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Auf dem lvege zur ersten Milliarde.

Was roir voraussagten, ist eingetroffen: das vermögen der

Reichsverstcherungsanstalt für Angestellte

ist nach dem vorliegenden Bericht des virektoriums über das

Geschäftsjahr 1927 auf 7ZZ Millionen Reichsmark angewachsen.

Dieses vermögen ist in den wenigen Iahren nach der In»

flation angesammelt morden. Lassen wir die Zahlen sprechen:

vie Rücklage für verstcherungsleistungen betrug im Jahre

1924: HZ Millionen, im Jahre 1.925: 144 Millionen, im Jahre

192S: 207 Millionen und im Jahre 1927: rund 200 Millionen

Reichsmark.
Es erweckt den Anschein, als sei der lleberschufz im Jahre

1927 geringer geworden. Vas ist jedoch nicht der Fall. In

Wirklichkeit wurden im Jahre 1927 sogar 2ZZ Millionen

Mark erübrigt, davon mußten jedoch ZZ Millionen als ein»

malige Zahlung zur endgültigen Abgeltung für Rentenauf.

Wendungen an Angestellte aus der Invalidenversicherung an

diesen versicherungsträger gezahlt werden. Wir rufen diesen

Vorgang auch deshalb in die Erinnerung zurück, weil er vom

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband (vhv.) zu einer

großen Verleumdungskampagne gegen uns benutzt wurde. Sei

den Auseinandersetzungen im Reichstage begründete der ver»

treter der Sürgerblockregierung die Berechtigung der Sn»

sprüche der Invalidenverftcherung an die Angestelltenversiche»

rung wie folgt: „So 1. Januar 192Z murden die Angestellten
«us der Invalidenversicherung herausgenommen: bei der

Doppelversicherung haben gut drei viertel der Kngestellten

zu der Invalidenversicherung, gehört, ver Gesetzgeber hat diese

Lettragszahler der Reichsverstcherungsanstalt überwiesen, hat
aber die Lasten aus den alten Renten für die Angestellten und

ihre Hinterbliebenen bei der Invalidenversicherung belassen:
die Arbeiter und ihre Unternehmer müssen aufkommen für
die Invalidenrenten der Angestellten und auch für die hinter-
bliebenenrenten der Kngestellten. vas hat der Gesetzgeber als

eine UnbilligKeit empfunden und deshalb ausgesprochen, dasz
die Angestelltenversicherung hierfür aufzukommen habe."

vte Parteien des Bürgerblocks hatten unter Mitwirkung
des volksparteilichen Reichstagsabgeordneten Thiel vom vyv.

ursprünglich eine Entschädigung von 40 Millionen Mark vor-

gesehen. Im verlaufe der Verhandlungen im Reichstage
einigte man sich auf ZZ Millionen Mark. An den Beratungen
nahmen auch Vertreter der Invaliden» und Angestelltenver»
ficherung teil, unter anderem auch Herr viller vom vyv. als

Mitglied des virektoriums der Reichsversicherungsanstalt.
Das hinderte den vhv. nicht, uns tapfer zu verleumden.

Im Rechnungsabschluß wird diefe einmalige Zahlung unter

Rentenleistungen verbucht, man Kommt so wenigstens im Te»

lchöftsbericht zu einer Rentenleistung von 108 4S1 440 Mark,

va im Jahre 1926 für Ruhegeld und Renten nur 5Z 224 958

Mark ausgegeben wurden, ss wäre also im Jahre 1927 mehr

als eine Verdoppelung der Leistungen eingetreten. In Wirk»

lichkeit stnd die Leistungen nur ganz minimal gestiegen. Um

das tatsächliche Anwachsen der Kentenlast in der Angestellten»

Versicherung zu errechnen, musz zunächst einmal aus den be»

reits erwähnten Gründen dieeinmalige Zahlung in Höhe

von ZZ Millionen Mark an die Invalidenversicherung in

Abzug gebracht werden: es bleiben also übrig 75 451440

Mark. Aber auch diese Zahl spiegelt noch nicht den wahren

Sachverhalt wider. Im Rechnungsabschluß für das Jahr IS2S

hat man bei den Ausgaben für Ruhegeld unö Renten den

Betrag in Abzug gebracht, der der Reichsverstcherungsanstalt
von anderen Versicherungsträgern wieder zurückerstattet

wurde. Nur so Kann man ein Klares Bild über die wirklich«

Rentenlast erhalten. Im Rechnungsabschluß 1927 wurde davon

Abstand genommen, die Erstattungen erscheinen auf der Seit»

der Einnahmen. Ts ist natürlich nichts gegen diese Buchung?»

Methode einzuwenden, für die Beurteilung der Kentenlast ist

jedoch durch diese Aenderung nicht mehr der„Susweis auf der

Susgabenseite maßgebend, vie gusgaben erscheinen höber,
als sie in Wirklichkeit sind. Berücksichtigt man das. dann be»

tragen die Ausgaben für Rentenleistungen im Jahre 1927

rund SS Millionen Mark, vie Steigerung gegenüber dem

Vorjahr beträgt also nur IZ Millionen Mark. Wie wenig

diese Steigerung ins Eewicht fällt, ergibt sich aus der Tat»

sache, dasz die Einnahmen aus den Seitrügen um Z5 Millionen

Mark gestiegen sind, vie Einnahmen aus Zinsen betragen

43 Millionen Mark: es Konnten also über 70 v. y. der ge»

samten Rentenleistungen aus den Zinseinnahmen gedeckt

werden.

viese günstige Finanzlage der Reichsverstcherungsanstalt

steht im umgekehrten Verhältnis zur Notlage ihrer Renten»

emvfSnger. vie monatliche vurchschnittsrente beträgt

64 Mark. Wir brauchen nicht zu fragen, wie ein berufs»

unfähiger Angestellter davon leben soll. Will er nicht elend

zugrunde gehen, dann musz er die Wohlfahrtspflege oder

richtiger gesagt die Armenfürsorge mit in Anspruch nehmen.

Sber das ist nicht so einfach, ver Angestelltenrentner musz

hilfsbedürftig fein, d. h. er mufz einen hohen Erad der ver-

elendung erreicht haben, vas ist ein unhaltbarer Zustand.

Seit Jahr und Tag fordern wir eine Erhöhung des Erund-

betrage? und des Steigerungsbetrages. ver vorliegende Ge-

schäftsbericht zeigt, daß die vurchführung dieser Forderungen

ohne Seitragserhöhung möglich ist. Unsere Forderungen sind

Suszerst bescheiden — auch nach ihrer vurchführung bleibt

die Not der Rentenempfänger noch grofz. Aber es wäre wenig-

stens der Anfang zu einem wirksamen Ausbau der Leistungen

gemacht, vie gegnerischen Angestelltenoerbände lehnen die

Durchführung unserer Forderungen ab. Ist es da weiter er»

st«unlich, wenn die Sürgerbiockmehrheit dieses Reichstages es
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wagt,, den Angestellten einen Ausbau ihrer Versicherung an-

zubieten, der diesen Namen wahrlich nicht verdient, ver

llinderzuschuß Zoll auf 10 Mark im Monat erhöht werden:

für Seiträge aus der Zeit vom I. Januar ISIS bis zum

21. Zum 1921 soll auch in den untersten EehaltsKlassen ein

Lteigerungsbetrag gewährt werden, also Beseitigung eines

alten Unrechts. Vie Mehrbelastung auf Grund diefes „Kus-

baues der Leistungen" schätzt die Regierung auf 10 Millionen

Mark, vie Reichsregierung wird außerdem erfucht. eine an-

gemessene Erhöhung der verstcherungsgrenze vorzunehmen

und dem Reichstage in einer venkschrift insbesondere mit-

zuteilen, unter welchen Voraussetzungen dte Herabsetzung der

Altersgrenze von 65 auf 60 Jahre und die Verkürzung der

Wartezeit auf 60 Pflichtbeitragsmonate durchführbar ist.

Statt Taten also wieder einmal eine Entschließung, vieser

Reichstag Konnte sich eine solche Entschließung um so mehr

leisten, weil er weiß, daß er diese venkschrift nicht mehr zu

sehen bekommt.

voch es wäre falsch, dem Reichstag allein die Schuld zu

geben. Er hat es in diesemFalle leicht gehabt, waren doch

seine getreuen Sekundanten die gegnerischen Angestelltenver-

bände. Ihre Liebe zur VerstcherungstechniK machte sie zu be»

geisterten Anhängern von Beitragserhöhungen, damit die

Anwartschaften auch für das Jahr 2000 gedeckt stnd. Welcher

Hokuspokus das ist, wird ihnen schwer begreiflich zu

machen fein.

Um fo nachdrücklicher teilt diese Sorgen der Geschäftsbericht

des virektoriums. Sei einer Rücklage von 722 Mill. Mark,

einer Seitragseinnahme im letzten Jahre von 281 Mill. Mark

und einer Rentenlast von 66 Millionen Mark im letzten Jahre

resigniert man völlig an der Zukunft der Angestelltenver-

sicherung. Rücklage von 722 Millionen Mark, das ist nach

Meinung des virektoriums ein Pappenstiel. ..viese Summe

erreicht weitaus" nicht die versicherungstechnisch für die Sn-

Wartschaften erforderliche Rücklage." Klso orakelt es auf

Leite 29. Und da bleibt für diejenigen, die es mit der ver-

sicherungstechnik halten, nichts weiter übrig, als die Seiträge

zu erhöhen, dagegen auf eine Erhöhung der Leistungen zu

verzichten. Es ist zum vazwischenfahren!

Nur eine Beruhigung ist uns geblieben: die Zahl der Se-

amten hat sich auch ohne wesentliche Erhöhung der Leistungen

auf 1000 vermehrt. Sie haben alle Hände voll zu tun. Such

tm letzten Jahr sind wieder 24 880 Snträge aus Gewährung

eines Heilverfahrens, das sind 42 v. h. aller zur Entscheidung

gestandenen Anträge, abgelehnt worden. Es ist alles in lllrd»

nung, sagen die gegnerischen Sngestelltenverbände. Wir sind

dagegen der bescheidenen Meinung, daß diese erschreckenden

Zahlen wiederum beweisen, wie notwendig es ist, dem antrag-

pellenden Angestellten wirkliche Kechtsgarantien für die

Durchsetzung seines Anspruches zu verschaffen.

vie Zahl der versicherten Angestellten ist auch im neuen

Geschäftsjahr erheblich angewachsen. Im Geschäftsbericht wird

dte tatsächliche Versichertenzahl Ende 1927 auf 2,12 Millionen

geschätzt, voch nicht nur die Zahl der Seitragleistenden wächst,

es erhöhen sich auch die Einnahmen durch eine Verschiebung

tn den EehaltsKlassen. vennoch bleiben die Feststellungen

Kennzeichnend für die äußerst schlechte Lebenslage der Sn-

gestellten, von den versicherten hatten S20 950 ein Monats-

einkommen bis SO Mark, 502 800 von 50 bis 100 Mark,

992 750 von 100 bis 200 Mark. 548 200 von 200 bis 200

Mark, 252 250 von 200 bis 400 Mark. 125 200 von 400 und

mehr Mark. Ueber zwei Millionen Versicherte hatten also

ein Einkommen unter 200 Mark, viese schlechten EinKom-

mensverhältnisse sind dte unausbleiblichen Folgen der

schlechten Grganisationsverhältnisse. vorm liegt die wahre

Stärke der Unternehmer, vie Angestellten haben es in de,

Hand, das zu ändern. Erst wenn die Angestellten das be-

herzigen, werden sie erfolgreicher Kämpfen um die verbesse-

rung ihrer Lebenshaltung und um den Ausbau der Kn-

gestelltenversicheruniz. Fritz Schröder.

Internationale Regelung des lZrbeitsrechts.

vurch den Sesuch, den der Virektor des Internationalen

Arbeitsamts, Slbert Thomas, Ende Januar dem Zentral-

verband der Angestellten abstattete, wurde die SufmerK-

samkeit der Verbandsmitglieder aufs neue wieder auf dte

durch die Friedensverträge geschaffene Internationale

Arbeitsorganisation gelenkt.

Eine der vornehmlichsten Kufgaben dieser llirganisation ift

die internationale Regelung des Krbeitsrechts. Vie Staaten

sollen veranlaßt werden, ihre Sozialpolitik nach allgemein

gültigen Grundsätzen zu gestalten, damit den Srbeitnehmern

überall ein gewisses Mindestmaß von Recht und Schutz ge-

sichert werde. Ver Weltwirtschaft mit ihren vielfachen vei»

Kettungen soll eine WeltfozialvolitiK an die Seite gestellt

werden. Um zu diesem Ziel zu Kommen, haben die aus vn»

tretern der Regierungen, der Arbeitnehmer und Srbeitgebe»

zusammengesetzten Konferenzen der Internationalen Srbeits»

organisation bereits eine ganze Reihe von arbeitsrechtlichen

Maßnahmen beschlossen, nämlich 25 Entwürfe zu intn»

nationalen Uebereinkommen und 29 Vorschläge für die

Staatsgesetzgebungen.

ver Unterschied zwischen beiden Srten von Maßnahmen

bedarf der Erklärung, vie Uebereinkommen be-

zwecken die Schaffung inhaltlich und formell übereinstimmen»

den Srbeitsrechts. Ihre Sestimmungen werden für alle

Staaten bindend, die ihnen im Wege der Ratifikation bet»

treten. Eine Verpflichtung zum Seitritt besteht jedoch nicht,

vie Regierungen sind lediglich gehalten, die Entwürfe der

Uebereinkommen spätestens 18 Monate nach ihrer Aufstellung

den für die Entscheidung über die Ratifikation zuständigen

Stellen vorzulegen. Voraussetzung für den Seitritt ist die

Anpassung der Gesetzgebung des betreffenden Staates an die

Vorschriften des UebereinKommens. Wird die Ratifikation

abgelehnt, fo besteht Keine weitere Verpflichtung, vas ver-

fahren zur Sicherung der vurchführung ratifizierter Ueber-

einkommen ist in der Satzung der Internationalen Srbeits»

organisation vorgeschrieben.

ver Segriff des ,.vorfchlag s" wurde ursprünglich ein-

geführt, um Gemeinwesen mit bundesstaatlicher (Drganisation

entgegenzukommen, die die sozialpolitische Gesetzgebung ihren

Gliedstaaten überlassen und für fie auf diesem Gebiete inter»

nationale Sindungen nicht eingehen Können. In der prazis

werden aber nunmehr Vorschläge für solche Gegenstände auf»

gestellt, deren Regelung in Form von Uebereinkommen wegen

weiter Abweichungen der bestehenden nationalen Gesetz»

gebung nicht ratsam erscheint, vie Vorschläge bedürfen de<

Ratifikation nicht, sie stellen lediglich Richtlinien für den Sus»

bau der innerstaatlichen Gesetzgebung dar.

von den 25 internationalen Uebereinkommen, die die

SrbeitsKonferenzen in den Iahren 1919 bis 1927 beschlossen

haben, beziehen sich jene über Maßregeln gegen die SrbeitL»

losigkeit und über die Tntschädigung von Betriebsunfällen auf

alle Arbeitnehmer. Suf die Eefamtheit der Arbeitnehmer

in Industrie, Handel und Verkehr anwendbar ist der Ueber»

einkommensentwurf betreffend die RranKenverfiche-

rung. Weitere drei UebereinKommensentwürfe gelten fü«

alle Arbeitnehmer tn ber Industrie, sieben für die Srbeit-

'zehmer in der Seeschisfahrt, vier für die Landwirtschaft, zwei

nur für Arbeiterinnen usw.

Im einzelnen sind die Gegenstände, auf die sich die Ueber»

einkommensentwürfe beziehen, wie folgt:
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Das Bunte Haus.
Senne", liegt das

Sm Fuße des Teutoburges Waldes, tn der

Bunte Hans inmitten von Wald und Heide.

wer Kennt das Lunte Haus nicht? wer hat noch nicht von ihm

gehört? Es ist Oas jährliche wanberzi«l

unserer IugendKollegen aus allen Tauen

Deutschlands.
Ts ist das schönste Standquartier für

Wanderungen in die weiten Berge und Edler

5es Ceutoburger Waldes, in die blühende

Heide und in die fruchtbaren Ebenen des wesi-

fülischen unH hannoverischen Landes, wer

zwischen anstrengenden Wanderungen einige

Hage Rast halten will, findet auf dem großen

libelünde des Heims die beste Eelegenheit zu

Sport und Spiel, zu Bädern in Licht, Luft unö

Sonne.

Ts ist das Erholungsheim unseres

Verbandes, für alle Kollegen, die jung stnd

und sich jung fühlen, für alle, die ihren Ur»

taub in froher und anregender Geselligkeit

weitab vom Lärm der Städte verleben wollen.

iiist das Wetter nicht günstig, so bietet das

heim mit seiner behaglichen viele, mit seiner

prachtvollen Veranda und seinen freundlichen

ibesellschafts- und wohnräumen einen an»

genehmen Bufentho.lt. Oas Haus führt feinen

Namen nicht zu Unrecht. Künstler haben das

heim mit bunten und stimmungsvollen
Farben geschmückt, jeder Baum trögt ein

eigenes Gesicht, jeder ein anderes Gepräge.

Im Lunten Haus Kann jeder nach seinem Ee»

schmack und nach seinen Mitteln für Kurze und länge« Zeit

^Unterkunft uns Erquickung erwarten.

vie preise sind äußerst niedrig und dem Einkommen unserer

Rollegen angepaßt. Oie Verpflegung ist sür alle Gäste gleichmäßig.

Ts gibt Keine Trinkgelder. Keinen öedienungszuschlag und Keine

Lurtaze. Jeder wird spuren, «aß er im Lunten yaus im heim

seines Verbandes, also in seinem eigenen heim weilt.

vas Bunte Haus, vardereingcmg.

wer das Bunte Haus zum Ziel seiner Urlaubsreife machen will,

wende sich sofort an oie Verwaltung dss ZdlZ.-Erholungsheims
Vas Bunte Haus. Senne II, Nr. 161. Post OahlbKe, Bahnstation

llracks bei Sielefeld.

Arbeitszeit in gewerblichen Setrieben. Arbeitslosigkeit.

Mutterschutz. Nachtarbeit der Frauen. Nachtarbeit der Jugend»

lichen. Nachtarbeit in Säckereien, wöchentlicher Ruhetag in

gewerblichen Setrieben. Nlindestalter für gewerbliche SefchSf-

tigung, Nlindestalter für Beschäftigung zur See, Schiffbruch-

entschädigung, Arbeitslosigkeit der Seeleute, Mindestalter der

Kohlenzieher und Heizer auf Schiffen, ärztliche Untersuchung

auf Schiffen beschäftigter Jugendlicher, heuervertrag der See»

leute. heimschafsung der Seeleute. Koalitionsrecht der land»

wirtschaftlichen Arbeiter, Unfallentschädigung der landwirt»

schaftlichen Arbeiter. Mindestalter für Beschäftigung in der

Landwirtschaft, verbot der Verwendung von Sleiweisz,

Entschädigung aus Anlaß von Betriebsunfällen. Entschäoi-

gung aus Knlasz von Berufskrankheiten, Eleichbchandlung

einheimischer und ausländischer Krbeiter in der UnfallentschS-

.digung. Krankenversicherung der Arbeitnehmer im Eewcrbe,

Handel und in der häuslichen Dienstleistung, KranKenversiche-

rung in der Landwirtschaft, Aufsicht über die Auswanderer an

Lord von Schiffen.
Außerdem besteht noch das Uebereinkommen von 1906.

betreffend das verbot der Verwendung von weiszem (gelben)

Phosphor in der Zündholzinduftrie, dasz ein Vorschlag der

SrbeitsKonferenz von 1919 jenen Staaten zur Ratifikation
empfiehlt, die ihm noch nicht beigetreten sind.
Wirksam geworden sind bis Januar 1928 Ueberein»

Kommensentwürfe in 247 Fällen, die der Zahl der vollzogenen

bedingungslosen Ratifikationen entsprechen. Ueberdies wur»

den in sieben Fällen Uebereinkommensentwürfe mit vorbe-

halt ratifiziert, nämlich unter der Sedingung, dasz sie erst
wirksam werden, bis ihnen auch gewisse andere Staaten bei-

getreten sind. Von den bedingten Ratifikationen entfallen
vier auf das Uebereinkommen betreffend den Achtstundentag
«nd die 48-Stunden-Woche in den gewerblichen Setrieben, von

den zuständigen Stellen genehmigt, aber von den Regierungen

noch nicht vollzogen, waren zum gleichen Zeitpunkt ?2 Rnti-

Motionen.

von den europäischen Eroszstaaten hatten bis Januar 1928

ratifiziert:

Eroszbritannien « , , , IZ Uebereinkommen

Italien . . , > , , ? II Uebereinkommen

Frankreich , , , » , 7 Uebereinkommen

veutschland 7 Uebereinkommen

vas phosphorverbot ist dabei nicht mitgezählt.

von den an veutschland grenzenden Staaten haben ferner

ratifiziert: Polen IZ Uebereinkommen, Belgien 17. die

Tschechoslowakei 8, Oesterreich 8, Dänemark 6. die Nieder»

lande 8, die Schweiz S.

veutschland hat folgende Uebereinkommen ratifiziert:

Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit! Mutterschutz! Stellen»

Vermittlung der Seeleute: Koalitionsrecht in der Landwirt»

schaft; Entschädigung der Betriebsunfälle in der Landwirt»

schast: Krankenversicherung in Eewerbe, Handel usw., Kran»

Kenversicherung in der Landwirtschaft.

vie Zahl der Ratifikationen Könnte erheblich größer fein,

wenn die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse seit dem

Abschluß des Weltkrieges günstiger gewesen wären. Auch ist

zu bedenken, daß mit der Internationalen Krbeitsorgani»

sation, als Einrichtung zur internationalen Kugleichung

innerstaatlicher Zustände, ein bisher noch nicht begangener

Weg eingeschlagen wurde, auf dem man vielen und teils schwer

übcrsteigbaren Hindernissen begegnet. Es wird jedenfalls noch

eine Reihe von Iahren dauern, bis die hier behandelten

Uebereinkommen in den Staaten des europäischen Kultur-

Kreises allgemein durchgeführt werden. Noch viel langsamer

vollzieht sich der Fortschritt in den meisten außereuropäischen

Staaten, die zum großen Teil noch rein oder vorwiegend

landwirtschaftliche Gemeinwesen sind, wo zudem auch die ge-

werkschaftliche ivrganifation der Arbeitnehmer völlig mangelt

oder doch so schwach ist. daß sie als Antrieb des sozialen Fort-

schritte? Kaum in Frage °wmmt. H.?.
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Die Mrüstung der Ladenhüter.
Oie materialistische Geschichtsauffassung lehrt uns, dasz der

wirtschaftliche Unterbau, nämlich die Produktionsverhältnisse,

innerhalb derer gewirtschastet wird, «inen sehr bestimmenden Ein-

flutz auf den ideologischen Oberbau haben, auf Recht,

Politik, Geschickte, geistige Strömungen. Sie lehrt uns weiterhin,

datz bei entscheidenden Umgestaltungen dieses ökonomischen Unter-

baues sich auch der ideologische Gberbau umwälzt. Liber — und

das ist sür unsere Zusammenhänge wesentlich — die Umwälzung
d«-ÄG«rbaues geht in der Geschichte oft nicht gleichzeitig mit

der Umwälzung des Unterbaues vor sich, sondern wir haben sehr

ost zu. hoiistatieren, datz die geistige Umwälzung nachhinkt,

datz sie noch.der Ausdruck der alten Produktionsweise ist und

lange Zeiträume braucht, um sich der neuen Produktionsweise an¬

zupassen. WetZn wir uns z. S. vergegenwärtigen, wie der Kapi-
talismus entstanden ist, wie er im Rahmen der früheren pro-

dubtionsweife des Mittelalters, des Feudalismus, Kaum gewann,

so war eine starke ökonomische Umwälzung vorausgegangen, bevor

die politische, die französische Revolution, folgte, ver geistige, wie

der politische Gberbau ist gewitz die Widerspiegelung des ökonomi-

schen Unterbaues, aber dies nicht in jedem einzelnen Moment,

sondern ost müssen Inhre, Iahrzehnte vergehen, bis eine Kn-

- Passung erfolgt. Und was für den politischen, rechtlichen, ideo-

Ionischen Gderbau gilt, gilt nun auch in gewisser Hinsicht vom

militärischen, er ist nicht stets eine Spiegelung des Unterbaues,
er hinkt ihm oft nach. Und das AuseinanoerKlafsen beider Gebiete

K?nn zuweilen sehr bedeutende Dimensionen annehmen.
Vie genialen yceresresormer aller Zeiten haben im wesentlichen

nichts andcres getan, als datz sie (oft nach einer Niederlage) die

notwendigen Konsequenzen aus der Veränderung des ökonomi-

schen Unterbaues gezogen haben (in preutzen Scharnhorst, Eneisenau

nach der Niederlage von I80S/07). Es soll hier nicht dargestellt

werden, warum dle tZeerc des Mittelaliers und der Kapitalismus
in ihren Ansängen im Verhältnis zur GesamtbevölKerung so
minimal waren im vergleich zu den yeeren im Imperialismus.
Es Zoll auch nicht gezeigt werden, wie sich der ökonomisch? Unter-

bau äußert in den Zo wechselvollen Prozentverhältnissen der

einzelnen wassengattungen zueinander. Es wäre durchaus not-

wendig, datz einmal eine genaue detaillierte Untersuchung der

europäischen Heere nach Wasfengattungen erfolgen würde, vom

Anfang des IS. Jahrhunderts bis zum Weltkriege, bis zur heutigen
Zeit, um genau festzustellen, wie sich innerlmlb der einzelnen
Länder die Verhältnisse beim llebergang zum yochkapitalismus
gewandelt hoben, um aus der anderen Seite zu zeigen, wie sich

dieser Wzndel in den einzelnen hochkapitalistischen Staaten durch-

gesetzt hat, welche Unterschiede zu Konstatieren sind und auf welche

Hemmungen die Durchsetzung des jeweils „richtigen" militärischen
Oberbaues gestoßen ist.
Aus letzter Zeit haben wir einige sehr Zrappante Beispiele, wie

militärischer Eberbau und öKonomtZcher Unterbau auseinander-

Klassen Können. In veutschland wie in

Frankreich hatte sich als Konsequenz der

stehenden Heere eine Militärkaste heraus-
gebildet, die sich in veutschland im wesent-
lichen aus der GroßgrundbesttzerKlasse rekrn-

tierte, die noch halbfeudale Ideologien hatten
unö erst in letzter Zeit sich stärker mit dem

großindustriellen Bürgertum verschwägerte.
Liess hecreskaste lebte bei Beginn des

Krieges 1914 noch im wesentlichen in den

Kriegsvorstellungen von 1870/71. Oer ver-

lauf des Weltkrieges war für Zie in jeder Be-

Ziehung überraschend! ste wußte nichts im

voraus über die vauer des Krieges; gerade
in militärischen Kreisen wurde eine lange
Dauer für unmöglich gehalten; sie wußte
nichts über die Art der neuen Kriegführung
(Stellungskrieg und Unterseeboote); sie wußte
nichts über feine technischen und industriellen
Voraussetzungen. Es ist charakteristisch und

außerordentlich symptomatisch für diese Zu-

sammenhänge. datz erst waliher Bathenau in

veutschland durch eine Drc,anisation der Boh-
stofsversorgung die Voraussetzung sür die iu-

dustrielle Sortsetzung des Krieges schassen
mußte. Es ist weiterhin charakteristisch, daß
«iner derjenigen, die an einer Verzögerung
des Baues der entscheidenden Leewasfe, des

U-Bootes, schuld waren, gerr v. Tirpitz war,

so daß veutschland mit einer sür seine ver-

dältnisse ganz falsch angelegten Slotte in den Weltkrieg eintrat.
Lie war falsch angelegt, denn Zn ossener Seeschlacht reichte die
Flotte nicht aus, zur Verteidigung der Rüste aber war der größte
Prozentsatz überflüssig.

Unfere Setrachtunyen sind nicht etwa historische Erinnerungen,
sondern sie führen mitten in die Gegenwart von den verschiedensten
Gesichtspunkten ans: I. Man Kann heute feststellen, daß in den

'mverialisuschen Staaten Europas die Konsequenzen aus der ver-

änderung des ökonomischen Unterbaues nicht gezogen werdet?.

2. Nur wenn das Auseinanderklaffen von Eber'- und Unterbau

systematisch analysiert ist; ist es möglich zu erkennen, was es mit

der angeblichen Abrüstung der imperialistischen Staaten auf sich hat.

vie Statistik zeigt, datz >im neunten Friedensjo.hr nach dem Welt-

Krieg, trotz der Verringerung des deutschen Heeres, in Europa
heute mehr Soldaten unter Waffen stehen als in der VorKriegs-
zeit: d. h. die Siegerstaaten hoben heute ein grötzeres stehendes
Heer als früher. Vas ist aber nichts anderes als ein Ans-

chronismus, das ist ein deutliches Zeichen dafür, daß in den Sieger»
ländern die Militärkasten starr geworden sind, daß sie es noch
nicht gelernt haben, die militärischen Konsequenzen aus der Ver-

änderung des ökonomischen Unterbaues völlig zu zielzen. Oer

nächste Krieg wird u. a. dadurch charakteristisch sein, datz das

Verhältnis der einzelnen wasfengattungen zueinander andere

Prozentsätze auszuweisen haben wird. Ver Prozentsatz de. In-

snnterie wird sich voraussichtlich stark verringern, der Prozentsatz
der technischen Truppen (Luft. Gas, Chemie) vergrößern. Wenn

aber dem fo ist, wenn die Infanterie nicht mehr 70 bis ?S v. K,
umfassen wird wie 1914, sondern etwa -SU v. h. dann müssen sich
gerade unter imperialistischen Gesichtspunkten der neuen Kriegs-
Vorbereitung entscheidende Veränderungen in der yceresgestaltung
ergeben. In Frankreich, in den österreichisch-ungarischen Nach»
folgestaaten, in den östlichen Randstaaten ist aber von dieser Der-

änderung noch wenig zu spüren. Gewitz, die LuftstreitKräfte wurden

sehr bedeutend erhöht, hier wurden die Erfahrungen aus dem

letzten Krieg sehr eingehend benutzt. Aber in der sonstigen Um-

gestaltung des Heeres hat man noch nicht alle Konsequenzen
gezogen, im Gegensatz zu den Veränderungen, die die entscheiden-
den SeeKriegsstaoten bereits vorgenommen haben, vornehmen
Konnten, weil dort die Abriegelimg der heeieskasten von dem

großindustriellen Bürgertum nur minimal ist.
Wenn man sich das neue Flottcnprogramm Englands, der Ve»

einigten Staaten und Japans ansieht, so spürt man die verände»

rungen des ökonomischen Unterbaues. In ihrem Vrogramm spielen
die großen Oreadnoughts eine immer Kleinere Bolle, eine imme«

größere die leichten Kreuzer und die U-Boote. Man hat aus dem

U-Boot-Krieg gelernt. Es hat einmal eine Seeabrüstungskonferenz
gegeben, die ihre großen Erfolge in die Welt t'uausposaunte, in

Washington. Wenn man ihr Ergebnis auf ein Scluagwort bringe»
will, so Kann man sagen, es wurde dort die Abrüstung der Ladeil»

Hüter beschlossen. Man verständigte sich über die Abrüstung d e «»

jenigen SeestrcitKräftc, die man sowieso entbehren Konnte.

Charakteristisch dafür, wie ernst diese Abrüstung von den Be«

Kiligten genommen worden ist, ist folgender Vorfall: vas japanische
Parlament steht zum Mikado ungefähr auf derselben Basis, wie

der frühere Veutsche Beichsiag zum deutsclfen Kaiser. Es darf ,in die

technischen und Personenfragen des Heeres nicht hineinreden, cs hat
in Milttcirfragen lediglich das Sudgetrecht. Nach der Washingtoner
Seeabrüstungskonferenz wurde im japanischen Parlament eine

Interpellation über ihren Verlauf eingebracht, zu der sich de«

vas Bunte Haus. Veranda.

japanische Kriegsminister äußern sollte, vieser bestritt aber mit

Erfolg dem japanisclzen Parlament eine Veschlußscsiung in dieser
Angelegenheit, da ja als Folge der Konferenz Icdiglich eine Um-

rüstung stattfinde, die «ine militSrisch-technische Angelegenheit sei,
in die das japanische Parlament nicht hineinzuredcu habe, vie Ab-
rüstungskonferenz in Genf aber, die nicht mehr die Ladsichilter
betraf, sondern z. S. die Kreuzer, ist ergebnislos zusammen-
gebrochen.
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Sei den Landwaffen ist man bisher noch nicht

« i n m alzurAbrüftungderLadenhüter gekommen,

und dies darum. weA tn den LZrg«cköni»rn die Militärkasten noch

in ziemUcher Abgeschlossenheit von den Industrielzerren lebün und,

da sie gesiegt hoben, noch nicht die zwingende Notwendigkeit

spürten, alle Veränderungen aus der Umgestaltung des ökonomi»

schen Unterbaues zu -ziehen. Sber man Kann und wird wohl auch

in«bscdbarer Zeit dazu Kommen, und man wird dann auch in den

Landarmeen bereits in den stelzenden Heeren des Friedens Oer-

Lnderungen treffen, die den veränderten prozentualen Verhältnissen
der einzelnen Waffengattungen beim nächsten Kriege entsprechen.
Vie Gefahr für das Volk befiehl nur darin, daß es diese Sb-

lüstung der Ladenhüter auf dem Lande für eine wirkliche Sb-

rüstung hält und daß «s das für Pazifismus hält, was in Wirk-

lichkeit nichts anderes bedeutet als verschärfte Rüstung für neue

imperialistische Kriege, verschärft« Ausnutzung aller technischen und

chemiscken Mittel für neu« Kriege. Oi« Gefahr besteht, daß mit

dieser Umrüstung folgende zwei Erscheinungen verbunden stnd oder

doch verbunden sein Können: Falls fich der Prozentsatz der Zn-

fayteri« verringert. Kann sich der Bestand der stehenden Heer«

verringern. Infanterie und Artillerie brauchen Jahr um Iahr

Referven, die in gleicher Weise rote sie ausgebildet sein müssen.

Alle technischen Truppenkörper dagegen brauchen nicht in diesem
Umfange Reserven, brauchen vielmehr ein« produktionsfähige

Industrie, die sie mit dem notwendigen Kriegsmaterial versorgt,

proportional also mit der Steigerung der technischen Abteilungen
im yeere. proportional mit dem Linken des Anteils der Infanterie
Kann eine Herabsetzung des stehenden Heeres erfolgen. Nachdem
die stehenden Heere in der Geschichte des Kapitalismus von Hahr
N Jahr, zugenommen haben., ergibt sich beute wieder eine rück-

äufige Entwicklung, nur dasz es heut« nicht die Trennung mehr

gibt von Zivilbevölkerung, für die di« Söldner Krieg führen,

fondern dasz im Zolle des Krieges die o«samte Zivilbevölkerung
als - industrielle Bevölkerung Kriegsdienste tut. Wenn aber die

stehenden Heere verringert werden, so Kann und wird dies aus»

posaunt werden als Beginn der europäischen Abrüstung, vor

diesem Trug Kann die Bevölkerung nicht früh genug gewarnt
werden, venn, nachdem die Bussen tn Gens zur Abrüstunys»

Konferenz erschienen sind, nachdem die veutschen ibre Vorschläge
unterstützt haben laus einem sehr einfachen Grunde: nachdem sie
abrüsten -mußten, handelt es sich ja um die Abrüstung der

anderen, so daß in jedem Falle ein« Verstärkung der deutschen
Machtfphäre herauskommt), ist es heute möglich, daß -der Völker»

bund durch eine Abrüstung der Lobenhiiter auf dem Lande den

Völkern Sand in die Augen zu streuen sucht, hierbei aber ist im

Eegensatz zur Abrüstung der Ladenhüter auf See auch eine ver»

ringernng des Militärbudgets möglich. Lei der Seeabrüstung

ist es nickt der Fall gewesen: im Gegenteil, hier sind die Sus-

gaben gestiegen, und dies darum, weil di« Verringerung der

Oreadnougbts mit einer derartigen Verstärkung im Sau von

U-Booten und Kreuzern beantwortet wurde, dasz diese .^Ersparnisse"
mehr als aufgewogen wurden.

Kuf dem Lande ist jedoch eine SudgStverringerung möglich, venn,
wenn man das stehende Heer ^starb verringert, so Können die

Ersparnisse größer sein «ls die Kosten, die die erweiterte Organi»
sierung des technischen, wie des Luft- und des chemischen Krieges
braucht.

Ist aber eine budgetSre Abrüstung möglich, dann Kann der

kkbrüstungstrug natürlich alle Dimensionen'annehmen, vasz ober

hinter «wem verkürzten militärischen Sudget eine ver-

ÄiirKt « militärische RLstuNH stehen Kann, im Imperialismus
stelln muH. sieht die Blosse nicht ohn« weiteres. Es ist viel sum-
pathischer, in der Vorstellung zu leben, daß man dem ewigen
Frieden entgegengeht, nls dem neuen inrperialistischen Kriege. Oem

gegenüber ist es notwendig, immer wieder auf die Sbrüstung der

Ladenhüter, aus die nur scheinbare Abrüstuno «es Völkerbundes

hinzuweisen und ihn zu entlarven. Lo wenig Bundesgenossen fest-
stehen, und ein Bündnis zwischen zwei früheren Feinden nicht
besagt, das, nun Friede ist. ebensowenig Ist eine Veränderung
tn -der Lüstling eine Abrüstung, vie Rüstung der aktiv-imperia-
llstischen Staaten verringert M nicht, im Gegenteil, fte ver»

stärkt stch.

Die Presse der «n-seftellt«n- und -der Arbeiterschaft hat bie Pflicht,
darauf mit allem Hochdruck btnzurseisen. Gewiß tritt sie für ein«

klbriistung ein; aber ftir echte ÄbrMung. nicht für Abrüstung der
Ladenhüter.

^ Auf zum Z. keichsjugendtag.

^VUH-itgUeder! Unterstützt den Stellennach.
weis des ZdA. I Meldet sofort jede

freiwerdende oder unbesetzte Stelle.

Aus ollen Teilen Osutsa'zlands werden zu Pfingsten dieses Jahre«

junge Verbandsmitglieder tn Srandfnrt a. M. zusammenkommen,
um der Gcffentlichlieit die Stärke unserer Bewegung zu zeigen.
Sm Reichsjugendtag nehmen nicht allein die in den Zug»ndgruppcn

tütigen Kolleginnen und Kollegen teil, sondern alle im verband

wirkenden alten und jungen Mitglieder sind zu diesem

Reichstreffen eingeladen. Beteiligt euch am Reichs»

jugendtag! Oer Zugendtag Zoll auch eine gewaltige sozial«

politische Kundgebung der Hanölungsgehilfen und Bureau»

angestellten werden. Lein Erfolg wird um so größer uud nach»

halliger werden, je stärker die Beteiligung der Mitglieder ift. Es

muß deshalb das Bestreben aller Mitglieder

sein, durch eine Teilnahme am Zugendtag und

ein« eifrige Werbearbeit zn seinem guten Ge»

lingen beizutragen. Ein herrliches und unvergeßliches
Erlebnis mird so der Keichsjugendtag werden. Mühevoll und

schwer ift die Berufsarbeit, anstrengend die Mitarbeit in der Se»

wegung und gar selten sind die Tage, die Freude unö Erholung
verheißen.

Ein großes und schönes Fest,

das Kraft und Mut für die fernere Arbeit geben wird, steht bevor.

Oer Aufmarsch der Tausend« spornt zu neuer oerftörkter Mitarbeit

an, er wird uns zeigen, daß wir in unserem Kingen nicht allein

stehen, sondern überall im Reiche treue Freunde und Mitkämpfer

haben.
Oie Bedeutung des Iugendtages wird erhöht durch die Rede des

preußischen Ltaatsministers a. O.Tarl Leoering,
der neben den Bollegen Otto Urban und Georg Ucko

zu den Zugendtagteilnehmern sprechen wird.

Oen Teilnehmern am Keichsjugendtag ist auch die Möglichkeit

geboten, sich vom guten Stande unserer Zugendarbeit selbst zu

überzeugen. Berufliche und sportliche Wettkämpfe,
Spiele und unterhaltende Veranstaltungen zeigen die Vielseitigkeit
der Tätigkeit unserer Zugenögruppen.

Oie Kosten für den gufenthalt in Frankfurt a. M^

sind verhältnismäßig gering. Sie betragen 4, S 0 M K. (Lehr»
linge und jugendliche Angestellte bis zum 18. Lebensjahre zahlen
2 MK.) Oafür werden Unterkunft und Verpflegung (ein warmes

Mittagessen und zweimal Morgenkaffee und Brötchen) gewährt,
vie Teilnahme an allen Veranstaltungen dss lleichsjugendtages
ift Kostenlos. Gegen Zahlung der Gebühr erfolgt die Aushändigung
der Teilnehmerkarte und des Feftabzeichens.

?«des Mitglied des Verbandes ist znr Teil»

nähme am Reichsjugenbtag herzlich eingeladen
vie zuständige Ortsgruppe nimmt die Anmeldung entgegen, lvemt

die Abgabe der Anmeldung bis zum 14. April erfolgt ist, Kann

eine Gewähr für eine gute Unterkunft in Frankfurt a. M. über»

nommen werden.

Zn Kürze werden mir auch das Programm des Reichsjugend«

tag» veröffentlichen, so daß jeder sich vom reichen Znhalt der

gesamten Veranstaltung überzeugen Kann.

Eine Beteiligung am Keichsjugendtag zu Pfingsten dieses Zahre«
in Frankfurt o. M. bedeutet eine große Unterstützung der gemein»

samen Lache. Es ift daher Ehrenpflicht jedes einzelnen, wen«

irgend möglich, die Keif« nach Frankfurt a. M. zu machen, um an

der wichtigen Kundgebung des Verbandes teilzunehmen.

Unsere Verschuldung aus dem Außenhandel.
Oi« Bebenden vor der „passiven Handelsbilanz" (größere Einfuhr,

Kleinere Ausfuhr) bestanden schon vor dem Weltkrieg. Will man st«

beschwichtigen durch den Hinweis darauf, daß ja auch in den Zahr»

zehnten des größten Aufschwungs veutschland. England und Frank»

reich stets eine größere Einfuhr als Ausfuhr auszuweisen harten

— wie zum Beispiel im Jahre 1?IZ alle drei Staaten einen ganz

gewaltigen Einfuhrüberschuß hatten, veutschland 720. Frankreich

1300. England gar 2600 Millionen EolomarK — will man also

sagen, die passive Handelsbilanz Könne doch unmöglich etwa«

Schlimmes sein, ba Pe in all diesen Staaten Mr Zeit ihrer größten

wirtschaftlichen Blute bestand, so genügt das bei vielen nicht. Mit

geheimnisvoller Miene reden sie von der „unsichtbaren" Ausfuhr,

als da sind Einnabmen aus Vermittlung?- und Transport»

geschüften fürs Ausland. Zinsen von tm Suslmrd angelegten K«.
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vital, ja sogar das Geld, das die Fremden bei ihren Reisen im«»

halb veutschlands ausgaben, vas alles zufammsn sei so viel gewesen,
dasz es die passive Handels bilanz in eine aktive Zahlungs»

bilanz umgewandelt habe, und nur deshalb habe uns der Ueber»

schusz der Wareneinsuhr nicht wehe getan. Beweisen Können sie das

zwar nicht, sintemalen noch Kein Nlensch auszurechnen oder auch
nur annähernd zu schätzen imstande roar, wieviel Mark und pfcn»
nige diese „unsichldare Ausfuhr" betragen haben mag: auch nicht,
wieweit sie durch gleichartige Zahlungen ans Ausland ans»

geglichen wurde, voch was verschlägt das einem Menschen, der

durchaus Sngst haben will! Sie solgerten einfach so: Tatsache ist,

dafz die passive Handelsbilanz uns vor dem Kriege nicht geschadet
hat: folglich musz die unsichtbare Ausfuhr groß genug gewefen
sein, um ihre schädlichen Wirkungen aufzuheben. — vas ist ganz

die Logik jenes Wancerrabbi, der seinen tzörcrn den Ursprung des

Regens erklären wollte: die Wolken stnd mit Wasser vollgesogene
Schwämme: stößt Schwamm an Schwamm, so Kommt heraus

Wasser. Sls aber ein Zweifelsüchtiger fragte' „Rabbi, wie wollt

ihr das beweisen?" entgcgnete jener seelenruhig: „Ihr seht doch,
dasz es regnet!"

va nun nach dem Kriege jene „unsichtbare Ausfuhr" zum großen
Teil weggefallen ist und da überdies durch die Reparationslasten
unscre Handelsbilanz arg belastet mird, indem große Warenmassen
unentgeltlich ins Susland gehen, so müssen jetzt die Wirkungen
geradezu verheerend scin. Tm gar zu bequemer vorwand, um die

Solgen Kapitalistischer Mißwirtschaft zu verhüllen, als daß ihn

unsere Kapitalisten nicht mit Wonne benutzen sollten. Wohlweislich
hüten sie sich dabei, anzugeben, daß mit der Handelsbilanz die

Vinge in den anderen Staaten im Prinzip ebenso liegen wie bei

Uns, und in einem sehr wichtigen Punkte sogar noch schlimmer.
Ein paar Zahlen sind unerläßlich, um das Klar zu machen.

Vie Handelsbilanz (— bedeutet passiv, -I- aktiv) betrug im

monatlichen Durchschnitt:

veutlchlanü ErobbrltannIkN vereinigte Staaten

1912 ..
— 60 — 220 's- 220 Mill. EoldmarK

1924 . .
— 140 — 250 -t- 420 „

1S2S . .
— 1S0 — 420 280 , .

,926 . .
— — 520 -s- 140

,

1927. .
— 220<n Mvn.)— 470!SM«n.) -s-2!0 <sm«n.) „

Es ist also richtig, in veutschland ist die Handelsbilanz ganz

erheblich passiv geworden. Sür die elf Monate des Jahres 1927,

sür die der obige Durchschnitt gilt, erreicht sie bereits die Kolossale
Höhe von 2400 Millionen EoldmarK (2600 Millionen RM. jetziger
Währung). SbersürErohbritanniengiltganzdas»

selbe. Ts hat für nur neun Monate 1927 bereits einen Ein»

suhrüberschuß von 4000 Millionen EoldmarK zu zahlen. Und wenn

man da mit der „unsichtbaren Aussuhr" trösten will, so ist zu

bemerken, daß auch die auswärtigen Kapitalanlagen usw. Eng»
lands zum mindesten jetzt sehr viel Kleiner sind als vor dem Kriege,

während der Einfuhrüberschuß mehr als doppelt so grofz geworden

ist. Nun geht es ja den Engländern in der Tat ebenfalls ziemlich

schlecht. Aber mie ist es denn mit Amerika, dem Lande der un»

begrenzten Möglichkeiten, dem glänzenden Vorbild Kapitalistischen
Lehnens?

In den vereinigten Staaten ist die Handelsbilanz aktiv. Sber

wenn wir genau Hinsehen, sinden wir, daß der Ueberschutz
seit 1924 immer Kleiner geworden ist. Selbst an-

genommen, datz das erste Halbjahr 1927, wofür bisher die Ziffern
vorliegen, nicht durch das zweite Semester wesentlich Korrigiert
wird, so ist der Susfuhrüberschutz jetzt nur noch ebenso groß wie

vor dem Kriege, während er 1924 doppelt fo grotz war. vie

Tendenz der Tntwicklung ist also dieselbe wie in

Veutschland und Tngland, und wir sehen, datz veutschland in dieser
veziehung durchaus Keine Susnahmestellung einnimmt.

In einer anderen sehr wichtigen Beziehung dagegen steht
veutschland unter den großen Welthandelsstaaten völlig allein da.

Ueber dem ewigen yinstarren auf die Handelsbilanz darf man

nicht die absoluten Zifsern des Außenhandels vergessen, vie aber

sehen für Veutschland folgenderinaszen aus:

^Äch'nlt «'"fuhr «ussnhr

19IZ . . 895 840 Mill. Eoldm. (nach den preifen von 191 zs
1924 . . 500 ZS0 _

„ . . , » »

1925 „ . eso 46S
2 „ , , , » ,,

1926 . . 560 555 . „ „ , „ » .

1927
. . 820 620

„ „ ,. „ » ...

Mit anderen Worten: trotz dcr passiven Handelsbilanz ist die

deutsche Kusfuhrseit 1924 Jahr sür Jahr ge»

wachsen, veutschland dehnt sich auf dem Weltmarkt immer

weiter aus, erwirbt den verlorenen SKsatzraum Schritt fiir Schritt
wieder, vas wird über den Klagen wegen der passiven Handels»
bilanz nur allzu leicht vergessen. Demgegenüber verschlägt es

wenig, daß die Einfuhr noch starker wächst, da ja zum mindesten
ein großer Teil der Tinsuhr cbcn gerade für die wachsende Aus»

fuhr gebraucht wird.

Was aber noch mehr bedeutet: Deutschland ist unter den Welt»

Handelsstaaten der einzige, der sich solcher Ersolge rühmen
Kann. Sei den anderen betrug dieKusZuhr:

Monats- Emsz. ZronK- vereinigte
durchschnitt britannlen reich Staaten

1912 . . 900 4S0 2,00 Millionen EoldmarK

1924 . . 810 SI0 2S00

1925 . . 820 470 2S20

1926 . . 750 4S0 2620

1927 . . 820 220 2780
„ „

Frankreich und England weisen seit 1924 einen vollkommenen

Stillstand auf, und in Amerika mit feiner fast fünfmal so großen
Ausfuhr ist die Zunahme nur gerade ebenso groß mie in Deutsch»
land (fast 220 Millionen EoldmarK pro Monat), prozentual also
sehr viel Kleiner.

Es bleibt also dabei: veutschland ist das einzige Land, das in

diesen Jahren seinen Absatz aus dem Weltmarkt wesentlich aus»,

gedehnt hat.

lvas aber haben die deutschen Kngestellten und Arbeiter davon

gehabt, sie, die die daraus erwachsene Mehrarbeit haben leisten
müssen? Es würde diese Abhandlung ungebührlich verlängern,
wenn ich diese Srago noch ausführlich untersuchen und die Er»

gebnisse mit Ziffern belegen wollte, vas mag ein andermal ge»

schehen. Für heute sei das Resultat Kurz zusammengefaßt: die

KrdeitslosigKeit ist feit dem riesenhaften Snfchwellen 1925

zwar zurückgegangen, aber seit November 1927 wieder im Sn»

wachsen begriffen. Sie ist jedenfalls nicht Kleiner als sie 1924

war. vie Löhne stnd gegenüber 1924 etwas erhöht (von 24 auf
29 Mark realer KaufKraft für die Woche im Reichsdurchschnitt^
stehen aber noch aus genau der Höhe wie 192S. so daß gerade
von dem Suffchwung des letzten Jahres die Sngestcllten und Sri

beiter nur vermehrte Srbeit, aber sonst nichts erhalten haben,
Julian Borchardt.

Deutsche Stahl- und Walzwerke.
vie frühere EefchohfabriK und das Feuerwerks»

lab orato rium in Siegburg find vor einigen Iahren in
den Besitz der Erotzindustrie übergegangen. Oer Aktienbesitz be»

findet sich letzt zu 40 v. h. in den Händen der vereinigten Stahl»
werke S-V., die übrigen 60 v. h. in den Händen solcher ?nx

dllstriellen, die der „vefta" (vereinigte Stahlwerke) nicht ans>^

hören, u. a. Klöckner und Krupp.
vor einigen Wochen fand eine Sitzung statt, in der über die

Zuweisung der Duote für das Walzwerk beschlossen wurde. In

ihr ist eine Zuweisung an das Siegburger Werk mit 5 gegen Z

Stimmen abgelehnt worden Für die Zuweisung von Kufträgen
stimmten die vesta, dagegen die Eruppe Klöckner-Krupp nnd

andere, die Stillegung geschieht u. T. nicht wegen einer anged»
lichen UnrentabilitUt der Werke, sondern dürfte eine Kampf»
maßnähme sein zwischen der vereinigte Stahlwerke K.-E. und

der Eruppe von Unternehmungen, die diesem zu bildenden Trust
noch nicht angehören, darunter auch Klöckner und Krupp, vie

Truppe Klöckner-Krupp'Wuppermann, die in der Lage sein
dürfte, die Produktion in ihren Setriebsstätten durchzuführen,
findet hier eine willkommene Eelegenheit, der vesta Konkurrenz
zu bieten. Kus diesem Zusammenhang heraus Kann auch Kaum



Lr. 7 - 1923 v e r f r e i e S n g e st
^

l iz - ^
-
//^L.

ngest^llt^//^. ,

8 Stui^e^sA !angenommen werden, daß mit einer Zuteilung der Duote an die

Siegburger „veutschen werbe" zu rechnen ist, vies bedeutet

praktisch die Stillegung. Wenn auch noch eine geringe Möglich-

Keit wogen der Zuteilung von öandeisenaufträgen vorhanden ist,

so erscheint es doch fraglich, ob mit solcher Produktion das Werk

aufrechterhalten bleiben Kann oder ob man dann nicht nach

Kurzer Seit vor die VeffentlichKeit tritt und mit einiger Se-

rechttgung dann von einer Unrentabilität sprechen wird. Nach

unserer Information Zoll die Metallwarenfabrik weiter arbeiten.

Wenn aber im Hüttenwerk die Rohstofferzeugung eingestellt wird

und die Metallwarenabteilung die Rohstoffe zu verdandspreifen

von anderswo beziehen muß. ist nach Ausführung von Such-

verstündigen auch dieses Werk nicht mehr zu halten. Man wird

tm Werk II deshalb noch weiter arbeiten, um der Konvention«!-

strafe an die Viag, vereinigte Industrie-Unternehmungen S.-T.,

die nach unseren Erkundigungen bei der Behörde im Falle der

Lchliefzung 2 000 000 RM. beträgt, nicht zu verfallen. In ver-

schiedenen Artikeln der Presse wurde von einer Unrentabilität

geschrieben, woraus die irrtümliche Auffassung entstehen Kann,

baß die bisherige Arbeiter- und Angestelltenschaft für die pro-

duktion nicht leistungsfähig genug sei. Zur Steuer der Wahrheit

sei mitgeteilt, daß das Werk im Jahre 1S27 mit einem ganz er»

heblichen Ueberschuß gearbeitet hat. ver Betrag wurde jedoch

sür enorme Abschreibungen verbucht. In bezug der Leistungen
des Werkes dienen nachstehende Zahlen zur Aufklärung:

Kohstah lerzeu gu n g in den S ieinens-Martin-

Stahlwerken:
1?2S: 41 000 t IS27: 72000 t Steigerung: 75.6 V.Y.

monatliche Kopsleistung:

. 1925: 69 t 1927: 85 t Steigerung: 2Z.2 v. y.

WarmwalzwerK:

durchschnittliche Schichtleistung der:

I, Trobstraße (Halbzeug):
September 1925: vezember 1927: Steigerung:

82 t 214 t 161 V.Y.

L. vmhtstraße (Oraht aller Sorten):

September 1925: vezember 1927: Steigerung:
60 t 125 t 108.5 V.Y.

S. voppel Vuo-Straße (Bandeisen):

September 1925: vezember 1927: Steigerung:
24 t 57 t 157.5 v. y.

d) verarbeitungskosten von:

1. Halbzeug an der Trobstraße: Senkung der verarbeitungs»

Kosten:
16,—RM. 9,55 RM. 41.5 v.Y.

S. vraht aller Sorten an der Fein- und vrahtstraße:
52,15 RM. 17.90 RM. 80 v.Y,

S. Landeisen an der Voppel-Ouo-Straße:
59,— RM. 25,— RM. 56 v. y.

Umsatz des Werkes auf den Kopf deröelegschaft:

September 1925: vezember 1927: Steigerung:
672,— RM. I 510— RM. 94.4 v. y.

Ver Monat September 1925 ist der letzte Vergleichsmonat, weil

das Werk mit Schluß dieses Monats stillgelegt wurde, vie Kn-

Kurbelung begann im Oktober 1926. Eleichzeitig setzte eine ge»

wältige produktionssteigerung ein, die aus obigen Zahlen er-

fichtlich ist Oas Werk ist somit nicht unrentabel, im Gegenteil
bürste die Leistung der Belegschaft von Keinem anderen Werk im

Augenblick übertroffen werden, vie Konkurrenz ist somit ge-

wissen Truppen gefährlich geworden, so daß die Belegschaft mit

den Kngestellten und der Direktion! die das Werk aus dem Sumpf

herausgebracht haben, nunmehr mit der.Schließung des Unter-

Nehmens belohnt werden, vas Werk beschäftigt etwa 1200 Kr-

veiter und Angestellte.

Urlaub an der See.
In unserem Gstseebeim „Shlbocker yos" sind für die erste Juli-

Hälfte zurzeit noch 8 Zimmer mit zufammen 14 Seiten frei.
Für die Zeit vom IS. Juli bis einschließlich 4. August sind alle

verfügbaren Zimmer bereits vergeben.
Für Mai und September und für Juni und August sind noch

Zimmer frei.
Es empfiehlt sich doshalb für jene Verbandsmitglieder, die ibren

Urlaub in unserem Heim an der Ostsee zu verleben beabsichtigen,
sich für die genannte Zeit recht bald beim „KblbccKer Hof" in Ahl-
beck-Ssebad, vüncnsir. I, zu melden.

^trAk schon nach acht-
n. Ven Angestellten

Ts Kommk«kicht>-clllzuoft vor, daß ein ^

siiindiger Ollue^'«rMe/reich>b:^ndet werden^
in der Serline r^^dit^onsjft bi«^gelunglln. Früher war

diese Truppe von AngesteuMir'iiMiWZi^aMtlich sehr rege: aber es

Kam eine Zeit, in der auch sie sehr zurückhaltend wurde, ja es

Kam so weit, daß sie zu jeder Tarijbcwegung fast unfähig war.

Oer Erfolg dieser Zurückhaltung blieb auch nicht aus: vie Krbeits-

und Eehaltsbedingungen wurden immer schlechter. Ein Tchalts-
abbau Konnte Zm Jahre 1926 ohne erlisten Widerstand durchgesiihrt
werden. Ein versuch, selbst wieder an der Testaltung dcr Arbeits-

und Eehaltsbedingungen mitzuwirken, scheiterte, und ein tarlf-

loser Zustand war die Folge. Es wurde seinerzeit ein Schieds-

spruch gefällt, den die Arbeitgeber ablehnten, der Zentralverband

der Angestellten nahm ihn gleichfalls nicht an, doch stimmten die

anderen Angestelltenoerbände diesem Spruch zu und beantragten
die verbindlichkeitserklärung. Aus taktischen Driindcn mußten

wir uns schließlich diesem Antrage anschließen. In den VerHand-

lungen vor dem Schlichter sprachen wir uns aber gegen die Oer-

bindlichkeitserklärung aus. Es Kam auch zu cincr Ablehnung des

Antrages, so daß der tariflose Zustand weiter verblieb. Alle Oer-

suche, die Interesselosen wieder sür eine gewerkschaftliche Se»

wegung zu gewinnen. Konnte nur durch Betriebsversammlungen
von einigem Erfolg begleitet sein wir bereiteten eine neue Se-

wegung zum Anfang GKtobcr 1927 vor, Tanz besonderen Nach-
druck legten wir hierbei auf die Notwendigkeit der Kündigung des

Manteltarifoertrages, der eine S4stündigc wochvncn'beitszcit vor-

sah. Unter der Parole: „43 Stunden Arbeit, llebcrstundsn nur mit

Eenehmigung der Angestelltenvertretung und auch dann nur gegen

besondere Sezahlung, Schaffung eines EchaltsabKommens und

15 v. H, Erhöhung auf die Tehaltssätze des letzten Vertrages",
leiteten wir die Bewegung ein. In der Zeit der Hochsaison —

50. September 1927 — war cs möglich, schon durch die vrohung
mit dem Streik unsere Forderungen fast restlos durchzusetzen. Se-

sonders schwierig war es, die Sezahlung der Mehrarbeit über

48 Stunden zu erhalten, weil der verein Berliner Spediteure die

Ansicht vertrat, daß das Lpeditionsgewerbe nicht unter die Arbeits-

Zeitverordnung vom 14. April 1927 (Arbeitszeitnotgesetzl fällt. Oie

verfuche des Arbeitgeberverbandes, Arbeit über 48 Stunden ohne

Sezahlung verlangen zu Können, schlugen jedoch fehl Such war es

uns möglich, ein Eehaltsabkommen für eine Laufzeit von nur drei

Monaten abzuschließen. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß dis

meisten Eehaltsabkommen für eine weit längere Eeltungsdauer

zustande Kamen. — Oieser Erfolg steigerte das gewerkschaftliche
Selbstbewußtsein der Berliner Speditionsangestellten ganz gewaltig,

Km I.Februar 1928 forderten wir von den Arbeitgebern eine

Erhöhung der Eehälter, um sie den Erfordernissen der-bestehenden

Teuerung anzupassen. Oie Arbeitgeber lehnten jede Tehalts-

erhöhung ganz entschieden ab. Oer Schlichtungsausschuß fällte nur

mit der Stimme des Vorsitzenden einen Schiedsspruch, dessen Er-

gebnis eine durchschnittliche Eehaltse'rhöhung von 2,8 bis 4,2 0. y.

brachte und eine Eeltungsdauer bis zum 51, März 1929 festlegte.

wenn fchon die geringe Eehaltserhöhung den Unwillen der An-

gestellten erregte, fo war es besonders die lange Bindung von

IZ Monaten, die eine Ablehnung des Schiedsspruches zur Folge

hatte. Unser Wille war, eine Lauszeit des Eehaltstarifs bis

längstens zum 50. September 1923 zu erhalten, weil zum gleichen

Tage auch eine Kündigung des Mantcltarifs möglich ist.

Sus der Erkenntnis, daß die Angestellten einstweilen schwer zu

bewegen sind, nur um ideelle vinge zu Kämpfen, wollten wir den

Kblauf des Tehalts- und des Manteltarifs in einem Tage vereint

haben. Erforderlich war es darum, die verbindlichkeitserklärung

des Schiedsspruches zu verhindern und auch die übrigen am Tarif-

vertrag beteiligten verbände bei der Stange zu halten.

Ungünstig für den Verlauf der ganzen Bewegung war, daß

seit Kblauf des Eehaltstarifs bereits mehrere Wochen zurück»

lagen und daß bereits am 15. März die nächste Eehaltszahlung

fällig war. Ein weiteres hinauszögern bis nach dem 15, März

war im Interesse des beginnenden Kampfes unmöglich, um die

vorhandene Kampfstimmung unter den Angestellten nicht abflauen

zu lassen. Oie Streikabstimmuno. in dcn Betrieben, in denen Haupt-

sächlich Mitglieder des TdB. vorhanden sind, war nicht befriedigend,

wesentlich besser war es in den Unternehmen, wo unser ZdS. die

Mehrheit der Angestellten organisiert hat.

Sm 8. März, nachmittags 5 Uhr. lehnte dsr stellvertretende

Schlichter die Verbindlichkeitserklärung ab, und endlich, um 5 Uhr,

erklärte der stark zögernde EdS. als letzter verband sich bereit,

sich an einem Streik zu beteiligen, jedoch nur unter der Bedingung.
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datz sechs Betriebe von vornherein von einem Streik auszunehmen

seien. Sm gleichen Tage, abends 3 llhr. Wurde die Streikparole

ausgegeben und am anderen Morgen um S llhr lagen die grötzten
Verriebe der Berliner Spedition still.
ver Schlichter lud von S.mts wegen die Parteien zu Einigung?-

Verhandlungen ein, die um II Uhr erössnet murden und bis abends

8 Uhr dauerten. Oas Ergebnis war eine Erhöhung der Eehälter

um durchweg 5 o. tz, mit einer Eeltungsdauer bis zum 20. Sep-

tember IS23. ver Streik hatte also nach nur achtstündiger vauer

zu einem vollen Erfolg, soweit die Laufzeit des Tarifs in Frage

Kam, geführt. Oie Erhöhung der Eehälter war zwar immer noch

dürftig, doch Kann nunmehr die Verbesserung des Manteltarifs mit

einer erneuten Eehaltsbewegung zu gleicher Zeit geführt werden,

Mr Können feststellen, daß durch diesen Kampf vor allem ein grotzer

moralifcher Erfolg des ZdS. erzielt wurde.

Oieser Kurze Streik hat Klar bewiesen, dah ein Kampf, sofern

auch nur ein Mille vorhanden ift. zu vollem Erfolg sühren mutz.

Es ist notwendig, daß auch die übrigen Angestellten, die immer noch

nicht den wert des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses erkannt

haben, ebensalls die Schlußfolgerung hieraus ziehen. — Beiner-

Kenswert ist noch, datz ein yauptfunktionär des EdS. in einer

Unterredung erklärte, datz das Verhalten der Mitglieder unseres

ZdS. bei weitem besser gewesen sei als das seiner eigenen ver-

bandskollegen. Weiter erklärte derselbe GdS.-FunKtionSr: „Ich er-

Kenne an. datz die geistige Einstellung und die Erziehung lm ZdS.

ganz anders sind als bei uns."

vie Lehren aus diesem Kampf zu ziehen, mutz erste Sufgabe

unserer Kollegen fein. Vte Parole mutz heitzen: werbt für un»

seren Zentralverband der Sagest eilten."

Sus dem G.-?arben-Sufsichtsrat.
ver Interesselosigkeit eines großen Teils der Sngestellten in

der chemischen Industrie Kann es Herr Büttner. Mitglied des

GewerKZchastsbundes der Kngestellten (GdS.Z, verdanken datz «

auch bei der letzten Wahl eines Setriebsratsmitgliedes in den Kuf-
ftchtsrctt der I. G.-?arben S.-G. (Interessengemeinschaft der Für»

benindllstrie) dazu ausersehen wurde, ein weiteres Jahr „die Unter»

essen der Sngestellten" innerhalb des Sufsichtsrates zu vertreten.

In seiner Eigenschaft als Setriebsratsmitglied im Sussichtsrat
verschickt Herr Büttner in gewissen Zwischenräumen an die übrigen
Angestellten- und öetriebsratsmitglieder Informationsrund»
schreiben: fo auch über die außerordentliche Generalversammlung
im Januar dieses Jahres, in der auch das Lohn- und Gehalts-
Problem zur Erörterung stand, varin gibt Herr Büttner eine

Seutzerung des Herrn Generaldirektors Professor Bosch wieder,

nach der es nicht möglich sei. den Innenmarkt durch Steigerung
des Lohn- und Gehaltsniveaus zu vergrößern, weil dieses zunächst
an der schwierigen Kapitalbeschassung scheitern würde: er wundere

sich, daß es noch Wissenschaftler gäbe, die dieses Programm auch
für veutschland vertreten.

Es verlohnt stch, den Widerspruch, der in diesen Worten liegt,
etwas näher zu betrachten, 'vorausgesetzt, die Seutzerung des

Generaldirektors Bosch ist durch yerrn Büttner richtig wieder»

gegeben, wäre also eine Steigerung der Kaufkraft der breiten

Masse durch Lohn- und Gehaltserhöhungen möglich, wenn die

schwierige Kapitalbeschaffung sich dem nicht als Hindernis ent»

«egenstellen würde. Gleichzeitig wird aber diese durch die freien
Gewerkschaften immer wieder erhobene Forderung dadurch »<!

»dsurgum geführt, datz man es unverständlich findet, datz auch
Wissenschaftler in veutschland für diese Forderung eintreten.

Man sollte meinen. Satz die überaus günstige Entwicklung des

I. G.-Farbentrusts in der Zeit seines Bestehens, die ausgeschütteten
Dividenden und nicht zuletzt die jüngste Kapitalerhöhung gewisse
Rückschlüsse über die Rentabilität des Unternehmens und auf dte
erzielten Gewinne zulassen.
was liegt wohl näher als die Selbstverständlichkeit, auch di«

Angestellten von dieser erfreulichen Entwicklung profitieren zu
lassen. Statt dessen verschanzt man sich hinter die schwierige Ka»

xitalbeschaffung, die an sich mit der sozialen Betätigung nicht das

geringste zu tun hat. Sber auch dieses Argument erweist stch bei

«iichterner Betrachtung al? haltlos.
Herr Büttner hätte die Pflicht gehabt, dem entgegenzutreten.

Allerdings lst hierzu eine gewisse Kenntnis der wirtschaftlichen
Zusammenhänge erforderlich. Für Künftige Fälle sei yerrn
Büttner gejagt, datz die Kapitalbildung im verflossenen Jahre in
hohe von 7.6 Milliarden Mark durchaus geeionet ist. die vedürf»
nisse des deutschen Geldmarktes zum großen Teil zr. befriedigen.
In welchem Maße der I. T..?arben-Trust von dieser Kapital»
bildung profitiert, läßt stch trotz gegenteiliger Meinung des Herrn
Professors vofch unschwer erraten, wenn man die Beziehungen des
gkSßten Ehemietrusts zu den Großbanken berücksichtigt.
Es gehört nicht zu dem KufgabenKreis der Betriebsräte im Suf»

sichtsrat. für Lohn» und Gehaltserhöhungen einzutreten. Vas ist
die Sufgabe der hierzu berufenen Gewerkschaften: absr von yerrn

Büttner müssen die Sngestellten verlangen Können, daß er stch
sür ihre Interessen in dieser Körperschaft einfetzt und nicht un«

widersprochen alles hinnimmt. Such die ganze Sri der Bericht-
erstattung in den Insormationsrundschreiben läßt daraus schließen,
daß Herr Büttner nicht der geeignete Mann ist. innerhalb des

Sufsichtsrates der I. G.-?arben S.-G. für die gesamte Sngestellten»-
schuft Ersprießliches zu leisten. Sie wird gut tun, dies bei den

bevorstehenden diesjährigen Setriebsratswahlen, deren Susgang
von nicht unerheblichem Einflutz auf die bevorstehende Wahl eines

Setriebsratsmitgliedes in den Sussichtsrat ist, zu berücksichtigen.

ver Textilindustrie geht es weiter gut.
Leipziger Wollkämmerei — ein weißer Rabe.

hat schon jemals ein Geschäftsmann aus die Frage nach dem

Befinden geantwortet, datz es ihm gut gebe? Wohl Kaum. Jedem
geht es schlecht, alle leben nur von ihren Verlusten.

vie Textilindustrie hat auch in den letzten Iahren genug ge»
stöhnt, obwohl sie so gut beschäftigt war wie Kaum eine andere
Branche. Es berührt deshalb beinahe angenehm, wenn einmal in
einem Geschäftsbericht Klipp und Klar gesagt wird: „vas war

aber mal ein gutes Jahr." vieLeipzigeiwollKSmmerei
ist so ehrlich, zuzugeben, daß das letzte Jahr ausnahmsweise
günstig war. Oer Rohgewinn ist um 50 v. y. höher und wird mit

6.7 Millionen ausgewiesen. Bach Kbzug der Unkosten und be»
deutend erhöhten Abschreibungen von 0.26 Millionen veroleibt
ein Reingewinn von 254 000 RM. gegen 2Z> 000 RM. Oie vividende
der letzten beiden Vorjahre von 5 o. y. ist deshalb aus 8 o. y. er»

höht worden. Reue Maschinenanlagen von rund einer viertel»
Million und Schulden von über einer Million wurden aus laufenden
Einnahmen bezahlt. Obwohl die Inlandsnachfrage etwas zurück-
gegangen ist, werden die Aussichten für das neue Jahr noch als

günstig bezeichnet.
Ein anderer Setrieb, die Spinnerei und Weberei Kolb u.

Lchüle S.-G. in Kirchheim am Teck hat die vorjährig«
vividende von 10 v.Y. auf 12 v.Y. erhöhen Können, vas Aktien»
Kapital der Gesellschaft ist zwei Millionen, ver Rohgeminn ist
4.5 Millionen, vie 0,4 Millionen Abschreibungen und Setriebs»

erneuerungen stnd fast doppelt fo hoch als die vorjährigen und

trotzdem Konnte noch ein Reingewinn von 0.25 gegen 0.2? Mil-
lionen ausgewiesen werden, vie in der Bilanz säst in dreifache«
YSHe ausgewiesenen Vorräte hängen mit der Fusion der Flachs»
Spinnerei Sayreutb zusammen, deren gesamte Vorräte und
Vermögenswerte auf die Kolb u. Schule A.-G. übergingen. Obwohl
die Sankkredite und Warenschulden mit einer Million fich ver»

doppelten und die Wechselschulden stch gleichfalls auf 0,26 Mil»
lionen Mark erhöhten, werden sie durch die Forderungen von

rund 1,8 Millionen Mark vollkommen gedeckt.

Hauptversammlung des Veutschen Vereins für Buchwesen und

Schrifttum. Sm 7. Februar tagte die yauptversammlung des

veutschen Vereins für Buchwesen und Schrifttum in Leipzig, dem

unfer Zentralverband der Knaestellten als Mitglied angeschlossen
ist. Sus dem gedruckten Geschäftsbericht entnehmen wir folgendes:
vurch Satzungsänderung vom 12. Vezember 1S26 ist der bisherig«
EharaKter des Vereins als Unterhalter des Deutschen Such»
museums geändert worden in einen verein zur Förderung, ein«

Gesellschaft der Freunde des Museums, vie Last der Unter»

Haltung von Museum und Bibliothek wird, wie vor der Begrün»
dung des neuen Vereins, vom veutschen Suchgewerbeverein als
dem ursprünglichen Begründer und Eigentümer, getragen, ver

Werbetätigkeit des Schatzmeisters ist es gelungen, das Stifter»
wesen wieder neu zu beleben, vie bisherige Zeitschrift des ver»
eins stellte am I. Oktober 1926 ihr Erscheinen ein. vie neu«

Satzung stellt anheim, ein Jahrbuch erscheinen zu lassen. Unter
dem Titel „Such und Schrift. Jahrbuch des veutschen Vereins für
Buchwesen und Schrifttum" Konnt« mit finanzieller yilfe des
deutschen Suchgemerbevereins eine Publikation herausgebracht
werden, dte eine Reihe von Sussötzen über ein bestimmtes, in sich
abgeschlossenes Gebiet aufmeift. Für das Berichtsjahr war das

Thema „Zur Illustration der deutschen Renaissance" gewählt
morden. Mitarbeiter waren Heinrich Leporini, Hildegard Zimmer»

mann, Snton Reichel, Max Geisberg, Emil Waldmann.
vas der bisherigen Zeitschrift beigegebene „Literarische Bei»

blatt" änderte seinen Titel in „Literarisches Beiblatt zum Jahr»
buch des veutschen Vereins für Suchwesen und Schrifttum", vurch
das „Beiblatt" Konnte wiederum die Hauptmasse der sür die

Bibliothek nötigen Literatur hereingeholt werden.
ver Besuch und die Inanspruchnahme des Veutschen Buch»

museums ^ür wissenschaftliche und buchgemerbliche Arbeiten sinö
in steter Zunahme begriffen. Selbständige Ausstellungen Konnten

wegen Raummangels nicht veranstaltet merden. Auswärtige Aus»,

stellungen sind dagegen durch Ueberlassung von Material, zmin
Teil durch vollständige Einrichtung, unterstützt worden. In erster
Linie ist der Kunstverein in Meißen zu nennen, dem für fein?
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Susstellungen „vie Silhouette" und „Karikaturen" das not-

»endige Material zur Verfügung gestellt wurde. Such zahlreiche

gndere Grte wurden durch Ueberlassung von Material fiir Sus-

stellungen unterstützt, vurch Lichtbildvorträge «des Museum-
Direktors murden die Veranstaltungen dem Publikum näher-

gsb rächt. Selbstverständlich wurde auch die papierausstellung in

Vresden meitestgehend unterstützt. Vortragsabende außerhalb

Leipzigs wurden mehr als bisher veranstaltet, so in Magdeburg,

Hannover, yamburg usw. vie Führungen durch das Museum
und an Zahl gestiegen. Zu den Besuchern zählten u. a. die städtische
Frauenberufsschule in yalle, die SuchbinderKlaZse Leipzig, Tech-

nlkum für Suchdrucker. Leipzig, Handelsschule Prag, Hamburger
BuchdruckerKlaZZe usw. Such eine große Zahl von Interessenten
aus dem Suslande besuchte das Museum, vurch verschiedene

Stiftungen wurde das Suchmuseum bereichert, vie Wissenschaft-

Uch« Susnutzung des MuZeummaterials ist wieder stark in den

Vordergrund getreten. Eine Reihe von DoKtoravbeiten, die stch

auf dte Sestände des Museums gründen, sind in Vorbereitung.

Such der Suchhandel und das Suchgewerbe haben für verschiedene

große Publikationen die Hilfe des Museums und der Bibliothek
tn Anspruch genommen, vie Katalogisierung der Bestände ist

stetig fortgeschritten: besonders wird genannt der erste Teil des

Katalogs der chinesischen und japanischen Bestände, den der Sino-

loge vr. yahoun anfertigt. Zurzeit bestehen schon u. a. folgende

Sonderkataloge: Veröffentlichungen einzelner Bibliotheken und

Werke über einzelne Bibliotheken nach dem Slvhabet der Grte.

Katalog der bibliophilen Drucke nach dem Slphabet der Pressen
«der der Verleger usw. ver sächsische Staat hat erfreulicherweise
Ziir die Ausbesserung und für das Binden der Bestände der Staat»

lichen Sächsischen SMiographifchen Sammlung (Klemm) einen

größeren Setrag bewilligt, so daß auch hier die Srbeit wieder

aufgenommen werden Konnte.

ver Zuwachs der Bibliothek beträgt 1201 Werke in 1277

Bünden, an neuen Zeitschriften IS, an Blättern 466. vie Kus»

leibe beginnt reger zu werden. In der Berichtszeit wurden 98S

Werbe nach Hause ausgeliehen, während seit I. Januar 1927 im

LiSsesaal 699 Werke und 110 Kästen der Slattsammlung zur ver»

Mgung gestellt wurden, vie BtbliotheKarschule unternahm eine

Reihe von Besichtigungen, wie der Staatsbibliothek in Serlin,
her Reichsdruckerei u. a. sowie etlicher industrieller Betriebe.

ver Geschäftsbericht schließt mit den Worten, daß Hoffnung be»

stehe, daß das Suchmufeum unter günstigeren Bedingungen, die in

Aussicht stehen, wieder seine volle Tätigkeit entfalten Könne.

vie Hauptversammlung hörte alsdann nach Erledigung der

Kurzen geschäftlichen Mitteilungen einen vortrag des Regierungs»
«ates vr. Snton Relchel, Wien, über „vürer und die Anfänge dss

Furbholzschnittes".

Karlsruhe, vie gutbesuchte Märzversammlung unserer örtlichen
Zachgruppe nahm den Bericht über die Vorgänge des 28. und

V. Februar entgegen. In der Debatte darüber brachten sämtliche
Redner zum Susdruck, daß sie die ungewerkschaftlichen ver»

Krmdlungsmethoden des KVV. und GdA. auf das schärfste miß»
billigen, vurch das vorgehen der beiden verbände seien die Der»

idherungsangsstellten wiederum auf ein Jahr an unzulänglich«
Gehälter gebunden, obwohl die glänzende Lage des versicherungs»
gewerbes eine weit höhere Bewertung ihrer Arbeitskraft «nt»

schieden rechtfertigt. Folgende Entschließung fand einstimmige
Annahme:

„vte tm Zentralverband der Sngestellten organisierten Karls-

ruher versicherungsangestellten sind Sber die hinterhältige Hand-
lungsweise des KVV. und GdS. äußerst entrüstet und erheben
gegen die unzulängliche Eehaltsveretnbarung dieser verbände

schärfsten Protest. Gleichzeitig verwahren sie sich auf das ent»

tMedenste dagegen, daß der Arbeitgeberverband entgegen der

Mgemeinen Uebung einem vertraaskontrahenten die Möglichkeit
Wnmt. einwandfrei die Interessen seiner Mitglieder zu vertreten.

Lts sehen in dieser Handlungsweise einen gegen Treu und Glauben

Verstoßenden und dem Sinne des Tarisvertragswesens wider-

spreckenden Akt. Lie geben der bestimmten Erwartung Susdruck,
daß der Srbeitgeberverband in Zukunft jedem am Vertrag be»

««taten verband das ihm aus dem Vertrag zustehende Recht
einräumt."

Steuerratgeber, „ver Lteuerratgeber des Lebensoersicherungs»
Vertreters" nennt stch ein Büchlein, daß Kürzlich im vital ts»

»erlag. München erschien. Es bringt eine zweckmäßig geordnete
Zusammenstellung aller steuerlichen Bestimmungen, die für die

L«b«nsversich«rungsv«rtret«r in Betracht Kommen,
«lle bis zum 22. Dezember 1927 auf diesem Gebiete ergangenen
Meß« und Verordnungen sind berücksichtigt. Somit erfüllt der

lchiMlle Sand alle Anforderungen, die man billigerweise an eineil

solchen Ratgeber stellen Kann.
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Sächsischer Steinkohlenbergbau. Die Arbeitgeber beantragten,
wie vorauszusehen, die Berbindlicherklärung des Schiedsspruches
vom 9. Februar 1928. Auf Erund dieses Antrages fanden am

7. März 1923 Verhandlungen im RSM. unter Vorsitz des Gber»

regierungsrats vr. Elaßen statt. Obwohl sich die Arbeitgeber

anfangs heftig gegen jede Aenderung des Schiedsspruches sträubten,

gelang es, eine Verständigung herbeizuführen vie Vertrags»

Parteien schlössen darauf folgende Vereinbarung:

„vie Angestellten erhalten für die Zeit vom I. Januar bis

ZI. September 1928 eine tarifliche Sonderzulage von einem halben
Monatsgehalt, die mit je einem vrittel am ZI. März, am Z0. ?uni

und am Z0. September 1928 ausgezahlt mird Für dieienigen An»

gestellten, die Förderprämien oder fonstige außertariflich«
Leistungszulagen erhalten, Können diese Zulagen zur Anrechnung
gelangen: ihre endgültige Verrechnung erfolgt am IS.Oktober 1928.

vie Gehllltstafel vom I. Februar 1927 Kann erstmalig zum

ZV September 1928 gekündigt werden."

Rlieinisch-weftMischer Steinkohlenbergbau. Am I. März 192«

fanden erneut Verhandlungen mit dem Zechenverband über den

Rahmentarifvertrag statt, vie Arbeitgeber forderten
von den Sngestelltenverbänden zunächst die Zustimmung zu einer

Mehrarbeitsregelung, die in Keiner Weise unseren Wünschen gerecht
wird. Oer Zechenoerband war aber nur dann zur Weiterverhand»
lung bereit, wenn sein Sngebot unverändert angenommen würde,

von uns wurde darauf die Erklärung abgegeben, daß wir nicht
in der Lage seien, die vorgeschlagene Mehrarbeitsregelung anzu»

nehmen, va der Zechenverband unnachgiebig blieb, scheiterten
die Verhandlungen. In einer Schachtoertrouensleute-Konserenz
werden di« Kollegen unseres Verbandes zu der Situation Stellung

nehmen.

Oi« Konsumgenossenschaften des Zeirtraloerbandes Deutscher
Konsumvereine im Jahre IS27. Dem ZdK. waren im Jahre 1927

1086 Genossenschaften mit Z 200 000 Mitgliedern angeschlossen Di«

Zahl der neu beigetretenen Mitglieder belief sich auf 2SZ62Z. Di«

Zahl der Verteilungsstellen erhöhte sich von 8780 auf 92Z0. während

sich die Zahl der Zentrallager von Z80 auf 561 verminderte. Sus

jede Verteilungsstelle entfiel ein vurchfchnittsumsatz von 9S46IMK.

gegenüber 85 04« MK. im Vorjahre, ver Umfatz betrug nach der

verbllndsstatistik. die über die Zeit vom I.Juli 1926 bis Z0. Juni

1927 berichtet, 881,1 Millionen Mark, nach der Kalenderjahres»
statistid 932 Millionen Mark, vie verbllndsstatistik berichtet weiter

über folgende Zahlen: Oer Umsatz der Konsumgenossenschaften bet

der GrotzeinKaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine betrug ZI8.Z

Millionen Mark oder Z6,I v. h. des eigenen Umsatzes. Die Gesamt»
summe des Erlöses aus selbstproduzierten Waren erhöhte sich von

186,1 Millionen Mark auf 241 Millionen Mark, hiervon entfielen
1Z7 Millionen Mark auf Produkte der Bäckerei und 69 Millionen

Mark auf Produkte der Fleischerei gegenüber 112,4 bzw. 48,4 Mil-

lionen Mark im Vorjahre. Sn SSckereiproduKten entfielen auf
jedes Mitglied 47.19 MK.

Die Zahl der beschäftigten Personen stieg in der Gütervorteilung
von Z2 9S4 auf Z6I06. Es entfiel auf jede DerteilungsKraft ein

durchschnittlicher Umsatz (Arbeitsleistung) von 24 405 MK. gegen-

über 22 660 MK. tm Vorjahre. Unter verteilungspersonal versteht
die Statistik nicht nur die in den Verteilungsstellen tätigen Kn»

gestellten, sondern das gesamte Personal der Genossenschasten (vor-

ständsmitglieder. Kontor- und Tzpeditionspersonal. hilfs-, Trans-

port- und Lagerarbeiter usw.), soweit es nicht direkt zur Güter»

Verstellung gehört. In der Eüterherstellung erhöhte stch die Zahl der

beschäftigten Personen von 66SS auf 7778. Oer produktionswert

auf jede in der Eiiterberstellung beschäftigte Person erhöhte sich von

23 Z90 MK. auf Z« 987 MK.

vie Bilanzen der Konsumgenossenschaften des ZdK. schließen ln

SKtioa und Passiva mit Z6S 121 177 MK. ab. vie Geschäftslasten

beliefen sich auf IZZ.9 Millionen Mark oder IS.I9 v. y. Suf jedes

Mitglied entfiel ein Geschäftsguthaben von 1Z.SS MK. Oie gegen»

wärtig große Kapitalkraft der Konfumgcnossenschaften beruht in

erster Linie auf der Entwicklung der Spareinlagen. Oiese betrugen

rund 176 Millionen Mark gegenüber 109 Millionen Mark im vor»

jähre, von dem Reinertrag der Konsumgenossenschaften in yöh«

von 10,9 Millionen Mark stnd als Rückvergütung an die Mit»

glieder 6 Millionen NlarK verteilt morden. Oen Reserven wurde»

4 Millionen Mark überwiesen. 700000MK. sind sür Volksbildung?^
gemeinnützige und wohltätige Zwecke zur versügung gestellt

worden.
vie SerufsstatistiK erstreckt sich auf 2 885 000 Mitglieder der

Genossenschaften. Davon waren 2ZS6 000 männlichen Geschlechts.
1970 000 oder 68.23 v. y. der zur SerufsstatistiK berichtenden Mit»

glieder bilden die gegen Gehalt «der Lohn beschäftigten PerZonen

in gewerblichen Setrieben. Z2Z0O0 Mitglieder (II.21 v.Y.) sind

Personen ohne bestimmten Seruf (Privatiers, Sltersrentner ufw.).
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hieraus folgt die Eruppe der Angehörigen der freien Berufe,
Staats- und Eemeindebeamte mit 267 000 Mitgliedern l9^S v. h.).
vie Landwirtschaft ist mit 170 000 Personen oder S.90 v.Y. ver»

treten. Selbständig« Gewerbetreibende waren ISS 000 oder S.26 v. tz.
vorhanden.
Für den gemeinschaftlichen Einkauf der Konsumgenossenschaften

bei der GroßeinKaufs-Gesellschaft sind die EinKaufsoereinigungen
von groszer Bedeutung, ^m Berichtszahr bestanden S8 EinKauss»
Vereinigungen mit 726 angeschlossenen Konsumgenossenschaften. Ts

fanden 7S4 TinKaufstage statt, die von 3>S7 Genossenschasten be»

schickt waren.

Oer Bericht zeigt eine gute Kuswärtsbewegung der deutschen
Konsumgenossenschaften.

Konferenzen. Bm 4. März fand eine Gaufachkonferenz
der Genosse nschastsange st eilten Schlesmig-Yol-
st eins in Hamburg statt. KoKege Lähner, Serlin, sprach über

die Umsatzhöhe pro Verkaufskraft und andere genossenschaftliche
llagesfragen (Tntlohnungsmethoden, Tarifpolitik usw.Z. Un der

Kussprache wurde die verschicdenartigkeit der Verhältnisse in den

einzelnen Konsumvereinen über die Organisation des verteilungs-
wesens und der Umsatzhöhe erörtert. Oer Gaufachausschutz soll sich
mit der Frage beschäftigen, ob für den nordwestdeutschen Bezirk
Richtlinien über die Umfatzhöhe pro Verkaufskraft aufgestellt
werden Können. Alsdann erstattete Gauleiter Kollege Oörr,
Hamburg, den Bericht über die TütioKeit der Gaufachgruppen»
leitung, der von erfolgreicher Krbeit Zeugnis ablegte. In den

Gaufachausschusz delegiert die Fachgruppe Hamburg einen Kontor»

angestellten und die Fachgruppe Kiel einen Lagerhalter.
Tine SezirKsKonserenzderLagerhalterhessens

tagte am 4. März in höchst. Kollege Rogon, Berlin, hielt einen

Oortrag über die Stellung des Lagerhalters in dcr Genossenschaft.
Tine rege Bussprache löste der Bericht über die Verhandlungen
über einen neuen Oienstvertrag der Lagerhalter mit der hessischen
TinKaufsvereinigung aus. Oie Genossenschaften haben eine Manko-

Vergütung bis 0,S v. h. des warenerlöses zugestanden, für vereine

mit Zentrallager und besonderen Kontrolleinrichtungen soll ein ge-

ringerer Prozentsatz vereinbart werden Können. Ueber die Le- und

Entlastung der Lagerhalter sollen einheitliche Richtlinien auf-
gestellt werden. Verrechnung von Ueberschuß und Uebermanko er-

folgt sür zwei auseinandersolgende Kbrechnungsergebnisse. Oas

verhandlungsergebnls fand nicht die Zustimmung der ver-

sammlung.
Oie nordoberfränkischen Lagerhalter tagten am

26. Februar in Hof. Kollege Bezirksleiter Kämpf, Nürnberg und

Lagerhalter MerKer, Hof, berichteten über die Krbeit des ZdK.
im Hahre 1927 für die Genossenschaftsangestellten, die anerkennens-

werte Trfolge auszuweisen hat. Gehaltserhöhungen wurden in allen

Eenossenschaften durchgesetzt. Neue Gehaltsbewegungen sind ein-

geleitet worden. Oie Beseitigung der Prozentbezahlung, die für
eine Knzahl Lagerhalter noch besteht, wird mit Nachdruck an-

gestrcbt. Oie Kussprache bewegte sich im Sinne der Referenten,
wobei einmütig zum Kusdruck gebracht wurde, dasz an der festen,
prozentualen Mankovergütung festzuhalten ist.
Km 26. Februar versammelten sich die G e n o ff ens ch a f t s -

eingestellten Südthüringens in Sonneberg. Erschienen
waren aus i a Genossenschaften S7 Kollegen und Kolleginnen. Ueber
die Verhandlungen mit dem verband Thüringer Konsumvereine
wegen eines Landesgehaltstariss berichtet Kollege DauseKretär
Brack. Erfurt, vie Verhandlungen haben gezeigt, dasz für eine

solche Regelung die Voraussetzungen noch nicht gegeben sind.
Kollege SezirKsleiter Kraft, Sonneberg, sprach über die Ge-

Haltsbewegungen im SezirK und die abgeschlossenen Gehalts-
Vereinbarungen. In der Kussprache, in der die geleistete Krbeit
anerkannt wurde, sand ein anregender Austausch über die Gehalts-
fragen, Auswertung der Kautionen und sonstigen öeruss-
fragen statt.

^ttL57ei.!.7e ULK 5«?i/Vl.vek5ZcnekvlX«

Tharlottenburg, den 2. März 1928.
Berliner Straße I I.

Zum Reichstarisvertraa für die Krankenkassenangestellten. Mit
dem hauptverband deutscher Krankenkassen fanden erneut VerHand-
lungen über den Reichstarifvertrag statt, vabei wurden die Sb-

LnderungswünZche beraten, die uns von unseren Ortsgruppen
zugegangen sind. Such über die Kenderungsvorschläge, die der

Eesamtvorstand des hdK. beschlossen hatte, wurde verhandelt. Nach
eingehenden Verhandlungen der beiderseitigen TarifKommissionen
Kam eine Einigung zustande, vas verhandlungseryebnis enthält
eine Reihe von Verbesserungen gegenüber dem bisherigen Zustande,
insbesondere im Hinblick aus die Srbeitsbedingungen der yilss-
arbeiter, die Vorschriften über Urlaub. Kündigung und Krank-

deitsfürsorqe. vas nun vorliegende endgültige verhandlungs-
Ergebnis ist unseren Ortsgruppen zur Erklärung über Annahme
oder Ablehnung zugegangen.

Ueberlettung der Krankenkassenangestellten in Groß-Berlin.
Unsere Ortsgruppe Groß-Serlin hat mit dem verband der
Krankenkassen Berlins inzwischen eine Ueberleitung aus der
alten Reichsbesoldungsordnung in die neue vereinbart. Oas Ober-
versicherungsamt hat dem verhandlungsergebnis fast in allen
Punkten zugestimmt. Es gab zunächst folgenden Erlaß heraus:

ver Vorsitzende
des Gberversicherungsamtes

Berlin.

Nr. L. 202/23 II.

Sofort:

Kuf Grund der heute im Oberverficherungsamt Serlin statt»
gehabten Sesprechung über die Sesoldung der Krankenkassen»
beamten und -angestellten erklärt das Oberversicherungsamt,
daß es bei Senderungen der Dienstordnungen und Regulative der

Krankenkassen nach Maßgabe der in dem SbKommen zwischen
der Tarifkommission des Verbandes der Krankenkassen Serlin
und der Ortsgruppe Serlin des Zentraloerbandes der Knge»
stellten vom 22. Februar d. I. inteilweiserSbweichung
von den Richtlinien des preußischen Ministers
für volkswohlfahrt vom 9 Februar d. I. verein»
harten Gehaltssätze Keine Einwendungen erheben
wird, hierbei gilt jedoch folgende Einschränkung:
1. Der für die Gruppe IX in Sussicht genommene pensions-

fähige Zuschlag von 600 Mark unterliegt noch der Prüfung
des Gberuersicherungsamts. Der Zuschlag soll alsbald noch
schriftlich näher begründet werden.

2. Das gleiche gilt für das für die Gruppe X vorgeschlagene
Endgehalt von 7800 Mark. Das Oberversicherungsamt hat
aber gegen die vorläufice Zugrundelegung der Mindestsätze
der ministeriellen Richtlinien Keine Bedenken zu erheben.

I. v.: gez. Tngelhardt.
Ueber die beiden Einschränkungen wurde sodann erneut ver-

handelt mit dem Ergebnis, daß der pensionsfähige Zuschlag in der

Eruppe IX auf 200 MK. festgesetzt und daß d!e Gruppe X nach
2c> RST. übergeleitet wurde, jedoch unter Fortfall der letzten
Stufe, so daß das TnKgehalt 7S00 MK. beträgt. Vanach ist folgende
Vereinbarung in Kraft getreten:
Ts werden übergeleitet:

Eruppe Eruppe

nach

Iahresgelialt Endgehait er»

Snlang — Ende reicht nach:

II alt
III

..

IV
„

V
..

Vl
..

VII
..

VIII .

IX
„

11 neu RSD. isoo—2200 16 Iahren
10 .. „

1600—2400 13
.,

9
.. ., 1700—2600 13

.,

«^ „ „ 2000—2700 16
„

Sd
„ ., 2. Stufe 22S0—2800 12

..

4c
.. .. 2800—S000 20

„

4s
„ „ 2000—SS00 13

„

4b
„ .. 4,00—S800 12 „

pensionsfähiger Zuschlag MK. 200 —

X alt nach 26 neu RSD. 4800—7S00 14
„

Oas Sesoldungsdienstalter darf auch bei der Ueberleitung nicht
um mehr als vier Hahre gekürzt werden.
Oas Snstellungsdienstaltsr wird vom 23. auf das 2S. Lebens»

jähr herabgesetzt.
Die neuen Gehaltssätze gelten vom i. Oktober 1927 an und

Können nunmehr zur Auszählung gebracht werden.

Dieses verhältnismäßig günstige Ergebnis Konnte nur erreicht
werden, weil der Sund Deutscher Krankenkassenbeamten und -an-

gestellten an den Verhandlungen nicht beteiligt war. Er Konnt«

deswegen unsere Bestrebungen auch nicht durch seine Kurzsichtige
und ungewerkschaftliche Taktik durchkreuzen.

wie die Gegner über die verwaltungsschule urteilen. Oer De»

samtuorstand der Krankenkassen Deutschlands hat sich in seiner
vorstandssitzung vom 9. Februar mit unserer verwaltungsschule
deutscher Krankenkassen beschäftigt. Oie Stellung dieses Kassen-
Verbandes ist so bezeichnend, daß wir einen Auszug aus dem

Protokoll jener Sitzung wiedergeben:
„Oer stellvertretende Vorsitzende Herr Becker erstattet eingehend

Berickt über die vom hauptverband deutscher Krankenkassen cr»

richtete verwaltungsschule deutscher Krankenkassen. Oie Satzung
und das Vorlesungsverzeichnis für diese verwaltungsschule liegt
den Vorstandsmitgliedern vor. Herr Becker weist darauf hin, Kafz
die Vauer eines vorlesungsabfchnittes auf sechs Wochen bemessen

ist und daß für jeden Teilnehmer außer den Nebenkosten 200 MK.,
davon 120 MK. von der entsendenden Kasse zu entrichten stnd. Sn

Hand des Oorlesungsverzeichnisfes weist der Oortraaende daraus
hin. daß der größte Teil der vortragsthemen weil
über den Rahmen «iner Ausbildung der Kranken»

Kafsenbeamten und Angestellten hinausgeht. Er

nimmt scharf gegen diese lediglich als eine werbe»

trommel zu bezeichnende Einrichtung des yauptverbandes
Stellung und betont, daß auch dieser Fall wiec«r beweise, wie not»

wendig es sei, die KranKenKassenspitzenverbände öffentlich-rechtlich
zu gestalten und sie unter die Aufsicht zu stellen, her«
Otte nimmt ebenfalls eingehend Stellung und ist der Meinung,
daß die Oeffentlichkeit und insbesondere die beteiligten Srbeit»

geber- und SrbeitnehmerKreise aufgeklärt werden müssen. Herr
pesch tritt auch für eine Aufklärung der Arbeitgeber» und Hand»
werkerverbänd« ein."

viese merkwürdigen Kassenvertreter fühlen sich offenbar unsicher.
Sie befürchten, daß di« Krankenkassenangestellten zuviel lernen

werden. Sie vergessen dabei ganz, daß es sich dei der verwaltungs»
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schule deutscher Krankenkassen um eine FortbildungMnrichtung
handelt, die m erster Linie zur Vorbereitung für geschäftsleitende
Angestellte geschaffen ist. warum diese verwaltungsschule eine

»Werbetrommel sein soll, ist nicht recht verständlich. Natürlich
vird es dem Eesamtverband leid tun, dasz er eine solche Fort»

bildungseinrichtung nicht schaffen Kann und daß seine Sedeutungs»
losigkeit auch darin zum Ausdruck Kommt. Das Kurioseste aber

ist, dafz diese sonderbaren versechter des Selbstverwaltungsrechts
nach der Aufsichtsbureaukratie schreien, weil andere einen nützlichen
Plan verwirklichen, von den Aufsichtsbehörden verspricht sich der

Gesamtverband, datz sie den hauptoerband deutscher Krankenkassen
daran hindern, wertrolle Schulungsinatznahmen sür die Kranken»

K ssenangestellten einzuführen. Ulan weiß nicht recht, ist das der
Neid einer hoffnungslosen Konkurrenz oder ist es der Untertanen»

geist des wilhelminischen veutschland, der den Vorstand dieses
Gesamtverbandes zu dieser Stellungnahme veranlatzt hat. ven

Sund deutscher Krankenkassenbeamten und Sngestellten Können

wir zu diesem TarisKontrobenten bestens beglückwünschen, was

er mit diesem Kassenverbande an Fortbildungseinrichtungen
schaffen wird, darauf sind wir neugierig!

Sllgeme!noerbindlicherKlörung ^es Reichstarifvertracns. vas

Reichsarbeitsministerium hatte die verbände zu einer Besprechung
über unseren Sntrag auf KllgemeinverbindlicherKlärunq lKVT.)
des letzten Nachtrages zum Rcichstarifvertrag für Berufs-
genossenschaftsange stellte eingeladen, viese Oerhand-
lung ergab, datz auch der verband der Beamten und Angestellten
der Reschsunfallversicherung sverbaruvi ursprünglich zwar den

Sntrag auf SVE. gestellt, aber später beantragt hatte, eine Tut»

scheidung darüber nicht zu fällen, vorauf ist es auch im wesent»
lichen zurückzuführen, datz die SVT. des Tarifnachtrages vom

20. vezember 1927 bis heute noch nicht erfolgt ist.
Oer verbaruv und die.Vertreter der Vereinigung für Befoldungs»

fragen verlangten eine Susnahme von der SOT. für die Berufs-
genossenschasten, die der Bereinigung angehörten. Als Erund

führten sie an, datz eine mündliche Sbrede zwischen ihnen
getroffen fei. die Besoldung in ihren Verwaltungen anders zu
regeln, als der Beichstarifvertray es vorsieht, vie oberen Gruppen
sollen bessergestellt werden, während die Eehälter der unteren

Truppen nach dieser Sbrede hinter den Tarifsätzen zurückbleiben.
Unsere Vertreter erklärten, datz diese Abrede Keinen Erund dar»

stelle, vcn der SVE. abzusehen. Oie AVE. hindere Keine IZerufs-
genassenschast. über die tariflichen Lätze hinauszugehen, denn die
Tnrifbedingungen feien ihrem rechtlichen TharaKter nach M in dest-
bedinyungen. Wohl aber lüge es im Interesse der Allgemeinheit,
datz den Kußenseiter-Serufsgenossensch^ften die Unterbietung der
Tarifgehälter auch für einzelne Angestellte unmöglich gemacht werde.

Oer Leiter dieser Besprechung, Herr Ministerialrat Meyer,
erklärte den Vertretern des verbaruv. datz er ihren Standpunkt
nicht verstände. In den früheren Verhandlungen, die er selbst
geleitet habe, hätten sie den Standpunkt gerade bekämpft, den sie
heute vertreten. Tr Könne auch nicht begreifen, datz der verband
sich dazu hergegeben habe, den mit dem grbeiteeberverband
deutscher Serufsgenossenschaften abgeschlossenen Tarifvertrag zu
unterbieten.

Unsere Vertreter wiesen von vornherein darauf hin, datz der
verbaruv sicherlich den Standpunkt des ZdS. in der Oeffentlichkeit
wieder so verdrehen werde, als ob er gegen die höheren Gehälter
der oberen Gruppen sei. vavon Könne aber gar Keine Bede sein,
wenn er die SvE. fordere, dann deswegen, weil es dem Grund»
satz der Vertragstreue entspreche, in Keinem VunKte schlechteres
mit einem zweiten Arbeitgeberverband zu vereinbaren, als bereits
tariflich mit dem ersten festgelegt sei. vie SVE. verhindere aber
andererseits nicht cine Sesserbezahlung der Sngestellten.

Nach einer eingehenden Erörterung aller damit zusammen»
hängenden Rechtsfragen, an denen sich auch die Vertreter des
Reichsversicherungsamts. des Reichsarbeitsministeriums und des
Arbeitgeberverbandes deutscher Serufsgenossenschaften beteiliaten,
schloß der Vorsitzende die Seratungen und behielt sich die Ent-
scheidung des Reichsarbeitsministeriums vor.

Zum Reichstarifoertrag für Knappschaftsangestellte. vie Tarif-
Verhandlungen wurden am 7. und 8. März ohne Mitwirkung des
Schlichters sortgesetzt. Nach eingehender Seratung aller Streit-
punkte Kam am zweiten Taue der Verhandlungen eine Einigung
zustande vie Forderung auf Einführung einer zwanzigjährigen
Sperrfrist für die dienstordnungsmötzige Snstellung ließ die
Reichsknappschast fallen. Such in einer Reibe weiterer Punkte
gab die Knappschaft ihren bisherigen Standpunkt auf. vas Der»
bandlungsergebnis ist von einer Redaktionskommission im einzelnen
formuliert und den Ortsgruppen zugesandt morden. Oie örtlichen
Fachgruppen haben ihre Zustimmung zur Unterzeichnung des
Reichstarifvertrages gegeben.
ver Reichstarifvertrag stellt bekanntlich nur einen Mantel»

vertrag dar. Deswegen sind in ollen in Setracht Kommenden Se-
rirken die Verhandlungen mit den BezirKsKnapvfchaften über Sb-
schluß von BezirKstarifverträgen aufzunehmen. Unsere Ortsgruppe
Bochum hat solche Verhandlungen mit der Ruhrknappschaft bereits
eingeleitet.

vie Reichsknappschaft hat sich verpflichtet, ihre BezirKsKnapv»
schaften anzuhalten, datz sie den Kbschlutz der neuen Bezirkstags»
vertrüge beschleunigen.
Sbfindungssummen für Knappschaftsangestellte. ver Angestellten»

rat der Ruhrknappschast hatte vor dem Bochumer Schiedsgericht
eine Entscheidung gegen die Ruhrknappschast darüber erwirken
müssen, datz die Ruhrknappschast verpflichtet ist, ihren Angestellten
die am 14. Januar 1928 fälligen Abfindungssummen für die ge»
Kürzten örtlichen Sonderzuschläge zu zahlen. Sie hatte gegcn diese
Entscheidung beim Oberschicdsgericht Berufung eingelegt. Oas

Gberschiedsgericht hat noch eingehender Seratung die Berufung
der Ruhrknappschast zurückgewiesen und sie verurteilt, die Ab»
findungsfummen zu zahlen. Oas Gberschiedsgericht hat seine Ent»
scheidung mit folgenden Gründen versehen:
„Sowohl aus der zu Recht bestehenden NachwirKungsthcorie wie

aus dem von den Tarifparteien geschlossenen ZwischenäbKommen
vom 24. September 1927 folgt die Verpflichtung der Beklagten,
die den Reichsbeamten am 14. Januar 1958 gezahlte Abfindung?»
summe auch ihrerseits Zu zahlen, Oer Umstand, datz ungeuliß ist,
welches Ergebnis in dieser Hinsicht die schwebenden Tarifverhand»
lungen haben werden, ist nicht erheblich, weil das Zwischen»
abkommen gerade für die Zeit der Ungewißheit die Zahlungen an

die Reichsbeamten in vollem Umfange anwendet, hieraus folgt
aber auch, datz die über die Zahlung an die Reichsbeamten hinaus
an die Knappschastsangestellten gezahlten SonderzuschlLge auf die
Abfindungssumme angerechnet werden müssen."

Viese Tntscheidung hzt
'

auch für die übrigen Knappschaften
Sedeutung, für deren Angestellte der örtliche Sonderzuschlag herab-
gesetzt ist und die Anspruch auf Sbfindungssummen haben.

Tarifstreit mit der Barmer Ersatzkasse. Gegen die Sarmer
ErsatzK.-sse war ein Tarifschiedsspruch ergangen, der die ver-
pslichtung enthält, das bisherige Tarifverhaltnis über den 1. Ja-
nuar 1928 fortzusetzen, und zwar unter Beteiligung des Zentral-
Verbandes der Sngestellten und einiger anderer verbände. Oie
Sarmer ErsaßKasse hat zwar gegen die Seteiligung dieser Oer»
bände Keine Bedenken erhoben, verlai?gte aber die Anwendung
des Reichstarifrertrag.es für die privaten versicherungsunter-
nchmungen vom genannten Zeitpunkt an. Oas Reichsarbeits»
Ministerium hat den Sntrag der verbände auf Verbindlichkeit?-
erklärung des Schiedsspruches abgelehnt. In seiner Begründung
hat es sich allein darauf beschränkt, zu erklären, daß die „gesetz-
lichen Voraussetzungen" für die verbindlicherklärung nicht ge-
geben sind.

Inzwischen hat der Gewerkschaftsbund der Ange-
stellten mit dem Arbeitgeberverband deutscher versicherungs-
unternehmen eine neue Gehaltsvereinbarung abgeschlossen und
in diese auch ausdrücklich die Krankenversicherung einbezogen.
Oanach ist der Streit, ob die Ersatzkassen zum Teltungsbereich
des Reichstnrisvcrtragcs für das versicherungsgewerbe gehören,
vom GdA, hinter dem Rücken der anderen Verbände, und zwar
zum Nachteil der Sngestellten der Barmer TrsatzKasse
entschieden.

O^s^r zweite verrat des GdA. an den Interessen unserer Kollegen
wird hoffentlich auch den wenigen EdA.-Anhängern unter den
Angestellten der Sarmer Ersatzkasse die Erkenntnis vermitteln,
daß dieser verband für die Vertretung der Angestellteninteressen
völlig untauglich ist.

Serlin. Tine am 7. Februar tagende öffentliche Versammlung
der Krankenkassenangestellten gestaltete sich zu einer wuchtigen
Kundgebung für den ZdA. Kollege SrenKe sprach über die Se»

soldungsverhandlungen im preußischen wohlfahrtsministerium.
Tr legte dar, welche großen Schwierigkeiten in den fünftägigen
Verhandlungen zu überwinden waren. Dabei geißelte er scharf die

Einstellung des Sundes der Krankenkassenbeamten, die sich zum
Nachteil für die Sngestellten in diesen Verhandlungen auswirkte.
Der weg. freihändig die materiellen Srbeitsbedingungen für die

Kassenangestellten zu regeln, sei noch nicht völlig frei, es bestünden
noch die rückschrittlichen Sestimmungen in der Reichsversicherungs»
ordnung, die den Sufsichtsbehörden eine uneingeschränkte Macht

Der Jentrulverbanö üer Angestellten
ruft öle

Angestetttenjugenö
auf, zu rüsten und zu werben für den

5. Reichöjugenötag
Mngsten 15>LS in Frankfurt a. Maln

Die Lehrlinge und jugendlichen Snge»

stellten müssen die Träger einer Bund»

gebuug sein für Freizeit und Urlaub!
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gäben. Es musz unser Ziel in der nächsten Zeit sein, hier Sbhtlfe zu

schassen, damit endlich auch für die Kassenangestellten der Tarif-
vertrag von den Aufsichtsbehörden uneingeschränkt respektiert
werden mutz. Das verhandlungsergebnis über die Eingruppierung
im wohlfahrtsministerium Kann nicht befriedigen. Es wird von

den Rassenorganen erumrtet, datz sie bei den aus Grund der dem»

nächst vom wohlfahrtsministerium zu erwartenden Mindestricht-
linien über die Eingruppierung der Angestellten stattfindenden
Verhandlungen mit dem ZdS. eine der wirklichen Wertung der

Arbeitsleistung der Kassenangestellten entsprechende Gruppierung
vereinbaren.
Vie Versammlung, die wegen Ueberfüllung polizeilich gesperrt

wurde, wodurch einige hundert Rollegen ihr nicht beiwohnen
Konnten, nahm einstimmig eine Entschließung an. worin sie
ihr volles Einverständnis mit der, verhandlungsführung des ZdS.

bekundet, Sie erklärt, datz das Ergebnis ohne die schädigende

Politik des Bundes der RranKenKassenbeamten besser sein würde.

Versammlungen in Mitteldeutschland. Unser Gau Mitteldeutsch-
land hat im Lause des Monats Februar 7 SezirKsversammlungen
abgehalten, und zwar in Dessau, halber st adt, Weißen»

fels, Halle, Magdeburg, Saugerhausen und

Stendal. Sls Referenten waren die Rollegen heil mann,
Krone, Fiebig und Rübler tätig.
Der Besuch der Versammlungen war allgemein gut. In einigen

Versammlungen entwickelten sich viskussionen mit den Sündlern.

Mehrere Mitglieder des Sundes traten im Snschlutz daran zu

unserem verband über. Vie Rollegen sprachen den dringenden
Wunsch aus, datz derartige SezirKsversammlungen in bestimmten
Zeitabschnitten wiederholt werden. Es ist empfehlenswert, datz die

übrigen Gaue, soweit noch nicht geschehen, dem Seispiel folgen und

eine ebenso rege Versammlung?- und Werbetätigkeit entfalten.

SortbildungsZchristen sür Sngeftellte in der Sozialversicherung.
Inzwischen ist heft 11 unserer Fortbildungsschriften für Angestellte
in der Sozialversicherung erschienen Es behandelt „vie Reichs»
Knappschaft, ihr Werden und Wesen" und ist von dem Kbteilungs»
direktor der Reichsknappschast, Eeorg Witzmann, verfatzt. vie

Schrift Kostet für Mitglieder SO Pf., für NichtMitglieder I MK.

, ^«658761.1.7« sei »LnSkven ch

Reichskonferenz der Angestellten bei Gemeinden. Gemeinde»

verbänden Kommunalen Werken und Anstalten, Wohlfahrt?»
Sintern usm. Am I I März tagte in unserem Erholungsheim Sa«

Finkenmühle die Reich?Konferenz der Sngestellten bei Gemeinden,
Gemeindeverbänden, Kommunalen Setrieben usw. hierzu hatten
sämtliche Gaue velegierte entsandt. Außerdem nahmen die Mit»

glieder de? Reichssachausschusses für die Sngestellten bei Ee»

meinden und Gemeindeverbänden und Gäste teil.

Oer verbandsvorsitzende, Kollege Urban, eröffnet die Ron»

ferenz mit Worten herzlicher Begrüßung
Kollege hautzherr, Mitglied des Verbandsvorstandes und

Leiter der Reichsfachgruppe .Angestellte bei Behörden", eröffnete
sodann die Reihe der Redner mit dem Geschäftsbericht««!
Reichsfachgruppenleitung.

Weit über den Rahmen geschäftlicher Mitteilungen über die

Srbeit des Zentralverbandes der Angestellten für die Kolleginnen
und Kollegen bei den Kommunalbehörden hinausgehend, erfatzte
er alle wichtigen und grundfätzlichen Fragen, die für die Berufs»
gruppe von besonderem Interesse stnd. Er schilderte zuerst die

Entwicklung der freigewerkschaftlichen ÜngesteUtenverbände, ins-

besondere der Organisation der verwaltungs- und Bureau»

angestellten und der Handlungsgehilfen, die am I. Oktober 1919

zum Zusammenschluß im Zentralverband der Sngestellten führte.
ver ZdS. hat stets den Sbschlutz von Kollektivarbeitsverträgen

und die vurchführung der Grundsätze der SetrieosdemoKratie an-

gestrebt. Sus Kleinen Snföngen heraus ent-

wickelte sich dte allgemeine und grotzenteils vor»

teil hafte Regelung der Vienst Verhältnisse der

Lehördenangestellten, die heute selb st verstäub-
lich erscheint, aber erst nach schmierigen
Kämpfen erreicht merden Konnte. Den Sngestellten bei

den Körperschaften des öffentlichen Rechts mutz eine gleichberech-
tigte Mitwirkung bei der Regelung ihrer vienstocrhSltnisse zu-

gestanden merden. viese ist betrieblich durch das Betriebs-

rütegesstz, beruflich durch den Tarifvertrag gegeben. Grund-

sätzlich hat die Tarifnorm vor dcr Setriebsnorm auch in den

öffentlichen Vermaltungen den Vorrang, vas auf dieser Grundlage
Erreichte Kann sich durchaus sehen lassen, vie Eingruppierung er-

solgt nach der Leistung, Vertretungen der Sngestellten wirken
dabei mit. Suf dcr Grundlage der RST. haben SezirKsarbeit-
geberverbände der Gemeinden und Kreife für chre Bezirke sowie
einzelne Gemeinden für ihren Sereich Tarifverträge mit

dem ZdS. abgeschlossen, die zum Teil für verbindlich erklärt

worden sind.
vie Rechte aus dem Setricbsräteacsctz müssen auch von den

Angestellten der öffentlichen Verwaltungen usw. restlos in An»

spruch genommen werden, vie Snmendung des s IS Sbj.4 SRE.

ist, weil für di« Sngestellten nachteilig, abzulehnen. Soweit möglich
sollen auch die Kommunalangestellten Gesamt- oder Zentral»

betriebsröte bilden, viese Einrichtung hat sich in der Reichs» und

bei den Länderverwaltungen bewährt.
vie Stellung des ZdS. zum öerufsveamtentum

wird oft bewuszt salskb dargeZtellt. Gerade bei den Gemeinden ist
seine Forderung, datz die Kngestellten mit den Beamten gleich»
berechtigt sein müssen, am meisten begründet, weil es dort

mindestens so viel Angestellte gibt als Beamte, ver Artikel 12«

der Reichsverfassung, der jedem veutschen nach Matzgabe seiner
Befähigung und seiner Leistungen die Zulassung zu den öffent»
lichen Aemtern gewährleistet, mutz unbedingt Beachtung finden,
vie Seamten sind nach öffentlich-rechtlichen (gesetzlichen) Sestim»
mungen, die Angestellten nach privatrecht zu behandeln. Soweit

die Möglichkeit dazu besteht, also gesetzliche oder andere hin-
derungsgründe nicht vorhanden sind (KnstellungsgrundZiitze für
versorgungsanwärter, UnterbringungsgeZetz, Stellensperre u. a.Z
tritt der ZdK für die Ueberführung von Kngestellten
tn das Leamtenverhältnis ein. Für die Kngestellten ist
das sortschTittlichere Recht in Anspruch zu nehmen. Nach einer be»

stimmten Seschästigungszeit bei der Behörde lS bis 10 Jahre) ist
die Beschränkung der Kündigung nur auf den Fall eines wichtigen,
in der Person des Kngestellten liegenden Grundes, sowie die

Gewährung von Ruhegeld und Hinterbliebenenversorgung anzu»

streben. Kuch die vauer» oder ständig Sngestellten müssen hiernach
durch gesetzliche Setriebsvertretungen nach dem BRG. vertreten

werden. Es ist unzutreffend, datz diese Sngestelltengruppen etwas

Besseres sind als die übrigen Sngestellten Sie sind auch nicht
„Seamtenanwärter". Beispiele aus den verschiedenen Teilen

veutschlands zeigten nicht nur, wie verschieden die Knstellungs»
Verhältnisse der vauerangestellten geregelt werden, sondern auch,
wie weit die Gemeinden oft noch von der Erfüllung der an»

gedeuteten Voraussetzungen für ein „vauer"angestelltenverhSltnis
entfernt stnd. Lehr ost werden Vauerangestellte dem Tarifrecht
entzogen und autzerdem unter den Seamtenausfchuh gestellt, woraus

sich die eigenartige Tatsache ergibt, datz die Tarifangestellten aus

ihrem Kollektivarbeitsvertrag bessere Rechte und durch die Siche»
rungen im SRG. besseren Kündigungsschutz genießen als das bet

ihren in das „vauerangestelltenverhältnis überführten Kollegen
der Fall ist. Sei der Beurteilung der Lage darf man vor Tatfachen
nicht die Kugen verschließen. Es erscheint unmöglich, alle An»

gestellten zu Beamten zu machen, weil die Gemeinden neben den

Beamten einen beweglicheren Personalkörper haben wollen. In

Verbindung damit ist der Z 40 de? Reichsbeamtengesetzes heran»
zuziehen, der in Zukunft jede dritte öeamtenstelle bei Reichs»,
Landes» oder Kommunalverwaltungen nicht mehr durch einen

Seamten besetzen läßt.
ver ZdK. setzt sich dafür ein, datz die Stellung der Sngestellten

unter Zuhilfenahme des modernen Krbeitsvertraasrechts so gut
und so sicher als möglich verankert mird. Seim vauerangestellten»
Verhältnis tritt der ZdK. dafür ein, daß dieser Aufstieg auch einen

wirklichen Inhalt bekommt, d. b. daß damit mindestens weit»

gehender Kündigungsschutz und Altersversorgung verbunden sind,
vie vauerangestellten und die in das veamtenverhöltnis über»

führten Sngestellten haben nach wie vor ihre wirtschaftliche Inter»

essenvertretung im ZdS.

Besonderes Gewicht wird von der Organisation auf die Kus»

Nutzung aller Möglichkeiten zur beruflichen Sus» und

Fortbildung gelegt, ver Zugang zum Beruf muß vollständig
osfen und ohne Beschränkung sein, vorbildungsnachweise stnd ab»

zulehnen. In bezug auf Prüfungen ist dcks erstrebenswert«
Ziel die Eignungsprüfung beim Eintritt in die Laufbahn, vas

gegenwärtige prüfungssvstem ist reformbedürftig, vie voraus»

setzung hierfür ist aber die Selbsrschulung und die Aneignung prak»
tischer und theoretischer Kenntnisse, vurch FachKurse am Ort,
Arbeitsgemeinschaften im Kleinen Kreise, Besuch von Lehrgängen
und vermaltungsfachschulen muß der Sehördenangestellte die für
seinen Seruf notwendigen Kenntnisse erlangen, vie verwaltungs»
fachschulen werden zumeist aus öffentlichen Mitteln finanziert,
müssen also allen Interessenten ohne Organisationszwang zugäng-
lich sein, ver ZdA. mutz außerdem als Berufsorganisation der

Kommunalangestellten Einfluß auf die Kuratorien und Prüflings-
ausfchüsse dieser Verwaltungsfachschulen gewinnen.
In ausführlicher Weise wurde dann der Personalabbau

erörtert, der Ende I92Z und im Jahre 1924 vor allem für die Sn»

gestellten bei Behörden durchgeführt wurde, hier hat der ZdS.

wertvolle Srbeit zum Schutze der Sngestellten geleistet, indem er

die personalabblluverordnungen der Länder, namentlich Preußens,
als einzige Organisation für die Sngestellten günstig
beeinflußte, vie Gefahr für die Sngestellten ist aber Keine?megs
vorüber. In maßgebenden einflußreichen Kreisen wird offen mit

dem EedanKen eine? neuen Personalabbaues gespielt,

viese Absicht ist zu bekämpfen. Einer Verwaltungsreform, Ratio»

nlllisierung der öffentlichen Verwaltung, Können mir un? nicht
entgegenstellen. In dieser Seziehuiig sind die Vereinfachung der

Gefetzaebung, bessere Gestaltung des Sehördenaufbaues und

schließlich der Einheitsstaat veutschland anzustreben. Innerhalb der

preußischen Gemeinden und Gemeindeoerbände vollziehen sich seit

einiger Zeit in den verschiedensten Gebietsteilen durchgreifende
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Veränderungen duich Konzentration in neuen Großstädten (Rhein»
länd-Westsalen) oder Weitgehende Eingemeindungen, viele Gesetz-
entwürse hat der ZdK. in den Verhandlungen im preußischen
Landtag beeinflußt und darin die Susnahme von Sestimmungen
zum Schutze der beteiligten Sngestellten herbeigesührt.

Such im einzelnen ist sür die Angestellten bei Gemeinden,
Kommunalen Setrieben und dergleichen wertvolle und erZolgreiche
Srbeit geleistet morden, so für die Kollegen der Seiriebsverwal-

tungen (Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke, Höfen usm.) und

für das Personal der öffentlichen Wohlfahrtspflege, bei den Stadt-
banken. Gemeinde- und KreisfparKasfen, Girokassen usm. In

diesem Zusammenhange muß auch auf die erfolgreiche Wahr»
nehmung der Interessen des Personals der öffentlichen Srbeits»

Nachweise (das bisher den Gemeinden unterstand) hingemiesen
werden.

Sesonders einleuchtend stellen sich die Erfolge in der Srbeit des
ZdS. zur rein materiellen Lesserstellung der Sehörden»
angestellten dar. Nicht nur die richtige Eingruppierung, sondern
auch die höhergruppierung und die bessere Festsetzung des Der»
gütungsdienstalters sind vielfach erreicht worden. Gehalts»
bewegungen waren wiederholt notwendig, vie letzte ist im

vezember 1927 und Ianuar 1928 erfolgreich durchgeführt worden.

Ver Regelung der Ruhegehalts» und hinterbliebenenoersorgung
für die Sngestellten hat der ZdS. stets besonder« SufmerKZamKeit
gewidmet. Sei vielen Gemeinden ist (oft weitgehend voneinander
abweichend) diese Sicherung auch für die Sngestellten bereits

durchgeführt. Kndere warten auf die Vereinbarungen, die mit der

Reichsregierung bevorstehen, um sie zu übernehmen.
ver Bericht zeigte in großen Zügen die Grundsätze und die

erfolgreiche Srbeit des ZdS. tn großen und Tinzelfragen.
ln der sozialen Gestaltung der Srbeits» und Serufsverhöltnisse der

Lehördenangestellten. vie Gewerkschaftspolitik des ZdS, war stets
gradlinig und Klar und stets von dem Grundsatz getragen, daß die
wichtige Srbeit der Lehördenangestellten entsprechend bewertet
werden muß. vieles ist schon erreicht. Wichtiges bleibt noch zu tun.
ver Ersolg ist sicher, wenn die Lehördenangestellten in geschlossener
Einheitsfront ihrer Berufsorganisation, dem Zentralverband
der Sngestellten angehören,

Räch dem mit Seifall aufgenommenen vortrag sprach Kollege
RiemKe, Sekretär der Reichsfachgruppe „Sngestellte bei Be»
Horden" beim verbandsvorstand über

dleerfolgreiche Srbeit des ZdS. für die

Kommunalange st eilten.
Im Iahre 1920 murde der „Arbeitgeberverband Deutscher Ge-
meinden und Kommunalverbände" gegründet, um Tarisverträge
für die Kommunalen Arbeitnehmer abzuschließen. Der versuch,
einen Reichstarifvertrag für Gemeinde angestellte zu-
stände zu bringen, scheiterte, ver Vorschlag des Arbeitgeber»
Verbandes, einen Vertrag über die Errichtung von Schieds»
stellen zur Schlichtung von Streitigkeiten zu vereinbaren, der
ortliche, SezirKsschiedsstellen und eine Zentralschiedsstelle vorsah
(also drei Instanzen), wurde vom ZdS. abgelehnt.
Tarifverträge für Kommunalangestellte find nicht nur

örtlich und bezirklich vereinbart, sondern sehr ost auch von der
Reichssachgruppenleitung beeinflußt worden. Oie Kngestellten der
Berliner städtischen Werke Kämpften 1921 um den Abschluß eines
besonderen Tarifvertrages und traten in einen eintägigen erfolg»
reichen Streik, der für das gesamte Wirtschaftsleben der Reichs»
Hauptstadt von einschneidender Sedeutung war, als der Magistrat
Berlin ihnen die Sesoldungsordnung aufzwingen wollte. Sls es
noch Sesoldungszuschüsse des Reichs für Länder und Gemeinden
«ab (die mit dem ZI. März I92Z wegfielen), hat der ZdS. oft für
die rechtzeitige Ueberweisung der Mittel an die Regierungs»
Präsidenten zur Verteilung an die Gemeinden gesorgt, ver Der»
bindlicherklärung von Tarifverträgen für Gemeindeangestellte stnd
vom preußischen Ministerium des Innern wiederholt Schwierig»
beiten in den Weg gelegt morden, über die verhandelt wurde. Sei
der Ueberführunq staatlicher und Kommunaler Setriebe In die
Form einer SKtienoesellschaft. GmbH, usm. (Vulsburg-Ruhr»
orter Häfen S.»G. usw.) hat der verband für die Wahrung aller
Rechte der beteiligten Sngestellten gesorgt. SezirKstärifverträge
bestehen bereits vielfach oder der ZdS. bemüht stch. solche zu ver-
«inbaren (z.V. setzt auch mit dem Srbeitgeberverband rheinisch-
westfälischer Gemeinden), vie Uebertragung der Gehaltsneu»
regelung für die Sngestellten des Reichs s192?/2«) auf die Ge»
meindeangestellten ist erst zum Teil erfolgt und erfordert vielfach
Beeinflussung durch die Reichsfachgruppenleitung. Grundsatz für
den Sbschluß von Tarifverträgen ist di« unbedingte Gleichberech-
tigung der männlichen und weidlichen Angestellten und deren gleiche
Bezahlung bei gleichen Leistungen.
Vas Lehrlingswesen ist besonders beachtet worden. Meist

Konnte erreicht werden, daß die Zahl der Lehrlinge bei Gemeinde»
Verwaltungen auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt und
den Lehrlingen «ine gute Ausbildung in allen Zweigen der ver»
waltung gewSchrleift« murde. Für die Weiterbeschästigung nach
vollendeter Lehrzeit Ht Sorge getragen worden.
va das Lverrgesetz zu Unrecht zur Beanstandung von Tarif-

vertragen für Angestellte benutzt wurde, mußte der ZdS. wieder-

holt vermittelnd eingreifen, mit dem Erfolg, daß die Maßnahmen
der Kufsichtsinftanzen zurückgezogen wurden.

Oie Frage der „vauerangestellten" zieht sich durch die
ganze Arbeit der Reichsfachgruppe und mußte immer wieder »ach
den verschiedensten Seiten hin beleuchtet und grundsätzlich erörtert
werden.

Gronungen und Drtsgesetze für die G e w ä h r u n g v o n R u h e »

ge l d und Hinterbliebenenversorgung unterlagen zu
Dutzenden der Segutachtung durch den verbandsvorstand. vsn <Z)rts»
gruppen wurde hierzu reichhaltiges Material zur versügung ge»
stellt. Tine stattliche Reihe abgeschlossener Vereinbarungen ist das
Ergebnis jahrelanger Semühungen des Verbandes, für seine Mit»
glieder Sicherungen für das Alter, die Arbeitsunfähigkeit oder den
Tod zu schassen. Kurz gestreift wurden die Semühungen des ZdA..
mit dem Reich und den Ländern ein« Alters- und Hinterbliebenen»
Versorgung für die Angestellten zu vereinbaren, die voraussichtlich
demnächst von Erfolg sein werden.

vie Kufgaben und Rechte der Setriebsvertretungen
murden einer besonderen Beachtung durch die Kollegen empfohlen.
Wiederholt Konnte verhindert werden, daß die Kngestellten wichtige
Rechte aus dem Setriebsrätegefetz preisgaben, Vaneben Kam es

daraus an, die Zusammenarbeit der Kngestellten»
Vertretungen mit den Kommunalen Körper-
schaften zu pflegen. Dadurch haben stch die Angestellten Einfluß
in versonlll- und Tarifangelegenheiten verschafft und die Mit»
Wirkung bei allen ihren Angelegenheiten gesichert.

vie Uebernahme von Angestellten in das
SeamtenoerhSltnis hat ersreulicherweise ost durchgesetzt
werden Können, wenn sich auch aus gesetzlichen Sestimmungen
mancherlei Schwierigkeiten und Hindernisse ergaben. In Preuße»
Konnte das Ministerium des Innern dahin beeinflußt werden, daß
es bei mindestens ZO Jahre alten Sngestellten. die zehn Jahre im
vienst sind, die Zuweisung von Seamtenstellen an Angestellte zu»
ließ, während anderseits das „Fllrsorgeamt" auf das Beschlag»
nahmerecht für Umwandlungsstellen (Kngestelltenstellen, die in
Seamtenstellen umgewandelt werden) verzichtete.
vie gesetzgeberischen Arbeiten der Parlamente

wurden mit Aufmerksamkeit beobachtet und soweit notwendig be»
einslußt, das war namentlich bei den personalabbauverordnungen
der Fall, deren gusführungsbestimmungen dann mit den zu»
ständigen Stellen vor der Hsrausgabe besprochen wurden, soweit
die Interessen der Angestellten davon betroffen wurden.
Oer ZdA. hat auch versucht, in allen zur Verhandlung stehenden

neuen Städte-, Gemeinde- und Kreisordnungen
das Tarifrecht festzulegen. Zum Teil ist die Forderung, einen be»
sonderen Artikel, der den Abschluß von Tarifverträgen für Kom»
munlllllngestellte vorschreibt, aufzunehmen, auch erfüllt worden
(Sraunschweig). In anderen Gesetzen sind wenigstens Sicherungen
geschaffen, die eine „Anhörung geordneter Vertretungen der An-
gestellten" (also den Gewerkschaften!) vorsehen.

Oie zahlreichen Tingemeindungen in Preußen huben
dem ZdS. viel Srbeit gemacht, da es gilt, die bei den beteiligten
Gemeinden beschäftigten Angestellten zu schützen. Aber auch andere
Gesetze, so z. S. das DrtsKlassenverzeichnis. das Kündigungsschutz»
gesetz für altere Angestellte, die Knstellungsgrundsätze für Ver»
wrgungsanwärter, die Srbeitszeitnotverordnung, der Entwurf eines

Wartegeldempfängergesetz«s, das Srbeitsgerichtsgesetz. das Arbeits»
Nachweisgesetz und das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Srbeits»
losenversicherung u. a., Konnten, soweit sie Sestimmungen für Sn»
gestellte enthielten, günstig beeinflußt werden. Oer Erfolg dieser
äußerst wichtigen Krbeit des Verbandes hing allerdings vielfach
von der gerade vorherrschenden politischen Lage ab.
Sehr oft mußte dahin gewirkt werden, daß Verbandsmitglieder

zu Lehrgängen. Kursen und Verwaltungsfachschulen zugelassen
wurden. Ts ist sogar gelungen, Prüfungsordnungen dahin zu be»

einflussen. daß der Prüfungsausschuß anders zusammengesetzt
wurde, wenn Sngestellte die Prüfung ablegten, als es der Fall
war, wenn stch Seamte der Prüfung unterzogen.
Neben einem umfangreichen Schriftwechsel mit Drts»

gruppen', Sngestelltenvertretungen. Tinzelmltgliedern und den ver»

schiedensten Behörden waren zahlreiche persönlich« Verhandlungen
notwendig. Entwürfe zu Tarifverträgen. Ruhelohnordnungen. Lehr»
und Snstellungsverträgen und dergleichen wurden aufgestellt oder
begutachtet, zahlreiche Fragen über die Suslegung von Tarif»
Verträgen, über die Rechte der Sngestellten, über die Verbältnisse
der vauerangestellten, über die Einführung moderner Bureau»

einrichtungen. vorbildliche Regiftraturführung, Grundsätze für di«

Reform der Kommunalverwaltung, Prüfungen und Prüfung?»
ausgaben usw. mußten beantwortet werden.

vie Ausführungen zeigten, daß die Reichsfachgruppenleitung ein

ausgedehntes, vielseitiges und schwieriges Aufgabengebiet zu be»

wältigen hatte, vie SuseZnanderfetzungen mit gegnerischen Gigant»
satlonen nahmen ebenfalls viel Raum und Zeit cin.

In der darauffolgenden
Aussprache

berührten die verschiedenen Redner die in den Berichte» aus»
geworfenen grundsätzlichen Fragen und schilderten an Hand eigener
Erfahrungen die Verhältnisse bei den einzelnen Gemeinde- und
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MrKsverwaltungen. Ts zeigte sich hierbei, daß nicht nur die ein»

zeinen Länder, sondern innerhalb der Länder auch die einzelnen Der-

waltungen in der Durchführung der gesetzlichen und sonstigen Rechte
und der Regelung der Dienstverhältnisse der Angestellten weit»

gehend voneinander abweichen. Die Ausführungen gaben den Kon»

erenztcilnchmern außerordentlich zahlreiche Anregungen und viert-

volles Material mit auf den Weg, das im Interesse der Angestellten
ausgewertet merden muß und bei zielbewußter Durchführung diefer
Arbeit sicher Früchte tragen wird. Wieder zeigte sich dabei, wie

notwendig es ist, die Frage der Dauerangestellten zu Klären, diesem
Dienstverhältnis ?..,n und Inhalt zu geben, den Kündigungsschutz
weitgehend auszugestalten, Alters- und liinterbliebenenversorgung
für die Angestellten einzuführen, die Rechte und das Dienst-
Verhältnis fortschrittlich auszugestalten, die Stellung zu sichern
und, soweit Möglichkeiten dafür vorhanden sind, die Uebernahme
in das Seitenverhältnis durchzusetzen.

Allgemein wurde die erfolgreiche und zielbewußie Krbeit des

Zentralverbandes der Kngestellten anerkannt und gesordert, den

eingeschlagenen Weg weiter zu gehen. Es wurde festgestellt, daß
Keine andere Kngestelltenorganisation in gründ-
sützlichsn und allgemeinen, aber auch in Tinzelfragen so bestimmt
und sicher das Richtige im Interesse der Kngestellten bei Rom-

munalverwaltungen gefordert, vertreten und erreicht hat. wie der

ZdK., dcr meist überhaupt als einzige Trnanisation rechtzeitig
die Lage erkannt und eingegriffen hat. Die Gemeindebeamten»
verbände hätten noch nie wirkliche Krbeit für die Angestellten ge-

leistet, wenn sie es auch glauben machen wollen. Lie haben viel-

mehr sehr oft den Interessen der Angestellten entgegen gehandeli
und beim Personalabbau die Parole ausgegeben: „Bevor der

erste Beamte entlassen wird, muß der letzte Angestellte aus

den Behörden verschwinden!"
Als zweiter Punkt stand zur Verhandlung:

Unser Berhältnis zu anderen Grganisationen.
Bier wurde festgestellt, daß der ZdS. mit den Organisationen des

Allgemeinen freien Sngestclltenbundes, des Allgemeinen Deutschen
EewerKschaitsbundcs und des Allgemeinen Deutschen Beamten-

bundes in bestem Einvernehmen zusammenarbeitet
'

Es folgte die Neuwahl des Reichsfachausschusses,
der ehrenamtlichen Körperschaft im verbände, die dem Verbands-

vorstand und der Rcichsfaäwruvpenleitung beratend zur Leite steht.
Der Reichsfachausschuß besteht aus 7 Personen aus Troß-, Mittel-
und Kleinstädten, die bei Magistraten, Gemeinde, oder Kreis-
Verwaltungen. Kommunalen Betrieben und in der Wohlfahrtspflege
beschäftigt sind.

Folgende Entschließungen, die zu grundsätzlichen Fragen
Stellung nehmen, werden einstimmig angenommen:

Entschließung l.
Das Bctricbsrätcgcsetz gilt nach A g auch fllr die Verwaltungen und Betriebe

des ösfentlichen Rechts. Die Angestellt.',! bei den Gemeinden und Gemeinde««»»
bänden fordern, daß die Bestimmungen dcs Betriebsrätegesetzes in vollem Um,
sauge o'.if sie angewendet werd?». Sie bekämpft,, dic Ausnahmebestimmung
des g IZ Abs. 4 BNG.. dic nur dann. Anwendung finden sollte, wcnn wenige
Angestellte dauernd mit einer großen Zahl von 'Broinicn zusammenarbeiten.
In dcr Verordnung dcr Reichsregierung zur Ausführung dcs Betriebsräte,

gefctzcs vom li. April 1S2» ist das zum Ausdruck nckomni'N! in der Verordnung
der preußischen Ltaatsregierung vom 8, März 1!>Äi nicht. Jn dcr preußischen
Verordnung wird die Untcrstcllung dcr Beamten nach iz IZ Abs l des Gesetzes
nur dann zugelassen, wenn die Beamt.'» dauernd m't einer großen Anzahl von

Angestellten zusammenarbeiten. Es wird Abänderung der Verordnung der
preußischen Ltaatsregierung in drmsclbcn Umfange wie bci der Verordnung dcr
Reichsregierung gcfordcrt.

'

.
.

.ssilr die Gemeinden und Eeincindrvcrbändc müssen !„ größerem Umsange als
bisher Eesamlbctricbsrätc irach H Sg BRG. gcbildct wcrdcn.

Entschließung 2.
Die Neichskonicrcuz stellt fest:
Bei den Gemeinden und Eemeindcverbiinden der deutschen Republik ist zur

Ausführung dcr gcfctzlichcu Aufgaben dieser Körperschaften dcs öffentlichen
Rechts Personal mit vcrschiedene» Avbcitsvcrtragsbcdingnngeu beschäftigt:

Beamte, dcren RcchtsvcrhUltnis sich nach den Grundsätzen dcs Lffcntlichcn
Rechts bcurtcilt,

Angestellte, deren Rechtsverhältnisse sich nach dcn Grundsätzen dcs
privaten, bUrgcrlichcn Rechts richten
An diesen Bcgriffsmerimalen ist festzuhalten: sie sind klar hcrauczustcllcn.
Die Arbcitsvcrtragsbcdingungen der Beamten find durch Gesetz zwingend

geregelt.
^ ^ °

.Den Angcstrlltcn muß cine gleichberechtigte Mitwirkung bei dcr Rcgclung
thrcr Arbeilsvertragsbedingungeu zugestanden werden. Diese Mitwirkung hat
zu erfolgen

im Betriebe dnrch die nach dem Vetricbsrätegcsetz zu schaffende Vc<
triebsvcrtrctnng.
für dcn gesamten Bcrus durch Abschluß von Kollcktivarbcilsvcr-

tragen.
Diese sZeststclliiiigcn solgen dem Grundsatz, daß das fortschrittlichere Recht der

Angestellte,, vo» diesen auch in Anspruch zu nehmen ist.
Deshalb ist allen Bestrebungen cntgegenzutrcteu, dic geeignet stnd, diese

klare» Rechtsverhältnisse z» verwische»,
Fiir alle Angestellten können auf diesem Wege dic wertvollen Rechte des

KUndigungsausschlusscs nach cincr bestimmte» Pescböftigungszcit, sowie Ruhe,
gehalt und Sinicrblicbcnenvcrsorgung erreicht wcrdcn.
Aus diesem Grunde ist cine Seräushcbung best mnilcr Angcstcllt-usck'ichten

nicht notwendig. Wo es trotzdem geschickt, muß bei Echasfung von Sauer»

«ngestrlltcnstellen gefordert merden, daß dem Angcslclltcn „ur aus einen, wich,
tigcn in scincr Perlon licgri'de» Gründe gekündigt wcrdcn darf, und cr An»

spruch auf Ruhegehalt uud öinterblicbci'envcrsorgnng hat, wie dic Bcainten,
Diese Augcstcllten habcn trotzdem Anspruch auf Betriebsvertretungen nach dem

BRE„ weil sie Angestellte nach dcn Grundsätzen dcs privaten Rechts bleiben,

Entschließung 3.

Die Reichskonferenz hält die Ausgestaltnng der kommunalen Werke
nnd Betriebe nach rein kaufmännischen, technischen und wirtschaftlichen

Grundsätzen fllr notwendig, damit diese werbenden Betriebe <Gas>. Wasser»,
Elcktrizitätsmcrke, Straßen» und Hochbahnen usw.) gegenüber privaten Unter»

nehniungcn konkurrenzfähig stnd.
Bon diesem Gesichtspunkt aus müssen alle Arbeitsplätze in den kommunale»

Betrieben mit den vestgeeigneten Personen besetzt werden, die iibcr praktische
Erfnhruugc» vcrfiigrn, kausmännischcn, technischen „nd Venvaltungsangestelltc»,
die auf Privatdicnsivcrtrog onznstcllcn stnd, und deren Arbcilsvcrhälinis durch
Tarifvertrag vorbildlich geregelt sein muß.

Entschließung 4.

Dic Reichskonferenz verlangt die freie Zulassung dcr Angcstelltcn zu dcn

kommunalen Verwaltlingsfachschulen. Dcr Zentralverband dcr Angestellten ist
als Bcrussvrganisatio» dcr Angcstrlltcn bci Gemeindeverwaltungen und >be»

triebe» zur glcichbrrechtigtcn Mitwirkung in dcn Kuratorien dcr Bcrwaltungs»

fachschuleu zuzulassen.
Entschließung S.

Dic Reichskonferenz bekundet, daß fiir die beste, sachkundigste und erfolgvcr,
sprechendste Wahrnehmung dcr Iutcrcsscu aller Angcstclltc» bci Ecmcindcn,
Ecmcindcvcrbändc», kommunalen Betriebovcrwaltnngcn und anderen Gemeinde,

einrichtnngen nur dcr Ientralvcrband dcr Angestellten in

Frage kommt. , .

-

Dic Reichskonferenz richtet deshalb an dic gcsamtc Angcstclltcuschaft dcr Ee»

incinde», Gcmcindevcrbcindc, Betriebsverwaltungen usw. dcr dcutschcn Republik
den Aufruf, stch ihrer Berufsorganisation, dcm -jeutralvcrband
dcr Angestellten, anzuschließen. Nur die Geschlossenheit in einem Verbände

ncwUhrlcistct dic Sicherung der Stellung uud d'N Ausbau dcr Dicnstvcrhältnisse,
dcr Angestellten in fortschrittlichem Sinne.

Km Schluß Konnte der verbandsvorsitzende, Kollege Urban,
in später Abendstunde den vorbildlichen, guten und ersolg-
versprechenden Verlauf der Reichskonferenz feststellen und diese
mit einem begeistert aufgenommenen dreifachen yoch auf die Se »

rufsorzanifation aller Lehördenangestellten, den Zentral-

verband der Angestellten, schließen.

Angestellte und Reichsanstalt für Krbeitsvsrmittlnng und

Krbeitslosenverstcherung. Wenn man gegenwärtig in versamm-
lungen der Arbeitsnachweisangestellten spricht, dann hat man,

wenn man bemüht ist, der Lache zu dienen. Keimn leichten Stand.

Es werden in jeder Versammlung Stimmen laut und Fragen

gestellt, die man nur schwer beschwichtigen oder befriedigend be-

antworten Kann.

Immer und immer wieder heißt es zu allererst: „Warum dauert

die Ueberganoszeit fo lange? Weiß man nicht, daß die Sache unter

diesem Schwebezustand erheblich leidet?"

Ich nehme gerade diese Frage immer sehr ernst, denn in der Tat

sind die Schwierigkeiten und Schäden der Ueberganoszeit so groß,
daß jeder, dem die Sache am yerzen liegt, den Wunsch haben muß.
daß diese unangenehme Zeit schnell vorübergehen möge.. So aus-

jährlich, wie ich auf diese Knsragen auch antworte, so sehr ich mich
bemühe, die Schwierigkeiten der Ueberleitung an einzelnen Lei-

spielen aufzuzeigen, so selten gelingt es mir, die Kngestellten init

dem Schneckentempo, in dem sich bisher alle vorginge entwickelt

haben, auszusöhnen, vielleicht liegt das daran, daß ber Schwebe-
zustand die Angestellten ungeduldig gemacht hat: vielleicht aber

Kann ich sie von der Notwendigkeit jenes Schneckentempos nicht
überzeugen, weil ich selbst nicht an dessen Notwendigkeit glaube.
Denn, daß man. um nur ein Beispiel zu nennen, die Erledigung
der SezirKsabgrenzung der Arbeitsämter hinausschieben mukte,
bis die SezirKsabgrenzung der Landssarbeitsämter und die Tr-

Nennung der Lande-amtsvräsidenten vollzogen war, das Kann auch
ich nur schwer einsehen. Man Könnte heute die SezirKsabgrenzung
schon erledigt haben: man Könnte auch die vorsitzendenfrage, die

sicherlich auch wiederum einige Zeit in Anspruch nehmen wird,
schon weiter vorbereitet haben, wenn man den Druck dcs Schwebe-
Zustandes so unmittelbar und eindringlich spüren würde, rwe wir

ihn svüren Dringend wäre zu wünschen, daß man die Frist, die

das AVKVG. der Reichsanstalt für die Ueberleitung gesetzt hat,
nicht völlig in Anspruch nimmt.

Karte Worte hört man in den Versammlungen auch darüber,

daß die Keichsanstalt bei der Auswahl der Landesvräsidenten die

bewährten Fachleute, die ihnen in den bisherigen Direktoren der

Landssarbeitsämter zur Verfügung standen, überganisn habe.
Die Kollegen verstehen es nicht, wesbalb man neue Männer an

diese Stellen gebracht hat, Sie bezweifeln zwar nicht, daß auch diefe
neuen Männer nnch sachlichen Gesichtspunkten ausgewählt sein

mögen, aber sie halten eben die Auswahl von neuen Männern

überhaupt sür überflüssig, Sie betrachten in dieser Ernennung
einen Vorgang, der auch auf die Auswahl der yrb«'tsamts-

Vorsitzenden nickt ohne Folgen sein wird. Ich rate den Kollegen in

der Regel, sich Meinungen zu bilden, so viel es ihnen beliebt, diese

Meinungen aber am besten für sich zu behalten, weil cs ihnen ja

schließlich doch am Ueberblick über dns Ganze und vor allem an

Kenntnis der Kräfte fehlt, die bei der Kuswahl der Landssamts.

Präsidenten maßgebend gewesen seien. In der Regel füge ich bs»

scheiden hinzu, daß ja auch mir diefe Kräfte ein Geheimnis

geblieben sind.

Ernste Sorgen machen sich die Kollegen auch um die Vorsitzenden-
frage. Kus dem Gesichtskreis der Krbeitsnachweisangsstcllten
gefeben lautet diese Frage: „Bekommen wir einen vorgesektcn,
der Verständnis für unsere Krbeit bat und dcr da? Amt so leitet,

daß ibm eine gedeihliche Entwicklung bevorsteht?" Wie oft ist schon
von tüchtigen Angestellten erklärt morden, daß man sich nicht eher

zur Uebernahme entschließen Könne, als bis man wisse, wer im

Arbeitsamt Vorsitzender wird. Die größte Angst hat man, mich
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das läßt stch immer wieder feststellen, vor den Juristen, vie Iu-

risten stehen, ob mit Recht oder Unrecht Kann ich leider nicht
beurteilen, in einem sehr schlechten Ruf, Man fürchtet, daß ste
die doch eigentlich sozialen Angelegenheiten des Arbeitsamtes zu
formal, zu rein juristisch sehen. Ich pflege auf diese IZefürchtungen
zu antworten, daß man nichts verallgemeinern dürfe, und daß ich
auch unter den Juristen schon sehr soziale und durchaus nicht Klein-

liche Leute Kennengelernt hätte. Man stimmt mir in der Kegel
zu, wenn ich sage, daß es schließlich gleich sei, aus welchem Stande
oder welchem öorus ein Vorsitzender hervorgegangen sei, wenn er

nnr, wie das Eeheimrat Weigert im sozialen Ausschuß des Reichs-
tages bei den Beratungen des Gesetzes so vortrefflich gefugt habe,
die notwendigen fozialpolitifchen Erfahrungen und ein herz für
die Nöte des Volkes besitze.
Ven größten Kaum nimmt in den Versammlungen selbstver-

ständlich der Tarifvertrag und die vienstordnung ein. Ueber die

Gehaltssätze wird noch nicht viel gesprochen, weil man sich mit Recht
sagt, daß hier alles auf den Geist ankommt, in dem die vorschristen
liber die Eehälter ausgelegt wsrden. Auch zur Frage der Pensions-
und yintsrbliebcncnoersorgung nimmt man angesichts der gegen»
wärtigen Situation Kaum Stellung, aber mit großer Erbitterung
spricht man von dsn unzulänglichen Sicherungen, mit denen man

das Sngestelltenverhältnis umkleidet hat. Mit Recht sagt man,
daß es sich um Keine ausreichende Versorgung handelt, wenn ein
Angestellter, der vielleicht zehn Hahre und länger bei dsr Reichs-
anstatt beschäftigt wird, im Krankheitsfälle fein Gehalt nur für
die vauer ron höchstens IZ Wochen beanspruchen Kann, wenn es

ferner möglich ist, einen Sngestellten nach vielleicht fünfzehnjäbriger
Tätigkeit aus einem Grunde zu Kündigen, dsr nicht in seiner
Person liegt. Ick? Kann den Kollegen, die solche hinweise zum Sus-
druck bringen, nur beipflichten. In dsr Reichsanstalt ist die An-
gestelltenschaft das tragende Element. Nicht auf der Beamtenschaft,
die zahlenmäßig immer Kleiner wird, sondern auf der Angestellten-
schaft ruht das Gebäude der Keichsanstalt. vurch diese Besonder-
heit unterscheidet sich die Angestolltenschast der Keichsanstalt in
grundsätzlicher Weise von den Angestellten der anderen Keichs-
bebördsn, deren Rechtsverhältnisse das Reickssinanzministerium
anscheinend als Vorbild hingestellt hat. Wir gönnen auch den Sn-
gestellten bei den anderen Behörden, daß ihre Existenz oesiclert
wird, aber das Kann uns nicht abhalten, gestützt auf unfere Sonder-
stellung in der Reichsanstalt auch, eine besondere, den besonderen
Verhältnissen dsr Keichsanstalt angepaßte Regelung der vienst-
verbältnMe zu fordern, von der Schaffung solcher, den besonderen
Verhältnissen angepaßten Dienstverhältnisse mird es abhängen, ob
die Reich?c>nstalt auf dis vauer einen pcrsonalstamm bekommt,
der d"n schmierigen Anforderungen des Arbeitsamtsdienttes in
jeder Hinsicht gewachsen ist. Sicherungen, die so unzulänglich sind
wie die bisherigen, sind gewiß nicht geeignet, .fähige Kräfte an-

zulocken. vas Finanzministerium, dis. wie ich mir sogen ließ,
einer Sonderregelung der Vienstnerhältnisse ouss schärfste ent-
gegengetreten ist. trögt nicht die Verantwortung für das Funk-
tionieren der Keichsanstalt.
Es ist nicht leicht, die Kollegen davon zu überzeugen, daß es

bei diesen ersten verhandlunoen unmöglich war, unlcre'berechtigten
Forderungen durchzusetzen, daß ober bei der Einstellung 'der
leitenden Stellen der Reichsanstalt auf die vauer mit einer Tr»
füllung unferer berechtigten Wünsche zu rechnen ist.

Sorgen werden von den Kollegen vielfach auch darüber geäußert,
vb vn dem Tage, an dem sie sich entscheiden müssen, ob sie in die
Reichsanstalt übernommen werden wollen, auch schon einigermaßen
Klar zu seben ist, was aus ihnen wird, vas Seispiel der Landes-
amtskollegcn. von denen man z. S. in der Kbeinprovinz verlangt
hat, daß sie sich innerhalb 24 Stunden entscheiden sollen, ohne daß
man ihnen sagen Konnte, was sie zu erwarten haben, hat große
Unruhe erzeugt. Nicht mit Unrecht sagt man. daß eine Behörde,die auf den Ueberganq bewiibrter Sngestellten Wert legt, eigentlichnickt so rigoros vorgehen dürfe. Einmal wurde mir erklärt, daß
dwfe Behandlung, als Svmbol betrachtet. Snlaß zu ernsten Se-
furchtungen geben Könne.

Ich hnbe stets erwidert, daß vielleicht die Uebernahme der
Lgndesgrboitsämtcr so plötzlich gekommen sei. daß man Keine

Seit zu gründlichen Vorbereitungen hatte, worauf mir mehr als
einmal entgegengehalten wurde, daß man, wenn man Keine Zeit
hatte, die Angelegenheiten der 22 Landesämter vorzubereiten, man

sicher auch Keine Zeit finden werde, dies bei der Ueberleitung von
etwa 900 Arbeitsämtern zu tun.

Ich teile diese Sorgen hier mit, um daran die Hoffnung zu
Knüpfen, daß man den Angestellten bei der Uebernahme nicht gar
zu viel zumuten möge, venn vielleicht geht es hier, wie im Leben
überhaupt- „Oer erste Eindruck wirkt nm längsten".
Für heute mag es mit dieser Kleinen Slütenlcse von Lorgen,

von denen die Arbeitsnachweisangestellten gedrückt werden, ihr
Lewenden haben. Erschöpfend ist sie nicht, vaß dicse Sorgen
bald zerstreut werden, ist ein Wunsch, den man nicht nnr im Inter-
esse der Angestellten, sondern auch der Keichsanstalt hegen muß.

Hermann Iülich, E'berhausen.

Einen unerhörten Kngriff gegen die Sehördenangestelltcn im all-
gemeinen und die Angestellten der Keichsftnanzverwaltung im be-
sonderen leistet sich die „Lteuer-Warte" I92S Nr. 2, indem sie
solgendes berichtet:

„Oie „Vuttstädter Zeitung" Nr. II vom IZ. Januar 1928 bringt
solgende Lokalnotiz: Artern. hier trat cin junger Mann auf,
der sich fälschlich als Finanzbsamtcr ausgab. Tr Kontrollicrte in
mehreren Geschäften die Eeschciftsbiichsr bzw. versuchte er es. vie
Betroffenen, die sich einen Ausweis nicht hatten vorzeigen lassen,
ließen die Verfolgung aufnehmen, nachdem vor dem Schwindler
öffentlich gewarnt wurde. Nach polizeilicher Feststellung ist' dcr Bc-
trüger ein gewisser Knusmann hossmann aus Kicstedt, der srülzer
üm Finanzamt beschäftigt war. Gb er sich bo! seinen „Buch-
Prüfungen" Eeld erschwindelt hat, muß noch festgestellt werden. —
Oer Vorfall ist eine erneute Warnung, in der Keichsfinanzverwo.l-
tung nur Lerufsbeamte zu beschäftigen

"

Zahlreichs Zuschriften aus unserem Mitgliederkreise lassen cr-

Kennen, daß die Empörung über diefe eigenartige Schreibweise der
„Lteuer-Warte" allgemein ist. Wie man aus einem Einzelfall und

ausgerechnet aus einer welterschütternden Notiz der „Luttstädtcr
Zeitung" indirekt die Forderung'herleiten Kann, eine zahlenmäßig
nicht unbedeutende personalgruppc einfach zu beseitigen und dafür
„Lerufsbeamte" zu beschäftigen, ist uns unverständlich. Vieser
Artikelschreiber, der uns ein außerordentlich Kurzsichtiger Anwalt
des Berufsbeamtentums zu sein scheint, hat osfenbar gar nicht be-
dacht, wie wenig er feinen im Lsamtenverhältnis stehenden
Kollegen mit einer solchen Schreibweise nützt. Etwas mehr Geist
und etwas weniger Gehässigkeit gegen andere öerujsgruppen wäre
am Platze gewesen. Eine derartig umfangreiche Verwaltung, wie es

die Reichsfinanzvcrwaltung ist, wird schon im wohlverstandenen
Interesse ces Lerufsbeamtentums selbst stets mit einem Personal
arbeiten müssen, dos sich zu einem gewissen Teile auch aus Sn-

gestellten zusammensetzt, vurch einen solchen Artikel aber indirekt
die Beseitigung oller Angestellten zu fordern, ist geradezu unerhört
und bedeutet cine äußerst einseitige Beeinflussung der Geffentllch-
Keit. Interessant ist noch, daß die erwähnte Notiz ausdrücklich
darauf aufmerksam macht, daß noch nicht festgestellt werden Konnte^
ob es diesem sonderbaren „Suchprüfer" gelungen ist. Eeld zu er-

schwindeln. Dies müßte erst noch festgestellt werden. Wir Könnten,
salls die „Steuer-Warte" Wert darauf legt, in Hunderten von

Fällen Veruntreuungen von Seamten nachweisen, Unterschlagungen
usw., die ost in die hunderttausende gehen. Lolche Fälle Kommen,
wie eigentlich allgemein bekannt ist, nicht nur in Reichs-, Staats»
Und Kommunalbehörden und auch nicht nur in bestimmten Berufs»
gruppen vor. Wir Könnten umgekehrt davor warnen, derartige
,'öerufsbeamten" oder Seamte im allgemeinen zu beschäftigen,
wenn wir so Kurzsichtig wären, wie es der Krtidelschreiber der

„Steuer-Warte" ist. Wir sind auch in der Lage, ganze Serien von

Veruntreuungen, die von Beamten der Reichsfinanzverwaltung
verübt wurden, nachzuweisen. Bus letzter Zeit erinnern wir nur

an di« Betrügereien dcs oollyrenzkommissiriats für Groß-Berlin
und Brandenburg, das d,e dienstliche Sufgabe hnite, Fälschungen
aufzudecken und das sich großzügigerweise gleich selbst eine eigene
Fälscherwerkstatt einrichtete. Wir sind bereit, diese Liste gerade in

Beziehung auf die Kcichsfinanzverwaltung weiter zu vervoll-

ständigen, vie „Steuer-Warte" würde darunter Namen finden, die

auch iu Kreisen der Keichssteuerbeamten sehr gut bekannt sind.
verständlich hätten wir es vielleicht gefunden, wenn die „Steuer-

Warte" zu einem solchen Vorgang Stellung genommen hätte, mit

dem Hinweis darauf, daß es notwendig sei. die wirtschaftliche
Ezistenz nicht nur der Seamten im allgemeinen, sondern auch der

Angestellten und Arbeiter zu heben, um durch die soziale Sesser»
stellung des einzelnen zu vermeiden, daß die Allgemeinheit durch
Veruntreuungen geschödiat wird. Gegen eine Schreibweise, di« sich
einzig und allein gegcn die Sehördenängesiellten richtet, müssen wir

auf das schärfste protestieren. Jeder objektiv urteilende Angestellte
und Seamte wird sich unseren Aussührungen nur anschließen
müssen.

Ver Reichssachausschuß für die Sngestellten bei Gemeinden, Ge-

meindeoerblinden. Kommunalen Werken usw. hielt am 10. Marz
1923 in unserem Erbolungsbeim Bad Finkenmühle i. Thur eine

Sitzung ab. Er beschäftigte sich insbesondere mit der technischen
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Vorbereitung der am nächsten Tage stlrttsindenden Reichs Kon»
fsrenz und nahm zu allen grundsätzlichen Fragen über das

Vienstocrhältnis dcr Gemeindeangestellten (Kündigungsschutz, Ein-

gruppierung. Slters- und hinterbliebenenversorgung. Setrivds-

Vertretungen. Abschlusz von Tarifverträgen usm.l Stellung, Weiter
wurden Grganisationsfragen erörtert und Anträge zur Seschlufj-
fassung durch die Reichskonferenz vorbereitet. Km Schlich der

Sitzung vereinbarte der Reichsfachunsschusz eine Vorschlagsliste,
die diejenigen Grte enthielt, die ordentliche und stellvertretende
Mitglieder in den von der ReichsKonserenz neuzu wählenden
Keichsfachausschusz entsenden sollte.

Angestellte 6er Kecntssn^välte uncl l>I«tsre

Fortbildungsnrbeit in Hannover. Oie Fachgruppe der Rechts»
anwalts- und Notariatsangestellten in Hannover hat eine Srbeits»

gemeinschaft gebildet, die wöchentlich einmal zusammenkommt
und sich mit beruflichen und fachlichen Fragen beschäftigt, vie

Srbcitsgemeinschaft hat insbesondere den Zweck, die Lehrlinge
und jugendlichen Angestellten mit dem umfangreichen Gebiet ihrer
beruflichen Srbeit auch theoretisch vertraut zu machen. In der
letzten Zeit wurden die „..Grundlagen des Bürgerlichen Rechts" und
die ..Tntwicklung des Rechts" behandelt, vie Arbeitsgemeinschaft
weist einen guten Besuch auf.

Fortbildungsschule in Rassel. Unsere Drtsgruppe Rassel hatte
vor einiger Zeit Schritts zur Schasfung von Fortoildungseinrich-
tungen für die Lehrlinge der Rechtsanwälte und Botare unter»
nommen. viefer OorstoK hat zu einem Trfolg geführt ver Magi-
ltrat der Stadt Kassel hat beschlossen, daß er von Dstern dicses
Jahres an besondere SchulKlassen auch für die Lehrlinge der
Rechtsanwälte einrichten werde.

ch 5 « ? I ^ I. ? 0 ^ I 1^ s c n 6 5 ch

Gesetz zur Sdänderung des Betriebsrätegesetzes. vom 23. ?e»
bruar 1928 (Reichsgesetzblatt, Teil l. Seite äs).
ver Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen:

SrtiKel I.

ß 2Z des Betriebsrätegesetzes erhält folgende Fassung:
ver Betriebsrat hat spätestens vier Wochen vor Sblauf seiner

Mahlzeit mit einfacher Stimmenmehrheit einen aus drei Wohl»
berechtigten bestehenden Wahlvorstand und einen der Gewählten
zum Vorsitzenden zu wählen, vabei sollen Minderheiten nach Mög-
lichkeit berücksichtigt werden.

Kommt der Betriebsrat seiner Verpflichtung Nicht nach, so hat
der Arbeitgeber innerhalb vier Wochen einen aus den drei ältesten
wahlberechtigten Arbeitnehmern bestehenden Wohlvorstand zu be-
stellen, in dem in Betrieben mit Arbeitern und Sngestellten beide
Gruppen vertreten sein müssen, ver Wahlvorstand bestimmt seinen
Vorsitzenden selbst.

Kommt der Arbeitgeber seiner Verpflichtung aus Sbs. 2 nicht
nach, so bestellt auf Sntrag eines oder mehrerer wahlberechtigter
Arbeitnehmer oder auf Sntrag einer wirtschaftlichen Oereinioung
der Arbeitnehmer der Vorsitzende des Srbeitsgerichts einen Wahl»
vorstand aus dsn wahlberechtigten Arbeitnehmern, Sntrays»
berechtigt ist auch der Gewerbeaufsichtsbeamte oder, sofern der Se»
trieb nicht der Gewerbeaufsicht unterliegt, die von der obersten
Landesbehorde bestimmte Behörde,

vie Vorschriften der Sbs, 2 und Z gelten entsprechend, wenn ein
Betrieb neu errichtet wird oder wenn die sür die Errichtung eines
Betriebsrats vorschrieben« Blindestzahl von Arbeitnehmern er-

reicht wird.

vie Wahl ist durch den Wahlvvrstand unverzüglich nach seiner
Bestellung einzuleiten und soll spätestens nach sechs Wochen statt-
finden Kommt der Wahlvorftand seiner Verpflichtung nicht nach,
so erfetzt thu der vorfitzende des Arbeitsgerichts auf Antrag eines
der nach Abs. Z Sntragsberechtigten durch «ine» neuen Wahl»
vorstand.

Srilbel Z.

ß SS des Betriebsrätegesetzes «Hält folgende Fassung:
ven Arbeitgebern uud ihren Vertretern ist untersagt, 1h«

Arbeitnehmer tn der Ausübung der sich aus diesem Gesetz er»

gebenden Rechte zu deZchranben ober sie deswegen zu denach»
teilige».

KrtZbe. ?.

Im Sbs. S des § SS d» i^triebsrätegösetz« W »ach dem ersten
Lätze einzufügen:

Ist eine Set^ebsvertvetung nicht vorhanden, so ift der Gemerbe»
aufsichtsbeomte oder, sofern der Setrieb der Gemerbeaufstcht nicht
unterliegt, die von der obersten Landesbehorde beMmmte Behörde
Mitragsderechtigt.

vieses Gesetz tritt mit dem Tage der verkündumz ln «rast.

Neue BeitragsKlafsen in der KlMftelltenversicherung. vom
?. April lS28 an treten zu den bisherigen LeitragsKlassen A bis A
hinzu die für die freiwillige höherversicherung bestimmten Bej»
tragsklassen I (Geldbetrag 40 MK.) und K (Geldbetrag 50 MK^.
Jeder versicherte ist zur Höherversicherung berechtigt, vie neuen

BeitragsKlössen geben den Versicherten die Möglichkeit, sich durch
höhere Setträge entsprechend höhere Leistungen zu sichern, Di«
neuen Marken werden vom I. April cm von dcr Post verkauft. S»
gleichen in Form und Aussehen des MarKcnbildes den Marken der
bisherigen SeitragsKlassen ^ bis Ii, unterscheiden sich indes von
ihnen durch ihre Ausführung im Zweisarbendruck.

Erhöhung der vfändungsfreien Eehaltsgrenze. vie Verordnung
über Lohnpfändung vom 7. Januar 192« sah vor. dasz das Lohn-
oder GehllltseinKommen bis zur Summe von 20 MK. fllr die Woche
und sowsit es diesen Betrag übersteigt, zu einem Orittel de,
Mehrbetrags der Pfändung nicht unterworfen ist. ver pfändungs»
freie Teil des Mehrbetrages erhöhte sich für jede Unterhalts»
berechtigte Person um ein Sechstel, höchstens jedoch auf zwei Vrittel
des Mehrbetrages, soweit das Lohn- oder EehaltseinKommen den
Betrag von 100 MK. nicht überschritt, viese Regelung hat sich
schon Zeit langer Zeit als unzulänglich erwiesen. Deshalb wurde
am IZ. Februar 1928 ein von unseren, Kollegen Sushäuser unter-
zeichnete,- Sntrag im Reichstag eingebracht, der «ine Erhöhung
der pfändungsfreien Eehaltsgrenze um SO v. y. fordert. Diesem
Sntrag hat der Reichstag inzwischen zugestimmt. Oie gesetzlichen
Bestimmungen über die Lohnpfändung lauten nunmehr dahin, dah
das Lohn- und EehaltseinKommen bis zur Summe von monatlich
195 Reichsmark, wöchentlich 'S Reichsmark und 7.50 Reichsmark
täglich, und soweit es diese Beträge übersteigt, zu einem vrittel
des Mehrbetrages der Pfändung nicht unterworfen ist. Für sei»
unterhaltsberechtigte Person erhöht sich der pfändungsfreie Betrag,
wie bisher, um ein Sechstel, höchstens jedoch auf zwei Orittel de«
Mohrbetrages. Oiese Erhöhung sür Unterhaltsberechtigte tritt
jedoch nicht ein, wenn das Einkommen 650 Reichsmark monatlich.
ISO Reichsmark wöchentlich oder 25 Reichsmark für den Tag über»
steigt. Oie Geltungsdauer der neuen Verordnung ist auf den
21. Dezember I9ZI beschränkt worden.

« kUl»vscu^u «

Wer schläft? heute wurde mir -wieder einmal die ..Deutfch«
handelswacht" (Nr. 5 vom 10. März 1928) zugestellt, obgleich ich
seit fast zwei Jahren aus dem DHV. ausgeschieden bin. Sls
Funktionär des ZdS. fühl« ich mich natürlich ganz besonder«
geehrt, bei dem DHV. immer noch als „papiersoldat" geführt zu
werden.

Obgleich der DHV. es ängstlich vermeidet, mit dem ZdS. in einen
sachlichen Meinungsaustausch zu treten. Kann er es doch hin und
wieder nicht lassen, in hämischer Form über ihn herzuziehen.
Folgende Zeilen in der erwähnten „handelswacht" sind charakte»
ristisch für diese „Gewerkschaft":
„Der ZdK. hält Winterschlaf. Die Lohn- und Gehaltn

bewegung ist im Gange. Die Presse hüben und drüben beschäftigt
stch eifrig damit. Es werden leidenschaftliche Debatten geführt. Di«
„Deutsche handelswacht" brachte bereits in Nr. 4 ein« Aufsatzreihe,
in der die Wünsche der Kaufmannsgehilfen der GeffentlichKeit
bekanntgegeben wurden. Kehnlich verhält fich d<« i'ckrige Gewerb»
schaftspresse. Der Zentralverband der Kngestellten allein schweigt.
In seiner letzten Nummer des „Freien Kngestellten" beschäftigte«
ihn andere Sorgen: „Die Frau im Berufsleben". (Die Frau) ..hinter
Ladentisch und Kassenstand", (Oie Frau) „Im modernen Bureau»
und Kontorbetrieb", „vie weiblichen Kngestellten im Kamps gegen
ihre mindere Sezahlung" usw. Kein Wort zu den vingen. um di«
es jetzt geht: zur Lohndenkschrift der Arbeitgebervereinigung, zur
Preissteigerung, zum Gehaltskampf. - Wenn stch der ZdK. die
Kugen zu reiben begännt, wird alles vorbei sein,"
Wenn auch angeblich der ZdK, in seiner verbandszeitschrift Kein»

besondere Stellung zu den „Wünschen der Angestellten" genommen
hätt« ldie Abhandlung in Nr. b Hut der aufmerksame Schreibe«
wahrscheinlich übersehen), so wäre dies an und für fich gar nicht
so schlimm, wie es der vhv, hinstellen Möchte. Die Ilotlag« der
Kngestellten, ihve schlechten Srbeitsverhältnisse bei ganz ^nimaie»
Gehältern sind jedem hinreichend genug bekannt, als dasz nian
immer wieder darüber schreiben müsste. Kommt « einmal -auf
ernsthafte Handlungen an. der VHV. versagt dann sowieso, ver
vhv. Wird fich Huten, seinen Mtgliedern zu sagen, das; bei Tarif»
abschlössen nur der ZdS. führend ist. vielleicht darf ich auch daran
erinnern, dafz n Ich bis Kurz vor dem Kriege Tarifverträge»
vrwzipZell abgeneigt gezeigt hat. Erst der ZdS. muszte ihn au»

seinem jahrzehntelangen Winterschlaf erwecken.

Na, um nun auch noch auf unsere „anderen Sorgen" zu spreche»
zu Kommen (Die Frau im Berufsleben usw ), fo wissen wi«, dech
der vhv. soznfiigen „wetbersetkidlich" eingestellt ist. aNdererseit»
lst uns aber auch bekannt, dak der vwS. allgemein als ein» Filial»
des Vhv. betrachtet wird. Ein Kommentar dazu ist MerflSsstgl

«..Sachse.
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EesellZchaftsreisen nach Siebenbürgen und nach dsm Sanat. vas

deutsche Kulturamt in Rumänien beabsichtigt ab psingsten ISA

regelmähice EesellZchaftsreisen nach Siebenbürgen und nach
dem Sanat einzurichten, die den Volksgenossen aus dem Reich
Eelegenheit bieten Zollen, diese Gebiete bequem, billig uud unter

sachgemäßer Führung einheimischer Deutscher zu besuchen. Oie

Eeselischastsreisen werden die Teilnehmer im Auto durch das
Land fübren und durch Vermeidung der ost unzulänglichen Eisen-
bahnen wird die Möglichkeit gegeben, die volkstümlich oft inter-

essanteren, entlegenen Grte aufzusuchen und überhaupt Land und
Leute ganz unmittelbar Kennenzulernen. Oi« Fahrten wetten ein

heimatkundlich betontes EeprSge tragen und dem

ausländischen Volksgenossen das bunte, ursprüngliche Volksleben
des Sanats und Siebenbürgens anschaulich machen. Für den reichs-
deutschen VolKsgeucssen mird besonders die Beobachtung wertvoll

sein/ wie hier dsr Ausländsdeutsche bodenständig geworden ist und

doch seine eigene Kultur weiterentwickelt«. Zur besseren Ein-
führung in die auftouchenden Fragen werden von einheimischen
deutschenFachleutenvorträge über das politische, wirt»

schaftlichs, volkstümliche, organisatorische Loben geboten werden.

vie Termine der drei fitt 1923 vorgesehenen Fahrten sind:
Pfingsten, 22. Mai bis 4. Juni: Sommer: II. bis SO. Iuli. 8. bis
27. August. Anmeldungen nimmt entgeoen und Fragen beant»
wortet das deutsche Kulturamt Bermännftadt-Sibin, Rumänien.

-Oie Rats hilft, eine Einrichtung der Kommunistischen Partei,
beklagt sich in verschiedenen Zeitungen darMer, das; die Grts-
grupps München des ZdA. es abgelehnt habe, ihr finanzielle Zu-
Wendungen zu machen. Vis Crtsgruppe München hat selbst»
verständlich richtig gehandelt, ver ZdA. und seine Grtsgruppe
sind nicht dazu da, die Kommunistische Partei odcr irgendeine
ihrer Einrichtungen zu fördern.

klllgeftelltenkammer Bremen.
Am 11. und 12. März haben in Bremen die lv a h l e n z u r

Angestelltenkammer stattgefunden, die gegenüber den
Wahlen zur Angestelltenversicherung vom November 1927 für
den Veutschnationalen handlungsgehilfen-verband und feinen
Anhang einen Stimmenverlust von fast 50 v. y.
gebracht haben. Auch der Gewerkschaftsbund der Angestell»
ten hat einen starken Stimmenverlust auszuweisen, mährend
der Allgemeine freie Angestelltenbund einen Stimmen»
zumachs zu verzeichnen hat.
Ein vergleich des Stimmenergebnisses der Wahl zur An»

gcstelltenkammer vom Nliirz 1923 und der Wahl zur Angestell»
tenve,Zicherung vom November 1927 ergibt folgendes Bild:

November 1927 März I92S

Ehristliche verbände (vhv. usm.) . . 605Z 5652
Gewerkschaftsbund der Angestellten . 2990 1985

(EdS.)
Allgemeiner freier Angestelltenbund 2810 ZI 51

(KfA.Sund)
In der Besetzung dsr SngestelltenKammer haben AsS-Sund

und GdA. eine starke Mehrheit.
vieses Ergebnis ist um so höher anzuschlagen, als es in

einer Stadt erzielt wurde, die bisher zu den Hochburgen des
Deutschnationalen handlungsgehilfen-verbnndes gezählt
werden Konnte.

ÖLN 2LN^K^!.VLI5«5i>Il>

W'älirigc Mitglieds?«!... Dcr Verbandsvorstand ehrte solgende Mitgliederdurch d>c Uebcrrcichuiist der silbcriicii Berbandsnadel:

„

G r o s,. B c r l i „ : Karl Boucrinann, Otto Bergcr, Eugen Brückncr, HugoBür,chcl, Hugo Eohu, Otto Tochom, Heinrich Enders, Richard Engmann, GustavFranz, Albert Gerstman», Paul Gcrwig, Bernhard Eoddemeier, HermannGrag, Albert Senke, Ricbord öenschel, ssranz Herz, Frit, Hohl, HermannKaiser, Hermann, Kickcrt, Mnr. Krause, Robert'Krumnow, Fritz Kiinkcl, KarlLlebclt, Adols Liebold, Otto Marqunrdt, Hugo Mieihing, Hermann Plautz,

El, ingrn : Adol, Eomringcr. Frankfurt n. M.: Heinrick Bingel,Picorg Dnum, Zlugust Dorsch,,, August Kretzer, Ferdinand Echcucrma,»,.H a n, burgi Robert Ahrcus, Emil Bergcr. Hannover: SiegfriedLcske, Wilhelm Miihlc, Sciibronn: Karl Britsch, Karl Weber.
Virlchberg! Hermann Äichtrr, H o f i. Bn,,.: Georg Funk, Fricdr.wcbhardt, Georg Löhncr, Johann Echrocdcr, Johann Wittig. Kahln: PaulEtelicr Kici: Earl Brodthngcn, Augnst Fiedler, Johann Ln», KarlSchiwck, Gustav Thier, Otto Weber. Köln: Hnrtroig Bergmann, TheodorHaupt, Joscf Marx. Bad L a u s i ck: Minna Köhler. Leipzig: WilhelmBreitbarth, Elsiictl, Lindncr, Lilbeck: Otto Brciholz, Rudolf Dau, PaulHolme, Wilhelm Eirkman», Thomas Wulf, Heinrich Wulfs, Magdeburg:MII„ Dienst. Nil rnbcrg.ssürth : Albcrt Götz, Wilhelm Schrcpfcr.Pforzhe,,,, : Oito Gnnzle. Fritz Wundram. Nheinisch-Westfälifche Ein.kaufsverc„„gu„g: Wilhelm Senden»!,. S ch m e i d » I tz : Snstav Kiithncr.S,ic„ cr: Karl Friedrich, Josrf Cchm-tt, Jakob Stört,, Ulm: GeorgPfuhler, Waldenburg: Josef Mlihlhofer, WciAcnfels: MaxWicglcpp. Wiesbaden: Gcorg Vifchof. Würzburg: Franz Hausier.

Jubiläen. Kollege E m i l S a h n c, Bochum vollcudct am i. April 19^8 sein,
2.',jährigc Dienstzeit in dcr Verwaltung !>7r ^,nhrtnappscha>t. Er ist Leiter der
Fachgruppe »„appsclnsi'iangiftilüc in I'ochmn und gehört sei! Jol.r^n als stell»
vertrete nes Mitglied dcm i cichssschaussch,,!, an.

Am i',, Miirz seicrle «oitege Ä. iiilnuasnorstehcr Johann K IIh l c r t sc'.N2i>jchrigcs ?ic„stjubiläum bei dcr Tügrmeincn Ort.trankcnigsje Köln.
Kollege Karl König feiert an, II, April sein '^jähriges DienstjubilLilUlbei dcr Thuliugia in Erfurt.

Gau Ladsii.
Mit Ecnlhmignng des Vcrbandsporstandcs bernse» wir hierin!! auf Sa ms»

tag, den g,, und Sonntag, den l!, A! ai, „ach B i l l i n g c n,in den Fcsisaal des Loiels Blun,c-?ost unseren

Z. ordentlichen Eantog
cin. Dic Tagung beginnt pünktlich , ,u i'ü Uhr: die Tagecvrdnung wird nochin cinem besonderen Nttudschreiben drianntgcgebcn.
Es ist selbstverständlich, dos, jede Ortsgruppe auf dcm Goutng vertreten sei,,inuß. Die Delegation richtet sich »och dcm K M dcr Satzungen.
Die Ortsgruppen tragcn dic Kostcn ihrer Delegierten,
Dic Wahlprotokollc und Antrag« zum Eautag sind der Gau»

Icituug bis z u m 18. A p « i l späte st cns ciuzuscnden.
Dic Tcilnahme «,» Eautag als E n st ist jcdcm uuscrcr Miiglicdcr nicht nur

gestattet, sondern dringend erwünscht, (Ausweis: Mitgliedsbuch,)
Dcr 8. badifche Eautag musz sich würdig an seine Vorgängcr anschlich,,.

Rttstct zum Eautag in Villingcn,

Mil kollcgialeni Grus,
Die ehrcnamtliiie Eauleitung!

John, O b c r l c. Notier mann, Lina V e n I i c s e r,

Dcr Caulcitcr
Otto Schneider.

Ortsgruppe ^eip.ng.
Die ausgeschriebcnc Wahl sinket nicht statt, da nur eine Porschlcigslisit

cingcgangcu ist. i?ic vorgeschlagene» Bcrtrctcr sind somit gewühlt.
Leipzig, dcn 19. März 192«.

Otto Dachselt, Wshlleitcr.

H i.i'rek^^uk ch

ArbeitkgerichtKgeieg vom 2Z. Dezember Kommentar von Dr. Wcnzel
Eoldbaum. In Ganzleinen gcbundcu S Mk. Bcrlin. Georg Stilkc Verlag.
— Diese Ausgabe dcs Arbcitsgcrichtsgcsctzcs enthält alle Vorschriften, die
sich aus das Verfahre» vor dcn ArbeUsgcrichtsbchörden beziehen. Dc,», der
das Rccht anwendet, und dem, der es sucht, wird die Arbeit durch dicssn
Kommcntar abgenommen. Auch die wichtige Gebührenordnung fiir /Zeugen
»nd Sachverständige findet der Lcfcr in diesem Buche. Die Aniuerkuugc» zu
di'„ Vorschrift'.',, des Gcsctzcs sind allgcmein vcriländlich und t„sipp gcfafzt,
und die ausgezeichneten Begründungen zu dcm Gesetz sind hcrangczogcn
wordcn,

Arbeitszeitoerordnung in dcr Fassung des Nrbcitszeilnolgescizrs vo.n Ii. April
nebst zugrhi?rigcn Gesetze,, und Verordnungen. Von Gewcrbcrat Wilhelm

Rohde. Jn Kanzlcinrn gebunden >j Mk, Berlin, Ecorg Stille Vcrlag.
— Die Materie dcs Arbeitsrechts Ist besonders durch die wenig ei»
heitlichc Fassung dcr vcrfchicdcnen Vorschriften in der Arbciiszcitvcrordnuug,
in dc„ tcilweise noch gültigen Tcinoblln,achu>igsvcrord»ungen nnd i» de»
Gcwcrbcsrdnllng wenig durchsichtig, Dcr Verfasser hat Wert darauf gelegt,
diese Zusammenhänge in dc» Anmerkungen klarzulegen. Bei weitgehender
Berücksichtigung dcr Literatur und besonders der neuen Rechtsprechung find
die Erläuterungen doch in den Grenze» einer knappen uud anschaulichen
Darstellung gcbiiebcn.

Gescti über Arbeitsvermittlung «nd Arbeitslosenversicherung. Hcrausqegcbcir
von Karl Panuicr, Leipzig. Vcrlag Philipp Rcclam jun, Gcheftet M Pf,,
geb,,»den 1,2g Mk. — Jn Rectams Univerfal'Vibliolhrk Nr, ist ein,
kleine Ausgabe dcs Gesetzes iibcr Arbeitsvcrmittluug und Arbcitsloscuvcrsichc»
ruug crschicue», dcr dic wichtigst?» Durchfiihrungsbcftimmunge» bcigegcben
stud. Ein ausführliches Sachregister crmöglicht eine schnelle Orientieruug, Di«
Ausgabe besitzt ein handliches Format und ist im Druck schr Übersichtlich an»
geordnet. Dcr Preis ist gering, so dasz die Ausgabe sehr cinpfohlen werden
kann.

Die Deutsche Rci,chsverstöcrungsgcsctzzebuna. Von Sr. I. M „ ndt, Aachen.3«. Anflagc, Kg Leiten. Verlag I. P. VachkM, Köl» INS. Preis broschiert70 Pf, — Dcr im Vorwort gestellten Aufgabe, dcr notmcudigcn Aufklärung«,arbeit in Schuicu, Vereinen, Gewerkschasten usw. zu diene», mird dic Ber»
öffciiilichung nicht gerecht. Besonders auf dem Gebiete der Krankenversicherung
zeigt f!c wcscutliche Mängel, Vcrnltcte uud längst aufgehobene Bestimmungen
werden als geltendes Recht behandelt. So ist cs unterlassen worden, «»zu»
gebcn, das, Hausgewcrbctrcibcndc bci cincm Jahreseinkommen liber MM Mk,
vcrsicherungssrci sind. Unter dcn auf Antrag dcs Arbeitgebers von dcr Ber»
sichernngsx'flicht z» bcfreicttdcn Perfoncn werden auch Dienstboten und land»
wirtschaftliche Arbeiter oufgefiihrt, obwohl dic Bcfrciungsmöglichkcit sür
Dienstboten bercits durch die Verordnung vom S, Februar ISUi aufgchobcn unö
für Laudarbeiter durch das Gesetz vom 19. Juli 1MZ abgeschafft worden ist. —
Für den srciwilligc» Bcürilt Ist als Voraussetzung «»gegeben, das, das jähr»
liche Ecsamteinkommcn L7lX> Mk, nick>t übersteigen dürfe. Hier ist die Cr»
höhliug der Einlommensgreuze auf Zlivv Mk. durch das Gcsetz vom 1,',. Juli 1927
außer acht gelassen worden. — Dic schon am 2Z. November ISIS onfgehobcn«
Vorschrift über das Erlöschen dcr freiwilligen Versicherung, wenn das Gesamt»
einkomme» 4W« Mk, jährlich übcrsiclgt, wird als hcure noch in Geltung befind»
lich bezeichnet, Bci dcr Errichtung von Vctricbskrankenkasscn ist die gerad»
fiir dic Vcrsichcrlcn sehr wichtige Vorschrift übcr die Zustimmuilg dcs Betriebs»
rares nicht erwähnt. — Unrichtig Ist die Angabc übcr die Höchstgrenze der
Beitrage mit 4>,!> v, H. dcs Ernndiohnes bci Errichtung cincr Krankenkasse.

kann. Bei den Leistungen dcr Krankei'iasscn wird wegen des Wochengelde,
nus das Gesetz vom 2U. September 19ig hingcwiescn, also aus längst überholt,
Bestimmungen. Die jetzt geltend',, Vorschriften beruhe» aus dem Gesetz vom

!>. Juli l«M, sie sind seit 1. Oktober 192« in Kraft Aus dcm Ecbicte der
Unsallocrsicherung sollen Bclricbsbcamte vcrsichcrungspflichtig sein, soser» Ihr

jetziger Arbcilsuerdienst nicht 5IM Mk. übersteigt. Auch diese einschränke»»«
Bestimmung ist nicht mehr in Kraft; durch das Gesetz vom iS. Jul, 1923 i»

die Benennung rincs Keldbeiragcs als Vecsicherungsgrcnze meggc,allen, «a«

diese» Proben ist es crklörlicb, das, das Heft das Eegcuteil von dein erricht,
was cs brücken will. Statt Anfklurung ilbcrmittclt cs Iritilmer und schaM
damit falsche Attffassnnqe,, z,-,» Schabn, des Bersichcrungsg,^inkeuz. Eine

Anschaiiung kaun nicht cmplohle» werden.
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Was bedeutet Abhärtung?
Sus Keinem Ecbiet der Ecsundhoitspslege stößt man auf solch

mangelnde Kenntnis der vinge und aus solch großväterlich über»

nommene Susfassungen, mie bei der' Frage der Abhärtung. Se»

Klagt man im allgemeinen fehlende Einsicht in Eesundheitsfragen
«ls soziale Schädigungen schwerster Sri, so macht sich grade im vor»

liegenden Falle dies besonders bemerkbar, liegt doch in der Sb-

Härtung nicht nur der stärkste Schutz gegen das lZefallenioerden
von Krankheiten, sondern auch vor allem ein Moment, das allein

den ungetrübten Ablauf des Alltags in seinen Arbeitserforder»

Nissen und in seinen ErholungsmöglichKeiten zu gewährleisten ver»

mag. Oer wahrhaft abgehärtete Mensch ist so gut wie geseit gegen

die Tücken des täglichen Oaseins, an seinem Körper prallen di«

Kleinen und die großen Nadelstiche der Umwelt ab. Schnupfen,

husten, hals- und Kopfschmerzen, und wie sie alle heißen mögen,

nisten sich bei ihm nicht ein, sein WSrmehaushalt lSszt Kalte Füße,

Frösteln und Schauern nicht aufkommen. Oas beseligende Wohl»

gefiihl steter Eesundlzeit. natürlich vorausgesetzt, das; Kein Kon»

stitutionelles Leiden vorliegt, erlebt nur der Abgehärtete, und er

Kann ungestört von den Plackereien des Vaseins scin« Srbeits»

leistung vollführen, Kann Mensch sein! Vieses hohe Lied der Sb»

Härtung ist Kein leerer Mahn, Keine überschwengliche Dichtung,
wer sie errungen und am eigenen Körper empfunden hat, der wird

zu ihrem begeisterten Tc,lz»c.g"cr,

ver Unkenntnis ihres Wesens und ihrer Wirkung parallel geht

die menschliche Trägheit, überlieserte Vorstellungen auszugeben

und an deren Stelle neue aus der Zeit geboren« Erkenntnisse zu

setzen, Wer erzogen worden ist, um seinen hals einen dicken

Wollschal zu legen oder beim geringsten Kältegrad in ein paar

pelzartige Unterhosen zu schlüpfen, wer dauernd mit einem Kleinen

«Lfen in der Hosentasche herumlausen möchte, um die Kalte Lust ab»

zuwebren und josoit zu frieren beginnt, wenn er sich ihr nähert,

wer jeden Luftstrom als tödlichen Zug ansieht und all« Fenster

schließt, der wird niemals di« Segnung«« eines wetterfesten

Körpers zu fpüren bekommen und stets ein v«rpäppelter und

«oiderstandsunfähiger Mensch bleiben.

Abhärtung bedingt Erkenntnis vom vau und den Funktionen

des menschlichen Körpers, Erkenntnis der Lebensgesetze, Erkenntnis

von dcr durch die sozialen Verhältnisse bedingten Umgestaltung

unseres Körpers und schließlich und endlich straffe Selbstzucht und

visziplin im Sinne der Ausrottung falsch«! Vorstellungen und d«r

Ueberwindung anerzogener UnluZtgefühle. In dcn Keimzellen des

menschlichen Grganismus liegt das Baumaterial, aus dem sich

Stein an Stein formt zum Aufbau des Körvers, selbst der Mörtel,

der sie bindet, ist in ihnen bcreits vorgebildet. Also Laugrund und

vaumaterial sind vorhanden, ob aber Winkelmaß und Lotbl«i nicht

trügerisch gewaltet, ob Stein und MSrt«l wetterbeständig sind,

wenn si« dcr Außenwelt preisgegeben werden, das soll das Leben

erhörten, Leben ist mithin in letzter Linie nichts anderes als das

Verhältnis des Körpers zur Außenwelt, zu dessen tausendfältigen

Faktoren, Klima. Luft, Licht. Nahrung, Kleidung. Srbeit. Zu»

sammenleben, Kurzum zu den gesamten lZedlngungen Körperlichen
und Kulturellen Ollseins, Und dieses Ersetz wird geschossen durch

das Grundgesetz der Anpassung, dadurch, daß die jeweilig im

Kampf UM5 Dasein zweckmäßigen Funktionen des Körpers ge-

steigert werden, während di« unzweckmäßigen in ihrer weiter-

entwicklung zurückbleiben, und daß der Eesamtorganismus sich

den veränderten Lcbensbedingungen und seinen Bedürfnissen

anpaßt.
Und so bedeutet auch Abhärtung nichts anderes als Anpassung

«m die äußeren Lebensbedingungen, insbesonder« an die Klimati»

schen ?uZtverhSltniss« der Su'ßenwelt, und auch si« ist ein durchaus
wandelbarer Segriff nicht etwa, weil sich Luft und Licht, Hitze und

Kälte ändern, sondern weil durch die Umgestaltung des mensch-
lichen Lebens auch di« ihm von der Natur mitgegebenen Fund»

tionen lTötigKeitsäußerungen) sich verändern und jeder Stufe

seiner Kulturellen Entwicklung entsprechend andere Sngriffs»
flächen darbieten, wie hat doch jede durch Mode oder Notwendig»
Keit erzeugte Veränderung unserer Kleidung auf die haut gewirkt,
wie die von Erund aus veränderte Nahrungs- und Lebensweise
unserer Oerdauungsorgan«, mit den Zähnen beginnend und im

Blinddarm endend, nachteilig beeinflußt, wie die Entwicklung des

Gehirns und der geistigen Srbeit die Funktionen unserer Nerven

beeinflußt! Sus demselben Wege Kam der veränderte Stmungs»

tvpus der Frau infolge der Einschnürung des Brustkorbes durch
das Korsett. Kam di« verbildung der Füße durch unzweckmäßiges
LchuhwerK. Kam die Kurzsichtigkeit der heranwachsenden Menschen,
ihr fehlerhaftes Wachstum durch Ueberanstrengung der Sugen
oder durch «Inseitige berufsmäßige Haltung zustande, überall also
drängen sich Einflüsse der Kultur hervor, sind es Ergebnisse
menschlicher Einrichtungen, die in die natürlichen Lebensänke»
rungen hemmend eingreifen und deren walten und Wirken

Ludern. Und so werden auch SbhUrtungsmaßncchmen sich nach
dieser Umgestaltung der Funktionen zu richten haben, werden der

Eigenart und dcr Widerstandsfähigkeit des Individuums ent»

svrecbend zu gestalten sein. In die Eegenwart Übersekt heißt dies:

Wiederherstellung der durch Kleidung und Srbsitsgestaltung ver»

lorengegangenen hautfnnkiionen unter Beachtung der durch di«

Kultur an sich herabgesetzten Widerstandsfähigkeit unseres Nerven«

svstems, das mehr Schonung und Uebung als ungezügelte In»

anfpruchnllhme verlangt.
Ver Mensch und mit ihm der größte Teil der organischen Ee»

schöpfe sind Luftgeschöpfe, das heißt, sie brauchen zur Erhaltung
des Lebens der Zusuhr eines Luftgemeng«s ganz bestimmter Zu»

sammensetzung. ver wichtigste Bestandteil der Luft ist der Sauer-

itoff. mit ihm fachen mir nlle Vorgänge im Körper an, die zu»

sammengenommen den Begriff „Leben" bilden Stmung. herztStig-
Keit und Kreislauf des Blutes wie sämtliche Seußerungen des

Stoffwechsels bedürfen der Speisung mit diesem Eos. das die in

den Körper eingeführten Nahrungsmittel verbrennt und in den

Verbrennungsprozessen die Energien und Spannungen bildet, ohne
di« ein Leben nicht möglich ist. Vie 2S00 Wärmeeinheiten Sr«nn»

stoff. die der Mensch durchschnittlich mit seinen Nahrungsmitteln
täglich erhält — wir unterscheiden bei letzteren nicht nur ihren
Nährwert, ihren (behalt an brauchbarem, vom Körper aufzu»
nehmendem Material, sondern auch ihre Wärmeeinheiten, die si«
bei der Verbrennung abgeben —, werden zu ungefähr 2SM Körper»

eigenen Kalorien, so bezeichnet man^ie Wärmeeinheit, umgewertet
und erhitzen den Körper auf eins mittlere Temperatur von

27 Erad Eelsius.
ver unterbrochenen wärmeproduktion steht aber ein ebenso

dauernder Wärmeverlust als unnatürlicher Susgleich gegenüber,
denn würde die Wärme aufgespeichert werden, so stiege die Tem»

peratur in jeder halben Stunde um einen Erad. und nach einein»

halb Tagen würde das Blut bereits im vollen Sinne des Wortes

Kochen! Den hauptteil, 75 v. h. des Eesamtverlustes. verliert der

Körper durch Susstrahlung, die allen bekannt« Tatsache von der

Erwärmung eines eiskalten Bettes durch den warmen Körper
ist das sinnfällige Beispiel dafür. 20 v. y. seiner Wärme verliert

der Mensch durch Verdunstung des Körperwassers, und zwar 5 v. h.

durch Schweißverdunstung aus der haut, und IS v. h. durch Wasser»
Verdunstung in den Lungen, wenn man sich also noch einmal den

Hergang dieses wichtigsten aller Lebensprozesse zu vergegenwär»
tigen sucht, so ist er folgender: Durch die Verbrennungsprozesse im

Körperinnern, bet denen die eingeführten Nahrungsstofse das

Brennmaterial, die Gewebszellen im verein mit dem «ingeatmeten

Sauerstoff den Verbrennungsofen bilden, wird tierische Wärme

erzeugt. Dieselbe dient vor allem als treibender Motor für sämt»
liche aus diesen Verbrennungsprozessen sich fortpflanzenden Trieb»

Kräfte, mag es stch um di« Ourchströmung des Muskels im Blut

oder um die Absonderung von Flüssigkeit aus den Orüsen oder

um die Susstoßung unnötig«« Ballastes aus dem varm handeln.

Produktion und Umlauf der wärm« sind aber nicht dic alleinigen
KKtivposten im Körperlmushalt, auch die wiederabgabe der er»

zeugten Wärme, wenn sie ihre Schuldigkeit getan hat. ist als

Eleichgewichtsmoment auf die Habenseite zu buchen. Und hier

setzt die haut als hauptsächliche Trägerin der wärmeregirlierung
vermittelst eines äußerst sinnreichen Beguliermechanismus ein,
indem Blutgefäße und Nerven auf jeden Beiz gesetzmäßig in Form

von Wärmeabgabe oder Wärmestauung reagieren. Und zwar hat
man sich dies folgendermaßen vorzustellen: Wird die Süßen»

temperatur so warm, daß die Innenmärme von Z7 Ernd zu steigen

droht, dann füllen sich die hautaeföße strotzend mit Blut an, dcr

ganze Körper wird über und über rot, er gibt eine erhöhte
Wärmemenge an di« Sußenluft ab — die Außentemperatur ist ja
Kälter wie die des Blutes — und genügt dies noch nicht, dann

öffnen sich die Schweißdrüsen und ergießen durch v'^« tai'Iend

por«n «inen Strom von Flüssigkeit, der durch sein« Verdunstung
eine Abkühlung der Hautoberfläche herbeiführt. Auch jede Innen»

iih"rl>'K"i,a d»s K5rvers d"»ch angestr"nr>'" Mi'.^Kelar^eit od^r

ieberhafte Erkrankungen führt zur Schweißbildung. die so ge»

teigert werden Kann, daß die Tröpfchen im Augenblick ihres Ent»

tehens nicht mehr verdunsten, sondern auf dcr haut eine Zeitlang

liegen bleiben. Und umgekehrt ist die Luft Kalt, wie im Winter

odcr bei bestimmten lZerufsbetötigungen, wie bei den Brauerei»

arbeitcrn, den KanalarbeZtern und ähnlichen, und droht die Eigen»
wärme zu sinken, dann ziehen sich die Hautgefäße zusammen, di«

haut wird blaß und blutarm, die Wärmeabgabe nach außen Zinkt,
wir sparen an Wärme. Genügt das noch nicht, dann treibt es uns

unwillkürlich. Kotige MusKelbew'>gungcn ^, machen, wir laufen,

treten mit den Füßen fest auf den Loden, schleudern die Arme und

ähnliches mehr. Warum? Um durch Steigerung der Verbrennung'-

Prozesse im Körper mehr Wärine zu erzeugen und sie festzuhalten.
Alle unsere Leb"nsoemohnheiten im Sommer wie im Winter richten

wir aus diese Wärmebilanz ein: Wir stnd träge im Sommer, weil

bei jeder Bewegung Brennmaterial verbrennt, und damit noch mehr
Wärme erzeug! wird, mir nehmcn mit Vorliebe Kalte Svelsen zu

uns. um uns abzukühlen, wir essen an stch weniger und schränken
dadurch die Verbrennungsprozesse ein. Umgekehrt sind wir lebhaft
und bewegnngsfreudig im Winter, wir essen stärker und Vorzugs»

weise reckt warme Speisen zur Erhöhung der Eigenwärme, Kurzum,
wir passen genau unsere Lebensverrichtungen dem jeweiligen
Stand der Außentemperatur an.

Wie dieser Wärmeregler des Menschen arbeitet, mit welcher

feinsinnioen und unermüdlichen Genauigkeit er allen Eefchehnissen
und wechsellagen sich anpaßt, dem hat in seinem schönen Buche

„Vas Leben des Menschen", Fritz Kahn in folgenden EedanKen-
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gängen Ausdruck verliehen: gesunden Tagen besitzt der

Mensch unverändert eine Körvertemperatur von S7 Grad. Lie

pflegt auch nicht um einen Grad zu schwanken, trotzdem täglich
nicht roeniger als 2S00 Kalorien Brennstoff in den Gfen seines
Leibes aufgeschüttet und verbrannt werden. Dieser Gfen brennt

nicht etwa wie ein Kachelofen in der Zimmerecke im stillen MnKel.
sondern ist einem ununterbrochenem Wechsel der Stellungen unter»

warfen. Tr wird jetzt in Heikes Wasser getaucht, um S Minuten

später nasz und nackt in freier Luft zu stehen, er liegt um 7 Uhr
noch im warmen Zederbett und fährt um 8 Uhr auf dem Kutscherbock
durch die WinterKSlte. man beheizt ihn ganz unregelmäßig und

mit ganz verschiedenwertigem Brennstoff, löfzt ihn heute sechs und

acht Stunden lang ohne Kohlen stehen, ja nicht nur stehen, sondern
sckleppt ihn durch wind und Wetter dahin, morgen dagegen über-

füttert man ihn durch einen stundenlangen Festschmaus, an einem
il>>>e hält man ihn schonungsvoll, fast unbewegt tm Zimmer,
während man die Maschine ein anderes Mal wie einen Motor

stunden- und abermals stundenlang so laufen läßt, daß eine

andere Maschine sich längst heißgelaufen hätte. Bedenkt man, das;
der Menschliche Kürver allein diesen Wechselföllen mit ihren tiefen
einschneidenden Wirkungen auf WSrmeproduKtion und Wärme-

Verlust ausgesetzt wird, ohne daß die Temperatur sich länger als

für ganz wenige Augenblicke und auch dann nur für Zehntelteile
eines Grades ändert, so Kann man in groben Umrissen erfassen,
daß ein ganz wunderbarer, in der menschlichen M"schinentechniK
gar nicht zu erträumender Mechanismus in unserem Körper
ständig am Werke sein muß, unsere Temperatur zu regeln — der

Wärmeregulierungsapparat des Menschen"
Tr erzeugt in seinem Wechselspiel von Wärmeabgabe und

WSrmebildung, in seiner steten Anpassung an die äußeren Lebens»

bedingungen das, was man Reaktion des Grganismus nennt, und

auf ihr allein beruht der ungestörte Ablauf der soeben geschilderten
Prozesse. Abhärtung ist aber nichts anderes als prompte Reaktion

auf alle äußeren Reize, und wir erzielen sie durch di« Gewöhnung
des Körpers an die sogenannten thermischen Beize, an Wasser und

Lust. Or. m«g. I. Marcuse.

vom schlechten Deutsch.
Unsere deutsche Sprache hat darunter zu leiden, dasz sie in der

Anwendung vielfach mißbraucht wird. Woran liegt es nur, daß
so wenig Menschen befähigt sind, sich in wort und Schrift Klar und

verständlich auszudrücken? Ts gibt viele Deutsche, die besser mit

fremden Sprachen umzugehen wissen als mit ihrer Muttersprache.
Rührt dieser Mangel aus einer unrichtigen Lehrweise in den

Schulen her oder ist unsere Sprache so schwer zu erlernen? wir
wollen diese Tragen hier nicht näher erörtern. Ts steht sest. daß
wir taglich auf Massen von „Sprachblüten" stoßen, solche gewiß
mitunter auch ungewollt selbst verschulden. Bor Iahren einmal
hat sich bei einer Prüfung herausgestellt, daß ausgesprochene Fach-
leute auf sprachlichem Gebiete Keine fehlerfreien Arbeiten lieferten.

Alfo wer —, der werfe den ersten Stein!

Duldsamkeit ist nötig: sie darf aber nicht so weit gehen, jeden
verstoß gegen den wortgebrauch, gegen die Regeln des Satzballes,
gegen die Eigenheiten des Sprachstils einfach Kritiklos hinzu»
nehmen. Es muß ein jeder darauf bedacht sein, Fehler zu er»

Kennen und sie Künftig zu vermeiden.
vie deutsche Sprache zu beherrschen, ist gewiß nicht leicht. Nur

wenigen wird das gelingen. Unsere Sprache aber so anzuwenden,
daß sie Zeugnis ist für Klare und Kluge Gedanken, das sollten alle
erreichen, die etwas zu sagen haben.
wer sich noch unsicher fühlt, der greife zu Hilfsmitteln. Nicht zur

dicken und langweiligen Schulgrammatik, nicht zu den Klassischen
Werken unserer Oichter, die von grammatikalisch tüchtigen Ewer»
lehrern auf richtige Sprachanwendung durch und durch unter-
sucht und mit Erläuterungen verZehen worden sind, wer deutsch
richtig lernen will, der schaffe sich die Büchlein an. die wir hier
empfehlen Können, ven Kampf gegen das Falsche. Schwerfällige,
Geschmacklose und Undeutsche führt vr. wasserzieher in seinem
Suchlein: „Schlechtes deutsch". Nach des Verfassers Tod
wurde es Kürzlich von vr. p. yerthum in vierter Auflage bei
?«rd. vummlers Verlag in Serlin herausgegeben (Preis I,50'MK.)
Allerlei Sprachfehler, falsche Wortbildungen usw. werden da zum
Bewußtsein der Leser gebracht. Ist die Wortzusammensetzung aus
der Kriegszeit: „MerinofleischschafKammschSferei" nickt cinfack
entzückend? Oder Können wir missen, was der ..yilfsleicken»
bestatter zu tun hat? Gräbt er etwa hilsslelchen ein? — Jedes
Gewerbe oder jeder Seruf hat so seine eigene Sprache, wir
sprechen vom Juristendeutsch und unser verstand versagt oft. wenn
wir es lesen wir bemühen uns. dem jungen Handlungsgehilfen
ein ertragliches Sriefdeutfch beizubringen. Empört sind mir. wenn

unser Leibblatt ein aufgelegtes Zeitungsdeutsch verbricht, aber die
Spitze halt immer noch die Sshörde, die das „preußische Kus-
luhrungsgesetz zum Landessteuergesetz" verfabt hat. ver s 15 lautet:
„In jedem einzelnen Landkreis darf die provinzialeinkommen»
fteuer den Sruchteil des auszuzahlenden Anteils dieses Kreises
nicht übersteigen, der sich zu dem auszuzahlenden Anteil dieses

Kreises verhält wie die Zahl der für das Steuerjahr ISI9 als
provinzialsteuer erhobenen yundertteile zu der Zahl der von dem
Kreis als Kreissteuer erhobenen yundertteile der Einkommen»
fteuer."
Ein Landbürgermeister wendete sich an die „FranKsurter Zeitung"

mit der Bitte um Erläuterung. Sie Konnte die Sitte nicht erfüllen
und gab die Antwort: „Das Eehirn des Verfassers des Z 15 sollte
die Regierung durch Pensionierung zur Ruhe bringen, denn es ist
gemeingefährlich und erzeugt Tobsucht".
wer nun über die „Sprachschönheiten" ans dem Süchlein unter»

richtet worden ist und noch nicht über die eigenen Mängel hinweg-
Kommt, der schaffe sich für Z MK. zum Selbstunterricht im Richtig»
sprechen das Such des Serliner Lehrers M. Iopp an, erschienen
im Selbstverlag des Verfassers, Serlin G 17. Stralauer Allee Z4.

.Ihnen oder Sie" ist der Titel dieses Uebungsbuches, vie Methode
Iopp scheint geeignet zu sein, selbst dem Urberliner den Unter»
schied zwischen „mir" und „mich" so Klarzulegen, daß er diese Erb-

fünde überwindet, wir haben den Eindruck, daß mit der Methode
Iopp selbst in verzweifelten Fällen richtiges veutfch erlernt
werden Kann.

vie LchristleZtung dieser Zeitschrift möchte nicht verfehlen, ihrem
Kummer über nur einen Sprachschnitzer hier Ausdruck zu ver»

leihen: Szw. lbeziehungsweise). Viese Abkürzung Kann durch di«
Worte „und" oder „oder" ersetzt werden. Wenn dies schaurige
wörtlein „bezwu" mitunter noch bei uns erscheinen sollte, so hat
hier der Sezwuteufel gewirkt.
Und dann die Fremdwörter! Wohl jede Schriftleitung bittet

ihre Mitarbeiter, Fremdwörter nach Möglichkeit zu vermeiden,
weil hier ... reden wir lieber nicht davon. Ein Trost ist es, datz
dte Fremdwörter hie und da auch einmal zutreffen!

öln der Stratzenbahn-Haltestelle.
wer an einer vom Verkehr stark umspülten Straßenbahnhalte-

stelle warten mutz, schaue einmal das Publikum an, das sich im

unaufhörlichen Kommen und Gehen dem Auge darbietet. Kommen

und Gehen — Stirb und werde —. etwas von diefeM ewigen
Kreislauf?rozeß des Lebens und des Kosmifchen lebt in der Be»

wegtheit der Minuten, die man auf die nächste Bahn wartet.

Menschen aller Art sammeln stch hier. Eilige und Behäbige, Ar»

beiter, Schüler, Slltagsgesichter und solche, deren Antlitz man nur

ganz wenige Augenblicke steht und die sich dem Gedächtnis noch
lange Zeit tief einprägen, weil aus diesen Eesichtern irgend etwas

spricht, was tief an unfere Seelen rührt. Robuste, starknervig«,
selbstbewußte Gestalten stnd zu sehen und schwache, seingeädert«
Menschen, aus denen auf zwanzig Schritte die MinderwertigKeits-
gefühle sprechen, die sie mit sich herumschleppen. Oie ärmlich ge->
Kleibete Arbeiterfrau, das müde und scheue Gesicht einer wissenden
vierzehnjährigen, der sorgende Blick jenes Menschen, wahrscheinlich
eines Handlungsgehilfen, der sich zu seinen beiden Kindchen herab-
beugt — fte alle scheinen sür ihr Dasein um Entschuldigung und um

Rücksicht zu bitten. Und hätten doch nicht nötig, sich zu ent»

schuldigen, denn sis sind nicht überflüssige, sondern recht wichtig«
Glieder der Gesellschaft. Nur die rohe Gewalt eines harten sozialen
Schicksals mit seiner täglichen Not hat sie so zermürbt.
wie man alle Temperamente sicht, so auch alle Klassen. Die sind

aber gar nicht leicht zu scheiden. Reich und arm —, man Kann ft«
äußerlich nur schwer trennen. Manchmal steckt im vornehmen Ge-

wand ebensosehr Entbehrung und heißes Bemühen um das Brot

des Lebens wie im ärmlichen. Die Zeit hat eine Umwertung der

Werte vollzogen, von der auch ehemals vermögende nicht un>

berührt blieben.

Gb aber nun reich oder arm, jung oder alt, rücksichtslos oder

gefühlsbetont —, vielen der Menschen, die an der Straßenbahn»
Haltestelle harren. Kann man förmlich vom Gesicht ablesen, wie si«
mit dem Leben fertig werden. Es sind EharaKtere dabei, die an»

der armseligsten Kleidung heiterer und bewußter herausschauen,
als mancher im vornehmen Eewand. ven vielen Arbeiterfrauen
jedoch Kann man immer wieder anmerken, wie sehr sie rechnen
müssen, mit der Zeit wie mit dem Geld. Ihrem Gesicht scheinen
gewisse sorgende Züge direkt eingemeißelt zu sein. —

Wie sie mit dem Leben fertig werden... Ein jeder steht es aus
seine Weise. Ieder aber strebt nach Glück, nach möglichst vielem

Glück — für sich. Wir schauen sie uns alle an und wissen: da,

Problem unseres Zusammenlebens beginnt da, wo es heißt, da«

Glücksstrcbcn jedes einzelnen in Einklang zu bringen mit dem der

anderen. — Wie weit es der einzelne von sich aus vermag, Kann

man teilweise schon herausfühlen aus der Srt, in der er sich an der

Ltraßenbahnluilt«stelle all denea suiordnet, die gleich ihm mit de.

Elektrischen mitwollen. —
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Haltestelle —: sie ist ein Symbol. Unsere Kurz skizzierten Se»

obachtungen Können mir machen, ob mir nun an der Straßenbahn»

Haltestelle, der Eisenbahnstation, dem Eheatervorplatz, dem Markt»

platz oder sonst irgendwo stillstehen, mo Menschen Kommen und

gehen. Ueberall, mo wir stillstehen. Können wir beobachten. Nicht
nur andere: uns selbst! Mir müssen von Zeit zu Zeit in unserem

Leben Haltestellen einrichten, damit wir einmal Gelegenheit haben,

abseits vom hasten der (tage uns Rechenschaft abzulegen, wo wir

stehen, was wir erreicht haben.

vie Straßenbahnhaltestelle pulst cm dir die großen und die

Kleinen vinge des Lebens vorbei: sein Sinn und Unsinn scheint
dir blitzartig Klar zu werden, — bis du wieder untertauchst in den

Strom der Geschehnisse, wenn die ankommende Straßenbahn dich

mahnt, einzusteigen, wenn „die Sahn laust". — llurt yirche.
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