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Vie Grundregeln des Arbeitszeitgesetzes.
Sus dem Zwecke der gesetzlichen Srbettszeitregelung:

rationelle Verwertung fremder Arbeitskraft, und au« der

Form: Beschränkung der Beschäftigung, ergeben stch dte

Grundsätze für die Gestaltung und die Auslegung der vor-

Schriften diese« Gesetzes:
1. Nicht dte Srbeit als solche wird beschränkt, nicht dte

Tätigkeit, sondern dte „Seschäftigung". also nicht das Arbeiten,

sondern das grbeiten lassen! Ver Unternehmer darf selbst

unbeschränkt arbeiten, darf 24 Stunden täglich tätig sein.

Darum Kümmert das Gesetz stch nicht smit einigen Ausnahmen

bei Nacht- und Sonntagsruhe tn Läden und Bäckereien, wo

zur Erleichterung der vurchführung des Sngeftelltenschutzes
die völlige Ruhe des lZetrtebes vorgeschrieben ist). Nur seine

Arbeiter und Angestellten darf er nicht beschäftigen. Nur die

Ausnutzung fremder Arbeitskraft ist beschränkt.
2. ver strafbare verstoß gegen das Gesetz liegt daher nie

tn der Srbeit. sondern stets in der Beschäftigung, vas Gesetz

verletzen Kann nur der Arbeitgeber, nicht der Arbeit-

nehmer. Such wenn dieser außerhalb ber regelmäßigen

Arbeitszeit, ohne Veranlassung durch den Arbeitgeber, viel»

leicht ohne sein wissen und gegen seinen willen, verbotene

^verstunden leistet, ist der Arbeitgeber strafbar, wenn er auch
Nur fahrlässig das Nichtlzindern der Tätigkeit verschuldet hat.
vie vorübergehend eingeführte Straflosigkeit des Arbeit-

gebers bei freiwilliger Mehrarbeit des Kngestellten tn S N

Sbs. Z der Verordnung vom 21. vezember 192Z ist durch das

Gesetz vom 14. Spril 1927 wieder aufgehoben morden.

?. Such für den Sngestellten und den Arbeiter gilt das Gesetz
nur dort, wo er des sozialen Schutzes bedarf: in der ab»

hängt gen Tätigkeit für einen anderen, vort wo er der

wirtschaftlich Abhängige und Schwache ist. wird er dagegen
geschützt, dasz er sich über das sozial wünschenswerte hinaus

„beschäftigen" läßt. <vb das durch einen oder durch verschiedene
Arbeitgeber erfolgt, ist gleichgültig. Such bet sogenannter
vovpelarbett ist seder der beteiligten Arbeitgeber strafbar, der

weiß, dasz der Angestellte im ganzen die Grenze des Erlaubten

überschreitet. Sber für stch selbst Kann auch der Arbeitnehmer
arbeiten, was und wieviel er mag. Um die selbständige Srbeit

Kümmert stch das Gesetz nicht. So unerfreulich die sogenannte
„Pfuscharbeit" ist. das heißt die selbständige Berufsarbeit im

Wettbewerbe mit dem eigenen Arbeitgeber, so ist sie doch nicht
strafbar und nicht durch die Srbeitszeitgesetze verboten, son»
dern musz mit anderen (vertraglichen) Mitteln bekämpft
werden. Und die nützliche Tätigkeit in ber Freizeit, ins»

besondere tm eigenen haushalte, in Hof und Garten, ist eine

durchaus wünschenswerte und nötige Ergänzung der ver»

Kürzten Erwerbsarbeit.

4. vas Gesetz gibt nur die öffentlich-rechtliche Grenze de«

Erlaubten. Es gibt Keine „Regelung" der Arbeitszeit in

dem Sinne, dasz es bestimmte, wie viele Stunden täglich oder

wöchentlich tm einzelnen Falle gearbeitet werden soll. Sondern

dte Bestimmung der Srbettsdauer, dte Bemessung der täglichen
oder wöchentlichen Zahl von Arbeitsstunden ist Lache des ver»

träges, vie Arbeitszeit ist eine Arbeitsbedingung wie Lohn,
Urlaub und anderes mehr. Sie ist im Rahmen dsr Gesetze von

den Beteiligten zu vereinbaren, entweder im einzelnen Sn»

stellungsvertrage, odsr in einer Setriebsvereinbarung (vienst-

ordnung, Arbeitsordnung), oder tn einem Tarifverträge, vi»

Rangordnung ber vertragsarten entspricht genau dem allge»
meinen Rechte. Insbesondere hat also die tarifliche Regelung

automatische, unabdingbare Rechtswirkung auf alle ihr unter»

fallenden Srbeitsverhältnisse. und den Vorrang vor jeder
anderen Regelung außer dem zwingenden Gesetze.

u) Es besteht also Kein Seschäftigungszwang für dsn

Unternehmer. Es steht völlig in seinem rechtlichen Belieben,
ob er Sngestellte beschäftigen will, welche Personen er anstellen
will und welche Arbeitszeit er mit ihnen vereinbart, va«

Gesetz gibt nur die Höchstgrenzen der Stundenzahl, die er straf»
frei leisten iassen darf und die er infolgedessen gültig ver»

einbaren Kam. Es verbietet und hindert aber durchaus nicht,
eine Arbeitszeit von nur,6 Stunden täglich oder von ZI

stunden wöchentlich zu vereinbaren. Es hindert auch nicht,

vorübergehend infolge schlechter Konjunktur die Arbeitszeit

zu verkürzen. Ver Anspruch des Arbeitnehmers auf Se»

schäftigung und Bezahlung von Arbeitsstunden gründet sich
nur auf einen Vertrag (Tarifvertrag oder Snstellungsvertrag).

d) Ebensowenig enthält aber das Gesetz einen Leistung«-

zwang für den Arbeitnehmer. Es gibt Keinen gesetzlichen
Zwang, dasz ein Bürger sich in den vienst eines anderen stellt.

(Abgesehen von den auf ganz anderem Gebtete liegenden vor»

schrtften über Arbeitsvermittlung und Fürsorge.) ver Sn»

gestellte oder Srdeiter ist rechtlich ein freier Mann, der nur

durch Vertrag stch selbst zu Srbeit für einen anderen ver»

pflichten Kann, ver Vertrag allein (Tarifvertrag. Srbeits-

ordnung oder Snstellungsvertrag) entscheidet über die Srbeits»

bedingungen, also auch über die Arbeitszeit. Eine über die

gesetzlichen Höchstgrenzen hinausgehende Arbeitszeit Kann

nicht gültig vereinbart werden. Wohl aber eine hinter der

Grenze der gesetzlich zulässigen zurückbleibenden Arbeitszeit.

Wenn ein Angestellter sich vertraglich zu siebenstündiger Arbeit

täglich verpflichtet, so ist das gültig und verbindlich, ver

Unternehmer Kann nicht auf Grund des Gesetzes eine acht»

stündtge Arbeitszeit verlangen. Ebensowenig Kann er ver»

langen, dafz ber Sngestellte dte gesetzlich erlaubten Ueber»

stunden leistet, wenn es nicht vorher vereinbart ist oder im

Einzelfalle vereinbart wird. !

«) viese Klare Rechtslage, an der früher Kein Zweifel war.

ist verwirrt worden durch die Notverordnung vom 2l. Ve»
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zemder 192Z, die im Zusammenhange mit der Festigung der

Währung auch die alte Srbeitszeitveroronung vom 2Z. No»

vember 1913 und 18. März 1919 lockerte, um eine Steigerung

ber Srbettsdauer zu ermöglichen und damit eine Erhöhung
der volkswirtschaftlichen Leistung zu erzielen. Damals wurden

die wichtigsten heute noch geltenden Ausnahmen vom Acht»

stundentage geschaffen: der freie Ausgleich von Arbeitszeit

innerhalb zweier Wochen, der praktisch den tzöchstarbettstag

durch die yöchstarbeitsmoche ersetzte, die tarifliche verlange»

rung der Arbeitszeit auf 60 Wochenstunden, die Zulassung von

Srbeitsbereitschast und vorbereitungsarbeiten außerhalb der

normalen Arbeitszeit, die allgemeine Ausnahme bei dringen»
den Fällen.

Zweifellos wollte damals die Reichsregierung nicht nur die

öffentlich-rechtlichen Schranken des Erlaubten erweitern,

sondern auch den Unternehmern die praktische Möglichkeit
geben, davon Gebrauch zu machen, indem sie in die bestehenden
Srbeitsverträge eingriff. vas ist deutlich ausgesprochen in

dem jetzt aufgehobenen § 12, der eine Kurzfristige Kündigung
aller laufenden Tarif» und Arbeitsvertröge ermöglichte, die

der vollen Ausnutzung der neuen Freiheit im Wege standen,
und in 8 IZ, der die Sehörden ermächtigte, auch trotz entgegen»

stehender Verträge für die Angestellten die gleiche Arbeitszeit
wie für dis Seamten einzuführen. Aber darüber hinaus legte
man damals auch die übrigen Vorschriften so aus, als ob durch
das Gesetz den Arbeitnehmern die Verpflichtung auferlegt
würde, alle Ueberstunden zu leisten, bie der Arbeitgeber auf

Erund des s Z (ZO mal zwei Ueberstunden im Jahre nach freier

Wahl) und des K 6 (behördliche Genehmigung), fowie auf
Erund der vorübergehenden Rotfälle verlangen dürfte und

verlangte, vas steht aber nicht in der Verordnung und darf

auch nicht herausgelesen merden, denn es würde das Schutz»
gesetz in ein Zwangsgesetz verwandeln und mit dem gesamten

Sozialrecht sich in Widerspruch setzen. Ich habe seit Frühjahr
1924 unermüdlich diesen Arbeitszwang bekämpft, habe immer

wieder auf den Unterschied des gesetzlich Erlaubten vom ver»

traglich vereinbarten hingemiesen und darf heute feststellen,
dafz die Kritik durchgedrungen ist.

vie Gerichte haben fast allgemein anerkannt, dafz der

Arbeitnehmer zur Leistung von Ueberstunden nur dann ver»

pflichtet ist, wenn sich die Verpflichtung aus seinem vertrage

herleiten läszt. Und die Reichsregierung hat ihren völligen

Meinungsumschwung Klar ausgesprochen in der Begründung

zum Entwürfe eines Arbeitsschutzgesetzes von 1S27, in der es

wörtlich beißt:
„ver Entwurf beschränkt sich darauf, die dem öffentlichen

Rechte angehörenden Schutznormen und ihre vurchführung mit

Mitteln des öffentlichen Rechtes zu sichern. Er bestimmt die

Grenzen, die dem Arbeitgeber bei Verwertung fremder Ar»

beitskraft vom Staate im öffentlichen Interesse gezogen

werden, vie Regelung der privatrechtlichen ArbeitsverhSlt»
nisse hat innerhalb dieser Grenzen zu erfolgen ... In das

Krbeitsvertragsverhältnis mill der Entwurf grundsätzlich
nicht eingreifen. . . . Sowohl der Grundsatz des Schtstunden»
toges mie auch die zugelassenen gusnahmen bestimmen ledig»

lich die Höchstgrenze der zulässigen Arbeitszeit, ohne zu der

Frage Stellung zu nehmen, inwieweit der einzelne Arbeit»

nehmer Kraft ssines Krbeitsvertrages tatsächlich verpflichtet
ist. diese Arbeit zu leisten."

<!) Daran hat stch auch nichts geändert durch den neuen 8 6»,
den das Notgesetz vom 14. April 1927 in die SZVG. eingefügt
hat, und der bei gewissen Ueberschreitungen der 4S-Stunden»

Woche dem Sngestellten einen gesetzlichen Anspruch auf be»

sondere Entlohnung zu angemessen höherem Satze gibt. Such
dieser Satz, der zwar eine privatrechtltche Vorschrift ist, gibt

nicht dem Arbeitgeber irgendeinen Anspruch auf Leistung
von Mehrarbeit. Er regelt nur die Sezahlung für den Falk,
datz Mehrarbeit geleistet wird, aber er sagt gar nichts darüber^
ob Mehrarbeit geleistet werden soll. Sondern das ist der ver«

einbarung der Beteiligten überlassen, der nur durch den ZwanH
zu erhöhter Entlohnung eine Sremse angelegt werden soll«

vie Anhänger der Verpflichtung des Sngestellten, jede er?

laubte Mehrarbeit auf verlangen des Arbeitgebers zu leisten/
suchen neuerdings die Segründung dazu in der Auslegung/
dah jeder Srbeitsvertrag diese Verpflichtung in stch schlösse.
Such das ist unrichtig und grundsätzlich abzuweisen. Aller-

dings ist häusig im Srbeitsverträge eine solche Verpflichtung
enthalten, auch wenn sie nicht ausdrücklich ausgesprochen ist,
Wenn durch Tarifvertrag etwa an Stelle des Achtstundentage«
der Neunstundentag vereinbart ist, so enthält das in alleiz

Kegel zugleich die Verpflichtung der Arbeitnehmer zu neun»

stündiger Srbeit, und diefe Norm geht automatisch in all«

Srbeitsverträge ein. Such ein Snstellungsvertrag, in dem

etwa die „gesetzliche" oder die „übliche" Arbeitszeit ausgemacht!'
ist, wird häufig so auszulegen sein, dasz darin gewisse verkehr?-,
übliche Ueberstunden (Inventur, Weihnachtsgeschäft ode«

dergl.) eingeschlossen sind. Das ist in jedem Einzelfalle Aus»

legungsfrage, die nur den Grundsatz bestätigt, dasz die Pflicht)
zu Ueberstunden einer vertraglichen Grundlage bedarf. Such
die Rückficht aus Treu und Glauben Kann oft den Arbeit«

nehmer verpflichten, über das vertraglich vereinbarte hinaus

tätig zu fein. So insbesondere bei wirklichen Notlagen des

Betriebes, wenn große Vermögenswerte oder gar Menschen?
leben auf dem Spiele stehen. ,!

5. va die Regelung der Arbeitszeit auf Vertrag und n n r

auf Vertrag beruht, so ist es auch zulässig, die Senutzung der

strafrechtlich gegebenen Möglichkeiten im voraus zu regeln,
vie Arbeitszeitoerordnung gibt nicht etwa dem Unternehmer
ein unabdingbares Recht auf die ZO Tage mit 2 Ueberstunden

jährlich (s Z), auf die ErwirKung behördlicher Erlaubnis zu

Ueberstunden (H r>), auf die Ausdehnung der Beschäftigung

wegen Krbeitsbereitschaft oder vorbereitungsarbeiten über

die allgemeine Schichtdauer hinaus (tztz 2, 4). Sondern in allen

diesen Fällen handelt es sich um Möglichkeiten strafrechtlicher

Erlaubnis, auf die der Arbeitgeber rechtswirksam ver»

zichten Kann. Es Kann also im Tarifvertrage oder im Sn-

stellungsvertrage bindend vereinbart werden, daß die Ueber-

stunden nach Z nicht gemacht oder etwa auf fünfmal eine

Stunde beschränkt werden, ver Unternehmer Kann stch ver-

pflichten, von der behördlichen Erlaubnis nach § 6 Keinen Ge»

brauch zu machen. Wenn er mit den in Srbeitsbereitschast

stehenden Gruppen den Neunstundentag vereinbart, so Kann

er nicht auf Grund des § 2 eine zehnstündige Krbeitsdauer

verlangen, viese Sindung findet nur an wirklichen Notlagen

eine Grenze. Wenn eine Fabrik brennt oder ein Sergwerk zu

Sruch geht, dann gilt, was für den Fall der Seenot aus»

drücklich vorgeschrieben ist: So wie der Arbeitgeber Keine

Strafgrenzen zu achten braucht, darf auch der Arbeitnehmer
Keine Vertragsgrenzen geltend machen. Sber im übrigen sind

namentlich die tariflichen Sindungen matzgebend. Eine tarif»

Widrige Arbeit darf der Arbeitgeber nicht fordern und der

Sngestellte nicht leisten.

6. viese KbdingbarKeit des Krbeitszeitgesetzes beschränkt sich

natürlich auf die privatrechtliche Wirkung, vie strafrechtliche

Wirkung des Gesetzes ist zwingend und dem Einflüsse de«

Parteien entzogen. Wohl haben sie die Möglichkeit, die Grenze

ses strafrechtlch Erlaubten zu erweitern, namentlich nach tz S

durch Tarifvertrag. Sber sie Können weder die Strafgrenze

verengen, also eine nicht gesetzlich verbotene Beschäftigung
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strafbar machen, noch Können sie die Strafdrohungen sonstwie

Andern. Such wenn der Tarifvertrag die wochenarbeitszeit

auf 45 Stunden festsetzt, ist nicht schon dte 46., sondern erst die

H9. Stunde eine strafbare Handlung des Arbeitgebers. Auch

wenn die Ueberstunden nach ß Z durch Tarifvertrag und Sn-

stellungsvertrag ausgeschlossen sind, macht der Unternehmer

sich nicht strafbar, wenn er sie trotzdem leisten läßt,

z 7. Verwirrung hat die Verordnung vom 2l. vezember 192Z

«uch gestiftet bezüglich der Rechte der Setriebsvertretung. va,

vetriebsrätegesetz hat sie ins Leben gerufen und hat ihnen bet

der Regelung der Arbeitsbedingungen, insbesondere auch der

Nrbeitszeit in den ss 66 und 78 MitwtrKungsrschte gegeben.

An der Notverordnung der Reichsregierung heißt es nun, daß

Ker Arbeitgeber gewisse Ueberstunden ..nach Anhörung der ge-

setzlichen Setriebsvertretung" machen lassen darf, vas ist viel-

sach als eine Verschlechterung des Setriebsrätegesetzes ausgelegt

>tnd von ber Regierung auch wohl so gemeint worden. Auch

hier ist es mir gelungen, die richtige Auffassung zum Siege

zu bringen, daß die neue Vorschrift der Anhörung sich nur auf
die strafrechtliche Zuläffigkeit der Mehrarbeit bezieht. Such
wenn eine Verschiebung der Arbeitszeit innerhalb dsr Woche

(nach § 1 Satz Z) oder Ueberstunden (nach H z oder ?) durch
Tarifvertrag ausdrücklich unter bestimmten Voraussetzungen

zugelassen sind, muß der Unternehmer beim vorliegen ber

Voraussetzungen doch den Betriebsrat anhören, ehe er die

Ueberstunden machen läßt. Sonst ist er strafbar. Sber die

Anhörung des Setriebsrates ändert nichts an den vertrag-

lichen Verpflichtungen der Kngestellten, und ändert auch nicht»
an den Rechten der Setriebsvertretung nach dem SRG.

Such hier hat dsr Tntwurf des Arbeitsschutzgesetzes die

richtige Folgerung gezogen, indem er anerkennt, daß die

Rechte ber Setriebsvertretung unberührt bleiben und dem»

gemäß auf die besondere Anhörung als überflüssig verzichtet.
vr. Heinz potthoff.

Die Stellenvermittlung für Angestellte.
ver Vorstand der Reichsanstalt für Srbettsvermittlung und

'Arbeitslosenversicherung hatte vor längerer Zeit einen Unter»

gusschuß eingesetzt, ber prüfen sollte, welche Matznahmen die

peichsanstalt zur Sehebung der Notlage ber Angestellten
^reffen Kann, viesem Unterausschuß gehörte auch ich als ver»

ßreter des KfS-Sunoes im Vorstande ber Reichsanstalt an.

°> In den Vorberatungen spielte zunächst die Frage eine er»

hedliche Rolle, ob die in der venkschrift des Reichsarbeits»

Ministeriums über die Lage der älteren Sngestellten be»

bandelten Maßnahmen mit in den Rrets ber Erörterungen

Anzuoeziehen sind. Wir waren der Meinung, daß es nicht
Aufgabe des Vorstandes der Keichsanstalt ist. für die parla»

»nsntarische Seratung der venkschrift dem Reichstage ein Tut»

dchten zu erstatten, sondern diejenigen Vorkehrungen zur

Mehsbung der Notlage der Angestellten zu treffen, die

Hereits heute im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse der

Meichsanstalt liegen, Dennoch wurde gegen meine Stimme

Aine Deklaration angenommen, die besagt, daß der vor»

stand Zwangsmatznahmen (Meldepflicht und Einstellung?»
zwang) nicht vorschlägt. Dadurch sollte, wie die Auswertung
Kieser Stellungnahme durch die Vereinigung deutscher Srbeit»

gsberverbände zeigt, der Reichstag veranlaßt merden, eben»

falls von solchen gesetzlichen Vorschriften Abstand zu nehmen.
Durch die Auflösung des Reichstages ist jedoch die parla»
jinentarische Behandlung der venkschrift des Reichsarbeits-
Ministeriums sowieso gegenstandslos geworden,

s Das eigentliche Programm der im Rahmen der Reichsanstalt
ju treffenden Maßnahmen zur Sehedung der Notlage der Kn»

gestellten Kam nach eingehenden Beratungen einstimmig zu»

stände. Nach meinem Bericht hat auch der verwaliungsrat in

seiner Sitzung am 22. März diesen Maßnahmen zugestimmt, so
baß nunmehr mit allem Nachdruck an ihre vurchführung ge»

gangen merden Kann.

> Sn erster Stelle steht derAusbau de r S ng est e l l t en»

Vermittlung in der Reichsanstalt, vte gegenwärtige
Wrganisation der öffentlichen Angestelltenvermittlung weist
sehr erhebliche Mängel auf. Diese entsprangen der fehler»
haften Konstruktion des alten Srbettsnachmeisgesetzes. das

Keine einheitliche SrbeitsmarKtorgantsattsn. sondern eine

Vielheit von selbständigen Trägern vorsah. Gerade die An»

gestelltenvermtttlung erfordert jedoch eine einheitliche und

systematische Ordnung, wenn dennoch bis öffentliche Ange-
jtelltenvermittlung sich tn einzelnen Teilen des Reiches zu

beachtenswerten Leistungen entwickelte, so dürfen wir hoffen,
daß nunmehr innerhalb der Reichsanstalt eine vorbildliche
Organisation im wsrden ist. Für die hauptstelle sah bereits
das Gesetz eine besondere Abteilung für Sngestellte vor. Jetzt
muß außerdem bei jedem Landesarbettsamt mindestens eine

Fachkraft mit den Aufgaben der Sngestelltenvermittlung be»

traut werden. Im Bereich jedes Landesarbeitsamtes ist die

notwendige Zahl von Sngesteiltenabteilungen zu schaffen. An

die SezirKseinteilung wird man erst Herangehen Können, wenn

die Sbgrenzung der KrbeitsamtsbezirKe feststeht. Lo sicher es

ist. daß die Künftigen Srbeitsämter größere Bezirke umfassen
merden, ebenso sicher ist es. daß man trotzdem nicht bet allen

Arbeitsämtern selbständige Abteilungen für Angestellte er»

richten Kann, weil angesichts der Besonderheiten der Ange»
stelltenvermittlung ihr Bezirk immer noch zu Klein sein wird.

Man wird deshalb mehrere KrbeitsamtsbezirKe zusammen»
fassen müssen. Es ist jedoch vorgesehen, daß auch die Krbeits»

ämter ohne Angestelltenabteilungen tn die Kufgaben der Kn»

gestelltenvermtttlung eingefügt merden und insbesondere durch
ihre Einrichtungen dsn Bedürfnissen der Kngestelltenvermttt»
lung Rechnung tragen. Sei diesem Aufbau der öffentlichen
Angestelltenvermtttlung ist es möglich, die notwendige Diffe»
renzierung nach den wichtigsten Kngestelltsngruppen vorzu-

nehmen und mit der Durchführung der Kufgaben geeignete
Persönlichkeiten zu betrauen. Die Vorschläge des Vorstandes

enthalten auch in ihren Einzelheiten wertvolle Gesichtspunkte,
die tn räumlicher, sachlicher und personeller Beziehung bet der

Ausgestaltung der Kngestelltenabteilungen durchgeführt werden

sollen. Dieser Susbau der Kngestelltenvermittlung wird auch
einen besseren zwischeno'rtltchen Ausgleich ermöglichen, hier
wirb insbesondere den Landesarbeitsämtern eine wichtige
Aufgabe ermachfen. Innerhalb jedes Landesarbeitsamtes soll

auch die Zusammenarbeit mit dsn verdandsnachweisen der

Angestelltenverbände geregelt merden.

Zur Förderung dsr Arbeitsaufnahme ist vorgesehen, daß
der Vorsitzende des Arbeitsamtes FahrKosten zwecks vor-

stellung beim Arbeitgeber gewähren Kann. Vie bereits auf
diesem Gebiete gesammelten Erfahrungen zeigen, daß dadurch
manchem stellungsuchenden Angestellten das Zustandekommen
eines Engagements ermöglicht werden Konnte.

Es ist außerdem vorgesehen, daß in den Fällen, in denen dis

Arbeitsaufnahme von einer Rautionsleistung abhängig ge»

macht wird, der Vorsitzende des Arbeitsamtes das Recht hat.

zum Zwecke des Übschlusses einer Rautionsversicherung ein

zinsloses, in Raten zu tilgendes Darlehen bis zur Höhe einer

Iahresprämie zu gewähren. Der Vorsitzende des Arbeitsamtes

Kann außerdem ein zinsloses, in Raten zu tilgendes Darlehen

gewähren, falls die Arbeitsaufnahme daran zu scheitern droht,

daß dem Arbeitsuchenden die Bestreitung des Lebensunter-

Haltes bis zur ersten Gehaltszahlung unmöglich ist.

In engster Verbindung mit bestehenden öffentlick'n Ein-

richtungen sollen Matznahmen zur beruflichsn Fortbildung von

stellenlosen Angestellten getroffen werden, um so ihre Unter-
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bringung leichter zu ermöglichen. Vie dazu erforderlichen
Mittel werden im Haushalt der Reichsanstalt bereitgestellt
werden. Was im einzelnen zu geschehen hat, wird erst noch
gründlicher vurchberatung bedürfen. Eine wichtige voraus-

setzung für erZolgreiche Arbeit auf diesem Gebiete ist der

Ausbau der Organisation der Kngestelltenvermittlung und

«ine Verfeinerung der ArbeitsmarKtstatistiK. Such für
Umschulungen für andere Berufe Können Mittel der Reichs-
anstalt in Anspruch genommen werden, allerdings mit

der begründeten Einschränkung, dafz die Unterbringung im

neuen Seruf gesichert erscheint.
Um den ArbeitsmarKt der Angestellten zu entlasten und

insbesondere solchen älteren Angestellten zu helfen, denen trotz

größter Semühungen Keine Stellung vermittelt werden Konnte,

ist die Förderung einer Ezistenzgrünbung vorgesehen, ver

Reichsarbeitsminister hat sich grundsätzlich bereit erklärt,

einen größeren Setrag für solche Zwecke zur versügung zu

pellen. Es wird Aufgabe der Reichsanstalt sein, diese Ver-

Handlungen mit dem Reichsarbeitsministerium bald zum Kb-

schluß zu bringen. Sei der Verwertung dsr Mittel sollen die

Erfahrungen und Einrichtungen der Kreditgemeinschaft ge-

meinnütziger Lslbsthilfeorganisationen verwertet werden. Es

dürfte sich sogar empfehlen, diefer Stelle die vurchführung zu

übertragen, vie Kreditgemeinfchaft verwaltet die öffentlichen
Mittel, insbesondere für die Slinden- und Krüppelfürsorge,
fte bietet durch ihre Einrichtungen und Erfahrungen die Ee-

währ einer richtigen Seratung und Einsetzung von Geldern.

von besonderer Sedeutung ist noch jener Vorschlag, der ver-

langt, daß alle Sehörden ihren Bedarf an Angestellten bei den

Arbeitsämtern anfordern und solche bindenden Anweisungen

erlassen. In seiner venkschrift erklärt das Reichsarbeits-
Ministerium: „Soweit die öffentlichen Vermaltungen als

Arbeitgeber in Frage Kommen, follte man davon ausgehen
dürfen, daß sie ihre nichtbeamteten Arbeitskräfte mit Selbst-
Verständlichkeit über den Arbeitsnachweis beziehen, vas

Reichsarbeitsministerium hat erst Kürzlich die Reichsressorts
und die Landesregierungen gebeten, den unterstellten Behörden
diese Pflicht wieder ins Gedächtnis zu rufen. Falls diese

Mahnung nicht ausreicht, ließe sich auf d«n Wege der ver-

waltungsanordnung eine bindende Verpflichtung festlegen."
von dieser Selbstverständlichkeit hat man leider bisher wenig

verspürt. Es sollte deshalb nicht länger mehr mit der heraus-
gäbe entsprechender Verwaltungsanordnungen gezögert wer-

den. Nur wenn der gesamte Personalbedarf bei den zu»

ständigen Arbeitsämtern angefordert werden muß, Können die

sozialen vermittlungsgrundsätze angewandt und insbesondere
den älteren und verheirateten Kngestellten wenigstens durch
zeitweife Verschaffuno, von Arbeitsgelegenheit geholfen
werden.

In der Sitzung des verwaltungsrats wurde ein Kntrag mit

geringer Stimmenmehrheit angenommen, der eine verstand!-
gung über die Verteilung der gemeldeten Stellen für ältere

Angestellte fordert, soweit solche Bewerber nur bei nichtösfent-
lichen Stellenvermittlungen gemeldet sind, vas ist eine be-

dauerliche Erschwerung notwendiger Matznahmen, die hoffent-
lich den Sehörden Keine neuen Ausreden gibt.

vie Beschlüsse des Vorstandes und verwaltungsrats stellen
einen erfreulichen Fortschritt dar. ver gleichzeitig verab-

schiedet« Haushalt der Reichsanstalt für die erste Hälfte des

Rechnungsjahres 192g enthält als Ergänzungsmatznahmen
Zum sachlichen Ausbau der Kngestelltenvermittlung einen Be-

trag von 400 000 MK. Damit sind auch die finanziellen vor-

aussetzungen für die sofortige Inangriffnahme des eingangs
geschilderten Neuaufbaues der Sngestelltenvermittlung ge-

geben. Fritz Schröder.

öerufsroahlsorgen.
wie man sich bettet, so schlüst man. Das ist auch eines der

vielen Sprichwörter, die nur bedingt richtig sind, wie sich das

Leben eines Menschen gestaltet, darüber entscheidet er selbst nur

zum geringen Teil. Ein gut Teil der Verantwortung tragen neben

den sozialen Verhältnissen die Eltern oder deren Stellvertreter.

Ihr bestimmender Einfluß beginnt bet der Geburt und reicht ost
bts über die Entmicklungsjahre hinaus. Eine ber wichtigsten
Entscheidungen in diesem Lebensabschnitt ist die Wahl des

Berufs, Weil diefe meist bestimmend ist für die wirtschafte
lichen Verhältnisse des Setrefsenden, sollten sich die Erziehungs-
berechtigten jeden Entschluß in dieser Hinsicht mehr als sonst
überlegen. Statt dessen erlebt man oft das Gegenteil. Vielfach
steht von vornherein fest, das Rind müsse einmal „etwas Besseres"
werden, d. h. was sie darunter verstehen, va übt dann oft der

Name eines Berufs eine Anziehungskraft aus, ohne später den

gehegten Erwartungen auch nur im entferntesten zu entsprechen.
Zu spät merkt man, es war ein Blender.

Man sollte z. V. annehmen, daß die allgemein bekannte Not

stellungs- und mittelloser Akademiker, die mit ihrem Doktor in

der Tasche nicht wissen, was sie anfangen sollen, abschreckend
wirkt. Statt dessen drängen immer größere Scharen zum Studium,
den erZehnten Doktor mit Hunger und jahrelanger Ausbeutung
als Werkstudent bezahlend.
Es ist gewiß sür einen Volksstaat besonders traurig, daß das

akademische Studium immer noch ein Vorrecht der Besitzenden ist;
aber es ist in der vorhandenen Wirtschaftsordnung nun mal so,
und damit muß ein jeder rechnen. Lo geht es jedenfalls auf die

Dauer nicht, daß die Studierenden in immer größerer Zahl
Lohndrücker für andere Berufe, befonders aber der KauZmönni»
schen Sngestellten werden, vom „Gepäckträger bis zum Such-
Halter" bietet das StudentenmerK Arbeitskräfte sür jede nur

einigermaßen annehmbare Entlohnung öfsentlich an, ohne danach
zu fragen, wie schwer gerade die Kaufmännischen Sngestellten
ohnehin schon um ihre Ezistenz ringen müssen.
Und da sind wir denn auck, gleich bei dem zweiten großen Se»,

rufsblender, dem „Kaufmann". Wie oft hört man es: von jedem

Stift, der gerade die ersten LaufburfchengSnge erledigt, spricht
die Familie „er lernt Kaufmann". Im Geiste sehen sie ihn schon
tm dicken Klubsessel sitzen und Befehle erteilen, draußen die pull»
mcmn-Limousine den yerrn virektor erwartend.

vie heute besonders rauhe Wirklichkeit sieht eben ganz anders

aus, als sie sich in den Köpfen mancher Eltern oder roman»

begeisterter Jungen spiegelt, vie Krife, die der gelernte Arbeiter

(Handwerker) zum größten Teil schon vor dem Kriege durch-

machen mußte, hat im Sngestelltenberuf erst in den letzten Iahren

nach dem Kriege begonnen. Genau wie dort ist auch diese ver-i

ursacht durch den Ersatz der menschlichen Arbeitskraft durch die

Maschine, von jeher schon war das Gros der KausmSnnischen und

Sureauangestellten dazu verurteilt, jahraus jahrein schematische,
gleichbleibende Srbeiten zu verrichten mit nur ganz geringer Sus»

sicht auf Aufstieg in leitende Stellungen. In diese große Masse
der Korrespondenten, Suchhalter. Registratoren, llelephonisten usm,
reißt heute täglich die entsprechende Maschine oder Sutomati»

sierung immer größere Lücken. Srbeiten, zu denen sriiher 10 bis

20 Sngestellte benötigt wurden, leistet heute ost eine einzige
Maschine.
Und wie sieht es mit der Sezahlung der Sngestellten aus, die

noch Srbeit haben? Ein jeder Kann da in seinem «reis sehr
nützliche vergleiche nicht nur in diesem Punkte mit den Srbeits»,

bedingungen der SachhandwerKer anstellen, vie bestehende Wirt»

schaftsordnung rechnet nicht mit Menschen, sondern mit dem

Nutzen, den der Beschäftigte erbringt. Und da wird der Sage»,

stellte vom Unternehmer nur zu oft als notwendiges Uebel

angesehen, sein Gehalt rangiert unter Geschäftsunkosten, und er

verdiente vor dem Kriege schon und auch heute «ft noch weniger
als der Handwerker oder gelernte Srbeiter, den der Arbeitgeber
gezwungenermaßen ganz anders einschätzt. Such der Ersatz eines

Sngestellten ist ungleich leichter als der eines Facharbeiters.
Ist doch heute in bestimmten Berufen oft ein ausgesprochener

Mangel an tüchtigen SachhandwerKern, so paradoz das auch an»,

gesichts der großen Srbeitslosenziffern Klingen mag, vorhanden.

Such von ber ideellen Leite betrachtet, gewährt das Handwerks-
mäßige Können an sich eine ganz andere Befriedigung als

die Srbeit im Bureau. Wenn man ehrlich sich selbst gegenüber
war, wird man sich manches Mal nach einem Stellungswechsel
gesagt haben: Was Kannst du denn nun eigentlich, und was hast
du gelernt? Meist nur das spezielle Geschäftsgebaren der Firma,
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bel der du bis dahin tätig warst, und einige schematische Srbeiten.

Sn jeder neuen Stellung mußt du wieder gewissermaßen von vorn

ansangen, und wehe dem, der da nicht das Zeug dazu hat. schnell
Und richtig zu erfassen, worauf es ankommt, ber wird immer unten

bleiben. Anders der Handwerker, von dem werden in den ein-

«lnen Serufen ganz bestimmte Fertigkeiten verlangt, die sich

immer miederholen: gewiß muh auch er zulernen, besonders wenn

« weiterkommen will, aber er braucht doch nicht immer von vorn

anfangen, um hinterher wieder vor einem „Nichts" zu stehen.

Such wer daran denkt, später ins Ausland zu gehen, hat viel-

Mal mehr Aussicht auf Erfolg als Facharbeiter. Und wer hofft,

Nch später einmal selbständig zu machen, der wird als Säcker,

Schlächter, Schlosser, Tischler usw. eher zum Ziele Kommen denn

als Angestellter. Ich habe da schon so manchen selbständigen Hand-

werker Kennengelernt, der so gewissermaßen nebenbei «in tüchtiger

Kaufmann wurde, aber noch nie vom Gegenteil gehört.

varum prüfe jeder Verantwortliche nach allen Dichtungen hin.

und lasse sich niemand vom scheinbaren Glanz gewisser Serus,

blenden. <-. v.

Die Organisation des neuen Mittelstandes.
Wir haben tn Nummer 4 dieser Zeitschrift vom 16. Februar

1923 die Eründe auseinandergesetzt, die das rasche Wachstum
des neuen Mittelstandes veranlaßt haben und noch veran»

lassen. Ts ist im höchsten Grade bemerkenswert, dasz in allen

hochkapitalistischen Staaten in den letzten Jahrzehnten die

Sngestellten relativ stärker zugenommen haben als die

Arbeiter. Wir Können diese Erscheinung an Hand der Er-

gebnisfe der neuesten Volks- und Setriebszählung in Deutsch-
land vom Jahre 1925 in aller Deutlichkeit verfolgen.

Die absolute Zahl der Angestellten betrug im Jahre 1925:

lvirtschaftsabteilung

Technische
angestellt»
und ?ach-
personal

Werkmeister
u. gussichts-
personal

Laufm, gn-

gestellte, ver-

maltungsbe-
amte und

lZureaupers.

angestellt«
u, geamt«

zusammen

Zahl °,y. Zahl v,y. Zahl V.Y. Zahl °,y.

känd- ii, Zorstroirtschaft
ZNdustri« u, yandmerk
yandel und Verkehr . .

12? 292

228 kUS

479 509

76,2
IL.8
21,S

20 520

297 997

SZ I9S

12.7
20,S
2.S

I7 9SS

924 99?

bSZ UZ

II,I
S?,7
75,8

ISl 777

«I i»S

220 SI»

icxz.«
>«>,«
100,0

Gegenüber
tieren: .

1907 sind folgende Veränderungen zu Konsta»

wirtschaft,-
abteiln»-

Zu- oder Abnahme gegenüb

männlich I weiblich

Zahl j «N, I Zahl s «,y.

er 1907

zusammen

Zahl I v,y.

landoiirischaft .. .

Industrie u, yandv,

Handel und Verkehr

-I- 78 8S7

4- S« «2

-I- SS» 8Z?

->- m,i

4- «s,i

4- es,8

— 2 393

4- 27S 075

4- 857

— 1S.7

4 iS7,5

4-1?<.9

4- 76

4- 819 507

4-1 «03 594

4-

4-129.«

4- S2.S

zusammen

?m gleichen Zei

londwlrlschast . . .

Industrie u. y-ndro.

Handel und Verkehr

4-119Z12«

räum hat st

— IIS 301

4-1 ««833«

4- «so«

4- ?<,o

ch dte Zc

— 7,«

4-5.9

4-80.5

4- 706 53»

hl der klrbe

— 159 472

4. «31S77

4- 85 500

4-219.«
Iter wie

— I3,l

4-«7,K

4 «,«

4-1899 SSS

folgt veränt

— 275 773

4^2 2« »IZ

4- SSt 5«

4- S8^

ert:

— s.«

4-2S.7

4-62.«

zusammen

Was bedeut

4-1 SSI»80

m diese
4-22.8

Zahl
4- 55? 705

SN? In

4-20.5

?nb

4-2 518 785

u st r i e

4-22,Z

und

Zahl der Kngestellten mehr als verdoppelt,
sie ist um 129 v. h. gestiegen, um mehr als 800 000 Menschen.
Oie Zahl der Industriearbeiter ist im gleichen Zeitraum um

mehr als 2 Millionen gestiegen, aber im Verhältnis zu der

bisher in der Industrie beschäftigten Srlieiterfchaft ist das

Wachstum Kaum 50 v. y. vas Wachstum der Angestellten in

dsr Industrie ist also verhältnismäßig viermal so
schnell gegangen. Im yandel und Verkehr ist wie-

herum im Verhältnis das Wachstum der Sngestellten schneller
als das der Arbeiter, vie Angestellten haben seit 1907 um

82.5 v. h. zugenommen, die Arbeiter um 62.6 v. y. va aber
im Handel das Sngcstelltenelement bereits stärker vertreten
war als dle Arbeiter, so ist neben dem schnelleren rela-
ttven Wachstum der Sngestellten tn diesem Wirtschaftszweig
Vuch ein schnelleres Wachstum der a b s olu t e n Z ah l en zu
Konstatieren. Um mehr als eine Million Köpfe ist die Zahl der

Sngestellten tm Handel und Verkehr gestiegen gegenüber

emem Zuwachs der Arbeiter von etwa 550 000. Interessant

ist es weiterhin, zu verfolgen, wie rasch der Anteil derweib -

lichen Elemente innerhalb der Kngestellten gestiegen ist:
Die Gesamtzahl aller Sngestellten und Seamten betrug am

Zählungstag 5 275 774, davon waren I 457 528 oder 27,5 v. h.

weiblichen Geschlechts, von je 100 Angestellten und Seamten

der einzelnen Gruppen sind dem Geschlechte nach
männlich weiblich

b 1 Technische Angestellte. Fachpersonal . 77.9 22,1

d2 Werkmeister und Sufsichtspersonal . 97,9 2,1
KZ Kaufmännisches und Sureaupersonal 67,Z 52,7

vas Weibliche Geschlecht stellt rund ein vrittel der

Kaufmännischen Kngestellten und des Sureaupersonals: be»

trachtet man die Verteilung aller Weiblichen Kngestellten aus
die drei Gruppen, so ergibt sich, daß 75 v. y. der weiblichen
Kngestellten zum Sureaupersonal usw. gehören.

Ein vergleich mit dem Jahre 1907 zeigt das starke Ein»

dringen der Frau in die Kngestelltenberufe. der Kntetl der

Frau ist bet den technischen Kngestellten der Industrie und

des Handwerks von 0.5 v. h. im Jahre 1907 auf 4,1 v. y. tm

Jahre 1925 gestiegen, für die Kaufmännischen Kngestellten usw.
stieg der Anteil der Frauen in der Industrie von 16.9 v. y.
auf 54.5 v. y., im yandel und Verkehrswesen ist der Anteil

im Jahrs 1925 mit 53.5 v. y. aller Kaufmännischen Angestell-
ten dieser Abteilung noch größer.
wenn Wir uns nun noch zuletzt ein statistisches Sild von den

gesamten Veränderungen in der deutschen Wirtschaft tm

vergleich zu 1907. nach Selbständigen, Sngestellten und Srbei-

lern, wie nach den einzelnen Serufszweigen machen wollen, so
ergibt sich folgendes:
vie Zu- s-s-) oder Abnahme (—) der einzelnen sozialen

Schichten in Landwirtschaft. Industrie und yandwerk. Handel
und Verkehr v. y. des Bestandes von 1907:

Wirtschaftsabteilung
Selb-

ständige

ange-
stellte
und

veamt«

grbeiter

Mit-

helfend»
Zamilien»

ange-

hörige

Männlich
Land- u. Forstwirtschaft . .

L. Industrie und Handwerk .

0. yandel und Verkehr ....

- 0.8
4- 1,6
4-32.1

4-111.1
4- 95,1
4- 58,8

"

7.«
4-25,9
4-66.5

4- 8«.g
4- 59.7
4-105,3

zusammen:

Weiblich
L.. Land- und Forstwirtschaft.
S. Industrie und yandwerk .

0. yandel und Verkehr ....

4- 5,9

4-16,4
- 1.«
4-18.1

4- 74,0

- 16,7
4-457.5
4-174.9

4-22.8

-13.1
4-47.6
4-47,4

4- 33.«

4- 43.7
4- 92,0
4- 74.8

zusammen:

Zusammen
^. Land- und Forstwirtschaft.
L. Industrie und Handwerk .

O. yandel und Verkehr ....

4- 8,7

-l-1.4
4- 0,9
4-28.7

4-219.«

4- 89.6
4^129,6
4- 82.5

4-20.5

-

9.6
4-29.7
44Z2.6

4- 47.7

4- 40,?
4- 85.7
4- 78.2

zusammen: 4- 6,5 j 4- 98.2 4-22.3 4- 44.0

Es ist möglich, daß dieses starke Wachstum der Kngestellten
in den nächsten Iahren eine gewisse Kbschwächung erfahren
wird, da im Gefolge von Krieg und Inflation eine gewisse
Ueberbesetzung des yandels eingetreten ist. Sber wenn auch
dte Zahlen tn nächster Zeit insoweit eine Kleine Korrektur er»

fahren mögen, so ist doch das eine sicher, daß dieses außer»

ordentliche Wachstum der Sngestellten die freigewerkschaft»
liche Bewegung vor ganz neue, große, Komplizierte Kufgaben

stellt. Wenn man die Grganisationen der Angestellten und der

Arbeiter vergleicht, so fällt einem sofort ins Auge, daß inner»

halb der Arbeiter die freien Gewerkschaften einen größeren

Prozentsatz der Organisierten umfassen als die dem AfS-Sund
angeschlossenen Gewerkschaften innerlflilb der Angestellten»
schaft. Mit anderen Worten: vie bürgerlichen Grganisationen

spielen innerhalb der Sngestelltenschaft zahlenmäßig noch eine

größere Rolle als innerhalb der Arbeiterschaft, yler ist

natürlich der Punkt, an dem die Srbeit vor allem anzusetzen

hat. Warum sind die Kngestellten noch so verhältnismäßig
stark ln bürgerlichen verbänden, warum sind sie in den frei»
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gewerkschaftlichen Sngestelltenorganisationen schwächer ver»

treten? Entsprechen die bürgerlichen verbände in Wirklich»
Keit den Klasseninteressen der Kngestelltenschaft? vie Gigant»

sationen der Kngestelltenschaft entstanden zum größten Teil

in der Zeit von der Jahrhundertwende bis zum Weltkriege.

Damals war die bürgerliche Ideologie innerhalb der Snge»

stellten noch so stark, damals hoffte jeder, Thef zu werden,

damals wurde die Eegnerschaft zur Arbeiterklasse scharf be»

tont, damals Konnte man einen Sngestellten Kaum schwerer

beleidigen, als wenn man ihn einen Arbeiter nannte. Ulan

suchte sich von der Arbeiterschaft nach Möglichkeit zu trennen

und Konnte dies, da die wirtschaftliche Lage dies in gewissem

Umfange gestattete. Im veutschland der Vorkriegszelt war

noch die Konjunktur das Normale, die Krise die Susnahme.

Auf 8 bis 10 Iahre der Konjunktur folgte ein Krisenjahr.
8 bis iv Iahre Konjunktur hatten zur Folge, dasz sich di«

ökonomische Situation der Sngestellten. wenn auch Zangsam,

verbesserte, von der Krise wurden sie nicht allzusehr betroffen,

KngeZtelltenentlassungen erfolgten in Krisenzeiten nicht in

größerem Umfange, ein gewisser SeamtencharaKter bildete

sich innerhalb der Sngestellten heraus, eine berussständische
Ideologie wurde geschaffen, die heute, nach völliger ver»

änderung der ökonomischen Lage, doch noch weiter wirkt.

In zwei Punkten sind nun im Leben der Sngestellten gegen»

über der Vorkriegszeit entscheidende Wandlungen eingetreten.
Einmal hat stch eine Veränderung des gesamten Kapitalismus
der Welt und so auch des deutschen Kapitalismus heraus»

gebildet: vor dem Kriege war die Konjunktur eine sehr lange,

die Krise unterbrach sie nur auf Kurze Zeit; heute hatten wir

bei Beendigung der Inflation eine schwere Krise; nach dem

Aufschwung der deutschen Wirtschaft im Jahre 1925 folgte
die schwere Krise des Jahres 192b, und nachdem das Iahr 1927

dem deutschen Kapitalismus nach Aussagen seiner eigenen

WirtschaftslenKer eine beispiellose Konjunktur brachte,

schließt das Iahr mit 1^ Millionen Arbeitslosen, eine Zahl,
die stch. wenn diese Zeilen in Druck gehen, nur unwesentlich

verringert hat. Man Kann so heute schon sagen, daß sür die

Angestellten und Arbeiter in dieser Epoche des deutschen Kavi»

talismus die Krise last das Normale geworden ist. von der

Krise aber werden die Sngestellten heute bereits in weit

stärkerem Umfange betroffen. In der Vorkriegszeit war auch
in der Krise die Zahl der arbeitslosen Keine sehr große, in

England und veutschland Kaum größer als heute in den Zeiten

einer labilen Konjunktur. Und innerhalb der Arbeitslosen

machte die Zahl der Sngestellten nur einen sehr bescheidenen

Prozentsatz aus. vas ist heute anders geworden. 2 bis 5 Mil»

lionen ist die Zahl der effektiv Arbeitslosen in der Zeit der

Krise, 11/2 Millionen in der Seit, in der man noch von Kon-

junktur spricht. Und innerhalb der Arbeitslosen bilden die

Angestellten einen recht erheblichen Heil. Das ist Kein ein-

nmliger Vorgang. Es ist nicht etwa der besonderen Krise der

Stabilisierung zuzuschreiben, sondern in der ganzen Welt zeigt
es sich, daß auch die Sngestellten immer stärker von der Krise
betroffen werden, vies liegt am notwendigen Entwicklungs-

gang des heutigen Kapitalismus, ver Kapitalismus muß
rationalisieren: die immer stärkere Konkurrenz treibt, nötigt

ihn dazu, vie Rationalisierung aber wirkt sich in immer

stärkerem Umfange auch auf die Sngestellten aus. Vie

Maschine erfetzt nicht nur Srbeiter, sondern auch Sngestellte.
Und wenn man früher sagte, daß im Fortlaufe des Kavita»

lismus ein Arbeiter immer mehr Maschinerie Kommandiere,

so Kann man dem heute schon hinzusetzen, daß dies auch sür
den Kngestellten gilt. Lo bilden die Rationalisierung des

Kapitalismus und die immer stärkere Wucht der Krise die

Faktoren, die die wirklichen Interessen der Angestellten und

Arbeiter zusammenschweißen, zusammenschweißen müssen.
In derselben Richtung wirkt die immer stärkere Kon»

zentration des Kapitals. In früheren Zeiten war

es noch das Eros der Kngestellten, das die Hoffnung hegte,
aufzurücken, feldständig, Ehef zu werden. Ie mehr jedoch die

Konzentration in der Wirtschaft fortschreitet, je stärker Kar-

teile. Trusts und Finanzkapital das gesamte Wirtschaftsleben .

bestimmen, je größer innerhalb der Kngestellten der Prozent?/
satz ist, der in Eroßunternehmungen tätig ist, um so meh<
ändert dies auch Hie gesamte soziologische Situation der Sni»j
gestellten, da sie nicht mehr hoffen Können, als einzelne, als.
Individuen aufzusteigen, über ihre Klasse zu steigen, sonders
zu erkennen beginnen, daß sie als Klasse weiterkommen.
müssen, als Klasse, die die gesamte Wirtschaftsordnung beiM,
Kämpft, bekämpft im Sunde mit der Arbeiterschaft.
Wir hatten die Frage gestellt: Entsprechen die bürgerliche«

Kngestelltenorganisationen den wirklichen Interessen der ANH^
gestelltenschaft? Wir haben jetzt das ökonomische Material
zur Beantwortung dieser Frage. Vie bürgerlichen verbünb^
entsprechen den Interessen der Kngestelltenschaft nicht. S!<

halten sie im unklaren über die Sewegungsgesetze, die dltz
Kapitalistische Wirtschaftsordnung letzthin bestimmen und ver»z'

ändern: sie verwirren sie mit Ideologien, die in der heutigen!
Wirklichkeit Keinen Raum mehr haben. Kber es zeigt sicitz,
hier, wie an anderen Stellen, daß es nicht so leicht ist, ein!

Sewuhtsein zu erschüttern, dem einmal eine ökonomische
Realität entsprach. Kls in der Inflation ein großer Teil des

Mittelstandes sein gesamtes vermögen verlor und so ökons^
misch proletarisiert wurde, da antworteten große Teile dieses
Mittelstandes auf die Verschlechterung ihrer ökonomischeisl
Lage nicht mit proletarischem Sewußtsein, sondern im Gegen»
teil mit reaktionärem. Tin großer Teil wurde zu Faschisten/
wurde zu erbitterten Feinden der Republik mit der Segrüni,
dung: die Republik ist an allem schuld, unter dem Kaiserreichs
haben wir es viel besser gehabt. Kehnlich ist es heute mitz
einem großen Teil der Kngestellten bestellt: man hat sie früheH
Stehkragenproletarier genannt, um damit zu betonen, dag
sie sich in ihrer ökonomischen Lage von der Krbeiterschast nuH
sehr wenig unterscheiden. Und man Kann heute sagen, jtz
weniger die Kngestelltenschaft Aussicht hat, zu einem erheb«
lichen Prozentsatz selbständig zu werden, je stärker die Kon.^

zentration des Kapitals, die Rationalisierung und die Kris«
Sngestellte und Srbeiter zugleich betreffen, um so mehr »er»,

sucht man noch durch Unterstreichung der Unterschiede ftchs
abzugrenzen. Es ist mehr als ein Zufall, daß der veutsch»,
nationale HandlungLgehilfenverband der wichtigste Gegne«
des ZdK. ist: ein Beweis, daß die Sngestellten sich ins Eztren,
zu retten suchen. Sber es ist Klar, daß auch diese Phase nichts
mehr allzulange dauern wird, vas Sewuhtsein einer Schicht!
von Menschen über ihre eigene ökonomische Situation Kann

eine Zeitlang ihrer ökonomischen Lage widersprechen. Es
Kann eine Zeitlang der lleberbau ihrer früheren Lage
sein. Kuf die Dauer ist aber natürlich ein derartiges Aus^

einanderklaffen nicht möglich. Kuf die Dauer setzt sich so di«!

Veränderung der ökonomischen Lage auch Zm Sewußtsein un«Z!
damit in der gewerkschaftlichen Organisation der Kngestellten
durch. Wenn also der ZdK. die Kaufmännischen und Bureau«

angestellten auf der Basis der Verneinung der Kapitalistischen
Produktionsweise organisiert, auf der Basis des Sundes miß
der Arbeiterschaft, dann hat er die Zukunft für sich, denn)
dann handelt cr auf der SasiL der ökonomischen Strömungen«
die dem heutigen wie dem Kommenden Jahrzehnt das Ge»,

präge geben. vr. Fritz Lternberg. ,

AI»! Urlaub K»«, sKKrt »um
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Das „vinta".
! Es überrascht immer von neuem, zu Zehen. Wie stark oi«

^.geistige" Herrschaft ist. die der Kapitalismus über die Mil»

ltonenmassen der „Untertanen" ausübt, wenn mir einmal

jbte außerordentlich Kleine Zahl herrschender Kapitalisten ver-

gleichen mit der Kiesenzahl Beherrschter; Wenn mir missen,
hasz die Interessen dieser beiden Teile so yrundvsrZchieden sind

tz.nl) daß es trotzdem den Herrschenden bet Wahlen (noch dazu
bei geheimen) immer wieder gelingt. Millionen und aber

Millionen an sich zu ziehen, dann wird uns erst in ganzem

Äimfange Klar, was eine solche „geistige Beherrschung" bedeutet,

pann erkennenwir erst in ihrer ganzen folgenschweren Wirkung
Ibis Tatfache, daß eine regierende Klasse ihre Untertanen mit

ipller Macht von Jugend auf geistig zu beeinflussen Zucht,
pann erkennen wir, wie verheerend es für Unterdrückte ist,
pah ihnen gewissermaßen das eigene Denken abgenommen
Wird, daß ihnen in Schule. Kirche. Serufserztehung, öffent»
jistchem Verkehr, durch Presse. Kino. Radio usw. eine „fertige"
geistige Nahrung vorgefetzt wird, an die sie sich früh gewöhnen
Dmd die sie dann nur Zehr Zchmer wieder aufgeben Können.

vie Tatsache dieZer Bedeutung geistiger (ideologischer) Se»

leinflufsung ist natürlich dem wirklich herrschenden Unter-

Mnnertum voll bewußt, und in dem Grade, wie immer

größere Schichten Beherrschter sich ihm entwinden und in

rtgsnen Organisationen ein neues, andersartiges, seiner selbst
"emußtes Denken lernen und leben, verdoppelt und ver-

undertfacht dies Unternehmertum seine Anstrengungen, die

lassen wieder unter feine geistige Herrschaft zu bringen,
«bei ist ihm bewußt, daß das nicht überall unb zu jeder Zeit

it den gleichen Mitteln und auch nicht mit den plumpen
lethoden früherer Jahrzehnte geschehen darf. Zondern aus
«schickte, raffinierte Krt, unter Senutzung aller modernsten

,

llitiel des „Seelenfangs", d. h. psychologischer Methoden.
Vründete man früher „gelbe" wsrkveretne. so Zucht man heut»

,HNit „neutralen" Werksportvereinen das gleiche Ziel zu er»

Netchen, vas modernste Mittel aber, fast im verborgenen und

idoch mit ertragreichster Wirkung „die Seele" ber Arbeitenden

u erobern im Interesse ihrer Ausbeuter ist doch die (1925
eschloZZene) Gründung des „vinta", d. h, des „veutschen
Instituts für technische Srdettsschulung".
Dsn harmloser Name; aber in ihm Konzentriert fich der bisher
wichtigste und auch geschickteste Schritt, geistige Beeinflussung
ßm größten Maßstab zu betreiben, und zwar unter bewußter
organisatorischer Zentralisierung. Es ist also eine Art ver»

rrustung auch der geistigen Maßnahmen eingetreten, die das

jUNtsrnehmertum bisher zur Beeinflussung anwandte: so daß
jwnmehr die gesamte KrbeitspolitiK (im Interesse des regie»
xenden Kapitals) rationalisiert wird, einheitlicher Leitung
hmtersteht und sozusagen immer „auf der Höhe bleiben"

hann. Auch hier wird der Kleinbetrieb ausgeschaltet, vas

^vinta" hat ein Programm auf lange Sicht und hat so gut die

Vewinnung der „Seele" des Mannes wie seiner Frau im

Kause zum Programm: vor allem aber natürlich die Ee-

winimng der Jugend, viese sucht sie durch Lehrlingsaus-
bildung besonderer Natur zu erreicken. vie Maske des

-^vinta" nach außen ist natürlich sozial. Es Zoll offiziell dem

Vriedcn. dem Wirtschaftsfrieden dienen und der Wohlfahrt
"iller. In Wirklichkeit soll durch „unmerkliche", „streng neu-

rale". absichtlich vom Eesamtproolem ablenkende und auf
leilfragen (etwa Berufsausbildung) Konzentrierte Seein»
lussung dem KlassenKamvfgedanKen oas Wasser abgegraben
md gegen Arbeiterorganisationen überhaupt Abneigung her»
twrgerufen werden. Man will auf diese weise vollständige
deistige Abhängigkeit erzielen und die Srbeiter zum reinen
wbjekt von Unternehmerinteressen machen, wobei immer im

Vordergrund steht: Um jeden preis die Macht in der Hand
hebalten. Ausgedrückt wird dies alles verhältnismäßig
harmlos: wenigstens da, wo man nach außen hin auftritt und
Wo man nicht „unter sich" ist. Lo heißt es etwa: „Ueber-
Windung der feindseligen Gpposition zwischen Srbeiter und

Unternehmer... Befriedigung und Befriedung... im gegen»
wältigen Wirtschaftssystem". Deutlicher wird man im engeren
«reise: „wir denken an unser gutes preußisches Militär und
leine Wundervolle Zucht. In gewissem Sinne ist die deutsche
Wirtschaft das Erbe dieses preußischen Militarismus... vie
Kunst der Menschenbshandlung ist die allernotmendigste...
«s fehlt die Schule, die Ausbildungsstätte, sowohl für den
Angenieur als auch für den praktischen Betriebsleiter, welche

die Kunst, die Masse zu führen, lehrt... Wir brauchen für
diese MassenaufKlärungFührerschulen. welche die Führer der

Arbeiterschaft nach und nach in Kleineren oder längeren
Kursen sammeln und erleuchten..." — „Erleuchten" ist gut
gesagt, una paßt ausgezeichnet zusammen mit folgendem
wort, das das geistige, vSm Unternehmertum angestellte
Haupt dieses „vinta", ein gewisser Krnold, vor Sonner
Studenten aussprach: „ver Srbeiter muß begreifen
lernen, daß tm Produktionsprozeß in ehr ge»
dient als verdient werden muß. wir sind der

Ueberzeugung.daßunsderherrgottandiese
Stelle gesetzt hat und werden versuchen, di«
uns ge stellten Aufgaben zu lösen."

Der liebe Gott als Helfer beim verdienen der Unter»

nehmer, das ist echt christlich-Kapitalistische Vorstellung.

Wichtig zu wissen ist — um die heraufziehende Gefahr Klar

zu erkennen —. daß das „vinta" feit zwei Iahren schon große
praktische Fortschritte gemacht hat. Die vorliegenden — noch
viel zu niedrigen — offiziellen Zahlen (man ist mit allen Kn»

gaben Zehr vorsichtig und zurückhaltend), besagen, daß bis

März 1927 im ganzen 105 Firmen öder Zechen erfaßt wurden:
daß 50 Lehr» oder KnlernmerKftätten bestanden mit rund
2200 Lehrlingen. Stark vertreten unter den Firmen sind
die ehemaligen Stinnes». jetzt Ltahlvereinsbetriebe. Sehr be»

merkenswert ist, daß in drei Fällen eine besonders enge Zu»

sammenarbett mit der Kommunalen Berufsschule mit«

geteilt mird. und zwar in Senrath. Köln-KalK und Efsen.
hier werden also sogar „direkt oder indirekt öffentliche
Mittel für arbeitspolitische Zwecke des Unternehmertums
aufgewendet."

Natürlich wird »on der Dinta eine Presse herausgegeben,
sogenannte Werkszeitungen. Ihre Zahl beträgt bis Frühjahr
1927 schon S5. Dazu Kommt ein großzügiges Werbe- und

vortragssvstem vor Unternehmer» und Ingenieurverbänden,
Besprechungen und viskussionen mit leitenden Kreisen der

Jugendbewegung, der Kirche, mit aröeitsfriedlichen Grgani»
sationen usw.

Angaben über ausgebildetes leitendes Personal fehlen,
wie man eben möglichst alles Entscheidende im dunkeln zu
lassen bestrebt ist. —

Das hauptinstitut ist in Düsseldorf. Sls leitende Gesichts»
punkte zur Susbildung der Kommenden „Generalstäbler'
werden aufgestellt:

1. Durchführung der Menschenökonomie in Industrie und Serg«
bau.

») Heranbildung von Lehrlingen und jugendlichen Arbeitern
unl> Seamten,

b) Heranbildung von Lehrlingen und Zugendlichen Arbeitern
in Lehrwerkstätten. Werks- und Industrieschulen sowie
Ertüchtigung derselben durch Turnen, Sport und Jugend«
pflege.

c) praktische Schulung von Arbeitern in KnlernmerKstätten.

6) Systematische ytnleitung zum wirtschaftlichen Venken und

zur Werksgemeiuschaft durch WerKzeitungen.

e) Erziehung der weiblichen Angehörigen der Werks»

Mitglieder zur hauswirtschaftlichen Tüchtigkeit durch
haushaltungsschulen.

k) produktive Fürsorge fiir alte und invalide Arbeiter

Äurch Schaffung von Alters- und InvalidenwerKstätten.

Z, Werbung und Seratung auf diesen Gebieten,

z. praktische Sussührung der ersorderlichen Einrichtungen ln

den Setrieben,

4. Heranbildung von Führern und Unterführern.
5. Zusammenfassung der Srbeiten in Soziologie und Psvcha»

logie sowie aller SeZtrebungen auf dem Gebiet der Unfall»
bekämpsung, soweit der Mensch tm Setrieb «avon erfakt
wird.

wie man sieht, ein Programm, das recht großzügig ist unö

dessen äußere Maske verhältnismäßig wenig von seinem

wahren EbaraKter verrät. Erwähnt sei noch, daß selbstoer«
stündlich die Bekämpfung des „Marzismus" mit zum Lebens»

element dss vinta gehört, wobei freilich alles, was bis jetzt
von ihm aus zu diesem Thema „wissenschaftlich" vorgebracht

wurde, nur Beweis ist für abgrundtiefe KenntnislosigKeit
und verständnislosigkeit dieser Kritiker.

Klle GemerKschaften — sogar der veutschnationale Hand»
lungsgehilsenverband — lehnen (wenn auch verschieden in



.24 ver freie Angestellte M. 8 - .928

Ton und Begründung) das vinta ab. Alle bemerken, dasz der

GemerKschaftsgedanKe zerstört werden soll. Nichtsdestoweniger
ift gar Kein Zweifel daran, datz dieses „Suchen nach der Seele"

nicht nur nicht aufgegeben, fondern in verstärkter Weise fort»
gesetzt werden wird, vasz es nicht ungefährlich ist, leuchtet
jedem ein, der die am Anfang diefes Artikel? niedergefchriebene
Meinung teilt, wirkliche und erfolgreiche Abwehr ist möglich
nur durch die organisierte Angestellten» und Arbeiterschaft,
die ihr Klassenbewußtsein Klärt, steigert, verselbständigt und

allmählich zum herrschenden Allgemeinbewufztsein macht.

Eine „sterbende" Industrie.
Unter dem rührenden Titel „Ver Absterbeprozesz des deut-

schen Steinkohlenbergbaues" mird in der „veutschen Arbeit»

geberzeitung" vom IS. März 1928 erzählt, dasz sich seit dem

Jahre 1924 ein ..Absterbeprozesz stärkster Art" im — Ruhr-

bergbau vollzogen hat! Ausgerechnet im Ruhrbergbau, dem

Sitz des rheinisch-westfälifchen KohlensvndiKats und der

reichsten Industriellen veutschlands! ven Beweis sieht das

Unternehmerblatt in der Tatsache, datz — nutzer 41 Zechen
mit über 29 000 Arbeitern, die während der Kriegs» und Nach»
briegszeit zur Deckung vorübergehenden Kohlenmangels er»

Sffnet waren — noch rund 25 weitere Zechen mit rund 48 000

Mann Selegfchaft der Stillegung verfallen sind, die längst vor

dem Kriege bestanden und innerlich völlig gesund waren. Und

warum dieser entsetzliche Niedergang? Er ist — die „Arbeit-

geberzeitung" behauptet es schwarz auf weifz — „immer darauf

zurückzuführen, datz es infolge der Lohnge staltung.
steuerlichen Belastung und sozialen Abgaben
bei gemindertem Sbsatz nicht mehr möglich war, Selbstkosten
und Erlose auf diesen Zechen in Einklang zu bringen." Min»

bestens um 1 MK. pro Tonne mühten dle Selbstkosten herab»
gedrückt werden, sonst oder wenn gar die Gewerkschaften ihre

gegenwärtigen Forderungen durchsetzen, würde das „die Voll»

endung des Sbsterbevrozesses im Bergbau" bedeuten. An dem

Beispiel der Zeche Johann Deimelsberg wird dann gleich vor»

demonstriert, mit welchen Mitteln die Selbstkosten herab»
gedrückt werden sollen: Verlängerung der Arbeitszeit und

Kürzung des Lohnes, wozu auch die Belegschaft ganz gern be»

reit wäre, wenn nicht die Gewerkschaften es verhinderten.
wer das liest und den wahren Lachverhalt Kennt, der mützte

Fischblut in den Adern haben, um nicht in helle Empörung
zu geraten ob der gewissenlosen und abgrundtiefen Demagogie,
womit hier die Leser verhetzt werden. Stellen mir diesen

durchaus verlogenen Behauptungen ein paar Tatsachen gegen»

über:

Zunächst, was das „Absterben" des Ruhrbergbaues betrifft.
Soeben erscheint in der Presse der übliche Monatsbericht über

den deutschen Steinkohlenbergbau. Er verzeichnet für den

Ruhrbezirk im Februar 1928 folgende produktionsziffern pro

Arbeitstag:
Februar 1927 Februar 1928

Steinkohle. 409 000 Tonnen 401 000 Tonnen

Koks . . 77 000 Tonnen 86000 Tonnen

Es ist also an Steinkohle eine Kleinigkeit, 2 v. y.> weniger
gefördert worden als das Jahr zuvor, dafür aber an Koks

volle 12 v. y. mehr. Dieses zum mindesten nicht verringerte
Resultat ist jedoch mit vtelweniger Arbeitern er»

zielt worden. Denn im Februar 1927 beschäftigte der Ruhr»
bergbau noch 419 000 Mann, jetzt nur 297 000 Mann. Da«

stnd S v. y. weniger, wie denn auch Anfang März der Berg»
bauverein (d. h. die llnternehmerorganisation) öffentlich mit»

geteilt hat, datz zum Zwecke der Rationalisierung im Ruhr»
bezirk „in den letzten Iahren insgesamt 91 Zechen mit einer

Belegschaft von mehr als S8V00 Mann stillgelegt morden"

sind. Es macht aber bekanntlich einen grotzen Unterschied
aus, ob Setriebe stillgelegt werden, weil sie sich nicht ren»

tieren, wie es die „grbeitgeberzeitung" darstellt, oder zum
Zweck der Rationalisierung, d. h. Lenkung der Gestehungs»
Kosten, d. h. Steigerung der Rentabilität. Kommt hinzu, dah
die auch gerade jetzt veröffentlichten Jahresbilanzen ebenfalls

überall eine sehr anständige Rentabilität ausweisen. In dem«

selben Zeitungsblatt, das den Monatsbericht für Februa«

bringt. Kündet dle Essener LteinKohlenbergwerKe»g.»G. an«

daß sie „nach reichlichen Abschreibungen wieder 8 v. y. Divt«

dende" verteilt. In der Tat schreibt sie dieses Jahr 2 220 000

Mark ab gegen nur 2 800000 Mark im vorigen Jahre und

behält dann noch einen Reingewinn von 4 72S000 Mark

übrig, von anderen stark am Ruhrkohlenbergbau beteiligten
Firmen verteilen die Vereinigten Stahlwerke (sie haben im

Geschäftsjahr 1926/27 26,1 Millionen Tonnen Ruhrkohle ge«

fördert) 6 v. y. Dividende, Klöckner 7 v. y., YSsch 8 v. y., die

Marimilianshütte 10 v. y. Sei Krupp Mit seinen 7,2 Mil«

lionen Tonnen Kohlenförderung wird, als Familienkonzern,
Keine Dividende gezahlt. Aber an Stelle eines Verlustes von

2 Millionen Mark ist 1927 ein Gewinn von 12 Millionen ge«
treten. Und so etwas wagt man einen „Absterbeprozesz" zll
nennen!

Nun zu der anderen Behauptung der „Arbeitgeberzeitung"
von der Belastung durch Steuern und soziale Abgaben. Si«

wird jetzt ebenfalls von den Unternehmern bei jeder Gelegen«
heit vorgetragen, widerstreitet jedoch ebensosehr den aus den

Bilanzen ersichtlichen Tatsachen, wenige Zahlen genügen, um
das zu beweisen,

wirklich erheblich gestiegen stnd Steuern und LozialabgabeN
überhaupt nur bei den vereinigten Stahlwerken.
Dort betrugen sie 192? rund lIS Millionen Mark, das stich
21 Millionen oder 26 v. y. mehr als im Vorjahr. Sber so viel
das scheint, es ist ein wahres Nichts gegenüber den bet diesem
Riesenkonzern sonst üblichen Ziffern, wenn wir nur zu«

sainmenrechnen, was an nicht versteckten Gewinnen aus de«

Bilanz selbst hervorgeht — Wertsteigerung der Betriebs«

anlagen, Beteiligungen, Abschreibungen, Reingewinn usw. —>
so ergibt stch bereits ein Vermögenszuwachs von rund 500
Millionen Mark in einem einzigen Jahr. Was hat demgegen«
über ein Mehr von 20 Millionen für Steuern und Sozial»
abgaben zu sagen l

vte gleiche Rechnung ergibt:
bei Krupp Keine Steigerung der Steuern und Sozial«

abgaben, dagegen einen vermögenszuwachs von 9 N/2 Mil-
lionen Mark;
beim yöschkonzern Zunahme der Steuern und Sozial«

abgaben ^ (eine halbe) Million. Reichtumsvermehrunq
7^ Millionen Mark;

bei. Klöckner 2,2 Millionen mehr an Steuern und Sozial-
abgaben. 16 Millionen Reichtumsvermehrung;
MazimiltanshÜtte, Zunahme der Steuern und Lo-

zialabgaben ganze 200000 (zweihunderttausend) Mark, Zu-

nähme des Vermögens I N/tz Millionen Mark!

vas sind nur wenige Beispiele aus einer langen Reihe«
Und es sind, wohlgemerkt, nurdlejenlgenGewinne,
t>te aus der Bilanz ersichtlich sind. Gerade In

diesem Jahre weisen aber die Bilanzen wieder sehr viel Un-

Klarheiten auf. woraus man ruhig schließen darf, daß die vev,

steckten Gewinne sehr groß gewesen sind. I. v.

FriihverKauf im handelsgewerbe.
Der § 9 der alten Demobilmachungsverordnung über die Arbeits»

zeit ber Angestellten vom 18. März 1919 bestimmt, daß die offenen
Verkaufsstellen in ber Zeit von 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgen«

für den geschäftlichen Verkehr geschlossen sein müssen. Für den

Verkehr in Lebensmittelgeschäften Kann jedoch die Grtspolizet»
behörde eine frühere Ladenösfnungsftunde, jedoch nicht vor S Üh«
morgens, zulassen. Aus Erund dieser Susnahmebestimmung stellt«
der Sadische SLckerinnungsverband im Jahre 1926 beim badischen
Ltaatsminlsterium den Antrag, das Geffnen der Ladengeschäft«
der Säckereien von 5.? Uhr morgens an zu gestatten, wir wandten

uns damals ganz energisch gegen diese Susnahmeregelung, weit
wir eine wirtschaftliche Notwendigkeit hierfür nicht anerkennen

Konnten, vas Staatsministerium des Innern, dem die Entscheidung
vorbehalten murde, schloß sich auch unseren Auffassungen an un?

teilte dem Ladischen SLckerinnungsverband mit Erlaß vom 29. ve>
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«mber '926 — Nr. 148 49« — mit, daß «» nicht tn der Lage fei.

dem Gesuche zu entsprechen, da nach wie vor ein Sedürsnis sür

eine solche Früheröffnung der Bäckerläden nicht anerkannt

werden Könne.

Nachdem die Semühungen des Säckerlnnungsverbcmdes im Jahre

1926 ohne Erfolg geblieben waren, ganz allgemein für Baden eine

Sulaffung des FrühverKaufs durchzusetzen, haben Im Jahre 1927

die Freie Söckervereinigung und dte Freie Metzgerinnung in

Pforzheim wiederholt an das Staatsminifterium des Innern, zu-

letzt an den Sadifchen Landtag das Ersuchen gerichtet, einen Se»

schluß dahingehend herbeisühren zu wollen, daß die Läden für die

beiden Gewerbe eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Srbeits»

zeitbeginn in der pforzheimer yauptinduftrie geöffnet werden

dürfen. Sm IS. und 16. vezember 1927 fanden die Beratungen

Patt. Ueber die Begründung dieses Antrages wurde von dem

Berichterstatter des Kechtspflegeausschusses ausgeführt: „vas Ge»

such vom 19. Sugust begründen die Antragsteller wie folgt: In der

Lchmuckwareninduftrie und in den anderen Industrien der Stadt

Pforzheim sind rund 27 000 Personen beschäftigt, von diesen

Kommen etwa 16000 von auswärts nach Pforzheim, etwa bis

Hälfte der von auswärts Kommenden Personen wohnen im

württembergischen Grenzbezirk, vie Stadt psorzheim habe ein

Interesse daran, dasz diesen 27 000 Srbeitern und Arbeiterinnen

Eelegenheit geboten werde, ihre .Frischware", d. h. frische Brötchen

und srische Wurst tn Pforzheim einzukaufen, vies sei durch dte

bis jetzt bestehenden gesetzlichen Schranken unmöglich, weil die

Metzger und Säcker ihre Läden erst später öffnen dürfen, wenn

bereits um 7 Uhr morgens dte Srbeit in den Fabriken begonnen

hat. Im Interesse einer gesunden Steuerpolitik lüge es, einen

leistungsfähigen Handwerkerstand in Pforzheim zu haben, viele

Gewerbetreibende, Säcker und Metzger, hätten gerade in Friedens»

Zeiten ihr Auskommen gefunden, weil den Arbeitern die Möglich»

beit geboten war, ihre Frischware da einzukaufen, wo sie lhr

Geld verdienten, vurch den verdienstausfall bestehe die Tatsache,

datz heute schon viele handwerkliche Kleinbetriebe ber SLcker und

Metzger dem wirtschaftlichen Ruin entgegengehen".

hier zeigt sich die ganze Rückständigkeit der sogenannten Mittel»

standspolitik. Man verkennt völlig die tatsächliche Sachlage. Vis

Arbeiterschaft ist gewöhnt, ihre Bedürfnisse nicht Kurz vor Seginn

der allgemeinen Arbeitszeit, sondern am Tage vorher zu decken.

Deshalb murden vom badischen Ministerium des Innern schon die

früheren Anträge der beiden pforzheimer Innungen abgelehnt.

Such das badische Gewerbeauffichtsamt verneinte die Bedürfnis»

frage. In dem gleichen Sinne sprach sich der Berichterstatter des

Kechtspflegeausfchusses aus. ver Vertreter der Regierung be»

merkte bei den Beratungen im Landtage, dasz alle Gewerkschasten

gehört worden sind und auch sämtliche Gewerkschaften sich gegen

die Zulassung des Frühverkaufs ausgesprochen haben, von dem

Sprecher der sozialoemokratischen Landtagsfraktion, dem Ge»

schöftsführer unserer lvrtsgruppe Karlsruhe, Rollegen Rückert,

wurde mit allem Nachdruck aus die Konsequenzen eines

solchen Beschlusses Hingemlesen, vie Frage ber Arbeitszeit sür

die Sngestellten ist damit eng verknüpft; eine Annahme des Sn»

träges würde zu einer Ausdehnung der Arbeitszeit auf 54 Stunden

und mehr führen. Unser Kollege Rückert stellte deshalb den Kn»

trag: „Ver Landtag wolle beschließen, über das Gesuch der Freien

Metzgerinnung und Freien Säckerinnung tn psorzheim zur Tages»

ordnung überzugehen." vieser Sntrag murde jedoch mit Z7 gegen

19 Stimmen abgelehnt. Dasür murde ein Sntrag des Rechts»

pflegeausschusses angenommen, wonach das Gesuch der Regierung
mit der Maßgabe empfehlend überwiesen mird, daß die ge»

setzliche Arbeitszeit der Kngestellten nicht verlängert merden darf.

Obwohl also das Staatsminifterium des Innern, das Gewerbe»

aufsichtsamt die Sedürfnisfrage verneint haben und auch die Ge»

merkfchaften sich gegen die Zulassung des FrtihverKaufs wandten,

haben alle bürgerlichen Parteien des Landtages dafür gestimmt,
wir wollen hoffen, daß auch nach diesem Beschluß des Landtage,

das Staatsminifterium des Innern an seiner bisherigen Kuf»

sassung festhält. Nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften ist

auch das Staatsministerium für die Zulassung des FrühverKaufs

gar nicht zuständig. Dieses Recht steht nur den Grtspolizeibehörden

zu als eine besondere Susnahmegenehmigung, wenn zwingende
wirtschaftliche Gründe dafür vorhanden sind, vte Grtspolizet»
behörde hat von ihren Befugnissen bisher Keinen Gebrauch ge»

macht, weil ein tatsächliches Sedürsnis sür die geforderte Sus»

nahmegenehmigung nicht vorhanden ist.

Sn den Angestellten liegt es, durch starken gewerkschaftlichen

Zusammenschluß derartige Anschläge unmöglich, zu machen. E. S.

Eotha.
Gotha, zuerst Gotegewe genannt (77S n. Ehr.), macht dcn Ein»

druck einer freundlichen Mittelstadt, von ihrer jahrhundertealten

Geschichte merkt der Durchreisende Kaum etwas, denn die Stadt

besitzt nur noch wenige alte Gebäude. Eines der schönsten ist das

Rathaus, dessen prächtiges Renaissanceportal im untenstelzenden

Sild gezeigt wird. Gewaltig ist der Eindruck, den man vom Schloß

Friedenstein empsängt. 16S0 auf den Trümmern der Feste

Grimmenstein erbaut, überragt das riesige, wenn auch einfach«

Gebäude die Stadt, während sich an dte nördliche Seite des Schloß,

berge? die Stadt anlehnt, dehnen sich nach Süden die Parkanlagen

aus, die vom Leina-ttanal, 1Z66 bis 1Z69 erbaut, durchflossen

werden. An sonstigen bemerkenswerten Gebäuden besitzt Gotha nu«

solche neueren Datums, da sowohl die turmlose Augustiner-ttirch«!

wie die spätgotische Margarethen-Uirche baulich nicht hervor»

tM«45

Gotha. Rathaus.

ragend sind, von den übrigen weltlichen Bauwerken sind nur das

Land» und Amtsgericht. Schloß Friedrichsthal, Theater, Museum,

Sternwarte und das moderne Gebäude der Gberrealschule inter,

essant. Neben dieser Gberrealschule besitzt Gotha noch Sufbauschule,

lvberlyzeum und ein über 400 Jahre altes Gymnasium. Insolg«

seiner günstigen Lage an der Bahn Serlin—Frankfurt u.M. im

yerzen Veutschlands entwickelte sich Gotha frühzeitig als Kongreß»,

stadt. Such dle deutsche Sozialdemokratie hielt 187L ihren Einigung?»

Kongreß in Gotha ab und versammelte sich hier noch miederholt«

Male. Kulturell ist Gotha durch sein Theater hervorgetreten, am

dem EKbaf, Island und viele andere hervorragende Schauspiel«?

längere Zeit wirkten, vurch die Karthographische Snstalt «o«

perthes murde der Name Gotha meit über die Grenzen Deutsch«

lands bekannt.

Leider ist die wirtschaftliche Bedeutung der Stadt nach dem Welt»

Kriege durch Sbbau der Fliegermerft und Stillegung verfchiedeneT

Industriebetriebe gesunken, doch Konnten sich die von Srnoldi ge»

gründeten ersten deutschen Versicherungsbanken vor der vernich«

tung durch dle Inflation retten. Aber ein Zeichen von dem lang«

samen Wiederaufblühen ber Stadt ist neben anderen auch der Sa«

eines mehr als 200 Familien beherbergenden Wohnblocks de<

Eisenbahn-Saugenossenschast für Seamte und Angestellte, in dem di«

Namen Wert» und Rathenau-StraKe bekunden, daß die republt»

Kanische Staatsform festen ?utz gesaßt hat.
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, Rheinisch-Westfölischkr SteinKshienbergbau. Vie am Tarifvertrag
tür die Kaufmännischen Sergbauangestellten beteiligten Verbünde

haben beschlossen, die Gehaltstafel zum.ZI. Mai 1928 zu Kündigen.
Die Forderungen werden demnächst dem Zechenverband übermittelt

werden, vie technischen Angestellten haben gleichfalls die Kündi-

gung der Gehaltstasel zum ?!. Mai ausgesprochen.

Setriebsratsmahlen — der 2dkl. au der Spitze, vie Neuwahlen

zu den Setricbs- und Sngesdelltenräten bet der Allianz und Stutt»

garter verein. Berlin, der Allianz uud Stuttgarter Lebensversiche-
icungsbank, Serlin, und der Viktoria zu Serlin. Serlin, ergaben
?Kr den ZdA, einen starken Stimmenzuwachs. Viese Vertrauens-

toekundung der Wähler für den Zentralverband der Angestellten
ibedeuiet zweifellos gleichzeitig ein« Verurteilung der gelben ver-

Zlzandlungsmethoden des EdS, uud AVV. Ueber die Wahlergebnisse
tst im einzelnen folgendes zu sagen:

Sei der Allianz und Stuttgarter verein, Serlin, glaubten die

Vegner schon vorher dsn Sieg in der Tasche zu haben, nachdem sie
Vom ZdA. behauptet hatten, seine starke Stellung in diesem Se-

triebe wäre auf o» gemeinsame Wahl der Arbeiter und An-

gestellten bei der Setriebsratswabl zurückzuführen, va ungefähr
S0 gewerbliche Arbeitnehmer in Frage Kommen, hätte dem»

«mch bei dsr diesmaligen getrennt vorgenommenen Wahl unsere
Ltimmenzahl mindestens um 90 geringer sein müssen, wenn die

gegnerischen Behauptungen irgendwie den Tatsachen entsprochen
Hütten. Der Wahlausgang ist aber für den Svv. und GdS. eine

Höchst unangenehme UeberrrHchung gewesen, denn der ZdS. er-

telte selbst bei dsn getrennten Wahlen der Angestellten und

lrbeiter einen Netnzuwachs von 124 Stimmen.

VdS. und KVV. verloren N Stimmen.
' Sei der Allianz und Stuttgarter LewnsversicherungsdanK hatten

Nvv. und GdA. gleichfalls eine gemeinsame Liste aufgestellt. Auch
hier Konnte der Zdö. einen Stimmenzuwachs erzielen, der über die

Sah! der dort von uns organisierten Kollegen hinausgeht.
Lei der Viktoria nn Serlin erzielten wir gegenüber dem vor-

hre einen Stimmenzuwachs von 70 Stimmen, während GiK. und

Vv. trotz gemeinsamen Vorgehens noch ZS Stimmen weniger
Itls im Vorjahre für H« Liste erhielten, vie Verteilung der Sitze
tm SngeZtelltenrat ist in den drei Setrieben folgende:

Allianz und Stuttgarter verein 8 ZdS.. Z gegnerische Listen.
Sll.io.nz und Stuttgarter LedensversicherungsbanK 2 ZdS.. S geg-

z«rische Listen.
Viktoria S ZdS., L gegnerische Listen.

5aclzgrrtppenoersammlung tn Hannover. In einer gut besuchten
Vachgruppenversammlung referierte Kollege SrillKe, Berlin, am

2. Koril über das Thema ^Das OerZicherungsgewsrde und die

Hlngestellten". Kn den vortrag schlag sich eine lebhaste VisKussion.

ch ven «Ll>.«55LN5c«^r7LN ch

Erhebungen über di« Geschäftszeit und Kautionen, ver Zentral-

verband der Angestellten hat tm März 1928 Erhebungen über die

^Geschäftszeit in don verkaufsstsllon und über dic Hinterlegung und

Aufwertung der Kautionen der Lagerkalter veranstaltet. Oie Um-

kraue erstreckte sich auf die Konsumgenossenschaften des Zentral-

Perbandes deutscher Konsumvereine mit über «iner Million Mark

Jahresumsatz. Ueber die Ergebnisse der Erl^ebunoen. an denen

pch 97 Ortsgruppen beteiligten, wird nachstehendes berichtet:

Durchgehende Geschäftszeit. Mittagsladen schluß,
Veg,inn und Tnde der Geschäftszeit in den

Lebensmittelverteilungs st ellen von 97 Konsum-
genossenschasten.

In 16 Eenossenschaften besteht durchgehende Geschäftszeit,
79 Genossenschaften schließen überMittag die Verteilung?-
"^llen. Zwei Genossenschaften balten einige verteilungsstellen

rchgehend geösfnet, einige werken mittags geschlossen.
Vie durchgehende Geschäftszeit der 16 Genossenschaften snllt

Sn folgende Tageszeiten: 2 vereine 8 bis 6 Ubr: I verein 8 bis

» Uhr, Freitags bis 7 Uhr: z Vereine 8 bis 6.'^ Uhr: 1 verein

y bis S.'4 Uhr, Freitags und Lomiabends bis 7 Uhr: 2 vereine

S bis 7 llhr, Sonnabends bis 6 Uhr: 7 vereine 8 bis 7 Ubr.
ver M i t t a g s la de n s ch l u K. der überwiegend von IZ,°5 oder

? Uhr ab erfolgt, beträgt iu Z Genossenschaften I Stunde: « Ge-

Noflenschafteu Stunden: 58 Genossenschaften 2 Stunden: 2 Gc-

Nvssenschastsn 2l4 Stunden: 12 Genossenschaften 2'/- Stunden:
l> Genossenschaft 2 undZ Stunden. In einer dieser Genossenschaften
besteht am Freitag, in 2 an den Sonnabenden Kein Mittags-
ladenschluß.

vie vertcilungsstsäen wcrdsn, von cinicien gusnabmcn ab-

gesehen, um 8 llhr, in S Geuojienschaften um 8>ü llhr geöfsnet,

ver Ladenschluß ist in 95 Genossenschaften der folgende!
2Z vereine schließen um 6 Uhr, darunter 2 verein« Frei»

tags um 7 Uhr: 2 vereine Freitags und Sonnabends um 7 Uhr:
2 vereine Sonnabends um 65i Uhr: 1 verein Sonnabends um

7 Uhr. I 7 vereine schließen um 6^ Uhr, davon S vereine

Sonnabends um 7 Uhr, > Verein Freitags und Sonnabend«

um 7 Uhr, SS vereine schließen um 7 Uhr. da-

von 2 vereine Sonnabends um 6 Uhr. Gin verein schließt die

ersten drei Wocheniage um 6 Uhr. die letzten drei Wochentage um

7 Uhr: ein anderer verein schließt um 6 Uhr. in einigen ver-

teilungssicllen um 7 Uhr.
Spezialgeschäfte, vie meisten Konsumvereine, die Spezial-

geschäste unterhalten, halten diese tn den gleichen Tagesstunden
geöffnet wie die Ledcnsnttttelverteilungsstellsn. vie Abweichungen
sür die Schlächterläden sind.im wesentlichen die folgenden:
In zwei Genossenschaften werden diese Lüden eine Stunde frülzer
geöffnet, in einer Genossenschaft eine halbe Stunde später und in

zwei Genossenschasten an Sonnabenden eine Stunde später ge-

schlössen als bis Lebensmittelverieilungssiellen. vie Kauf»
Häuser werden in fünf Konsumvereinen, »die alle anderen ver»

Kaufsstellen über Mittag schließen, durchgehend offengehalten. In

einigen vereinen werden die Kaufhäuser ein« halbe Stunde später
geöffnet und geschlossen oder eines von beiden.

Kautionen der Lagerhalter.
In 6Z Genossenschaften mird die Hinterlegung einer

Kaution nicht gefordert. In S4 dieser Genossenschasten mußt«
tn der Vorkriegszeit Kaution gestellt werden.

In Z4 Genossenschaften werden Kautionen verlangt, vie höh«
der Kautionen beträgt in I verein 250 MK,. Z vereinen Z00 MK.,
1 verein 200 bis S00 MK.. 2S vereinen S00 MK„ Z vereine»

1000 MK.. 1 verein 2000 MK.
vis Aufwertung der in der Vorkriegszeit oder während der

Inflaiion gestellten Kautionen ist »ach dem Goldwert wie folgt
vorgenommen worden: In 8 Genossenschaften mit 100 v. y.: in j«
einer Genossenschast mit 75, 70. SO und S5 v. h: in 27 Genossen»
schaften mit 50 v. h: in 5 Genossenschaften ao v. y.; in 2 Genossen«
schaften Z5 v, h.: in je einer Genossenschaft ZZj^ und 5? v, h.j
<in 2 Genossenschaften 50 v. h: in 18 Genossenschaften 25 v. h.z
in I Genossenschaft 20 v, h: 7 Genossenschaften haben die Kautionen

in den Iahren 191? und 1920 an die Hinterleger zurückgezahlt.
In I I Gcnossensckzaften ist die Aufwertung noch nicht geregelt.
Mit einer Genossenschaft wurde tariZvertraglich über die Auf-

Wertung und Hinterlegung der Kaution folgende bemerkenswert«

Vereinbarung getroffen: „Die vor dcm Kriege bzw. vor dem I. Ja«

nuar 1SI8 eingezahlte Kaution (500 MK.) wird mit 50 v, h, auf»
gewertet. Soweit sie vor diesem Zeitpunkt voll eingezahlt war,

gilt die Kaution als voll eingezahlt. Im Falle der Verrechnung
oder Rückzahlung werden jedoch nur 250 MK. verrechnet oder

zurückgezahlt. Alle nach dem 1. Januar 1918 eingestellten Lager»
Halter hoben eine Kaution von 500 MK. zu zahlen: diese Kann im

ganzen oder in Teilbeträgen entrichtet werden. Im letzteren Falle

sind entsprechend« Vereinbarungen mit der Verwaltung zu trefsen."
Oie Zehr unterschiedliche Auswertung dürfte mit begründet sein

in der nicht einheitlichen Vermögenslage der einzelnen Genossen»
schaften und in der Art der Hinterlegung der Kautionen. Viel»

fach sind die Kautionen bei der Sparkasse dsr Genossenschaft an»

gelegt worden. Oie Genossenschaften haben diese Spareinlagen meist
in der gleichen Höhe ausgewertet wie die Spureinlagen der Mit»

glieder, wobei Zelten über 25 v. h. hinausgegangen wurde.

Die Spareinlagen in den KonjuingensZZenschaften des Zentral»

Verbandes deutscher Konsumvereine. Nach dcr Statistik des ZdK.

betrugen die Spareinlagen am ZI. vezember 1927 207 Millionen

Mark gegenüber 80 Millionen Mark im Jahre 1914. Oas ent»

spricht einer Steigerung um ISO v. h. Sei einzelnen Genossen»
schaften ist die Vermehrung noch erheblich gröszer, Sie beträgt z. S.

in der Konsumgenossenschaft Serlin 2SI v. h. Oie Spitzengruppe
in der Entwicklung der Spareinlagen stellen nachstehende Konsum-
vereine dar, Oie Spareinlagen betrugen am Ie.lircsschluß 1927:

Mark

Hamburg, Konsum-, Sau- und Sparverein Produktion 28 721 151

Berlin, Konsumgenossenschaft Berlin und Umgegend . I9 440 48S

Oresdeu, Konsumverein vorwärts fiir Dresden und

Umgegend S841 4SZ

Leipzig.'Konsumvercin ceipzia-vlcwrvi!; , 6SZZ074

Sarmen, Konsumverein Vorwnrts-Scsreiung .... 6200 !2S

München, Konsumverein München-Lcndling .... 6I442IS

Essen. Konsumverein Eintracht 4Z730I4

El»mnih, Allgemeiner Konsumverein sür Ehemnitz uud

Umgegsno 4IY5Z27

Hannover, hannoizsrschcr Konsumverein ? 722 278

vlclescld, Lisleselder Konsumverein 2 2S48S0

Die LsZcntlichcn Kommunalen Sparkassen bleiben prozentual
erlzeblich hinter der Entwicklung der Sparkassen der Konsum-
vereine zurück. Im Jahre 1SIZ hatten die deutschen öffentlickzen
Sparkassen einen TinlagcbeZtano von 19,7 Milliarden Mark, Für

das Ialir 1927 wird übcr einen Bestand von 4,7 Milliarden Mark

berichtet. Es ist dies erst ungefähr dcr vierte Teil dcr vorkriegs-

Zisfern.
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Slters- und hinterbliebenenoersorgung sür Sehördenonaeftellte.

Km so. März hat im Reichssinanzministerium «am neu« verhand-

lung über die Alters- und htnterbliebcnenversorgung der Kn-

gestellten in der ReiSsverwaltung und bei Ländcrv«rwaltuugcn

ftottgefuiiden. Auszer' den Vertretern der verschiedenen Reichs-

ressorts nahmen an dieser Sitzung Vertreter preuszens und anderer

Länder teil. Als verhandlungsgrundlag« diente ein

Entwurf, den die Regierungsvertreter vorder unter sich vereinbart

und den Gewerkschaften zur Stellungnahme zugeleitet hotten.

Dieser Entwurf hat folgenden Wortlaut:

>. Kngestelltenversicherungspflichtige Arbeit-

n « h m e r.

K I. vie innerhalb des Reichsgebiets bei der Reichsverwaltung

beschäftigten Arbeitnehmer, die der Kngestelltenversichernngspflicht

unterliegen und für deren zusätzliche Altersversorgung nicht ander»

weitig gesorgt ist, sind verpflichtet, sich in einer hölzeren als der

«ichsgesetzlich bestimmten «lasse der Reichsangestelltenvcrsicherung

zu versichern.
§ 2. Oie höhere Versicherung««!«!.!« nach Z 1 ist. soweit die

Möglichkeit hierzu nach dem Reichsangestelltenversicherungsgesetz
vorliegt, so zu wählen, daß der für di« Ueberversicherung monatlich

aufzuwendende Seitrag dem Betrag von 6,5 v. y. des Monats»

betrages der laufenden dienstlichen Bezüge des Angestellten mög-

Uchst nahekommt.
Ruf Antrag eines yalbversiöierten Kann sür diesen die arbeit-

gebende Verwaltung statt des Satzes von e.S v. y. einen solchen
von 4 o. t). zulassen.

ß s. von dem für die Ueberversicherung aufzuwendenden Seitrag

trögt der Angestellte «in vrittel, die arbeitzebend« Verwaltung

«oei vrittel,- in den Fallen des 8 2 Sbs. 2 trägt die arbeitgebende

Verwaltung den vollen für die Ueberversicherung auszuwcndenden
Beitrag.
ver Seitragsanteil des Sngestellten >isi von seinen lausenden Se-,

zögen zu Kürz««.

L. Sugestelltenversicherungsfreie Sngestellte.

Z 4. vie innerhalb des Reichsgebiets bei der Reichsverwaltung
beschästigten Sngestellten, die der SnoeZlelltenversicherungspflicht
«icht unterliegen, aber dle Möglichkeit der freiwilligen versiche»

kung bei der Reichsangestelltenvcrsicherung haben, sind verpslichtet,

stch freiwillig in der Reichsangestelltenversicherung zu versichern.

d S. vie freiwillig« versicherungsklasse ist so zu wählen, dasz der

für die sreiwillige Versicherung monatlich aufzuwendende Betrag

bem Setrag von 6,5 v. y. des Monatsbeträgs der laufenden dienst»
lichen Bezüge des Angestellten möglichst nahekommt.

Z 6. von dem für die freiwillige Versicherung monatlich aufzu»
wendenden Betrag trägt die arbeitgebende Verwaltung

») von den ersten 20 RM. die hälft«.
l>) von dem 20 RM. übersteigenden Teil zwei vrittel;

den hierdurch nicht gedeckten Teil trägt der Angestellte.
Ver Seitragsanteil des Angestellten ist von seinen laufenden

Vizügen zu Kürzen.
8 7. Ift der Sngestcllte auf Erund der §H li. 12 und 14 des Sn»

gestclltenversicherungsgesetzes von der Sugestelltenversicherungs»
»flicht befreit, so entfällt auch die Verpflichtung zur freiwilligen
Versicherung nach s 4.

Besondere Sestimmungen.

8 8. Bei Arbeitnehmern, für die eine zusätzlich« Alters» und

yinterdliebenenversorgung besteht, sind etwaige Ueberstunden, die

andernfalls gemäsz § 20 RKT. besonders abzugelten wären, als

abgefunden anzusehen.
8 9. Sls Keichsverwaltung im Sinne der §8 I «nd 4 gilt der

vereich sämtlicher Reichsressorts. der Hauptverwaltung der veut»

schen Reichsbahn-Gesellschaft und des Reichsbankdirektoriums, aus»

«nemmen hiervon ist jedoch der gesamt« Geschäftsbereich des

Reichspostministeriums einschließlich Reichsdruckerei.
vie Verhandlung am 50. März war lediglich eine allgemein«

Aussprache über di« grundsätzlichen Fragen, ohne datz auf di«

Einzelheiten des Entwurfs näher eingegangen und über textliche
Abänderungen gesprochen wurde.

Unsere Verbandsvertreter «rlcmgten, daß in erster Linie eine

gerechte Berücksichtigung der ä lter e n S n g e st el l t e n erfolgen
müsse, damit diese im Falle eintretender Invalidität alsbald auch
Anspruch auf Slters» und yinterblwb«nenversorgung bekommen.

Gerade das sei b«sonders notwendig, Weil diese älteren Sn-

gestellten, die zum allergrößten Teile seit Jahrzehnten im vienst
des Reichs und der Länder st«hen. sehr oft nur d«sh«lb noch v!«nst
tun müssen, weil die Versorgung durch die aesetzlick« Angestellten-
Vertretung in der jetzigen Form ihnen Keine EzisicnzmöcilichKeit
biet«t. Va die ..Ottsorgungsanstalt d«r Veutschen Keichsvost" «nt»

'prechende Uebergangsbestimmungen für ältere Angestellte ge-

chasftn hat. Könn« es nicht schwer fallen, auch bei der bevor»

tehenden n«u«n Regelung solche Schutzbestimmungen zu schaffen,
obwohl hier die Grundlage einer besonderen vcrsimcrungseinrich-
tung verlassen und der Weg der besonderen Zusntzversich«-

rung bei der «ichsgefttzlichen Angestelltenversicherung gegangen

werden solle.
Weiter verlangten wir, dasz bestehend« Einrichtungen, aus den«»

bisher schon Angestellte bei Behörden nach ihrem Ausscheid«!? au»

dem Oienst einc Altersversorgung in ?crm laufender Unter»

stütznngcn hatten sz. S. bei der Heeresverwaltung) weiter bestehen
bleiben müßten. Wenn auch in solchen Süllen Kein Rechtsanspruch
geltend gemacht werden Konnte^ so ist doch bisher im allgemeinen

diese „lausemde Unterstützung" ?n entsprechender Höhe stets gezahlt
worden und die alten Behördcnangcstelltrn hatten dadurch cin«

Sicherung für ihren Lebensabend.

Schließlich verlangten wir die Streichung des 8 8 vor»

stehenden Entwurfs, nach dem die im Zusatzabkommen mit de?

Reichsregierung vom 6. Februar 1928 getroffene Abgeltung de<

nach 50 RAT. geleisteten Ueberstunden ausgehoben werden

soll. Wir vertraten dabei den Standpunkt, daß di« Leistung von

Ueberstunden und deren Abgeltung durch Freizeit räch § 50 N.ST.

vollkommen unabhängig vcm der Alters- und Hinterbliebenen»

Versorgung zu betrachten sei.

ver verhandlnngsleitcr erklärte, datz unser« Hauptforderung be«

züglich der besonderen Berücksichtigung älterer

Angestellter noch besonderer Beratungen bedürs«, daß aus der

Regierungsseite zwar der Wille besteht, hier cine Lösung zu finden,

daß dies aber erst nach Inkrafttreten dcr vorgeschlagenen ver»

einbarung möglich sei, damit man zuvor die Auswirkungen

sowohl der neuen „ZusatzversorgungsKasse des Reichs und d«>

Länder" für die Srbeiter, als nuch der Zusatzversicherung dei d«H

reichsgesetzlichen Angestelltenversicherung sür die Angestell«
ten übersehen dann. Bezüglich des Fortbestehens vorhanden«

Einrichtungen (Zahlung lausender Unterstützungen) Könne eine Zu»

sichcrung nicht gemacht werden, vie Streichung des § 8 der Der«

einbarung werde abgelehnt, Weil schon bei den Gebaltsvel«

Handlungen im Vezember 1927 von der Regierungsseite Kein

Zweisel darüber gelassen worden s«i. daß diese Frage entwedetz

bci der G«haltsneuregelung oder bei der Alters- und hinter»

blicbenenversorgung der Lehördenangestellten im Sinne des vor»

schlage? mit erledigt werden müßte. Grundsätzlich Könnten di?

Angestellten bei Behörden, sosern die Verwaltungen für sie be«

sondere Beiträge zur Alters- lind hinterbliebenenversorgung auf»

brächten, in der Frage der Arbeitszeit und der Ueberstunden nicht
anders behandelt werden, als die Seamten. Such die schlirkliqs

noch erhobene Forderung, di« Gesamtlost«n (Beiträge) — also

nicht nur zwei vrittel — auf die Verwaltung zu übernehmen,
wurde abgelehnt.
Von uns wurde schließlich für all« beteiligten Angestellten«

organisationen die Erklärung abgegeben, daß über die einzelnen

Bestimmungen des Vorschlags erst verhandelt merden Könnte, wenn

die wichtige Frage der besonderen Fürsorge für ältere Angestellt»
in besriedigendcr Weise gelöst worden sei. Vie Regierungsveriret«
erklärten sich hierauf bereit, alsbald in ihrem llreis« hierüber zn

beraten nnd stellten uns cincn Vorschlag in Aussicht, vie weite«»

Verhandlungen dürften nicht vor Ende Spril stattfinden.

Zur Uebernahme der Krb«itLnachw«isa»a«st«llken in die Riichs«

anstatt, vie vurchftihrung des Gesetzes über Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung, das seit 1. Oktober 1927 in «rast ist,

hat sich bisher im wesentlichen aus die versicherungsrechtliche»

Sestimmungen beschränkt, vcigegen vollzieht sich der äußere Sus«
bau der versicherungsorgane nur langsam und die hiermit t»

Verbindung stehend« Eingliederung der Arbeitsnachweis« und bi?

Uebernahme des Srbeitsnachweisverwnals in die Reichsanstalt
mird immer noch einige Zeit ans sich warten lassen.

Sus dieser Verzögerung, die sicher nicht gewollt ist, sondern aus

Schwierigkeiten beruht, dir bei der Umstellung eines so erheblichen

verwaltüngscipparates erklärlicherweise auftauchen, Kann leicht

eine gewisse Seunruhignng unter dem Personal der Srbeitsnach»

weise entstehen, weil immer nock? nicht bekannt ist, ob. wann unH
unter welchen Umständen eine Uebernahme erfolgen mird. Es isß

daher erklärlich, dafz man sich in Angestelltenkreisen seit Monate»

mit dieser Frage beschäftigt und immer eingehender beschäftige»

wird, je länger sich die Lösung dieser Frage hinauszieht. Mehr«

fach find auch Zweisel darüber aufgetaucht, ob es überhaupt

zweckmäßig sei. die Uebernahme in die Reichsanstalt zu bcan«

tragen, weil nicht Klar zu ersehen ist, ob sich hieraus Vorteil«

oder Nachteile für die Sngestclltcn ergeben. Für ein verbleib«»

im Gemeint dienst dürften freilich, in Snlvtracht der dauernd«»

Sbbaubrstrebungen, auch nicht gerade die besten Aussichten bi«

stehen, besonders wenn man berücksichtigt, daß ein solches Ver»

bleiben nur unter veränderten dienstlichen Obliegenheiten möglich

sein würde.

Für eine gerechte Beurteilung der Lochlage dürsen auch nicht

einseitig-persönliche Momente ausschlaggebend sein. Srbeits»

nachweisongcstellte sind nicht ohne weiteres mit anderen Kn«

gestellten der Verwaltung zu vergleichen, die heute dem un«

morgen jenem Arbeitsgebiet zugeteilt werden. Sie sind meh»

oder weniger Fachkräfte, die sich einem bestimmten Arbeitsgebiets

nämlich dcm Srbeitsnachweiswesen und seinen engumgrenzten

Nebenzweigen widmen und deshalb ganz selbstverständlich dazu
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neigen roerden, ihre fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten in

erster Linie tm vienste der Arbeitsvermittlung, der Arbeitslosen»
Versicherung und der Berufsberatung zu verwenden. Unter diesen

Umständen spielt das Interesse an der Sache eine sehr erhebliche
Rolle, Oie in erster Linie interessierende Frage mühte daher
lauten: Welche Vorteile bietet für die lZngestellten die Ueber»

führung des Arbeitsnachweiswesens aus der Eemeindeaufsicht in

die Selbstverwaltung?
Man wird bei Beantwortung dieser Frage von dem Erund»

gedanken dcs Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeits»

lojenversicherung ausgehen müssen, vieser Grundgedanke

ist: Keine Bureaukratisierung der Verwaltung, möglichst wenig

Beamte, meist Angestellte mit fachlicher Tüchtigkeit und wirtschaft-
licher und sozialer Einstellung. Oder wie mit anderen Worten der

Regierungsvertreter in der ersten Lesung des Gesetzes im Reichs-
tagsausschuß aussührte: „Wir müssen Leute (in die

Reichsanstalt) hineinbringen, die die notmen»

d igesozialpolitische Erfahrung und das herz

für die Nöte des Volkes mitbringen." In diesen
Worten liegt der Schlüssel zur Beantwortung der Frage, ob sich der

einzelne Angestellte ber Reichsanstalt zur versügung stellen soll,
pb er über die notwendigen Eigenschaften verfügt und Freude

UM Schaffen finden wird, oder ob er nicht, besser im Gemeindedienst
verbleibt und dort in einen andern Zweig der Verwaltung eintritt,

, Vie Neuregelung läszt gegenüber dem bisherigen Zustand gewisse
Vorteile für die Kngestellten erwarten aus der

Art der Bestellung des Personals der Arbeitsämter, aus den

Vorschriften über die Dienstordnung und aus dem Tinflusz, der der

Wirtschaft eingeräumt worden ist. Es mutz entschieden als eine

Besserung angesehen werden, dafz nicht wie früher die Errich-
tungsgemeinde, sondern der Vorsitzende des Landcsardeitsamtes

auf Vorschlag des verwaltungsausschusses die Fachkräfte und der

Vorsitzende des Arbeitsamtes von sich aus die übrigen Srbeits-

Kräfte bestellt. Zwar sollte auch bisher gesetzmäßig die Bestellung
durch die Errichtungsgemeinde aus Vorschlag des verwaltungs-
ausschusses erfolgen. Sber wie sich die Vinge in der prazis viel»

fach abgespielt haben, ist hinlänglich bekannt. Man darf wohl

annehmen, dafz gewisse Erschwerungen bei der Uebernahme von

Krbeitsamtsangestellten in die Reichsanstalt gerade deshalb vor-

gesehen worden sind, um Fehler und Mißgriffe mancher Ein-

richtungsgemeinden bei der Besetzung von Stellen im Arbeits-

Nachweis zu Korrigieren und ungeeignete Kräfte durch wirklich
geeignete zu ersetzen. Es ist nicht unwesentlich, daß die vor-

sitzenden der Landesarbeitsämter und Arbeitsämter in Keiner

Weise mehr von den Gemeinden abhängig sind und bei Stellen-

desetzungen nicht mehr den Wünschen der Gemeinden zu folgen
haben, um so mehr aber die fachliche Eignung berücksichtigen, und

den Vorschlägen der verwaltungsausschüsss Rechnung tragen müssen.
Ein nicht minder erheblicher Fortschritt ist in der anderweitigen

Regelung der vienst Verhältnisse der Angestell»
ten zu erblicken, ver H IZ des früheren Arbeitsnachweisgefetzes,
der den Vorstand der Errichtungsgemeinde verpflichtete, im Ein-

vernehmen mit dem vermaltungsausschuß die Dienstverhältnisse
der Angestellten durch die Dienstordnung zu regeln, ift, von ge-

wissen Ausnahmen abgesehen, vielfach zum Gegenstand von Kus»

einandersetzungen und des Unfriedens geworden. Die Angestellten
und ihre Organisationen fanden bet ihren Semühungen. die

genannte Gesetzesbestimmung durchzuführen, leider nicht nur den

Widerstand der Errichtung?» und Verwaltungsgemelnden, sondern
auch anderer Kreise, denen offensichtlich wenig daran lag, das

Personal der Arbeitsnachweise entsprechend seinen Leistungen zu
bewerten und zu behandeln, vas Konnte auch Kaum anders sein,
venn die Anschauungen und Interessengegensätze zwischen den

verschiedenen Vermaltungen der einzelnen Gemeinden sowohl als

zwischen den Gemeinden untereinander waren so verschieden und

so stark ausgeprägt, das; eine Regelung der besonderen vienst»
Verhältnisse der Arbeitsnachweisangestellten nur mit großen
Schwierigkeiten und daher nur in verhältnismäßig wenigen
Fällen möglich mar. Nach dem neuen Gesetz erläßt der verwal-

itunosrat der Reichsanstalt eine vienstordnung. in der vor»

behaltlich eines etma abgeschlossenen Tarifoer-
träges die Tehaltsbezüge und die Grundsätze für Anstellung,
Dienstentlassung, Ruhestandsversorgung und Hinterbliebenen-
kursorge der Sngestellten zu regeln sind. Es ist möolich gewesen,
bereits am 29. Dezember 1927 einen Tarifvertrag
Zwischen der Reichsanstalt und den Snge st eilten-
verbünden abzuschließen, der die Dtenstverbältnisse und

Vergütung regelt und, wa? besonder? hervorzuheben ist, an Stelle

der bi?herigen Zersplitterung eine einheitliche Regelung
für die Angestellten der Arbeitsämter im ganzen Reich herbei-
rührt, vaß nach dem Gesetz die Reichsanstalt such an Stelle des

bisherigen Arbeitgebers in dessen Rechte und Pflichten eintritt,
ist zum mindesten Keine Verschlechterung für die Angestellten.

Nicht zuletzt darf angenommen werden, daß die Zurückdrängung
des Einflusses der Gemeinden und die stärkere Einschaltung der

Wirtschaft sich vorteilhaft fiir die Angestellten auswirken wird,
weil zu erwarten ist, baß ein aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten
hervorgehendes besseres Verständnis für die Aufgaben der Srbeits-

dmter und die Vermeidung bureaukratischer Maßnahmen die

LebensfäbigKett der Arbeitsämter und die SerufsfreudigKelt der

Sngestellten steigern wird. Zu einem ähnlichen Ergebnis dürft«
der Fortfall des Weisungsrechts der Gemeinden führen. Ueber»

Haupt bedeutet die Loslösung der Arbeitsämter von den Gemein»

den zugleich die Loslösung der Arbeitsamtscmgestellten von diesen
und damit eine Befrei ungvonGewtssensKonfliKten,
denen mancher Angestellter nur zu leicht ausgesetzt sein Konnte,
wenn er einerseits seine Obliegenheiten im Arbeitsnachweis
Korrekt durchführen wollte, andererseits sich aber mit seiner Te»

meinde und deren besonderen Interessen verbunden fühlte. Schließ»
lich muß auch darin ein Vorteil erblickt werden, daß die mehr»
fachen Aufsichtsinstanzen beseitigt werden, und der

Angestellte nur von einer Behörde Anweisungen erhält und nach
einheitlichem Recht arbeitet.

So ganz einfach ist allerdings der Uebertritt der bisherigen
Arbeitsnachweisangestellten in die Reichsanstalt nicht, denn die

ß§ 22S ff, enthalten eine Reihe von Voraussetzungen, die der

Uebernahme vorau?gehen müssen oder zur Ablehnung, oder zur

probeweisen Beschäftigung führen Können, va? sind Sicherungen,
die teils im Interesse der Angestellten, teils im Interesse der

Reichsanstalt liegen, zum Teil auch hinsichtlich der früheren per-
sonalvolitik zu verstehen sind. Nichtübernahme eines Angestellten
in die Reichsanstalt oder Rücktritt nach probemeiser Beschäftigung
soll für die Verwaltung, bei der der Angestellte bis dahin be»

schäftigt war, Keinen wichtigen Erund zur Lösung des Vertrags»

Verhältnisses bilden. Ob der Wortlaut diefer Bestimmung tat»

sächlich ein genügender Schutz für dcn Kngestellten ist, wird sich
erst auf Grund von Erfahrungen beurteilen lassen.
Zusammensassend Kann gesagt werden, daß aus dem Wortlaut

des Gesetzes sowohl als aus seiner wenn auch zunächst nur be»

schränkten Durchführung Verschlechterungen für die Angestellten
nicht zu ersehen sind, wohl aber lassen sich verschiedene nicht un»

wesentliche Verbesserungen geltend machen Wer freilich als

Angestellter seine Stellungnahme für oder gegen einen Uebertritt

ausschließlich davon abhängig macht, was ihm persönlich da«

Gesetz an Vorteilen bietet, der verkennt den Zweck des

Gesetzes und übersieht, daß es sich nicht um ein Gesetz
zum Schutze der Angestellten handelt. Im Gesetz über

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung spielt di«

Stellung der Sngestellten Keine größere, natürlich auch Kein«

Kleiners Rolle als in jedem anderen Gesetz dieser Art, Was über

das Gesagte hinaus die Dienst- und Gehältsverhältnisse der An»

gestellten betrifft, sind Fragen, die nicht durch das Gesetz, sondern
durch die Berufsorganisation der Angestellten

zulSsensind. A. Lüttich, Dresden.

Eine Aenderung des GrtsKlassenverze'.chnisses ist, wie wir in

Verhandlungen mit dem Reichssinanzministerium feststellten, erst

zu erwarten, nachdem der neugewählte Reichstag sich mit den vom

Reichsfinanzministerium vorzubereitenden neuen Richtlinien für
die Ausstellung des OrtsKlassenverzelchnisses beschäftigt haben
mird. Nach Verabschiedung des Reichsbesoldungsgesetzes sollte di«

Neuaufstellung des OrtsKlassenverzeichnisses alsbald erfolgen,
vas Reichsfinanzminislsrium hatte bereits seit etwa 1^ Iahren
zu diesem Zwecke Richtlinien aufgestellt, die aber jetzt als über»

holt zu bezeichnen sind und in der bisherigen Legislaturveriod«
des Reichstages nicht mehr zur Beratung Kamen, von der Ent»

scheidung des neu zu wühlenden Reichstages wird es also mit nb-

hängen, in welcher weise bei der Ncuaufstellung des Ortsklassen»
Verzeichnisses verfahren wird.

Wegfall von Seamtenstellen. Nach ß 40 des Reichsbesoldungs»

gesetzes vom IS. Dezember 1927 — Rsichsgesetzbl. 1927 I S. Z49 —

fällt vom I. April 1923 ob — zunächst auf die vauer von fünf
Iahren — von je drei freien oder freiwerdenden planmäßigen Se»

amtenstellen eine Stelle weg. Nur wenn die Wahrnehmung der

Geschäfte durch einen Angestellten nach den gesetzlichen Vorschriften

unzulässig ist, darf hiervon eine Susnahme gemacht werden, va

nach §41 a. a, O, diese allgemeinen Grundsätze nach näherer Ss»

stimmung des Landesrechts auch auf die Gemeinden und

G em e i n de ve r b ä n de entsprechende Anwendung sinden, hat

jetzt der preußische Minister des Innern in einem gemeinsamen

Runderlaß mit dem preußischen Finanzminister vom 24, März

,928 — IVs V 26 und I l.5 2068.: — (Ministerialblatt für die

preußische inner« Verwaltung. Ausgabe .4, Nr. 1Z/I928. Spalte ZI2)

besonders auf diese Bestimmung de? Reichsbesoldungsgssetzes hin»

gewiessn, vabei wird die Erwartung ausgesprochen, daß die Ge»

meinden und Gemeindeverbände unter Berücksichtigung der ört»

lichen Verhältnisse diese allgemeinen Grundsätze entsprechend an»

wenden.
ver H 40 dcs Reichsbesoldungsgssetzes gilt übrigens selbstver»

stündlich auch für die Länderoerwältungsn.

Die preußische Iustizvermaltung hat bekanntlich «ine Personal»
und Dienstordnung für das Bureau der preußischen Justizbehörden,
Gerichte, Arbeitsgerichte und Staatsanwaltschaften, nebst Dienst»
ordnung für die Kanzlei — Kurz „SuKo" genannt — mit dem

I. April d. I. in Geltung gefetzt. Die Veröffentlichung des Wort-

lautes, der gegenüber dem früheren Entwurf etwas abweicht, ist

erfolgt im IustizminiZKrialblaU Nr. 12 vom 26. Mürz 1928,

S. I7Z ff.
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vetriebsröteneuwahlen bei der Deutsche» Uiichspost. ver Zentral»

Retriebsrat hat im Amtsblatt des Reichsxostministeriums I9A

Kr. 26 daraus hingewiesen, dasz gemäß § IS der Verordnung über

die Bildung von Betriebsvertretungen vom 18. Ianuar 192S

(Rsichsges«tzbl. Teil I S, 68. Smtsblatt«rsügung vr. 27) di« lvcchl»

zeit aller Setriebsvertretungen am 21. Mai 1928 abläuft. Vi»

spätestens L. April 1923 müssen die Wahlvorstände «wählt sein.
Die Wahlausschreiben für den Zentralbetriebsrat. di« Bezirks» und

ortlichen Setviebsräte werden in diesem Iah« in Form «ine»

gemeinsamen Wahklusschreibens vom ZentroZmahlvorstand im

Amtsblatt des RPM. bekanntgegeben, vie Anschrift des Zentral»

wahloorstandes lautet: Zentralwahlvorstand beim Keichspost»
Ministerium, Serlin W6S, Leipziger Str. IS. Zimmer 141. von

unserer (organisation wurde die Rollegin Elsa Leonhardt als erste
Beisitzerin in den Zentralwahlvorstand gewählt, Ts ist notwendig,

dasz schon jetzt alle Wahlvorbereitungen getroffen werden. Unseren

beteiligten Ortsgruppen wird entsprechendes Material zugehen.

^««es^eee^e vek «««^veksicnekvnQ

Setriebsratswahlen bei den Krankenkassen, vie ersten Berichte
von den Setriebsratswahlen lassen aus einen Vormarsch unseres
Verbandes aus der ganzen Linie schlicken. Sei der Allgemeinen
VrtsKranKenKasse in Frankfurt a. Main bestand bisher ein

Veamtenausschuß und ein Betriebsrat. Im veamtenausschuß hatte
der Bund 2 Sitze, während er im Betriebsrat bis 1926 einen Sitz

hatte, viesen verlor er 1927. Inzwischen ist der Seamtenausschufz
aufgelöst worden. Sei der gegenwärtigen Wahl des Betriebsrats

hat unfer verband sämtliche 7 Sitze erobert.

vie Setriebsratsmahl bei der Ortskrankenkasse Halle siir den

LaaleKreis bedeutete gleichfalls eine Niederlage für den Sund.

Sei der Wahl erhielt er die Guittung für sein Kurzsichtiges, die

tkingestellteninteressen schädigendes Verhalten bei der Sesoldungs»
regelung. Es gelang dem Sund auch nicht einen Sitz zu erreichen.
Der ganze Setrieosrat ist von SdS.»Mitgliedern besetzt.

Nachversicherung von ausgeschiedenen Kassenangestellten. vas

Direktorium der KÄchsversicherungsanstalt für Angestellte hat
»m 2. Februar 1923 (I 102 40/28 v. St 2—V.—) folgenden Se»

Icheid herausgegeben:
Da zurzeit eine GesetzesSnderung, betreffend den § 18 dss Kn»

ßestelltenversicherungsgesetzes sür solche Angestellte in Sussicht
«nommen ift, die nach dem I. Spril 1927 aus einem gemätz Zu,
» 12 Nr. I bis 2, tz 17 a. a. O. versicherungsfreien Seschäftigungs»
Verhältnis wieder tn ein solches versicherungsfreies Seschäftigungs»
Verhältnis übertreten, sehen wir in solchen Füllen von der Ein»

»lehung der Seiträge gemäß tz 13 a. a. G. bis zur Regelung der

«ngelegenheit ab.

Unseres Trachtens dürste die in Aussicht genommene Gesetzes»
Änderung auf alle Sngestellten Anwendung finden, die nach dem

!. Spril 1927 aus einer nach § 11. § 12 Nr. 1 bis 2, tz 17 a. a.G.

verficherungsfreien Beschäftigung wieder in ein versicherungsfreies
LefchSftigungsverhältnis übertreten. I. S. vr. Tischler.

kleine neuen verufskrankenkassen mehr. Nach einem Schreiben
des Reichsarbeitsministers vom 27. Ianuar 1928 — Nr. Il 637/28—

And die ZulassungsantrSge abgelehnt:
t. des Allgemeinen Verbandes der Versicherungsangestellten in

Serlin.
>. des Allgemeinen Verbandes der deutschen Bankangestellten in

Berlin,
A. des Reichsbundes der Kommunalbeamten und »angestellten

Veutschlands in Serlin,
4. des Sächsischen Eemeindebeamtenbundes in vresden,
5. des Internationalen Srtistenbundes tn Leipzig
S. der Gewerkschaft deutscher Eisenbahner in Serlin-Wilmersdorf,
7. des Verbandes reisender Kaufleute in Leipzig und

G. des Zentralausschusses sür Innere Mission in Serlin-Vahlem.
Ferner hatten der Deutsche SeKleidungsarbeiterverband in

Serlin und der verband Katholischer Kaufmännifcher vereinigun»
oen veutschlands in Essen Anträge auf Zulaffung als SerufsKran»
»enkasse tm Sinne des neuen tz L0Z Sbs. 2 der «eichsversicherungs»
ordnung gestellt, ersterer für den Krankenunterstützungsbund der

Schneider in Sraunschweig und letzterer für die Krankenkasse des
Verbandes Katholischer Kaufmännischer Vereinigungen Deutsch»
lands in Hannover. Diesen Snträgen Konnte nicht entsprochen
werden, weil tz S02 Sbsatz 2 nur die Zulassung von SerufsKranKen»
Kafjen als Ersatzkassen, nicht aber di« Zulassung von SerufsKran»
KenKassen Kennt. Seide Krankenkassen sind bereits auf Grund des

§ S02 Sbsatz I der Reichsversicherungsordnung als ErsatzKassen zu»
gelassen.

Setriebsratswahlen bei den Knappschaften. Sei den diesjährigen
Setriebsratswahlen hat unser verband wiederum Erfolge gegen»
über den anderen Snqestelltenverbänden zu verzeichnen. In der

Verwaltung der Reichsknappschast gelang es unserem ver-

bände, dem GdS. einen Sitz abzunehmen, w daß der Betriebsrat
aus 2 SdS.-Mitgliedern und 2 GdK-Mitgliedern zusammengesetzt

Trotzdem behauptet der GdS. merkwürdigerweise, daß er bei

er Verwaltung der Reichsknappschast am stärksten vertreten sei.
Für die Sruhl,r Knappschaft behauptet der GdS, natürlich

das gleiche, obgleich die Setriebsratswah. folgendes Ergebnis
hatte:

ZdS 57 Stimmen tm Iahre 1927: 28

GdS. .....20 ,
- » -.22

Christliche Liste .18 . » ,. » ! I«

Infolgedessen verteilen stch die Sitze wie folgt:
ZdS Z im Iahre 1927: 2

TdS 2 „ „ , : 1

Christen . . . s . „ „
: l

Such hier hat der GdS. «inen Sitz an unsere Organisation verloren.

In der Ruhr Knappschaft hat unser verband seinen bisherigen
Vorsprung vor den übrigen Grganisationen behauptet.

Haigestellte 6er KecKtssnvsIte unck lVotsre

werden die Kn«a?tsvereine tarisfreundlich? In einer ver-

sammlung des Dresdner Snwaltsvereins sprach Kürzlich der

Syndikus Privatdozent Dr. NiKisch über die rechtlichen und

sozialen Grundlagen des Srbeitsrechts. Der „Dresdner Anzeiger"
vom 21. März 1928 berichtet folgendes über den vortrag von

NiKisch:
„N. nannte das Srbeitsrecht das Sonderrecht des schütz-

bedürftigen ablzängigen Arbeitnehmers und charakterisierte es

«ls die Summe der Rechtsvorschriften, di« an den Tatbestand des

Kngestelltseins — meist in einem Setriebe — geknüpft sind. Lei
das Herrschaftsverhältnis früher von dem G«dänK«n der perfön»
lichen Verbundenheit beherrscht gewesen, so gewinne neuerdings
der Gedanke der Setrisbsverbundenheitan Sedeutung,
nachdem sich in «iner Krisenhaften Epoche der Gefetzgeber g«.

zwungen sah, das einseitige grundsätzlich unbeschränkte Ver»

Ziigungsrecht des Arbeitgebers über die Arbeitskraft des Srbeit»

nehmers zu beschränken. Zu den wesentlichen Merk»

malen des modernen Srbeitsrechtes gehöre die

Kollektiv« Regelung der Arbeitsbedingungen
durch Tarifverträge, die durch ihre Unabding»
barkeit durch das Zwangsschlichtungsverfahren
bedingt fei."

viese Ausführungen werden für die vresdner Anwälte hoffcnt»
lich sehr lehrreich gewesen sein. Ob sie die daraus einzig mög»
lichen Konsequenz«« auch für ihr« Praxis ziehen werden, wird sich
bei den bevorstehenden Tarifverhandlungen ergeben. Lehr «r»

Wünscht wär es, wenn Herr vr. NiKisch auch dcn übrigen Anwalt»

vereinen veutschlands solche Lektionen über das moderne Arbeits»

recht lesen würde. Nach unseren Ersahrungen haben die Anwälte

es sehr, sehr nötig.

Fortbildungsarbeit in Sraunschweig. vie Fachgruppe dcr An»

walts- und Notariatsangestellten hält regelmäßig vorträge über

Fachfragen mit anschließenden Diskussionen ab. Im Laufe der

ersten Monate dieses Jahres wurde folgendes Vortragsprogramm
behandelt: „Srbeitsrecht" lDr. Stoss), „Die Dergleichsordnung"
(Kollege Surcauvorsteher Fiedler). „Die Gebührenordnung" (Kollege
Lureauvorsteher peeters). Slle Kollegen, die dieser Fortbildungs»
arbeit Interesse entgegenbringen, werden ersucht, sich bei unserer
Ortsgruppe Sraunschweig, Schloßstraße S, zu melden.

« /i.v5 ven 2en?k^eveks^!>iv ch

Jubiläen, Folgende Kollegen konnten Im Januar i>. I, Ihr 2Sjähriges B«,

rufsjubiläum bei der Allgemeine» Ortskrankenkasse in Mrth feiern: Vermal»

tungsdirektor Johann Schmidt. Inspektor Friedrich bartmann. In»

spektor Johann Ebert, Inspektor Thomas Da um und ObcrsekrctLr Ecorg

Schmidt.
Aollege Karl Alt nickel war am 1, April 2S Jahre bei der Firma Hille.

werke in Dresden beschäftigt.
Aollege Johannes BrUgmann, beschäftigt dei dcr Norddeutschen Pcruss»

genossenschast, beging am 1, April dieses Jahres das JubiUium seiner Ajühri»

gen Dienstzeit bei seiner Berufsgcnosscnschaft.

Gau WeZtsachsen.
Wir berufen hierdurch siir Sonntag, dcn Z. J«»i und Montag, «r,<

4. Juni 192», die
ordentliche Go»konserenz

nach Pfauen i. B. ein. Das Tagungslokal wird den Ortsgruppen durch

Rundschreiben bekanntgegeben. Di« Tagesordnung wird an dieser Stelle vcr»

»sfentlicht.
Die Eaukonscrcnz beginnt am Z. Inni 1828, vor,nitt«go 11 Uhr. Dic Be.

schickn,,« dcr Konferenz regelt sich nach K g« der Satzung. Danach wählen

die Ortsgruppen bis zu 25« Mitgliedern einen Vrrtrctcr. Auf weitere

25« Mitglieder entfällt «In, «uf je weitere kW» Miiglicdcr ci» weiterer Vcr»

tretcr bis zur Höchstzahl von scchs Vertretern.

Wir bilicn die Ortsgruppen, ihr Delegationsrecht »oll miszunutzcn. A n s

jeden Fall müssen alle Ortsgruppe» vertreten sein.
Die «osie» der Delegation tragen nach 8 3« iZisfer 3 dcr Satzung die Orts,

gruppen,

Anträge zur Eaukonscrcnz mUsseN bis zum IS. Mai 1S2S im Besitze d°r

Gaulcitung scin.
Leipzig, dcn S, April ISA.

. ^ « ,^

Eauleitung Wcftlnch,cn, Dachselt.
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Die gesundheitliche Bedeutung der Milch.
Es sind im wesentlichen volkswirtschaftliche Eründe. die neuer»

dings zahlreiche Autoren für ausgedehntere Mtlchverwendung ein»

treten lassen. Milch und Milchprodukte werden von der Landwirt»

schaft in reicherem Maße geliefert als sie zur Senützung gelangen.
Vas ist vom gesundheitttchen und ernährungsphysiologischen Stand»

xunkt aus zu bedauern. Wenige Nahrungsmittel werden vom

Körper des Rindes wie des Erwachsenen in so vollkommener Weise

ausgenützt wie die Milch! sie ist also auch vom Standpunkt der

Wirtschaftlichkeit aus ein besonders rationelles Nahrungsmittel.
In hervorragender Weise verbindet sich bei der Milch leichte ver»

daulichkeit mit SeKömmlichKeit,
vie Milch ist das einzige Nahrungsmittel des Säuglings,

Muttermilch läfzt sich hier nicht vollkommen gleichwertig ersetzen,
Vie Frauenmilch ist etwas anders zusammengesetzt als Kuhmilch
oder Ziegenmilch, Vurch Verdünnung und Zugabe von Zucker sucht
man die Kuhmilch der Frauenmilch ähnlicher zu machen. In den

späteren Lebensmonaten bildet die Kuhmilch die Hauptnahrung
des Kindes und noch lange, auch nach Soigaoen von Gemüse und

Mehlen. bleibt sie der Kern der Kindlichen Ernährung.

In der Milch sind die verschiedensten Nahrungsstoffe enthalten,
In IM Kubikzentimeter Milch befinden sich etwa drei Gramm Ei-

weis;, etwas mehr Fett, Gramm Kohlehydrate, im wesentlichen

Milchzucker, und nicht ganz ein Gramm Sschenbestandteile. Unter

letzteren versteht man den Gehalt an Salzen. In der Milch ist viel

Kald und phosphorZäure enthüllen — was beim Aufbau des Kind-

lichen Knochengerüstes von Bedeutung wird —. weiter Kali,

Magnesia, Natron, Ehlor, Schwefelsäure und ganz besonders wenig

Eisen, ver erwachsene Mensch nimmt ebenso wie das ältere Kind

in Gemüsen und anderen Nahrungsstofsen hinreichend Eisen zu sich,
der Säugling bat von der Mutier einen besonders groszen Eisen»

Vorrat in der Leber mitbekommen, von dem er zunächst zehrt. Aus

den Untersuchungen von Kubner, ?r. v. Müller u. a. wissen wir,

dasz die Milch im varm vortrefflich ausgenützt wird, d, h. ihre ver»

wertbaren Sestandteile tn entsprechender Form zum Aufbau der

Körperbestandteile und zur Lieferung von Spannkräften ver»

Wendung finden.
?n der Milch find die drei Vitamine ^. IZ und <2 nachgewiesen

worden. Mangelkrankheiten, Svttaminosen. die durch das Fehlen
«on Vitaminen in der Nahrung entstehen. Können durch Milchgaben

geheilt werden. Stoffe der Nahrung geben zum Geil direkt in die

Milch über. Ihre Zusammensetzung ist daher von der Sri der

Fütterung mit abhängig, pflanzliche Nahrung wird fo zur (Duelle

des Vitamingehaltes der Milch; der Vitamingehalt wird bei Weide-

gang uud Grünfütterung besonders hoch sein. Such Sahn« «nd

Butter, Sauermilch und andere Milcherzeugnisse enthalten reichlich

Vitamine, namentlich das sür das Wachstum der Kinder be»

beutungsvolle Vitamin ^.

vie modernen Bestrebungen, die Milch auch für längeren Trans-

Port durch Kühlung. Reinlichkeit, pasteurisierung und ähnlich«

Maßnahmen haltbar zu machen, sind von großer Bedeutung, vie

Milch bildet ein willkommenes Ansiedlungsfeld für Keime aller

Art, sie würd« ohne richtig« Pflege rasch zu Eesundheitsschädigungen

führen. Vie Kontroll« der Milch ist deshalb eine gesundheitliche

Lebensfrage, namentlich für die groszen Städte. Abkochen roher

Milch tötet jedenfalls alle Keime, die sich tn ihr befinden. Im sin»

zelnen finden verschiedene Unterarten der Milch Verwendung. Sus

der Vollmilch wird Rahm (Lahne) und Magermilch gewonnen. Im

Rahm sind hauptsächlich die Fettstoff« enthalten, während der Ee-

halt der Magermilch an Eimeifz und Milchzucker dem des Rahmes

ungefähr gleich ist. Sus dem Rahm entsteht weiter Lutter und

tZultermilch. aus der Magermilch GuarK und Molken. Sei der

sauren Milch wandeln bie MilchsäurebaKterien einen Teil des

Milchzuckers in Milchsäure um. üoghurt (Ia-Urt) ist eine saure

Milch, bei der bestimmte Bakterien bzw. die von ihnen ab-

gesonderten Stoffe (Fermente) zur Verwendung Kommen, Joghurt
wurde im westlichen Europa namentlich durch die Arbeiten

MeisckniKosss bekannt, der damit die Tiweiszfäulnis im varm be-

Kämpfen wollte, Magermilch wird vor allem zum Kochen ver-

wendet, sie ermöglicht' auf billige Weise einen Zusatz an Eiweitz-

ktoffen. Unter Molken versteht man eine eiweitz- und Milchzucker-

tmltlge Flüssigkeit, die bei der Käsebereitung gewonnen wird. Sei

Manchen Kuren und in manchen Kurorten werden süße Molken ver-

wandt. Buttermilch bleibt bei der Suttergewtnnung übrig, sie ent-

hält fast Kein Fett, ober noch reichlich Eiweitz und Kohlehydrate,

Kefir wird durch eigene Pilze aus der Milch unier Gärung ge»

Wonnen, ähnlich Kumys, der aus Stuten- oder Eselinnenmilch er-

zeuot wird, Ziegenmilch ist in ihrem Nährwert der Kuhmilch un-

gefähr gleich, ver eiaenaclige Teruch, der sie vielen Leuten ver-

leidet, hängt im wesentlichen von der Ltalluft ab und läßt sich bei

reinlich gehaltenen Ziegen weitgehend vermeiden. Schafmilch wird

bei uns vielfach zur Käst'bereitüng verwandt.

Vcr alte Spruch: „Milch und Srot macht Wangen rot" meist auf
die gesundheitliche iZedeutung des Nilchgeuusses hin. Milch sättigt

nicht übermäßig (d. b. die gleiche Kalorienmenge Milch ruft ein ge»

«ingercs Sättigung-gesühl Kervor. als etwa Käse)! deshalb wird

sie auch als Zwischenmahlzeit von Menschen gern genossen, die

Keinen groszen Appetit huben, für die reichliche Nahrungszufuhr

aber eine Notwendigkeit bedeutet. Wie bei jedem Nahrungsmittel

gibt es auch bei der Milch Menschen, denen ihr Geschmack wider-

steht, und andere, die sie nur in ungekochtem Zustand lieben. Für

sehr viele Menschen bedeutet aber das Trinken von Milch einen

Genuß, zumal ja Milch bei Erwachsenen nur einen Teil der

Nahrung bildet. Sei der stillenden Frau, einem ReKonvaleszenien

nach schwerer Krankheit, einein abgemagerten Nervösen, einem an

Tuberkulose oder anderer zehrender Krankheit Leidenden bilden

Milchgaben eine willkomniene Sereicherung der Ernährung,

während eine Nahrungsergänzung aus festen Stoffen oft ab-

gelehnt wird. Sei Mastkuren hat Milch schon immer eine wichtige
Rolle gespielt.
Lo seltsam es Klingen mag: auch Abmagerungskuren merden

mit Milch vorgenommen, vas erklärt sich aber sofort, wenn man

bedenkt, daß es dei der Wirkung einer Ernährung vor allem auf

die Menge der zugeführten Kalorien ankommt. Wo Milch — wi«

bet den Mastkuren — als Ergänzung zur anderen Nahrung ge-

nommen mird, da muß sie gemichtssteigernd wirk««: wo si« da»

gegen an nicht zu großer Menge als Hauptnahrung unter Oer-

meidung anderer Ernährung gegeben wird, da Kann sie eine ver-

ringerung des Körpergewichtes im Gefolge haben. Auch sonst

brauchen Menschen, die schlanker werden wollen, die geliebte Milch»

Kost nicht zu entbehren: sie müssen nur die Milch so in ihren Er-

nährungsplan einstellen, daß die erlaubt« Kalorienmenge nicht

überschritten wird, viese Regel gilt ja fast für alle Nahrungs-
Mittel.

Noch aus einem anderen Grunde läßt sich Milchgenusz als be»

sonders gesundheitsfördernd bezeichnen. Es Kommt dabei viel

Flüssigkeit in den Körper und dadurch erfolgt eine reichlichere

vurchspülung des Blutes und aller Grgane. vie amerikanischen

Aerzte empfehlen ihren Patienten das Trinken von viel Wasser,

um auf diese Weise die überflüssigen LtoffroechjelproduKte möglichst

rasch aus dem Körper zu entfernen. Milchgenuß führt dem Körper

außer den Nährwerten gleichzeitig die Flüssigkeit zu, deren er zur

ausgiebigen vurchspülung bedarf. Oie viurese. d. h. die Harn-

ausscheidung. wird gesteigert, und di« größere yarnmenge nimmt

überflüssige Stosse mit sich, die sonst im Körper liegen bleiben

würden. Sei gewissen KranKlzeiten des Magens usw. ist Milchgenuß

nicht angebracht. Vagegen bildet Milch bei Nierenkrankheiten, Z«l

es allein oder mit Zusatz von etwas Kajsee. Tee oder Kakao, mit

den Grundstock der Nahrung.
Gs besteht die Absicht — und sie ist zum Teil schon verwirk»

licht —. mehr AusschanKstellen Zur Kalt« und warme Milch in «in-

wandsreier Beschaffenheit zu schaffen. vies«r Gedanke ist s«hr be-

grüßenswert. Er Zollte namentlich da verwirklicht werden, uw

groß« Menschenmengen zusammenströmen, also auf den Sport»

Plätzen, Rennplätzen, ,in Versammlungslokalen usm. Sicher würde

der. der diese gesundheitlich bedeutungsvoll« Angelegenheit richtig
in die hanö nimmt, auch wirtschaftlich Erfolge darwntragen.

vr, med. W. Schweißlzeimer, Müim>n.

Frauen der deutschen Revolution.
vie feudale Gesellschaft des Mittelalters und auch die ,ihr

folgende und heute herrschende bürgerlich-Kapitalistische Gesellschast

waren und sind Männergesellschaften. Ein einziger Blick auf d!«

Paragraphen des Bürgerlichen Gesetzbuches, di« über Familie. El«,

Erbe usw. handeln, erbringt den Seweis dasür. vurch di« in jeder

Seziehung bevorzugte Stellung dcs Mannes wird «s auch ver-

ständlich, daß in der Literatur und überhaupt in der gesamten
Tradition (Ueberlieferung) die Taten, das Leben. Lieben. Kämpfen

und Leiden von Männern, von „Helden" aller Sri, überwältiy im

Vordergrund stehen. Ueberaus groß ist auch die Zahl der Schrifien.
die von den Helden revolutionärer Umwälzungen und Ereignisse

erzählen, von den Frauen ber gleichen Zeiten, deren Rolle

durchaus nicht gering war und oft sogar bedeutsamer als die dcr

Männer, hört man sehr wenig. Wer weiß etwas — um nur bei

der Geschichte der letzten anderthalb Jahrhunderte zu bleiben —

von dem begeisterten Mitkämpfen und auch von der starken Eigen»

bewegung der Frauen zur Zeit der revolutionären UnabhänglgKeiis-

Kämpf« in SmeriKa,!m letzten vrittel des 18. Jahrhunderts? Und

doch richteten damals Zchon zwei Frauen an den Verfassung-

beratenden Kongreß ein Schreiben, in dem es heißt: „Wenn di«

Künftige Verfassung den Frauen Kein« gründliche Aufmerksamkeit

schenkt, so sind wir entschloss«n zur Rebellion und halten uns nicht

für verpslichtet. uns Gesetzen zu unterwerfen, die uns Keine

Stimme und Keine Vertretung unserer Interessen zusichern". Und

in der großen französischen Revolutlon. dle 1789 mit der Er-

stürmung der Sastille ihren aktiv-politischen Ansang nahm, stellte

dte Französin Glvmpe de Ganges der „Erklärung der Menschen-

rechte" ein „Manifest der Frauen- und Sürgerinnenrechte" gegen-

über, das u. a. offen ausspricht: „Alle Sürgerinuen und alle

Bürger müssen enisprechcnd ihren Fähigkeiten zu allen öffentlichen
Stellungen, Suszelchnunaen und Serufen gleichmäßig zugelassen

werden!' nur dle Verschiedenheit ihrer Tugenden uud Talente dürfte

den Maßstab ihrer Wahl abgeben, vi« Frau hat das Recht, das

Schafott zu besteigen! sie sollte dasselbe Recht besitzen, die Tribüne

zu besteigen". Und di«Zes charaktervolle vokument erwackzender
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Frauenbewegung schlicht mit dem Fanfarenstoß: „Erwacht, ihr

Frauen! Die Sockel der Wahrheit hat die Wolken der Torheit
,nb der Tyrannei zerstreut: wann werdet ihr sehend werden?

vereint euch? Setzt der «rast der rohen Gewalt die «rast der

Vernunft und Gerechtigkeit entgegen. Und bald werdet ihr sehen.
Vte di« Männer nicht mehr als schmachtend« Snb«t«r zu «u«n

Füßen liegen, sondern stolz darauf, die «wigen Recht« d«r

Menschheit mit euch zu teilen, Hand in Hand mit euch g«hen."
— Befeuert von Ideen der französischen Revolution war es in

England Mary wollstoncraft, die sich mit großer Energie besonders
fiir eine die Frauen b«rücksichtig«nde Reform der Erziehung und

Bildung einsetzte. LZ« fordert aber auch wirtschaftliche Un-

«bbängigkeit der Frau und sieht darin die Möglichkeit ihrer
Gleichberechtigung. Sie fordert g«meinfchaftliche. Körper und Geist

gleichmäßig bildend« Erziehung von Iungen und Mädchen. Solche

Erziehung soll zur Kameradschaft führen, die dann das Verhältnis

»on Mann und Frau bereinigt, veredelt, vertieft. In Deutschland
sind zur Zeit der sogenannten Romantik, zur Zeit des deutschen
Zusammenbruchs, der Freiheitskriege und der ihnen folgenden

bösen Reaktionsperiode in der Literatur einige Frauen wie Rahel

varnhagen, Bettina v. Srnim. und etwas später Tharlott« Stieglitz,

Fanny Lewald u. a. bekannt geworden: aber gerade von jenen
Frauen, die in mehr oder weniger nahen Beziehungen zur Re-

»olution von 1848 stehen und direkt oder indirekt in dieser Periode
Werbung ausstrahlen, ist in weiteren Kreisen recht wenig bekannt..

Eben hat sich zum achtzigsten Male jenes Ereignis gejährt, während

dessen Bürger und Proletarier in gemeinsamem Kamps« gegen

Monarchie und feudale Reaktion auf den Barrikaden standen: da

ist «s gewiß an der Zeit, daß auch die Frauen der Gegenwart,
die in mancher Hinsicht nun schon fo viel weiter geschritten lind,
als ihr« Schwestern jener Tage, in anderer ober auch durchaus
noch in der Vergangenheit Kümmern, sich mit der Geschichte der

Kämpfe ihres eigenen Geschlechts beschäftigen, um aus ihnen
Klarheit zu oewinnen. Reife des Urteils und Kraft zu tätiger

Gegenwartsarbeit im Vienst der Befreiung der ganzen Klosse.
Sls sehr willkommene Unterlag« dazu wird man das eben

erscheinende Such von Knna Blos: „Frauen der deutschen Re-

volution 1848" (Verlag Kaien u. Eo., Dresden), hinnehmen. In

zehn Lebensbildern, verdeutlicht noch durch zehn ganzseitige Bild-

tafeln, fchlägt sie von den verschiedensten Seiten aus das Thema
„Frauenemanzipntion" an, und dem ernsten eindringenden Geist
vermittelt sie die Möglichkeit, überall die Beziehungen von ver-

gangenheit und Gegenwart zu durchleuchten und so zu selbständiger
Mitarbeit am großen Werke zu gelangen. Gb bei Luise Sston das

Thema „Freie Liebe" bedeutsam ist oder bei Malvida v. Mevsenbug
das Feuer eines demokratischen Idealismus, oder bei Ienny März,
der Frau des großen Marx, die tiese und vollendete Hingabe an

Werk und Leben ihres Mannes —, immer mird man hingeleitet
werden auf Gegenwartsprobleme. Durchdringung der Gegenwart
aber — nicht nur von Gberflächengesinnung und Kllerwelts-

Meinung diktiert — das ist auch die Voraussetzung für jede ernste
und arbeitende Frau, will sie wahrhafter Sesreiung dienen. K. w.

von Bettlern.

„Betteln und hausieren verboten!" — „Mitglied des verein,

L«gen yausbettelei" steht an den yauseingängen „besserer" od«r

.vornehmer" Häuser, vor allem dort wo auch zu lesen ist: „Eingang
nur für Herrschaften". So find denn die armen Teufel —die man

Bettler nennt — gezwungen, zu den Häusern der Srbeiier und Sn»

gestellten zu gehen, um dort die MildtütigKeit derjenigen in Kn-

spruch zu nehmen, die selbst nicht vom Glück gesegnet sind und mit

dem Leben schwer um die bloße Existenz Kämpfen müssen. Sber

selbst wenn das nicht an den Häusern der Reichen stünde, die Bettler

würden doch recht selten zu ihnen gehen, ist es doch zn bekannt,

daß di« wohlhabenden Zur diese „Parias der Gesellschast", für diese
„Susgestoßcnen" Kein Verständnis und selten Almosen haben. Noch
immer hilft dem Srmen om ehesten der Arme.

Die Nöte und Umwälzungen der Kri«gs- und Nachkriegszeit
haben die „Klasse der Bettler" stark vermehrt. Selbst die hilfs-
bereite Arbeiterfrau feufzt und murmelt von einer „Plage", denn

«s veryeht Kein Tag, an dem es nicht verschieden« Male Klopft
und ein abgerissener Unterstützungheischender vor der Türe steht.
Da härtet sich das t)erz leicht ab und der bitterberechtigte GedanK«

Kommt wieder und wieder, daß es-die Aufgabe anderer, Kräftigerer
Mächte sei, hier durchgreifend zn helfen, gründlicher als all«

Almosen des Arbeitenden vermögen.
Da stehen mir schon vor dem Problem. Man sagt: Reiche und

Arme hat es schon immer gegeben, also auch Bettler. Die „freie"
und staatliche „Liebes"tät,igKeit ist das gegebene Mittel, um zu

helfen, zu lindern. — In der Klassengesellschaft .varen ollerding,
schon immer Bettler vorhanden, aber noch niemand hat bewiesen,
daß sie auch in der urkommunistischen Gemeinde und b«i primi-

ti«n Naturvölkern waren, gar, daß si« in einer Künftigen Gesell»

schaft sein müssen. —

Mit Bettlern Kann man die Künftig« Gesellschaft nicht ausbauen.
Darum mußten wir erst di« hauptzahl der „Bettler" abschössen,
den Schaffenden zum gleichwcrtigen Menschen, zum gleichwertigen
.Mitglied der menschlichen Gesellschaft" machen, mie den Besitzenden
an Eeld und Privilegien, venn srühcr Kam die Rolle dcs Arbeiters

fast der eines Bettlers gleich: «r b«ttelte um menschenwürdigen
Lohn, um erträglich« Arbeitsbedingungen, er haßte, mie Settl«?

ihre Peiniger hassen, er sluchte heimlich, mäe Bettler fluchen und

wagte Verzweiflungstaten, wie Bettler nur Verzweiflungstaten
wagen, heute fordert der Arbeiter scin Recht — und niemand

wagt ihm dieses Fordcrnngsrecht zu bestreiten.
Such die Bettler haben das Recht zu fordern, was sie fordern,

sind allgemeine Menschenrcchte, di« ihnen K«in« Gesellschaft auf oi«

vauer vorenthalten darf, ohne in den Ruf der Barbarei z»

Kommen. Über die „moderne Gesellschaft" ist nur zu ost schon in,

diesen Verruf gekommen, denn das Recht zum Leben und da.

Recht auf Srbeit — wer tritt cs zuzeiten mehr als sie mit Füßen?.
Ach, sie hat ja so billig« Entschuldigungsmittcl. „Scttler sind —

Unfähige, Schwächlinge, wert, zum alten Eisen geworsen zu

werden." wder gar: „Bettler sind Unterwühler der Gesellschaft,
sind — verbreckzer." Und zudem werden Märchen erzählt: „vielen
Bettlern geht es gar nicht schlecht, Sie verdienen gut, viele Könnten

einen Beruf ergreifen, aber sie tun es nicht, weil sie sich dann

schlechter stünden und arbeiten müßten," Zur Bekräftigung meist
man auf dies« «nd jene in der Tagcspresse bekannt gewordene
Fälle hin, in denen Bettler bci ihrem Tode „Reichtümer" hinter-
lassen hätten, oder erinnert an die srüheren Bettlerordcn.

Man beweist mit dicsen aufgebauschten, seltenen Ausnahmen nur

die Regel, viese „Pestbeule vm Körper der Gesellschaft" ist un-

löslich mit ihrer jetzigen Gestalt verbunden und verschwindet erst
mit Aenderung dieser Struktur. Solange aber wird es arme Teufel
geben, die der Mdersinn unserer Gesellschaftsordnung" zwingt,
zu betteln. Und ohne bitterste Not tut das heute niemand, denn

die „Erträgnisse" sind gering und nur schwer zu erringen. Da musz
man schon findig sein und alle sich bietenden Gelegenheiten aus-

nutzen. Nicht nur in Häusern, auf Straßen und Plätzen, bei allen

möglichen und unmöglichen Eclcgenheitcn, bei Festen und ver-

sammlungcn, bei Messen und Märkten, in der Eisenbahn, einzeln
oder in Gruppen, als Säuger, Musikant, „Hausierer" versucht man,

sein« Kärglichkeit zur Schau zu stellen und um Gaben zu bitten.

Und ein Mensch, dcr sich s o z i a l verantwortlich fühlt, empfindct
immer angesichts solcher Bettler brennende Scham, in einer Gesell-
schaft zu leben, in der das Settlertum als gesellschaftliche
Dauererscheinung gilt, nicht als Einzelfoll, dem wird bitter bewußt,
daß jeder, der aufsteigt aus der sozialen Rangleiter, zehn andere

darum niederhalten und niederdrücken muß. Der fühlt dann als

größtes Bettlertum das geistige Settlertum einer „menschlichen
Gesellschaft", die derartiges weiter zulassen will. Kurt hirche.

* I. I V e K 7 v K ch

Reichsocrsorgnngsgesejz in neuester Fassung »om 22. Dezember IS27. Mit

zahlreiche» Ergänzungen hcrausgrncbc» vom Riichsbund der Kricgsbcschijdig»
ten, Kricgstcilnchmer u»d «ricgcrhmterbliebcnc,,, Bundesvorstand, Berlin C 2,
An der Straloucr Brücke v, Selbstverlag, Nur von dort (nicht im Buch»
Handel! gegen Voreinsendung von !M Pk. «ui das Postscheckkonto des Reichs»
bundcs, Bcrlin 388 33, portofrei zu beziehen. Broschiert 13« S.
Die beliebte handliche Ausgabe dcs Rcichsvkrsorgungsgcsktzcs ist mit dcn

neuen Zusatzrcntcubcstiinmungen erschienen. Dos wohlfrilc Buch in bckannt

guter Ausstattung ist trotz wesentlicher Erweitrrung des Inhalts nur wenig
im Preise gestiegen. Gegenüber der Ausgabe von I!K>K dringt das vorliegende
Biichlcin nebe» der neuen Verordnung zu K 2S Abs. 3 IVerschrthritsrenIc)
auch die Ergänzungsbestimmiingcn zur Verordnung zur Durchführung des >? ?

sdicsc Bestimmungen iibcr orthopädische Versorgung sind zuletzt nur im

„jiorresvondcnzblatl" dcs Nrichsbundcs crschienc»,, be» Erlaß iibcr Erzichungs»
beihilfcn vom 2«. Fcbruor I!>28 <Vrrus«>u»bild»ngsbcihiIskN>, die neuen Aus»

fUhrungsbestiittmungr» zu 8 82 dcs VcrfaKrcnsgelctzes usw. Die ncucstcn
gusatzrcntcnbcstiniinnngc» vcrzbgcrtcn zwar die Herausgabe ein wenig, doch ist
das Buch gcrade dadurch besonders wertvoll i» feiner Vollständigkeit. Las

es aber besonders auszeichnet, das ist die Raxüalabsindungstabellc dcr Seiir»

78 bis 81, Einc solche Berechnung ist nirgends bisher erschienen. Dort sind die

monatlichen und jährlichen Rrntcnbczi'.gr nach dem Lebensalter berechnet und

cs ist sosort nachzulesen, wieviel von der Rente ruht, wcnn cine Absindungs»

summe in Söhc von ISO«, 130« Mk, „nd steigend um je !>«I Mk, bis z,l

1U«U« MI, i» Anspruch gknommcn wrrd,,, soll. Auf dic sonstigen zahlreichen

Tabellen <2< Seiten) mit allen Rentrnznhlbcträgen usw., Einkomniensgrenzen,

Abfindung bei Wicdcrverheirawng usw., sei noch hingewiesen. Dcr Gesetzes,

tcrt ist ergänzt durch neuere Regierungserklärungen, ReichstagsaussnnisZ»

erkliirungeu usm. Allcs in allem eine Insammenstcllllttg in billiger, guter Aus.

gäbe, fiir die dcm Reichst»,»!) Dank gebiihrt.

«esetz »be, «.bei.,«.»!«.»»« »»» »rdett.losenoerstcher»»,. «on «»rger»

Meister Friedrich Ä I e e i s. Verlag ffrirdrich A. Wordel, Leipzig. Prei,

1,2« Mk — Diese Te-tausgade des wichtige» sozialpolitischen Gesetze, ,,bt in

der Einleitung einen kurzen UeberKIick Ubek die geschichtliche Entwicklung de»

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Der GefetzesteN Ist «,tk

wenigen Anmerkung'» »ersehen, die insbesondere die Beziehungen der Arbeit«»

losenversicherung zur ««gemeine» Reichs»..sich'.»«« berücksichtigen.
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Recht«verhSN»Iff« der «,.ch«>e«mt«». Retchsbeamtengeseij mit ollen Neben»

gesetzcn von vr. Zur. Martin Rteckenberg. — Diese« Sammelwerk ist

soeben in S. Auflage erschienen uns enthält da« vollständig« Reichsbeamten»

gesetz mit Erläuterungen unter Berücksichtigung der neuen Reichsbesoloungs»

bestimmungen. Man findet in dcm 152 Seiten starken Buche »gentlich alle»,

wa« niit dcn Rechtsverhältnissen der Reichsbeamien in Zusammenhang steht.

Bedauerlicherweise ist aber da, BcamtenhinterbltebenengeseK nicht mit abge,

druckt worden. Das Buch ist zum Preise von 2,S» Mk. bei dem Wirtschafte»

»erlag Arthur Sudau G. m. b. H., Blitcherstr. S, erhältlich.

Ratgeber fllr die Reichsoersorgung. Gemeinverständlich dargestellt von Arnold

Burmeistcr. Inspektor bet der HmSifürsorgestelle Hamburg. Beisitzer beim

Beisorgi,ngsgericht Hamburg, 64 L. Verlag fficdrich A. Wordel in Leipzig E. 1,

Christianstr. 19. Einzelpreis 0« Pf., bci Particbestrllungen von 1« Stück an

ErnMigungkn. — Ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis zeigt die übersichtliche

Gliederung dcs ganzen Stoffe«. Die sinnfällige Hervorhebung der Fragen ln

de« «wzelnen Abschnitt«» «Klch««t »eite, dt« vr!«nti«u«g, zumal dt,

dt« li. Novell« zum R«ich,vnsorg«ng»g«sttz bedingten Reuerun«« d«

sonderen Druck hervorgehoben morden stnd. Besonder« wertvoll sk, dt«

tikn find die «ueMrttchen Rententabellen filr die Veisorgungsg«bührntss»

den verschiedenen Ausgleichszulagen, auch fibe dt« gusatzrenten. Da, Mck

ist nicht nur geeignet, den Beschädigten und Ihren Hinterbliebenen «K tr

Berater zu fein, sondern e« wird auch von allen bet der Durchführung «,

Gesetze, tätigen Beamten und Angestellten der Fürsorgestellen, der Versorgung»,

ämter usw. dankbar aufgenommen.

Baedeker, Bergkalenber. 73. Jahrgang 1S23. Bollstiindlg neu bearbeitet v»

bekannten Fachleuten, zwei Teile, Nalendarium tn Ganzleder, Betheft tart»,

niert. Beide Teile S Mk. E. D. Baedeker T. m. b. H., Essen. — Der 7». Iah«

gang des in Fachkreisen beliebten Bergkalender« Ist erschienen. E, brtn«

aus einem verhältnismäßig kleinen Raum alle« nur irgendwie Wissenswerte

aus dem Gebiet de« Bcrgboue« und der Hilfswissenschaften.

alleinig« Inseratenannahme: «riegerdanK G. m. b. lZ., Serlin Lw 11, «öniggrötzer Straß, 97.
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