn» meib» zu

liche

293I. Oktober I 822 SO 1 89Z

1. Iuli 1 835 57 1 942 25S

Im Kaliwerksbetrieb ist somit die Zahl dcr männlichen An-

gestellten am I.GKtober gegenüber dcm 1. Iuli 1927 um 2,7S proz.

gesunken, während die Zahl dcr weiblichen Angestellten um 5,2S

Prozent gestiegen ist.
Sei den Nebenbetrieben hat sich die Zahl der männlichen Kn-

gestellten um 11,80 proz. erhöht, die Zahl der weiblichen Kn-,

gestellten ist dagegen um 25 proz. geringer geworden.

vurchschnittliches viensteinkommen der Kaufmännischen

Sngeftellten im KaliwerKsbetrieb und in den Ncbenbctricben

im 2. Vierteljahr 1927: monatlicher

rid, üaris.
lll, gruppen

OieiiZiliezcichniina.'

vurchschntttsbetrak; der,

Ecsamtöienst.
einkommcns

5 lll

ohne mit

soziale sozialen
Zlilaa.ru Kulanen

IÜN, UM.

Erste Buchhalter. Kassierer . . 40I.SI 424,28

Lobnbuchhalter.einschließlich der

weiblichen Angestellten . . 234,80 200,12

1. Angestellte über 24 Iahre 290.82 207,20

s) männliche 292,20 209,66

K) weibliche 270,84 271,6«

2. Angestellte unter 24 Iahre 200,46 200,84

a) männliche ...... 209,81 210,2«

d) weibliche ...... 160,27 160,27

Sämtliche Sureauangestellte der

Gruppe O III 187.87 196,20

1, Snaestellte über 24 Iahre 208,69 221,14

s) Männliche 2,1.99 22S.0S

b) weibliche . . . . . . 190,07 192,50

2. Angestellte unter 24 Jahre 145,57 145,80

s) männliche 146,27 146,55

b) weibliche 142,06 I42.0S

Sämtliche SerussKlalscn zu-

sammen , « . 297.26 ZI2.I3

Lehrlinge . 69.S7 69,87



90 ver freie Angestellte Nr. 6 — 1923

Liegerliinoer Gruben und yütten. Wir und die übrigen tarif»

beteiligten SZA-Verbände sowie der GdA. haben mit dem Arbeit»

geberverband unterm 3. Februar 1923 folgendes Abkommen

getroffen:
„Oie unterzeichneten Parteien nehmen öezug auf die am Z. ?e-

brnnr 1923 im RAM. stattgehabten Verhandlungen über den

TariZZtroit für die Angestellten im Sereiche dcs Arbeitgeberver»

bandes der Siogerländcr Gruben nnd yütten, somie auf dsn in

dieser Verhandlung vom Vertreter des RK.M., yerrn Ober»

regierungsrat Or, Tlaßcn gemachten Einigungsvorschlag und ver»

einbaren dementsprechend folgendes:

1, Teil I dcs Schicdsspruches — Mantcltarifvertrog— vom 12. Ja»

nuar 1928 mird beiderseits angenommen mit der Maßgabe, das;

!>) der Spitzenurlaub von IS auf 16 Tage erhöht wird,

d) die Oorzcichner im Angestelltenverhältnis aus der Gruppe

ls herausgenommen und in eine Sondergruppe überführt

werden,

c) der Mantcltarif mit der im Schiedsspruch vorgesehenen Frist

erstmalig zum 20. September 1920 gekündigt werden Kann.

L. Teil 2 des Schiedsspruches — Arbeitszeitabkommen — wird

in seinem materiellen Teil beiderseits unverändert anaenom-

men. Tr tritt mit dem I Januar 1923 in Kraft und ist erst»
'

malig mit einmonatiger Frist zum 20. April 1929 Kündbar.

Bis zum ZI. vezember 1927 findet das Abkommen vom 17. Juli

1927 Anwendung,
k. Teil Z des Schiedsspruches — Gehaltsabkommen — wird unver»

ändert durchgeführt. ?ür die Vorzeichner im Angestelltenver»

hältnis wird die Sonderyruppe „Oorzeichner" (siehe vorstehend

1K) geschaffen mit dem Tarifgehalt von 190,— MK.

< Oiescs Abkommen ist endgültig,"

Ebcrlausitzer Braunkohlenbergbau. Alle am Tarifvertrag be»

teiligten Organisationen haben beim Reichsarbeitsminister die

AllgcmeinverbindlicherKlärung folgender Vereinbarungen be»

antragt: 1. Vereinbarung über die Wohnungsgeldvergütuny vom

26. Iuui 1924. 2. Vereinbarung über die Arbeitszeit und die Ueber»

stundenbeznhlung vom 19. November 1927. 2. Gehaltsvereinbarung
vom 19. November 1927.

Sächsischer Steinkohlenbergbau, vie SchlichterKammer fällte am

S. Februar 1928 nachstehenden Schiedsspruch:

„Oie Angestellten erhalten eine jährliche tarifliche Zulage von

einem halben Monatsgehalt, die am 20. Januar und am IS. ve»

zember zu se ein Viertel des tariflichen Monatsbezuges ausgezahlt

wird. Für diejenigen Angestellten, die Förderprämien oder

sonstige außertarifliche Loistungszulagen erhalten. Können solche

Zulagen zur Anrechnung gelangen und ersolgt die endgültige

Verrechnung am IS. Januar des folgenden Jahres, ver Tarif»

vertrag läuft unbefristet ab I. Januar 1928 und Kann bei monat-

lichcr Wirkung erstmals für den ZI. Vezember 1928 aufgekündigt
werden."

,

vieser völlig unzulängliche Schiedsspruch hat mit Necht auf

seiten der Kngestellten Tmpörung ausgelöst. Oie Arbeitgeber

Können allerdings mit ihm sehr zufrieden sein.

Nieoerschlesischsr Lteindolilenberqbau. Oie Arbeitgeber haben

das Eehaltsabkommen zum ZI. März 1923 gekündigt. In dem

Kündigungsschreiben wird als Zweck der Kündigung angegeben,

die vor Inkrafttreten der jetzigen Eehaltsregelung in Geltung

gewesenen Eehälter ab i. April 1923 wieder in Kraft zu setzen.
Wir merden alles daran setzen, um den beabsichtigten Gehalts»

aboau zu verhindern.

Betrisbsrätewahlen. Alle am Bergbau beteiligten Arbeitnehmer»

organisationen haben sich dahin verständigt, die diesjährigen Se -

triebsräte wählen in der Zeit vom 23, bis Z0. März

1 9 23 stattfinden zu lassen. Ourch die erst Kürzlich Gesetz

gewordene Aenderung gewisser Sestimmungen des Betriebsräte»

gcsetzes ist dafür Sorge getragen, daß überall die Möglichkeit

besteht, die Wahlen vorzunehmen. Auch bei jedem Kaufmännischen

Bergbauangestellten muß dte Ueberzeugung bestehen, daß Wahlrecht

Wahlpflicht ist, und gemäß dieser Ueberzeugung muß jeder

Kollege handeln. Oie Kaufmännischen Sergbauangestcllten betet-

ligen sich alle an den LetriebsrStewahlen und geben ihre Stimme

den Kandidaten dos Zentralverbandes der Angestell-
ten und der mit ihm im SfK-Sund zusammengeschlossenen Oer-

bände.

ve« VLKSicttLKVlVQgse^LkiLL

Oie neuen Eehälter. Kb I. gpril 1928 betragen die Ge»

Haltsbezüge in der Sonderklosse:

I, Lehrlinge:
1. Lehrjahr 27.S0 NM.

2. Lehrjahr 26.70 NM,

Z. Lehrjahr 43,80 NM.

2, Jugendliche:
bis zum vollendeten IS, Lcbonsjabre . . 27.S0 NM,

bis 'um vollendeten IS. ücbensjahre . . Z6.70 NM.

bis zum vollendeten 17. Lebensjahr, . . 4S.80 NM,

S. Ange st ellted,iszumvollendeten20. Lebensjahre;

NM. RM. RM.

bis zum vollendeten 18. Lebensjahre 7Z.40 97,Z0 124,20

bis zum vollendeten 19, Lebensjahre 9Z.S0 12Z.80 1S3.I0

bis zum vollendeten 20. Lebensjahre 107,— 14I.S0 180,70

4. Angestelltevom vollendeten 20. Lebensjahre anZ

Nach
Lerussjahr. MK. MK. IN!,. MK. Semfsjahr.

0 IZZ.60 176.80 22S.70

2 I4S.70 I9Z.80 24S.Z0

4 1S9.70 210,90 264,80 28S.S0 0

6 174.20 227.90 28S.S0 sos,— 2

8 188.70 244,90 206,40 ZZ1.— 4

,0 202.10 262,— ZZ2.Z0 ZS7.— 6

232,90
408.80 10

*) Vie Einreihung ersolgt erst nach Vollendung des 24. Lebens»

iahres.
S. Zulagen,

kibteilungsleiter-
Zulag«
MK,

'2-Tarifklasse III
IS-

15

Sicllv. SbieUungl-
lcIter-Zulage

MK.

6 —

7.S0
9,—

Tarifklasse II

Torisklasse l

yaushaltszulage 16.2S RM.

Kinderzulage 19— RM.

Spesenvergütungen.

d) platzspesen: Sonderklasse 4.S0KM, In anderen Plätzen 2,20 RM,

b) Reisen nach außerhalb:
übriges Veutschland

I I RM,

14 RM,

17 RM.

Tarifklasse III ... - , 12 RM.

Tarifklasse II IS RM.

Tarifklasse I IS RM.

Fußmarsch 0.09 RM.

Sstriebsratswahlerfolg. ver Betriebsrat der Zweigniederlassung

Hannover des Sllianz-Konzcrns wurde bisher nur von

Kvv.-Milgliedern besetzt. Sei der Neuwahl am 29. Februar ist dcm

AVO. eine Niederlage bereitet worden. Zum erstenmal seit einigen

Jahren ziehen wieder zwei Mitglieder dcs ZdK. in den Betriebs»

rat ein. vie ZdK.-Liste erhielt 62 Stimmen, die Avv.-Liste

8S Stimmen, vieser Wahlerfolq ist deshalb beachtenswert, weil

der ZdA. erst Tnde 1927 organisatorisch in diesem Setricbe Fusz

gefaßt hat und noch im vorigen Jahr eine Liste zur Wahl nicht

einreichen Konnte.

ver Aufbau des Zentralverbandes beutscher Konsumvereine.

ver Zentralverband deutscher Konsumvereine bat seinen Sitz in

Hamburg und gliedert sich in 10 Revisionsverbände mit I08S an»

geschlossenen Genossenschaften. Es gehören ihm ferner an: Groß»

einkaufsgesellschast Deutscher Konsumvereine m. b. y. in yamburg

Mit dem Rang eines Rsvisionsvorbandes und die OolKsfursorge,

GewerKschaftlich-Gcnossenschaftliche versichernngs-AKtiengesellschäft

in yamburg als eine den ZdK. unmittelbar angeschlossene, den

Konsumvereinen ähnliche Mrtschaftsvoreinigung. In Personal»

union zu der OolKssürsorge steht die Feuer- und Sachversiche»

rungs-AKtiengesellschaft „Eigenhilfe". Nicht Mitglied des ZdK.,

sondern durch Personalunion mit diesem verbunden ist die vcr»

lagsgesellschaft deutscher Konsumvereine m. b. y. Unmittelbar

unter der Leitung des Zentralverbandes steht die pensionskasse

des Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine, Versicherung aus

Gegenseitigkeit.
vom ZdK, gehören nachstehende Revisionsverbände an (di«

hinter den verbänden vermerkten Ziffern geben die Zahl der an»

geschlossenen Genossenschaften wieder): verband bayerischer Kon»!

sumvereine (82). vorband mitteldeutscher Konsumvereine (222). ver»

band norwestdeutsä>r Konsumvereine (120), verband ostdeutscher

Konsumvereine (102), verband dcr Konsumgenossenschaften in

Rheinland und Westfalen (29). verband sächsischer Konsumvereine

(,I7), verband schlesischer Konsumvereine (67). verband südwest»

deutscher Konsumvereine (108), verband Thüringer Konsumvereine

(122), verband württembergischer Konsumvereine (6S).

vie Organe des Zentralverbandes deutscher Konsumverein«

sind vorstand. Ausschuß, Generalrat und Genossenschaftstag. vi«

Vevbllndszeitschrift des Zentralverbandes und der TEE. ist die

„Konsumgenossenschaftliche Rundschau", die seiden Sonnabend er»

scheint. Außerdem gibt die verlagsgesellschaft deutscher Konsum»

vereine ein „Konsumgenossenschaftliches Volksblatt" heraus, das

in neun verschiedenen Ausgaben halbmonatlich und in einer Auf»

läge von über 1 000 000 Exemplaren erscheint.

GaufachKonfersnz in Oldenburg. Oie GenosssnsckzaftsangesteNteN

Nor>dwest>deutschlan>ds hielten am 26. Februar ln Oldenburg ein«

Ganfachkonferenz ab. Kollege SezirKsleiter Sehrens-Lremen er»

stattete einen Bericht über die Gehaltsbewegungen und Tarif»
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fragen, an den sich eine anregende Aussprache anschloß. — Ueber

„privatwirtschast und Konlumgenossenschastsn" hielt Kollege

Lähner-Sorlin einen sehr betfällig aufgenommenen vortrag, —

Kollege Gauleiter Oörr-Yamburg besprach die Bildung des neuen

EaufachausschusZes der Genossenschaftsangestellten für den Gau

NordroostmarK, vie Genossenschaftsangestellten der Konsumvereine

des Wescr-Ems-Gsbietes delegieren in den Gaufachausschuß einen

Lagerhalter aus der Fachgruppe Bremen und eine Verkäuferin

aus der Fachgruppe Wesermünds.

ver Zentralverband deutscher Konsumvereine im Kalenderjahr

1927. Oem Zentralverband deutscher Konsumvereine, Sitz Hamburg,

gehörten am ZI. vezember 1927 1036 Konsumgenossenschaften an,

von denen 1026 zur Kalenderjahrstatistik berichteten. Vie Zahl

der Mitglieder ging infolge der Vereinigung 8er Mitgliederlisten

von den InflationsKundsn von Z 206 000 auf 2 9Z2 000 zurück,

ver Umsatz erfuhr eine beträchtliche Zunahme, und zroar von

811000 000 Mark auf 932 00000« Mark. Je Mitglied stellt sich

der Umsatz auf 224,96 Mark gegenüber 252,10 Mark im Jahre

1926. Interessant ist dle Gegenüberstellung der Zahlen dss Ka-

lenderjabres 1914 Damals waren dem ZdK. 1109 Genossenschaften

mit 1717 519 Mitgliedern angeschlossen, vor Umsatz betrug

4S2 930SI9 Mark und je Mitglied 287,«z Mark.,

vas Geschöftsguthabsn der Mitglieder betrug im Kalenderjahr

1927 44 000 000 Mark gegenüber'25 000 000 Mark im vorjabrs.

vauon sind durch Aufwertung 12 000 000 Mark entstanden. Oas

Gcschäftsguthaben je Mitglied erhöhte sich von 10,97 Mark auf

15,15 Mark, vie Spareinlagen stiegen von IZ3 000 000 Mark aus

207 000 000 Mark, und je Mitglied von 4Z.06 aus 70,75 Mark.

Im Verhältnis zum Jahresumsatz ist ein Wachstum von 17,01 v.Y.

vuf 21,12 o. y. zu verzeichnen.
Oie Einlagen der Konsumgenossenschaften bei der Großeinkaufs»

gcsellschaft Deutscher Konsumvereine auf Kündigung und Konto»

Korrcnt betrugen 72 000 000 Mark, oder ein Orittel der Spar»

einlagen.
von den 982 Millionen Mark Umsatz der Konsumgenossenschaften

wurden für Z7Z Millionen Mark Waren von der GEG. bezogen

odcr Z7.93 v. y. des Umsatzes, vavon waren in den eigenen

Betrieben der GEG. sür 6Z Millionen Mark Waren hergestellt.
Vas sind 6.42 v. y. des Umsatzes der Konsumgenossenschaften und

16,9Z v. y. des Umsatzes der GEG. Oer Umsatz der ETG, im

Vorjahre betrug 294 Millionen Mark, davon 45,6 Millionen Mark

Eigenproduktion, vie vorstehenden Zahlen zeigen einen erfreu»

lichen Fortschritt der deutschen KonZumgenoZZenschllftsbewcgung.

Alters» und yinterblikbenenversorgung der Behördenangestellten.
Während die Verhandlungen mit den Arbeiterorganisationen

über die Errichtung einer „ZusatzversorgunysKasse des Reichs und

der Länder" für die im Arbeiterlohnverhältnis bsi Reichs- und

Staatsbehörden stellenden Arbeitnehmer vor Kurzem zum Abschluß

gelangt sind, haben weitere Verhandlungen für die Ange»

stellten bei den Verwaltungen/Betrieben und Anstalten des

Reichs und der Länder inzwischen noch nicht wieder stattgefunden.
Fiir die Angestellten waren bekanntlich die in der Satzung der

„ZusatzversorgungsKasse" vorgesehenen Leistungen unzureicl«nd. so

«iß die Angestelltenorqanisationen eine bessere Lösung der Aus»

gäbe verZuchten. Oer Busweg fand sich durch die Möglichkeit, zur

reichsgesetzlichen Angestelltenversicherung eine Zusatzversicherung
iir die beteiligten Lehördenangestellten zu schassen. Zu einer

olchen Zusatzversicherung soll jeder Sehördenangestellte ver»

iflichtct sein. Von den höheren Beiträgen übernimmt die Oienst»

teile zwei Orittel, während ein Orittel der Angestellte zu tragen hat.

Zwischen den beteiligten Regierungsstellen und Angestellten»

organisationen besteht über die Regelung im großen ganzen bcreits

Einvernehmen. Es bedarf nur noch der Verhandlungen und ver»

einbarun« hierüber. Oie Angestellten werden sich mit einer jolchen
Lösung absinken Können, erhalten Zis doch dann für die von ihnen

ausgebrachten Leistungen die entsprechende Gegenleistung, während

bei einer Teilnahme an der „ZusatzversorgungsKasse" ein großer

Teil der Angestellten für feine Beiträge zur Kasse entsprechende

Leistungen aus Kiefer nicht bekäme, weil die Renten aus der

Angestelltenversicherung und der ZusatzversorgungsKasse zusammen
das Ruhegehalt der entsprechenden Seamten überschreiton.

Vis Errichtung der „ZusatzversorgungsKasse" für die Arbeiter

verzögert sich über den I. April 1923 hinaus, weil vorher die

Verwaltungsorgane der Kasse eingesetzt werden müssen, viese

Arbeiterkasse mird bestimmt nicht vor dem I. Juli 1928,

wnbrscbeinlich sogar erst zum I. Oktober 1928, ins Leben treten,

viese yinauszögerung des Termins ist bedauerlich. Dadurch mird

auch die Abmachung fiir die Angestellten hinausgeschoben. Wir

werden trotzdem den versuch unternehmen, die Altersversorgung

der Angestellten m ö g l > ck st s ch n e l l zu schaffen. Oie abschlicßen-

den Verhandlungen zwischen den Vertretern der Reichsregierung

und dcn Regierungen der Tinzellünder und uns werden am

2 0. März 1923 stattsinien.

Oie LetriebsräiewEhlen bci dcn Behörden dcr Neichsfinanzver»

roaltnng finden am 26. und 27. März statt. In Frage Kummen

hauptsächlich u. a. außer dcr Zentralbehörde sämtliche Landes»

finanzämtor, Finanzämter, yauptzollämtcr, Zollämter, Ncickuvau-

ämtcr und die Oicnststehen des KcichsentschSdigungsamts. Oie

Wahltage gelten als Wnhltormin für die Neuwahl zum yaupt»

betriebsrat, den SezirKsbotriobsräten und den örtlichen Betriebs»

Vertretungen,
Oer Zentralverband der Angestellten hat auch zu diesen Wahlen

wieder bewährte Kandidaten ausgestellt, die auf Grund johre»

langer Erfahrungen und ihrer intensiven Tätigkeit im Interesse

der Angestellten bewiesen haben, daß sie das vertrauen ihrer Mit»

arbeiter besitzen.
Zum yauptbetriebsrat haben wir gemeinsam mit dem Bund der

technischen Angestellten und Seamtcn eine Vorschlagsliste ein»

gereicht, die die Nr. I erhalten hat. Auch dcr Gedag und EdN.

haben besondere Vorschlagslisten zum yauptbetriebsrat eingereicht,

so daß wir den Wahlkampf nach zwei Seiten hin zu führen haben.

Alle Kollegen, die bei vienststellen der Reichssinanzverwaltung

beschäftigt sind, müssen vor und nach den Wahlen enge Verbindung

mit ihren Ortsgruppen halten. Ein besonderes Flugblatt zur

yauptbetriebsratswahl, dos auch einen Hinweis auf die Wahlen zu

den örtlichen Setriebsvertretungen und SezirKsbetriebsräten ent»

hält, wird von uns rechtzeitig zum Ocrsand gebracht, Oer versand

der Stimmzettel erfolgt auf amtlichem Wege durch den yaupt»

wahlvorstand, vie Kollegen müssen unbedingt dafür sorgen, daß

sie rechtzeitig in den Besitz des Materials gelangen, daß dieses

Material auch den Kollegen in benachbarten Dienststellen zu»

geleitet wird und überall Stimmzettel für die Liste des ZdA, vor»

liegen, vurch intensive Tätigkeit unserer Verbandskollegen Kann

das Wahlergebnis noch wesentlich zu unseren Gunsten beeinflußt

werden, da im Vorjahre etwa 45 v. h. der Wähler bei den Wahlen

zum yauptbetriebsrat einfach nicht abgestimmt haben.

Bktrisbsrätewahlsn in Preußen. Im März 1928 finden für dsN

Bereich dreier preußischer Ministerien Neuwahlen von Betriebs»

Vertretungen für Angestellte und Arbeiter statt.

1. preußisches Finanzministerium und Mint»

sterium des Innern: Wahl am 17. und 18. März 192S.

Ts werden gewählt:

2) der yauptbetriebsrat:
b) die SozirKsbetriebsräte bsi den preußischen Regierungen;

c) die örtlichen Letriebsvertrctunocn bei den Gbcrprösidien,

Regierungen, Landratsämtern, Katasterämtern, KrcisKnssen,

yochbauämtern, der staatlichen polizeiverwaltung lein»

schließlich Schutzpolizei) sowie in Berlin bci dcr Bau- und

FirmnzdirsKtion, bcim statistischen Landcsamt, beim Finanz-

Ministerium und beim Ministerium des Innern.

2. Ministerium für Wissenschaft, Kunst und

Volksbildung: Wahl am 26. und 27. März 1923. Es werden

gewählt:
ä) der yauptbetriebsrat:
b) die örtlichen Setriebsvertretungen bei dcn Universitäten,

staatlichen Heilanstalten, Universitätskliniken und -an-

stalten, staatlichen Schulen, Ltciatsthoatern, in Serlin bei der

EharitS, staatlichen Blindenanstalt usw. sowie bcim Ministe»

riüm für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.

Z. Ministerium für yandel undEewerbe: Wahl am

20. und 21. März 1928, Es werden gewählt:

s) der yauptbetriebsrat:
d) dis örtlichen Setriebsvertretungen bei den Oberbergämtern,

Lergrevieren, Bergakademien, Gewerbeaufjichtsämtern,

staatlichen Schlichtunysausschüssen, SaugswerKschulen,

höheren Maschinsnbauschulen, Eichungsdirektionen, Eich»

amtern. sowie in Serlin bei der Geologischen Landesanstalt,

dem Gewerbclebrerseminar, dem Ministerium für yandel

und Gewerbe usw,
yierzu hat dcr Zentralverband der Angestellten, die

einzige Berufsorganisation aller Angestellten im Bureau», Kassen»

und Kanzleidienst bei den Sohörden, welche seit Iahren erfolg»

reich gewirkt hat, gemeinschaftlich mit don übrigen beteiligten

freigewerkschastlichen grbeitnehmerorganisationen vor»

schlagslisten eingereicht, die für die Stimmabgabe der männlichen

und weiblichen Angestellten allein in Frage Kommen.

vie Vorschlagsliste für den yauptbetriebsrat bcim preußi»

schen Finanzministerium und Ministerium de«

Innern trägt die Bezeichnung:
„Vorschlagsliste Nr 1. Kennwort: Freigewerkschaft»

licke Listeder Angestellten und Arbeite r" lZentral»

verband der Sngellellten. Sund der technischen Angestellten und

Beamten, verband dcr Gemeinde- und Ltaatsarbeiter. Deutscher

verKchrsbund.)
Sie beginnt mit dcn Namen:

gilks, Eugen, Architekt. Stcglitz. San- und Finanz-vireKtion:

Zeckcl. Kurt, Kanzleicingestellter, Serlin, polizoi-prösidium.

Scick Friedrich, Schlosser. Lchöncberg, Polizei-Insvektion.

vie Vorschlagsliste für dcn ynuvtbctricbsrot bcim preußi»

sckcn Ministerium für Wissenschaft, Kunst und

Volksbildung trägt die Bezeichnung:
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„Vorschlagsliste Nr.1. Kcnnwort: ? r ei g ewerkschaft-
liche Liste der lZngestellten und Arbeite r." (verband
der Gemeinde- und Stnatsarbeiter, Zentralverband ber Angestellten,
vund der technischen Angestellten und veainten, Thorsänger und

Vallettverlmnd, Gärtnerverband.)
Sie beginnt mit dcn Namen:

Fischer, Hermann. Maschinist, NeuKLlln, Staatstheater.
Lerch, August, Kassengchilfe. Marburg, Universität,
Böttcher, Willi. Angestellter, Halle a. d. S., NervcnKliniK.

vie Vorschlagsliste für den hauptbetriebsrat
beim preußischen Ministerium für Handel und

Gewerbe trägt die Bezeichnung:
,.vo rschlagsli sie Nr. I. Nennwort: ? r ei gewe rkschaft-

liche Listeoer Angestellten und Arbeiter." (Zentral-
verband der Angestellten, verband dcr Gemeinde- und Staats-

arbsiter.)
Sie beginnt mit den Namen:

Wachlin, Erich, Eichgehilfe, Tharlottenburg. Eichungsdirektion,
Wendland. Elfriede, Sureauangestelltc, Berlin, Gewerbeanfsichts-

amt Ssrlin-Mitte,
Freund. Narl, Heizer. Frankfurt a. M„ SaugewerKschule,
Kellmann, Franz. Sursauangestellter, Essen. Sergrevier Essen II,

vie neuen Hauptbetriebsräte müssen wieder —wie bisher —

ganz oder überwiegend freigewerkschaftlich zusammen-
gesetzt sein, da nur dann die Gewähr vorhanden ist, datz die Unter-

essen der Arbeitnehmer bei den beteiligten Sehörden den Ministe-
rien gegenüber sachgemäß und erfolgreich wahrgenommen werden.

Dieses Ziel mutz erreicht werden! Iede Kollegin und

jeder Nollege mutz sein Teil dazu beitragen. Andere Vorschlags-
listen dürsen nicht gewühlt merden!

vie preußische Justizverwaltung richtet gesetzliche Angestellten-
Vertretungen ein. Oer Ausschuß sür Seamtenangclsgenheiten des

)reußischen Landtages hat am 14. Februar 1928 einstimmig be-

chlossen, die Staatsregierung zu ersuchen, im Bereich der preußi-
chen Justizverwaltung sür die Angestellten die ss 61 und 95 BNG

zur Anwendung zu bringen. Oer anwesende Vertreter des Justiz-
Ministeriums gab darauf die Erklärung ab, daß gesetzliche An-

geZielltenvertretungen nach dem BNG. in der preußischen Justiz-
Verwaltung späte st enszum 1. Kpril 19 2 9 errichtet werden

Zollen. Mit diesem Beschluß und der Erklärung des

Mintstertalvertreters ist unser sett mehreren
Iahren laufender versuch, die Entrechtung der

preußischen Iu st izange stellten zu beseitigen,
erfolgreich beendet worden.

Ts zeigt fich hier wieder, daß intensivste zielbewußte EewerK-

fchllftsarbeit zum Ziele führt. Wenn die Angestellten der preußi-
jchen Justizverwaltungen ihre Berufsorganisation, den Zentral-

verband der Angestellten, nicht hätten, wären ihnen auch Künstig
die gesetzlichen Rechte aus dem BRG. verweigert. Für die

unseremverbandnochsern st ehendenAn gest eilten

muß dies ein Weckruf sein. Sie müssen sich ihrer
verufsorganifation, dem Zentralverband der

Knge st eilten, anschließen.

Eingruppierung der preußischen Iustizangestellten. Um preußi-
schen Justizministerium fanden am II. Februar 1928 VerHand-
lungen mit uns und anderen Kngestclltenorganisaiionen über die

Auswirkungen der Bureau- und Kanzleiordnung (LuKo) auf die

Künftige Eingruppierung der Angestellten in der preußischen Iustiz-
Verwaltung statt. Nach längeren Bnscinandersetzunoen Kam es

schließlich zu einer Einigung über den Inhalt eines Erlasses, dsr

in Kürzester Zeit an die Gberlandesgerichtspräsidsnten und di«

Nachgeordneten Sehörden ergeht und vor allem bestimmt, daß die

vorhandenen Angestellten auch nach dem Inkrafttreten der

„SuKo" ab I. April 1928 ihre bisherige Vergütungsgruppe und

das bisherige Oergütungsdienstalter behalten. Für Künftige
Neueinstellllngcn enthält der Erlaß ebenfalls Bestimmungen.

/^QL57L!.I.7e OLK. 80T!^Z.VLK.8!ctt!.^l>sQ

Reichskonferenz. vcr verbandsvorstand hat beschlossen, in Kürze
eine Reichskonferenz der Angestellten der Sozialversicherung ein-

zuberusen. Als Tagungsort ist Tiscnach vorgesehen. Als Termin

ist vorläufig Anfang Mai in Aussicht genommen.

Neue Richtlinien für die EeZchäftsführerbesolduiU!!. Am 5. März
fanden im preußischen Ministerium fiir volkswohlfahrt erneut

Verhandlungen über die Besoldungsrichtlinien sür die Geschäfts-
fuhrer statt, vcr Minister hatte bekanntlich das verhandlungs-
eryebnls vom 4, Februar, soweit es die GeZchästssührer betraf,
nicht genehmigt und erst noch Material über dis gegenwärtige
Besoldung der Geschäftsführer durch die Gberversicherungsümter
beigezogen, viefcs Material lag jetzt vor. Oaraus soll sich nach
den Mitteilungen des Ministerialrats v. Geldern ervebcn, daß die
um 4. Februar als Mindcstrcgelung festgesetzten Richtlinien teil-

weise weit über die jetzigen Oienstordnungen hinausgehen. Es

sollte deshalb eine Mindestregclung gesunden werden, die etwa den

jetzigen Verhältnissen entspricht.

Unser Vertreter nahm Bezug auf unsere Eingabe vom 2S. April
1925 und begründete ausführlich die verantwortungsvolle Tätig-
Keit der Geschäftsführer. Er forderte als Ausgangsgruppe für
die Kleinen Kassen die Gruppe VIII alt. Nach mehrstündigen
Verhandlungen wurden, hauptsächlich unter Befürwortung des

Gesamtverbandes und des Bundes folgende Richtlinien festgelegt:

„Kassen mit

») I 200 bis 2 000 Mitglieder 7 RSG. 2550 bis 5500 MK.

geprüft
I 200 bis 2 000 Mitglieder 4c RSG. 2800 bis 4400 MK.

geprüft oder von Prüfung befreit

b) 2 000 bis 4 000 Mitglieder 4c RSG. 2800 bis 5000 MK.

c) 4 000 bis 8 000 Mitglieder 4ä RSG. 2000 bis S500 MK.

6) 8 000 bis I2 00S Mitglieder 4b RSG. 4100 bis S800 MK.

e) 12 000 bis 17 000 Mitglieder Z RLG. 4800 bis 7000 MK.

l) 17 000 bis 2S 000 Mitglieder 2cl RSG. 4800 bis 7300 MK.

«) 25 000 bis 40 000 Mitglieder 2c RSG. 4800 bis 8400 MK.

K) 4«000 bis 60000 Mitglieder 2s, RSG. 5400 bis 9,00 MK.

i) 60 000 bis 80 000 Mitglieder 2b RSG. 7000 bis 9700 MK.
über 80 000 freie Vereinbarung.

Stellvertretende Geschäftsführer werden in der Regel ein«

Trupps niedriger als der Geschäftsführer der Kasse eingestuft."
Oie Ucberleitung erfolgt nach den Bestimmungen der neuen RSG.

Wir haben gegen das Ergebnis protestiert, weil die jetzt vo»

genommene Differenzierung der Kassen nach Größe durch nichts
gerechtfertigt ist. vie Tätigkeit und Verantwortung der Geschäfts-
sichrer bleibt die gleiche, ob die Kasse nun 1000 Mitglieder mehr
oder weniger hat. Auch dcr ydK. hat sich aus den gleichen
Gründen gegen das Trg«bnis gewendet.
Es handelt sich hier wiederum um M i n d c st richtlinien. Ie nach

den vorliegenden Verhältnissen Kann eine bessere Besoldung cr-

folgen. Als besondere Verhältnisse sind ^insbesondere anzusehen:
die Verwaltung von umfangreichen Tigenbetrieben und von Grund-

besitz: ferner ein ungewöhnlich starker Wechsel der Mitglieder.
Auch der Ansbrldungsyrad. 'besondere TüchiigKeit und be-

friedigend« langjährig« Vicnstzeit der Stell«ninhaber sind zu be-

rücksichtigen. vie Mtigliederzahlen Können ebenso nicht so strikt
maßgebend sein.

vi« beim preußischen Wohlfahrtsminister liegenden dle Es-

schäftsführevbesoldung betreffenden Streitfälle werden Kurzerhand
an die Gberversicherungsämter zurückgegeben werden.

Ueberleitung und bayerische Sesoldungsordnung. In der Frage
der Ueberleitung der Krankenkassenangestellten in die neuen Be-

soldungsordnungen finden außer in Preußen auch in den iibricen

Ländern Verhandlungen Ziait. Am ungeklärtesten liegt diese An-

gelegenheit gegenwärtig noch in Bayern. Mit dcm Staude der

Angelegenheit beschäftigten sich Kürzlich in «iner Zusammenkunft
Vertreter des Landesverbandes bayerischer Krankenkassen und

unseres Zentralverbandes. Oer Landtagsabgeordnete Roßhauptsr
erklärt«, daß über die bayerische Lesoldungsordnung noch nichts
Bestimmtes zu erfahren fei. Mit dem Reserentenentwurs werde

sich zunächst der Ministerrat beschäftigen. Erst dann werde «r

den Seamtenverbänden zur Stellungnahme überwiesen werden.

Es sei zu erwarten, daß di« Vorlage etwa Ende März durch den

Landtag verabschiedet werde. Um die Interessen unserer Kollegen
in der Zwischenzeit zu wahren, wurde «ine Reilze von Forderungen

sür eine Zwischenregelung ausgestellt.

Ueberleitnnasverhandlungen in Lachsen. Mit dem Landesverband

Freistaat Sachsen des hauptrcrbandes deutscher Krankenkassen ist
ein« Vereinbarung getrofsen worden, wonach eine Neberleitung

nach dcr sächsischen Sesoldungsordnung crsolgsn soll, vabei sind
Erundsätze ausgestellt, deren wichtigste wie folgt lauten:

I. Es sind überzulelten di« Angestellten der Gruppen

Anfangs- End-

alt innen grunigch, grundgeh. Erläuterungen

V 14 2000 2800 Erhalten ihr bisheriges Be-

soldunosdienstalter.
VI 14» 2??0 5500 Erhallen ihr bisheriges Se-

soldungsbicnstalter.
VI 1ZI, 2800 4100 Erhallen ihr um vier Jähre

verkürztes Besoldungsdienst-
alter, höchstens jedoch ein

solches von acht Iahren. Sieh«
jedoch 2.

VII

VIII

IX

X

üb

,,b

7c

28L0

?000

4800

4L00 Erhalten ihr bisheriges Be-

soldungsdlcnstlllter, höchstens
cin solches von 14 Iahren.

5200 Erhalten ihr bisheriges Se-

ZoldllnasdlcnZtalter. höchstens
ein solches von 14 Jahren,

5800 Erhalten ,ihr um vier Jahre
verlängertes SeZoldungsdienjt-
olter.

7500 Erhallen ihr bisheriges v«-

soldungsdicnstalter, höchstens
ein solches von 12 Jahren.
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2. In die Eruppe IZb sind die Angestellten überzuleiten, die für
die Einreihung in der Gruppe Vl (alt) eine entsprechende Prüfung
abgelegt haben oder soroeit aus der Oienstordnung oder sonstigen
Bestimmungen ein Anspruch darauf hergeleitet werden Kann.

vorüber hinaus wird den Rassen empfohlen, eine Ueberleitung
nach Eruppe IZb in den Zöllen vorzunehmen, in denen der Rassen-
vorstand nach pflichtmäßigem Ermessen der Ueberzeugung ist, datz
der Angestellte nach feinen Leistungen und Fähigkeiten die gleichen
Bedingungen erfüllt.

Die verwaltungsschule deutscher Krankenkassen eröffnete am

27. Februar ihren ersten Vorlesungsabschnitt, der fich bis zum
5. April 1928 erstreckt. Oer Eeschäftsführer des yauptverbandes
deutscher Krankenkassen, yelmuth Lehmann, legte in seinen ein-

leitenden Worten die Entstehung der deutschen Krankenversicherung
und ihrer Verwaltung dar. vabei wies er darauf hin, datz durch
die Ausdehnung der Kufgaben der Krankenkassen deren ver»

waltung so umfangreich und vielseitig geworden sei, datz eine

gründliche theoretische und praktische Vurchbildung der in ihr
tätigen Angestellten unerläßlich sei. Aus die Notwendigkeit der

Zusammenarbeit und gegenseitigen Förderung der vozenten und

yörer wies Professor vr. Ehaies hin, während Kollege Aman in

Vertretung des verhinderten Kollegen LrenKe den Willen der An-

gestellten zur Vergrößerung und Erweiterung ihres beruflichen
Könnens und Wissens besonders hervorhob.

Lei der Eröffnung waren eine größere Zahl der vozenten und

sämtliche yörer — es nehmen 2S Angestellte teil — anwesend.
Sm Z. März fand eine Begrüßungsfeier im Kleinen Saal des

ehemaligen yerrenhauses statt, an der auch Vertreter der an der

Sozialversicherung interessierten Behörden teilnahmen. Lo waren

bas Reichsarbeitsministerium durch yerrn Gberregierungsrat
Lauerborn, das preußische Ministerium für volkswohlfahrt durch
yerrn Ministerialrat von Geldern vertreten.

yerr Lehmann, der geschöftsführende Vorsitzende des yauptver-
bandes deutscher Krankenkassen, begrüßte die Erschienenen und

legte in Kurzen und launigen Worten den Wert der sachlichen
Aus- und Fortbildung in der Krankenversicherung und die beson-
deren Ausgaben der verwaltungsschule dar. Im Namen der Kn-

gestellten ergriff unser Kollege Brenke das Wort, Er dankte dem

yauptverband für sein Interesse an der Fortbildung der Kn»

gestellten und forderte die Lchüler auf, die ihnen gebotene Sildungs-
gelegenhsit im Interesse der Sozialversicherung und auch zu ihrem
eigenen Besten mit allen Kräften auszuwerten. Kn die anwefenden
Regierungsvertreter richtete er das Erfuchen, dem berechtigten
verlangen der Angestellten auf angemessene Regelung ihrer
Arbeits- und Besoldungsbedingungen mehr Verständnis entgegen-
zubringen als es in der Vergangenheit häufig geschehen sei.

KllgemeingerbinölicherKlärung des berufsgenossenschaftlichen
Reichstarifvertrages. vie KllgemeinverbindlicherKlLrung des

Reichstarisoertrages für die berufsgenossenschaftlichen Angestellten
ist bisher noch nicht erfolgt. Das Reichsarbeitsministerium hat die

beteiligten verbände zu einer Kussprache eingeladen, vie ver-

zögerung der Entscheidung über unseren Kntrag aus verbindlich,
erklärung ist um so merkwürdiger, als sie sonst bei Earifnach»
trägen ohns Schwierigkeiten erfolgt.
Wie wir festgestellt haben, gehörten zu den Organisationen,

die gegen die SllgemeinoerbindlichKeit Einspruch eingelegt haben,
auch der verband der Seamten und Kngestellten der Reichsunfall-
Versicherung kverbaruv). vieser verband hat zwar den Reichs-
tarifvertrag mit abgeschlossen, vas hindert diese sonderbare Ge-

werKichaft aber nicht, vom Reichsarbeitsministerium zu verlangen,
die SllaemeinverbindlicherKlSrung einstweilen nicht auszüsprechen.
viese Maßnahme läuft natürlich auf eine Schädigung der Inter-

essen der Serussgenossenschaftsangestellten hinaus, aber fie ist ja
nicht die erste dieser Krt.

Reichstarikbemegung der Knappschaftsangeftellten. vie Verhand-
lungen vor dem Schlichter, Gberlandesgerichtsrat Vr. Ioetten aus

Köln, fanden am 27. und 28. Februar statt.
Km ersten verhandlungstag begründete zunächst Gberbergrat

yense den Standpunkt der Reichsknappschaft (RK.) mit den be-

Kannten Argumenten. Er wies u. a. daraus hin. datz die sinan-
zielle Lage der RK. die CarifKiindigung erforderlich gemacht habe.
In der Sesoldungssrage wolle die RK. nicht die neue Reichs-
besoldungsordnung übernehmen, sondern fich nur an sie „frei
anlehnen". Um die Knappschaftlichen Vermaltungen für die Kom-

wende Zeit „beweglicher zu gestalten, sei die 20jLbrige Sperr-
frist sür die dienstordnungsmößlge Anstellung erforderlich. Oadurch
soll die Zahl der unkündbaren Angestellten allmählich herabgesetzt
werden.
von unserer Seite wurde von den Kollegen SrenKe und Lepinski

u. a, eingehend dargelegt, daß die Erklärung der RK., die ver-

Handlungen seien gescheitert, völlig unmotiviert gewesen sei. Ueber
die meisten Fragen habe iiberbaupt noch Keine erschöpfende Bus-

spräche stattgefunden. In dcr Eehaltsfraqe Habs die RK. erklärt,
daß sie nur „Richtlinien" vereinbaren wolle. Es sei ober unlogisch,
zur Festsetzung von unverbindlichen Richtlinien den Schlichter
anzurufen, vie Behauptungen ber RK., dasz unsere Forderung

nicht tragbar sei. wurden von uns an yand von statistischen
Angaben widerlegt.

Nach mehrstündiger Eeneraldebatte schlug der Schlichter die

Bildung einer Kleinen Kommission vor, die die weiteren Oer-

Handlungen führte.
Schon in den ersten Beratungen machte die Sesoldungssrage,

insbesondere die Ueberlettung der Stenotvpisten und dcr An-

gestellten der bisherigen Gruppen VII bis IX große Schwierig.
Keiten. Nur teilweise gelang eine Einigung der Parteien.
In fast allen übrigen Punkten war eine Verständigung unmög-

lich, da die RK.-Vertreter unter Führung des Vorstandsmitgliedes
Wegener (christliche Gewerkschaften) alle unscre Vorschläge ab-

lehnten und starr auf ihrem Standpunkt beharrten.

Sehr heftig umstritten war dle sogenannte „Sperrfrist", vie

Kussprache endete damit, daß dsr Schlichter der Reichsknappschast
ausgab, ihm genaue Zahlen über die dienstordnungsmäßigen und

nichtdienstordnungsmäßigen Kngestellten beizubringen und ferner
präzise Angaben über die mutmaßliche Entwicklung der Knapp-
jchaftsversicherung zu machen.

Schließlich wurde die Frage eingehend diskutiert, welchen
RechtscharaKter die Sesoldungsregelung haben solle. Oie ver-

treter der RK verlangten Höchstsätze, die aber sür die Kngestellten
insofern unverbindlich sein sollten, als in den SezirKsKnappschaften
nach untsn davon abgewichen merden Könne. Wir widersprachen
dem - entschieden und forderten, nachdem tagelang über die Se-

soldungsfrage zentral verhandelt fei, einen verbindlichen Kbschluß
für sämtliche Kngestellten der Reichsknappschaft. Oie Reichsknapp-
schaft bezeichnete diese Forderung als völlig untragbar.
Oer Schlichter vertagte darauf die Kommissionsberatungen auf

den 7. März 1923. Km Tage zuvor sollen aber die verbände mit

der RK. eine Verständigung in den Fragen von weniger erheb-
licher Bedeutung versuchen. Kommt die Kommission am 7. März
nicht zum Ergebnis, so wird eine Schlichtungskammer gebildet
werden, dle einen Schiedsspruch zu fällen haben mird. vie Schlich»
tungskammer wird sich aus dem Schlichter und je vier Krboit-

geber- und Kngestelltenvertretcrn zusammensetzen. Kuf Kn-

gestelltsnseite werden ihr angehören Eötsch und Lepinski (ZdK.),
Wellner (GdK.) und Meißner (Reichsverband),

OertreterWahl
zur beschließenden Mitgliederversaminlung.
gur Wahl vo» Vertretern fllr die Ortsgruppe Frankfurt ». M. ist bei dein

unterzeichneten Wcchileitcr nur eine gültige Liste eingereicht roordrn, dcr.'n

Spitzenkandidat die Kollegin

Helene Regcnsburgcr

ist. Dcr Wahlicrmin wird hiermit aufgehoben; die auf dicscr Liste aufgeführt!»
Kolleginnen und Kollegen gelten als qcrväKIt, Sie Vertreter erhalten Venach.

richtigimg unmittelbar zugesandt. Der Wahllciter: Hermann Hempel,

Jubiläen. Der Verwaltungsdirektor, Kollege Gustav König, feierte «M

7. Januar fein Wiiihrigcs Dienstjubliäum bei dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse
Sonneberq I, Th.
Am 22. Mär« kann Kollege Otto M c e m k e i, sei» eZiähriges Dienstjudi»

liium bei der Allgemeinen Oriskrankcnkasse in Wiihelmshaven.RUflringen bc>

gehen.
Der Vermaltungsdirektor, Kollege Wilhelm Adler, feierte ,m Januar scin

Wsiihrigks Berussjubilnum bei der Allgemeine,, Ortskrankenkasse Nürnberg.

Kollege Otto Weber beging am 8, ffebruar sein LZiähriges DicnsijulnMuM
bei der Ortskrankenkasse in Kicl.

Am 25. ffebruar konnte Kollege I. Wartens ans eine Mnhriac Tiitigken
bei dcr Sterbckasse „Eintracht ,ind Union" in Hamburg zurückblicke».
Bei dcr Ruhrknappschast in Vochvm feierten solgende Kollegen ihr SÄährizes

Dicnstiubiliium: Sekretär Albert E i e b c n h ii l, n c r , Obersckrctar Heinrich

S > nsselder und Abieilungsvorstcher Georg B e r g c r.

Kollege Michael Vogel, Berwaltungsbirektor dcr Allgemeinen Ortskranlen»

kosse Erlangen.Stadt, feierte am 1. Februar sei» 2üMrigcs Dicnstiubiliium.

Sei der unterzeichneten Kasse (zirka Z0 000 Mitglieder) wird zum

baldigen Eintritt

SetriebsKontrolleur

gesucht. Verselbe muß über eingeliende Kenntnisse in der Kauf-

mcinniscken und Lohnbuchführung verfügen, erwünscht sind ferner

Kenntnisse über die Bestimmungen der RVG„ besonders im Melde-

und Seitraasverfabren. Ein höfliches, aber sicheres Suftreten mutz
dem Bewerber geläufig fein. Klter nicht unter 28 Jahren. Oie

Besoldung erfolgt nach der Gruppe VII RSB. (neu).
Ver Bewerbung bitten mir einen selbstverfaßten Lebenslauf und

Zengnisabfchriften beizufügen.

Ferner ist bei unserer Kasse die Stelle eines

Assistenten
lSesoldungsoruppe 8a RSG.) sosort. spätestens bis I. Kpril zu bc»

setzen, verlängt wird gründliche Kusbildunn im Fach und zuver-

lässiges und flottes Arbeiten. Klter bis zu 22 Jahren.

handschriftliche Bewerbungen unter Beifügung von Zeugnis-

obschriften. . ^ .

Allgemein« GrtsKranKenKasse Sizlesew.
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Die Disziplin.
Jede Sitte bildet stch aus den Notwendigkeiten dcs Lebens,

va wir aus dcr Sitte auch die Sittlichkeit herleiten müssen, so

ergibt sich von selbst, datz dicscr Begriff ein wandelbarer ist. vie

Philosophie ist mit ihrer Lehre von dcr Ethik gerade daran ge»

scheitert, daß sie jahrhundertelang die Erkenntnis vor die Moral

setzte und so mit der Wirklichkeit ost in einem unlösbaren Wider»

spruch stand. Such die Srbeit blieb vom Wechsel der Snschau»

ungen nicht verschont und hat nicht immer ihre Lobredner ge»

funden. Wie wäre es sonst möglich, datz der psntateuch es dem

paradiesvertriebenen Erdensohne als einen Fluch nachrief, datz er

im Schweiße seines Angesichts scin Brot verdienen müsse und daß

früher jede niedere Beschäftigung verachtet war. Dazu hatte man

die Einrichtung der Sklaverei.

Für uns ist die Arbeit mit dem Erwerb enge verbunden, ver

preis der emsigen, sorgenden Geschäftigkeit ist nicht älter als die

Susdehnung der Marktwirtschaft und das Sufblühen des Handels.

Oer mittelalterliche Handwerker liebte die bedachtsame Arbeit, die

ihm Zeit ließ zur müßigen Betrachtung, während der Kaufmann

Güter und Schätze sammelte, um sie gewinnbringend anzulegen.

Tr hatte frühzeitig den Segen nicht nur der eigenen, sondern mehr

noch der fremden Srbeit erkannt und er schuf die Massenerzeugung,

ver Aufschwung der Manufakturen wurde dann gefördert durch

die Errungenschaften der Naturmissenschaft. Oie Maschine hat sich

die Srbeit und zugleich die Arbeiter gänzlich unterjocht. Oie neue

Wirtschaftsform stärkte die Klasse der Unternehmer, schwächte, ent»

eignete und entwurzelte die Arbeiter, die nur noch von der Srbeit,

zu der sie sich verdingen mußten, leben Konnten. So wurde die

Weisheit geprägt, daß niemand ein Recht auf das Essen habe, wenn

er nicht arbeite. Oieser Satz war von vornherein eine Lüge, da

es nicht immer im Willen der Lohnslaven lag, ihren yerrn zu

sinden, von dem sie sich ausbeuten lassen Konnten.

Jeder gesellschaftliche Zustand hat seine Disziplin, vie «lisci»

plina der lateinischen Sprache, aus welcher das Wort herstammt,

bedeutete soviel wie Unterricht, Erziehung oder Lehre. Oie beste

und auch gebräuchlichste deutsche Uobersetzung dafür ist: die Zucht,

viese Zucht ist immer ein sittliches Echot, wcnn sie einer Gliede»

rung dient, in der ein großer und starker Gedanke steckt. Oa das

Gebot von gebieten Kommt, so deutet auch hier schon die Sprache

ganz von selbst an, daß ein gewisser Druck vorhanden ist. In

diesem Sinne hatte sich schon die alte Kirche nicht allein auf die

Ueberrodung der Menschen verlassen, sondern ihre Kegeln auf»

gestellt, die alle Erade von der sanften Ermahnung bis zum

strengen Kirchenbann enthielten.

Es liegt im Wesen dcs Zwanges, daß er von irgendjemandem

ausgeübt wird. Ursprünglich geschieht dies durch die bestellten

yiiter des Gesetzes und später ist es eine Eruppe. die alle Macht

an sich reißt. Sus der urchristlichen Gemeinde wurde eine fest»

gefugte Kirchenherrschaft. Eine ähnliche Tntwicklung verfolgen

wir bcim Staate, der sich, als er stark wurde, für seine Zwecks

ein eigenes Scamtsnhecr schuf, das er einer strammen Ordnung

unterwarf. Schließlich artete die Gewalt des Staates in den

Kadavergehorsam seiner Soldaten aus.

Staat und Kirche mußten an jede ihrer Verordnungen dis para»

grapbcnfußangeln von Strafen hängen. Nur der Kapitalismus

brauchte Kein Strafgesetzbuch zu schreiben, als er nach langen und

zäl?en Kämpfen zur Macht Kam, viese wurde so groß, daß er noch

beute über jeden Widerspenstigen ohne viel Zederlesen die aller»

schwerste Strafe, dcn yungertod, verhängen Kann. Seine Herrschaft

ist eine fast unumschränkte, er Kann über die menschliche Srbeits-

Krast verfügen, sie einspannen, mo und wie er sie braucht, und

sie freigeben, sobald sie sür ihn überflüssig wird.

Man pflegt zu Zagen, daß man nicht dauernd allein auf Sajo»

netten sitzen Könne, und die Wahrheit dieses Satzes ist längst durch

die Geschichte erhärtet. Such der Kapitalismus hat für seine Zeit

große Werte geschaffen. Sie beruhen vorwiegend darin, daß alle

Produktivkräfte frei gemacht und zu ungehemmter Tntfaltung

gebracht murden. Eine Bückkehr zu früheren Wirtschaftsformen

ist undenkbar, vie gewaltige Steigerung von Erzeugung und

Verkehr verlangte nach ordnenden Händen, die am Tnde aus dem

ganzen modernen Leben ein präzises Uhrmerk gemacht haben. Slle

Bestandteile dieser Uhr werden verhandelt wie eins Ware und die

menschliche Srbeit stellt darin don Perpendikel dar.

ver Kapitalistisch« EharaKter der Wirtschaft entspricht dem alten

Kaufmännischen Grundsatz, daß man sparen müsse, wozu sich das

technische Prinzip gesellt, mit den möglich geringsten Mitteln den

möglich höchsten Nutzen zu erzielen. Mit der Größe der Unter»

nehmungen wächst die Spanne zwischen Snlage» und Betriebs»

Kapital. Sie zwingt zur Begrenzung der Zinsschulden. Oas ist
der eine Sntrieb zur Nationalisierung: der andere liegt im

Geminnstreben, ohne den Kein Schornstein raucht. Es ist immer

rationalisiert worden, seitdem es einen Kapitalismus gibt. Jede

Krast wird aufs äußerste ausgenutzt, auch die des Menschen.
Oie rechtliche Begründung für die Ein» nnd Unterordnung tm

gssamtsn Getriebe wird dem Eigontumsbegrifs entnommen. Er ift
von der bürgerlichen Gesellschaft dahin erweitert worden, daß der

Gewinn, den der Kapitalinhaber aus dem Zusatz seines Kapitals

erzielt, ihm allein gehört. Indessen hat bcreits Marx nachgewiesen,
daß wohl aus dem veränderlichen, nicht aber aus dem gleich»
bleibenden Kapital der Mehrwert fließt und in dem ersteren sich
der Srbeitslohn befindet.

Ein Sberglaube ist schwer zu bekämpfen, erst recht nicht, wcnn

ost sogar seine Cpfer von ihm überzeugt sind. So steht auch in

seinem Zeichen das militärische Betriebssystem mit seinen strengen

Srbeitsordnungen und seinen Sufsichtspersonen. Freilich handeln

sie unter einem Zwange, dem sie sich nicht zu entziehen vermögen-,
aber ein erheblicher Teil von ihnen bläht sich mit der Gewalt,
die ihnen gegen die wehrlosen, von Sorgen zerwühlten Menschen

eingeräumt ist.
Es ist Kein Zweifel, daß sich auch jede Künftige Gesellschaft die

Ordnung wird schaffen müssen, die ihren Produktions- und ver-

Kehrsbedingungen entspricht, vabei werden die Methoden, die sich

auf die Srbeitstoilung gründen, noch weiter ausgebaut. Gerade

die Teilung der Srbeit macht ihre Verdichtung notwendig, und es

ist ein ehrendes Zeugnis für die Einsicht der Arbeiter, daß sie sich

dagegen noch nie gesträubt haben, Sie verlangen nur. daß die

üblen Folgen der neuen Arbeitsweise anfgehobcn werden. So

vorteilhaft die Arbeitsteilung ist, weil sie eine vollständige Sus»

bildung und Uebung in der Teilarbeit ermöglicht, so hat sie auch

ihre Nachteile: einmal in der Ermüdung, dis bei jeder eintönigen

und zu längs ausgedehnten Srbeit eintreten muß, und zum anderen

in dem Uebelstand, daß der Teilarbeiter Ksins anderen Handgriffs

Kennenlernt als die, mit denen er unter Umständen sein ganzes

Leben zubringen muß. hier ist sogar für öen Unternehmer eine

Gefahr vorhanden, da auch er in die Notwendigkeit versetzt werden

Kann, seinen ganzen Betrieb umzustellen, und dann sollen auch

die nötigen Kräfte erst umgeschult werden.

Bezeichnend für die Unternehmer ist es, daß sie diese vinge

entweder in ihrer Kurzsichtigkeit übersehen oder glauben, daß

ihre Macht ihnen auch darüber hinweghelfen werde. Sie, die sich

Wlrtschaftsfuhrer nennon, handeln überhaupt nicht mit allzu viel

Voraussicht, und sie rationalisieren auch nur dann, wenn ihr

eigener Gewinn in Frage gestellt wird. Kürzlich hat Professor

Julius Hirsch berechnet, daß im deutschen Einzelhandel 28 bis

2? Milliarden Mark stecken und daß dazu nicht weniger als 7 bis

3 Milliarden Mark on Unkosten Kommen, vas ist eine mahn»

sinnige Belastung der deutschen Volkswirtschaft, ver Handel mar

aber bis jetzt nicht fähig, selbst Ordnung zu machen.

vie Willkür, die sich in der Kapitalistischen Wirtschaft auf dem

Nucken des Volkes austobt, macht die Forderung immer dring»

licher, diesem Zustands ein Ende zu setzen. Oer Mensch will nicht

mehr ein willenloses Werkzeug sein, er erkennt, daß nicht der

Mensch für die Wirtschaft, sondern die Wirtschaft für den Menschen

da ist. vamit höht eine neue Zeit an mit neuen Anschauungen.

Während noch Schopenhauer jammernd Klagte, daß die Moral seit

SoKrates Keinen schritt weiter gekommen sei, hnt bereits Oarwin

diesen Schritt gotan. Er sieht die Wurzel allor Sittlichkeit darin,

daß die Menschheit immer besser bogreift, wie sehr einer auf den

anderen angewiesen sei und niemand sich über den anderen hinweg»

setze, vie entfesselten Produktivkräfte Können ein Segen für alle

Trdenbewohnor sein. Nur dann, wenn jeder Ihre Segnungen ge»

nießt. darf man von ihm erwarten, daß er dafür alle Kraft einsetzt.

Oie Kapitalistische visziplin muß über Kurz oder lang in die

NumpelKammer der Geschichte wandern. Wenn das der Kapitalis»

mus nicht rechtzeitig einsieht, so mird seine Herrschaft genau so

zusammenbrechen wie der Militarismus des Kaiserlichen Deutsch»

land. Gewiß ist Disziplin Pflicht, aber sie erhält ihren hohen sttt»

lichen Wert erst dann, menn sis mit der überzeugten Selbst»

Verantwortung verbunden ist. T h. Müller.

l^V^itglieder!
weis des ZdA.!

Meldet
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soj

freiwerdende oder unbesetzte Stelle. // //



Nr. 6 —1923 Oer freie Nn gestellte 95

Der Blinde im Berufsleben.
Ivo ein Wille ist, ist auch eiu Weg — sagt ein altes Sprichwort,

und dieser. Weg Kann nur der geistig Blinde verfehlen, nicht aber

der Körperlich Slinde, Daher ist dieser Spruch der Leitsatz derer,

die ihr Augenlicht verloren haben, und in dem Bestreben leben,

vorwärtszukommen, sich selbst zu ernähren. Oie alten Blinden-

hanöuzerke, wie lZürstenbinden, Korbflechten usw,, sind hinreichend

bekannt, weniger jedoch die jungen Berufe, die vielen Blinden

den Sroterroevb ermöglichen, und nur einen Feind haben: das

Vorurteil der Sehenden gegen die Arbeitskraft und Leistungssähig-

Keit der Blinden, von diesen jungen Berufen sollen besonders drei

hervorgehoben werden: der Stenotvpist, der Musiker und der

Masseur. Ts ist erwähnenswert, daß es auch eine Anzahl blinder

Akademiker gibt, die sich der Theologie und Nationalökonomie in

erster Linie widmen, sie haben iedoch die gleiche Grundlage wie

der blinde Stenotvpist, erst müssen auch sie lesen und schreiben
lernen, hierzu bedient sich der Slinde der über hundert Iahre

alten Punktschrift, mit deren Hilfe er Stenogramme aufnehmen
Kann. Ts gibt eine Kurzschrist. wie bei der Schwarzschrist der

Sehenden, die es ermöglicht, mit Hilfe einer Ltenogrammaschine

ebenso schnell wie der Sehende Diktate aufzunehmen, viese

Maschine Kann man mit einem Morseapparat vergleichen. Tine

Streifbandrolle läuft mit jedem Anschlag automatisch weiter, nur

sechs Tasten und eine Freitaste befinden sich an der Maschine, und

der papierstreifen wird alsdann abgetastet und auf eine reguläre

Schreibmaschine übertragen, aus der sich lediglich eine sogenannte

Llinoenschiene befindet, durch die der blind« Stenotypist voll-

Kommen selbständig den Briefkopf beschreib«,. Kann, auch Auf-

stcllungen, Kolonnen usw. «rl«digt. Ver noch junge Seruf hat
bereits zahlreiche Anerkennungen gefunden, nicht nur durch die

Behörden, sondern auch von zahlreichen Banken, Verlagen und

anderen Privatfirmen. Ts ist zu bedenken, datz der blinde Steno-

typist nicht wie sein Kollege sehender durch die Umgebung ab-

gelenkt wird, sondern sich aus die Arbeit Konzentrieren Kann.

Blinde ermüden weniger leicht als Sehende, an denen das Bild

ständig vorüberzieht. Nicht nur Theater. Knfläufe auf den Straßen,

Besuch von Museen usw. ermüden den Sehenden, sondern schon
das ruhige Bild des Zimmers wirkt stets auf das Auge.

Als ein anderer Beruf des Blinden sei das Musikstudium er-

wähnt, viel blinde Organisten sind in Kirchen beschäftigt, aber

auch einfach« Musiker finden ihren Broterwerb, vurch den Verlust
des Augenlichtes sind die anderen Sinnesorgane stärker aus-

geprägt, so auch das Gehör und das Gefühl. Vurch die Gefühls-

Verfeinerung ist es beispielsweise in Tngland möglich, viele Blinde

als Masseure zu beschäftigen, die ihren Beruf voll erfüllen Können.

In Deutschland dageaen besteht noch immer eine starke Abneigung

hiergegen. Auch hier steht der Feind: das Vorurteil der Sehenden.

Ts mag noch erwähnt werden, daß eine große Zahl blinder

Arbeiter in der Industrie beschäftigt werden: an LcrienmOschinen,
wie auch bei Zählarbeiteu fiüdm sie llerwendung, nnd wieviel

sind unter diesen blinden Ardeitern, die sriih.'r eiii^,i, Kauf-
mcinnischen Berufe nachgegangen waren? Sie suchen wieder

geistige Arbeit — sie Können diese finden, der Weg ist ihnen ge-

öffnet, wenn sie den festen Willen haben, vorwärtszukommen,
Oer Mensch ist Keine Maschine, die man, wenn eiu yauptteil

unbrauchbar und nicht mehr zu ersehen ist, als wortlos ansieht.
Geht dicscr haupttsil, cin Sinn, dem Menschen verlustig und Kann

ihm beispielsweise das Augenlicht nicht mehr wiedergegeben
werden, so ist er durchaus nicht unbrauchbar, sondern Kann seinen

Posten ausfüllen, wenn er an dcr richtigen Stelle steht. Tin lZlinder

ist hierzu sähig, das haben Tausende bereits bewiesen, dosbalb

sollte man ihnen Keine Hindernisse in den Weg legen, sondern ihre
Bestrebungen unterstützen. Ieder Sehende weiß es zu schätzen, daß
selbstverdientes Geld die größte Freude macht. So geht es auch
dem Blinden, er will seine Arbeiten anerkannt' und dem-

entsprechend entlohnt sehen — und Keine Almosen nehmen, vurch
die oben erwähnten Leistungen fühlt sich der Slinde wieder als

gleichberechtigtes Glied der Gesellschaft, er will nicht bedauert

werden und zurückgesetzt sein, er will Kein Mitleid, sondern Arbeit

und Anerkennung. Turt h. Wolf.

Die Rechtsprechung zum Scseg über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen««»
sichern«?, von, IS. Juli 1S27, Herausgegeben von Hr. zur, Herrnstndt, Regie,
rungsrat im preußischen Ministerium fiir Volksmohlsahrt. Berlin, Grüner

Verlag. Preis 1 M!. - Der Grüne Verlag ist bekannt durch die Herausgabe
wertvoller Schriften aus dcm Gebiete des Arbeitsnachweiswcscns und der

Arbeitslosenversicherung, Durch die Herausgabe der vorliegende» Sammlung
erwirbt sick, dcr Grüne Verlag ei» neues Verdienst. Das Gesetz über Arbeits»

Vermittlung und Arbeitslosenversicherung weist bei dcr praktischen Anwendung
an vielen Stellen Lücken aus und gibt zu zahlreich?» Streitfragen Ansah, Es

ist daher die große Aufgabe der SpruchbchLrde», die Lücke» anszufüllc» und
alle entstehenden Etreitfragcn in sozial richtiger Weise zu entscheide». Dasür

ist ein unentbehrliches Hillsmittel dic Sammlung aller Entscheidungen, damit
eine Einheitlichkeit der Epruchpra-is zustande konnnt. Aber «nch die Oeffcnt»

lichüeit, die Gewerkschaften nnd insbesondere die Vertreter dcr Arbeitnehmer in
den Selbswerwaltungsorganen der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung »ich

Arbeitslosenversicherung, haben ein unmittelbares Interesse daran, die Entmick»

lung dcr Epruchpraxis zu beobachten. Darüber hinaus gewinnen die Fragen
der Arbeitsvermittlnng uud Arbeitslosenversicherung für den einzelnen a» Be»

dcutung. Die vorliegende Sammlung, die erste ihrer Art, ermöglicht eine solche
Orientierung, I» ihr werde» besonder» die Entscheidungen dcr Spruchkammern
dcr Landesarbeitsämtrr und des Epruchscnats des Reichsvcrsichcrunnenmt«,
ferner der Spruchdehördcn der Reichsversicherung sowie dcr ordentliche» u!tl>

Verwaltungsgerichte berücksichtigt. Alle für dic Auslegung des AVAVG, wich,
tige» Entscheidungen «erden mit Tatbestand und Gründen abgedruckt. Die bis

jetzt vorliegenden ersten beiden Hefte zeigen, daß sie mit großem sslriß beor»

beitet sind Der Wert der Sammlung wird wesentlich dadurch erhöht, daß die

einzelnen Entscheidungen mit wichtigen Hinweisen auf die gesetzlichen Bestim»

rnnngen und auch mit kritischen Anmerkungen versehen sind. Wir können des»

halb diese Sammlung allen Interessenten warm emxsehlc».

«lleinige Inseratenannahme: KriegeröanK G. m. b. Serlin SW I I, Königgrötzer Straße 97.
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SsseiZziZs» Lis kt.s KnssiZSN
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LSIZni-LioKerKeit

uncl /^bsciiluli Kann in Kurner!?eit

lsst mUKelos uncl illr »emg lZelci

nur ciurc,n

NsKn's IsSeKUsSISeil,«

vueK?SKrungs»tt.sKirK^
mit cireimzliöer Prüfung, oiine

Lciiulbesucti unci l.eKr^snL,clure>i

i^srnuntsrrSeKt
erreiclil «ercien. nteine iVIetnoäe

bietet volle kZevätir iiir clen IZrlolg,
Kein ädsciireiden, sondern ?e!t-

eemZlie Kslltmännisciis prsxis,

ttusilttirlielie Sesctireibung Kosten-

los von

iZZustsv ttskn, SlleKs'rsvi'sor,

ei'snzi' I^IsIslsi^.'Sl'Ks untsi'cilcis.

buntfor'blczsl' p,»czc:KtKc,t<zIaczlZ
völlig spsssi.ri'si.
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^litßlieicker
liir clie

«es XeMrsl-

VerbsnSes aer

Ausklinkte unci /Vuk-

nstirnepspiere clureii

alle Ortsgruppen.

lZrstKlsss, Mkraucnte

wen unter preis üb

TU'^eden.

IZI>öN!l»?k sm Knein

tlnsere veltberiikmte 8prsckleKr-iVletKoc!e ^ou58aii.t»l,iu.izen»

scdelckt bietet IKnen OeieAenneit, in verKältnismäLlg Kurier ?eit

für »tss geringe tt«norar von nur 2,Z«iVl.im lvlonst jecie vicktigere
treiocke 8prscKs so grüncllick ?u erlernen, clsö Lie in ikrem lloruts

usv. «^Klicken iXut^en su» lkren Kenntnissen üieken Können.

Denken 8ie einmal «tarüber 8ie von groLem Vorteil? Viele

os<«: XVäro clie Brlernunl? einer l'susencle nsben nsck cler

kremclev 8pracKe nickt suck für szlsnsencl beväkrten iVletKocle

eelernt uncl sick clurck ilire

lvennkiisse becteutenci ver»

betZsern Können. Viele naben

sick clurck clie ll.rverl>un^ von

8pr»ckKenntnIssen clis I>tög-
lickkeit eesckaHen, su einem

tierufe tiber^ui/eken, cier iluien

KöKeres Hinkommen uncl be-

cleurencl grüüere /Vrissickten

auf VorvärkiKammen bot.

Versäumen 8le suf alle r älle

nickt, sick unseren l/nteirickt

sn^uliüren. teilen 8ie uns auf

clem nebenstebeocion i^l>«6initt

sals „OrucKsacke" mit Z ?fg.
trsnkiert einsenclen) mit, tur

il.k»»lj«n«Kellc!t5c!de Verlag«Ku<»Kdsl»c!I«i>lj
(i?rr>t> S. ».»«»»«»»cikelcltl S. »». b. N.

LerU«»k^Suc^er»j,SiUva>ir<ch«Z»»Z0

velcke 8pracks 8ie Interesse

Ksben. ^VirsencienInnen clsnn

eine Probelektion 2U, porto-

frei, Kostenlos u. okne >ecle
VerblncllickKeit für 8ie.

Zögern 8ie nickt lange,
sckrelben 8is Keute

nock. lst cler ^VK- /MW^/ IcK

«cknitt Kereics ub- ,^W^/ «rzucK,

lzetreiint, «o gu- /^^^ ^>

nügt eine Post- L«^^«,^ »curlun!? gcr

Karts uiiter im „l'rciea

IZe^ugnaK- ^ujzestcüten"

mesufclie- /ÄDM^ enlzl'Kntencii

se !?el- ^ZliW^«.* ?r«bclel.tloa 6»

tung.
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