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Angestellte und Reichstagswahl.
vie Herrlichkeit der Sürgerblockregierung, die der Deutsch-

nationale yandlungsgelzilfenverband so heiß herbeigesehnt

hatte, hat genau ein Jahr gedauert: sie vermochte nicht in

Schönheit zu sterben. Die Angst vor den Wählern veranlaßte

sie. sich durch einen Brief des Reichspräsidenten ihr Leben

Künstlich noch um wenige Wochen verlängern zu lassen. Sie

«zollte noch ein Notprogramm verabschieden, um gut zu

machen, was man ein Jahr lang versäumt hatte. Dieses Not-

Programm hat indes den sozialreaktionären Charakter jener

Unternehmerregierung nur noch bestätigt. Es brachte neue

Bewilligungen von Millionen über Millionen für die ver-

schuldeten Eroßgrundbesitzer in Gstelbien und Bettelpfennige

für die Sozialrentner, die Werkspensionäre und die vom

Krieg Geschädigten. Ts brachte nichts für die Arbeitslosen
und eine neue Belastung der Konsumenten, indem noch vor

Toresschluß die zollfreie Einfuhr von Gefrierfleisch in un-

erhörter Weise eingeschränkt murde.

Die einjährige Amtszeit dcs Sürgerblocks war die politische

Unterstützung der LozialreaKtion in Deutschland. Trotz einer

günstigen, aufsteigenden Konjunktur, mie sie besonders in der

zweiten Hälfte des Jahres 1927 in die Erscheinung trat, blieb

den lZngestellten und Arbeitern jeder Anteil an dem durch

Rationalisierung und vermehrten Absatz gewaltig gesteigerten
Unternehmergewinn versagt. Das Unternehmertum dürfte es

sich gestatten, Ende 1927 in der Grotzeissnindustrie mit An-

drohung der Stillegung der Produktion die Durchführung einer

Verordnung über den Achtstundentag zu verhindern, es war

ja seine Regierung. Reichsregierung und Reichsbank
sperrten den Kommunen die KuslandsKredite, um die Ent-

Wicklung der gemeinwirtschaftlichen Betriebe zu stören. Sie

verhinderten den Wohnungsbau und vermehrten die Zahl
der Arbeitslosen.

vie Preissteigerung Konnte durch eine unerträgliche preis-
diktatur der Kartelle betrieben werden, ohne dafz auch nur

ein Ansatz einer Kartellkontrolle zu sehen gewesen wäre,

Oer Sbbau der Zölle, den Minister Eurtius in Eenf inter-

national empfohlen hatte, wurde im eigenen Lande durch
seinen Kollegen Schiele in eine Steigerung der Lebensrnittel-

Zölle umgewandelt, vie Senkung der Lohnsteuer ist unter-

blieben, obwohl ein bindendes Kegierungsversprechen vorlag,
wonach bei dem Mitte 1927 erreichten Steueraufkommen die

Steuerermäßigung automatisch einzutreten hatte, viese
reaktionäre Wirtschaft?- und Finanzpolitik wurde ergänzt
durch machsende Subventionen für Großindustrie und Land-

wirtschaft. Es dürfte den Angestellten noch nie deutlicher
als unter diefer Regierung gezeigt worden sein, daß ihr Lohn
ein politischer Lohn ist. d. h. daß die Kaufkraft unserer Ee-

Halter bestimmt wird von dsr jeweiligen WirtsckMspolitiK.

die unter der deutschnationalen Führung ausgesprochen Kon-

sumentenfeindlich gewesen ist.
Die Deutschnationalen wollten das neue Reich wiederum

zu einem Reich der Reichen machen, und sie haben damit eine

seit Kriegsbeendigung noch nicht dagewesene Verschärfung dsr

Lohnkämpfe herbeigeführt. Diese Regierung der Besitzenden

hat ungewollt die Kampffront der Besitzlosen verbreitert und

für den Wahlkampf die Voraussetzung einer neuen Kraft-

entfaltung der organisierten Arbeit geschaffen.

Wenn trotzdem bedeutsame soziale Fortschritte erzielt
werden Konnten, so sind sie der positiven Krbeit zu danken,
die von der Sozialdemokratie in der Opposition geleistet
worden ist. Das Arbeitsgerichtsgesetz ist gegcn dcn

Widerstand der Rechtsparteien unabhängig von der so»

genannten ordentlichen Gerichtsbarkeit geschaffen und auf alle

Angestellten ausgedehnt worden. Entgegen der stärksten Ke»

gierungspartei ist die R e i ch s a r b e i t s l o s e ii u e r s i ch e -

rung mit Selbstverwaltung und unter Aufbau einer selb-

ständigen Reichsorganisation verabschiedet worden.

vie Novelle zum Setriebsrätegesetz, die eine

Sicherung der Wahlen zu den Betriebsvertretungen gebracht

hat, beruhte auf einem Initiativantrag dsr Sozialdemokratie,

Ihrem vrängen ist es zuzuschreiben, wenn die Ausdehnung
der Unfallversicherung auf alle Angestellten bis

zur Eesetzesreife gediehen ist. ver Schutz der erwerbstätigen

Frauen vor und nach der Niederkunft, die Kufwertung der

BetriebspenfionsKassen und die Einführung eines sozialen

Wahljahres zeigen die starken treibenden Kräfte dcr Sozial»

demokratischen Partei.
Es war die bürgerliche Mehrheit des letzten Reichstags,

die eine Erhöhung der Renten in der Angestell»

tenversicherung immer wieder verhindert hat, und es

liegt an den Angestellten, bei diesen Wahlen eine soziale

Zusammensetzung des neuen Reichstags zu sichern, um endlich

auch in der Angestelltenversicherung die Annahme dcr sozial»

demokratischen Anträge zu gewährleisten. Für die noch un»

erledigten sozialdemokratischen Antrüge zum Schutze der

älteren Angestellten gilt das gleiche, wie es einzig ihnen zuzu»

schreiben ist, daß das Kündigungsschutzgesetz für die Sn»

gestellten einen verstärkten Schutz gebracht hat.

Was sozialpolitisch von den politischen Vertretungen des

vhv. in den Rechtsparteien zu erwarten und zu befürchten

ist, das bat mit erschreckender Deutlichkeit das Srbeits»

zeitnotgesetz gezeigt. Ts ist die Verneinung des

Achtstundentags: nur die baldige Schaffung des Kr-

beitsschutzgesetzes im neuen Reichstag vermag uns dem Ziel

des Achtstundentages in Deutschland näher zu bringen, aber

nnch nur dann, wenn die Gestaltung dieses großen Eesetz-
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gebnngswcrkcs von einer starken sazlaldemokratischen

Neichstagsfraktion getragen wird.

Das Arbeitszeitnotgisetz dcs öürgerblocks war national

der erste reaktionäre Versuch zn dem großen Scharfmacher-

?orjtoß, dcn sich dann alsbald die englischen Bundesgenossen

der deutschcn Unternehmer im Internationalen Arbeitsamt

gestattet haben, indcm sie die Revision und Verschlechterung

des Washingtoner Abkommens forderten.

hier darf es Kein Zögern geben. Vie Keichstagstvohl ist

ein Gradmesser für den sozialen Willen der deutschcn An-

gestellten, um gemeinfam mit den Arbeitern ein Reichs-

Parlament zu bringen, das Macht und Recht für die schaffen-

den Volkskräfte verbürgt, viese Wahl und der bevorstchendz

l. Mai mahnen uns glcichzettig, die internationalen Zu-

lammenhänge dcr hcutigcn SozmlrcaKtion in Europa zu

Zehen, dcr die geschlossene internationale Kampffront aller

Arbeitenden entgegenstehen muß. ver Achtstundentag wird

nicht zuletzt der internationalen Lösung bedürfen. Lie Wirt»

schaft Kann eine dauernde Leruhigunz nur erfahren, wenn

international dos Gleichgewicht zwischen Produktion und Ab-

satz hergestellt und die echte Verständigung dcr Völker gs-

sichert wird.

Es gcht am 20. Mai in vsutschland um das Schicksal der

deutschen Angestellten, die in EcmeinsMft mit ihren Arbeits-

brüdern in dcn anderen Ländern, die gleichfalls vor Neuwahlen

stehen, stark genug sein werden, die heutigen KröfteverlM-

nisse zu ändern. Es gilt am 1. Mai für dis Massen der An-

gestellten, den

Willen zur Macht

zu bekunden, und es gilt am 20. Mai 1928. über Deutsch-

land? Zukunft zu entscheiden: helft sie glücklich zu gestalten

durch einen

Sieg der arbeitenden Klasse.

S. Aufhöuser.

Llngestelltenschaft und öerufsnachwuchs.
Die Jugendarbeit des Verbandes hat in dcn letzten Jahren einen

ZiemerKsnswert fachlichen und intensiven Ausstieg erfahren, vie

jugendlichen Kngestellten lmben sich innerhalb der Ellcderungen

ies Verbandes einen organisatorischen Lern geschaffen, dcsscn Aus-

Wirkungen aus dle geistig? Haltung unseres Veruftn^chwuchses

zu den besten Hoffnungen Berechtigung geben. Sber auch im

Leben unseres Verbandes zeigt sich, wie in joder anderen gesell-

schaftlichen Grganisation, die sich ein« Erfassung der Jugendlichen

ungelegen sein läßt, das; die jungen Mitglieder im Rahmen des

Verbandes neben dsn die Grganisation bewegenden Tragen ein

„Eigenleben" führen. Ts zeugt von gutem, demokratischem Eelst,

«>aß die jugendlichen Kollegen sich den Raum innerhalb des ver-

bandes schaffen Konnten, in dem c>!ns Entwicklung der Organi-

Zationsformen gewährleistet ift. die der jugendlichen DsnKungsart

«ntspricht. Die älteren Kollegen haben vielleicht gelegentlich

einiges Unbehagen gegcn da? „Eindringen" eines „jugend-

bewegten" Geistes empfunden. Mit Recht Kann man heut? sage!,,

dasz sich die Jugend im verbände und in ihrer Stellung zur er-

roachsenen Kollegenschast durchgesetzt Hot.
Kbsr das Verhältnis zwischen jung und alt in der lZngestellten-

schuft hat noch eins andere Seite, die einiger Beachtung wert ist,

Hier ift das gegenseitige Verhältnis im Betriebe

«emelnt. vie letzten Jahrs hoben durch das Anwachsen dcr ini

Kngcst, lltcnbsruf Tätigen, durch die Kriegsfolgen und heftige»

Konjunkturschwankungen auch die wirtschaftliche und soziale

Position dcs Lehrlings und dcs jugendlichen Angestellten tief-

«reisend verändert, viese Veränderungen Klar zu erkennen ist

nicht leicht, da sich die Verhältnisse nicht nur jeweils zwischen einer

Industrie und dcr anderen, zwischen reinem Lurcaubctricb und

Kaufmännischen: Betrieb, sondern auch zwischen verschieden großen
Betrieben einer Branche odcr Industrie sowie im yandel unter-

schiedlich gestaltet haben. Es ist eine für dcn Beobachter augcn-

sällige Erscheinung, dasz sich die Arbeitgeber bestimmter Wirt-

schaftsgruppen mit den Frnzcn des Angestelltennach.

muchses, wie überhaupt mit den Fragen der gesamten heran»

wachsenden Arbeitnehmerschaft, zum Teil in eingehender Weise,

zum Teil überhaupt nicht, wenigstens nicht in erkennbarer Form,

befassen. Hinzu tritt hier noch, daß im vergleich zur vor»

Kriegszsit die hier zu unterfchcidcnden Wirtfchaftsgruppen in ihrer

Einstellung zu dieser Frage die Stellung geändert haben. Vor

IS bis 20 Jahren wurde der gediegenen Ausbildung des Kauf»

männischen Nachwuchses im Handel und in der mittleren Industrie

starkes Interesse entgegengebracht. Oie Wirtschaft befand fich

damals in fast beispiellosem Aufstieg. Lie Konnte ihren An»

gestellten eine gewisse Aufstiegsmöglichkeit gewährleisten und war

darüber hinaus an der Erhaltung unÄ Ergänzung einer leistungs»

fähigen Kngestelltenschaft durchaus interessiert. Und heute —l

Nichts zeichnet treffender die Verhältnisse, als die starke Bs»

lastung dcs StellenmarKtes mit jugendlichen Kräften,

die Kaum nach Beendigung dsr Lehrzeit stellungslos wurde», und

aus der anderen Seite die berechtigten Klagen über den Ulo, ngel

an Lehrstellen.
vie Industrie, vor allem aber die Eroszindustric. hat der Frage

des Kngcstelltcnnachwuchses gegenüber eine Einstellung gczeigt,

die vielleicht umgekehrt ist, wie dis oben angeführte, vie ver»

hältnisss sind gerade in der Industrie durchaus uneinheitlich. Aber

man Kann wohl Zagen, daß die Eioßindustrle in den Jahren vor

dem Kriege außer der Heranbildung guter gewerblicher ?nch»

arbeit«, ein nennenswertes Interesse nur insoweit genommen

hat. als man Kaufmännische Lehrlinge mit Vorliebe in bürgzr»

lichen Kreisen suchte, dis infolge höherer Schulbildung bcrcits

eine gewisse Bildungsgrundlage mitbrachten. In der Hauptsache
wanderten die Arbeitskräfte der Industrie, derer sie in

immer steigender Zahl bedürfte, aus den anderen Wirtfchafts»

gruppen in genügendem Umfang zu. Eerads in dcn letzten Jahren

ist nun hier ein Wandel im Interesse am Nachwuchs Horror-

getreten. Vieses Interesse hat aber Formen und Auswirkungen

angenommen, dle dle schärfste Aufmerksamkeit der An-

gestellten fordern. Einer der organisatorischen Träger der „neuen"

Ideen, das „Deutsche Institut für technische Arbeiterschulung"

lDinta), trögt eigentlich mit Unrecht diesen Namen, denn es ist —,

ausgesprochenermaßen — nicht seine Aufgabe, der Industrie

leistungsfähige Arbeitskräfte zu liefern, ZonÄsrn die Arbeitnehmer»

Zchast im Sinne der Unternehmer geistig zu beeinflussen. Ulan will

das soziale Sewuhtsein der Arbeiter und Kngestellten einschläfern
und umbiegen. Wenn auch diefe Bestrebungen in erster Linie auf

die Arbeiter hinzielen, so ist es doch Keine Frage, daß auch die

KngeZtsNtenschaft sehr bald diesen Einflüssen ausgesetzt ist.

vie Stellung des jugendlichen und des erwachsenen Angestellten

im Beiriebe ist nun eine grundlegend andere als dle innerhalb des

Verbandes. Wahrend hier alle als Glieder einer Eemeinsch«st

denken und handeln, tritt im Betriebs der Angestellte dem Kol»

legen fast immer als Einzelmensch gegenüber. Es fehlt noch

das Wirken einer verbindenden Idee. Oie Tatsache des durch

gemeinsame Berufsarbeit Aneinaudcrgebundenseins ist für die

Mehrzahl unserer Berufskollegen leider noch nicht gleichbedeuicnd
mit einer aktiu wirksamen A n s ch a u u n g s g em e in s ch o Zt.

Diese Tatsache wird besonders deutlich bei dem hier aufge»

worfcnen Problem des Verhältnisses zwischen jung und alt bei

den Angestellten. Oie Unternehmer werten in ihrer priuatwirt»

schaftlichen Einstellung jede Lehrkraft entsprechend dcr von dem

jungen Menschen herauszuholenden Arbeitsleistung. Leider ist dcr

erwachsene Angestellte, auch dann, wcnn ihm die Ausbildung an-

vertraut ist, nicht immer in der Lage, die wirkliche Ausbeutung

dcr jugendlichen Arbeitskraft ganz zu unterbinden, fei es, daß er

durch starke Inanspruchnahme diesen Dingen nicht die notwendig?

Beachtung schenken Kann, sei es, weil cr vielleicht geneigt

ist, privuiwirtschasllichcn „Notwendigkeiten" Zugeständnisse zu

machen, vas gegenssitlgs Verhältnis wird ferner Kompliziert

durch die besonders geistige und psychische Haltung des Jugend»

llchcn. Was wissen wir überhaupt übcr das Innenleben des in

den Bcruf eintretendcn Jugendlichen? Wie reagiert er, soweit er

jich überhaupt Rechenschaft gibt über seine soziale Stellung, auf

das Milieu im Betriebe? Wie sucht er mit den an ihn heran»

tretenden Erscheinungen fertig zu werden? Auf diese Fragen

wlZZcn wir wohl Kaum eins Antwort. Beobachtungen zeigen auf

der cincn Ssiie ein Abwenden, einen Widerwillen, ja in einzelnen

Fällen geradezu einen Haß des Jugendlichen gegen die Berufs»

arbeit, Kuf der anderen Seite zeigt sich starkes Krdeitsinteresse,

gelcitct durch persönlichen Geltungstrieb und durch dcn Willen,

sich voll durchzuschsn. Oicse bsldcn Elnstellungen scheinen die

Ezireme darzustellen, zwischen denen die Empfindungen und

Reaktionen des Jugendlichen in den verschiedensten Stufen
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^Vimm ciie l/suie unci siimm cii?° rein

^öiliioiie k?eiSen.
I/ebe?- ciem ii^si-/cen 5c^iis/en unci Hinweisen,
Oenn w/z' woiien iebsnciiZ sein,
i/nci ciie örunnen im trüben Hsnci

^«iien i?n Ziii?e?-ncien <?ewsnci,
?u cien spisiencien I,ü/ien sieiZen.

öc?nmüc/c ciis i^suis unci wsni cil> Su/
/>euc?/liencis ^«?-i?en.

i^sz n?ir /csm^?senci in iVol! e?-?vs7-bc7n,
/?«nnk cisn iVes unck beSenrr cien Uut.

i/nci es wei/? cier eiwsenencis ^«S,
Mss im leinte?- cier öorZen isZ /Darben,
?wisc/ien cie?n Ouicien unci snZsriicnen

^inZr ciis i^rsucie, so wsncieri ?nii,
^roiis <?enossen.
Denn wir iisiien ?u ösus versciiiossen,
si^ss cier 11^inier sn LsnSen iiii.

<?e/i, n?er si^eiien im i?sr?en /ist.

i/ebsr ciis Nein« cier /eierncien 5iscii

Isr! ciie fesiiiensis 5onns SsKsssen.

i/nci ciie Fs/ins — ciis mü/?i i/ir weii

T'rsSen unci brsiisn.
Denn wir wo/ien cias i?eeni ersireiien

i/nci ciis nsus iieSiÜO^encis ?eii.
i^«i/c cie?- ^rbeÄ unci p'o.K cie?- ^V«i,
^eus ?eii wiii ein neu <?eboi,
i^eS cier i^rei/lsii iisi siürmencis li^eiien.

ii^ent ciie i^s/ins, s« iviinSi unci seizwiiii

örsussnci «ur speise,
s« i??. inisr cier ^eiinsueni ieise

l^en cier wsriencien öüiien siiiii.

i?u/i es isui, cis/? ciie Lrcis nört,
ii^«s inr woiii unci verisnSi unci sc/zwöi i.

i^reineii sinZi in ZewsiiiZem kreise.

1^sZ im Äsien unci Z^siensJNZ,
^oiien unci ^encien.

/^s/?i uns /osm/zsenci cien 5isZ vc>iie?!cien,
Dsnn cie?- i^inte/' cier /^c>i isll isnZ.
^rei ciss i^oi^ unci ciie i^öi/cer Sieien,
lieber cie?' Arbeit froiiise^encies Keicn
l^irci ciis öVmne cis» t?iüc^ versciiwencien.

variieren, nicht nur zwischen den verschiedenen Menschen, sondern
auch die Stimmungen des einzelnen. Ueber diese Probleme geben
sich auch die erwachsenen Rollegen Kaum volle Rechen-
schaft. Wohl sehen wir die Aeußerungen all dieser unter der (über-

fläche wirksamen Einflüsse und Hemmungen, aber Kaum jemand
ist imstande, dem Jugendlichen entsprechend seiner Eigenart ge-

recht zu werden, oder gar ihm Führer zu sein.
Mit dieser Frage nach einer Verständigung über eine Berufs-

Jugendpsychologie ist das Interesse an einer ausreichenden Se-

rufsausbildung eng verbunden, vas demnächst zu

schaffende Gesetz über die Berufsausbildung der Jugendlichen wird

uns wohl Kaum viel weiterhelfen, hier Kann, foweit überhaupt
die Lösung dieser Frage innerhalb der Kapitalistischen Wirtschast
möglich ist, nur eine Einflußnahme durch den einzelnen Rollegen.
durch das Wirken von Menfch zu Menfch im Betriebe selbst
nützen. Vie Stellungnahme zur Berufsausbildung seitens der frei-
gewerkfchaftlichen Angestellten im positiven Sinne ist weder
eine Stellungnahme für die heutige Wirtschaftsordnung, die

theoretisch wohl am Serufsnachwuchs interessiert ist, deren

Träger aber praktisch die Lösung dieser Frage sabotieren,
noch Kann unsere Einstellung von einer engen Anschauungsweise
eines „Raufmannsgehilfenstandes" geleitet werden, die zu einer

Ueberschätzung des eigenen SerufsKreises führt. Unser
Interesse an der Berufsausbildung ist das Interesse an einer g e -

rechten Wertung gesellschaftlicher Arbeit über-

hcrupt und weiterhin auch an einer steigenden «Dualität jcd:s
produktiven Schaffens. Oas Klare Erkennen dieser Fragen wäre

bereits der erste Schritt zu ihrer Lösung. A. Louis.

Wo bleibt die Erhöhung des Steigerung?-
fatzes in der Angestelltenversicherung?
In Ermangelung von Eründen und zahlenmäßigen Unterlagen

haben die Eegner des Allgemeinen freien Angestelltenbundes im

Wahlkampfe dessen Forderungen auf Erhöhung des Steigerung?-
betrages auf 20 v. H. und des Erundbetrages auf 60 RM. als

utopisch abgelehnt. Inzwischen hat der Reichstag innerhalb des

sogenannten Notprogramms eine Erhöhung der Zusatzsteigerungen
in der Invaliden- und in der Angestelltenversicherung vor-

genommen, durch die die Möglichkeit und die Berechtigung unserer
Forderung erneut bekräftigt worden ist.

Bekanntlich hat die Invalidenversicherung bcreits jetzt eincn

Steigerungsfatz für die seit dem I. Januar 1924 gezahlten Beiträge
in yöhe von 20 v. y. Hierzu treten jetzt für Beitragszeiten bis

zum 20. September 1921 für jeden gültig entrichteten Beitrag
Zufatzsteigerungsbeträge, die in Lohnklasse I: ?, II: 6, III'. 12.
IV: 13, V: 27 Reichspsennige betragen.
In der Angestelltenversicherung wurden bisher für Beiträge in

den früheren EehaltsKlassen I? bis I für jeden Monatsbcitrag, der

in der Zeit vom I. Januar 19IZ bis zum ZI. Juli 1921 entrichtet

wurde, Zufatzsteigerungsbeträge von 1, 2, Z und 4 RM. gewährt.
Für Beiträge, die in der Zeit vom 1. August 1921 bis SI. Oe-

zemoer I92Z entrichtet worden waren, wird als Abgeltung der

für alle Klassen einheitliche Erundbetrag von 40 RM. monatlich
gewährt, vie EehaltsKlassen ^ bis T gingen bisher bei dcr Be-

rechnung der Zusatzsteigerungen völlig leer aus. Vieser ganz un-

haltbare und geradezu antisoziale Zustand ist nun durch die neuer-

lichen Beschlüsse des Reichstages insofern geändert worden, als

nunmehr auch den EehaltsKlassen ^, bis ü Zusatzsteigsrungen ge-

währt wsrden, ebenso wurde die vom AfK.-Sund geforderte Tr-

höhung der Steigerungssätze in den Klassen l? bis I beschlossen.
Sei dieser Neuregelung ergeben sich nunmehr aber Zusatz-

steigerungen, die, wenn man berücksichtigt, daß in den Jahren 1920

und 1921 bereits eine erhebliche Geldentwertung bestand, Zweifel-
los eine Anerkennung der Forderungen des AfA.-Bundcs auf Er-

höhung des Steigerungsfatzes von IS auf 20 v. H, bedeuten, Oie

nachfolgende Tabelle laßt dies Klar erkennen:

Klasse
Seitrag bis

ZI. Juli 1921
Zusatzsteigerung

pro Seitrag j-- V.Y.

1.60 MK. 0.S0 RM. 2I,2S
S Z.20 .. 0.7S .. 22,44

4.8« .. 1.^- ,. 20,84
O 6.80 ., 1.2S „ 18,23
L 9.10 .,

2—
„ 20,82

t? 1Z.20 ,. 2.S0 ,. 18,94
O IS.60 „ 2.^ „ 18,07
H 20.- ..

4-
.,

20-

I 2S.S0 .,
S—

., 13,80

Wenn auch der Hundertsatz dsr ZusntzZteigerungsueträge etwas

willkürlich schwankt, so bleibt er doch in allen Fällen weit über

dem sür die seit dem I. Januar 1924 gezahlten Beiträge gewährten
Steigerungssatz von IS v. y„ so daß jetzt der paradoze Zustand

besteht, daß Seiträge, die zweifellos zum Teil unterwertig waren

und durch den Zwang zur „mündelsicheren" Anlage der Gelder der

Angestelltenoersicheruug noch weiterhin entwertet worden sind,
bereits höher angerechnet werden, als die in vollwertigem Gelde

gezahlten und bis jetzt zweifellos nicht entwerteten Beträge, die

seit dem I. Januar 1924 entrichtet worden sind.
Es liegt auf der Hand, daß angesichts dieses grotesken Wider-

spruchs und der Tatfache, daß die Invalidenversicherung bereits

seit der Rekonstruktion der Sozialversicherung den Steigerungssatz
von 20 v. H, gewährt, der neueReichstag nicht umhin Können

wird, diesen Widerspruch endlich aus der Welt zu schaffen und für
die in Reichsmark gezahlten Beiträge den Steigerungssatz von

20 v. y, als erste Abschlagszahlung auf die Forderung dcs AfA.»
Bundes einzuführen. Pf.

'itglieder! Unterstützt den Stellennach-
^»wcis dcs ZdA.! Meldet sofort jede

frciwerdende odcr unbesetzte Stelle.
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Die Reformbedürftigkeit
der saarländischen ölngestelltenversicherung.

vie Sri. in der das saarländische Angestelltenversichcrungsgesetz

die Altersversorgung der Angestellten zu regeln versucht, hat schon,

recht häusig Kritiken ausgelöst, wenngleich die jüngeren ver-

sicherten bosfcn dürfen, daß für sie in absehbarer Zcjt das deutsche

Versicherungsgesetz den Stützpunkt für die Altersversorgung dar-

stellt, so standen die alleren und vor allem die bereiis arbeits-

unfähig gewordenen Angestellten bisher einem bitteren Lebens-

abend gegenüber. Nun ist zwar durch die Berliner Vereinbarung

und die vom Reich übernommene Zuschußleistung eins merkliche

Besserstellung der Rentenempfänger gesichert. Aber bislang besteht
das saarländische versicherungsgesctz noch in seiner alten Fassung,

obgleich es dcn versicherten als selbstverständlich erscheint, daß nach

der casienübernochme durch das Reich auch eine Angleichuug des

Oersicherungsrechts ersolgeu musz.
Oie AngestelltcnorganiZationen des Saargebiets haben die

Initiative ergriffen und dcr Regierungskommission umfassende

Abänderungsvorschläge gemacht. Ts werden von den verbänden zu

der notwendigen Neuordnung des saarländischen versicherungs-

gesetzes neben anderen eine Reihe wichtiger Forderungen materieller

Art erhoben, so z. S. Gleichstellung der versicherungspslichtgrenze

des Saargebiets mit der des Reiches, vas erfordert eine Erhöhung

der vfüchigrenze von Z0O00 Francs auf ZS000 Francs Jahres-

verdienst.
vie Errechnung des Ruhegeldes soll in gleicher Weise wie im

Reichs erfolgen, vamit wäre eine merkliche Erhöhung der gegen-

wältigen Rentenleistung erzielt.
Oas Kindergeld mird in gleicher Höhe wie im Reich gefordert,

und zwar bis zum 21 Lebensjahr, sosern sich das Kind in der

Berufsausbildung befindet. Auch soll die Waisenrente bis zum

21. Lebensjahre gezahlt werden, wenn die Berufsausbildung nicht

vorher abgeschlossen ist. Ferner wird die Waisenrente als Oauer-

zustand gefordert, solange das Hinterbliebene Kind durch Körper-

liches oder geistiges Gebrechen an der Ausübung eincs Berufes

gebindert ist.
Ebenso mie im Reich soll sür Angestellte mit einem Monats»

einkommen bis zu ZOO Francs die Beitraaspflicht dem Arbeitgeber
allein obliegen. Auch die versicherunyspflicht für Lehrlinge wird

gefordert in Verbindung mit der Verpflichtung fllr den Lehrherrn,

die Seiträge allein zu leisten.
Bezüglich der weiblichen Angestellten verlangen die Angestellten'

verbände, daß nach der Verheiratung innerhalb von drei Jahren

(bisher innerhalb eines Jahres) dem Antrag auf Rückzahlung der

von der versicherten geleisteten Seiträge stattgsoeben werden musz.

Auch wird verlangt, daß wie im Reich die Wartezeit abgekürzt
werden Kann durch die nachiräoliche Einzahlung der Oeckungs-

mittcl. Schließlich verlangt die Eingabe noch eine Reihe formaler

Aenderungen, die sich aus der Berliner Vereinbarung ergeben.
Es ist natürlich nicht möglich, auf alle Einzelheiten im Rahmen

einer Kurzen Besprechung einzugchen, Ts ist nunmehr die Pflicht
der Regierungsstellen und der zuständigen Körperschaften, dafür

zu sorgen, daß die Forderungen der Kngesielltenorganisationen so

schnell wie möglich in die Tat umgesetzt werden. Oie Angestellten
Können nicht länger mehr auf den Ausbau der Angestellten-

Versicherung im Saargcbiet warten. R. Pfaff,

vas vienstzeugnis.
Zu den Pflichten des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer

gehört auch seine Verpflichtung, dem Arbeitnehmer ein Zeugnis

auszustellen, viese Pflicht ist festgelegt im Bürgerlichen Gesetzbuch
in § SZ0, in der Gewerbeordnung in § HZ, im Handelsgesetzbuch
tn H 7Z. Oa die Bestimmungen der einzelnen Gesetze inhaltlich die-

selben sind, so mag nur 8 SZ0 des Bürgerlichen Gesetzbuches wörtlich

angeführt werden. Er lautet:

„Lei dsr Beendigung eines dauernden vienstverhältnisses Kann

der verpflichtete von dem anderen Geile ein schriftliches Zeugnis
über das vienstverhältnis und dessen Oauer fordern. Oas Zeugnis

ist auf verlangen auf die Leistungen und Führung im vienst zu

erstrecken,"
vas Zeugnis hat also positiv zu enthaltcn nur Angaben über

die Art und Oauer der öeschästigung, das ist die sogenannte ein-

sache Arbeitsbescheinigung.
Ver Angestellte Kann verlangen, daß die Art seiner Beschäftigung

vollständig wiedergegeben wird. Oie yinzufllgung von geheimen
Zeichen braucht sich der Oienstverpflichtete nicht gefallen zu lassen.
vas Zeugnis muß sich weiterhin aussprechen über Leistungen und

Führung des Angestellten. Ein solches Zeucmis ist jedoch nur auf
dessen besonderen Wunsch auszustellen, hinsichtlich der Führung
Kommt nur die dienstliche in Frage. Außerdienstliche, besonders
das Privatleben betreffende Umstände, gehören nicht in das

vienstzeugnis, ebensowenig wie Angaben über den Gesundheit'»
zustand des Angestellten. Oas Zeugnis soll in erster Linie dazu

dienen, dcm Angestellten das Weiterkommen zu erleichtern, hat
der Angestellte nur eine einfache Bescheinigung übcr Art und

Oauer seiner Beschäftigung verlangt, fo Kann er ein weiter»

gehendes Zeugnis zurückweisen. Ist das Zeugnis über die Führung
und Leistungen nicht dcr Wahrheit entsprechend oder enthält es un»

gehörige Zusätze, so Kann der Angestellte Berichtigung verlangen
und auf diese wie auf Ausstellung des Zeugnisses Klagen. Kußcr-,
dem hat er wegen Verweigerung des Zeugnisses oder dessen Be»,

richtigung, mitunter schon wegen Verzögerung, einen Schadens»
ersatzanspruch, den er gleichfalls im Wege der Klage geltend machen.
Kann. Mit der Klage auf Ausstellung des Zeugnisses Kann er den

Anirag verbinden, daß ihm bei Nichtgewährung des Zeugnisses
binnen einer bestimmten Frist eine Entschädigung zu zahlen ist.

s 6Z0 des Bürgerlichen Gesetzbuches spricht sich nun über den

Zeitpunkt der Ausstellung, man Kann sagen der Fälligkeit
des Zeugnisses, nicht näher aus. Im Gesetz steht nur, daß dsr

Oienstverpflichtete das Zeugnis bei Beendigung des Oienstverhält»
nisses verlangen Kann. Ist demnach der Arbeitgeber bercchtigt,
dem Angestellten das Zeugnis bis zum Ablauf der Kündigungsfrist

vorzuenthalten? Gder wird der Anspruch auf Zeugnisausstsllung
mit der Kündigung und innerhalb der Kündigungsfrist bei dem

tatsächlichen Weggänge des Angestellten fällig? Oie Meinungen

gehen darüber auseinander. Staub vertritt die (Kommentar zum

Handelsgesetzbuch) Ansicht, daß der Angestellte schon vom Gage dcr

Kündigung an das Zeugnis verlangen Kann. Oem Kann nnr bet-

getreten werden, schon aus dem Grunde, weil das Gesetz dem An»

gestellten schon von diesem Zeitpunkte an ein Recht auf einc teil»

weise Befreiung vom dienst gewährt, um sich nach einer neuen

Stelle umzusehen (s 62S BGS.). Oer neue Arbeitgeber wird sich
aber nur dann entschließen Können, den Angestellten einzustellen,
wenn dieser ihm ein Zeugnis vorzeigen Kann. Es ist selbstverständ-
lich, daß der Angestellte das Zeugnis nicht bei einer zu srühen
Kündigung verlangen Kann.

Wer Kann nun das Zeugnis verlangen, etwa auch der nur zur

Probe oder nur vorübergehend Angestellte? Oas Bürgerliche Gesetz»

buch hat die Ausstellung eines Zeugnisses an das Bestehen eines

dauernden Oienstverhältnisses geknüpft. Danach Können An»

gestellte, für dic das Bürgerliche Gesetzbuch maßgebend ist, nur bei

dem vorliegen eines vienstverhältnisses von vauer ein Zeugnis

verlangen. Was versteht man nun unter einem „dauernden''
vienstverhältnis? Vorauf Kann ohne weiteres cine abZclilic^snde
Antwort nicht erteilt werden, vas Gesetz bictct Keinen Anwalts»
punKt. Oer Ausdruck „dauerndes" vienstverhältnis ist mehrdeutig,
Er Kann bedeuten ein Oienstverhältnis. das längere Zeit gedauert
hat oder dcm eine längere vertragsmäßige Zeit zugrunde liegt
oder das auf längere Oauer angelegt ist. Für den Begriff des

„dauernden" Oienstverhältnisses ist jedenfalls die bloß tatsächlich«
längere Dauer eines Oienstuerhältnisles allein noch nicht ent-

scheidend. Andererseits ist es auch nicht ersorderlich, daß es von

vornherein zum mindssten für eine erheblich längere Zeit als sechs

Wochen abgeschlossen ist. Wenn auch eine Kurze Kündigungsfrist

nicht unbedingt die Annahme eines dauernden OienZtoerbLitiiissss
ausschließt, so müssen die vertragschließenden trotzdem beabsichtigt

haben, es ungeachtet der Kurzen Kündigungssrist auf länger: Zeit

fortzusetzen.
Oie ganze Streitfrage läßt sich am besten dahin beantworten, daß

nur das Vienstverhältnis als ein dauerndes anzusehen ist, dem

die Gewähr einer gewissen Stabilität innewohnt, sei es, deß der

Oienstvertrag auf einen längeren Zeitraum von bestimmter
Dauer festgelegt, oder daß bei unbestimmter Oauer eine Kündi-

gungsfrist vorgesehen ist, die den Kngestellten gegen die Gefahr
eines plötzlichen Verlustes seiner Stellung schützt. So bildet bet

Oienstverträgen, die nicht auf «ine bestimmte Zeit abgeschlossen

sind, die Oauer der Kündigungsfrist das ausschlaggebend«
Merkmal,
Gin dauerndes vienstverhältnis ist z. S, folgendes: Zwischen

einer Schauspielerin und einem TheaterdireKtor wird ein Vertrag
nachstehenden Inhalts geschlossen:

1^ Vie Schauspielerin wird als ständiges Mitglied unter der

Vereinbarung einer Monatsgsge angenommen, wobei die Rede von

einem „Wiederengagement" ist.
2. Ts wird erklärt, daß das Engagement bis zum Schlüsse der

Wintersaison dauern solle.
Während das Bürgerliche Gesetzbuch dem Arbeitnehmer nur einen

Anspruch auf Ausstellung eines Zeugnisses beim Vorliegen eines

„dauernden" Oienstverhältnisses gewährt, ist dies nach dem

Handelsgesetzbuch und der Gewerbeordnung nicht ersorderlich. Auch
der nur zur Probe angestellte oder nur vorübergehend zur Aus»

Hilfe angenommene oder vorzeitig entlassene und sofort Kündigend«

Handlungsgehilfe Kann ein Zeugnis verlangen. Im allgemeinen
wird auch hier der Grtsgebrauch entscheidend sein. Entläßt der

Prinzipal den Eehilsen, so ist das nur eine Folge seines Stand-

punKts, daß er dem Gehilfen ein Oienftzeugnis ausstellt, da ja
das Verhältnis beendigt ist.
Nach § SO des Handelsgesetzbuchs hat auch der Lehrling bei Be»

endigung des Lehruerhältnisses einen Anspruch auf Ausstellung
eines Lehrzeugnisses,

Streitig ist, wie lange der Anspruch auf das Zeugnis dauert, Oie

eine Ansicht geht dahin, daß dieser Anspruch jcdcr?eit erhoben
werden Kann, Staub will ihn bis zum Kblauf der ZiZjährigen ver»

jährungsfrist zulassen. Man wird jedoch aus praktischen Gründen
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und im Sinne eines stillschweigenden Verzichts annehmen dürsen,

dafz d»r Anspruch erlischt, wenn er nicht bei Beendigung des Oienst-

Verhältnisses oder innerhalb einer angemessenen Frist nach diesem

Seitpunkt geltend gemacht wird, da sich der vienstherr erheblich

soäter nicht'mehr in dem Maße wie vorher an den lZngestellten er-

innern wird. Referendar Paul Funke.

Gesetzliche Regelung der

Arbeitszeit für den angestellten Reisenden?
Unter dieser Ueberschrift erschien in der Nr. 4 der „Post reisen-

der Kaufleute Veutschlands", Zeltschrift des Verbandes reisender

Kaufleute veutschlands vom 24. Februar 1928 ein SrtiKel, der

zur Einbeziehung der yandlungsreisenden in das Arbeitsschutz-

gesetz Stellung nimmt.

Oie Behandlung dieser Frage ist besonders akut, da der Reichs-

wirtschaftsrat »bereits den Regierungsentwurf eines Arbeitsschutz-

gefetzes bearbeitet und verabschiedet hat. In diesem sind vor-

schriften über Arbeitszeit. Sonntagsruhe. Arbeitsaufsicht usw. fest-

gelegt worden. Inzwischen ist die yauptgemeinschaft des deutschen

Einzelhandels an das Reichsarbeitsministerium herangetreten und

hat verlangt, dasz der § I Sbs. 2 des Arbeitsschutzgesetzes eine

neue Ziffer 4 erhält, durch die der yandlungsreisende aus dem

Geltungsbereich herausgenommen wird, In der Begründung hierzu
wird gesagt:

„Soweit die yandlungsreisenden (s S5 YTS.), die zum Besuch
von Kundschaft in großem Umfange auch in einzelnen Branchen

des Einzelhandels beschäftigt werden, als yandlungsagenten an-

zusehen sind, unterfallen fie den Bestimmungen des Srbeitsschutz-

gesetzes gemäß § 1 Sbs. I deswegen nicht, weil sie selbständige
Gewerbetreibende sind. Un sehr vielen Füllen sind die in Frage

Kommenden yandlungsreisenden nun aber Handlungsgehilfen bzw.

sind die Dienstverträg« derartig gestaltet, daß über die Eigenschaft
des yandlungsreisenden als yandlungsagenten ständige Zweifel

entstehen müssen. Für alle diese Fälle muh u. T. eine Susnahme-

bcZtimmung im Srbeitsschutzgesetz dahin getroffen werden, daß

Yandlungsreisende dem Arbeitsschutzgesetz nicht unterstehen. Lei

dem TharaKter der von diesen Arbeitnehmern zu leistenden Ar-

beiten ist es zunächst einmal ganz unmöglich, eine normale Srbeits-

zeit von acht Stunden oder einer anderen regelmäßigen Stunden-

zahl täglich durchzustihren. da Fahrten über Land oder mit der

Eisenbahn, Wartezeiten auf Bechnhösen usw. zur Tätigkeit des

Reisenden gehören und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen

Eestaltung der Spesen entsprechend dem Fahrplan festgelegt werden

müssen. Zudem Kann die zur eigentlickzen Reise zu verwendende

Zeit des Geschäftsreisenden nicht als reine Arbeitszeit angesehen
werden. Schließlich Kommt hinzu, daß der Arbeitgeber niclzt für
cine Einleitung von Arbeitszeiten verantwortlich gemacht werden

Kann, die sich, wie es beim yandlungsreisenden der Fall ist, jeg-
lichcr Oorbestimmung und Kontroll« entziehen."

Oer Verfasser des bezeichneten Artikels und mit ihm der ver-

bandreisenderKaufleuteveutschlands treten dieser
Auffassung bei. ver Reisende soll nicht des ach leider noch viel zu

geringen Schutzes, den dns Arbeitsschutzgesetz bringen wird, teil-

hastig werden. Er soll restlos der Willkür der Unternehmer preis-
gegeben sein. Oer Entwurf sieht im Z 2 Abs. 2 Zisser I vor, daß
nicht als Arbeitnehmer im Sinne des Eesetze? gelten:

„Geschäftsführer, Betriebsleiter und andere höher« Angestellte,
deren Tätigkeit eine besonders Verantwortung erfordert, oder die

in crlzeblichem Umfang zur selbständigen Entscheidung befugt sind,
sowie Angestellte, die in Vertrauensstellung unmittelbar für cine

leitende Persönlichkeit des Betriebes tätig sind."

Oer Zentralverband der Angestellten (ZdA.) vertritt den Stand-

vunkt, daß hierzu Reisen!» nicht gehören. Ocr EcwerKschaftsbund
dcr Angestellten (EdS.) schließt sich dieser Susfassung an. Anders

der verband reisender Kaufleute veutschlands. den dcn angestellten
Reisenden nls hölzeren Sngestellten im Sinne dieser Ziffer be-

zeichnet und sich Krampfhaft bemüht, den Nachweis dafür zu

erbringen. Geradezu Klassisch wirken die folgenden Ausführungen:
„Oer vrKO,, der auf Erund seiner durchaus anderen prinzipiellen

Auffassung vom Wesen dcs Bernssstcmdes und vor allem vom Teist
seiner Ausübung, eine gänzlich andere Einstellung zu dicsen Fragen
bat, vertritt demgegenüber die Auffassung, daß die Einbeziehung
des angestellten Reisenden in die gesetzliche Srbcitszeitregelung
sowohl seiner Stellung zur Firma, der besonderen Eigenart seiner
funktionellen Betätigung, wie auch seiner privat- und Volkswirt-

schaftlichen Bedeutung in jeder weife zuwiderlaufen würde."

yat nicht noch Kurz vor dem Weltkriege der Oeu!schnnti?nale

yllndlungsgehilfenverbcmd (OYO.) seinen ablehnenden Standpunkt
in bezug auf den Sbschluß von Tarifverträgen, von Kollektiven

Vereinbarungen der Arbeitsbedingungen ähnlich begründet? Oer

Oyv. bat erkennen und umlernen müssen. Nicht nncers wird cs

dcm Verband reifcnder Kaufleute geben. Ocnn was dann in dcm

Artikel über die Stellung und Bedeutung des angestellten Reiscn-
dcn gesagt wird, das gilt wohl fllr eine geringe Zahl, nicht aber

für das Eros der Berufskollegen. Ist der Verfasser vielleicht in den

letzten Jahren in Pommern oder Gstprcußen, Schlcsien oder Erenz-
mark einmal mit den Kollegen Reisenden auf Tour gegangen?

Tag und Nacht, Sonntag für Sonntag unterwegs! Keine Ruhe-

pause, nur um die nötigen Aufträge hereinzubringen, von dcrcn

Ergiebigkeit ja doch die eigene materielle !iage abhängt. Für

diese Kollegen und nicht für die wenigen Susnahmen ist cin Schutz
der SrbeitsKraft erforderlich, ist die Einbeziehung in dns Kommende

Gesetz selbstverständlich. Oas Tesetz bietet genügend Möglichkeiten,
die technischen Schwierigkeilen, die gewiß bci der Eigenart des

Reiscndenberufes vorhanden sind, zu überwinden. Ueber ent-

sprechende Formulierungen läßt sich sicher reden. Ocr SZS-Lund
hat deshalb auch auf cin« auf Erund dcr Eingabe der yaupt-
gemeinschaft des teutschen Einzelhandels erfolgte Snsrage dcs

Reichsarbeitsministeriums die folgende Antwort erteilt:

„ver Entwurf des Arbeitsschuhgesetzes bezieht unseres Erachtcns
mit Recht auch die yandlungsreisenden in seinen Geltungsbereich
ein. Es handelt sich bei den yandlungsreisenden um eincn außer-

ordentlich großen psrsonenkreis von Arbeitnehmern, deren wirt»

schaftliche und fozinle Lage es dringend erheischt, daß die Schutz-
bestimmungen des Srbeitsschutzgesetzes auch ihnen zuteil werden.

Wenn auch zugegeben ist, daß die besondere Art der Tätigkeit der

yandlungsreisenden in Einzelheiten von der Tätigkeit der im Be-

triebe anwesenden Personen abweicht, so Kann zweifellos nicht
zugestanden werden, daß die Begrenzung der zulässigen Gesamt-
arbcitszeit entbehrlich oder undurchführbar sei, zumal der yand-
lungsreisende bei dcr Aufstellung seiner Touren gezwungen ist, die

Weisungen feines Arbeitgebers zu erfüllen. Es ist unseres Er-

achtens ein leichtes, durch Einfügung einiger Bestimmungen, wenn

überlmupt erforderlich, die Berücksichtigung der besonderen vcr-

Hältnisse der Reisenden im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes zu er-

möglichen. Bezüglich der Arbeitszeit dürsten die Bestimmungen
des s 10 auf jeden Fall ausreichen, um die besondere Art dcr

Tätigkeit des Reisenden zu berücksichtigen. Bezüglich dcr Sonnings-
rulze würde, wenn man nicht die Bestimmungen des § 29 des Ent-

wurfes für ausreichend hält, eins Bestimmung über die Tewährung
gleichwertiger zusammenhängender Freizeit durchaus genügen.

wir möchten endlich noch darauf aufmcrksam machen, daß bezüz-
lich dcs bekanntlich sehr umstrittenen Legrisscs dcs Handlungs-
reisenden die Heranziehung der Bestimmungen des § 2 des Srbeits-,

gerichtsgesstzes uns zwcckmäßig erscheint."

Grundsätzlich noch einmal: die angestellten Reisenden gehören
hinein in das Srbeitsschutzgcsetz, weil sie ebenso wie andere An-

gestelllcnbcrufs des Schutzes dringend bedürfen, Unternehmer-
Willkür macht beute nicht vor dcn Reisenden halt. Dagegen schützt
nur dcr gemeinsam« will« der Tätigen. Gerade weil die große

Bedeutung des Reisenden für yandel und Wirtschaft auch von uns

anerkannt wird, rufen wir diesen Kollegen zu: In eurem eigenen,
wohlverstandenem Interesse betont nicht das euch von den übrigen
Berufskollegen Trennende, sondern fühlt euch verbunden mit diesen.

Bernhard Eöring.

Wie steht's mit der öureauarbeit?

Ein Gespräch übcr Rationalisierung im Bureaubstricb.

A. : Lieber Freund, du solltest doch wirklich nicht so vcrallgemei-
nern! was für die Arbeiter im Betrieb recht scin mag, wie soll
das für uns Angestellte, uns Leute in den Bureaus, passen? Ich
wundere mich, daß du nicht gleich soweit gehst und von „Bureau-
arbeit am laufenden Sand" sprichst.

B, : Glaube ja nicht, daß es so etwas nicht gibt. Ich habe neulich
vom Kollegen Müller gehört, wie sie bci seiner Firma die große

Versendung der yerbstkataloge organisiert hatten, und du wirst

staunen, wenn du hörst, daß sie da ein richtiges Lausband hatten.
Die vorlvr mit der Maschine adressicrten Umschläge wurden von

einer Kontoristin einzeln und iu gleichmäßigen Abständen aus

cincn Bandförderer gelegt, ebenso die Kataloge, Und nun bewegte

sich dieses Land in bestimmtem Tempo an dcm wie bei Ford

plazierten Sureaupersonal vorbei. Einer hatte dic Kataloge zu
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^ittMlI^g^MKe^egte den Umschlag an, die Nächsten hatten

nacheinander zu falzen, die BrieZoerZchlußmaschine. die Frankier-

Maschine usro. zu bedienen, und alles ging gleichmäßig, Zwangs-

läufig. Jeder paßte sich nach Kurzer Zeit den notwendigen Le-

wegungen bei seiner Teilverrichtung an, in die ganz« Krbeit Kam,

vom Tempo des Lausbandes bestimmt, etwas wie ein Rhythmus.

Und das Wichtigste: nirgends iM es Stauungen und ««mit auch

Keinen Kcrger und Keine vorwürfe untereinander, weil die Unter-

teilung so zweckmäßig vorgenommen w«r, daß auf jeden das

gleiche Maß von Anstrengung Kam. Oie Leistung dieser „Kolonne"

am Sand betrug, glaube ich, 20 000 Stück an einem Tage.

K.: Ou bist mir einer, mau meint, den Bureauchef reden zu

hören, so begeisterst du dich an kneser Menschenschineerei. Es fehlte

bloß noch, daß du verlangst, die armen Kollegen sollen solche hetz-

arbeiten in Akkord machen, wie Schlosser oder Dreher.

S.: Sag mal, alter Knabe, merkst du denn gar nicht, was um

dich herum vorgeht? Ist denn die Staffelung von Verkaufs-

Prämien, die doch bei Markenartikelfirmen schon lange eingeführt

sind, oder sind die Mrbevergütunaen bei Versicherungen etwas

anderes als KKKordlobnsvsteme. Srich doch endlich mit dem alten

Standesdünkel und werde dir Klar, daß di« modernen Setriebs-

formen in der Kapitalistischen Wirtschaft, da wo es um Massen-

Leistungen geht, bestimmt Keinen Unterschied machen zwischen

Arbeitern und Angestellten, vis Tatsache, daß du im Sureau den

Vorzug hast, vom „Thes" direkt deinen Anschnauzer zu beziehen,

ändert doch nichts daran, daß du ebenso rasch aus die Straße

gesetzt wirst wie die Schlosser und Oreber, mit denen du nichts

gemein haben willst.

A.: So war das doch nicht gemeint! Ich weiß sehr wohl, daß wir

alle an einem Strang zu ziehen haben, und daß die Interessen von

Sngestellten und Arbeitern durchaus gemeinsame sind. Was ich

aber nicht verstehe, ist, daß du behauptest, die Sureouarbeit müsse

genau so mechanisch werden wie dis Srbeit in der Werkstatt. Wir

haben doch schließlich unsere gute Kaufmännische Bildung nicht

dazu erhalten, daß wir uns hinstellen und Sureaumaschinen be-

dienen. Ich weiß, daß es solche vinge in SmeriKa gibt, daß man in

den großen versandwarenhäusern ohne Snwendung von Maschinen,

LaufbSnoern und unerhört weggetriebener Arbeitsteilung den

Arbeitsanfall nicht bewältigen zönnte. Sber wir hoben doch solche

Kiesenbetriebe nicht bei uns: wozu zerbrechen sich die Leute den

Kopf damit, Tllylor-Metboden für unsere Sureauarbeit auszu-

Knobeln.

S,: Wegen der Eröße der Betriebe bist du ein ?>cnig im Irrtum.

Unsere großen Banken, die Versicherungsgesellschaften, Waren-

Häuser und ganz besonders ein großer Teil der Behörden stellen

Riesenbetriebs dar, die sich, jedenfalls was personalst««» anlangt,

vor amerikaniscizen Betrieben nickst zu schämen braucljen. Aller-

dings wollen Kenner beider Länder festgestellt haben, daß bei uns

viel Leerlaufarbeit gemacht wird, die auf die Kosten der Leistungen

der betrcssenden Einrichtungen oder auf den preis ihrer Waren

verteuernd wirkt, ein Umstand, unter dem zuletzt doch immer die

große Masse der Konsumenten zu leiden hat. Das sind vinge, über

deren Beurteilung wir, wie ich dich Kenne, ganz einig sind.

A,: Darin magst du recht haben. Es wird wohl, bevor die

Nationalisierung mit ihrem rücksichtslosen Personalabbau einsehte,

vielfach so etwas wie UebervölKerung der Bureaus gegeben haben.

Das ist doch nun aber vorbei, und die Krbeitsmenge, die doch

überall eher mehr geworden ist, wird nun von dem geringeren

Personal erledigt. Wohin das sührt, weißt du ja genau so gut wie

ich. Das lleberstnndenunwesen, bei dem man an unser „Geschäfts-

tnterssse" so gern appelliert, ist nur eine der mißlüHen Folgen.

Ebenso schlimm ist die Treiberei, von der man jetzt vielfach hört.

Der Kollege huber, der jetzt Korrespondent in einem unserer größten

Speditionsgeschäft« ist, Kann davon «in Lied singen. Seit drei

Monaten wird da der ganze Betrieb „organisiert", wozu die Herr-

fchaften sich «inen bekannten Experten verschrieben haben. Der

setzt sest. wieviel Angebote der eine, wieviel Buchungen der andere

zu erledigen lfat, arbeitet richtige „Fahrpläne" für den Umlauf der

Post aus und. was mir g«r nicht in den Kopf will, teilt Arbeiten,

die bisher einer allein erledigt hat, unter mehrere Leute aus und

umgekehrt. Natürlich sind alle modernen Suchhaltungssvsteme.

Rennmaschinen, Kartotheken eingeführt worden, und für jeden

einzelnen hat er besondere Bureaumöbel durchgesetzt, denn er be-

hauptet, daß das eine der wichtigsten Fragen bei dieser ganzen

Leistungssteigerung wäre. Allerdings erzählte yuber auch, daß

der Organisator es bei der Teschäftsleitung durchgesetzt hat. daß

niemand im ganzen Betriebe auch nur eine llebersiunde mache,

was doch bei der ganzen Arbeitsweise in Speditionsfirmen wieder

ein Kolossaler Fortschritt wäre.

B,: Mir scheint, daß dn Kein Recht hast, wenn du von Treiberei

sprechen willst, dies als Beispiel zu nehmen. Im Gegenteil: wir

freigewerkschastlichen Angestellten sollten uns bemühen, diese Art

von Rationalisierung der Bureauarbeit als einen großen Fort-

schritt cmzuerkenen. Ich Kann Keinen so erheblichen Nachteil darin

erkennen, wenn von Zeiten der Eeschäftsleitung ernsthaft der Oer-

such gemacht wird, die Oerwaltungsarbeit als produktiv

anzuerkennen. Denk dock, einmal daran, du bist ja Suchhalter,

daß in den Bilanzen, nicht nur von Fabriken, sondern auch von

allen Arten yandclsunternehmungen, ja selbst von Banken, die

gesamten Susgaben sür die Verwaltung, den verkauf usw., also

auch unsere Gehälter, unter „Unkosten" gebucht werden, mitbin

auf der Stuse von Trinkgeldern oder Radiergummis erscheinen.

In den Geschäftsberichten der vier großen V-Lankcn noch für

IY27 sind, mit einer Ausnahme, vom „Ueberschuß" alle ver-

waltungsausgaben mit einem „yandlungsunkosten" bezeichneten

Setrage auf dem Gewinn- und Verlustkonto abgezogen. Ich meine,

daß Worte ein Ausdruck sür eine Gesinnung sind. Und die vor-

silbe „Un" bei Kosten besagt eben, daß wir Angestellten mit

unseren Gehältern und den zu unserer Krbeit notwendigen

Lureauausgaben usw. von den Herren llnternehmern als ein«

Krt leidiges und leider unentbehrliches llebel angesehen werden.

K.: va hast du eigentlich nicht ganz unrecht. Wenn «s der Sinn

der Rationalisierung ist, alle Arbeiten aus ihr notwendiges Maß

zu beschränken und mit dem geringsten Aufwand an Energie,

Stoff und Kosten zu bewältigen, dann müßten wir eigentlich doch

darauf sehen, daß überall da, wo, noch dazu meist auf unsrem

Rücken, rationalisiert wird, diese Gesinnung verschwindet, und

wir unser Recht, als vollwertige, produktive Arbeiter zu gelten,

durchsetzen. In unserer SetriebsstatistiK wird j«tzt, auf verlangen

des Betriebsrats, eine Teilung der Löhne in direkte und indirekte

vorgenommen, während es früher allgemein produktiv inrd un-

produktiv lzieß. Ich will doch bei nächster Gelegenheit unserem

Angestelltenrat den Tip geben, darauf zu dringen, daß unsere

Gehälter auf ein besonderes Konto gebucht und von allen „Un-

Kosten" streng getrennt weiden. Oie Tntnahmen der Herren

Direktoren Können ja ruhig auf dem alten Platz bleiben.

S.: Da hast du recht. Das Gehälterkonto würde sonst zu sehr

belastet werden. Außerdem sind di« Tätigkeiten von Direktoren

noch nicht rationalisiert. Aber beim Personal wollen sie ihre

Künste an den Mann bringen. Kommt da neulich einer der Herren

mit einer Zeitschrift und zeigt unserem Abteilungsleiter cin«

Zeichnung mit Kurven, die die Leistung einer Stenotypistin darstellen,

vor und nachdem — in einem andereir, nicht genannten Setrieb —

eine Krt Stücklohn für jede Maschinenteile als Prämie bei Mehr-

leistung eingeführt worden war. Oie Steigerung war tatsächlich

verblüffend. War der alte Ourchschnitt etwa 8000 Zeilen im

Monat, so schaffte dle tavlorisicrte Oame nach einiger Uebung

mehr als 12 000 Zeilen als Dauerleistung. Der Herr Direktor

forderte eine Statistik der bisherigen Leistungen, die sich als

ungefähr übereinstimmend mit dem Diagramm ergab. Nun ging

die Treiberei los: trotz Prämien und noch mehr Geschimpfe, ja

Drohung mit Entlassung, Konnte eine dauernde Steigerung der

Leistung bei unseren Damen nicht herausgeholt werden. Unser

Abteilungsleiter aber wollte die Sache nicht auf dem Sureau sitzen

lassen, brachte in Erfahrung, woher die verhängnisvolle Leistung?-

Kurve stammte und stellte nun sest: bevor in dem anderen Betrieb

überhaupt die Leistungsprobs vorgenommen worden war, hatte

man erst einmal die Arbeitsmittel aus den höchsten Stand ver-

bessert. Beleuchtung, Sitz, der Tisch und die Maschine selbst waren

denkbar zweckmäßig augeordnet, das Stenogramm in Augenhöhe

angebracht und so jede ermüdende Nebenarbeit ausgeschaltet

worden. Die Leistungssteigerung war also nicht Folge der Prämien,

sondern ergab sich aus der vervollkommneten Arbeitsanordnung.

Diesen Kleinen Umstand hatte unser virektor. dem aber der offen-

bare vorfprung der andern in die Nafe stach, übersehen. Er hatte

Keine Ahnung davon, daß Krbeit ja nicht etwas sür sich bestellen-

des ist, sondern allein das Ergebnis aus dem Zusammenwirken

einer ganzen Knzechl von Faktoren, die alle planmäßig gefördert

werben müssen, wenn jenes Ergebnis, das dann Krbeit 'tt p"r-

bessert werden soll.
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S.: Ich freue mäch, dasz du. vielleicht ganz ohne es zu wollen,

meinen Blick in eine Richtung gelenkt hast, die ich bisher gleich-

gültig und unbeachtet ließ Du wirst mir zwar nicht nachsagen

Können, dasz ich am tZlten Klebe, daß ich gar ein Nomantiker bin

und Staub, Zwielich, vorsintflutliche Kontorpulte und -Hocker und

all die anderen Requifitsn einer „patriarchalischen" Epoche der

Wirtschaft hochschätze. Sber ich habe doch in der jetzigen Tut»

Wicklung der SureauorganiZation eine Gefahr oder mindestens

erhebliche Nachteile für die Sngestelltenschaft erblickt. Im Oer-

gleich zu der ungegliederten, stoßweisen Krbeit mit unzureichenden

technischen Einrichtungen bedeutet jedoch Zinnvolle und der mensch-

lichen Leistungsfähigkeit angepaßte Krbcitsvorbereitung in der

Werkstatt und auch im Bureau zweifellos einen gewaltigen Fort-

schritt. Kllein, daß dadurch Ueberstunden überflüssig und damit

erst der Achtstundentag wirksam gemacht wird, gibt der Nationali-

sierung der Lureauarbeit einen Sinn für uns.

ö.: Ou darfst dabei einen Punkt «ber nicht übersehen: daß

gesteigerte Leistungen von uns gefordert werden Können, ohne daß

die organifatorifckM und arbeitstechnischen Voraussetzungen dazu

vorher geschaffen waren, wie das Beispiel mit unseren Steno-

tvpistinnsn zeigt. Es scheint daher ganz besonders unsere Sufgabe

zu sein, bei unseren Kollegen immer wieder auf diefen Zusammen-

hang hinzuweisen. Dazu gehört dann wohl auch, dnß wir uns

grundsätzlich mit den modernen GrganiZationsmethoden bekannt-

machen, damit wir auch imstande sind, nachzuweisen, welchen Snteil

dis Mehrleistung des einzelnen an dsr erhöhten Gesamtleistung

ausmacht, was für Tarisverhandlungen sicher wichtig sein wird.

K.: Oamit scheinst du sagen zu wollen, daß wir uns den

Neuerungen gegenüber nicht ablehnend verhalten sollen, sondern

darauf dringen müßten, daß sie zur Verbesserung unserer Krbeits-

Bedingungen eingeführt werden. Denn ist es ober erst recht wichtig,

daß wir den Umfang unseres Mitbestimmungsrechts in Srbeits-

fragen erheblich ausdehnen und seine Geltendmachung bei Zweifels-

oder gar Kampffragen festigen.

ö,: Da hast du recht. Kber dies sind Kngelegenbeiten, die

unsere Grganisation betreffen und die über den Nahmen der

Wirkungsmöglichkeit eines einzelnen hinaus auf das gemeinsame

Interesse der organisierten Krbeiter und Kngestellten weisen. Kber

wir organisierten Kollegen Zollten uns verpflichtet fühlen, uns

alle erforderlichen Kenntnisse anzueignen, um auch die Kbseits-

stehenden über ihre wahren Interessen aufklären zu Können.

K. Rosam.

Die Schäden der sozialen Versicherung.
Die sogenannten Führer der Wirtschaft in Industrie, yandel und

Banken Klagen immer über die yöhe der sozialen Lasten und be-

Häupten, daß diese untragbar seien. Sie werden sich freuen, daß

jetzt ein Buch des Srztes und Besitzers einer vrivatklinik Erwin

LieK, Danzig, erschienen ist, das den wirtschaftsführern Wasser

auf ihre Mühlen leitet. Oie Ausführungen des Srztes sind für all«

versicherten so wichtig, daß sie allgemein bekannt sein müssen, vas

Buch ist eben unter dem oben angegebenen Titel in einer Suflag«

von 60O0 Exemplaren in die Welt hinausgegangen.
Im Vorwort teilt der Verfasser mit, daß er selbst zwei Jahre

Kassenarzt gewesen ist und es nie wieder sein wird. Er will bis

KuswirKnng der sozialen Versicherungen lediglich aus die Volks-

gcsundheit untersuchen und Kommt dabei zu dem Schluß:

„1. Oie Unfallversicherung tötet den Willen zur Krbeit.

2. vie Krankenversicherung lahmt dcn willen zur Eesunbehit.
Z. vie Altersversicherung zerstört den Sparsinn des Volkes."

Viese Lätze sind ihm freilich von einem Schweizer Kollegen ge-

schrieben, aber er übernimmt sie ohne Widerspruch, macht sie sich

also zu eigen, vorher Zagt er selber: „Vas Kranksein wird zum

Beruf." Es entsteht die Krankhafte Vorstellung: ich gehöre einer

Kasse an, jetzt muß ich auch „etwas ans ihr ziehen".

Voch Zehen mir uns seine einzelnen Susführungen an. Er Zagt:

„Kein Zweifel also, ein Kulturstaat hat die unabweisbare Pflicht,

für die minderbemittelten Schichten zu sorgen im Falle der Krank-

heit. von unverschuldeter Erwerbslosigkeit und im Klter. Nur ein

vertierter Mensch Kann sein yerz dem sozialen Jammer gegenüber

verhörten." Nach seiner Meinung hat die Krankenversicherung den

versicherten auch Nutzen gebracht, aber „zwischen dem Srzt und

dem Kranken schiebt sich eine bureaukratisch geleitete Verwaltung

und die Krankenversicherung untergräbt die Mannhaftigkeit, be-

günstigt Körperliche und feclische Verweichlichung, führt zu de-

wußter KranKlieitszüchtung." Sn einer Stell« schreibt er: „vie

treffliche Versorgung des einzelnen versicherten Kommt nicht nnr

diesem zugute, sondern mittelbar dem gesamten Volke", und a»

der anderen Stelle: „vaß Krankheiten bei versicherten durch früh-

zeitige Erkennung, durch Kostenlose und ausgiebige ärztliche Le»

Handlung schneller beseitigt werden, ist einfach unwahr, das Gegen»

teil ist richtig." lveiter: „Oie Krankenversicherung dient heute in

sehr weiten Kreisen und ganz im Gegensah zu ihren Schöpscrn

nicht nur zur Behandlung und yeilung von KranKlMen, sondern

vielmehr als Sicherung gegen wirtschaftllclie Nöte. Oer wirkliche

Kranke Kommt nicht zu feinem Recht, Oie heutige KranKenver»

siclzerung arbeitet ungeheuer teuer. Die allgemeine Besserung des

Gesundheitszustandes, das Sinken der Sterblichkeit, die höher«

Lebenserwartung des Tinzelmenschen auf die Krankenversicherung

zu beziehen, ist nicht angängig. Oie Krankenversicherung führt

nicht nur zur Körperlichen Verweichlichung, sondern auch zu

moralischer Entartung."
vie Unfallversicherung „demoralisiert". „Sehen wir vom Einzel»

fall ab, so scheinen mir auch in diesem Zweige der sozialen Für»

sorge die Nachteile die Vorteile zu überwiegen."

„vaß durch die Altersversicherung der Spnrsinn bedroht, vielfach

vernichtet wird, ist cine oft beobachtete Tatsache."

Ueber die Trwerbslosenversickzerung heißt es: „Lohn ohn«

Leistung bedeutet auf die Oauer Arbeitsscheu. Unzufriedenheit,

Vernichtung des Sparsinns, vi« Betriebsleiter werden zwar auch

jetzt von ihren Arbeitern bedrängt, nber im entgegengesetzten

Sinne: jeder will mal stempeln, d. h. faulenzen. Für cin paar

Eulden mehr gibt man die Stempelei nicht auf. Oer sittliche Wert

der Arbeit, die verlumpung unseres werktätigen Volkes und

namentlich der Jugend, das sind olle Kamellen, um die sich die

herrliche neue Zeit anscheinend wenig Sorgen macht."

„Oie heutige soziale Fürsorge ist mehr KranKbeitszüchtung als

Gesundheitspflege ... hier und da nützlich für den einzelnen, ver»

derblich für ein ganzes Volk. Wir werden ja sehr bald dahin

gelangt sein, daß nur noch ein Kleiner Teil unserer Bevölkerung

arbeitet und schafft, der größere Teil aber aus Rentenempfängern,

besteht. Oer versuch, den Instinkt durch Wissen zu ersetzen, bat

meist zur Folge, dsn ohnebin unsicheren Instinkt des zivilisierten

Menschen noch weiter zu schwächen."

viese Proben mögen genügen, ver Verfasser Kommt nun zu dem

Schluß, daß „eine gründliche Umgestaltung der heutigen Form der

Versicherungen nötig ist", weil „das System falsch ist" und ver»

langt: „Man mache den Kassenarzt, wohlgemerkt, zum Staats-

beamten, nicht zum Kassenbeamten." Vavon verspricht cr sich eine

sehr günstige Wirkung sür dcn Arzt, di« Vorteile dieser Aende-

rungen werden erwogen, die Nachteil« betont, sowohl sür den Krzt

wie sür den Kranken. Vie Verstaatlichung des gesamten yeil-

wcsens wird aber abgelehnt, Kuch die Erwerbsloscnvcrsicherung

wird gcstrcift und bei der Einstellung des Verfassers zu den vcr»

sichsrungen abgelehnt, weil sie verderblich ist, es Kommt zur

„Arbeitslosigkeit als Beruf, di« Ansätze dazu sclzcn wir schon

allenthalben".
vem Verfasser muß jedoch recht gegeben werden, wenn er gegen

den Wochenendrummel angeht, denn „was soll der Arbeiter dazu

sagen, wenn cr nach achtstündigem schweren Wirken in seine Wohn»

höhle zurückkehrt, in der seine Frau und seine Kinder oer»

Kommen...", wenn sich der Ourchschnittsbürger darüber den Kopf

zerbricht, wie er das Wochenende am besten totschlägt,

Ven sogenannten Führern der Wirtschaft vom Schlage der Borsig

«nd Siemens wird diese Schrift jedenfalls sehr gelegen Kommen

und sie werden sie weidlich ausnutzen Darum muß sie auch in den

SrbcitnehmerKreisen bekannt werden, Mi Warnung und zur Kb-

wehr.
L. Erund.

Der IsNöraweebans See Angestelltsn
ruft öle

AngestMenjugenS
auf, zu rüsten und zu werben sür den

Pfingsten I5>ss in Srsnkfuri o. Maln

Die Lehrlinge und jugendlichen Knge»

stellten müssen die Träger einer Kund»

gebung sein für Freizeit und Urlaub!
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Rückblicke eines Bergbauangestellten im Ruhrgebiet. Wenn

man grosze Teils unserer heutigen OolKsmasfe wähl- und planlos
in dcn Tag hineinleben sieht, Könnte man annehmen, es ist in

unserem OolKsstaat alles in bester Drdnung. Wir Können aber

mit aller Deutlichkeit feststellen, dasz Kräfte am Werke sind, die

Klar und zielbewußt versuchen, ihre frühere Vormachtstellung
zurückzuerobern,
Wcnn man sich auf dcr andern Leite auf die Vergangenheit

beruft, ist es bestimmt unsere Pflicht, dasselbe zu tun, um

daraus Rückschlüsse zu ziehen und zu lernen.

Betrachten mir jetzt einmal die Verhältnisse im Berg»
bau. Während dcr Hochkonjunktur in der Vorkriegszeit
mußten die Kumpels bei niedrigen Eedingesätzen Ucbsrschichten
auf Ucbcrschichten versahrcn, um eincn einigermaßen dsn Zeit-

Verhältnissen entsprechenden Lohn zu verdienen, mährend bei Ab-

satzstockungsn Feierschichten eingelegt und die Gedinge so regn-
liert wurden, daß es demHauer'bei härtester Krbeit nicht möglich
war, einen Schichtverdisnst von übcr S MK. zu erreichen.
Im Iahre I 8 So hatten wir im Reiche 42S betriebene Listn-

Kohlengruben mit einer Essamlbslcgschaft von 2S2 47S Mann und

190S bei nur S2I im Betrieb bcfindlichen Erubcn 492 207

Mann. Oicse Vermehrung wurde zum Teil bewerkstelligt
durch Werbeagenten, denen man neben sestcn Bezügen Prämien
in Form von Kopfgeldern für jcdcn außerhalb dsr Provinz West-
falcn geworbenen Arbeiter zahlte, vurch ziellofe Produktion?-
fteigcrüng war es möglich, grohe Mengen Kohlen auf Lager zu

nehmen zum Schaden der Produzenten. Oicsss Lagsrnshmen
großer Kohlenvorräte war immer eine gute Waffe gegen die Kr-

bciter bei LohnKonfliKtcn ufw. Oer Machthunger der

Lcrgherren nahm immer mehr zu. Sie gingen dazu über,
außereuropäische Märkte auf Kosten des Staates und der Berg-
arbsitcrschllft zu erobern, während England eincn großen Teil

veutschlands mit Kohlen versorgte. Wäre es nicht richtiger ge-

wesen, Planwirtschaft zu treiben und erst das Inland

preiswürdig zu beliefern, anstatt die Kohle auf dsm Kuslands-

markt billiger als im Inlands abzusetzen. Oiefe LchmutzKonKur-
rcnz war nur auf Erund dcr niedrig gehaltenen Löhne möglich.

Oie Gesamt KoblonproduKtion der Welt betrug im

Iahre 1905 92? Millionen Tonnen. Kn dieser Förderung waren

die vereinigten Staaten mit 2S.S proz.. Großbritannien mit

2I,S proz. und Deutschland mit 18 proz. beteiligt.
Oer Ourch schnittswert einer in Veutschland geförderten

Kohls betrug 8,SS MK, pro Tonne, Trotz des billigen Tcstehungs-
Preises hat der Siaat dcn Kohlenbaronen immer untcr die Krme

gegriffen, z. S. bei der verbilligung der Frachtsätze.
Bsi diescr Entwicklung im Bergbau interessieren auch die damals

gezahlten Löhne:

Es betrug der Ourchschnittsverdienst im Iahre 1902 im Ruhr-
revier 2,94 MK,, im Saarrevier 2,S2 MK,, in Gberschlesien 2 MK.

Bessere Zeiten erhoffte die hart gequälte und überanstrengte
Bergarbeiterschaft nach der Revolution. Neue Abschlüsse in Re-

parcitionskohle, Inflationslöhne und die dadurch billig gewordene-
deutsche Kohle brachten eine neue Gualzoit für den heimischen
Bergbau, und trotz der vielen llcberarbeit reichten durch die rasend
vorwärtsschreitende Inflation die Eelder Kaum zum Bezugs
der notwendigen Lebcnsmittel, geschweige denn zu sonstigen seit
der Kriegszeit unterlassenen Knschaffungen. Und was war die

Parole, die man dem armen gequälten Sergvolk täglich vor

Kugen führte? „vas Volk, das Nationalinteresse erfordert es,

macht ihr Keine llebsrschichten, Kann die Wirtschast nicht ange-
Kurbelt werden." Und wieder waren es die geduldigen Krbeit-

nehmer im Bergbau, die nochmals ins Ioch gespannt, das lctzt-
mögliche aus ihrem gequälten Körper hergaben. Es Kam noch
schlimmer, vie Ruhrbesetzung erfolgte am 11. Ianuar 1922.

(Oer Achtstundentag wurde beseitigt).
vis Metallindustrie schließt die Betriebe, die Bergindustrie

rüstet! Oie Schwerindustrie erhält 7SJ Millionsn Sold-

mark Ruhrentschädigung! Abbruch des passiven Wider-

standes, Mehrarbeitsabkommen, Arbeitszeitvcrlängernng, Ein-

führung der Goldwährung, Es war dies ein harter Schlag fiir die

im Bergbau beschäftigten Arbeiter und Angestellten. Noch einmal

geht ein Aufschrei durch die verzweifelnde Masse — Ratio-

nalisierung —! Tausends ansässige Beschäftigte werden aus
die Straße geworfen — arbeitslos — rechtlos — und brotlos.
Oie Zurückgebliebenen werden angespannt, das Doppelte des bis-

her geleisteten zu vollbringen. Wieder Drohung! Diesmal nicht
mit dem Schützengraben, sondern mit dcr Erwerbslosigkeit. Und

gleich dcm öergarbeitcr erging es dem Bergbauangestellten.
Mancher mußte sein AngcZtelltonucrhältnis mit der Kohlcichacks
vertauschen.
Werden sich Angestellte und Arbeiter in dcm Iahre der polili-

schen Wahlen aufraffen, heimzuzahlen und Guittüng g"ben für
die Schmach und die Ausbeutuna.sschands, die eines veutschen un-

würdig ist? Wcnn dies zutrifft, sind dis erduldeten Gualsn und

die geführten Kämpfe nicht umsonst gewesen. Eine dann auch so
gestärkte Organisation wird ihr Wort einlösen: die

Hebung aller Werktätigen zu einer höheren Kulturstufe und die

wirtschaftliche Sicherstellung aller Berusstätigen.
Z.. Fr.

WochensndKurse in MtteZöcntschlano. Oas KfK.-SszirKsKartell
der Provinz Lachsen-Knhalt veranstaltete im Monat März drei

Wochenenddnrse für die Funktionäre der KsK.-Crganisationsn in

Mitteldeutschland.
Oer erste dieser Kurse fand am 4. März für die Knapp-

schafts-Keltesten und Funktionäre des Berg»
baues statt, Kn dem Kursus nahmen teil insgesamt 4S Kollegen,
darunter IS Mitglieder dss Zentralvsrbandes der Angestellten.
Oer Kursus war beschickt aus allcn Bergbaurcuicren. Kollcge

„ ZÄKtiLngesellsch sst l)ammerwgk".
lTin Buch vom deutschen ^Kngcstellten.)

Icdcr deutsche Kngcstsllte sollte „Aktiengesellschaft Hammer-
lugk" gelesen haben, Oer Verfasser Karl Schröder, nennt

scin Erstlingswerk bescheiden eine Erzählung. Eewiß, es ist eine

Erzählung, vielleicht auch ein Roman, obgleich es schwer sällt,
gerade dieses Such in das Schema einer bestimmten Kunstgattung
einzuordnen. Darüber mögen sich bürgerliche Literaturkritiker
den Kopf zerbrechen.

Soviel ist Klar: wer nur aus Gründen der Unterhaltung nach
Büchern greift, sollte sich an „Aktiengesellschaft HammerlugK
li»b?r nicht vergreifen. Denn diese Erzählung, die eine SeKennt-

nisschrift ersten Ranges ist, hält den Leser, den zum LohnsKlavsn
degradiertsn — versteht sich — in fieberhafter Spannung bis zur
letzten Seite, Kber wenn hier von Svannung die Rede ist, so
sicher nicht im Sinne jener bürgerlichen LiteraturfabriKanten,
denen es schließlich nur darauf ankommt, LcnsationssffcKte um

jeden prels zu crzeugsn. Hier ist etwas, was unmittelbar aus

der Wucht dcs Geschehens selbst eine Atmosphäre fchasft, dis auf-
wühlend, aufpeitschend von Lecls und Geist des Lcscrs Besitz
ergreift.

„Aktiengesellschaft HammerlugK" Zst eine Zn dichterischer Form

gehaltene „Kritik dcr politischen GeKonomic" — übertragen auf
unsere Eegenmart. Dos Wesen der Kavitalistischen Wirtschaft
wird durchleuchtet bis auf dsn Erund, Karl Schröder, dcr dem

heutigen Wirtschaftzfvstsm und seiner modernsten Unternehmung?-
form, der Aktiengesellschaft, mit historischem 'Slick beaegret, weiß

urteile? Gibt es sie in objektiver Unbcdingtheit? Nein, jede Ee-

sellschaft schafft fich aus eigener Machtvollkommenheit ihr gut
und böse. Das gilt in a^tcigertsm Maße fiir die bürgerliche
Gesellschaftsordnung, „Tu? ist heute, was «m vollkommensten

den Interessen der Kapitalistischen Warenproduktion entspricht.
„Böse" ist alles, was dcm Gegenpol der herrschenden Gbcrschicht,
dem band- und Kopfarbcitsnden Proletariat, auch nur in be»

scheidsnstem Ausmaße zuyute Kommt.
Bis Dr. Erwin Grünberg, die Hauptfigur von „Aktiengesellschaft

HammcrlugK" zu solcher Erkenntnis vorstößt — ist ein weiter

Weg. Die schicksalkast-drohendon und darum unabwendbarsn Gs-

setze der Kapitalistischen Klassenherrschaft, die der im Produktions-
prozeß stehende Handarbeiter auch ohne theoretische Vorbildung
aus dem Instinkt heraus begreift, muß dsr aus Kleinbürgerlichem
Milieu stammende Kaufmännische Angestellte unter der

Wirkung furchtbaren Erlebens ruckweise und ganz allmählich
begreifen lernen. „Aktiengesellschaft HammerlugK" gibt ein Stück

Entwicklungsgeschichte dcs deutschen Angestellten ,unserer Zeit.
Ocr Konflikt zwischen bürgerlicher Tradition und sozialer Osr-

bundcnheit mit dem handnrbcitendcn Proletariat musz bis zur

letzten Konscouenz in unerbittlich-aufrüttelnder Wirklichkeit crlcbt

merden, um die Hauptperson dss Buches fiir dsn Gedanken des

KlassenKampfes reif zn mnchsn. Für jeden Angestellten ist das

Buch von Karl Schröder geradezu ein Leitfaden zum Studium dcr

Kavitalistischen Wirtschaft und Gesellschaft,
Was uns an „Aktiengesellschaft HammerlugK" tadelnswert

erscheint, ist der Umstand, daß der Oichter die 'Hauptverson dcs

Romans mit geistigen und scelischen Gualitätcn ausgestattet hat,
die das Durch'Zchnittsnivcciu beträchtlich übsrragcn, Erwin Grün-

berg ist Kcin Angestelltsnivp schlechthin. Er ist einc Ausnahme-
erscheinung und eine Reibe' glücklicher Umstände begegnen sich in

seinem Schicksal und scincr Person, um dis Entwicklung von

bürgerlicher Gedankenwelt zur sozialistZsch-KlassenKämuferischen
Gesinnung zu beschleunigen, Leim Vurchschnittsangestellten voll-

zieht sich im allgemeinen dis Loslösung von bürgerlicher Tradition

und Weltanschauung bsi weitem nickt in glcichsm Tempo, Kein

Wunder: gerade dcr deutsche Angestellte hat Hemmungen zu iibcr-

winden, dic bci dcn meisten anderen Nationen in solchem Grade

sicherlich nicht annähernd anzutreffen sind. Spielt dock? in dsr

Entwicklungsgeschichte des deutschen Angestellten nicht nur biirgcr-
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Peters, Vorsitzender der NeichsKnappschast, reserierte instruk-

tiv über das Knappschaftsgefetz und führte die Teil,

nehmer in das Gesetz ein, wobei cr dessen Auswirkungen an Sei»

spielen tresfend illustrierte,
ver Kursus fand lebhaften lZeifall bci den ?unk-

tionären. Ts wurde anerkannt, dasz die Kurse geeignet sind, den

Funktionären die Arbeit draußen zu erleichtern, insbesondere

aber eine einheitliche Arbeit zu gewährleisten.

Oer Reichsvsrbcmb deutscher Konsumvereine im Kalsnderjahr IS27.

OemReichsverbcmd deutscher Konsumvereine, Sitz Köln, der sich an

die christlichen Gewerkschaften anlehnt, waren Ende 1927 275 Ee-

nossenschaftsn mit rund 750 000 Mitgliedern angeschlossen, ver

Gesamtumsatz erfuhr eine Steigerung um Z2 v, h, und betrug

169,8 Millionen Mark, Oie „Eepaa" (GTE, des Neichsverbandes)

ist an diesem Umsatz mit 52,2 Millionen Mark beteiligt, wovon

7,7 Millionen Mark auf die Eigenproduktion entfallen, Zum

Vergleich sei angeführt, daß der Zentralverband deutscher Konsum-

vereine, Sitz Hamburg, einen Umsatz von 982 Millionen Mark

erzielte.
Das Studium des Genossenschaftswesens an der Universität Halle.

An der Universität Halle und ihrem Eenossenschaftsseminar Kann,

abweichend von dem Eebrauch aller anderen deutschen Hochschulen,

das Studium des Genossenschaftswesens als Hauptfach im volKs-

wirtschaftlichen Studium, auch bei der Ablcgung des Oiplom-

ezaniens für Volkswirte, gewählt werden. Anläßlich des Sommer-

femcsters, desscn Vorlesungen am I, Mai beginnen, gibt das

Seminar für Genossenschaftswesen Halle a, d, S,, Universität?-

platz 10», unentgeltlich einen Führer durch das Studium ab und

versendet geo.en Einsendung von I MK, das Vorlesungsverzeichnis

der Universität Halle für das Sommcrsemcster, das auch nähere Kn-

gaben über Zulassungsbedingungen, Vergünstigungen usw. enthält.

RsichsKsnZerenz der Angestellten ber SoziOZoerZicherungstrüs.er.
Km Sonntag, dem Z. iiluni 1928, vormittags ?59 Uhr,

findet in Eisenach (Lokal wird noch bekanntgegeben) die

S. Reichskonferenz der Kngestellten der Sozial-

versieh erungsträger statt. Kls vorläufige Tagesordnung

ist vorgesehen:
1. vie vienst- und lZcsoldungsverhältnisse dsr Krankenkassen-

angestellten.
2. vie Tarifverträge für die Knappschaft?- und lZerufsgenosscn-

schafisangestsllten.
Z. Krbsitsbericht der Neich?fachgruppenleitung.
4. Neuwahl dcr Neichsfachausschüsse.

liches herkommen und Ecsinnung eine ausschlaggebende Nolle.

Man bedenke vor allem die nachhaltigen Wirkungen, die gerade

die wilhelminische Kera in den deutschen Mittelschichten hinter-

lassen hat. Militaristische und nationalistische Zwangsideen haben

hier einen besonders aufnahmefähigen Loden gefunden, vas

System des preußischen Militarismus hat es in wenigen Jahr-

zehnten verstanden, einen Untertanengeist großzuziehen, der beute

noch auf fast allen vom Großkapital abhängigen Eesellschafts-

schichten lastet, vie wilhelminische Zeit Kannte sowohl noch der

stäntzpolitischen wie wirtschaftlich-sozialen Seite hin im Grunde

nur den einen entscheidenden Maßstab: vorgesetzte und Unter-

gebcne. Nur so ist es zu erklären, daß über alle ökonomischen

und sozialen Cegcntcndenzsn hinweg die Idee oder richtiger Ideen-

losigkcit dcs Militari?mu? triumphieren Konnte. Oas ist unseres

Trachtens in Schröders „Aktiengesellschaft HammerlugK" nicht

deutlich genug zum Ausdruck gebracht, wenn auch bei der einen

oder anderen Nebenfigur gerade dieser schrille Unterton mit in

Schwingung gerät.
dagegen Können wir uns wieder mit dcm Verfasser durchaus

einverstanden erklären, wenn er dem Gedanken Geltung verschafft,

daß auch dcr lcitende Angestellte, dsr virektor, in gewissem

Sinns oben auch nur nls Vpfer dcs Svstems gewertet merden

darf, venn nnch sein Schicksal ist dis AbhiinglgKeit von den maß-

gebenden Instanzen der Wirtschaftsmaschinerie. Im Kavitalistischen

Setrieb ist der „virektor" nicht autonomer Wille, sondern In-

strument dcs Willens dcr Aktionäre, vieses Schicksal verkörpert

sich außerordentlich anschaulich in der Person des sich so selbst-

herrlich-antisozial gebärdenden Fabrikleiters Malente.

Alles in allem ist „Aktiengesellschaft HammerlugK" eine be-

mcrksnsmerts Leistung. Oa? Such ist im Verlag „Süchergilde

Eutcnberg" erschienen und in ausgezeichnetem vruck und

gediegener Küsslaitung herausgebracht. Wir wünschen dcm Kutor

und seinem Werk recht viele Leser, „Wer die Wahrheit sucht,

braucht nicht weit zu gehen: sis steht immer neben ihm." va?

ist das Motto des Suche?, und dcr dcnkcnds Lescr wird den Gc-

danken auf Schritt und Tritt bestätigt finden. .

Kndrce.

Zu dieser Tagung hat jede Eausachgruppe (UnterverbandsbezirK

des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen) bis zu 1000 in der

Sozialversicherung beschäftigten Mitgliedern eincn vcrtrcter, iihc^

1000 Mitglieder zwei Vertreter und über 2000 Mitglieder inci

Vertreter zu entsenden. Außerdem nehmen die ReichssnchausZchiisse
der Knasstellten dcr Sozialvsrsichsrung an dcn Verhandlungen teil.

Ueber die Wahl der Oclegicrtcn geht den Eaufc.chgruppenle'üui'.gsn

noch besondere Information zu, Oie Adressen der Gewählten sind

bis zum 20, Mai I9Z8 mitzuteilen, Oie Eaufachgruppenleitlü^gcn

haben den Vertretern einen Ausweis über ihre Wahl auszusteifen.
Ferner haben alle Teilnehmer sich durch ihr Mitgliedsbuch o.vs-

zuweisen. Wegen lvohnungsbeschafZung crgchr noch cine weitere

Bekanntmachung.
Serlin. dcn IZ. Kpril 1923.

Oer Verba ndsvor st and,

Tito Urban. Hugo Brenke.

Zur Besoldung ber Geschäftsführer. Ocr Erlaß dcs prcußisebcn
Ministeriums für volkswohlfahrt vom 8. März bat in einigen

Punkten zu Zwsifsln Anlaß gegeben. Insbesondere crgab sicli bei

einem vergleich dieses Erlasses mit dem vom 9, Februar 1923,

daß in Einzelfällen die Eingruppierung von Geschäftsführern un-

günstiger geregelt war. als die der übrigen Angestellten, Wir

trugen dcm Ministerium diese Widersprüche vor und verlangten

eine Klärung durch einen neuen Erlaß, Oas preußische Wohl-
fahrsministerium hat unserem Wunsche entsprochen und folgenden
neuen Erlaß herausgegeben:

„vcr prcußische Minister Berlin, den 2. Kpril 192«,

für OoiKswoKlfaKrt
III V Nr, 686,23.

Setr,: Besoldung dcr Geschäftsführer der Krankenkassen,

Sei der Neurcgclung dcr Besoldung dcr Gcschäftsführcr nach
meinem Erlaß vcm 8, März d, I. — III V 464 — Korm cs vor-

Kommen, daß die dort für die Geschäftsführer von Krankenkassen
mit einer bestimmten Mitgliederzahl vorgesehenen Besoldungen

niedriger sind, als wenn der Stelleninhabcr nach den sür die

Uebsrlcitung der bisherigen Besoldungen in Gruppen der neuen

staatlichen Besoldungsordnungen im Erlaß vom 8. Februar d. I.

— III V Nr. 232 — ausgestellten Richtlinien besoldet werden

würde. In solchen Fällen steht nichts im Wege, erscheint es viel-

mehr aus BilligKcitsgründen angezeigt, dem Stelleninhabcr die

hsrigen Lesoldungsordnung in der Oienstordnung oder im Ncgu-
lativ bereits zugestanden ist. Nur sür die Zeit dss Freiwerdens

solcher Stellen hat die Kasse dann darüber zu beschließen und

das Gbsrversicherungsamt zu prüfen, ob der in dcn Richtlinien
vom 8. März d. I, angegebene Mindestsatz oder eine höhere Le-

soldung angemessen ist. In Vertretung: Schcidt."

Eeschöftsführerbssoidung in Berlin, vas Sbcruersicherungs-
amt Serlin hat nach eincr Kussprache mit unsercm verband über

die tarifliche Vereinbarung, dis wir mit dcm verband der

Krankenkassen Berlins abgeschlossen haben, folgende weitere vcr-

fügung herausgegcbcn:
Oer Vorsitzende des Eharlottenburg, den 2. Kpril 1923.

Gberversicberungsamt Berlin.

Nr. O. ö03 '28.

Sofort!
Unter Lezugnahms auf die im Dberverslcherungsamt über die

Besoldung dsr Esschäftsführsr gepflogenen Verhandlungen er-

Klärt das Gdervsrsichcrungsamt hiermit, daß es die nachstehende

Eingruppierung dcr Geschäftsführer für angemessen cracbtct und

den innerhalb dieser Sätze sich haltenden Oicnslordnungsandcrun-

gcn seine Genehmigung erteilen würde.

Ts würden einzugruppieren sein

die Eeschäftsführer von Krankenkassen
bis zu 2OO0 Mitgliedern in Eruppe 4c der RBD, unter Wegfall

der drei letzten Stufen:
bis zu S000 Mitgliedern in Gruppe 4^ der RST.i

bis zu 10 000 Mitgliedern in Truppe 4b der RSD. unter Gcwäh-

rung cines pcnsionsfähigcn Zufchlaqcs von ZOO Mark:

bis zu 15 000 Mitgliedern in Eruppe Z RBV.i

bis zu 22 000 Mitgliedern in Gruppe 26 RSG,:

bis zu Z5 0O0 Mitgliedern in Gruppe 2c RBV.:

bis zu S0 000 Mitgliedern in Eruppe 2s RSS,:

bi? zu 80 000 Mitgliedern in Truppe 2b RSS,i unter Gewährung

cine? pension?fähigcn Zuschlags? von 600 Mark,

Klle weiteren Vorschläge, und insbesondere die angestrebte Er-

höhung dsr Eehälter der Geschäftsführer mit Rücksicht auf be-

sondere Kasseneinrichtungen bedürfen einer eingehendsn Prüfung

im Tinzclfallc, Es wcrdcn solche Vorschläge bci Vorlage der

Oienstordnungen eingehend zu begründen sein.
In Vertretung: Tngelhcirdt,

Oa die Richtlinien dcs prcußiscbcn Ministcrs sür volkswohl-

sahrt lediglich Mindestsätze cnihalten, Können die einzelnen Le-
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zirke darüber hinausgehen. In den Tarifverhandlungen mit dem

verband der Krankenkassen Berlins wurde entsprechend den be-

fonderen Verhältnissen sowohl hinsichtlich der Eeschäftsführer als

auch der Nachgeordneten lZngestellten eine Regelung getrossen,
die über die Richtlinien des preußischen Wohlfahrtsministcriums
hinausgeht.

Zur Ueberleitungsfrage. Oer Erlaß des preußischen Ministers

für volkswohlfahrt vom 9. Februar 1928 betreffend die Ueber-

leitung der Krankenkassenangestellten hat in seinem vorletzten

lZbsatz des Teiles zu Zweifeln Anlaß gegeben. Oiessr Absatz

regelt die llcberlcitung für diejenigen Angestellten, die bisher

entsprechend den Vereinbarungen unseres Reichstarifvertrages das

Tndgehalt mit Beginn des IZ. Oienstjahres erreicht haben.

Nach dem Erlaß ist der Angestellte zunächst in die Sesoldungs-

stufe einzureihen, die sich nach dem ihm bisher gezahlten Eehalt

ergibt. Es ist' durch ein redaktionelles VerZehen im Erlaß unter-

blieben, dem gemeinsamen Antrage des hauptvsrbandes Oeutschor
Krankenkassen und dcs ZdS. entsprechend anzugeben, daß es sich
hierbei um die Ocsoldungzstufe der alten SD. handelt. Darüber,

daß die alte LG. gemeint ist, ist das preußische Ministerium

für volkswohlfahrt mit uns einig. Ts mird auch auf Anfrage
eine entsprechende' Auskunft geben. Mit der Zahl der fich aus

dieser Tinreihung in die öesoloungsstuse der alten Sesoldungs-

ordnung ergebenden Sesoldungsdisnstjahre hat sodann dic Ueber-

leitung in die neue ST. zu erfolgen.

Betrug z. S. das Erundgebalt (einschließlich Zuschlag) sür einen

Angestellten der Eruppe VI i (alt?) 2770 RM.. so ist zunächst die

entsprechende Besoldungsgruppe zu ermitteln. Nach der alten Le-

soldungsordnung betrug das Erundgebalt in der 4. Stuse (nach
6 Dienstjahren) 27LS RM., in der 5. Stufe (nach 8 Dienstjahren)
2904 RM.

Da das tatsächliche Eehalt über die 4, Stufe hinausgeht, bat

zunächst die Einreibung nach der S. Stufe zu erfolgen. Dieser

Stufe liegen acht Besoldungsdienstjahre zugrunde. Mit diesen acht
Oienstjabren erfolgt nun die Ueberleitung entsprechend dem Erlaß
vom 9. Februar 1928 mindestens nach der Eruppe 4c neu.

Das ergibt ein Erundgehalt von Z8O0 RM.

Überzahlungen bleiben in Ausgabe. Mir haben beim preußi-

schsn Ministerium für volkswohlfahrt unter dem 16. Februar

folgenden Sntrag gestellt:
„Zentralverband der Sngestellten. Berlin, 16. Februar 1928,

Sn das

preußische Ministerium für volkswohlfahrt
Berlin W.

Mir nehmen Sszug auf eine telephonische Besprechung mit yerrn
Ministerialrat von Geldern und erlauben uns, auf folgendes hin-

zumeifen:
In den vom yerrn Reichsminister der Finanzen herausgegebenen

Bestimmungen über die Neuregelung der Oisnslüczüge dsr Reichs-
beamten (Reichsbesoldungsblatt Ur. 27 S. 1SI) sind unter O be-

sondere ZahlungsuorZchriften enthalten. Danach hat die Sersch-

nung der auf Erund des neuen Besoldungsgesetzes zu leistenden
Zahlungen in dsr Meise zu erfolgen, daß festgestellt wsrden aus
der einen Seit? die tatsächlich für die Zeit vom I. GKtobsr bis

ZI, Dezember 1927 geleisteten Zahlungen einschließlich etwaiger

örtlicher Sondcrzuschläge nach dcn ali^n Grundsätzen nnd dsr vor-

schußzllhlungen und auf der anderen Seits die sich aus dem neuen

Besoldungsgesetz ergebenden Lczüge. Sofern die Gegenüberstellung
dsr bisherigen und der neusn Bezüge ergibt, daß im Einzclfall
bisher bereits mshr gezahlt worden ist, als nach dsn neuen vor-

Zchriften zu zahlen wäre, sind die für dis Zeit vom I, SKtober

bis ?I. Dezember 1927 geleisteten Überzahlungen in Susgabs zu

belassen.
Mir wären dem Ministerium sür eins entsprechende Weisung an

dis Dberversichcrunosämter dankbar, daß für dis Krankenkassen-
angestellten dcr gleich? Trundsatz gilt, damit Zweifel bei den

Dbervcrsicherung?">mtern nicht entstehen Können.

hochachtungsvoll
Zentralverband dsr Angestellten.

Oer Vorstand. Brenke,

Nach Verhandlungen mit dem Ministerium ist uns folgender
Bescheid zugegangen:

„Ver preussische Minister Berlin M. S, 17. März 1923.

für volkswohlfahrt.
III. V. 243.

Zum Schreiben vom 16. Februar 1923.

Ich habe dsn GberversicherungsSmtern von dem dortigen Schrei-
ben Kenntnis gegeben. Gegen sins entsprechende Anwendung dcr

Sestimmungen. wie sie der yerr Ksichsrninister der Finanzen ge-

troffen hat, bestehen dann Keine Bedenken, wenn die Vorschüsse
tn derselben Zeit und für diesslbsn Zeiträume wie im Reiche ge-

zahlt worden sind.
In Vertretung: Lcheidt,

Weitere Erfolge bei den Letrlzbsratswal,!»«. Bci den dies-

jährigen Neuwahlen der Betriebsräte haben die gegnerischen ver-

bände tn den verhältnismäßig wenigen Verwaltungen der Kran-

KenKassen, wo sie noch vertreten sind, erhebliche Niederlagen er-

litten. So erhielt bet der SDKK. für die Stadt Hannover die

Liste unseres Verbandes 97 von 122 abgegebenen Stimmen, va-

nach zieht unser verband mit S Vertretern, der Sund mit einem

in den Betriebsrat ein. Bisher setzte sich der Betriebsrat aus

vier Mitgliedern des Z.d.K. und zwei Sündlern zusammen.
In der SDKK. Serlin-Norden, einer der wenigen Kran-

KenKassen Berlins, in denen der Sund überhaupt Mitglieder hat,
wurde der Bund gleichfalls geschlagen. Suf die Liste unseres ver-

bandes entfielen mehr Stimmen als unserem verband Mitglieder
in dieser Verwaltung angehören, ver Bund Konnte von sechs
Sitzen noch eincn retten, während er bisher über zwei verfügte.
Oie übrigen hnt unser ZdS. erobert.

In Würz bürg hat die diesmalige Wahl die Mehrheit des

Reichsverbandes der Sureauangestellten gebrochen, vie Liste
unseres Verbandes siegte mit 16 gegen IZ Stimmen.

Urlaubsregelung für Beamte. Für Reichsbeamte gilt folgend«
Urlaubsregelung:

„I. Sllen Reichsbeamten wird in jedem Rechnungsjahr, ohne bah
cs eines besonderen Antrages bedarf, «in Erholungsurlaub ge-

währt, vie llrlaubsdauer ist unter Berücksichtigung der Vienst-
stellung und des Lebensalters der Beamtcn abzustufen, hat cin

Beamter beim Antritt seines Urlaubs das ihn zu einer längeren
llrlaubsdauer berechtigende Lebensjahr noch nicht vollendet, ss
wird ihm der längere Urlaub gewährt, wenn die Vollendung dieses
Lebenszahres innerhalb des Rechnungsjahres eintritt.

2. Die llrlaubsdauer beträgt in:

Urlaubs. IZewIduiigL- S.Itersol,!, I kMers-bt, Z Mtsrsalii, Z

bln^e gruxpe lns zu ZZI. 5S—«SU. übcr«?.

^ ^11 und 12 . . IS Tage 21 Tage 28 Tage
B 6 bis 10 . . 13 Taäe 25 Tage 21 Tage
(ii ^.4 und S . . 21 Tage 28 Tage 25 Tage
O ^,2 und Z . . 25 Tage ZI Tage 27 Tage
15 ^ 1 und darüber 29 Tage 27 Tage 42 Tage

Maßgebend für die Einreihung in die Urlaubsklassen ist die

Besoldungsgruppe, noch deren Sätzen der Beamte feine Bezüge
erhält.

Z. Oie vorstehenden Urlaubszeiten werden sür außerplanmäßig«
Beamte, die das 20, Lebensjahr noch nicht vollendet Ksben, gekürzt,
im ersten Oienstjahr der außerplanmäßigen vienstzeit um fünf,
im zweiten vienstjochr dcr außerplanmäßigen Dienstzeit um drei,
im dritten Oienstjahr der außerplanmäßigen Oienstzeit um zwei
Kalcndertage,

4. Diejenigen Beamten, die auf Veranlassung ihrer vorgesetzten
Oienstbchörde den Urlaub in ber Zeit vom 1. November bis zum
ZI. Spril nehmen müssen, erlmltcn einen Zusatzurlaub bis zu

höchstens Zicbcn Tagen: fällt der Urlaub nur ziim Teil in die

vorbezeichnets Zeit, fo verringert sich der Zusatzurlaub entsprechend.
5. Schwerkriegsbeschädigten und ZchwerunsaUverletzten Beamten

Kann ein längerer Urlaub dann gewährt werden, wenn sich dies

aus gssundheitliäxn Gründen im'Einzelfall als geboten erweist,
von der Einforcerung eincs ärztlichen Zeugnisses Kann abgesehen
werden, wenn es sich bei den genannten Seamten um eine ver-

längerung des Urlaubs bis zu einer Woche handelt und dos Be»

diirfnis einen besonoeren Nachweis nicht erfordert.
6. Den Urlaub der Beamten im Vorbereitungsdienst rsgeln die

Leiter der obersten Reichsbehörden."
Für die Angestellten der Sozialversicherung ist die Regelung von

Bedeutung, vxm ihr Urlaub vielfach unter Anlehnung an diefe
Vorschriften festgesetzt ist.
Aus der Tarisbewsgung der Knsppschajt-augsftTll.en. Oer

Rsichstarifvertrag ist inzwischen unterzeichnet. Vie Verhandlungen
über den Abschluß von Bozirdstarifvcrtriigsn sind ausgenommen.
In der yalbsrstädter Knappschaft ist bereits eine Vereinbarung

am 2Z. März erzielt, vanach erfolgt die Bezahlung
der Angestellten mit rein mechanischen Buroauarbeitcn nach Er. 8»

der Angestellten mit einfachen Sursauarbeiten . . , nach Tr. 7

der Angcstslltcn im Bureau-, Buchhalters!-. Regi-

stratur- und Kasscndicnst, die auf besondere An-

Weisung Zm Einzclfall ihre Arbeiten sclbstäudig
erlcd'gen nach Dr. 4ä

der Angestellten in den gleichen verwaltungszweigen,
dic ohne besondere Anweisung im Einzeifall all-

gemeine Fragen ihres SufgabcnKrsisss selbständig
bearbeiten nach Gr. 4c

der Ängestcllten im Bureau-, Buchhalters!- und Kassen-
dienst mit selbständigem Wirkungskreis .... nach Gr. 4^

der Lngsstsllten in übergeordneter und aussichts-
führender Stellung (Sbteilungsoorsteher) . . . nach Gr. 4r>

der Angestellten in leitender Stellung nach nach Er. Z

der neuen Reichsbssoldungsordnung.
Oi? außcrdiei'Ztordnungsmäßigen Angestellten erhalten 55 bis

100 proz. dss Ansangsgshalts dsr Eruppe 7.

Lehrlinge beziehen 40, 55 und 75 RM. monatlich,
vie Entschädigung fllr Mehrarbeit beträgt des Monatsein-

Kommens zuzüglich 25 proz. Aufschlag für jcde an Wochentagen.
50 proz. für jede an Sonn- und Feiertagen geleistete Ucberstunde,
Als Verzählgeld wird dem Kassierer eine Entschädigung von
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jährlich 10 RM. auf 1000 aktive Mitglieder gezahlt. Das an-

gefangene Tausend rechnet voll.

Oie Oauer des Urlaubs beroegt stch Mischen 12 und ZI Tagen.

Oie Verhandlungen der Ruhrknappschast haben zu Keiner Eini-

gung geführt. Infolgedessen mußte der Schlichter angerufen

Werden. Unter dem Vorsitz des Schlichters vr. Iostten, der auch
mit der Schlichtung der Streitigkeiten aus dem Reichstarisvertrage

befaßt lvar. Wurde am Z. Spril ein Schiedsspruch gefällt, vieser

ist inzwischen von den Parteien angenommen.

vie Verhandlungen mit der yannooerschen und der

Easseler Knappschaft haben gleichfalls zu Keinem Ergebnis

gesührt. In beiden Fällen sind Schlichtungsverhandlungcn ein-

geleitet.

, ^wses'rei.i.'i'e VL! VLttSkOLw ch

Tarifvertrag ober Oienstordnung? Oie vienst verhält-
nisfe der Sngestellten der Reichsanstalt für

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen versiche-

rung. Oer § Z9 des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Ar-

beitslosenversichorung vom 16. Iuli 1927 (Reichsgesetzblatt I 1927

Nr. 22 S. 187 ff.) schreibt vor:

„Oer verwaliungsrat erläßt eine Dienstordnung, in der die

vienstbeziige der Beamten, sowie vorbehaltlich eines

etwa abgeschlossenen Tarifvertrages die Ee-

baltsbezüge und die Grundsätze sür Snstellung, Dienstentlassung,
Rubestandsversorgung und yinterbliebenensürsorge der Snge-

stellten zu regeln sind."

Sus dieser gesetzlichen Grundlage hat der Vorstand der Reichs-
anstatt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslofenoersicherung mit

den für die Angestellten zuständigen wirtschaftlichen Drganifa-
tionen am 29. vezember 1927 einen Tarifvertrag abge-

schlössen, der alle Grundsätze und Sestimmungen enthält, die für
das Dienstverhältnis der Sngestellten der Reichsanstalt maßgebend
find, ver Abschluß dieses Tarisvertrages ist erst auf ausdrllck-

lichen Beschluß des Vorstandes der Reichsanstalt möglich gewesen
und nachdem erhebliche Widerstände gegen die tarifliche ver-

einbarung beseitigt worden sind. Nach der genannten Gesetzes-
bestimmung geht der Tarifvertrag einer Vienst»
ordnung vor.

ver Geltungsbereich des Tarifvertrages ist nicht nur in

seinen «inleitenden Bestimmungen, sondern auch schon durch den

§ 29 des Gesetzes vom 16. Iuli 1927 Klar umrissen. Der § I des

Tarifvertrages besagt, daß die Rechte und Pflichten der Sn-

gestellten, die bei der Reichsanstalt gegen Vergütung beschäftigt
find, sich nach diesem Tarifvertrag regeln. Im § Z9 des Gesetzes
wiederum ift eindeutig von den Angestellten die Rede, d, h. die

tariflich« Regelung gilt für alle Kngestellten der Reichsanstalt
ohne Susnahme, auch für „ständig" oder „vauerangestellte". vurch
die Bestimmung in § 225 des Gesetzes wird die Wahrung der

in den öffentlichen Arbeitsnachweisen der Gemeinden von den ein-

zelnen Kräften erworbenen Rechte beim llebertritt zur

Reichsanstalt ausdrücklich ausgesprochen, was nur der Billigkeit
und Gerechtigkeit entspricht. Such dcr Tarifvertrag «ntbält im

K 40 die gleiche Bestimmung und sich-ert den Angestellten die bis-

herizen visnstbezüg« und sonstigen Rechtsansprüche.
Sei dieser Klaren Rechtslage Kann Kein Zweifel darüber

entstehen, daß alle Sngestelltengruppen der Reichsanstalt unter

den Tarifvertrag fallen. Oies haben die beteiligten Grganisatio-
nen durch ihre Unterschrift unter den Tarifvertrag ausdrücklich
anerkannt. Oie Reichsanstalt wird aber auch für unorgani-
sierte Angestellte den Tarifvertrag anwenden. Oie ein-

heitliche Grundlage für die Regelung aller Oienstverhältnisse
liegt im Interesse oer Reichsanstalt. Sie wird hiernach bestimmen,
daß auch die Angestellten, die Keiner vertragschließenden Gr-

ganisation angehören, nach dem Tarifvertrag zube-
handeln sind und auf Grund eines im § 6 des Tarifvertrages
vorgesehenen Oienftvertrages bei ihr angestellt werden. Oies

folgt aus der Fassung des § 29, die dem Tarifvertrag allgemein
den Vorrang gibt.

Unerheblich ist, ob die Bezüge des Angestellten als „Vergütung"
oder „Besoldung" bezeichnet werden. Gerade in dieser Beziehung
bestehen bei den öffentlichen Arbeitsnachweisen OeutsSlands zurzeit
erhebliche Unterschied«, di« von den jeweiligen örtlichen Derbält-

Nissen abhängig sind. Es gibt Sngestellte, die bei den Gemeinden

nach der Sesoldungsordnung oder den Grtssatzungen der Se-

amten behandelt werden, in zahlreichen Fällen auch solche, sür
die besonder« Tarifverträge, eine Dienstordnung nach § 12 Sbs. 2

des (alten) Krbeitsnachweisgesetzes vom 22. Iuli 1922 oder die

allgemein für die Sngestellten der betreffenden Gemeinde geltenden
Vorschriften Anwendung finden. Nach diesen Unterschieden bat die

Reichsanstalt jetzt, nachdem seit dem 1. Oktober 1927 das Gesetz
über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung in Kraft
getreten ist, nicht mehr zu forschen. Für sis Kommt es vielmehr
nur darauf an, einheitliches Recht für ihre gesamten An-

gestellten ohne Unterschied nach der Sondcrbezeichnung der Bezüge
und Klassifizierung der Kräfte zu schaffen. Dazu dient der

Tarifvertrag. In den Tarisverhandlungen mit der Reichs-
anstatt ist auch ausdrücklich festgestellt worden, daß der Tarif»

vertrag fiir alle Aiiccstellten gilt.

Die Rechtslage ist vorstehend erörtert.

Dazu Kommt, daß die Anwendung des Tarifvertrages auch nach
der rechtli,chen Seite für die Angestellten selbst günstiger ist

als die Unterstellung unter die «inseitig vom verwaliungsrat der

Keichsanstalt erlassene vienstordnunz. Der Tarisvertrag

gewährleistet Rechte, dcrcn Nichterfüllung die Anwendung

rechtlicher Möglichkeiten durch die vertragschließenden

Grganisationen auslöst. Da seine Bestimmungen in den Einzel-

arbeitsvertrag übergehen, schafft cr unabdingbares Recht

für den einzelnen. Oer Tarifvertrag Kann nur im Ein-

vernehmen zwischen beiden OcrtragsKontrahcntcn abgeändert
werden. Oie Aenderung der Dienstordnung dagcgen

liegt im Belieben des verwaltungsrats dcr Reichsanstalt, o'.ne

daß cs dazu des Einverständnisses der Intercssenrertrctungen dsr

Beamten und Angestellten bedarf. Oie Reichsanstalt hat von der

Möglichkeit der einseitigen Aenderung der Oienstordnung
bereits Eebrauch gemacht. In dem Artikel „Ocr Ucbcrtritt der

Seamten der Landssarbeitsämter zur Reichsanstalt" (Zeitschrift:
„Der Lfsentlichs Arbeitsnachweis", 2. Februarhcst 1928, Nr, II,
Seite 502 ff,) macht der Direktor im Landesarbeitsamt Sranden-

bürg Hans Kölpin auf die grundlegende Aenderung des

ß 47 der Oienstordnung Zn lctzter Stunde aufmerksam, zu der die

Seamtenorganisationcn vorher Kein« Stellung genommen hoben.
Aus dem dann im Wortlaut abgedruckten Schreiben des präsi-
denten der Reichsanstalt vom 12. Ianuar 1923 an die präsiden^n
der Landssarbeitsämter geht hervor, daß diese Aenderung dcr

Oienstordnung Lie volle Anrechnung der Kommunal b e a m -

t e n dienstzeit von der Voraussetzung abhängig macht, daß bsi der

Reichsanstalt Keine Beförderung des Beamten in eine höhere
Stellung oder Besoldungsgruppe erfolgt. Für diesen Fall er-

folgt vielmehr eine neue Festsetzung dcs Sesoldungsdienstalters des

betreffenden Beamten,

Oer Inhalt der Oienstordnung entzieht sich also — wie

dieses erste Beispiel schon zeigt — des Einflusses der Beamten

oder ihrcr Berufsorganisation. Tanz anders dagegen ist es um

den Tarifvertrag bestellt. Oies er Kann nur mit Zu»

stimmung der Vertragspartner auf Arbeitnehmerseite ab»

geändert werden.

Die Reichsanstalt wird Anweisungen erteilen müssen, daß dos

Dienstrecht ihrer Angestellten bei der Uebernahme nur auf
Grund des Tarifvertrages durch einen dsr Anlage z

zum Tarifvertrag entsprechenden Dien st vertrag ge-

regelt wird.

ver Gesetzgeber bat sich dafür ausgesprochen, einheitliches
Recht sür die Angestellten der Reichsanstalt zu schaffen. Auch die

Reichstagsparteien aller politischen Richtungen haben in den Be-

ratungen über den Eesctzentwurs diesen Erundsatz jederzeit Klar

herausgestellt und Keinen Raum für die Unterteilung und Klassi-
sizierung des AngeslelltcnKörpers der Reichsanstalt gelassen.
Das Personal hat selbst das größte Interesse daran, der Reichs-

anstatt gegenüber als geschlossenes Eanzcs aufzutreten
und seine wirtschaftlichen Interessen gemeinsam und einheitlich
geltend zu machen. Dazu bietet der abgeschlossene Tarif-
vertrag vom 29, Dezember 1927 dis Möglichkeit.

Fcliz RiemKs,

Oie Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung unS Arbsit^lsssn.

ottsjchnung hat für die erste Hälfte des Rechnungsjahres 19^3 jetzt

sowohl ihren Haushalt- als auch ihren Stellenplan herausgebracht.

Der Haus haltplan enthält die allgemeinen Einnahmen ui'd

Ausgaben dcr Reichsanstalt und gliedert sich in dcr Ausgabe ^) in

fortdauernde und d) in einmalige Lluscabcn. Am Schluß befindet

sich eine Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben, die

j« mit insgesamt S62OSS250 RM. abschließen.
Für dos pe r s o n n l der Reichsanstalt von besonderem Inter fse

find die vositionen in dsn Kapiteln I. 2 und 2 untcr uitel 22

und 2Z, vanach sind sowohl für die hauptstslle der Reichsanstalt
als auck sür die LandesarbeitsSmter und die Arbeitsämter unter

Titel 22

„Kostcn der Aus- und Fortbildung für Angehörige

der hauptstelle (Landesarbeitsämisr oder Arbeitsämter) (ein-

schließlich der etwa erforderlichen Reisekosten)"

und unter Titel 22

„Kosten für Lehrgänge (einschließlich dcr etwa cr-

forderlichcn Reisekosten)"

vorgeseben. Vie Reichsanstalt wird hiernach also der Aus- und

Fortbildung ihres Personals und der Veranstaltung

von Lehrgängen ihre SusmcrKsamKeit zuwenden, was für dis

Beteiligten besonders erfreulich ist. Wir vertreten bekanntlich

Zeit jeher den Standpunkt, daß für das Personal im Arbeits»

nochweiswesen jede Eelegenheit dcr beruslichen Schulung aus-

genutzt oder, so.lls nicht vorhanden, solche geschaffen werden muß.

Wenn die Reichsanstalt sür Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-

Versicherung diesem Gedanken solgl, so wird sie dobci aus unsere

weitestgchcnde Unterstützung rcchncn Können.
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Ocr Stellenplan zum Haushalt der Reichsanstalt fiir

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung enthält die

Stellcn und Eehälter des Personals der Haupt stelle (Beamten

und Angestellten), und zwar LZ Seamtenstellen bei der hauptstelle,
42 Seamtenstellen, die von der hauptstelle auf die Landesnrbeits-

ämlcr und Arbeitsämter übergehen, sowie einc große Zahl

von A n ge st c l l tc n, davon u, a, im Referenten- und Tzpeditions-

dienst vier Stellen der Vergütungsgruppe XI, zwei Stellen dcr

Vergütungsgruppe X. eine Stelle der Vergütungsgruppe IX,

zwei" Stellen der Vergütungsgruppe VIII, vier Stellen der ver-

gütungsgruppe VII, zehn Stellen der Vergütungsgruppe VI.

? Lrdie Landssarbeitsämter sind vorerst 29 Seamten-

stellen vorgesehen.

Tine Betriebsrätskonferenz ber veutschen Girozentralen und

Landesbanken snnd am IS. und 17. März in Scrlin statt.
Zum Punkt „Pensionssragen" wurden die Verbandsvertreter

aller Richtungen gehört, ver Vertreter unseres Verbandes

gab dazu eincn Ucberblick über die Entwicklung dcr Alters- und

hintcroliebenenverZorgung für die Angestellten bei Sehörden und

ösfentlichen Körperschaften und ging insbesondere auf die Ver-

Handlungen mit der Reichs- und der preußischen Staatsreyisrung

ein, die die pflichtmößige Zusatzversicherung der Angestellten bei

der reichsgesetzlichen Angestelltenversicherung zum Ziele haben.
Vcr von der SelricbsräteKonserenz eingesetzte Ausschuß zur Aus-

arbeitung von Richtlinien legte eine Entschließung vor, dle ein-

leitend besagt:
„Oer Ausschuß ist sich intern darüber Klar, daß heute eine

zentrale Regelung der Altersversorgung nur auf dem Wege der

Schaffung einer Zusatzversicherung zu der bestehenden unzuläng-

lichen Versicherung in der Reichsversickcrungsansialt für An-

gestellte möglich ist...."
Die Entschließung wurde einstimmig angenommen, vie Se-

triebsrätekonferenz hat sich also einmütig auf den Soden der

Ausführungen unseres verbandsvertreters gestellt.
Ueber diese SeiriebsräteKonforenz der veutschen Girozentralen

und Landesbanken liegt eine Niederschrift vor, nach der der Oer-

treter des Oyv. gcfagt haben foll, daß zur Erhaltung der Frei-

zügigkeit der Angestellten eine Zusatzversicherung in der An-

gestelltenversicherung empfehlenswert fei. Oer Vertreter des Ohv,

hat nber von dieser Zusatzversicherung Kein Wort gesagt,

diese Ausführungen vielmehr nachträglich hineingeschmuggelt.

Oie Anwälte untsr sich. In einem Nachrichtenblatt für die Mit-

glicdsr des Vereins Oeutscher Landgerichtsanwälte glossiert Rechts-
cmwalt vr. Franz Suß, Oarmstadt, den Oeutschcn Anwaltverein

wie folgt:
„Als Spitze dcr Anwaltschaft, aber ohne Unterbau, existiert der

Deutsche Anwaltverein. Er wird viel gescholten, ober

er ist viel besser als sein Ruf. Tr hat an seiner Spitze die besten

Köpfe der Anwaltschaft. Er liefert uns cine vorzügliche Zeitung,
die vertreterversammlung saßt IZeschlUsse über Satzungsänderungen,
lohnt Tarifsähigkeit und pcnsionsanstaltcn ab — erste

Anfänge einer Grganisation — die Anwaltstage werden mit

ethisch bochstehendcn vorträgen erfreut, die Anwaltschaft wird an

diesen Tagen alle zwei Jahre cinmal auch von ihrcn natürlichen
Feinden freudig begrüßt und gerühmt. Oannwird meistsehr
gut gegessen, jeder reist befriedigt nach hause
und alles bleibt beim alten. Oas Ghr der Ministerien
und der Parlaments besitzt dsr VAV. leider nicht. Er wird manches-
mal gehört, und wenn alle MachtfaKtorcn nichts dagegen haben
und cs nichts Koftct, geschiebt unter Umständen, was er vorschlug.
Woher dieser Jammer? Oer Deutsche Anwalt-

verein faßt 12000 Individuen zusammen, ihm
fehlt die Drganisation,' er ist ohne jede Macht-
Mittel. Er ist politisch und wirtschaftlich gleich
N u l l.

Also Drganisation, Grganisation und wieder

Grganisatio n,"

Diese Mahnung sollten auch die Angestellten in den

Surcaus der Rechtsanwälte beherzigen.
Interessant ist nn diesem Aufruf, daß die Anwälte, obwohl fast

ausnahmslos im Deutschen Anwaltvsrein organisiert, nach einer

stärkeren und strafferen Grganisation rufen. Für die Anwalts-

angestellten wäre es ein großer Fortschritt, wenn sis in ihrem
organisatorischen Zusammcnschluß dem Deutschen Anwaltverein

ebenbürtig wären. Dann würden die Anwälts es nicht wagen,
in den Fragen des Achtstundentages und dss Tarifrechts so an-

gcstelitsnfeindlichs Maßnahmen durchzuführen, wie sie es heute tun.

R:chtsanzvälte und Arb-Zitszsit. Unser verband hat Kürzlich an

die Anwaltskammsr in München solgendcs Schreiben gerichtet:
„Wie der Anwaltskammsr bekannt sein wird, lehnen die

Münchener Anwälte den Abschluß eincs Tarifvertrages ab/Infolge-
dcsien Kommen für die Regelung dcr Arbeitsbedingungen neben

den cinzclvcrtraglichen Vereinbarungen allein die gessklichsn Le-

stimmungen in Betracht. Nnch der Arbeiiszeitverordnüng ist die

Beschäftigung von Angesiellten über die vauer von 48 Stunden

hinaus grundsatzlich nicht zulässig. Eine regelmäßig längere Se-

schöftigung der Angestellten ist strafbar.
Nach den Mitteilungen unserer Grtsgruppe München wird in

verschiedenen Kanzleien der dortigen Anwälte täglich zehn Stunden

und länger gearbeitet, was jederzeit unter Beweis gestellt werden

Kann. Wie wir hören, waren auch in den Kanzleien von Mit-

gliedern des Vorstandes der Anwaltskammer regelmäßig Arbeits-

Zeitüberschreitungen festzustellen.
Scvor wir gegen die betreffenden Anwälte Anzeige erstatten,

bitten wir, im Interesse des Arbeitsfriedcns von dort ans Schritte
gegen die gerügten Mißstände zu unternehmen.
Wir würden es bedauern, wenn wir gezwungen werden, gegen

einzelne Anwälte einzuschreiten. Wir bitten um Mitteilung, ob
Sie bereit sind, diesbezügliche Maßnahmen zu ergreifen."
varauf ist uns am 22. März folnendes Antwortschreiben zu-

gegangen:

„Vorstand der Anwaltskammer

München München, den I. März 1923.

An dsn Zentralverband der Angestellten, Serlin.

Betreff: Arbeiiszsit der Anwaltsangestellten.
Oer Vorstand der KnwaltsKammer München hat in seiner

Sitzung vom 2S. Februar 1928 von dem Inhalt Ihres Schreibens
vom 2S, Januar 1928 Kenntnis genommen.

Oer Kammcrvorstand äst dir Ansicht, daß er nicht berechtigt ist,
seinen Mitgliedern Vorschriften über die Art und Weise der Le-

schUftigung ihres Personals zu machen: er muß es vielmehr den

einzelnen Anwälten überlassen, das Verhältnis zu ihrem Bureau-

personal zu regeln und insbesondere den bestehenden Vorschriften
über die Arbeitszeit Rechnung zn tragen.
ver Kammervorstand hat jedoch gleichwohl unier Wahrung seines

grundsätzlichen Standpunktes Veranlassung genommen, seinen Mit-

gliedern die Einhaltung >der Vorschriften über die Arbeitszeit der

Kngestellten nalzezulegen. ver Vorsitzende: Vr. Eisenberger."

Wir hoffen, daß die Mahnung des Kammervorftandes eine genaue

Einhaltung der gesetzlichen Krbeitszsitbestimmungen bei den Kn-

wälten Münchens zur Folge bat. Es muh von den Anwälten, die

sich selbst als die berufenen Pfleger des Rechts bezeichnen, verlangt

werden, daß sie in crster Linie im eigenen Hause das Eeseiz respek-
tieren. Es würde Kein gutes Licht auf die Münchener Anwälte

werfen, wenn wir veranlassen müßten, daß auf Erund der in dsr

Arbeitszeitoerordnung enthaltenen Strafvorschriften gegen sie ein-

geschritten werde.

Natürlich gibt cs nicht nur unter dcn Münchener Anwälten

räudige Schafe. An anderen Grten beuten sie mindestens im

gleichen Maße die Arbeitskraft ihrer Angestellten durch unbegrenzte
Arbeitszeit bei schlechter Entlohnung aus. Eine Besserung dieser
Zustände Kann nur eintreten, wenn auch die Angestellten der

Rechtsnnwölte und Notare die Notwendigkeit einer gewerkschaft-
lichen Grganisation erkennen und danach handeln.

Die Harmonie auf dem Papier. Unter dieser Ucbcrschrist bringt
die große Berliner Zeitung „Oer Abend" folgende Notiz:
vor einigen Tagen hatte der Zentralverband der Angestellten

nn die Sureaunngestellten nller Berliner Anwälte und Notare

eine Versammlungseinladung versandt, der eine Flugschrift bei-

gefügt war. In dieser war die Venkschrift des veutschen Anwalt»

öereins zum Arbeitsschutzgesetz abgedruckt und dis Stellungnahme
des Zentraloerbandes der Angestellten zu dieser sozial-rcäk»
tionürcn Haltung der prominenten Grganisation der deutschen
Anwaltschaft zum Ausdruck gebracht.

Dicse Sendung hat anscheinend dcn Zorn cines Knwaltsburcaus

erregt. In schöner Harmonie haben Anwälte und Bureauangsstellte
den nachstehend abgedruckten Brief dem Zentralverband der An»

gestellten gesandt, Gb dicse Harmonie zwischen Arbeitgebern und

Angestellten nicht dsr Furcht vor etwaiger Kündigung entspringt,
lassen wir dahingestellt. Die absolut unleserliche Unterschrist des

angestellten Bureauvorstchsrs läßt jsdsnfalls darauf schließen, daß
diesem die Angelegenheit doch ein wenig peinlich war.

Leider beweist dis dsnnoch erfolgte Mitunterzeichnung, daß es

immer noch Angestellte gibt, die sich ihrer eigenen Meinung schämen
und nicht das notwendige Rückgrat besitzen, ihre wohlverstandenen
Interessea gegenüber dem absolut nicht mit Skrupeln belasteten
Unternehmertum zu vertreten. Wir haben Keinen Anlaß, dle Namsn

der in Frage Kommenden beiden Anwälte zu verschweigen, zumal
diese sicherlich Keinen Wert darauf legen werden, ihre Mandanten

in dcn Kreisen dsr arbeitenden Bevölkerung zu suchen. Der Brief
lautet wörtlich:

„Bei Durchsicht unserer hcuiigcn Posteingängs stoßen wir auf
mehrere Schreiben, die Sie an die Lureauangestellten richten.
Wir verbieten Ihnen hierdurch, sich an unsere Bureauangestsllten

unter der Anschrift unscrcs Bureaus mit Ihrcn schriftlichen Er-

glissen zu wenden.

Im übrigen lohnen es unsere Angestellten ab, eine EewerK-

schaft, namentlich wie die Ihre, zwischen sich und uns einfchieben
zu lassen. Für vcrhctzung ist in unsercm Bureau Kein Boden,

Wir arbeiien mit unseren Angcstslltcn gemeinsam, aber nicht

gegeneinander, wie Sie das gern möchten.
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Weiter lassen Ihre geistigen Erzeugnisse eine völlig falsche Kuf-
fassung der in Frage Kommenden Verhältnisse erkennen.

Wir erwarten also, in Zukunft von Ihren Zuschriften verfchont

zu bleiben,

Grieß, Rechtsanwalt. Warnemünde, Rechtsanwalt.
Sureau der Kechtsanroälte vr. Eriesz und vr. Warnemünde.

gez. (Unterschrist), Sureauvorstehsr.

Besonders gelungen ist die Redewendung, dah „unsere Snge-

stellten es ablehnen, eine EewerKschast zwischen sich und uns ein-

schieben zu lassen". Vie Rechtsanwälte vr. Grieß und Vr. warne-

münde müssen wohl im letzten Jahrzehnt auf dem Monde gelebt

haben. 5ie scheinen zwar zu wissen, daß der Deutsche Anwaltoerein

die Tarifverträge und den Achtstundentag bekämpft. Daß es aber

gewerkschaftliche (Organisationen gibt, deren Funktion in der

neueren Gesetzgebung vielfach verankert sind, davon scheinen diese

Rechtsvertreter noch gar nichts zu missen. Und solche Herren

beklagen sich sicher am meisten, daß ihnen die Zulassung zu den

Arbeitsgerichten als Parteivertreter verwehrt wird.

^ 8 0 T I ^ I. ? 0 l. I 7 I 5 c u e 5 .

cehrlingshöchstzahlen im handelsgewerbe. Ueber die Notwendig-

Keit der Festsetzung von Lehrlingshöchstzahlen im handelsgewerbe
Kann ernsthaft Kein Zweifel mehr bestehen, von den Unternehmern

wird zwar versucht, den Nachweis zu führen, daß in erheblichem

Umfange ein Lehrlings mangel besteht. Damit ist jedoch objektiv

°Lr die tatsächlich bestehenden Derhältnisse gar nichts bewiesen.

In einer Zeit, in der es allgemeine prazis geworden ist, ältere

Angestellte durch billige Arbeitskräfte zu erfetzen, werden die

Unternehmer immer eine starke Nachfrage nach Lehrlingen ent-

falten. Nur fo wird im Grunde genommen auch der Kampf der

Unternehmer gegen jede gesetzliche Beschränkung der Ausbeutung

der Jugendlichen sowie gegen dis Einschränkung der Lehrlings-

Haltung verständlich, weil die Unternehmer auf die

Lehrlingszüchterei als Duelle williger und

billiger Arbeitskräfte nicht verzichten wollen,

wandten sie sich bei den Beratungen des Unter-

ausschusses im Reichswirtschaftsrat gegen die

Festsetzung von Lehrlingshöch st zahlen. Man be-

schränkte sich darauf, Sonderregelungen für einzelne Handelszweigs
zu empfehlen. Das ist völlig unzulänglich. Deshalb haben wir

mit allem Nachdruck eine einheitliche Regelung dieser Frage ge-

fordert, wir haben an umfassenden statistischen Erhebungen nach-

gewiesen, in wie großem Umfange Lehrlingszüchterei herrscht.
Ständig merden uns neue Fälle von Lehrlingszüchterei mitgeteilt.
So erfahren wir erst neuerdings, daß bei dsr Firma Linocmann

u. To., harburg-wilhslmsburg, 57 männliche, 120 weibliche, ins-

gesamt 157 Angestellte, außerdem aber noch 21 männliche, 7S weib-

liche, insgesamt 97 Lehrlinge beschäftigt werden, Ts entfallen also
fast auf jeden Kngestellten zwei Lehrlinge. Diese Verhältnisse
werfen ein bezeichnendes Licht auf die praktische Berufsausbildung
der Kaufmännischen Lehrlinge, vie gleichen Unternehmer, die am

heftigsten über angebliche Minderleistungen der Kngestellten Klagen,
sind es. die eine gute praktische Berufsausbildung verhindern.
Zweierlei tut deshalb not: die beschleunigte Verabschiedung des

Serufsllllsbildungsgesetzes und die gesetzliche Festsetzung von Lehr-
lingshöchstzahlen für das yandelsgewerbs. Oer ZdK.' wird nicht
erlahmen in feinem Kampfe um die Verwirklichung ssiner Fords-

rungen. vie Beschränkung der Lehrlingshaltung birgt einen wirk-

samen Schutz der Jugendlichen vor Ausbeutung in sich.

Freiwillige Weiteroersicherung in der Kngestelltenoersichsrung.
Nach den bisherigen Vorschriften des versicherungsgesstzcs für An-

gestellte Konnten sich die Angestellten, deren Einkommen die ver-

Zicherungspflichigrenze überschritt oder die auf Erund der §§ I I,
12 dieses Gesetzes versicherungsfrei waren, in der Angestelltenver-
sicherung freiwillig meiterversichern. Oie freiwillige Wciterver-

sicherung war nur in derjenigen GebaltsKlasse zulässig, die dcm

durchschnitt der letzten vier Pflichtbeiträge entsprach odcr am

nächsten Kam. Sie Konnte in einer nisdrigsren EehaltsKlssse er-

solgen, wenn nachgewiesen wurde, daß ein entsprechend niedriges
Einkommen bezogen wird.

vurch das Gesetz zur Aenderung des Kngestelltenversicherungs-
gesetzes vom 29. März 1928 wird bestimmt, daß ab I. April 1923

die freiwillige Weiterversicherung nur in derjenigen EchaltsKlasss
zulässig ist, dle dem jeweiligen Einkommen entspricht, mindestens
aber lind Beiträge in der GebaltsKlasse S zu entrichten. Oiejenigen
freiwilligen Weiterversicherer, die bisher infolge ihres niedrigen
Einkommens in der EehaltsKlasse einen Monatsbeitrag von

2 MK. zahlten, müssen jetzt in der GebaltsKlasse L einen Monats-

beitrag von 4 MK. entrichten. Oie Angestellten mit einem höheren
Einkommen haben zu entrichten in der EehaltsKlasse <I einen Sei-

trag von monatlich 8 MK., EehaltsKlasse O von monatlich 12 MK..
EehaltsKlasse 1? von monatlich IS MK. und EehaltsKlasse v von

monatlich 20 MK. vas bedeutet für die freiwilligen Wsiterver-

sicherer eine stärkere Seitragsbelastung. Wer feinen Rechtsanspruch
auf die Versicherungsleistungen aufrecht erhalten will, darf nicht
versäumen, ab 1. Kpril 1928 die dem Einkommen entsprechenden
höheren Seiträge an die Angestelltenversicherung zu entrichten.
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Wiiihrige Mitgliedschaft. Dcr Verbandsvorstand ehrte folgende Milgücde«
durch die Ucbcrreichung dcr silbernen Bcrvandsnadcl:

Grog.Berlin: Oi!« Bcckcr. Wilhelm Bock, Franz Vonk, Zwrl «'onom,
Rudolf Botzclmann, Aionsius Tocring, Karl Dressier, Norl Eohüe, Map,
Grade, Paul Luschnoih, Josef Mal», Karl Poichow, »arl Siewcrl, Wilhelm
Iimpcl, Bor na- Paul Fnnte. B r a u n f ch w e i g: Henri, Erdmann.
Bremen: Johann Timmermann. Breslau: Erich Widern, C n I i> o

n. d, E,: Carl Scharff. Ehemnitz: Otto Hofmann, Beruh, Marlcrt.
Co burg : Johann Sirgncr. Crim mi tschau: Paul HoppcrdicNel, Os>
wald Kcllcr, Bernhard Wilhelm, Paul Stcinert, Bruno Stichel, S ii s s c I .

Friedrich Wonucrlh, Erfurt: Hermann Fischer. Essen: Aloert

Miszscldt, Aljrcd Stellen, Heinrich Wrage. Hannover: Georg P,ckerodt.
H a n n, > M ii n d e n : Heinrich Echwaicnbcrg, Herford: Rar! ?Hüne
Hirschberg: KriN Hampcl. H o f i. B.: Louis Cchielein, I i, e h o e :

Heinrico Strohdach, Köln: Johann Loinmcn. Leipzig: Ricard 'Mntihe-,
Emanuel Sand. L ö sj n i tz: Hermann Mittler. Lübeck: War Werner.
L u ck e n ro a l d e: Wilhelm Thics, Magdeburg: Christian Drcsscl, Wil>
Helm Koppe, Mainz: Christian Wcttig. Marburg: Peter Wolf.
Meinen: Paul Pos,, M ii „ chc „ : Frauz Oswald, N e u st« d t o, d, H !

Georg Reinhardt, N ii r n b c r g . F ii r t h : Wilhelm Adler, Anton Aspcrgcr,
Georg Bcck, Panl Bock, Max. Diener, Eugen Emlinger, Christian Ferner, Jean
Erobcl, ^Michael Eurralh, Christof Herold, Wolfgang Hiihnermonn, Johann

Hans Spch, Georg Siahr, Hans Stolz. Jean Slrobel, L'.onhard Eturm, Martin
Ucbelackcr, Hans Voll. CrlMrd WaNaiikr. Fritz Weidcner, R,bert Wenninger,

, Salti,
Horn, Paul Neumcinn, Oskar Wal!,, R o „ n c b u r g : «arl Ktveul, Seif,
henncrsdorf: L^rmann Hirsch, Gustav Wenzel. Spener: Christo?
Wenzel, Georg sZiinmermann, S w i n c m ii n d c: August Lchüller, Wies,
baden: Hermann Bergmann, Wendeln, «ossmann, Ke:nrich Lahndorf, Angust
Pscisfcr, Anton Seidel, Robert Wcidcnbusch, g e r l, st : Eottlieb Bergl, Karl
Fräßdorf, «arl Probst, Oüo Probst, > ittau: Robert Kirsche.

Erholungsurlaub in Vad Finkenmühle.
In Nr. « uusercr Zeitschrift vom 1ü. März ISA ist n, a. in längeren Aus»

fllhrnngen nnf das Crboluugsheim Bnd Finkcnmiihle auwierksain gemacht
worden. Die Veröffentlichung hat in Mitgliederkrciscn das grofzte Inicrcsss
hervorgerufen. In großer flohl gehen bei dcr Verwaltung Anfragn nnd
Zimmerbestellungen ein. Die Urlaubslisten sind wohl überall zum Abschluß
gekommen und gort, wo cs noch »icht geschehen ist. werden sie sicher alsbald

abgcschloiien. Viele Mitglieder haben bereits Plätze mr sich und ihre Faini.
licn reservieren lassen; cs ist zu empfehlen, «aß nuch diejenigen Kollcginnen
nnd Kollegen, die noch gewillt stnd, ihre diesjährigen Fcrie» im eigenen Er,

holungshcim Bad Finkenmühle zu verleben, die Bestellung recht bald ein»

sende».
An dicscr Stelle soll kurz erläutert Werden, wie dic Zimmerbestellung am

zweckmäßigsten vor stch gchi:
Jeder Bestellung, in der der Nnlunsts» »nd Abreisetag anzugeben ift, »mg

die Mitglicdsbcschcinignug beigefügt scm. Ferner darf ni^t «ergeffen wcrdcn,

zu erwähnen, ob ein Zimmer zum Preise von 4,Sg Ml. oder li AZ. pro Tsg
und Vcrson sfiir jiiüdcr unter 10 InKrs» ist die Liilste der genannten Preise
zn z-hien) gesnnsM wird. Die Bestellung «nß acilee enthnltcn, vb gininer
mit einem oder mehreren Betten »nd crent>»ll such Kinderbetten in Frage
Zom»e». Dcr llntersck.ied in de» Pensionspreisen liegt nur in der L,ige und

Einrichtn?,-; dcr giinncr. Dic Vcrxslcgnng ist in beide» Preisle-en die gleiche.

Dic ?.iinmer wcrdcn in der Reihenfolge de» Eingangs der Bestellung."', rcfei.
viert. Es ist nur zn rmpschlcn, dic Bcstellnng sofort nach Bekanntwerden dcr

Urlanbszeit cinzureichen. Ans reservierte Zinrmer ist eine Anzahlung von Ii iM.
pro Woche und Vc!t zu leisten, die spiilcr auf den Pensionspreis voll zur An.

rechnung kommt.
Bci Bcachlnng obiger hinweise spurt man sich nicht »nr zeitraubende Rück»

fragen, sondern bekommt auch schnell zn erfahren, ob eine Ausnahme zu der

gewünschten Zeit inöglich ist. Im Inli nnd August sind sämtliche Zimmei:
besetzt, Fllr diese Zeit können Anmeldungen nicht mehr entgegengekommen
werden,

Urlaub an dcr Ostscc.

In unserem Ostsechcim .Ahlbecker 5of" sind von Anfang Inli bis
Mitte A u g u st olle gimmer vergeben. Meldungen für diese Zeit können

deshalb nicht mehr berücksichtigt werden.

Gau Mitteldeutschland.
Mit Genehmigung dcs Vcrbandsvorstandcs berufen wir f,icrmit auf Scims<

tag, den g„ uud Sonntag, dcn W. Inni, »ach Thale, in das Hotel
„R i! icr B o d o" nnscrcn

8. ordcnilichcn Eautag
ein. Die Dognng beginnt pünktlich un, 5 Uhr; die Tagesordnung wird »och
in einen, besonderen Rundschreiben bekanntgegeben.
Jede Ortsgruppe muß unbedingt auf deni Gautag verirrten scin. Die Dele»

gcition richtet sich »ach dein K SV dcr Pcrbandssatznngcn.
Die Ortsgrnppcn tragen die Koste» ihrer Delegierlen,
Anträge zum Ganlag sind dcr Eauleitung bis zum 2 5. Mai s v ii»

t c st c n s einzusenden.
Jedem Mitglied ist dic Teilnahme am Ganlage als Gast gestattet.

Mit kollegialem Grusz

Die ehrenamtliche Eauleitung:

Scntloff, Pollnow, Sachse,

Dcr Gauleiter:

Friedrich Kübler.

Gau Westsachsen.
Die Eaukonscrcnz sindct nicht am Z, »nd 4. Iu»! sondern

arn l!>. und 11. Inni 1!W in Plaucn i. V.

statt. ..

Leipzig, den 1«, April Iö!S. Eauleitung Wcs!,a,',,sc,,.
Dachselt.
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Geistige Unterschiede
zwischen den Geschlechtern.
In einem Sufsatz mit dieser Überschrift beschäftigt sich in Nr. 4

dieser Zeitschrift y. Fehlinger mit prüfungsergebnijsen an männ»

lichen und weiblichen Schülern auf Erund einer von Professor

Tumlirz herausgegebenen Schrift „Oie seelischen Unterschieds

zwischen den Geschlechtern in der Reifezeit". Sogleich Koedukation

»nd geistige Gleichwertigkeit der Geschlechter durchaus besaht

werden, bleibt doch andeutungsweise ein Nest von Minder-

dewertnng der Lchlllsrinnenleistungsn, umschrieben durch den

neutralen Ausdruck „geistige Unterschiede", bestehen, — ein Aus»

druck, der ein unausgesprochenes Werturteil zuungunsten des weib-

lichen Intellekts enthält, mo immer man die Theorie von der

zoe'ibllchen Minderwertigkeit überwunden hat. In solchen Fällen

ist. ihren Vertretern beiderlei Geschlechts unbewußt, die Kn-

schauung von der Gleichwertigkeit aber verschiedenartig-
Keit der Geschlechter der letzte wall in der Verteidigungsstellung
des in seiiier Vorherrschast bedrängten Geschlechts gegenüber
dem vordringenden Knsturm des bisher heherrschten Geschlechts.

vaß Zelttt fortschrittlich eingestellte und vorurteilslose Menschen
immer noch gern auf diesem verteidigungswall Posten fassen, er»

Klärt sich nur, und wohl auch gerade im vorliegenden Fall, aus

der UnbeKanntschaft mit den neueren Ergebnissen der Forschung
Sber Gsschlechterpsychologie, die in den letzten Jahren durch Prof.

vr. Mathilde vaerting einen gewaltigen Knstosz erhielt.

Such im vorliegenden Sufsatz hat man gar nicht den versuch ge»

macht, sich mit den umwälzenden vaertingschen Theorien aus-

einanderzusetzen, und di« im Tumlirzschen Suche dargelegten

Prüfung?» und llnterrichtsergebnisse von ihrem überraschend neuen

und eigenartigen Standpunkt aus zu beleuchten.

hätte man dies getan, so hätte Man vor allen vingen den

Tumlirzschen Resultaten gegenüber den von vaerting in die Ge»

schlechterpivchologie eingeführten Begriff der SezualKompo»
nente Kritisch angewandt. Oas Wesen der SezualKomponente be-

steht in dsr gefühlsbetonten Reaktion von Menfchen verschiedenen

Geschlechts aufeinander im Gegensatz zum sezuell neutralen, ge-

füblsunbetonten Verhalten zwischen Personen dcs gleichen Ge-

schlecht?. Vas braucht nicht in einem groben, eindeutigen Sinne

verstanden zu werden, — meint doch Vaerting mit der Sezual»

Komponente gerade die feine, leise, unterbewußte sexuelle Influenz,

vieser sezuelle Einfluß Kann nun positiv, im Sinne einer Se-

jahung des Betreffenden als Gcschlschtswesen oder auch negativ, ab-

lehnend, ausfallen, er Kann auch latent bleiben. Seine Eigenart
aber ist es, fördernd auf das Gefühlsleben und

hemmend auf die höhere OenKleistung einzuwirken.
Dem anderen Geschlechte gegenüber entwickelt jeder Mensch, gleich-

gültig, ob Mann oder Frau, die typisch alogischen oder antilogischen

Eigenschaften, als da sind: Erregbarkeit, Mitleid, Ungerechtigkeit,
Schamgefühl, Unberechenbarkeit usw. Wenn diese Eigenschaften

bisher als „typisch weiblich" galten, so Kommt darin eben

zum Kusdruck, daß unsers ganze bisherige Geschlechterpsychologie
ein einseitiges Urteil des Mannes über die ?rau

darstellt. Es ist unmöglich, die geniale vaertingschs Entdeckung,
die übrigens mit den Theorien unserer modernen Psychologie über-

raschend übereinstimmt, in diesem Knappen Rahmen äussührlicher
zn beschreiben. Diejenigen, die ihr erstmalig mlt berechtigtem Se»

fremden oder verständlicher Sblehnung gegenübertreten, seien auf
oas Such selbst „Wahrheit und Irrtum in der Geschlechtspsycho-
logie" (Verlag G. Braun. Karlsruhe, 1925) hingewiesen.

Hot man den gewaltigen Einfluß der SezualKomponente auf das

menschliche Verhalten aber einmal anerkannt, so wäre es wider»

sinnig, ihre Bedeutung sür den heranwachsenden jungen Menschen
i n d s r -S ch u l e zu leugnen, für den MenzSzen, der in der höheren

Schule dle entscheidende Phase der Pubertät durchlebt, vaerting,
die, selbst Gberlehrerin, diesem Problem einen besonderen um-

sangreichen Kbsatz ihres Buches widmet, weist die geradezu
tntellektzerstörends Wirkung der SezualKomponente auf die jungen
Mädchen an frappanten Seispielsn nach, va werden Tagebuch-
stellen zitiert, die in ihrer schwülstigen Erotik die landläufige Sn-

sicht von der „Harmlosigkeit" der Jungmädchenschwärmsrsi sür den

geliebten Deutsch- oder Geschichtslehrer gründlich zerstören, da

wird von Lehrern berichtet, die ihre yahn-im-Korbe-position vor

einer Backfischklasse gründlich ausnutzen zum Werbcspiel und zur

Verbreitung einer elektrisch geladenen Stmosphäre nervöser hoch»
Zpannung. Und ist es nicht bezeichnend genug, wenn ein Mädchen-
lehrer seinem Kollegen gegenüber von seinen Schülerinnen als von

„dicken Waden" oder „Rasseweibern" spricht? Kber selbst wenn die

SezualKomponente weniger heftige Allsschläge zeigt, so ist doch ihr
stetiger, unbewußter und unkontrollierter Einfluß nicht minder

wirksam, vaß auch die unter vierzehnjährigen in diesem Sinne

Keine geschlechtslosen „Kinder" mehr sind, dafür hat die Psycho-
analnse die eklatantesten Beweise erbracht. Knaben, die nur von

männlichen Lehrern, und Mädchen, die von einem gemischten Lehr-
Körper erzogen worden sind, sind eben nicht in ihrer Vorbildung
gleich, mag auch im übrigen genau derselbe sachliche Wissensstoff
an sie herangetragen worden sein.

Ein besonderes Kapitel bildet die vielerwähnte weibliche

Frühreife. Such in dem Fehlingerfchen Sufsatz sindet sich der

Passus: „vielleicht spielt dabei der Umstand eine Rolle, daß in den

Reifejahren die Seußcrungen des Geschlechtstriebes für die weib»

liche Jugend die weitaus größere Bedeutung haben." Nun liegt es

aber Klar auf der Hand, daß Mädchen, die in einem Klter vom

Lehrer schon als „Oame" estimiert werden, wo die Knaben noch als

„grüne Jungen" behandelt wcrdcn, durch die frühzeitige psychisch,
sezuelle Reizung zwangsläufig zu einer früheren Entfaltung ihrer
Weiblichkeit gelangen müssen. Daß gleichzeitig, wie in dem vor»

liegenden Kufsatz erwähnt, nach dem IS. Jahre ein von einer weib»

lichen Lehrkraft beobachteter Stillstand im Kausalen Denken ein»

tritt, steht mit der Frühreife des sonstigen Wesens nicht in Wider»

'pruch, sondern beweist erneut den gerade für höhere Denk»

eistungen hemmenden Einfluß der SezualKomponente. Sollten

elbst in der Schule, im vorliegenden Falle einer KoeduKations»

chule mit gemischtem Lehrkörper die günstigsten Voraussetzungen
nr eins gleichmäßige Entwicklung von Knaben und Mädchen ge-

geben sein, wofür verschiedene andere Nomente deutlich sprechen
(z. S. gute Leistungen dsr Mädchen in Mathematik), so ist doch
immer noch nicht der Einfluß des Elternhauses und der anßsr-
schulischen Umwelt ausgeschaltet, vieser aber geht in einer Zeit

noch nicht überwundener männlicher Vorherrschaft zwangsläufig
dahin, erotische Frühreife der Mädchen zu fördern
auf Kosten der logischen Fähigkeiten. Es ist be»

zeichnend, daß diese Lehrerin für die vorpubertatszeit eine gute

geistige Entwicklung der Mädchen an dsrKoeduKationsschule feststellt.
Einen Seweis fürsiörendeaußerschulischeTinslüsse

liefert eindeutig der nachfolgende Satz: „ver Mangel an ursäch»

lichcm venken scheint auch zum Teil in dsr persönlichen Einstellung
des weiblichen Geschlechts begründet zu sein, die es möglich macht,
di« durch eine Denkaufgabe gestellten sachlichen Forderungen als

solche zu erkennen und sie von der persönlichen Einstellung zum

Inhalt der Aufgabe schars zu trennen, hätte die Seobachterin

selbst cin wenig mshr logisches venken angewandt, so wäre ihr

nicht entgangen, daß die Mädchenerziehung sozusagen vom ersten

Lebenstage an es sich angelegen sein läßt, die „persönliche Ein»

stellung" vor der „sachlichen Forderung" zu pflegen. Immer noch

stellt sie das persönliche die Pflege der eigcnen Person, die Körper»

liche Eitelkeit, die Ssschäftigung mit den Personen dsr Umgebung
und Verwandtschaft Und das höchst persönliche Lebensziel der Ehe
in dsn Vordergrund, während die Interessen des Knaben von vorn»

herein die entscheidende Richtung ins Sachliche erhalten, hieran
anknüpfend wäre gleich die Behauptung zu beleuchten: „Ss-

zeichnend für die weibliche Einstellung ist eine Abneigung gegen

das rein Sachliche der Naturwissenschaften, ebenso wie ein Mangel
an technttch-KonstruKliven Fähigkeiten, dieser Mangel ist nicht
nur den Schülerinnen, sondern auch den erwachsenen Frauen eigen.

Selbst im Zeitalter der Gleichberechtigung der Geschlechter (!!)

gibt es Keine weiblichen technischen Erfinder." Gerade heute, wo

die Psychoanalyse die entscheidende Wichtigkeit der

ersten Lebensjahre für die ganze spätere Tntwicklung des

Menschen aufgedeckt hat, sollten wir nicht länger die Interessen
des Kindes auf Grund eines starren, oorgsvrügten Geschlechter-
schemos zu biegen und zu verbiegen suchen, vem Knaben schenkt
man technisches Spielzeug, Eisenbahnen, Autos. Ezperimentier»
Werkzeug, Erfinder- und Tntdeckerbucher, dem Mädchen puppen,

Puppenwagen, Puppenstuben, Märchen, süßliche Mädchenbücher, —

und hinterher interpretiert man die sich zwangsläufig ent»

wickelnden Interessenunterschiede wsisheitsvoll als „angeborene

Eigenschaften". Auch die erwähnte IntereffelosigKsit der Mädchen

für Volkswirtschaft gehört in dies Gebiet, obgleich spater durch

»ft vorzüglich« Leistungen weiblicher Studenten der NationalöKo»

nomie dieses Manko wieder ausgeglichen mird.

vaß die Knaben die „Führung der Klassengemeinschaft haben".
»Shrend die Mädchen vorziehen „im Hintergrund zu bleiben und

sich sühren zu lassen", erscheint unter Berücksichtigung der frühen
Kindhsitssindrücke auch nicht weiter verwunderlich. Im Haufe ift
der Vater der Maßgebende, und gegenüber dem Bruder heißt es

oft genug: „Ja, er ist auch ein Junge! Für ein Mädchen schickt

sich das nicht." vie selbstverständlichen vienstleistungen der weib-

lichen Familienmitglieder gegenüber den männlichen dokumen»

tieren schon dem Kleinen MUdS>en die yerrschastsstellung des

anderen Geschlechts, und Keine noch so gutgemeinte KoeduKations»

erziehung Kann hier auf einen Schlag Wandel fchaffen.
Nun Kommen wir zu dem auch von Tumlirz-Fehlinger in den

Vordergrund gestellten weiblichen Fleiß, dem Ehrgeiz, der

Gewissenhaftigkeit, der Anpassungsfähigkeit und Zähigkeit der

Schülerinnen — auch so ein Kapitel für sich! vaerting hat als

Wurzel des „weiblichen Fleißes" drei Momente aufgedeckt: 1. das

Krampfhafte Bestreben des Seherrfchten, es den herrschenden gleich»

zutun, ibn möglichst mit den eigenen Leistungen zu übertreffen,
2. sich stets den Anschein der Tätigkeit zu geben, um den Mächtigen.

Ueberlegenen, auf billige Sri zufriedenzustellen (Typ der ewig

beschäftigten Hausfrau) und Z. die Selbsttäuschung des herrschenden

Geschlechts in seinem Sestrebsn, unbestreitbare YSHerlcistungen des

beherrschten Geschlechts um Keinen preis mit überlegener Se-

gabung erklären zu müssen, sondern mit dem das herrschende

Geschlecht weniger belastenden größeren „Fleiß". Ein geradezu

Klassisches Beispiel sür diese dritte Art der Begründung ist der
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Passus im FehlingerDen Referat: „Ebenso sind in der Physik die

Schulleistungen dn Mädchen oft besser als die ihrer männlichen

Altersgenossen. Daraus Könnte aber leicht ein falscher Schluß

gezogen «eroen. Ts gibt Knaben, für die die Beschäftigung mit

physikalischen Fragen sine das junge Sein ausfüllende Ange-

lcgcnheit bedeutet, aber sie interessieren sich nicht für die Gebiete

der Physik, die gerade in der Schul« behandelt werden. Umgekehrt

Können die guten Schulleistungen dcr Mädchen nur das Ergebnis

dsr gewissenhaften Erfüllung der Schulpflichten sein." Man denke

sich in diesen Sätzen die Rollen von Knaben uad Mädchen vertauscht,

um ihre ganze naive Anmaßung zu genießen! Trotz Raummangels

seien die präzis das Richtige treffende Formulierungen Vaertings

hierhergesetzt: „Oa der' Mann als das herrschende Geschlecht

seine Uederlegenhsit über das beherrschte Geschlecht verteidigen

muß, entsteht die Tendenz, jede überlegene oder gleichbedeutende

Leistung des weiblichen Geschlechts dadurch lzerabzusetzsn, daß sis

als Produkt des Fleißes erklärt wird. Oadurch bleibt der Le-

gabungsvorsprung des herrschenden Geschlechts unberührt. Gerade

«uf die Verteidigung dieses angeblichen Bcgabungsvorsprungs

Kommt es an. vie Anerkennung des Fleißes soll das Mißtrauen

in die angeborenen Fähigkeiten ausdrücken, also herabsetzend
wirken. Viese Tendenz lieat allen Feststellungen des größeren

Fleißes des weiblichen Geschlechts zugrunde Wenn z. S, die Frau

den Mann an Tramenleistungcn übertrifft, so wird dies mit

größter Selbstverständlichkeit durch den größeren Fleiß der Frau

erklärt und ebenso selbstverständlich hinzugefügt, daß diese Ueber-

legeuhsit der Leistungen für die Begabung der Frau nichts besagt,

daß im Gegenteil gerade hieraus ein Mangel an Produktivität
und ZelbZiständigem venken'abzuleiten ist. Ebenso ist es bei Mehr-

leistungen weiblicher Schüler in KoeouKstionsschulen. Oie Lehrer
erklären dieselben'stets durch den größeren ?leih der Mädchen, und

fast niemals bleibt dabei ein berabsctzender Hinweis auf einen

sich in diesem Fleiße dokumentierenden Lcgabungsrückstand des

weiblichen Geschlechts aus." Oer oöcn zitierte Fchlingersche Passus

gehört seiner Tendenz nach durchaus unter dns Kapitel des vaer-

tingschsn Buches: „Von der Tendenz, Ergebnisse dcr Geschlechter-

phosiologie im Sinne einer weiblichen Infcriorität zu inter-

pretieren". Aus die gleiche Kühne Art wird der höhere Prozentsatz
dsr vor^llgs^chülerinnen gegenüber den Vorzugsschülern — 20 zu

11 — mit vielseitigeren, aber obsrflächlicheren Interessen „erklärt".

Es entbehrt nicht einer gewissen pikanten«, daß weibliche Er-

zieher an ihren männlichen Zöglingen genau die gleichen, als

„typisch weiblichen" Eigenschaften geltenden Vorzüge wie Fleiß,

Pünktlichkeit und Aufmerksamkeit entdecken. In Trziehungsan-

stalten von Franziskanerinnen gaben die Klosterfrauen dies «ls

die hervorragendsten Eigenschaften der ihnen anvertrauten Kleinen

Uneben an, während sie sie bei den gleichaltrigen Mädchen oft ver-

mißten. Fr»u Thompson behauptete auf Erund ihrer Unter-

Zuchungsn herausgefunden zu haben, daß die Männer „einen

größeren Teil ihrer Zeit ihrem Studium widmen als die Frauen,

eine Tatsaäzs, die eigentlich in Widerspruch zu der allgemeinen
Meinung Ztshr. hingegen hatten die Frauen mehr wirkliche Freude

am Studium, während dis Männer es mehr als Mittel zum Zweck

bctrachicten." Es steht außer Zweifel, daß die in mäßigen Grenzen
sich auswirkende positive SsxualKomponente dsn Fleiß anregt. —

In einerTnqnete von H.Stern gaben von vierzehnjährigen Knaben

21,7 v. h. den Fleiß selbst als ihre beste Eigenschaft an, dagegen
nur 7,5 v. h. der Mädchen.
vaß die von Prof. Tumlirz durchgeführten Untersuchungen einen

„Beitrag zur Klärung dcr vislumstrittenen Frage der geistigen
Unterschiede zwischen dsn Geschlechtern liefern", Kann man. von

allen anderen Momenten abgesehen, auch insofcrn nicht behaupten,
als trotz gegenteiliger Versicherung die versuchsbedingungen eben

nicht gleich waren, vie versuche wurden ausocfiihrt von dem

Professor nnd „vier jungen Mitarbeitern", dis 'Möglichkeit der

Erregung der SszualKomponsnte war fiir die Mädchen, und nur

für sie, durchaus gegeben, vaerting bringt nun eine Fülle von

Belegen dafür, wie gsrade bei Prüfungen, EZamen und Testen, also
bsi Gelegenheiten, wo an sich schon eins Erregung vorbanden und

die geistigen Energien in Kurzen Zeiträumen aufs äußerste Kon-

willen und Ehrgeiz, und Kann so stark wsrden. daß ein an sich
durchaus begabter und vorbereiteter Prüfling scheitert.
Es soll hier nicht dsr Eindruck erweckt werden, als wenn geistige

Unterschiede zwischen den Geschlechtern überhaupt ge-

leugnet werden. Viese sollen nur auf ihr richtiges Maß zurück-
gerührt und falsche, anerzogene Unterschiede als solch« erkennt

werden. Endgültige Urteile diirfen wir erst dann fällen, wenn

nicht nur in der Schule und Hochschule die „echte Koedukation"

herrscht, d. K. ein Unterricht in SchulKlassen, die sich gleichmäßig
aus beiden Geschlechtern zusammensetzen, von einem ebenfalls im

gleichen Verhältnis gemischtaeZchlechilichen Lehrkörper — nach
vaerting das einzige Mittel, die SerualKomponente in «eit-

gehendem Maß« zu neutralisieren — sond-rn auch »ie außer-
schulische Erziehung nickt in erster Linie Mann oder Weib nach
Jahrtausende «lten Maßstäben bilden, sondern Menschen ent-
falten helfen. yedwig Schwarz.

ver Cod.
vie Ericchcn der Spätzeit haben dsn Tod als einen freundlichen

Genius dargestellt, der mit gesenkter Fackel vor dcm verstorbenen

steht, varum hat auch Lessing dcn Künstlern den Rat gegeben,

sich von dem hergebrachten häßlichen Seingerippe endlich ab-

zukehren und dem Tods eine schünsre Gestalt zu verleihen. Nichts

berechtigt uns dazu, vor ihm Angst zu zeigen, und gerccht?rweiss

müßten wir ihm dankbar sein. Öenn was wäre das Lcbcn ohne
den Tod? Schopenhauer Hot ihn dcn Genius der Philosophie ge»

nannt, weil wir ohne ihn, ohne die durch ihn sichtbar werdend«

Vergänglichkeit dsr vinge niemals angeregt würden, übcr di«

Rätsel dcr Welt nachzusinnen.

Philosophie ist nichts anderes als der immer erneute versuch,
das Wesen der Erscheinungen aufzuspüren, das sich doch niemals

ergründen läßt. Über der Msnsch muß nachdenken, und sr muß

es um so mehr, je beweglich?? sein Geist ist. Ts gibt Keine befriedi»

gende Ruhs und erst der Tod Kann sie uns bringen. Ueber dies«

Tatsachs läßt sich nicht hinwcggleiten, und auch der alte TpiKur

hat Kein Glück, wsnn er uns crmahnt, dsm Tode gegenüber gleich»

gültig zu bleiben. Er meint, so lang« wir dn seien, sei dcr Tod

nicht da, und wenn dicscr da sei, dann seien wir nicht mchr da.

Zugegeben, daß olle Todesfurcht nur «aber rührt, daß wir glau»

bcn, mit dem cntschwindcnden Leben einen großen Verlust zu er»

leiden. Wir wissen nicht, was nachhcr Kommt. Niemanden bewcgt
die Frage, Was vor Zciner Geburt war, unö jeden beschäftigt der

Gedanke, was aus ihm nach seinem Tode werden solle. Ein Schau»

dcr ergreift uns bci dsr Vorstellung, daß wir nicht mehr da sein

wsrden, und in dcr Angst reöeu wir uns und anderen Leuten vor,

daß uns eigentlich noch so viele Pflichten auf Erden fcschalten.
Als ob die Wslt nicht ohne uns bestanden hätte und auch noch uns

ihren Lauf nehmen wivd. Alls Bemühungen der Philosophie, zum

Tode einen anderen Standpunkt zu gewinnen, sind unter den

Menschen ohne Erfolg geblichen, platon hat uns gelehrt, daß für

die Natur das Einzelwesen Keine Bedeutung habe, fondern nur die

Gattung. In ihr wirke die ewige Idee, und wenn auch der einzelne

Msnsch verschwinden müsse, so werde doch die Gesamtheit dsr

Menschen nicht untergehen und dauernd weiterleben.

Wir »Mn, daß wir mit der Geburt schon zu sterben ansangen.

Unaufhörlich wechseln die Stoffs, immer Wieder vergehen und er»

setzen sich die Teile, ändern sich Formen und mir bleiben niemals

die gleichen, die wir gewesen sind. Leben ist ständige Sewzgung,

ist immerwährender Fluß ohne eigentlichen Anfang und daher auch

ohne Ende, Selbst dsr Zerfall des Körpers vollzieht sich nicht mit

einem Schlage. Man hat beobachtet, daß nach dem letzten Ktem»,

zugs das herz noch einige Sekunden lang Klopft.

Oer Tod wird oft als das größte Unglück betrachtet. Wir wsinen

nicht wegen der Hinterbliebenen, sondern wegen des verstorbenen,

den wir tief beklagen. Wenn der Tod Kein Unglück sein soll, dann

wäre es nicht zu verstehen, warum wir ihn unseren Feinden zu»

fügen. Wir halten auch immer noch fest an dsr Todesstrafe,

Vie Verachtung des Todes ist seit jeher als wahres Heldentum

verehrt worden. Oie höchsten und allerhöchsten Herrschaften auf

Erden haben nicht immer ein Gewicht darauf gclsgt, Unerschrocken»

heit zu bcweiscn. Oie Eeschichts erzählt uns mehrers Beispiele

davon. So hat Katharina von Rußland niemals Trauerkleider

getragen, weil sie nicht an dcn Tod erinnert sein wollte. In

Gegenwart Ludwigs XIV. von Frankreich durfte nie vom Tods

gesprochen wcrdcn. Weil er in St. Eermain stets die Abtei vor

Augen hatte, in der seine Ahncii begraben lagen, so ließ cr in

Versailles den großen Garten anlegen, um dorthin zu übersiedeln.

Fürst Kaunitz, dsr österreichische Kanzler zu Ende des achtzehnten

Jahrhunderts, hatte eine solche Furcht vor dem Tode, daß er sich

nur in dicht verschlossenen Sänften tragen ließ und Winter wie

Sommer nicht ausging, ohne sich in pelze zu hüllen.

Niemand stirbt gern, dem das Leben auch nur noch die leiseste

Hoffnung auf eine Betätigung übrig läßt. Erst wenn der Himmel

sich für uns völlig verdunkelt, wenn jede Sussicht auf eins Wieder»

Kehr dsr Sonne vernichtet scheint, dann «erden manche in einer

Art von Raserei das Leben freiwillig aufgeben.

Oos Leben schafft viele Ungleichheiten und auch durch den Tod

wird die Gleichheit nicht hergestellt. Mögen die Klassen vorerst

über dcn Tod hinaus weiterbestehen! vas ficht uns nicht au. Wir

beugen ?nscr Haupt vor der Macht, di« sich im Tode Kundgibt un»

olles bezwingt. Gerade darum denken wir an dsn Tod nur in dem

Sinne, daß wir, solange der Lebensodem in uns weht, «lles auf-

bieten wollen, um mitzuhelfen, daß vorerst dieses Leben ordentlich

eingerich ist werde. Th. Müller.
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gepflegten Nasenpla«, Sellclem bestlie Ich
immer einen Ueberüu!; an tioorrn,

Zo»!ce>che Zreuncle oon m!r In PHIIoclel»

ph,a uno anclere lcagien mich, rooclurch Ich

gab IKnen claslncüaner-lillrier, volcl Kamen

such de, ibnen clie tiaare an daKIen Llellen

wiecier. clie Schuppen verschmanclen. moste

sick srüher gezeigt Kalten und Kamen

nimmer zum vorlcheln. vok cüese ceute

clen 5rlolgen roaren, bring! >Kre kmplin»
clungen nur oelimie zum -iusclruck,

vas neue rlaor sl Krallig un» leiaenactig.
k, hol einen scheinen Glanz uncl verleibt
ein ^ielunclcs unr! Krastocücs,"usleKen.

cine probe^ose für Sie
Zecler Person, melche an mich eine Kus»

socäsrung gelangen lelszl uncl SO psg, tn

üclelmorken beilügl, üborscncle Ich ein«

vrobecleile, «eben Sie bttie Ihre cieullich

geschriebene külrcsle an uncl verpesten 5!e

nlci>! zu erro^Kncn. ob siir ltjeirn. ücou,

Ürlel moüen Sie ge na u ac! reiste r e n an

ksnnrim-tk,!!«"!« am.b,Il,«ei'!!!!>V9

l>ept.Z2^ poisilizmer 8tr, lZ.
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