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was verbirgt sich hinter dem Worte pressa 7 lZier ist dt«

Antwort: Es ist die Internationale Presseaus»

stellung. die vom Mai bis GKtober 1928 ln «öln a. Rh.

sein mird. vie meisten Rulturländ«r werden stch an dieser

Ausstellung beteiligen, vie

Presse wird hier eine Dar»

stellung finden, die dem

größten Zweifler den Se»

weis von ihrer Weltmacht»

stellung liefern mird. Was

verstehen wir unter der

Presse? Es handelt sich hier

nicht nur um die politischen
und unpolitischen oder an»

geblich unpolitischen Tages»

Zeitungen der Haupt» und

provinzstädte der einzelnen

Staaten, sondern auch um

das gesamte Fachzeitschris,
tenwesen. das ja in ganz

besonderem Mafze zum Rul»

turstand der Völker bet»

trägt. — Lo werden wir

also schon in lZSlde in «öln

auf dem Gelände der Messe»

ausstellungshallen" einige

neuentstandene, schon rein

Lufzerlich den Rulturwert

der Ausstellung zum Sus»

brück bringende Sauten

sehen, die nach emsiger Kr»

bett in den letzten Monaten

entstanden sind, um die

Schätze der pressa in wür»

biger ?srm in sich aufzu»

nehmen. In der tn langer
Front am Rhein gelegenen

Rhein Halle wird tm

Untergeschosz die Gruppe

„Tageszeitung", im Gber»

geschosz die „Zeitschriften»

flbteilung" aufgenommen sein, ven Abschluß dieser architek»

tonisch reizvoll gestalteten Halle bildet der 85 Meter hohe
Presseturm, der das Wahrzeichen der Ausstellung sein wird.

vor allem mird auch im Mittelpunkt des 500 000 Duadrat»

Meter groszen Ausstellungsgeländes das monumentale

Staatenhsus den Beschauern auffallen, hier werden die

ausländischen Staaten die Leistungen ihr« Presse zeigen.

Was dte pressa für die Arbeitnehmer aller Völker und ins»

besondere für uns Deutsche bedeuten wird, das läßt sich vor»

läufig nur in Kurzen Zügen umreißen. Zum erstenmal

findet hier dtepressederEewerKschaften eine ihrer

Wichtigkeit entsprechende
und umfassende Zurschau»

stellung. Wer wohl würbe

heute noch daran zweifeln,

dafz die Zeitungen und Zeit»

fchriften der Arbeitnehmer»

organisationen im Kultur»

leben eine Rolle spielen, die

einfach nicht mehr über»

sehen werden Kann, ven

Gegnern der gewerkschaft»
lichen öewegung dürften

auf der Pressa die Augen
darüber geöffnet werden,
was im Laufe der Jahr»
zehnte gerade von den frei-

gewerkschaftlichen verbän»

den Deutschlands und der

anderen Länder geleistet
worden ist.

Mit einem eigenen Hause
wird der Allgemein«

Deutsche Gewerk-

schaftsbund auf der

pressa vertreten sein.

Auch unsere (brganisa»

tion. der Zentralver-

band der Angestell-

ten, wird auf der prefsa

nicht fehlen. Un enger

räumlicher Nachbarschaft
mit dem Deutschnationalen

handlungsgehilfenvervand
wird unfer ZdA über feine

Leistungen auf dem Gebiete

des Presse» und Schriften»

mesens einen treffenden

lZeweis liefern. Es mird sich zeigen, wer für die Besserung

der sozialen Verhältnisse der Angestellten mehr geleistet hat:

Der ZdS. und seine Vorläufer oder die erst in jüngster Zeit

zu gewerkschaftlichen Anschauungen gelangten harmoniever»

bände. Wir sehen dieser Probe mit Ruhe entgegen. Di«

pressa wird es allen deutlich sagen: Der ZdA. ist ein würdige«

Glied der WeltkAlturschau am Rhein.

Rheinhalle.
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Hygiene des Wohnens und WohnungsKIinm.
Für die Hygiene des Wohnens ist u. «, vor allen vingen die

Erfüllung zweier Forderungen besonders wichtig: I., dasz jedem

Menschen ausreichender Wohnraum zur Verfügung steht, und 2..

dasz der Wohnsitz möglichst nahe an der Arbeitsstätte liegt, vi«

meisten Bauordnungen verlangen für Kufenthaltsräume eine lichte

Höhe von 2,8 bis 2 Meter. Nach Flügges Serechnung gilt als

Mindestmaß an Räumlichkeiten bei einem Familienbestand von

durchschnittlich S Köpfen ein Raumgehalt oon 20 Kubikmeter für

jede Person, d. h. eine Wohnküche und zwei Schlafräume mit einem

Luftinhalt von IS0 Kubikmeter bei so bis 60 Duadratmeter Grund»

stäche und 2 Neter Höhe. Um einer genügenden Menge Sonnen-

llchts Eintritt tn di« Wohnung zu verschaffen, darf das Verhältnis

der Fenster- zur Lodensläche nicht unter 1 :S sinken. ?n den

meisten Bauordnungen mird ein Verhältnis der Fenster» zur

Grundfläche von ein Zehntel bis ein Schiel oder ein Quadratmeter

Fensterfläche auf 20 Kubikmeter Raum als genügend angegeben.

Früher war in der Großstadt das unhygienische Wohnen vielfach

nur bedingt durch die enge Belegung und gleichzeitig unhygienifche

Benutzung?art in der Anlage von sonst einmandfreien Woh»

»ungen. heute Kommen zu den Nachteilen der UebervölKerung

wegen zu grofzer WohndichtigKeit noch alle die Mängel der bau»

lichen Beschaffenheit.
vie Folge« feuchter Wohnungen auf die Gesundheit der Ein»

mohner machen sich vor allen vingen geltend ln Störungen des

menschlichen Wärmehaushalts, vie Wasserdampfabgabe von der

Hautoberfläche ist erschwert, die durchseuchteten Kleider bedingen

eine erhöhte Wärmeentziehung und durch Verweichlichung der Haut

wird die Anlage zu Erkältungskrankheiten gefördert, vie Atmung

in feuchten Bäumen bleibt wegen des widrigen und moderigen

Geruches meist oberflächlich, fo das; von einer genügenden und

gesunden vurchlüstung der Lungen nicht die Bede sein Kann. Für

die Kleinwohnungen, die heute besonders gesucht sind, ist eine

hygienisch einwandsrete Beschaffenheit der Küche unbedingt er»

forderlich, zumal mit Bücksicht aus die Ersparnisse an Heizmaterial
ein grofzer Teil des Familienlebens in der Wohnküche sich abspielt.

Folgende von Nußbaum im Jahre I90S erhobene Forderung ist

daher heute besonders beachtenswert:

»Stets ist es notwendig, der Küche Tageshelle zu geben. Nur

ln einem hellen Baume dann eine tadellos saubere Speisebereitung

gelingen, sie für die Gesundheit von ganz wesentlicher Bedeutung

ist. Oer Küche ift daher die gleiche Zreilage zu sichern, wie den

Wohnräumen, und ihre Fenster sollen nach Eröße und Lage dieser

Bedingung gerecht werden. Such die Farbe aller Flächen der

p«ff«.hm« «« «IgLmeinen Deutsch» «eserkschaftsbnndes

Küche soll hell gewählt merden, um das Tageslicht wie das Kunst»

liche Licht vollkommen auszunützen und jede UnsauberKeit de»

Raumes und der zur Speisebereitung dienenden Geräte, Rohstoffe,

Flüssigkeiten u. a. sofort erkennen zu Können."

vie menschliche Wohnung unterscheidet sich in Licht» und Feuchtig»

Keitsgehalt von den Klimatischen Eigenschaften der freie» Ktmo»

sphäre. in welcher durch die ständige Luftbewegung ununter»

brochensr Wechsel stattfindet. Vagegen ist das Wohnungsklima

gleichmäßig und reizlos. Oie Wasserverdunstung von der haut»

Oberfläche und der Wasserdampf in der Kusatmungsluft sühren bei

ungenügendem Rauminhalt der Wohnung zu einer Steigerung des

Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, so daß eine weitere Aufnahme von

Wasserdampf nicht mehr stattfinden Kann. Infolgedessen rinnt die

Wasserabgabe der haut dann, ohne lm menschlichen Haushalt dem

Körper Wärmeabgabe geleistet zu haben, an der haut herab: es

entstehen die Erscheinungen der Wärmestauung. Ritschel hat z. S.

durch viele Messungen und Untersuchungen in Srbeiterwohnuugen

festgestellt, dasz im Sommer dort tagelang Temperaturen von 2g

bis 26 Erad Eelsius herrschen (10 Erad höher als die Süßen-

temperatur am Tage), und daß auch nachts infolge der Mangel»

haften Raumlüftung Keine genügende Kühlung stattfindet, vi«

Bewohner solcher Behausungen und besonders die Säuglinge, die

einen großen Teil ihrer ersten Lebensmonate zu Hause zubringen

müssen, sind geradezu einem TreibhausKlima ausgesetzt: ihre haut
wird bleich und blaß, sie Kann den Aufgaben des Körperstoff»

Wechsels nicht mehr gerecht werden, vazu Kommt noch, daß durch

Lichtmangel die haut blaß bleibt und mangelhast durchblutet mird.

haben die Kinder Keinen Raum, wo sie sich austummeln Können,

so bleiben Muskeln und Knochen in der Entwicklung zurück und

herz sowie Atmungsorgane werden nicht genügend geübt.

Zur besseren Anpassung des an und für sich reizlosen Wohnungs»
Klimas an die freie Atinofphäre hat Vosquet-Lerlin auf Erund

einer zwanzigjährigen Erfahrung im Krankenhaus Nordend die

Einrichtung eines sogenannten Luft- und Lichtzimmers

empfohlen. Ein solches Zimmer Kann selbst in jeder Zweizimmer»

Wohnung eingerichtet werden: Voraussetzung ist, daß die Wohnung

ein Zimmer besitzt, welches nach Süden, Südwesten oder Lüdosten

gelegen ist. An Stelle der gemauerten Außenwand wird die ganze

vorderwanö des Zimmers mit einer Fenstervorrichtung versehen,
die bis an den Fußboden herabgeht, aus drei Teilen besteht
und den freien Luft- und Lichtzutritt in der ganzen Höhe dcs

Zimmers gestattet. Um ein herausfallen zu verhüten, wird vor

dte Fensteröffnung ein einfaches Kleines Eisengitter gesetzt. Eegen

die Unbilden der Witterung Kann der Raum durch
«inen Handgriff in ein geschlossenes Zimmer ver»

wandelt werden, vas große Fenster bedeutet Keine

zu große AbKühlungsflSche, denn die Erfahrungen
im Krankenhause Nordend in Serlin-NiederschSn»

Hausen haben gezeigt, daß ein Tadeofen oder di«

Zentralheizung für genügende und dauernde Er»

wärmung im Winter sorgt, die sich nicht teur«

stellt als ln anderen Räumen, vieses Luft- und

Lichtziminer gibt der Familie zu jeder Tages- und

Nachtzeit Eelegenheit, sowohl im Winter wie im

Sommer eine Freiluftkur zu machen. Wegen der

durch die Fensterwand bedingten erhöhten Luftzu»

suhr Können in einem solchen Zimmer, wenn es als

Lchlafraum benutzt wird, mehr lZetten als fonft auf»

gestellt werden, »eil die üblichen Beschränkungen

nach Kubikmetern Luftraum wegen der verbesserten

Luftzufuhr nicht die gleiche Beachtung zu finde«
brauchen wie in den üblichen Schlafzimmern.

Sm Tage Kann ein solcher Saum eine Loggia

ersetzen, ohne daß das dahinterliegende Zimmer ver»

sinftert wird, vie sreistrSmende, besonders di«

^
Kalte Luft ist eines der besten Mittel, um die Wider»

! ^e/^ ftandskräfte des menschlichen Körpers gegen Krank»
-

.h»tt anzuregen, veshalb Kann auch ein solcher
V«m im Winter stundenlang als Liegehalle «usge»

«utzt werde«. Un den während des Winters leicht

überhitzte» Wohnungen Ist die ErKöltungsmöglich»
Kett bedeutend größer, «eil selbst ein geringer Luft»

zng den überhitzten Körper abkühlen und erkr«nken

lassen Kann, va das Lnftzimnier jederzeit in einen

geschlossene« Raum verwandelt werden Kann, so

besteht die Möglichkeit, sich allmählich an dte günstige
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KSlteeinwirKung zu gewöhnen und Ueber»

treibungen zu vermeiden, vas der Süßen»

luft gegenüb?r durch die Fensterwand abge»

schlossene Luftzimmer bietet aber gegenüber

sonstigen WohnrSumen noch den Vorteil, daß

es durch das große, weite Fenster bedeutend

Heller ist. Solche Luft- und Lichtzimmer sind

besonders empsehlenswert für Schulräume,
»eil fie die erschwerte Wärmeabgabe, die

in Räumen mit einer großen Anzahl per-

Zonen besonders leicht eintritt und gesund-

heitlich schädigend wirkt, ausschalten. Eben-

so vorteilhaft sind sie für Hochhäuser, die

von Freiflächen und Gärten umgeben sind.
Fllr die Großstadt bedeutet der Hochbau

deshalb eine adäquate Bauweise, wenn viele

Grünflächen in unmittelbarer USHe stnd,
»eil der Hochbau es ermöglicht, zahlreich«

Menschen nahe ihrer Arbeitsstätte anzu-

fiedeln. Seim Anwachsen vieler Großstädte

hat dis falsche Saunutzung das Hochhaus in

Verruf gebracht und der verhaßten „littet-

Kaserne" gleichgesetzt, vie Hochhäuser Können

ober heutzutage mit allen gesundheitlichen
Ausstattungen besser bedacht sein als Einzel»

siedlungen an der Peripherie der Großstädte,

zumal sie durch ihre mechanischen Einrich»

tungen dle haussrau entlasten (Fahrstühle,

Zentralheiz- und Kühlanlagen, Vakuum,

maschinelle Wasch- und Kocheinrichtungen usw.).

Innerhalb gewisser Grenzen märe der öb- und Anmarsch zur

Arbeitsstätte vom hygienischen Standpunkt aus zu begrüßen, aber

es bedeutet eine außerordentliche Körperliche Belastung, wenn

man einen stundenlangen Weg zur Arbeitsstätte zurücklegen muß,
od»r wenn man im übersullten OerKehrsfahrzeug — die Sffent-
lichen Verkehrsmittel sind bei Arbeitsbeginn und Arbeitsschluß
ständig überfüllt — eine Stunde oder länger stehen muß. in einem

rüttelnden Wagen, der schlecht gelüftet ist, so daß ein solcher tzeim-

«eg noch der Ermüdung durch tägliche Arbeit hygienisch nicht be-

fürwortet werden Kann. Es Kommt weniger auf die Entfernung
an sich an. als dnrauf, ob gute Verkehrsmittel vorhanden stnd, um

z. S. 20 bis ZO Rilometei rasch zu überwinden. Eine Wegzeit bis zu

45 Minuten etwa Kann wohl noch als günstig bezeichnet worden,

so daß Entfernungen von 20 bis 20 Kilometer je nach der Art und

Ueberwindung des Geländes noch einwandsrei genannt werden

Können. Oie Entfernung nach Kilometern allein ist nicht maß-
gebend, sondern es Kommt darauf an. ob z. S. 10 Kilometer zu

Fuß oder zu Rad bewältigt werden müssen, oder ob ein ein-

stündiger Weg mit einer Steigung bis zu 200 Meter ost bei vurch-
nässung. Wind und Wetter zurückzulegen ist. vie sächsischen
EewerbeaufsichtsSmter vresden und Meißen somie vresel und

Grade in Heidelberg haben den Einsluß des zu weiten und zu

anstrengenden Weges auf den Gefundheitszustand der Arbeiter

untersucht und gefunden, daß infolge der Anstrengung und Ueber-

müdung durch den weiten Weg die Unfälle im Setrieb sich häuften,
und zwar besonders in den ersten Arbeitsstunden, während ihre
Zahl nach den pausen zurückging. Gleichzeitig wurde auch eine

erhöhte Zahl von Erkrankungen beobachtet. Für den Großstädter
muß deshalb nahe seiner Arbeitsstätte eine Wohnweise geboten
werden, die neben vielen Vorteilen, die das Wohnen an der

Peripherie bietst, noch von den Körperlichen Anstrengungen des

An- und Abmarsches eine Befreiung bringt, denn auf die Oauer

merden die Vorteile des ländlichen Wohnens am Rande der Groß-
stydt wieder zunichte gemacht durch die Anstrengungen, mit denen

der weg von und zu der Arbeitsstätte verknüpst ist. Um Hochhaus
Kann dann durch das Luft- und Lichtzimmer das reizlose Wohn-
Klima dem Klima der freien Atmosphäre angepaßt werden, so daß
in solchen Hochbauten der SewoKner seinen Körper Kräftigen und

abhärten Kann, vas wirtschaftlich Erreichbare muß einer möglichst
großen Zahl Scwohner zugute Kommen, nur dann Kann man von

wahrhaft hygienischen Bestrebungen sprechen, die zur Besserung
des Wohnens führen. Mit Recht fordert daher Friedberger? „Wir
müssen für die Großstadt den Ausweg von der üblen Miet-

Kaserne zur hygienisch einwandfreien Wohnung für möglichst viele

nicht ln d»r Siedlung suchen, sondern in der Weiterentwicklung der

mehrgeschossigen Mietkaserne zum hygienisch einwandfreien Miet-

Hochhaus,"
Räch ?lngges Untersuchungen lassen sich Tinzelwohnungen im

Großmiethause ebenso hygienisch herstellen wie im Kleinhause,

Ltaatenhans der Pressa.

wenn man berücksichtigt, daß die Wohnung im Stockwerkhaus

größer sein muß als im ?lachhause. weil der Garten, der „or-

wetterte Wohnraum", sehlt. va dauernder Aufenthalt in ge-

schlossensn lläumen die menschliche Gesundheit schädigt, so muh

auch bsi hygienisch einwandfreien Wohnungen die Möglichkeit des

?reiluftgenusses täglich geboten sein, weil der zum gesunden
WohnungsKlima notwendige Ergänzungswohnraum (Spielplatz für

Kinder, yausgarten, Schrebergarten. Sportplatz) unentbehrlich ist.

vurch die Wohnung Können besonders Frauen und Kinder un»

mittelbar gefährdet sein. Um Degensatz zum Nahrungsmangel
wirkt das Wohnungselend sich erst allmählich aus. zumal der Zu-

sammenhong zwischen Wohnungselend und Körperlicher Konsti»
tution nicht so eng ist. wie der Einsluß aus die sittliche Gesundheit.
Sei jeder Bautätigkeit und besonders bei Erweiterung unserer

Großstädte, dars nicht die Berücksichtigung von Forderungen fehlen,
die gestellt werden müssen im Ilnteresse hygienischen Wohnens
und des Wohnungsklimas. Or. med. Grünewald.

Oer Ausstieg des Angestellten.
Bis zum Knbruch des Maschinenzeitalters haben die Arbeits»

weisen stets wenige Senderungen erfahren und diese vollzogen sich

immer nur in langen Zeitläuften, veshalb war das Leben der

Menschen leicht abzurunden und ebenso einfach waren die Klassen»
scheidungen durchzuführen. Oann steht an der Eingangspforte

zum neuen Geschichtsabschnitt das stolze Wort Napoleons, daß
zeder Soldat den Marschallftab im Tornister trage, vieses Wort

hatte sich die bürgerliche Gesellschaft zu ihrem WaKlspruch er»

Koren, iin der Tat war von nun ab jedem Unternehmungsgeist
die Sahn frei gemacht, wenn er nur die Gesetze des Kapitalismus

zu handhaben vermochte, vas in einem Unternehmen steckende
Kapital mußte auch stets seinen eigenen Gewinn allen anderen

Anteilen voranzustellen. Oie Krbeit blieb darauf angewiesen, sich
über ihre Sewertung erst mit dem Kapital auseinanderzusetzen,
vabei sind don Arbeitnehmern viele Slütentriiume zerpflückt
worden. ?st doch in den letzten Jahren sogar die Flugzeugführung
durch die Luft, die so viele junge Köpfe warm gemacht hatte,
zu einem schlecht entlohnten Beruf herabgesunken.
Sn der Gegenwart wird auch die Freiheit der Berufswahl ge-

rühmt, die durch die immer weiter fortschreitende Teilung der

Arbeit gefördert wird. Augenblicklich zählt man in Veutschland
etwa fünfzehntausend Berufe. Nun ist gerade mit der vurch»

führung der Srbeitszergliederung der llebergcmg von einem Beruf

zum anderen nicht leichter geworden, vor Jahrzehnten Kam es

nicht selten vor, daß ein GeschSftsdiener das Gewerbe so gründlich
erlernte, daß er eines Tages selbst einen Laden aufmachen Konnte,

heute werden sogar innerhalb eines Betriebes die Verschiebungen
soviel wie möglich vermieden, weil die Ausbildung in der Teil-

arbeit als ein Vorzug des Arbeiters gilt.
Ein nouzeitlicher Setrieb baut sich aus eine Vielzahl von Se-

rufen auf. Nach W«lb sKothschilds Taschenbuch für Kaufleute)

zerfällt der Setrieb im wesentlichen in die Betriebs- und Vertriebs-

abteilung sowie tn die Verwaltung, viese Abteilungen haben ihre
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Unterabteilungen, zu denen, um nur einige zu nennen, Lagerver»

roahrung, verkauf, versand, Reklame, Kalkulation, Konstruktion,

Buchhaltung, Zahlungsverkehr usw., je nachdem Warenerzeugung

oder 'Warenhandel vorliegen, gehören Such in den Unterabtei»

lungen sind verschiedene Arbeiten zu verrichten. So stnd boispiels-

weise in der Buchhaltung viele Arten von Suchern zu führen, Oer

Kufbau des ganzen Betriebes ist so durchgesichrt, dasz die Leitung

als die Spitze gilt, von der dos Oreieck nicht in gerader Linie,

sondern in Stufenform aus die breite Nasse der Sngestellten her»

unterzieht. Kuf dcn Stufen sitzen diejenigen, die nach unten hin

die Arbeiten verteilen sollen. Ein straffes System, nach dem alles

Hand in Hand zu arbeiten gezwungen ist, macht cs überflüssig,

dafz stch die Aufsichtspersonen bei ihrer Tätigkeit allzu sehr an-

strengen. Nun Kann übrigens an diesem Dreieck auch don unteren

Strich als glatte Linie bezeichnen, weil er insolge starker Gehalts-

unterschiede lauter Unebenheiten aufweist.
In früheren Zeiten einmal Konnte man die Verkörperung der

Fabrik im Ingenieur, die der Handlung im Verkäufer suchen,

heute ist jeder Angestellte wichtig. Man denke daran, welchen

Schaden derjenige seiner Firma zuzufügen vermag, der einen

Brief in einen falschen Briefumschlag legt. Alle Kräste müssen

flott und mit tieser Aufmerksamkeit arbeiten. Jeder trägt eine

Verantwortung und mit den Fehlern, die er macht, steht seine

Stellung auf dem Spiele. 2m engeren Sinne ist freilich für den

Betrieb auch der Arbeiter bedeutfam. und es ist sür die Arbeiter

und Sngestellten nachteilig genug, wenn sie sich nicht untereinander

verständigen Können, Ebenso hiudern aber auch die vielen Künst-

lichen Unterscheidungen unier den Angestellten selbst das Auf-

Kommen einer ehrlichen Kameradschaftlichen Gesinnung. Ts besteht

Kein Zweisel darüber, dasz trotz aller Mechanisierung noch allerlei

abweichende Leistungsgrade vorhanden sind. Sie beruhen einmal

darauf, dasz zu gewissen Beschäftigungen mit Finanzfragen, Ein-

Kauf, Abfatzorganisation usw. Trscchrungen und Kenntnisse not-

wendig stnd, zum anderen wieder bei einfacher scheinenden Arbeiten

die größere Uebung und GewissenhastigKeit die besseren Erfolge

hervorbringt. Im ersteren Falle wird gegenwärtig schon soviel

volkswirtschaftliches Wissen gefordert, daß nicht mit Unrecht

häufig akademisch gebildete Menschen bevorzugt werden. In den

anderen Fällen ist ebensalls ernster Lerneifer erforderlich. Ts

ist nicht gleichgültig, ob eine Stenotypistin ihre Sache beherrscht

oder ob sie ohne viel Nachdenken arbeitet, ob sie gut deutsch

schreibt oder nicht, viele junge Mädchen beklagen sich, dasz ihre

Leistungen zu gering eingeschätzt werden. Gibt es doch auch noch

genug vorgesetzte, die selbst im Deutschen nicht ganz zu hause

sind. In den ersten Iahren nach dem Kriege sind vielsach die

Scklichtungsausschüsse mit solchen Streitigkeiten besaßt worden,

und sie werden auch in Zukunft die zur Entscheidung berufenen

Stellen sein. Voraussetzung ist allerdings, daß dis Angestellten

unabhängig werden und für ihre Beschlüsse Keine Maßregelungen

zu befürchten haben. Solange sind auch Keine Leistungstarife

denkbar, die die Unternehmer vor einigen Iahren verlangt hatten,

nur der vhv. war so töricht, auf diese Forderung hsroinzufallen.
Eine eigentümliche Entwicklung hat die Lehrlingsfragc ge-

nommen, Teilweise mongclt cs an Lehrlingen, woil sie in

Kleineren und mittleren Lstricbon sehr begehrt sind, vort dienen

sie als billige Arbeitskräfte, die man, wenn sie ausgelernt haben,

auf die Strafte fetzt. In großen Sotricbon werden sie immor mehr

abgelehnt. Bach § 76 gGS, übernimmt der Lchrhcrr die Oerant-

wortung für ihre Ausbildung, und darauf mill in den großen

Häusern niemand soiuo Zeit vcrwondcn. Gewiß wird heute dis

Vorbildung der jungen Menschen weit mehr als früher außerhalb
des Setricbes, also in Schulen, vorgenommen, aber Theorie ist

unzulänglich, wenn sie sich nicht mit der prozis verbinden Kann,

Auf der einen Seite wahllose Lehrlingszüchterei, bei dcr der Scrus

fortwährend mit untauglichen Kräften belastet wird, auf der

anderen Seite die Verweigerung einer richtigen Unterweisung,
vie Unternehmer sind unfähig, im Sinne der Gemeinschaft zu

handeln. Ihnen ist die Volkswirtschaft nichts, ihr eigener Geld-

beute! alles,

ver Aufstieg des Angestellten hängt vielfach von Umständen ab,

die außerhalb feines guten Willens liegen. Selbstverständlich

sind niemals soviel« bevorzugte Liellen da wie Anwärter und, wie

begreiflich, entbrennt um diese wenigen Stellen überall ein wahrer

Kampf. Meistens wird derjenige, der auf solchem Posten sitzt, stch
den anderen gegenüber in gewissem Abstand halten, ihnen nur

das notwendigste mitteilen und sich nicht gerne in dle Karten

sehen lassen, damit man nicht merkt, wie wenig Kunst dazu gehört,

mehr Geld zu verdienen als die anderen, t)icr liegt auch einer dcr

Gründe vor, warum man es nach Möglichkeit vermeidet, ältere

Angestellte aufzunehmen. Selbst wenn sie bereit wären, zum

vleichcn Lohn zu arbeiten wie dle jungen, glaubt man doch, mit

ihnen nicht so umspringen zu Können, und man fürchtet, sich von

ihnen übcr den Kopf wachsen zu lassen.
Wer sich ohne Voreingenommenheit unter scinen Mitarbeitern

umsieht, findet eine Fülle von Fähigkeiten ausacbrcitot, die häufig
verkümmern müssen, Ihnen sol^lt nur die Gelegenheit,- sich zü

entfalten, varin liegen die größten Hindernis!'. In dcr Blüt»-

zeit dcs alten einfachen Handwerks Konnte der sr^sHe Kecke Geselle
l !n Meisterstück machen und dann war er Meister. In der

Gegenwart muh man erst den vorgesehenen Platz einnehmen und

sich dort einspielen Können, wenn man das Meisterstück liesern

soll. Ts Kann niemand eine verlangte Berechnung ausstellen, eine

neue Warcnquelle entdecken, einen billigen Verkehrsweg finden,
dem nicht die ausgedehnten Unterlagen dazu zur Verfügung stehen.
Oer Mensch formt sich an seinen Zwcckcn und an seiner Umwelt.

Wird er von jeder Beschäftigung, in der er sich auswirken darf,

ferngehalten und musz er dazu bei Kargem Einkommen und

druckenden Sorgen seine Tage hinschleppen, so ist auch sein selbst»
vertrauen einmal zerbrochen. Es ist gar nicht schwer, einen

Menschen mit Absicht iu solche Lage zu drängen. Im gewöhnlichen

Sprachgebrauch nsnut mau das: jemanden Kaltstellen.
Unter diesen Umständen versuchen die Angestellten, dcnen es

gelingt, größere Fertigkeiten zu erworben, 'ihre Stsllungon so,

lange und so ost zu wechseln, wie sie sich dabei verbessern Können.

Zu diesem Zwecke müssen sie sich spezialisieren Können, also aus

engem Gebiete ausgesprochene Facharbeiter werden, vamlt laufen
sie freilich Gefahr, einseitig zu werden und sich völlig der Kon»

junktur zu unterwerfen. Oer gewandte SchuhverKäufcr ist gesucht,
wenn Schuhe cin gangbarer Artikel sind, und im gegenteiligen
Fall? findet cr schwor ein Unterkommen, Kn sich umre der Stellen-

Wechsel der Angestelltcn zu begrüßen, sofern sie dabei ihren Ee»

sichtskreis zu erweitern vermögen. Wir sollen aus dem Betriebe

herauswachsen, wie man einstens aus den engen pfählen heraus»
getreten ist. Buch in der Wirtschaft muß die Kirchturmpolitik
überwunden werden. Wir wollen in erster Linie Glieder der

großen menschlichen Gemelnschast sein und erst dann eincm be»

stimmten Berufe zugehören.
vavon aber sind wir noch weit entfernt, viele bleiben an einem

Grte haften, weil sie zu ängstlich geworden sind, um in die Welt

hinauszugehen. Oie ganz wonigen Leute, die auf einem Platze

fünfundzwanzig Jahre lang sitzen bleiben durften und deren Zahl
allerdings sehr gering ist, zählen zu den auserlesenen Glücklichen.
Bei alledem ist der Betätigungsdrang der Angestellten durchaus

noch lange nicht erloschen. Aber wo er sich ebsn im Berufe nicht

mehr erschöpfen Kann, sucht er ein Ventil außerhalb desselben,
vie Beteiligung am Sport, die in Deutschland grassierende ver»

einsmeierei und allerlei andere Liebhabereien beweisen das.

Im allgemeinen Kann man sagen, daß, abgesehen von d?non, dis

das Wettrennen um die bevorzugte Stellung gcsionnen hoben, eine

große Zahl derer ist, die dns Vertrauen ihrer Vorgesetzten erst

suchen, dos ihnen zum Aufstieg helfen soll, während auf der

anderen Seite eine nicht unerhebliche Zahl sich resianiert in ihr

Schicksal fügt. Th. Müller.

ver dritte Ueichsjugmdtag des ZdÄ.

vom 26. bis 28. Mai ZS28.

In letzter Stunde nochmals die Mahnung an alle, für die Teil»

nahm« an der wichtigen Kundgebung dos Verbandes zu rüsten, vie

Anmeldungen sind, soweit das noch nicht aoschohon ist, an die

Hauptverwaltung, Sbt. 2, Berlin LGZ6, Granienstr. 4?.'4>, zu

richten. Iedos Verbandsmitgllcd, das dazu die Möglichkeit hat,

muß nach Frankfurt a. M. zum Iugendtag Kommen. Vas pro»

gramm verlaust mie folgt:

PfinastZonnabend, 2S. Mai IS28,

Ab 10 Uhr vormittags Führungen durch Frankfurt a. M. für

die bereits erschienenen Toilnohmcr, 14 Uhr Treffen zur Besicht!»

gung des Stadions. 16 llhr Trossen zur Besichtigung cincr neuen

Siedlung unter fachmännischer Leitung. 20 Uhr Begrüßungsfeier
im Bachsaal auf dcm Festgelände.

psingftsonntag, 27. Mai 1928.

8 Uhr Führungen durch Frankfurt a. M. Kn den Führungen

beteiligen sich nur diejenigen Teilnehmer, die weder an den Be»

rufsmottknmpfen, noch an den SportwettKämpfon teilnehmen. Zur

gleichen Zelt Beginn der SorusswottKnmpfe «nd Beginn der Kus»

scheidungsspiole zu den Sportwettkämpfen. I0Z4 llhr Treffen der

Gruppen auf dem Eoetheplatz zur Kundgebung aus dem Römer»

berg. I I llhr Kundgebung auf dem Bömerborg: Künstlerische vor»

bietungen. Ansprachen des Staatsministers a. v. Tarl Leoering,

des Bürgermeistors der Stadt Frankfurt n. M. Grüf, danach Kb»

marsch zum Mittagessen. 14^ Uhr Aufstellung zum Aufmarsch

auf dem Fcstplatz im GstparK. IS llhr Beginn der Veranstaltung
im GstparK. vie sportlichen Kömpse werden ausgetraycn. Ge»

meinsams Splole und Aufführungen dcr Gruppen finden statt.
19 Uhr LchlußKundgobung mit prelsverteilung und einer An»

spräche des vcrbandsvorsitzendcn Gtto Urban. 20 Uhr Abmarsch

zum Fackelzug.
Pfingstmontag, 28. Mai 1928.

8^ llbr FührcrKundgebung im Gberluzenm: „Vie Iuyend im

Wirtschaftskampf". Bcferent: Kollege Georg Ucko. Anschließend
daran: Lostchtiaunaen der Museen und Sehenswürdigkeiten, des

Palmen- und Zoologischen Gartens dcr Stadt Frankfurt ci. M.

Besuch dcs Stcdions, Wanderungen in die Umgebung und Beginn
der größeren Foricnfohrtcn an don Bhcin, nach deni Schnarzwald,

nach' Süddoutschland, dor Schweiz usw.

Also, auf zum Reichsjugendtag!
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Eine Owidenden-Revue.

Die Behauptungen der Unternehmer, daß es ihnen schlecht geht,

«nd uns im Kampfe um eine bessere Entlohnung zur Eenüge

bekannt. Dasz es ihnen dagegen trotz immer wiederkehrender

Klagen möglich ist. die Betriebe zu erweitern und neue Einrich-

tungen zu beschasfen und dann noch höhere Gewinne auszuschütten,

ist uns ebenso genau bekannt. Ein Blick in die yandelsbeilagen

der Tageszeitungen genügt zur Feststellung dieser Tatsachen. Eine

Eegenüberstcllung von 176 in Berlin gehandelten lverten zeigt,

dafz die Dividenden in den letzten drei Jahren zum Teil eine

geradezu sprunghafte Steigerung aufweisen:

Anzahl Gruppe IS2S 1926 1927

2Z Teztil 5.9 6.1 9.1

17 Maschinen 5.6 6.7 9.3

I, Bau 6,9 7,5 10.0

5 Zsment 9,8 10.0 11,0

10 Montan 2,6 5,6 6,7

4 Braunkohle 15,0 15,5 14.2

5 Chemie 6,2 6,9 8.5

6 TleKtro 5.8 7,5 8,S

z Eas, Wasser 5,5 6,7 8,5

6 Elas 9,5 10.0 9.8

4 Porzellan 5,7 4,5 6,5

z Leder 1.5 2.0 6.8

5 Papier 7,8 4.4 8,8

4 Diverse 7,7 8,2 12.«

3 Lebensmittel. Getränke . 9,9 11,0 II.5

43 Banken . 8,5 9.1 9,5

7 Schiffahrt I.I 6,7 3,0

4 Verkehr ....... 5,6 5,0 5,4

176 Werte 6.3 7.6 8,7

Die Textilindustrie ist es wieder, die bei ihren beinahe phan-

tastischen Gewinnen an einen Ausbau ihrer Betriebe gedacht hat

wie Kaum andere Industrien. Die plauener Industriewerke A.-G.

verdienten 45 v. y. ihres Kapitals. Es mag wohl

der Direktion nicht leicht gefallen sein, den Gewinn derart zu

verteilen — lies: zu verstecken —, um nicht Aufsehen zu erregen.

Vie Bilanz weist nach Abzug sämtlicher Unkosten und nach vor-

heriger Rückstellung von 585 000 MK. sür Tantiemen und provi-

sionen einen Setriebsgewinn von 1.63 gegen 0,61 Millionen Mark

aus. Davon werden Abschreibungen auf die Werksanlagen ab-

gesetzt, die mit 800 000 MK. die völlig ausreichenden Sbschrei-

bungen des letzten Jahres um mehr als das Dreifache übertreffen,

so dafz ein Reingewinn von rund 900 000 MK. verbleibt, von denen

L70 000 MK. für Dividenden abfließen und rund 277 000 MK. auf
neue Gewinnrechnung vorgetragen merden.

Bei Einsetzen der normalen Dorjahrsabschreibungen und der

vom Gewinn vorweg abgezogenen Tantiemerückstellungen ergibt

sich folgende nette Gewinnliste:

Setriebsgeminne I 68Z 000 MK.

abzüglich Abschreibungen 240 000 MK.

I 445 000 MK.

zuzüglich Tantiemerückstellungen . . 585 699 MK.

Tatsächlicher Gewinn: 2 028 699 MK.

Lei einem Aktienkapital von 4,5 Millionen Mark hat die Te-

sellschaft also über 2 Millionen, das sind fast 45 v. t). des Kapitals,
in einem Jahre verdient.

Auch die Norddeutsche Wollkämmerei in Bremen,
die sich in den letzten großen Lohnkämpfen ganz besonders scharf-
Macherisch gebärdete, Kann mit ihrem Abschluß wohl zufrieden fein.
Ver Rohertrag stieg von 8,25 Millionen auf 14,21 Millionen für
1927: die Abschreibungen wurden von 2,09 auf 4,5 Millionen ge-

steigert, vie Arbeit der 13 00« Angestellten und Arbeiter dcs

Konzerns brachte einen 60 u. y. höheren Reingewinn, nämlich
6,26 gegen 5,96 Millionen. Oas Kapital wurde durch die Konzern-
bildung auf 50 Millionen erhöht, hierauf wird eine Dividende
von 12 gegenüber I« v. t). im Jahre 1926 verteilt.

Jedermann weiß, daß in den Dividendenzahlen Keineswegs dcr

Gewinn einer Gesellschaft zum Ausdruck Kommt, weil den KKtio-

nären in den meisten Fällen noch Sonderzuwendungen gemacht

werden. Oer Vollständigkeit halber nachstehend cine Uebersicht
über die Oiuidendenentwicklung einiger Gesellschaften:

1925 1926 1927

Saumwollsplnncrei A.-G. Erdmanu?dorf . .
— 12 15

Deutsche Jutespinnerei und Weberei, Meißcn — 12 16

Baumwollweberei Mittweidn — 4 9

G. Fcibisch, Teppichs und Läufersiosfe , . ,

— IS 18

Teraer Jutespinncrci und Weberei zu Triebes 5 8 12

Ellldbachsr Wollindustrie A,-D. vorm. Josteu — 6 12,^

Kammgarnspinnerei Lictigheim 10 12 15

Tuchfabrik Aachen 6 8 10

Bremer Wollkämmerei 6 8 12

Das Jahr 1927 brachte dcn Schiffahrtsgesellschaften ungeahnten
Aufschwung. Oie Nachfrage nach Schiffsraum irar so stark, daß
sie Kaum befriedigt wcrdcn Konnte. Oie Folgcn waren bedeutend

gestiegene Reingewinne und bedeutend erhöhte Dividenden und

Tantiemen bsi den Großreedersien. Viese Tatsachen allein besagen
aber nicht viel. Nirgendwo wird nämlich der Gewinn durch hohe
Abschreibungen usw. derart verdunkelt, wie gcradc bei den Schiff-
fahrtsunternehmungen. ver Flottenpark der hapag Konnte voll

ausgenutzt worden, so daß der Setriebsgewinn um 55 v. t). auf
fast 50 Millionen gestiegen ist. Jede arbeitende Registertonne warf
einen von 4S auf SS MK. erhöhten Ertrag ab, also cine Steigerung
um 20 v. t). Beim Norddeutschen Lloyd ist einc Steigerung
der Setriebsgeminne um 50 u. y. nuf 29,4 Millionen Mark zu ver-

zeichnen. Ein geradezu glänzendes Beispiel sür die volle Aus-

Nutzung des arbeitenden LchiffsparKs sind die Ergebnisse der

yansa - A. - G. Bremen, die über einen Schiffsraum von nur

244 000 Tonnen verfügt, ver Ertrag je Tonne Konnte um ISO v. h.
gesteigert werden, nämlich von 19 auf 44 MK.

ver Schuhindustrie ging cs im letzten Jahre auch nicht schlecht.
Lo Konnten z. S. die vereinigten Schuhfabriken
Berneis-Wefsels K.-G. in Augsburg und Nürnberg
ihren Umsatz oon 16 auf 22 Millionen Mark erhöhen. Ein vor-

teil für dieses Unternehmen war es, daß noch große Lagsrbestände
alten Rohmaterials verarbeitet wsrden Konntcn und daß es des-

halb von dsr Teuerung auf dem hnutemarkt noch wenig berührt
wurde. Oie Unkosten veränderten sich nicht, dagegen stieg der

Lstrisbsgcwinn um 50 o. h. auf 5,2 Millionen Mark. Ver vor-

jährige Verlust von 226 000 MK. verwandelte sich in eincn Rcin-

gewinn von fast cincr halben Million. Als vividende Kommen
6 v. Y. zur Auszahlung. Oie Abschreibungen wurden mit 0,52
Millionen verdoppelt und außerdem wurden für Sonderrück-

stellungen und Abdeckung dcs OorjochrsverluZles fast 600 000 MK.

beansprucht. Unter Berücksichtigung dieses llmstandes ist fest-
zustellen, daß der wirkliche Reingewinn mehr als das Ooppelte
beträgt.

Trotz allen StrLubens der Unternehmer werden wir es aber

doch schließlich erreichen, daß auch die Einkommen der Ange-
stellten entsprechend den hohen Gewinnen der Arbeitgeber an die

tatsächlichen Lebenshaltungskosten herankommen. Voraussetzung
ist aber Erfüllung der ständig zu wiederholenden Forderung:
Angestellte, schließt euch zusammen im Zentralverband der An-

gestellten! Karl Suckert.

Kus Handel und Industrie.
Ein Beispiel dafür, welche Sorgfalt die Arbeitgeber darauf oer-

wenden, Gehaltsforderungen mit „entwaffnenden Leweisen" ent-

gegcntretcn zu Können, bictet ein Rundschreiben des Arbeit-
geberverbandes des Großhandels in Sreslau.
Seide Schriftstücke sind so aufschlußreich, daß wir sie nachstehend
zum Abdruck bringen.

Arbeitgeberverband
dcs Eroßbondels Breslau E, V,

Bctr,,- Fragebogen.
Persönlich, Firma

Breslau 6, dcn 10, Mlirz
Nikolaistadtgrabcn lü,

EiltI

Breslau,

Der Ausschau dcr Vereinigung Brcslaucr Arbeilqcbervcrbande sowie der

Vorstand des unterzeichneten Verbandes haben beschlossen, den einliegenden
Fragebogen an sämtliche Mitglicdsfirmc» zur Versendung zu bringen.
Wir bitte», den anliegenden Fragebogen unter Benutzung des freigemachten

Briefumschlages nach geuaucr Beantwortung dcr Fragen mit möglichster Be»

schlcunignnq zurückzusenden, und zmnr bitte» wir, den Fragebogen im Inter»
esse dcr Geheimhaltung nicht zu unterschreiben <s, u,>.
Es hat sich als erforderlich herausgestellt, derartige staüstifche Ausstellungen

zu beschaffen, nm einmandsreic Unterlagen siir die Verhandlungen zn haben,
die nach Aenszrrungcn in der Ecwerksckaitsprcssc und de» bisher eingegangenen
Kündigungen mit Sicherheit auf Erhöhung dcr Sehiiltrr nnd Löhne sie» er»

strecken werden, dcren Berechtigung nnsererfcits allerdings nicht «»erkannt

werden kann. Nur derartige Unterlagen sind zur Verwendung bei de» Ber.

Handlungen sowohl „»mittelbar mit den Gewerkschaften als auch vor den

Schlichtnuqsbchörden geeignet. Wir bitten Cie da.hcr dringend, obwohl mir

uns darüber klar sind, daß cine nicht unerhebliche Arbeit sür die einzelnen

Firmen damit verbunden ist, sich der Mühewaltung zu unterziehen uud unserem

Wunsche zu entsprechen.
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Dir Echeimhnituug der Anlage anderen Firmen gegenüber ist dadurch g«.

währleistet, dasz der unterzeichnete Geschäftsführer durch den Vorstand oer»

xslichtet morden ist. nur dcm Ctatistikcr der Vereinigung Brrsloucr Arbeit,

geberverbändc. Herrn Dr, Echolj, Einblick zu gestatte» und nur mit diesem

zusammen
die Bearbeitung der beantmorleten Fragebogen vorzunehmen. Da

unterzeichnete» EelchäftsfUhrtt gkscrtiglen Liste sermerkt ist, eine Unterschritt

der Firma iedoch, mie oben ermähnt, ausdrücklich unterbleiben soll, ergibt sich
eine meitrre Gewähr siir die Eeheinchaltung, da nur an« dem Vergleich der

beide» Nnmmern crstchtlich ist. von welcher Firn» der Fragebogen stammt.

Um jedes mögliche Bedenken der Firma neaen dle Beantwortung auszu»

schließen, weisen' mir meiter daraus hin. daß die erbetenen Angaben lediglich

«ergleichszahlen darstellen.
Um rechtzeitige Verarbeitnn« der Uulrrlagen vor dcn Verhandlungen zu

ermöglichen, bitten mir die Rücksendung so einzurichten, dasz die beantworteten

Fragebogen bis svätestens Sl. Miirz I92S in den Sünden dcs Unterzeichneten

find. Das zweite Exemplar fügen wir kür Ihre Akten bei.

Hochachtungsvoll

Arbeitgeberverband dcs Großhandels E. B.

Der Geschäftsführer,

Bwuel. Amteaerichtsrai a. D.

ver in diesem Rundschreiben erwähnte Fragebogen hat solgenden
Wortlaut:

Arbeitgeberverband des Großhandels Breslau E. V,

Breslau «, SNkolaistadtgraden 18,

Fragebogen.
»r

Mein Betrieb ist ein reiner Großhandelsbetrieb.
Mein Betrieb ist ein gemischter Eiirzelbandels» und Groszl^indclsbetrieb.')

I. Umsatz.
») Um welchen Prozentsatz bat sich der Umsatz der Jahre 192S und 192?

gegenüber dcmienigen >m Jahre 1925 verändert?

ISA Steigerung um , , , , Prozent gegenüber I92S.

Verminderung um . . . Prozent gegenüber I92S.

»27 Steigerun« um .... Prozent gegenüber ISZü.

Verminderung um . , . Prozent gegenüber 19LS.

>i, Sandlungsunkoften.
d> Wieviel Prozenl des Umsatzes betrugen die unter III im einzelnen auf.

««führte« Handlungsunkoften?
im Jahre ISSS . .. Prozent des Umsatzes
im Jahre INS .. . Prozent dcs Umsatz»
im Jahre 1827 .. . Prozent des Umsatzes

III. Aufteilung der Handlungsunkostcn,
Bon den »nter II in dcr Gesamtsumme angegebene» Sandiungsunkosten

betrugen in den Jahren ISA 192« 1927

die Gehälter, Prsviftonen, Sratifikakionen u. Tantiemen Pro,.

die Löhne der 5^nd.l"lMssrbeiter. nicht etwaiger

Produktionsarbeiter
die Soziallaften für Angestellte und Sandelshilfs»

arbeiter sKrankcn., Arbeitslosen., Angestellten», Inva»
liden. und Unfallverstchernng) »

die Sieifespesen »

»ie Zinsen an «ISubiger (Banken u, sonstige Kreditoren) »

die Mieten »

die Steuern, mit Ausnahme der Einkommensteuer «

Körperschaft«, uud Berukögenssteuer
die sonstigen Unkosten »

li» U» lUSProz,

IV. Sioiel Prozent des Umsatzes betrug der Reingewinn nach Abzug der

Einkommensteuer «nd KörVerscdaftssteuer?

im Jahre 1925 ... Prozent dcs Umsatzes
im Jahre 1920 .. Prozent dcs Umsatzes
im Jahre 1927 ... Prozent des Umsatzes

V. Vieiiel Prozent des Reingewinn» betrug die Gesamtsumme aller Steuern

und sozialen Lasten?

im Jahre 1925 . . . Proz. Steuern, . . . Proz, soziale Lasten,
im Jahre ISA . . . Proz, Steuern, . . . Proz. soziale Lasten,

i« Jahre 1927 . . Proz. Steuern, . . . Proz. soziale Lasten.

Nichtzutreffende, bitten »ir zu durchstreichen.

Vie unorganisierten Sngestellten müßten endlich einsehen, welche

Schwierigkeiten ln jeder Dehaltsbewegung überwunden werden

müssen. Shne den geringsten Snteil an der Srbeit zu haben,
Kommen auch sie durch die Srbeit des Zentralverbandes
der Sngestellten in den Genuß höherer Gehälter. Unsere

größte KufmerKsamKett gilt daher den Unorganisierten, ihnen

muß das Unschöne ihrer Gleichgültigkeit zum Sewußtsein gebracht
werden.

Ein Rückblick ans die ersten Nlonate dieses Iahres zeigt, daß

trotz der Venkschrift der Vereinigung der veutschen Arbeitgeber'
verbände auf der ganzen Linie gewerkschaftliche krfolge erzielt
worden stnd. In ollen Geilen des Reiches wurden oder werden

»och für alle Sackzgruvpen Tarifbewegunczen durchgeführt. Es

war zwar nicht überall möglich, unsere Wünsche restlos zu er-

Pillen, doch Kann es nicht bestritten merden, daß die durch rast-
lose Srbeit unseres Verbandes eingetretenen Gebaltsverbesserungen
die Teuerung wenigstens zum Teil ausoeglichen haben. Kroße
Schwierigkeiten waren in der Regel zn überwinden, wenn über

die Gehaltsdauer des neuen Abkommens verhandelt merden sollte.
Es Zst natürlich, daß bei den undurchsichtigen Verhältnissen von

uns all« versucht nmrde, dle Laufzeit möglichst Kurz zu ver-

«inbaren, vie Lchlichtungsausschüsse, die in nicht wenigen Fällen

angerufen werden mußten, gingen im allgemeinen mit dem Sei-

spiel vvran. die Laufzeit eines Gehaltstarifes möglichst weit

auszudehnen, vie Folge war, daß auch in freien Verhandlungen
von den Arbeitgebern lange Laufzeiten verlangt murden. In der

sicheren Annahme, in Lchlichtungsverhandlungen Keine Kürzere
Geltungszeit, unter Umstanden sogar noch eine geringe« Ge-

Haltserhöhung zugesprochen zu erhalten, mußte schließlich mit

Laufzeiten bis über Iahreswende hinaus abgeschlossen werden,
vie Gehaltserhöhungen bewegen sich zwischen S bis 10 v. y.. selten
darüber.

Abgelaufene Manteltarife Konnten in den meisten Fällen neu

abgeschlossen werden, Oie neuen Verträge enthalten fast durchweg
bessere Regelungen der Arbeitszeit. Für einige wichtige Tarif»
sind Verhandlungen noch im Gange.
Erfolge Können nur erzielt werden, wenn hinter der Organi-

sation eine Kampfbereite Angestelltenschaft steht.
Ied er Erfolg muß unter den Unorganisierten

werbend ausgenutzt werden.

Vater und Lohn gründen ein verböndchen. Zum Schluß des ver-

gangenen Iahres hat sich im Suchhunde! ein neuer verband auf-
getan. Tr geht aufs ganze und nennt sich .verband der Such-
Handlungsreisenden Deutschlands, Gesterreichs und der Schweiz.

Nach unseren Informationen über die Mitgliedschaft dieses
neuen Verbandes in Veutschland muß es fraglich erscheinen, ob

in Oesterreich und der Schweiz sich auch nur ein einziges Mitglied
befindet. Venn, wie es mit der deutfchen Mitgliedschaft aussieht,
geht wohl am besten aus folgendem hervor: In seinem Verbands-

organ „Oer Suchhandelsreisende" findet fich in der Ur. 4 vom

2«. Vezember 1927 ein Bericht über die Mitgliederversammlung
vom 26. November 1927. va heißt es wörtlich: „vor Beginn der

Sitzung gab es allgemeine Heiterkeit. Oas für die Versammlung
bereitgestellte Sitzungszimmer war bald völlig überfüllt und noch
immer erschienen weitere Verhandlungsteilnehmer. Nach Rück-

spräche mit dem Wirt des Lokals wurde uun ein größerer Sitzungs»
räum zur Verfügung gestellt, und der Umzug ging »or sich.
Leider erwies sich auch dieser Raum bald als zu Klein, so dag
die Kollegen dicht aneinandergedrängt saßen,"
Nun waren bei dieser Versammlung anwesend ganze 8 Mit»

glieder und 9 Gäste, Oer versammlungsbesuch hatte sich in einer

Versammlung vom 17. März 1928 gesteigert aus 13 Sesucher. von

denen ungefähr die Hälfte NichtMitglieder waren. Wenn man

nun aus den Satzungen dieses neuen verbändchens feststellt, dah
der Vorstand aus 7 Personen besteht, so gebt aus den oben an»

geführten Zahlen eindeutig hervor, daß anscheinend bisher alle

Mitglieder mit einem pöstchsn bedacht worden sind.
Im übrigen sind die Satzungen dieses Verbandes außerordentlich

merkwürdig, ver Zweck soll sein, die soziale Lage dkr Such»
handlungsreisenden zu heben und ihre beruflichen und wirtschaft»
lichen Interessen zu wahren und zu fördern. Vie Einsicht darin,
daß folch ein Zweck heute nur mit stärksten gewerkschaftlichen
Mitteln erreicht werden Kann, ist — nach den Satzungen zu nrtei»

len — diesem verband noch nicht ausgegangen. Dafür Können

aber auch Firmen außerordentliche Mitglieder des Verbandes

werden, vorausgefetzt, daß fie den verband pekuniär unterstützen.
Das merkwürdigste bei diesen Satzungen ift aber folgendes:

Nach § Z liegt dte geschäftliche Leitung des. Verbandes in den

Handen eines Geschäftsführers, der für Lebenszeit angestellt ift.
Es ift wohl Kein Zufall, daß diefer Geschäftsführer, helmuth
Burmeister, der Lohn des ersten Vorsitzenden. ?eliz Burmeister,
ist. Man Kann infolgedessen verstehen, daß wahrscheinlich aus

„Familienrücksichten" in der letzten Versammlung über die Sn»

stettungsbedingungen dieses lebenslänglichen Geschäftsführers
Keine Auskunft gegeben wurde.

Wie betötigt sich nun der neue verband? Er gibt I4tägig die

Zeitschrift heraus „Ver Buchbandlungsreisende". Liebt man stch
diefe Zeitschrift an, so erkennt man aus den ersten Blick, daß die

versammlungsberichte und einige so gut mie nichts besagend»
Artikel nur einen Rahmen bilden für die Inserate, die die Zeit»

schrist von den Verlags- und Lortimentssirmen zu erhalten sucht,
für die natürlich bezahlt merden muß.

Betrachtet man also alles zusammen bei diesem neuen Oer»

bände, so ergibt fich, daß es sich hier offensichtlich um ein Familien»

unternehmen handelt mit dem Zweck, eine Zeitschrift heraus»
zugeben, die durch Inserate einen möglichst hohen Ueberschuß z»

erzielen versucht, vie Eingänge aus MitglieoerbeitriZge» smonat»

lich I MK.) find dann offensichtlich eine annehmbare Nebenetn»

nähme neben dem Gewinn aus der Zeitschrift.
Es Kann somit allen Buchhandlungsreisenden nur gerate»

werden, sich von diesem neuen verbände fernzuhalten, ganz ab»

gefehen davon, daß solch ein Kleiner Fachverband, selbst wenn er

ernst gemeint wäre, gar nicht ln der Lage wäre, die Interessen
seiner Mitglieder überhaupt zu vertreten. Es müßten alle Luch»
Handelsreisenden sich selbst zu schade dafür sein, auch «ur ei«
Mark verbandsbeitrag im Monat für so eine merkwürdige vei»

bnndsneugründung mit ausgesprochenem Familienbetr''K fortzu»
werfen, vie Nöte, in denen sich auch die Reisenden im Buchhandel
heute zum T"tl befinden, merden mir befeitiyt werden Können,
wenn die Reis?nden ibre Eigenbrötelei aufgeben und erkennen,
daß n«r ein s^dar'^ier ^»'«»^«»hsHaMcher Zusammenschluß
im ZdA. zur Behebung ihrer Notlage führen Kann. ?r. Ruchsrscki.
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Sitzung des Reichsfachausschusses. Am 26. Spril tagte in Serlin

der «eichsfachausschuß. Oa im Vordergrund der Seratungen

roichtige Knappschastsfragen standen, waren zu der Tagung auch

Vertreter des Reichsfachausschusses der Knappschastsangestellten

geladen, von den beiden Reichsfachausschüssen nahmen teil die

Kollegen Sschmann. Knackstest, Naumann. WauschKe. Fuhrmann
und ELtsch. Ferner war der Einladung das Vorstandsmitglied der

Angestelltenabteilung dcr SeichsKnavpschaft, unser Kollege Köhler-

Kalkberge, gefolgt, vom verbandsvorstand nahm Kollege SrenKe,

von der Reichsfachgruppe die Kollegen SrillKe und Klein an der

Sitzung teil,

Nach Begrüßungsworten des Kollegen SrenKe referierte Kollege
SrillKe über Knappschastsfragen, Im seinem vortrage schilderte

er zunächst in Umrissen den.Werdegang der Knappschaftsversiche-

rung, um sich dann besonders eingehend mit der Tntwicklung nach

der im Jahre 1926 erfolgten Uovellierung des ReichsKnappschafts-

gefetzes zu beschäftigen. Gestützt aus umfangreiches Material

Kennzeichnete er sodann die gegenwärtige schwierige Situation der

AngestelltenpensionsKasse. Schließlich legte er dar, in welcher

Meise versucht werden muß, die SngestelltenpensionsKasse der

Reichsknappschast zu sanieren. In dcr anschließenden ausgiebigen
Vedatte äußerten sich alle Kollegen im gleichen Sinne, vabei

wurde immer wieder betont, daß an dem Solidaritätsgedanken,
als der wichtigsten Grundlage dieser Serufsversicherung. nicht ge-

rüttelt werden Zoll. Oie Vorschläge des Kollegen SrillKe wurden

einmütig gutgeheißen.
Ts folgte ein Bericht des Kollegen Klein über aktuelle tarifliche

Fragen der Sergbauangestellten. Such hieran Knüpfte sich eine

rege OisKussion. Slle Redner stimmten in der grundsätzlichen

Stellungnahme zu den einzelnen Tarisfrageu wie Mehrarbeits-

regslung. Erhöhung des Gehaltsniveaus usw, überein. Oie Kol-

legen aus den verschiedenen Sergbaugebieten des Seiches schilderten
anregend ihre praktischen Erfahrungen und wußten erfreulicher-

weise verschiedentlich von organisatorischen Fortschritten zu be-

lichten, ver Seichsfachgruppenleitung wurden oon den FunKtio-

Hären wichtige Anregungen sür die weitere Tätigkeit gegeben.

ReichsKohienrat. Sm 2S. März 1928 fand eine Vollsitzung
des Seichskohlenrates statt. Oer Eeschäftsführer, Serghauptmann

Sennhoid, gab einen umfangreichen Sericht über die loge der

Kohlenwirtschaft im Hahre 1927. Oie lebhafte Steigerung der pro-
duktion wurde darin an Hand reichen Zahlenmaterials treffend

gekennzeichnet. So übertrifft der deutfche Steinkohlenbergbau
Mit seiner Desamtjahresförderung oon rund I5ZS00 000 Tonneu

Kohle diejenige des durch die englischen Verhältnisse begünstigten
Vorjahres um rund 8S00 0O0 Tonnen, das ist um etwa 5.8 o, h.,
und diejenige des letzten Vorkriegsjahres I9IZ — veutschland in

seinen jctzigcn Grenzen (ohne Saargebiets gerechnet — um beinahe
12 000 000 Tonnen, das ist um etwa 9 v. y. Sn dem starken Sus-

schwung der Steinkohlenproduktion haben mit Ausnahme oon

Sachsen alle größeren deutscheu Erzeugungsgebiete teilgenommen.

Vicse Steigerung der Produktion wurde bei gesunkener Seleg-

schaftsziffer erzielt: ein Zeichen, welche großen Fortschritte die

Rationalisierung im Sergbau auf Kosten der Srbeit-

nehmer bereits gemacht hat. Hin zweiten Teil seines Berichtes be-

handelte dcr Geschäftsführer die Weltkohlenlage. Un der an-

schließenden VisKussion ergriffen verschiedentlich die Vertreter der

Arbeitnehmer das Wort. Nach Vornahme von Wieder- und Neu-

wählen für Ausscheidende wurde die Vollsitzung geschlossen.

Ka.isrzno.Kat. Nach Sngaben des Generaldirektors Or. Körte in

den letzten Sitzungen des Sufsichtsrates uud der Gesell-
lchöfter dss Deutschen KalifvndiKates murden im Ka-

lendcrjllhr 1927 I2Z9Z72I Doppelzentner Seinkali abgeladen,
ver Absatz stellte sich auf 10 998 720 voppelzentner. Oas Syndikat
beschäftigte sich in diesen Sitzungen auch mit der Lage der deutschen
Landwirtschaft. Ferner war die Spanne zwischen dem produ-
zcnten- und Verbraucherpreis landwirtschastlicher Erzeugnisse
Gegenstand der Seratungen.

VLI^ VLK5!cttL^vl>l«§<KLMLKSL

Angestellte der Prooistons-Generolagentnren. Noch den ver-

Handlungen lm Reichsarbeitsministerium im Ianuar 1923 hoben
die Gewerkschaftsvertreter in der damals eingefetzten Kommission

mehrfach getagt. Als Ergebnis der Seratungen ist ein gemein-
sanier Tarifvertragsentmurf zustande gekommen, vieser ist dem

Reichsverband der deutschen Versichcrungs-Generalagenten mit

Schreiben vom 26, Spril übermittelt worden, Vie Kommission?»
Mitglieder auf Krbeitgeberseite werden sich nunmehr mit dem

Entwurs beschäftigen. Im Anschluß daran wird eine Tagung der

EesamtKommission die gemeinsame Beratung des Entwurss vor-

nehmen.

Görlitz. Am 16. April 1923 sand hier eine Versammlung der

Versicherungsangestellten statt, in der Kollege Brillke-Berlin, vom

Vorstand des Zentraloerbandes der Angestellten über das ver-

sicherungsgewerbe und die Angestellten sprach.

Oer Sedner legte in seinem Referat beweiskräftig die glänzende
wirtschaftliche Lage der versicherungsuntornehmungcn dar und

wies insbesondere daraus hin, daß die Tatsache der Oioiöenden»

ausschüttungen für die Jahre 1926 und 1927 am bestcn die E.ntrög-
lichkeit des Oersicherungsgeschäftes beweise. Wenn diese Tatsache
feststünde, so Könne andererseits nicht gesagt werden, daß die ver»

sicherungsunternehmer öen Angestellten dsn Anteil an dem glän»
zenden Geschäftsocrlauf gegeben hätten, der ihrer qualifizierten
Tätigkeit entspricht, ver letzte Tarifabfchluß Könne nicht als aus»

reichend für eine wirkliche, dcn heutigen wirtschaftlichen verhält-
Nissen entsprechende Abgeltung der Arbeitsleistung angesehen
werden. Oaß bci dem letzten Tarifabschluß sich der GdA, und ADV.

dem Arbeitgeberverband zum Schaden der versicherungsangestellten
und zur Siedrighaltung der Eehälter zur Verfügung gestellt hätten,
sei in der Gewerkschaftsbewegung einzig dastehend. Solche un-

gewerkschaftlichen Handlungen dieler verbände Könnten für di«

Zukunft nur dann unterbunden werden, wenn die versicherungs»
angestellten in noch stärkerem Maße als bisher in dem Zentral-

verband der Angestellten ihre einwandfreie Interessenvertretung
suchen.

Konferenz der Sngeftelltenratsmitglieoer in Dresden. Ver Zen»

tralverband der Angestellten ladet die oon den Verwaltungen der

Konsumvereine zum Genossenschaststag des Zentraloerbandes

deutscher Konsumvereine nach Oresden delegierten Angestellten»
ratsmitglieder. die im ZdS. organisiert sind, zu einer Besprechung
ein, Oiese sindet Sonntag, den 10. Iuni, vormittags 1154 llhr,
statt. Tagungslokal wird in der nächsten Nummer der Verbands»

Zeitschrift bekanntgegeben.
Oie Ortsgruppen werden gebeten, die Sngestelltenratsmitglie»

der, die an dem Genossenschaststag in Oresden teilnehmen, aus
die vorstehende Zusammenkunft aufmerksam zu machen.

Oer 2S. Genossenschaftstas. ver diesjährige Genossenschaftstag
des Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine
findet vom II. bis IZ. Iuni in Oresden. wo der Verband ge»

gründet wurde, statt. Oer erste Tag des Genossenschaftstages
wird dem Iubilöum des ZdK. gewidmet sein, Heinrich Lorenz»
yamburg mird die Festrede zur Feier des 2Sjährigen Bestehens des

Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine halten. Oie beiden

folgenden Tage sind für die geschäftlichen Angelegenheiten vor»

gesehen; Heinrich Kaufmann wird über die Entwicklung des Zen»

tralverbandes und Hugo Sästlein über wirtschaftliche Angelegen»
Keilen berichten. Ueber das „Konsumgenossenschastliche Volks-

blatt" referiert August Kasch und über Konsumgenossenschastliche
Oruckereifragen Heinrich Kaufmann. Suf der Tagesordnung
stchen u.a. ferner: die genossenschaftliche Fleischriersorgung (Sedner

Henry Everling, Internationale genossenschaftliche Angelegen»
heilen lKasch). das Konsumgenossenschastliche Fortbildungswescn
(SieraKowsKys und der Bericht über die pensionskasse des ZdK.

(Kaufmanns, Dazu sei bemerkt, daß im herbst dieses Jahres
satzungsgemäß die Generalversammlung der pensionskasse statt»
findet. Km 14. Iuni tagen die Generalversammlungen der GEG.

und der Oerlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine, Dem Ge»

nossenschaftstag geht am 10. Iuni eine Versammlung des vor»

stondes, Ausschusses und des Generalrats des ZdK. voraus.

Privatwirtschaft oder Konsumgenossenschaften, vie deutschen
Konsumgenossenschaften, dns stärkste Tlied der Gcmeiuwirtschoft,

haben im Laufe dcr Iahre an Umfang und Bedeutung sehr zu»

genommen. Lie stehen nicht mehr mie früher nur in Konkurrenz
mit dcm Kleinhandel und Gewerbetreibenden, wie Bäckermeister

usw.. sondern hcutc in ihrer Gesamtheit auch mit dem Großhandel,
Eroßgewerbe und der Industrie. Es ist deshalb eine notwendige

Aufgabe der Genossenschafter und der Gsnosfenschaftsangestelltcn,
sich auch mit den Vorgängen in der Privatwirtschaft zu befassen.

In der Industrie sind die Trust- und Syndikatsbildungen
symptomatisch. Ver hohe Wert Konsumgenossenschaftlicher Eigen»

Produktion hat sich bei der Bildung des Zündholzsyndikats gezeigt.
Oie beiden oündholzfabriden der GEG. sind in der Ausdehnung
der Produktion und Preisbildung unbehindert. Lie dienen den

Interessen der organisierten Verbraucher.

von der gesamten Eigenproduktion der Konsumgenossenschaften

des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine (ausschließlich der

Produktion der GTG.s entfallen S7 o, y, auf SSckereiorzeugnisse.

ven leistungsfähigen, mit allen technischen Neuerunyen und

hygienischen Einrichtungen versehenen Säckereien der Konsum»

vereine stehen heute zum guten Teile im privaten Bäckerei»

gewerbe Mittelbetriebe mit ausreichenden technischen Einrich»

tungen und Brotfabriken von bedeutendem Susmaß gegenüber.

Im Kleinbandel sind wesentliche Veränderungen vor sich gegangen.

Ver Zusammenschluß der Kleinhändler in Einkaufsgenossenschaften,

die den „EdeKa"-Oerband geschaffen haben, hat ansehnliche Fort-
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schritte gemacht, vie EdeKa-Grganisation umfaßt 420 TinKaufsge-

nofsenfchaften mit etwa 20 000 Einzelmitgliedern in ungefähr 5500

Städten und Grten veutfchlands. privatkapitalistische Fabrik-

und Großhandelsbetriebe bedienen fich in immer größerem Maße
des von den Konsumvereinen so erfolgreich eingeleiteten Muffen-

silialsvstems. Auch die WerKsKonsumanstalten haben sich eine

gemeinsame TinKnufszentrale geschaffen, ver Zusammenschluß der

Warenhäuser zu MarenhausKonzernen geht planmäßig vor sich.
Oie bedeutendsten Konzerne sind die Karstadt A.-G. mit dem Sitz
in yamburg (demnächst in Berlin), Leonhard Tietz S.-G. in Köln,
die Vertheiln G. m. b, y. und der Hermann Tietz-Konzern mit dem

Sitz in Serlin, lleberall zeigt sich das Bestreben der Konzentration
und Vereinfachung der Srbeits- und Verteilungsmethoden,

vie deutschen Konsumgenossenschaften haben fich aus Kleinsten
Snfängen im Laufe weniger Jahrzehnte zu einer großen Bewegung
entwickelt, I26I Genossenschasten sind in den beiden Spitzen-
verbänden (Zentralverband deutscher Konsumvereine, Sitz yamburg
und Seichsverband deutschor Konsumvereine, Sitz Kölns vereinigt
mit annähernd 2 700 000 Mitgliedern und einem Umsatz im

Kalenderjahr 1927 von I IS2 Millionen Mark, vie erste Milliarde

ist bei weitem überschritten. In dieser Zahl ist der Umsatz der

beiden GroßeinKaufsgesellschaften von über 422 Millionen Mark

eingeschlossen. Vie Eigenproduktion der Konsumgenossenschaften
«nd der Großeinkaufsgenossenschaften beträgt über 250 Millionen

Mark; beschäftigt werden über 22 000 Personen. Oie Konfum-
genossenschasten unterhalten über 11 000 Oerteilungsstellen, un-

geführ 450 Zentralläger und einige hundert Produktionsbetriebe.

Trotz dieses Aufstieges ist dcr Anteil der Konsumgenossenschaften
an der Gcsamtwirtschaft noch ein bescheidener, was die Tatsache
beweist, daß der gesamte Einzelhandelsumsatz im Deutschen Seiche
schätzungsweise 20 bis 25 Milliarden Mark jährlich beträgt.
Sicher Kann indes der Umsatz der Konsumvereine an Lebonsmitteln

bereits mit mindestens 6 bis 7 v. y. der Gcsamtversorgung berechnet
werden. Ver Umsatz der Warenhäuser, der mit über I50J Millionen

angenommen wird, übersteigt den der Konsumgenossenschasten, der

andererseits über den der EinKaufsyenossenschasten der Einzel-
Händler und yandmerker hinausgeht. Oie hohe volkswirtsckaftliche
Bedeutung der Konsumgenossenschaften für den Konsumenten er-

schöpft sich aber Keineswegs in den Umsatzzahlen.

Trotz des scharfen Konkurrenzkampfes, den das PrioatKapital
gegen die Konsumgenossenschasten führt und der seinen Höhepunkt
bsi weitem nicht erreicht hat, sind die Entwicklungsmöglich^eitsn
der deutschen Konsumgenossenschasten noch gewaltig. Oie ältere

«roßbritannische Konsumgenossenschaftsbewegung ist fast viermal

so groß wie die deutsche, ver gleiche Stand Kann in absehbarer
Zeit auch in veutschland erreicht werden. Oie Eenossenschaftsidee
ist im Gegensatz zu Wesen und EharaKter der Privatwirtschaft

werbend: In den Konsumgenossenschaften wollen die Arbeitnehmer
ihre Angelegenheiten in die eigenen yände nehmen und darin

behalten. Vieser Grundsatz hat bereits große Erfolge gehabt. Fest-
halten an bewährten genossenschaftlichen Grundsätzen und voraus-

.

schauende geschäftliche und organisatorische Maßnahmen sind vor«

aussetzungen des weiteren Erfolges. Gute Führung, tüchtige Mit»

arbeiter, ein gut durchgebildetes Personal, durchdrungen von

genossenschaftlichem Geist, wsrden wesentlich den Fortschritt der

Bewegung mitbestimmen. Anständige Eehälier, vorbildliche Ar-

bcitsbedingungen, mustergültige Arbeitsmethoden und voll-

Kommene Sctriebseinrichtungen beeinflussen die Arbeitsleistung
des Personals in günstigem Sinne. Dessen müssen sich die Konsum-
genossenschasten immer eingedenk sein. Das ideelle Arbeitsver»

hältnis zwischen den Leitungen der Genossenschaften und dem

Personal muß ein anderes, besseres sein als zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern in dcr Privatwirtschaft. Dic Konfumgcnossen-
schafton, durchdrungen von sozialem Geist, sind als höhere Form

der Wirtschaft mit berufen, das Wirtschaftsleben entscheidend zu

beeinflussen und umzugestalten.

Oie Genossenschaftspresse der Welt. Der Internationale Ge-

nossenschaftsverdänd Hut vor Kurzem ein „Internationales Sdreß»

buch der Eenossenschastspresse" herausgegeben. Es wird mit»

geteilt, daß es 1909 I4S genossenschaftliche Grgane mit einer

Suflagenzahl von zusammen I 458 85S Exemplaren in 20 Ländern

gab. heute sind 1000 genossenschaftliche Zeitschriften in einer

Eesamtauflagenzahl oon 2l4 Millionen Exemplaren in 21 Ländern

vorhanden. 'Nur vier genossenschaftliche Zeitschriften sind über

50 Iahre alt, und zwar die „Blätter für Genossenschaftswesen",
Berlin (18S2), „Sadcliffe and pilkington Tooperative Revicm".

Lancafhire (1857), „The Tooperative Uews", Manchester (1870),

„Die Deutsche landwirtschaftliche EenosZensmaftsprcsse", Serlin

(1874).
In einigen Ländern (Schweiz, England, Lettland) sind versuche

unternommen worden, genossenschaftliche Tageszeitungen heraus-
zugeben, dis sich nicht bewährt haben. Die einzige täglich er-

scheinende Eenossenschnftszeitung ist das in Moskau täglich er-

scheinende genossenschaftliche Tageblatt „Kooperationaja Schisn",
das auch politischen Nachrichten dient. 145 genossenschaftliche Zeit-

Zchriften erscheinen monatlich. 89 vierteljährlich und 57 wöchcntl'ch.
Sn Zahl der genossenschaftlichen Zeitschriften steht England mit

676 nn der Spitze, dann folgt Rußland mit 101. Frankreich mit 21,

Deutschland mit 28, Tschechoslowakei mit 26. Ukraine mit 15. die

Schweiz und Argentinien mit je 12, Ungarn mit 12, Indien und

Polen mit je 9, yolland und Belgien mit je 8, Bulgarien mit 7,
Amerika mit S, Rumänien mit 4 und Spanien mit 2. In der

Gesamtauflage nimmt Deutschland mit I 261 942 Exemplaren die

erste Stelle ein. Dann folgt England mit I 210 200 Exemplaren.

Mit dem Musterkoffer .. .

Betrachtungen eincs Provisionsvertreters,
Die Märchen fangen heutzutage nicht mehr mit den Worten an:

Es war einmal", sondern sie beginnen gewöhnlich: „Dor dem

Kriege . . ." Also, vor dem Kriege gab es auch schon den Berus
des Vertreters, der allerdings mit dem, was man heute zumeist
darunter versteht, fast nichts mehr gemein hat. vamals war der

Vertreter zumeist ein Mann, der ein Fixum bezog, daneben einen

sogenannten Sureauzuschuß erhielt und ini übrigen auf Provision
gestellt war. Oa sich zumeist nur qualifizierte Kräfte mit langer
geschäftlicher Erfahrung der Tätigkeit dcs Vertreters widmeten,
und die Vertretungen gewöhnlich lange Iahre in der gleichen yand
blieben, so war eine VorKricgsvertretung allgemein eine lohnende
Sache. Ihre Inhaber waren häufig „große Tiere" und wurden

beneidet. Gab es auch Srbeit, so doch andererseits auch reichlichen
Verdienst und allgemeine Schiung.
Es gibt nicht viele Beruft, bei densn sich die Logs so entschieden

gewandelt hat. wie bci der Stellung des Vertreters. Posten mit
-

Zuschüssen und Festgehältern gibt es Kaum noch. Nur ganz erst-
rangige Firmen, die unbedingt auf Repräsentation halten, pflegen
noch derartige Verträge abzuschließen. In den meisten Fällen

Wird der Vertreter oder Stadtreisende heute ohne jede feste Ent-

schädigung auf die Tour gesandt und muß von seinen Provision?-
einkünften leben, verknust er nichts, bekommt er Keinen Pfennig,
höchstens werden hin und wieder die Fahrtspefen ersetzt,
Ver Seruf des Vertreters hat zweifellos in der öffentlichen

Bewertung stark eingebüßt, vas erklärt sich daraus, daß durch
dis verschiedenen Kbbauwellcn, die über uns hereinbrachen, un-

übersehbare Scharen von Arbeitskräften in don Außendienst ab-

gedrängt wurden, die für eine solche Tätigkeit nicht immer ge-

eignet waren. Ts ist bekannt, daß es besonders die Männer über

40 Iahre sind, die der Rationalisierung zum Gpfer fielen. So

mancher von ihnen, dsr bisher immer am Schreibtisch gesessen
hatte, mußte die Aktentasche oder den MusterKosser in die yand
nehmen und „Klinken putzen", eine Tätigkeit, an die er früher
nicht im Traums gedacht hatte. Im Berliner Straßenlcden ist
dsr Tvv des abgebauten älteren Bureanbeamten, der als Vertreter

verkleidet ist, eine sehr bekannte Erscheinung.

Man Kann die große Masse der Vertreter in drei Klassen ein»

teilen:

1. diejenigen, die Wiederverkäufer und Geschäftsleute besuchen,
2. Inseraten-AKquisiteure und Werbevertreter,
Z. Vertreter, die private bearbeiten.

Oer Verkehr mit Behörden und Firmen ist noch am angenehmsten,
da man im allgemeinen, wenn auch nicht gerade sreundllch, so doch
Korrekt behandelt wird, ver Berus des Inseraten- und Werdever»

treters läßt sich nicht mit einem Wort rubrizieren. Diejenigen

yerren, die für seriöse, angesehene Verlagsfirmen arbeiten, vor»

dienen gut, häufig fogar sehr gut und Können es aushalten. Vas

Werben für unbekannte oder Kleine Fachzeitschriften und ähnliche
verlagswerke z. S. ist dagegen sehr schwer und aufreibend. Es

gehört eine ungeheure Zähigkeit dazu, hier das Feld urbar zu

machen. Am schlechtesten ist jedoch derjenige Vertreter daran, der

nur mit privatkundschast zu tun hat. von ganzen Tag geht es

treppauf, treppab, überall muß an den Korridortüren geklingelt
werden und nur selten, und dann mit yilfe allerlei Tricks, gelingt
es, die Schwelle zu überschreiten. Ich war Kürzlich Zeunc. wie

bei einer nach amerikanischem Muster aufgezogenen Firma für
yaushaltungsapparate Vertreter verpflichtet wurden, Dcr Der»

Kaufschef («iles-monoM») erklärte mit forscher Deutlichkeit und

im Tone eines Regimentsbefehles den Novizen folgendes:

„Morgen früh um 559 Uhr sind Sie hier. Sie merden einer

Gruppe zugeteilt, die den yäuserblock so und so bearbeitet. Am

ersten Tage gehen Sie nur zur Probe mit und erhalten 2 MK, für

Ihre Unkosten, von übermorgen arbeiten Sic dirckt mit.

S Stunden wird gearbeitet. In diesen S Stunden müssen Sie

100 Besuche machen. Nach unseren Erfahrungen wird Ihnen 60mal

die Tür vor dor Nase zugeschlagen. 40mal gelangen Sie in die

Wohnung. Von diesen 40mal müssen Sie mindestens dreimal

unsere Apparate vorkaufen, Sie haben dann 2 mal 4 gleich 12

Mark verdient. Auf 12 Mark pro Tag müssen Sie Kommen, sonst

hat es für Sie und für uns Keinen Zweck, vie Zahlung der pro»

Vision erfolgt aus naheliegenden Gründen nicht schon bei Tin-

bringung dos Auftrages, sondern erst nach Annahme des Ap»

parates durch dcn Besteller. Im übrigen sind Sie yandelsvcr-
treter und nicht Angestellter." Sästa!
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Oie Betriebsrätewahlen in der kleichsfinanzoerwaltung haben

folgendes Resultat gezeitigt:

Liste 1 (ZdS. und Butab) . . . 2949 Stimmen

Liste 2 (GdS.) 2967 Stimmen

Liste Z (Gedag) 22Z2 Stimmen

Ungültig waren 270 Stimmen

Bon den IS 690 Wahlberechtigten, zu denen 4S07 Arbeiter ge-

hören, haben 941S Sngestellte von dem Recht der Stimmabgabe

Gebrauch gemacht, vie Zusammensetzung des yauptbetriebsrats

bleibi unverändert, d. h. von jeder der drei Sngestelltenlisten sind

zwei Kollegen gewählt, von unserer Liste also die Kollegen Sdolf

GKowinK. Berlin, und Wilhelm, yilgenbcrg, Kassel.

Zu diesen sechs im Sngestelltenverhältnis stehenden yaupt»

lxtrlebsratsmitgliedern Kommen noch drei im Arbciterverböltnis

beschäftigte yauptbetriebsratsmitglieder. die dem verband der

Gemeinde- und Ltaatsarbeiter angehören. In diesem yaupt-

betriebsrat besteht also nach wie vor eine freigewerkschaftlicho

Mehrheit.
Lie KonZtiiuieren.de Sitzung des yauptbetriebsrat? wird voraus-

sichtlich am ?0. und ZI. Mai stattfinden.

ver yauptbetriebsrat der ReiSiswasserftraßenverwaltung hielt

am 18. Spril 1928 seine letzte Plenarsitzung ab. Gs lag eine sehr

umfangreiche Tagesordnung vor, u. a, murden auch eine ganze

Reihe wichtiger Sngestelltciifragen erörtert, von besonderem In-

Kresse ist,' dasz nach vorausgegangenen Verhandlungen mit den

Organisationen cine Abänderung der Betriebsräteverordnung er-

folgen soll. Kuf Grund dieser Sbänderung wird die Zahl der Mit-

glieder des yauptbetriebsrats von sechs auf neun erhöht, vie

Sbänderung wird demnächst amtlich bekanntgegeben werden. Ver

yauptbetriebsrat nahm u. a. auch eincn Bericht über den der-

zeitigen Stand der Einrichtung einer Versorgungskasse für die

Srbeiter und dcr Einführung der besonderen Altersversorgung

für dic Angestellten entgegen. Ferner wurden erörtert die nach-

träylich festgesetzte Erhöhung der Mieten für Oienstwohnungen,

Ueberstundenhezahlung, ReisoKostenentsüMigung, Gewährung von

Unterstützungen, die llcberweisung von älteren Angestellten zu

anderen Vienststellen, dic Nachprüfung der vienstaltersfestsetzung für

Angestellte und eine g«nze Reihe weiterer perfonalangelcgenheiten.
In dieser Sitzung wurde auch der neue yauptwahlvorstand be-

stellt. Ihm gehören als Vorsitzender Fritsche (Deutscher Verkehrs-,

vund), pandow (Butab) und Behrens (verband der Gemeinde- und

Staatsarbeiter) an. vas Mahlausschreiben wird demnächst bekannt-

gegeben werden. Geplant ist, di« Wahl am 19. Iuni 1923 durch-

zuführen, wir machen unsere Kollegen hierauf besonders auf»

merksam und bitten, alle Vorbereitungen für die Wahlen zu den.

örtlichen und SezirKsbetriebsräten sowohl als auch zum yaupt»
betriebsrat schon jetzt zu tresfen.

Oer yauptbetriebsrat der preußischen wasserbauverwaltung

hielt am 26. und 27. Spril seine letzte Plenarsitzung ab. In dieser

Sitzung wurde der neue yauptwahlvorstand gewählt, der die

Vorbereitungen zu der Neuwahl des yauptbetriebsrats uud der

örtlichen Betriebsvertretungen einleiten soll. Mitglieder des

yauptwahlvorstandes sind Zavenga und öloem (Verkehrs»

bund), Fiedler (Butab). Vorsitzender des yauptwahlvorstandes

ist der Vorsitzende des yauptbetriebsrats, Kollege Zapenga. Sls

Wahltermin ist dcr 19. Iuni in Sussicht genommen. Oie ent»

sprechenden Bekanntmachungen und die Festsetzung der weiteren

Termine werden demnächst ersolgen.

Oer yauptbetriebsrat beschäftigte sich in seiner Tagung nicht
nur mit der Erörterung zahlreicher Srbciterangelcgonhciten.

sondern auch mit der Frage der grundsätzlichen Einstellung des

Ministeriums und Nachgeordneter vienststellen zu den Betriebs»

räten im allgemeinen. Zu dieser Angelegenheit äußerte sich u, a.

auch der Vertreter unseres Verbandes, der größere Loyalität den

Setriebsvertretungen gegenüber verlangte. Tr erklärte, daß die

preußischen Ressorts Keinen Snlaß haben, ähnlich wie das bci der

Reichsmosserstraßenverwaltung der Fall sei, gegen die Betriebs-

rkte vorzugehen, oder ihre Rechte einzuschränken. Insbe»

sondere müsse wegen der Freistellung der Betricbsratsmitglicder

in Emden eine Verständigung mit der Verwaltung ersolgen. vie

Organisationen sowohl als auch die Betriebsräte selbst legen

größten Wert auf ein gedeihliches Zusammenarbeiten. In erster
Linie Kommt es auf das gegenseitige Vertrauen an.

Zu der Frage der beabsichtigten Einführung der Zusahver-

sorgungskasse für die Sngestellten wurden Erklärungen von der

Verwaltung verlangt. Oer Vertreter des preußischen yandels-
Ministeriums, yerr Smtsrat Kßmann, berichtete Kurz über den

derzeitigen Stand der Snlegenheit. Such zu dieser Frage nahm

unser verbandsvertrcter das Wort uud betonte, daß es darauf

ankomme, auch sür die älteren Sngestellten der wasserbauver»

waltung eine Versorgung in irgendeiner Form zu sichern, vie

Wasserbauverwaltung hätte infolge der Eigenart ihres Be-

triebe? eine verhältnismäßig größere Zahl von solchen älteren

Angestellten, die lange Iahre in vollster Pflichterfüllung ihren
Oienst verrichtet haben und die in anderen Verwaltungen längst
ins SeamtenverbLltnis übergeführt worden wären. Gerade die

Wasserbau- und Wasssrstraßenverwaltungen hätten die Pflicht, für

ihre älteren Angestellten besonders einzutreten und dasür zu

sorgen, daß dcn Forderungen der Organisationen entsprochen
wird. Ts ginge auch nicht an, die Einführung der Zusatzver»

Bei 2S Arbeitstagen zu je 12 MK. ergibt fich ein monatliches
Einkommen von 200 MK. Sonst gibt es Keine Zuschüsse. Kranken-

Kasse, Angestelltenversicherung, alles fällt weg. Wird jemand

Krank, ist er erledigt. Man denke: 100 Besuche im Tage, 100mal

Klingeln und IVOmal dieselbe Rede an die mißtrauische yausfrau

halten.
Ocr Vertreter, der nur mit Geschäftsleuten zu tun hat, hat es

besser, denn er braucht nicht so viel herumzurennen. Vafür muß

er jedoch eingehende FachKenntnisse besitzen. Man glaube nur

nicht, daß man bei gutem willen bei einer größeren, eingeführten
Firma fo ohne weiteres als Provisionsvertreter ankommen Kann.

Oa wird genau so gesiebt wie bei Bureaustellungen, denn das

Angebot ist ebenso groß.
Zum Beruf des Vertreters gehören folgende unerläßliche vor-

bedingungen: Ansprechendes Keußere, gewandtes und verbindliches

Suftreten, Geistesgegenwart, gute Gesundheit, Kausmönnische Er-

sahrung und Warenkenntnisse, wenn der technisch gebildete
Akademiker, der maschinelle Einrichtungen vcrkaust, an der Spitze
der vertretcrppramide steht, so stellt der Kollege, der Wäsche,

Zigarren, Liköre, Gaskocher usw. an private verkauft, manchmal

auch der Versicherungsvertreter, die Basis dieses buntscheckigen
Gebäudes dar. Noch weiter nach unten schließt sich Freund yau-
siorer an. der in seinen besseren Formen im MusterKösferchon dis

Waren zum Valassen mitführt und in seiner gröberen Struktur

die Kiepe aus dem Buckel schleppt.
Man muß leider sagen, daß heute der Empfang und die BeHand-

lung des Vertreters bei Behörden im Durchschnitt weit besser ist
als in Kaufmännischen Setrieben. Ts ist nicht allzuschwcr. sich
bsi Sehörden zum richtigen Referenten durchzufragen. Man Kommt

wenigstens an die Leute heran. Der Schalter, diefes für den Der-

tretcr so ZUrchtcrliche Uebel, findet, nachdem er bei der Post ab-

geschafft wird, bei Kaufmännischen Firmen immer mehr Eingang,
yinter dem Schalter hockt meist ein Tempelmächter, dcr alles

Kbsängt. Es gehört schon eine große EcschicklichKeit und Zähigkeit
dazu, um in diese verbarrikadierten Festungen einzudringen. Da

im Geschäftsleben schließlich alles auf Ein- und DerKauf beruht,
so muß man sich immer wieder über die Behandlung wundern,
die man sich dem Vertreter gegenüber erlaubt. Manche Firmen

scheinen nicht das rechte Gefühl dafür zu haben, daß es ihren

Reisenden ähnlich ergehen Könnte, denen es sicher auch nicht an»

genehm ist, grob verabschiedet zu werden.

Grundsätzlich sollte überhaupt jeder Vertreter empfangen werden

und wenn es nur für zwei Minuten ist. denn gerade der Kb»

gewicfcne Kann einen guten Vorschlag bringen wollen, dcr dann

der Konkurrenz zugute Kommt, und das nur, weil der yerr propa»

gandachef oder der yerr Einkäufer nicht gestört sein wollten.

Eine feste Gesundheit ist für den Vertreter, wie schon angedeutet,
die Hauptsache. Oer dauernde Wechsel zwischen der Wärme des

Anmeldczimmcrs und der Kälte der Straße, die Sonnenglut im

Sommer, dos viele Treppensteigen usw. müssen eine Körperlich

nicht leistungsfähige Konstitution bald zermürben. Schon aus

diesem Grunds sind die Vertreter in höheren Iahren gar nicht am

Platze. Es ist ein Iammer, zu sehen, wie sich 60jährige mit den

Treppen plagen. Und ohne Treppensteigen geht es nicht, vazu

Kommt, daß man bci dcr Bearbeitung von privaten die interessante,

aber schmerzliche Beobachtung machen Kann, daß die meisten Leute

in Berlin vier Treppen hoch wohnen.
vie Schärse und Unerbittlichkeit des heutigen Konkurrenz»

Kampfes tritt nirgends so deutlich wie in bezug auf don Vertreter»

beruf zutage. Man Kann ruhig behaupten, daß die Zahl der heute

tn Veutschland tätigen Vertreter das Zehnsache dor Vorkriegszeit

ausmacht. Es gehört Keine große Phantasie dazu, um sich vor-

zustellcn, wclchcs Gebalge um jcdcs größere Objekt stattfindet,

wieviel zerbrochene Karrieren sitzen in den Warte- und Anmelde»

zimmern herum, wieviel Selbstüberwindung gehört dazu, sich von

einem unerfahrenen Menschen ansauchcn zu lassen, wcnn man einst

selbst derjenige war, dcr größere und große Austräge vergeben

Konnte.

Selbstverständlich darf abschließend die Tatsache nicht unterdrückt

werden, daß der vrrtreterberus auch seine angenchmcn Seilen hat.

Wer die Eignung besitzt und die Vorbedingungen mitbringt, wer

an einen guten Artikel gerät und etwas Glück Hot, Kann auch

hsute noch gute, ja, sehr gute Geschäfte mnchen, Mnn ist dabei

freier, als der an den Orehschemcl KngcKettcte und der Ln>-ung

vom tüchtigen Vertreter zum vcrkaufsleitcr ist auch nicht un»

möglich, Ons erste Gebot für dcn Vertreter ist: Mundwinkel hoch!

Man muß lächeln, wenn es einem auch schwer sällt, sonst bleibt das

Kommissionsbuch ewig leer. Y P.
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sorgung von einem verzicht aus die für Ueberarbeit zu bean-

spruchende Freizeitgewährung abhängig zu machen, yerr Smts-

rat Kßmann erklärte, er glaube in Aussicht stellen zu Können,

daß die preußischen Verwaltungen stch mit diesen Forderungen be-

schäftigen und sich gegebenenfalls für ihre Verwirklichung einsetzen
Herden. Ts Käme aber auch auf die Einstellung der Reichsressorts
an. Uach weiteren Erörterungeu übcr die Festsetzung von Iltieten

iu staatseigenen Wohnungen und nach Stellungnahme zu oer-

schiedenen Eingaben an die Ministerien wurde die Tagung ge-

schlössen,
Ts Kommt darauf an, daß unsere Kollegen die Wahlen schon

jetzt vorbereiten, und daß dafür gesorgt wird, daß wir in allen

Betriebsräten vertreten sind und am Wahltage einen Sieg der

freien Gewerkschaften erringen,

Oer Hauptbetriebs»«! der KeichsbanK hielt am 27. Kpril 1923

seine erste Plenarsitzung ab, SeKanntlich ist noch vorheriger Se-

Iprechuno unter den beteiligten Organisationen eine gemeinsame
Wahlvorschlagsliste eingereicht worden. Andere Listen haben nicht
vorgelegen, so daß der yauptbetriebsrat in seiner bisherigen Zu-

sammensetzung wiedergewählt ist, von unserer Organisation
haben mir den Kollegen Fridolin Kemps - Mannheim in diesen
yauptbetriebsrat entsandt, vie Konstituierung wurde wie im

Vorjahre vorgenommen. Zum Vorsitzenden ist der Kollege Finke

(verband der Gemeinde- und Ltaatsarbeiter) wiedergewählt
worden.

Zum Reichstarifvertrag sür KranKenKaffenangeftellte. vie ver-

Handlungen über den lZeichstarisvertrag für Krankenkassen-

angestellte stnd nun abgeschlossen. Kuch der lZeirat des yaupt-
Verbandes hat dem Oerhandlungsergebnts seine Zustimmung
gegeben, Oer neue lZeichstarisvertrag wird inzwischen allen Drts-

gruppen zugegangen sein. Mit dem Tarisoertrag wurde zugleich
eine neue Musterdienstordnung verabschiedet, vie Mitglieds-
bassen des yauptverbandos deutscher Krankenkassen haben die

Weisung erhalten, die bestehenden Vienstordnungen nach dem neu

vereinbarten Muster zu andern. Sei Äer Senderuno sind die Se-

stimmungcn der Z5S. 24b Sbs, 2 Ziff. l SOG, zu beachten. Oa-

neben hoben die Setriebsvertretungen aus Grund der

8§ bS Zifs, 5. 78 Ziff. 2 SRG. mitzuwirken. Wo einzelne Kassen
entsprechende Aenderungen der vienstordnungen nicht baldigst vor-

nehmen, muß die Initiative von den Setriebsvertretungen er-

griffen werden, vem Soichstorifvertrog sind weiter als Anlage
veigcgebcni ein Musteranstellungsvertrag. ein Musterlehrvcrtrag,
eine Mustergcschnftsordnung für die SezirKstarifausfchüsse und

Richtlinien für die Sus- und Fortbildung, Mit diesem umfang-
reichen Tarifwerk ist ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung und

Vereinheitlichung der Anstellungsverhältnisse der deutschen Kran-

KenKassenangestellten getan Ts Kommt jetzt darauf an. dafür zu

sorgen, daß dieses TarifwcrK in die Wirklichkeit umgesetzt wird.

Sus der Tarifbewegung der Knnppfchaftsangeftellten. Oer

Tarisstrcit mit dcr Ruhrknappschast wurde durch einen

Schiedsspruch dcs Schlichters entschieden. Oieser Schiedsspruch ist
von beiden Parteien angenommen worden. Er siebt folgende Rege-
lung dsr Besoldung vo?'

eöruppenciuieiluug.
,) Dicnstordnungsmäszig Angcstelttc.

Eruppe I: Attcnhcfter, Boten. Hauswarte bet den Zweigstellen.
Eruppe II: Hausmeister, Pförtner.
Wruvpe III: Angestellte mit rein mechanischen oder rein schematischen Bureau»

arbeitn. Maschinenschreibe!, Kanzlisten; ferner Etenotiipistrn. Telephonistcn.
Gruppe IV: I, Angestellte im Bureau., Registratur., Buchhulterei. und Kassen,

dienst mit einfachen, aber schwierigeren Arbeiten als die der Gruppe III,
Krankenbesucher (Ermittle!). 2, Eirnotnpisten mit schmierigerer Tätigkeit, sie

mllsscn imstande sei», einen Teil ihrer Arbeiten selbständig zu erledigen, z. V.

kurze Schriftstücke »ach Angabe selbständig ablassen. I», Silben in der Minute

.usammenhöngend U> Minuten lang aufnehmen und fehlerfrei in Maschinen,

chrifl^
übertragen, somie einen beim Diktieren aueeinandrrgeratenen Satz sinn»

Gruppe V: Angestellte im Bureau», Buchhulterei. und Kassendienst mit
gründlichen ffachkrnnlnissen sniihcr» Kenntnisse oon Gesetzen. Verwaltungs»
vorschristen usm, ihres Ausoabcnkreises).
Gruppe VI: Annestellte ,m Bureau». Buchhulterei» und Kassendicnst. die

selbständige Leistungen ausweisen und ausschließlich oder Überwiegend Arbeiten

verrichten, die vielseitige gründliche Fachkcnntnisse voraussetzen,
Gruppe VII: I, Angestellte, die für die ordnnngswäsiige Erledigung der Ar»

beiten eines bestimmten Geschäftsreise, verantwortlich sind, der cine gründ»
liche und vielseitige Kenntnis von Gesehen, Vermaltungsvorfchriften. Tarif»
bcstimmnngrn und drrgl. erfordert, und dcren Tätigkeit zum Teil darin be.
ficht, die Bearbeitung dcr einzelnen Angelegenheiten zu bestimmen und die
vrdnungsmäsiiqe Ausführung dieser Bearbeitung nachzuprüfen.

2. Nevisionsbeain.e mit «iner Beschäftigung, die der ,u 1 umschriebene»
Tätigkeit gleichwertig ist,

S, Angestellte, die den wirtschaftlichen Betried von kleineren Kranken»

»«stallen oder Erholungsheimen selbständig leiten und dcn sich daraus er»

gebenden Schriftwechsel selbst erledigen,
Gruppe VI,,: Angestellte in aussichlsUhrender Stellung als Borsteher vo»

Unterabteilnngen und Zahlstellen, die ständigen Vertreter der Vorsteher von

größeren Abteilungen, ln denen Unterabteilungen nicht bestehen, und Ange»
stellte, die ein abgegrenzte» Arbeitsgebiet von besonderer Wichtigkeit und Be»

deutung selbständig und verantwortlich bearbeiten, die nicht einer Unter»

abteilung angehören und deren Tätigkeitsgebiet erheblich höhere Anforde»
rnngcn stellt, als da» der Angestellten in der vorhergehende» Gruppe; fern»
der Verwalter der LUHrmannstiftung.
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Gruppe IX: Vorsteher größerer selbständiger Abteilungen sowie dte Be»»

Walter der Krankenanstalten und Heilstätten Veringhausen und Volmarstein.

l>> AnßcrdienstordnungsmSßig Angestellte.

Gruppe I: Maschinenschreibe!. Stenotypislen. Telephonisten und Angestellt«
im Buieau», Buchhulterei» und Kassendicnst mit einfachen Arbeiten.

Gruppe II: Angestellte mit höher zu bewertenden Dienstleistungen vom

W. Lebensjahre ab.

Gruppe III: Angestellte auf Probe und Aushilfskräfte.

Besoldung.
Da, Grundgehalt beträgt:

4> für dicnstoronungsinäfzig Angestellte.
Gr. I - Vesolduugsgr. ll dcr RBO. (IM,!—220« AM.)

II

NI

IV

V ,

VI .

vu ,

VIII —

IX -

9

8»

7

4ä

4i>

<I7UU—Au« ,

(2UM>—27!»
(WbO—ZS0«
l2»0v—4200

<WSO—4»«i>
<M«u—«AM
<vom Dienstältesten der Grupp«

heruuter erhalte» 40 v,H, ein«

ruhegehaltsfähige StcUenzu»

läge von 2M NM, illhrl.)
14100—S80« NM.)

<vom Dienstältesten der Grupp»
herunter erhalten 40 r>, K, ein«

ruhegehaltsfähige Stellenzu»
loge von 200 NM. iährl.)
<4»M—7000 RM.)

U) fiir außerdienstordnungsmäszig Angestellte
s I erhalte» mit N Jahren 4« «: H,

.
1» «

, 19 SS

. 2« SS

»
2l ?s

,
22 8S

» 2Z »s

°
24 98

> 2« l«

I? (RBO. 7).
8« v. H.. mit A Jahren 90 r>. H,, mit

vom Ansangsgehalt der Gruppe ^

d) Gruppe g N mit 2S Jahren
24 Jahren 9S v, H.. mit 2i> Jahre» li» v. S.

Gruvv« 4 V <RBO. 4«>.

Der Wohnungsgeldzuschuß wird zu »> und b> voll gezahlt.

»> Angestellte auf Probe und die Aushtlfskräst, erHalden di, Sätze ,» »)

«rmindert um 10 v, H.
0, Lehrlinge.

Di, Lehrling, «halte«: im 1. Jahre 4« NR.

.
Z, SS .

,
l>. ,
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» monatlich,

ver yalberstädter SezirKstorifvertrag ist merkwürdiger»

weise vom Vorstand der ReichsKnoppschaft beanstandet worden.

Unser verband hat gegen diese Leanstandung protestiert.
Oie Verhandlungen mit der Uiederschlesischen Knapp-

schaft haben zu einem Ergebnis geführt.
Sei einem Teil der übrigen Knappschaften sind die verhand-

lungen gescheitert, bei einem anderen Teil sind sie noch nicht ob-

geschlossen. Wo sie gescheitert sind, wurde der Schlichter angerufen.

Tarisverhandlungen in Mecklenburg. Unser verband hat
mit dem Landesverband beider Mecklenburg des yauptverbandcs
deutscher KranKcnKassen. ein neues bczirkliches Ergänzung?«!..
Kommen abgeschlossen, das die Sesoldungssrage für die mecklen-

buryischen Krankenkassen neu regelt, viese Tarifoereinbarung
enthält folgende Gruppierung!

„Oie Angestellten werden wie folgt eingruppiert:

I. Geschäftsführer:
Kcisfengröße: Reichsbesoldungsordnung:

1. Mitgliederzohl 1000 bis 1500 . . Eruppe S (2400—2600)

soweit sie die Seförderungsprü-
fung abgelegt haben odcr am

I. Oktober 1927 mindestcns
15 Iahre im Kassendicnst tätig
mären , . , , Truppe Sb (2300—4200)

2, MitgliederzaKl IS«« bis 2000 . . Eruppe Sd (2800—4200)

soweit sie die Seförderungsprü-
fung abgelegt hoben oder am

I. Oktober 1927 mindestens
IS Iahre im Kassendienst tätig
waren Gruppe 4c (28O0—S000)

7'. Mitgliederzahl 5000 bis 6000 . . Erupve 4s

unter Fortfall der letzten Stufe (2000—SS00)

4. Mitgliederzahl 6000 bis 12 000 , . Eruppe 2 (4800—7000)
5, Mitglicderzahl über 12 00«

. . . Truppe 2c (4800—8400)

Sei Kassen unter 100 Mitgliedern erfolgt die Scfoldung nach
der Eruppe S der RSG., soweit der Geschäftsführer vollamtlich
beschäftigt wird. Sls vollamtlich beschäftigt gilt in der Regel
ein Angestellter, der den vienst bei einer Kasse mit mindestcns

800 Mitgliedern versieht. Sei Kassen mit weniger Mitgliedern
erfolgt die Sesoldung entsprechend der Mitgliederzahl.

II. Stellvertreter »>>

der Kassengröße S werden nach. . . Eruppe 4b (4100—S800)
besoldet:
der Kassengröße 4 nach Truppe 4°.

unter Fortfall der letzten Stufe (2000—SS00)

Abteilungsleiter
der Kassengrößen 4 und S nach . . Truppe 4s

unter Sortfall der beiden letzten Stufen (2000—L200Z
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III Angestellte mit besonders ver-

antwortlicher Tätigkeit, soweit sie die

Seförderungsprüfung abgelegt haben Eruppe 4c (2800—S000^

soweit sie die Seförderungsprüfung

nicht abgelegt, am I. Oktober 1927

mindestens 10 Zahre im Kassendienst
zurückgelegt und zu diesem Zeitpunkt
das 45. Lebensjahr vollendet haben Truppe 4c

unter Fortfall der beiden letzten Stufen (2800—4600)

soweit den vorstehenden Erfordernissen
nicht genügt ist . . Eruppe 46 (2800—4200)

IV. Sngestellte mit gründlichen
Fachkenntnissen, darunter LeKtions-

geschäftsführer Truppe 6 (2400—2600)
Oie am I, Oktober 1927 im vienst be-

findlichen Sngestellten der alten

Eruppe VI erhalten, sosern sie das

45. Lebensjahr überschritten und am

I. Oktober 1927 mindestens 10 Iahre
im Kassendienst verbracht haben . . Eruppe 5d

unter Fortfall der beiden letzten Stufen (2200—2800)

V. LonstigeKngestellte. Sureau-

angestellte mit einfacher Tätigkeit.

Stenotypistinnen mit schwierigerer
Tätigkeit. Krankenbesucher mit für-

forgorischer Tätigkeit, vollziehungs-
deamte Truppe Sa (2000—2700)

VI. Slle übrigen Sngestellten.
Lureaugehilfinnen mit einfacher Tä-

tigkeit, Krankenbesucher. Kassen-
boten Eruppe S (1700—2600)

Lehrlinge erhalten im:

1. Lehrjahr 20 v. y. des Snfangsgehalts der Eruppe gs

2. Lehrzahr 2S o. t). des Snfangsgehalts der Truppe 8»

2. Lehrjahr 20 v. y. des Snfangsgehalts der Eruppe 3s

Jugendliche Hilfskräfte, b. h. nach Beendigung der

Lehrzeit nach
Vollendung des 17. Lebensjahres 60 v. y. des Snfangsgehaltes

dcr Eruppe Ls,

Vollendung des 18. Lebensjahres 70 v. y. des Snfangsgehaltes
der Eruppe Ls,

Vollendung des IS. Lebensjahres 80 v. y. des Snfangsgehaltes
der Eruppe Ls,

Vollendung des 20. Lebensjahres 90 v. y. des Snfangsgehaltes
der Eruppe Ss.

Vollendung des 21. Lebensjahres 100 o. y. des Snfangsgehaltes
der Eruppe 8s.

Hilfskräfte über 21 Zahre, foweit fte bisher noch nicht
im Kassendienst tätig waren:

Zn den ersten 6 Monaten 90 v. y., tm 2. Halbjahr 95 r>. y.,
im 2. Zahr 100 v. y. des Snfangsgehalts der Eruppe, in

welcher sie nach ihrer Beschäftigung einzuteilen wären.

Aushilfskräfte erhalten das Snfangsgehalt ihrer
Eruppe."

Auch hier war es wiederum das Oberversicherungs-
amt, das der Anerkennung des Tarisvertrages Schwierigkeiten
entgegensetzte. Oa das Oberverstcherungsamt diese Vereinbarung

beanstandete, führten di« beiden verbände Seschwerde beim

Ministerpräsidenten, ver Ministerpräsident Schröder erklärte den

Parteien, dasz er das verlangen der Krankenkassenangestellten sür
berechtigt halte, daß ihre Srbeits- und vergutungsbedingungen

durch Tarifvertrag geregelt würden. Va die Krankenkassen

SelbstverwaltungstrSger seien, hätten sie auch das Recht, solch«
Tarifverträge mit den Gewerkschaften abzuschließen. Vo eine

Einigung darüber erzielt sei, hielte er es nicht für erwünscht, dasz
»on den Susstchtsbehörden Schmierigkeiten bei der vurchführung
Kiefer Tarifverträge gemacht würden, vor Ministerpräsident gab
den verhändlern die Zusicherung, das; er sich für die Anerkennung
d«, Tarifvertrag» einsetzen werde.

Konferenzen. Am Sonntag, dem IS. Spril IS2I. fand im Volks-

hau» tnGör litz eine Konferenz der im Zentralverband der Ange-
stellten im Bezirke Görlitz organisierten Krankenkassenangestellten
statt. Sie hatte einen «ußerordentlich guten Besuch zu verzeichnen.

Als Konferenzleiter wurden die Kollegen Leidler. Gründer und

Sauer gewühlt. Kollege SrillKe-Berlin vom yauptvorftan« des

Zentralverband» der Kngestellten referierte über „Tarifvertrag
»nd Besoldung". Ver Sedner behandelte eingangs die Entstehung?-
«schichte dor Kollektiven Regelung der Arbeitsbedingungen der

Krankenkassenangestellten, wobsi er besonders auf die Schwierig.
Keiten hinwies, die von den Sufsichtsbelzsrden bei vurchführung
des Tarifvertrag» gemacht werden, vurch die Eingriffe der Kuf-
sZchtsbehorden in das Tartfvertragsrecht der Angestellten und

Selbstverwaltungsrecht der Krankenkassen wurde den Kassenan-

gestellten die volle Anwendung des neuen Srbeitsrechtes verwehrt.

Zn dieser Hinsicht müsse in ZuKunst Wandel geschossen werden,

vie notwendigen Schritte hierfür würden rechtzeitig vom ZdS.

eingeleitet,

Oer Sedner behandelte dann die neue Reichsbesoldungsordnung
und in Verbindung damit die Erlasse des preußischen U'ohlscchrts-

Ministers vom 9. Februar und 8. Würz 1928, Beide Erlasse wären

für die KronbenKassenangestelltcn nur dann tragbar, Wenn der

von dem preußischen Wohlfahrtsministerium dabei ausgestellte

Grundsatz, daß es sich um Mindestrichtlinien handelt, auch von

den Kasienorganen und Aufsichtsbehörden geachtet mird. Er

sprach die Hoffnung aus, daß die Kommende Seuaufstellung oon

vienstordnungen reibungslos zwischen dcn Beteiligten vor sich

gehen möge. Oie restlose Beseitigung der Schwierigkeiten, die

oon den Lufsichtsbchördsn bei Vurchführung des Tarifvertrages

gemacht werden, wird dann möglich fein, wenn die Kranken-

Kassenangestellten geschlossen ikrer SerufsgewerKZchaft. dem

Zentralverband der Kngestellten, beitreten, der dann, gestützt aus

diese Geschlossenheit, eher die rückschrittlichen gesetzlichen Lestim-

mungen in der RVO. beseitigen Kann und vor allem den Grund-

salz erkämpsen wird, daß der Tarifvertrag volle Anerkennung

findet,

Kollege Gründer berichtete dann eingehend über die Ueber-

leitungsverhandlungen mit dem fchlesischen provinzialverband und

wies an Hand praktischer Beispiele nach, wie die Ucberleitung
von der alten nach der neuen Gruppe der RBO, erfolgen müsse.

vie Konferenz wnrde nach einer regen Kusfprache vom SczirKs-

leiter Kollegen Seidler mit der Aufforderung geschlossen, daß alle

Mitglieder für die Stärkung der öerufsgewerkjchaft in ihren
Grten im Zntereffe der Krankenkassenangestellten eintreten

mögen.

Zn Herford fand eine von 120 Personen besuchte Bezirks-

Versammlung der Krankenkassenangestellten aus dem östlichen

Westfalen und Lippe statt.

Ueber die Neuregelung der öesoldungsordnung referierten die

Kollegen Sorgardt und Sothe. Bielefeld. Oie Kussprache hierüber

gestaltete sich außerordentlich lebhaft. Kuch einige Gefchäftssührer

größerer Krankenkassen beteiligten sich an der Sussprache.

Ueber Organisation und Agitation sprach der Gauleiter Kollege

yeife, Sielefeld. Znfolge der vorgeschrittenen Zeit Konnte dies«

Thema nicht mehr ausgiebig behandelt werden, und es würd«

gewünscht, hierüber in der nächsten SezirKsversammlung weiter-

zuberaten.
vie Versammlung fand ihren Ausdruck in einer starken Willens-

Kundgebung der Krankenkassenangestellten für den freigewerk»
schaftlichen Gedanken des Zentralverbandes der Sngestellten.

Zn Osnabrück fand eine Bezirksversammlung der Krem-

KenKassenangestellten statt,

Kls Vertreter des verbandsvorstandes reserierte der Kolleg«

SrillKe, Serlin, über „Seichsbesoldungsordnung und Tarifvertrag

für die KranKenKasienangestellten". von der Eauleitung war

Kollege heise, Sielefeld, zugegen. Sls SezirKswerbeobleute wurden

die Kollegen Thies. Osnabrück, und Mentrup. Osnabrück, gewählt.

Such diese Versammlung fand ihren Susdruck in einer starken

Betonung der Notwendigkeit, alle Krankenkassenangestellten im

Zentralverband der Sngestellten zu organisieren.

^»gestellte «1er kiecktssovölte »nll IVotsr«

FortbilsungsKnrsus in Hamburg. Zm Spätherbst vorigen Zahres

wurde in verschiedenen Versammlungen unserer Ortsgruppe an-

geregt, einen Lehrgang für Lehrlinge über die Gebührenordnung

für RechtsanwSlte einzurichten, da in der staatlichen Fortbildungs-

schule über diesen Gegenstand Kein Unterricht erteilt wird, va

sich für diesen Kursus 76 Teilnehmer meldeten, wurden zwei Lehr-

gänge eingerichtet, die von den Kollegen Endreß und Srafch

geleitet wurden. Oie Lehrer erläuterten die einzelnen Lestini»

mungen der Gebührenordnung und sprachen dte schwierigen Fragen

mit den Lehrlingen gemeinsam durch. Vie wichtigsten öeftiin»

mungen wurden an Hand von Kommentaren eingehender erläutert,

vie Teilnehmer felbst fertigten schriftliche Srbeiten an. die sich

insbesondere auf die Aufstellung von Kostenrechnungen und

Duotenverteilungen bezogen. Ein guter Stamm von Teilnehmern

hielt bis zu den letzten Unterrichtsstunden im März dieses Zahres

durch. Es empfiehlt stch allerdings, für die Künftige Srbeit ein«

Trennung der einzelnen ZahresKlassen vorzunehmen, vle vor»

arbeiten für die neuen ZahrgSnge «erden von der Fachgruppen»

leitung Ende August oder Anfang September in Angriff genommen

werden, vas Ergebnis des Kursus ist so befriedigend, daß di«

Ortsgruppe beschlossen hat. diese wertvolle Einrichtung Künftig

fortzuführen. — ven übrigen Ortsgruppen sei empfohlen, ähnlich«

Fortbildungseinrichtungen wie die in yamburg zu schaffen.
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Bestrafte Ausbeutung. Zu den Anwälten, die stch nach außen

vis die besten Kenner und Pfleger des Arbeitsrechts empfehlen,

tn ihrem eigenen Betriebe aber dieses Recht verhöhnen, gehört auch

der Rechtsanwalt vr. Franke in Radebeul. Oie „vresdener

Volkszeitung" bringt über den Ucberstundenunfug in feinem Be»

triebe am 17. Spril folgende Notiz:

„vor dem Schöffengericht Kötzschenbroda hatte sich am

Sonnabend der Rechtsanwalt vr. Franke, Radebeul, zu verant»

Worten, viefer beschäftigt jeweilig in seinem Sureau sieben An»

gestellte, die fast regelmäßig täglich zehn Stunden

und mehr, zeitweise sogar Sonntags arbeiten

mußten. Zm vezember vorigen Jahres erhielt Rechtsanwalt
vr. Franke einen Strafbefehl wegen Ueberschrei»

tung der Arbeitszeit. Sei einer zweiten Revision dor Te-

werbeinspektion im Februar dieses Iahres hatten sich die Zustände

noch nicht geändert, worauf Or. Franke erneut eincn Strafbcfehl

erhielt. Trotz dieser Strafen respektierte dieser yerr die Gesetze

nicht und führte die Arbeitszeit nach seinem Belieben sort. Aus

don Aussagen dcr Kngestellten ging hervor, daß die Sezahlung
viel zu wünfchen übrig ließ, vas Eehalt bewegte

sich von so bis 15« MK. monatlich, außer dem des Bureauvor-

stehsrs von Z«o MK. Ueberstunden sind nicht bezahlt worden, erst

nach der zweiten Revision der GewerbsinspeKtion sllhlte sich dieser

yerr Rechtsanwalt veranlaßt, nur an zwei seiner Angestellten

Ueberstunden auszuzahlen. Oie normale Arbeitszeit in diesem
Sureau geht von 7 bis 12 und Z bis 7 Uhr. ver noch nicht

IS Zahre alte Lehrling blieb, weil er in Meißen wohnte, Mittags

über im Bureau und sah sich veranlaßt, meist auch in seiner Mit-

tagspause zu arbeiten, Kuch abends arbeitete er länger, größten-
teils bis 7?5, llhr. somit leistete er täglich drei Ueberstunden.

Diese wurden vom Rechtsanwalt nicht direkt

verlangt, aber die Knge st eilten sahen sich wegen

Arbeitsüberhäufung veranlaßt, diese zu leisten.

Zu seiner Verteidigung sührte der Beklagte aus. wegen Platz-

mangels hätte er Keine weiteren Kräfte einstellen Können, des-

halb dicse Krbeitsüberhäufung, vor allem betonte er,

daß das Srbeitszeitgesetz auf das Bureau eines

Anwalts Keine Anwendung finden Könne, Vas

Gericht teilte diese Auffassung dcs Rechtsanwalts nicht und ver-

urteilte ihn zu insgesamt S00 MK, Strafe. Zn der

Urteilsbegründung wurde hervorgehoben, daß die Beharrlich-
Keit dieses yerrn nach zwei Strafbefehlen dop-

pelt ins Gewicht falle, dies um fo mehr, da er als

mitwirkendes Erg an der Rechtspflege gilt."

yerr Rechtsanwalt vr. Franke scheint auch als Zurist Keine

Zierde seines Standes zu sein, von der Tristenz einer Arbeitszeit-

Verordnung wußte er offenbar vor seiner Verurteilung nichts.
Uns scheint, daß das Gericht das Lehrgeld mit S00 MK. für diesen

Rechtsucrtreter sehr niedrig bemcjscn hat.

vielleicht lassen sich die übrigen Anwälte die Verurteilung

ihres Kollegen Franke als Anlaß dienen, auch einmal die gesetz-

lichen Sestimmungen über Arbeitszeit und sonstige Angestellten-

rechte zur yand zu nehmen.

Beschleunigung der Anträge von Arbeitslosen zugesichert.
Nach 168 Abs. 1 des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung muß der Sntrag auf Krbsitslosonunter-

stützung bei dem Arbeitsamt gestellt werden, in dessen Bezirk der

Arbeitslose seinen Wohnort hat. yat der Arbeitslose Keincn

Mohnort oder Kann er sich infolge feiner Berufstätigkeit in der

Regel an feinem Wohnort nicht aufhalten, fo ist das Arbeitsamt

zuständig, in dessen Bezirk der Arbeitslose sich bei der Arbeits-

losmcldung aufhält.

Aus bestimmten Gründen Kann jedoch gemäß Absatz Z vom

Vorsitzenden des Arbeitsamtes auf Antrag ein anderes Krbeiisamt

sür zuständig erklärt werden, yandelt es sich um ein Arbeitsamt

im Bezirk eines anderen Landesarbeitsamtes, so bedarf es der

Zustimmung des Vorsitzenden dieses LandcLorbcitsamtcs, Wird

vom Vorsitzenden des Sibeitsamtcs odsr Landssarbeitsamtes der

Antrag abgelehnt, so entscheidet der verwoltungsausschuß dss

Arbeitsamtes odcr Landesarbeitsomtes.

Oon den Gliederungen unseres Verbandes gingen uns Mit-

Teilungen zu, wonach die Erledigung solcher Anträge mit großer

Verzögerung erfolgte, was zu erhcblieben 'MißZtänden führte. Zn

einer Eingabe nn die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung forderte?', wir dsTh:ilb, daß die vor-

sitzenden dor Arbeitsämter und die Präsidenten der Landes^rbeits-
- amter angewiesen werden, dic Anträge gemäß tz iez AvKVG.

Mit grösster Beschleunigung zu bearbeiten. Daraufhin hat der

Präsident der Reichsanstalt am 21. Spril d Z, den priisidcntcn
der Lmdesarbeitscimter und den Arbeitsämtern folgendes
Schreiben — Ecsch,-Z, lll 12S7 — zugehen lassen:

„verschiedene Klagen, die hier vorliegen, veranlassen mich,

darauf hinzuweisen,'daß Anträge von Arbeitslosen, gemäß tz 163

Sbs. Z AVSVG. ein anderes Arbeitsamt als das des Wohnorts
oder der Arbeitslosmeldung ltz 163 Abs. I A0KVG.) für zuständig
zu erklären, mit besonderer Beschleunigung bearbeitet werden

müssen. Oies wird in erster Linie durch genaue Beachtung meines

Rundschreibens vom 22. November IS27 — IV 7SI/27 — vienst»
liche Mitteilung Nr. 40/27 — erreicht werden Können. Weiterhin
mird es zur Beschleunigung beitragen, wenn sich hinsichtlich des

Verfahrens die Präsidenten der Landcsarbsitsäuitcr und dic vor-

sitzenden der öffentlichen Arbeitsnachweise der Auslegung an-

schließen, eine von ihnen für geboten erachtete Ablehnung des

Antrages nicht selbst auszüsprechen, sondern von Amts wegen

ofort die Entscheidung ihres Oerwaltungsausschussss herbeizu-
ühren, die zweckmäßlgerweise durch dcn geschäftsführendcn Aus»

chuß wird getroffen werden Können.

Damit dcr Antragsteller möglichst nicht vor endgültiger Ent-

fcheldung über die Zuständigkeit abwandert, wird er bei'Eingang
des Antrages zu verständigen sein, daß er nicht damit rechnen
Kann, an dem Grte. nn dcn er überwiesen sein will, vor Er-

ledigung des Ueberweisungsverfahrens Unterstützung zu bezieben.

Liegen ausnahmsweise dringende Gründe für eins sofortige Ueber-

siedlung des Antragstellers vor, so ist er darauf hinzuweisen, daß
er sich sofort an die Kontrolle dcs Arbeitsamts dcs neuen Wohn-
orts begeben muß, da er nur dann niit einer Nachzahlung der

Unterstützung für die ins zur Erledigung dcs UeberwciZungs-
Verfahrens verflossenen Tage rechnen Kann, Er ist weiter darauf

hinzuweisen, daß er für den Fall, daß fein Antrag nicht bewilligt
wird, gcgcbencnfalls die Rückkehr zu'dem nach § 168 Sbs, I

KVKVG. zuständigen Arbeitsnachweis aus eigenen Mitteln be-

zahlen muß.
Gb einem Antrags auf Zuständigkeitserklärung eincs andsrcn

Arbeitsamts nach tz 163 Sbs, Z AVSVG. zu entsprechen ist, ist

sowohl vom arbeitsmarktpolitischen Standpunkte aus nls nach
den persönlichen Verhältnissen des Antragstellers zu beurteilsn.

vie Bestimmung des tz 163 Abs. 5 darf nicht zu einer Zusammen-
ballung von Arbeitslosen etwa in den Großstädten führen. Sie

foll aber andererseits ermöglichen, daß Personen, die ihren Kr»

beitsmillcn durch Annahme auswärtiger Krbeit begründet haben,
obwohl deren Kurzfristige Oauer überscbbnr war, in einen

früheren Wohnort, in dem sie fest verwurzelt sind, zurückkehren
Können, und daß Faniilienzusammenhöngs, die es ermöglichen,
über eine Zeit der KrbeitslosigKeit leichter hinwegzukommen,
wieder hergestellt werden Können.

vcr Präsident der Reichsanstalt.
Z, v,: vr, Kaphahn."

Nach dieser Knweisung dürften Künftighin SchwierigKciten nicht
mehr entstehen. Wo das dennoch der Fall sein Zollte, bittcu wir,
uns unter genauer Kngobs dcs Sachverhalts Mitteilung zu

machen.

Ortsgruppe Düsseldorf.
Bekanntmachung.

Die Neuwahl der Vertreter fllr dic beschließende Milgliedrrvrrsnnnnlnng er»

folgt am

Dienstag, dem l». Iuni 1928,

von nachmittags Z Uhr irs abends 9 Ahr im Sitzungszimmer der Scschaftsstcll«
der Ortsgruppe Düsseldorf. Gruprllostraße 18.

Zu wähle» sind 40 Vertreter und 4g Stellvertreter,

Die Mitglieder werden hierdurch zur Eiureichung von Wahlvorschläae» aus»

gefordert, Berücksichtigung können nnr solche Wahluorschläge finde», die bis

spätestens Montag, den 4. Iuni 1928, lii'.z llhr, beim Wahlvorstand eing»

gangen sind,
Dic Wahlvorschlllge müssen von mindestens IM Wahlberechtigte» unter Angabe

der Mügliedsnummcr uud Bcschasligu»gsstelle unterzeichnet sein. Unterzeichnet
ein Wahlbcrcchiigtcr mehr nls cincn Wahlvorschlag, so wird sei» Name aus

allen eingereichten WahlvorschlUgen gestrichen.
Der erste Unterzeichner gilt als Vertreter des Wahlvorschlages, Jeder Wahl»

Vorschlag hat soviel Kandidaten zn enthalten, «ls Vertreter und Etcllvcrtrctcr

zu wählen sind. Sie einzelnen Kandidaten sind unter sortloufender Nninmev

aufzuflihren, dic dic Ncihenfoigc ihrer Benennung ausdrückt: sie sind durch Vor»

und Iuunmen, Mitglicdsnnmmcr und BeschUftianngsstcllc sowie Adresse genau,

zu bezeichnen. Mit jedem Wahlvorschlag ist eine schriftliche gustimmuug der

aufgestellten !1nnoidaten einzureichen, Bci dcr Einreichn»- von Vorschlagslisten

stnd im übrigen die Bestiminnnge» dcr Perbandssalznug »nd dic Vcrbnndstags»

bcschlüssc z» beachte».
Verbundene Wahluorschlägc sind unznlässig. Die gültigen Wahlvorschläae

können von den Mitqlicdcrn am 8, Juni 1928 von I« bis 19 llhr und um

!>, Juni 1928 von li bis 14 Ubr in dcr Geschäftsstelle Düsseldorf, »rupello»

st-aße 18, eingesehen werd,'».

Als Answeis zur Wnhllinndlung ist das Mitgliedsbuch mitzubringen.

Jede Wnhlagiiation, die gegen die parteipolitische Neutralität sowie gegen dle

Sahun»ebest°i»>»n»gcn und ^crbands'agsbefu'illisse verstößt, ist unziiliisiig. Ver»

stößc dagegen kii»nr» inc ll»g»lrgkcit!.er?!Lr»»g der betreffenden Wohlnor»

schiaeisiiste und der siir sie aKgeaebenen Stimmen nach sich zieh,'». Vor oder

in, Wahllclol hat jede Agitation z» unterbleiben. ?^ie Siiwmzettel dürfen nur

durch dic S?«hile!tunc> arogelegt werd'». Bei Verstößen hiergegen könne» im

BrscKweedcmcge alle fiir den Wahluorfchlcig abgegebenen Sünnnen als ungültig

erklärt werden.

Wenn nur ei» Wahlrorsch'ag eingeht, gilt dieser als gewühli! dic Wahl»

lerininc merden dan» aufgehoben.
Mit der Durchführung der Vahlhandlnr.g ist der erste Bevollmächtigte, de»

Or.sqrr.ppe DWeldorf, Vanlei!« Bruno Süß, beauftragt worden. Die Wahl»

vorschlage sind ans diesen, Grunde einzureichen o.» dc» Kollegen Bruno Süß,

Düsseldorf, Exupcllostraszc 13, unter Einbaitung dcr oben angegebeilen ffrist.

Der yrtsgrupPenvorstand! Bruno S lil
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ZSIührige Mitgliedschaft. Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder

durch die Ueberreichnng der silbernen Verbandsnadei:

Bcrlin: Ponl Ast, Ernst Bethke, Hermann Easprr, Hermann Frahm.

Robert Müller! Braunschmeig: Adolf Grobe, Heinrich Hachfcid, Albert

Echrnder, Gustav Eebcssc, Ariur Springer, Georg Ltrodl! Bremer hauen»

Wesermü „ de : Martin Dettman»! Dar m st a d t: Adam Lang; Essen:

Georg Fcn; Frankfurt a. M.: Josef Honnoppel! Eoldbcrg i. Schl.:

Hernmnn Müller! E u b c n: Emil Fricdrina,»,! Königsberg i. Pr.:

Friedrich Slrunge; Leipzig: Eniil Bach, Vcrtha Ecburg; Limbach:

Eduard Höllerich; Mainz: Ecorg Mornhinweg! München: Ludwig Schmer!

H « n „.. M ii >, d e n : Ernst Pflüger! Bad O c n n h o u f c n: Dietrich

Plosz! P l c t t e u b u r g: Heinrich Eolins; Schwnrzcnbcrg: Emil

fflohr! S ch w e i n f u r t: Ecorg Eckstein, Kaspar EUihiei», Jacob' Ziern,

Baptist Schniiit! S t a si f » r t : Richard Wciszslog! Stralsund: Friedrich

Dubinsk«, Bernhard Ekrolzly! Zeitz: Ncinhold Käthe, Ernst Panzer, Hugo

Echci^rla.

Jubiläen. Kollege Angust H o f m a n » . Kohln, Ecfchnftsführcr der Allge»

Mcinen Ortskrankenkasse jür dcn Amtsgerichtsbezir! Kahla, konnte am 1, April

auf cine 2Sjllhrigc Tätigkeit in dcr Krankenversicherung zurückblicken.

Am 1, April konnte Kollege Artur Keil, Abteilungsvorstcher bci dcr Eoihaer

geuerversichcrungsbank a. G, iu Eolho, sriu 25jähriges Sicustjubiläu», seicrn.

Kollege Just Zipfel beging bci dcr Firma Lnmnicr, Bach ö: Namminger in

Eera sein 2üjnhrigcs Arbcitsjubilaui»! desgleichen Kollege Otto Bach bei der

Allgemeinen Ortslrankcnkasse Eera.

Am 8. April feierte Kollege Friedrich I ii r g e n s, Ablcilungsvorstcher bei

ber Allgemeinen Ortskrankenkasse in Lübeck, scin 2bjahrigcs Dicnstjubilcium.

Kollege Hugo Hantkappe, Abteilungsvorstchcr bei der Ruhrknappschast,

Vorsteher dcr Knappschaftszahlstelle in Erkenschwick, scicrte am 1. April sein

iLjuhr,ges DienstjubiiLum.

Am 1. Mai fcicrtc Kollcgc Eugcn Stoffel fein Wjährigcs Dienstjubiläum

bei dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse in Eummcrsbach,

Wilhelm Müller s. Der Kollege Wilhelm Müller, Bcrgcdorf, langjähriger

Orisgrnppenvorsitzcnder uud Mitglied dcr Eauleitung EchIcsw,g.Holstc,»s, ist

am Montag, dcn, Iti, April, plötzlich uud unerwartet verstorben. Mitten im

arbeitsreiche,. Schassen auf allen Gebieten unfcrcr Organisation und Ecwcrk.

scl'astsbcwcgung bcltagen unzählige Frcunde und Miigl,cdcr diesen herben Vcr.

lust. Kollcgc Müllcr war seit 20 Jahren Mitglied unserer Organisation, Sein

Andenken werden wir stets in Ehren holten.

Preis broschiert 12 Mk.,

Internationales Arbeitsamt, Abteilung snr
892 Ecitcn.Die obligatorische Krankenversicherung

in Eauzleiuen gcbunden 14 Mk. Jnlc
«erösseutlichungen, Berlin NW 40, Scharnhorststr. Sö, Das intcrcssnnte Werk

bringt eiuc vcrglcichendc Darstellung dcr Gesetze und Surchftihruugscrgcbuisse

auf dcm Gebiete dcr Zwongskrankcnocrsicherung in dcn vcrschicdencn Ländern

der Welt. Es behandelt iusbcsondcre in cingrhendcr Darstellung aus Grund

der amtlich?,, llntcrlagcn dcr cinzrlncn Läiidcr: 1 de» Anwcndnngsbcrcich

dcr Krankenversicherung, 2. die Vcrsichcrungslcistungcn. 3. Einnahmequellen

und Finanzgebarc», '4. die Versichcrungstrüger, S. das Strcitvcrsohrc»,

ki, Ncchtsvcrlctzungcn und Strafen, 7. dic Krankcnvcrsichcrnng dcr Ausländer.

Wrkaunllich hat schon die 7, Tagung dcr Internationale'» Arbeits'onfcrcnz im

Jahre 1SÄ das Internationale Arbeitsamt onkgcsordcrl, seine ans die Sozial.

Versicherung bezüglichen Studien fortzusetzen und sowohl die Entwicklung der

Gesetzgebung ais auch die Durchsührungsergebilisse zur Darstclluug zu bringen.

Das Werk stellt eine Durchführung dieses Veschlusics dar. Es lau» insolgc

seines Umfanges und dcr Vollstcindigkcit scincr Unlcrlagen als das inter.

nationale Standardwerk dcr Krankenversicherung betrachtet werden. Das Buch

ist unentbehrlich fiir jeden an der Sozialversicherung und iusbcsondcre an der

Krankenversicherung und an ihrer internationale» Ausbreitung intrrcssicrtcii

Wissenschaftler, Wirtschasts» und Sozialpolitiker.

Ratgeier siir dos Heilverfahren in dcr Angcstclltcüversichcrung. Von Mai

Noscr, Vcrwaltungsinfpkktor dcr Rcichsvrrslchcrunqsanstoit für Angcstrlitc.

«erlag Friedrich A. Wordel, Leipzig E. 1, Christionstr, 19. Einzelpreis SU Pf.,

bei Particbcstklluug.cn von lg Stück an Crmäszigungc», — Dcr Verfasser gibt

zunächst eine eingehende Darstellung oller mit dem Heilverfahren in dcr An»

arstellknversichcrnng zusammenhängcndcn Fragen, geht dann auf Cinzclhcilrn

dcs Hciloerfahrcns bci dc» Ersatzkassc» dcr Angcstclltcnvcrsichcrung cin und

dring! olsda»» alles Wesentliche über das Hcilvcrfahrcn bci den anderen

Soziolucrsichcrungsträgcrn (Invalidenversicherung, Knappschoftsversichcrung,

Krankenversichrrnng), Alle Ncucrungk» bis zum März 1928, auch das neue

Heilverfahren für Ehefrauen von Versicherten, konnten noch berücksichtigt wer»

den, Mustcrausfcrtignnge» von Antragen und cin Vcrzcichnis der dcr Reichs»

vcrsichcrungsanslait zur Verfügung stehenden Heilanstalten, Eonalorien und

Bäder vervollständige» das cmpschlc»swcrtc Büchlein, das geeignet ist, dcn

Versicherten iibcr Zwcisclsfragen onfzuklttrcn „nd ihm mnnchc» unnützen Gang

zu crsvarc», Bcfondcrs für die zahlreichen Personen, die mehreren Versiche»

rnngszwcigen angehört haben odcr noch ongchörcn, wird das Biichlcin von

Vorteil scin. Abcr «uch den Vcrsicherungsträgcrn wird durch seine Verbrei»

tung uunütze Vcrmallungearbeit erspart odcr crlcichtcrt.

Der Preußisile AngesIcUten»Tarifoektrag. bearbeitet von Fr. Odzuck, Amts»

rat im Prcnszischcn Finonzniinistcrium. Dos handliche Buch ist 2Zg Seiten

stark und kostet gebunden ciwa 4,2g Mk, Die neue, bis auf die letzte geit

ergänzte Ausgabe ist Ubersichtlichcr gestaltet ols dic erste. Dcr Text des Tarif»

Vertrages ist durch bcsondercn Druck hervorgehoben! »ach jede», einzelnen

Paragraphen sind die zngchörigcn Ansstthrungsbestinmiiingen uud Protokoll»
erklärungc» , aufgeführt, Dcr neue Schiedsspruch für die prcuszischcn Staats»

«ngcstellten vom 26. Januar 1928, das dazugehörige Abkommen vom S, Februar
1928 nebst zahlreich?» Beispiele» uud Erlassen u, o. sind mit aufgenommen,

so dos! das ucue Blich ols g»Ics Nochschlogcwcrk «»gesprochen werden kann,

das für jede», dcr mit der Durchführung der Bestimmungen des Prcuszischeu

Angestelltcntorifs zu tun Hot, »ncntbchrlich ist.

Der preußische «ommunalbcamte. Ein Handbuch und Nochschlogemerk fllr
»ommnnalbeamte uud kommunale Behörden von Dr. Kurt Nischk, Lcitcr dcr

Vcrwoltuiigsbcnitttcnschule in Afchcrslcbcn, Leipzig 1927, Zloszbergschc Verlags»
buchhandlimg. Preis 17 Mk. — Dic zweite Auflage dieses vortrefflichen Buches
»ictct wieder eiuc auszcrordentlichc Fülle von Material, das fiir dcn Gemeinde»
Kcamtrn „nd »«»gestellten für dcn Beruf, zur Borbcrcitung zu Priisungc», zur
Aus» und Fortbildung und zur Erweiterung des beruflichen Wissens „»entbehr»
lich erscheint. Im I, Teil ,st das „Recht i» scincr Bcdcutung sür die Selbst»
Verwaltung" bchandclt, und zwar „ach cincr Einsührung in dos Nccht über»

Yaupt, dns bürgcrlichc Reclit und das öffentliche Recht, Der 2, Teil erörtcrt

„die Wirtschaft nnd die Technik in ihrcr Stellung zu de» Ecmcindcverbättdcn"
und bringt dazu Wirtschastslehrc, Haushalts», Kassen», Rrchnuugs. »nd Revi»

sionsmesen „nd schlicszlich eine Behandlung und Uebersicht über den Geschäfts»
gang bei den Ermcindcvrrwaltungen und dos Altenwesen, Der letzte Teil bc»

handelt ,.dos Brai„tk„b!Id»»,,SWcfe»" „nd geht dobci vor olleni auf dic Ent.

Wicklung dcs Ausbildungsmrscns besonders cin. Das Bnch kann bestens emp»

ohlrn werden und wird namentlich Veainti iionwürtern, abcr nnch den schon
im Bern, stehende» Vcoinlcn und Angcstclltc,, vorzügliche Dicuste leisten.

Der Bureau» und Kassendienst. Herousgcgrbcn von Hr. Zur. Martin Rieckcn»

bcrg, Bürgermeister o. D., Wirlschuflsucr.ng Arlhur Enbau, E n, b H..
Berlin 1!»». Preis ,g,M Mt. — Kos ^uch enlhäit e,„e ?«rftcd,i»g dcs

Bureau» »nd Kastrndicnstes einer öss<n!liche„ «rrlvai.iing. Ausfuhr,.», werde«

behandelt: dcr Bnreaudicnst, dcr i,,cgistrnrurd,riisi ui.d der Z!anz,c!i).e!,jr, Es

folgen cin llcbcrbl.ck Ubcr die «anst.«!,,, der n.chttrchiülcht» Veoinl:» sowie cin

Anhang mit Erörterungen über «nnssprache und Äi»t,st,l, Ä>is«r.s!,',!, ^itcl,
Aiircden, Frcmdwortcr nnd Abkürzungen unö die E,tthcilslurzs >>'.vst. Der
II, Teil geht aus den Kassendienst ouzsiihrlich e,n uud .rläuiert das

Houshallswesen, das Kassen. »,id echnungswesru u o, Iin l!l , cil dcs

Vuajcs merden behandelt: dcr Verkehr mit dem Publikum. Dienst, Erholung
und Gesundheit, Miisierbeispiele für Schreiben und Ersuche, «e,«hr,'N, die

wichtigsten Stcucrglsetzc usw. Ein Sachregister lagt dic rinzelnii, ÄussäKe
schnell nndcn.

Auf dem Wege zur Wirtschaftsdemokratie? Vortrag von Th. Lcipart, «crlin
ISA. Vcrlogsgesrllschait des ADGB, Preis Ig '^>f. — Der Eewerkschafts»
kongrcsz in Bresia» hotte die Verhandlungen über die Wirischaslsiroaen damit

odgeschlosseu, daß d,e Forderung nach «jirtkchaslsdemokratie crho.>rii wurde.

Der Vorsitzende dcs ÄUgemeine» deutschen «.e«ort,'«.«sl«bu»d"s. ?Kr,do«

Lcipart, hat nun an, 2, Mi.rz in, Vo,t5hons in Dresden cincn i^orlrag ge.

halten, worin cr ols cinen der wicht,gsten Abschiiittc des diesjährigen Gcivcrk»

Ichastslon^rcises in Homburg die Fortentwicklung dcr Debottc übcr die Wirt»

schaftssrogeu bc.cichnetc.

Die Lebenshaltung der Angestellten. Der A I l a c m c i n e freie Ange.
stelltenbund veröffentlicht foebcn cinc interessante Arbeit aus Grund

eigener stotistischcr Erhcbungcn über „Die L e b c u s I, a I t u n g dcr Ange»
stellten". Die von Dr. Otto Sichr bearbeitete Untersuchung stülit sich aus
eine H « u s h a I t u „ g s sl o t i st i k dcs BsA»Bundcs uud die Ergebnisse einer

Statistik der tariflichen S u r ch s ch n i t t s g e h «l t c r. Die,

Arbeit ist besonders durch zahlreiche Verglcichc mit ondcrc» Erhebungen ahn»
lichcr Art interestaitt und gibt ein nmsasscndcs Bild der mirtsn>astlichc» Ver»

HLltnissc der Angestellten. I» Anbetracht dcr bcsoudcrcn Bcdentung, die der

Hanshaltungsstatist,k für eine Reform dcs Lcbcn shaltungsinde»
zukommt, ist dic Veröffentlichung dicscr Broschürc schr wichtig. Die sorgfältig
und gut «usgcstattcte Arbeit umfoszt 44 Seiten mit 12 umfangreichen Tabellen
und etwa 2l) interessanten graphischen Darstellungen. Die Bro»

schüre ist znm P r, i s e v o n 1 Mk durch dcn ssrcien Volksverlag.
Berlin NW 4g, Werststr. 7. zu bczichcu. Mitglieder dcr AsA.Verbäudc er.

holten e,ncn Vorzugsprcis vou 7S Pf, Dcn Organisationen wird bei gröszeren
Bestellungen noch cin entsprechender Rabatt eingeräumt,

Arbeiterbilduvg nnd Volksbildung. Von Theodor Lcipart und Lothar Erd»
mann. Erweiterter Sonderdruck aus dcm „Handwörterbuch der Arbciismisscn.
schost", erschienen bci Carl Morhoid Verlagsbuchhandlung in Hollc a, d. S.
kl Seiten., Bcrlin 1928. Verlagsgeskllschoft des Allgemeinen Deutschen Gewerk»

schaftsbuudes. Preis l,1« Mk, — Man hat unter Arbeitcrbildung gelegentlich
nur die Bildung des erwachsenen nnd bernfstälig >n Mensch»» verstanden.
Von dieser engen Fällung des Begriffs geht die vorliegende Schrift „ich, aus.

Vielmchr ist sie ein unter einheitlichcn Ecsichlspnnktc,, »nternonrmrncr Ver»

such, das Problem der Arbeiterbildung als ein Erundproblcm unseres „esamten
Bildungswescns von der Volksschule bis zu den Hochschulen, «on dei, Lffent»
lichen Bildungseinrichtungen bis zu dcn Schulen dcr freien Volksbildung dar»

zustellen.

Warum arm sein? Von Fritz Tornow. Eewerkschoften uird Wirtielioft Hcft S.

Bcrlin 1928. Vcrlagsgescllsrl'oft des Allgcmcincn Deulscken Sewerkscliafts»
bundes m, b. H. Preis I,M Mk, Organisationspreis I Mk, — ?«ruow er»

örtert die Sinnlosigkeit dcs fliefzcndeu Bandes, dessen Propagondiste» nicinen.

dosi man auf ihm olles in unendlich mochfeuden Meng?» erzeugen müffc, ohne

dafz sie sich darum kümmern, wer am Ende des Bandes steht, „m die Ware

abzunehmen. Dos Kopitei „Tocköfen statt Brot" zeigt, wohin die ?'aiionc>l!»

sierung führt, wenn dabei dcr"'Mettsch vcrgessen wird. Aber Tornow nimmt

nicht nnr negativ Stellung, Als Vorsitzender dcs Deutschen Holzarbeiter»
vrrbandcs und als tätiges Mitglied dcr groszen Jndnstriklnguete hnt cr ticfe

Einblickc in de» xrivatkapilalistischen Betrieb tun können, Tornow gelingt
cs in scincr Arbeit, durch eine positive Kritik die Mögliel'keitcn aufzuzeigen,
wie wir aus dem Widcrsinn der prinotkapitolistifchen Produktion ohne Förde»

r»»g der Kouskraft, znm harmonischen Krcislonf dcr organisch niit dcm

Mrnschen vcrkiiüpsten Gcnieinwir!sc!>ast ko»,»,»,, können. Die Arbeit „Warum

«rm sein?" ist im besten Sinne einc Toknmentiernng des gewerksesii,filichen

Grstoltungsmillens, Das sind keine Utopien nnd keine Romantik, den, Leser

mird aus den, Ironng dcs nüchternen Urteils die Notwendigkeit zur Aktivität

klar. Aus dcr kühlen Abwägung aller Möglichkeiten erwächst bei Tarnoro

der heisze Wille zur Neugestaltung.

Für die volfsivirtschciftliäic Bildung, unserer Mitglieder und

zur Erweiterung ihres Bernf?>vissens gibt der

Zentralverband der Angestellten folgende

Zeiischriften heraus:

^IKIZdtt^I UNO ^I85M

(für die Mitglieder in Industrie, im Handel, im Bnchhandel,

im Vcrsicherungsgclverbc und in Genossen'chaften)

(für die bei dcn Trägern dcr Sozialversicherung beschäftigten

Mitglieder)

(für die bci den Behörden und in öffentlichen Betrieben tätigen

Mitglieder)

OIL KLdttI8?I?^XIZ

(für die bei Nechtsanwälien und Notaren tätigen Mitglieder)

Diese Zeitschriften können bei jcdcin Postamt zum Preise von

vierteljährlich 60 Pf. bestellt werden. Dic scit Anfang dieses

Jahres erschienenen Nummern werden auf Wunsch nnckgcliefert.

Wir bitten unsere Mitglieder bor, der hier gegebenen Bildnngs»

Möglichkeit regeil Gebrauch zu machen.
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vie Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.
In der planmäßigen Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten

ols volksseuche ist der I. Oktober 1927 zum Schicksalstag ge-

worden, Nach feit nahezu fünfzehn Jahren unaufhaltsamen Se»

mühens um das Zustandekommen gesetzgeberischer Maßnahmen auf

einem Gebiet, das in feinen sozialpathologischen Schäden di«

Menschheit aufs verderblichst« umklammert hält, ist der Entwurf

zum Gesetz gestempelt und damit zur bestimmenden Richtungslini«

Künftigen hondels erhoben worden. Mühevollst«, an Kämpfen

überreiche Srbeit liegt in ihm begraben, denn die im Wesen und

in den Zoziolethischen Bindungen liegend« Eigenart geschlechtlicher

Erkrankungen hat ihr« urfprünglich hygienische Bedeutung zn

einem Weltanschauungsproblem umgebogen und damit Wider-

stände und Gegensätze erzeugt, die immer von neuem überwunden

werden mutzten, wollte man «in« endgültige Fassung für wirk-

same Moßnobmen in dieser vielverschlungenen Materie finden.

Oie Lebensarbeit des viel zu früh dahingegangenen Berliner

Srztes und Forschers BlaschKo tritt auch in dem nun oer-

abfchiedeten Gesetz haarscharf vor Bugen, Suf Schritt und Tritt

begegnen wir, die wir in der von ihm I9IZ erstmalig einberufenen

außerparlamentarischen Sachverständigenkommission mitzuwirken

Gelegenheit hatten, seinen Zdeen und Vorschlägen, und dankbar

zollen wir dem Zudenken dieses Klarblickenden und von tiefstem

sozialem Empfinden geleiteten Mannes SnerKennung und Achtung.

Vas neue Gcfeß ist vor allem ein Fürforgegesctz, es sucht den

geschlechtlich Erkrankten in seiner Pflicht gegen sich selbst wie

gegen die von ihm bedrohte Gesellschaft zu wecken und ihn zur

restlosen Behandlung der Krankheit zu veranlassen, H 2 führt die

B«hand!ungspflicht, nicht den Behandlungszwang ein, der erst

dann als Maßnahme in die Erscheinung tritt, wenn der Kranke

sich der erforderlichen Behandlung entzieht, oder wenn cr andere

infolge seines Berufes odsr seiner perfönlichen Verhältnisse be-

sonders ycfäbrdet ls 9s, Zn diesen Fällen erfolgt di« Meldung

vn die zuständig« Eefundheitsbehörde, die erst dann dcn Kranken

zwongs mäßig einem Heilverfahren odcr oer lleberführung

in ein KranKenbiius zu unterwerfen berechtigt ist, wenn ibre Se-

mühungen zur vurchführung der Behandlung durch einen privat-

oder Kassenarzt scheitern, Ver letzte Weg ist also nie der erste, es

sind vorher olle Möglichkeiten gegeben, durch Aufklärung, Se-

lehrung — Z 8 ordnet di« Pflicht des behandelnden Srztes dazu

an — durch Sppell an Vernunft und Gewissen das Ziel — die

Verhütung der Weiterverbreitung der Krankheit — zu erreichen,

viese Meldungen an die Gesundheitsbehörde dürfen auf Keinen

Fall wirtschaftliche oder sozial« Schäden für den Betroffenen zur

Folge hoben, daher enthält auch der Sbsatz 2 des § 2 dle Se-

ftimmung, daß die Behandlung der Minderbemittelten, die Keinen

Anspruch auf freie ärztliche Behandlung haben, oder denen diese

auf Grund «iner Versicherung wirtschaftliche Nachteil« bringen

Könnte, aus öffentlichen Mitteln zu erfolgen hat, Bsi dcr allen-

fallfigen Anwendung unmittelbaren Zwanges dürfen aber ürzt-

liche Eingriffe, die mit einer Gefahr für Leben und Gesundheit ver-

bunden sind, nur mit Einwilligung des Kranken vorgenommen

werden: er Kann also «iner zwangsweisen Injektionskur, wenn

er sie ablehnt, nicht unterzogen werden.

Such anonymen Snz«igen sucht das Gesetz durch eine Reihe von

Bestimmungen in § 4 den Giftstachel zu nehmen: sie dürfen nicht

beachtet werden. Suf Snzeigen, di« «ine Unterschrift tragen, er-

folgt vor weiteren Maßnahmen zu«rst mündlich« Vernehmung,

vie Paragraphen 5 und 6 suchen den Partner, der von einer Sn-

steckung mit einer Geschlechtskrankheit bedroht ist, innerhalb und

außerhalb der Ehe zu schützen. Gefängnisstrafe bis zu drei Fahren

ruht auf jenem skrupellosen asozialen Gebaren. Einen besonderen

Schutz durch hart« Ltrasondrohungen genießt das zu stillende Kino

und besondere Snordnungen gibt der Z ia für syphilitische und

gefchlcchtskranke Kinder über ihn Stillnotwendigkeiten: sie alle

dienen dcr Verhütung der Ucbertragung von Kranken Kindern auf

gesund« Mütter und Smmen, wie auch umgekehrt, ver strittigste

Paragraph, um den heiße Kömpse geführt wurden, war der s 7,

der endgültig festlegt, daß die Behandlung von GcfchlcchtsKranK-

heitcn und Krankheit«?, dsr Geschlechtsorgane nur den appro-

vierten Scrzten gestattet ist Viese selbstverständliche voraus-

setzung schien zeitweise das Schicksal des ganzen Gesetzes zu ge-

föhrden, Gelder haben d«bei parteipolitische Erwägungen in einem

Maße mitgespielt, mie sie bei einer so streng wissenschaftlichen
Materie nicht vorkommen dürften, besonders dann nicht, wenn,

wie in dasein Fall«, die Laienbehondler g?rod«?u eine dauernde

«Duelle schverster Gefahr für Leben und Gesundheit des Volkes

"lten Mit der Susmerzung dieser zum Geil äußerst skrupellosen

Individuen sind aber auch weitere Schritte in der Unterbindung

öffentlicher Anpreisungen durch unlautere Elemente unter den

Kerzten selbst getan. Oie Absätze 2 und Z des § 7 enthalten die

betreffenden Sestimmungen. vi« Geringschätzung eines geschlecht»

lich Erkrankten, wie sie stch durch eine falsch gerichtete Moral in

der Gesellschaft «ingebürgert hat. soll und wird hoffentlich in den

Auswirkungen des Gesetzes beseitigt werden, ver Kranke wird

aber gleichzeitig in das Sprechzimmer des Srztes verwiesen, dort

allein gehört er hin, und dort Kann der ihn behandelnde Krzt

zeigen, was er gelernt hat und was er Kann, nicht aber ,in

lockenden und anpreisenden Inseraten.

Ein KompromißproduKt bildet der Z IZ. der das Inverbeh.»

bringen von Mitteln oder Gegenständen, die zur Verhütung von

GefchlechtsKranKheiten dienen sollen, von dem Ergebnis einer amt»

lichen Prüfung abhängig macht und in die yände der Reichs-

regierung auch die Vorschriften über das Ausstellen und Kn-

Kündigen der zugelassenen Mittel legt. Schon I9IS hat dis ODSG.

(Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der GefchlechtsKranKheiten)

in einer Petition an den Reichstag verlangt, daß die öffentliche

Ankündigung oder Susstellung von Schutzmitteln nur insowsit mit

Strafe bedroht sein soll, als diefe Schutzmittel entweder gesund-

heitsgeföhrdend stnd oder ihre Verbreitung im Wege des hausier»

Handels oder in Srgerniserregender Weise geschieht, und dieser

Standpunkt besteht im Znteresse der Volks gefundbett — denn nur

diese, nicht die SchamhaftigKeit ist bedroht — auch heute noch zu

Recht, Sufgabe der ärztlichen Sachoerständigsn auf diesem Gebiet

wird es sein, etwaigen llebereiser gewisser Regierungsstellen um

die ,,Moral" einzudämmen.
Was die einschlägigen fachärztlichen Beurteiler, was Frauen»

organisationen sämtlicher Konsessionen, Kriminalisten und Sozio-

logen seit Jahrzehnten ols Forderung der Vernunft, dcs sozial-

ethischen Empfindens wie der Menschlichkeit erhoben haben, hat

das Gesetz erbracht: Reglementierung und Kasernierung kW?

Prostitution unter polizeilicher Duldung sind aufgehoben: di<

gewerbsmäßige Unzucht als solche ist erst dann strafbar, wenn sie

öffentlich in einer Sitte odsr Snstand verletzender Weise erfolgt:

ihr« Trägerinnen sind nicht mehr c<r Sittenpolizei mit ihrer frag-

würdigen Behandlung der Fälle, sondern «iner Gesundbeitspolizei

mit dem ausschließlichen Zweck der Behandlung und Heilung

etwaiger KranKlMsfälls unterstellt. Damit entfallen Ein-

schreibuny und regelmäßige Untersuchungen der prostituierten, di«

weder ein« genügend« Gewähr für einwandfrei« Feststellungen

boten, noch die eigentlichen Trägerinnen der Krankheit, die

„gelegentlichen" prostituierten, zu erfassen imstande waren, und di«

ferner und vor allem ein« Schor von Deklassierten schufen, den«n

die Rückkehr in die Gesellschast und zu einer ehrlichen Srb«it ver»

sperrt war. Oi« demoralisierende Fäulnis, die über dor bis»

herigen Behandlung des prostitutionswcsens lag. ist endlich einer

sauberen und zweckentsprechenderen Auffassung gewichen.

viell«icht hätte noch einiges anders gestaltet werden Können.

So wäre der Entwurf der geoignetfte Loden für di« Einführung

der Ehegosundheitsattsst« gewesen — aber alles in allem bedeutet

er eine Tat, Sufgabe vor allem der Serzte. als der verantwort»

lichsten Träger der lZestimmungsn, wird «s sein, die in dem

Gefetz verkörperten Ideen und gewiesenen Wege zum Wohle d»

Volkes auszubauen und zur Tat werden zu lassen!
Or med. Marcuse.

Ueber Fremdworts.
Fremdwort« bereiwn dem Leser, dem in seiner Jugend nur die

Volksschule geboten wurde, oft große und dazu völlig überflüssig«

Schwierigkeiten. Manche Verfasser gehen in deren Gebrauch so

weit, daß man es geradezu einen Unfug nennen muß. Denn sie

erschweren das Verständnis, verursachen dem Leser zum mindesten

viel unnötig« Mühe und Zeitverlust oder machen auch für die

große Masse der Volksgenossen ihre Werke unlesbar, völlig recht

haben deshalb namentlich die denkenden Angestellten uud Srbeiter.

denen nur Kärgliche Mußestunden zur Bereicherung ihres Wissen,

zur Verfügung stehen, wenn sie gegen solche Methoden (oder ver»

sghrungsw«isen) vorgehen und die Reinigung der Sprach« von dem

übergroßen Ballast der Fremdwörter verlangen.

Richt selten wird in diesem Zusammenhange die Forderung er»

hoben, überhaupt sämtliche Fremdwörter zu vermeiden und nur

«in deutsche Worte anzuwenden. Vie das verlangen, gelzen von

der Ueberzeugung «us, daß dadurch die Sprache für jedermann ver»

stündlich werde, vie folgenden Zeilen sollen beweisen, daß dies

ein Irrtum ist, d«ß eine solche Forderung weit über das Ziel

hinausschießt ««« e»r«de die Gefahr lzevauZbeschwirrt. die sie

vermeiden «ili: durch eine allzu radikale lod«c tiefgreifend«)
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Eine gute Krankenkasse
musz notwendige Leistungen schnell und

ohne Einschränkungen gewähren, vie

BerufsKranKenKasse der Angestellten
ist eine gute UranKenKasse.

Melden Sie sich noch heute!
aufgeschoben — ist gar oft aufgehoben. Vte «rankheit

Kommt plötzlich, sie meldet sich nicht vorher an. vann ist

es zu spät! Not und Tlenö sind die sicheren Begleiter jeder

langandauernden Krankheit, wenn »ine gut «Kranken»

Versicherung fehlt.

MZo Zäumen Sie nicht!
Aufnahme finden

nur Mitglieder des Zentrslverbandss

der Angestellten.

Jeder Vertrauensmann des ZdA. nimmt Anmeldungen

entgegen. Kuf Wunsch übersendet Prospekte, Kufnahme»

formulare usw. die

Hauptgeschäftsstelle der

BerufsKranKenKasse der lZngestellten
Berlin LG SS, Granienftratze 40-41

„Reinigung" der Sprache von Fremdwörtern wird sie ebenso

unverständlich, wie durch deren zu häufige Anwendung.
Man nehme ein beliebiges Lesestück zur Hand und versuche,

jedes, «ber auch wirklich jedes einzelne darin vorkommende

Fremdwort durch ein deutsches zu ersetzen. Alsbald mird man

merken, dasz das tn vielen Fällen gar nicht geht, roeil es «in

dafür passendes deutsches Wort nicht gibt. Man denke an Statistik,

Technik, Chemie, Grganisation, Familie und viele andere. In

anderen Fällen geht es wohl, würde aber Keineswegs als Der»

Besserung empfunden werden. Wer möchte z. IZ. das Kurz«, gefällige,
längst eingebürgerte und gut verständliche Wort »Kollege" durch
das plumpe, lange, ungeschickt« „Beiufsgeiross«" ersetzen! voch
damit haben wir auch den entscheidenden Punkt erreicht: weshalb
sollte bei» das Wort .Kollege" ausgemerzt werden? Es versteht
es ja ei« jeder. Und darauf allein Kommt alles an: rede und

schreibe stets so. datz der Hörer «nd Leser dich oh« besondere Mühe
versteht. Gb das ohne Fremdworte oder mit Fremdworten geschieht,
ist gleichgültig. Ein Musterbeispiel, wie man gerade durch Se-

feitigung der Fremdwort« uiwerstSiMich merden Kann, ist das seit
dem Kriege so schlimm gewordene Treiben unserer völkischen (oder
NatnonalenZ, deven «mgebliche Verdeutschung s«hr oft eine tat»

sächliche Verhunzung der Sprache ist. In der neuesten Ausgab«
des „Handwörterbuchs der StoatswiZfenschaften" hat ein Professor
Lpiethoff eise« mehr als «0 Druckseiten langen Artikel üb«

Krisen veckrochen. der durch seine O«rdeutschungssucht ein wahres
Monstrum («der Ungeheuer) darstellt, zum Teil direkt (geradezu)
falsch, z»m Teil so. daß man Satz für Latz in die Fremdwort»

zurückübersetze» muß, um zu verstehen, was er sagen will, ver

gute Professor hat vergessen, doch synonym« (in der kregel gleich»
bedeutende) Worte meist doch in der Schattierung (Nuance) des

Gedaadens leichte Unterschiede auswerfen und dann eben doch nicht
ganz dass«iH« bedeuten. Nimmt man ohne weiteres das ein« für
das ande», s, drückt man sich ungenau, unter Umständen sogar
falsch aus. vas wort „absolut" Kann ich mit „unbedingt" über»

setzen, aber der Sinn ist durchaus nicht immer derselbe. Und

wenn ich oon einer „lehrmSßigen" Möglis^eit lese, so musz ich
erst grübeln, «he ich dahinterkomme, daß eine .thesretrsche''
Möglichkeit semeint ist. Und war sagt mir, daß er mit „Wechsel»
läge' dte Konjunktur meint us» mit ^aischenlöndisch" inter»

national? Such glaube ich. man Kann getrost «inen preis darauf
fetzen, daß Kein deutscher Leser daraus Klug wird, was der

«in deutsche Susdruck .InKröstig« wechZ.Na4enleb.re" bedeuten

fall («mf L. W im sechsten Sand« des ysnd»Srterbuchs). Dagegen
wird der einigermaden gelesene ohne rsriteres im Bilde sein, wenn

?»» ihm von der „Ttzssrle der dem Kapitalismus immanenten

nonjunkrurwechsel" sp«cht. höchstens nuch man ihm das nicht

alltägliche Fremdwort „immanent" erklären, was soviel wie

„tnwohnend", „dem inneren Wesen anhaftend" bedeutet, mit

.tnkrästig" also Keineswegs verständlich wiedergegeben mird.

Dies als Beispiel, wohin «ine übertriebene Fremdwörterjagd

sich verirren Kann, Aber es gibt noch mehr Gründe gegen eine

schonungslose Austreibung der Fremdwörter.

wenn man „Prozent" mit „vom hundert" übersetzt, so ist das

vollkommen richtig, obwohl für meinen Geschmack etwas steif und

unbequem, wie aber, wenn ich das Eigenschaftswort brauche?

„prozentig" oder „prozentual" Kann ich sagen, aber wie soll ich
von „vom hundert" das Eigenschaftswort bilden?

weiter. Für „existieren" gibt es «ine in jeder Hinsicht be»

friedigend. Uebersetzung-, „vorhanden sein". Aber ist es nicht eine

Bereicherung der Sprache, dafz sie beide Ausdrücke zur Verfügung

hat. datz sie abwechselnd den einen und den anderen verwenden

Kann? Und da soll man den «inen ausrotten, nur weil er aus

einer fremden Sprache stammt?
vamit Komme ich auf den Punkt, der mir der wichtigste bei der

ganzen Sache ist. Ich frage die absoluten (unbedingten) Feind«

des Fremdwortes: wie haltet lhr es mit Worten wie Schule,
Mauer. Fenster, Kell«, Pferd, Möbel, schreiben. Samstag? von

Tausenden weiß Kaum einer, dasz sie aus der Fremde stammen,

fo gut stnd sis eingedeutscht. Und schon höre ich di« Antwort:

Worte, die dermaszen eingedeutscht find, haben längst Bürgerrecht
in der deutschen Sprache erworben, ihnen gilt die Oersolgung nicht.
Sber damit ist es nicht abgetan. lAbgesehen davon, dnsz der

Unterschied etwa zwischen Existenz und Mau«r hiernach nur der

wäre, dasz man dem einen die fremde Abstammung noch ansieht,
dem anderen nicht.) Man stell« sich vor, dasz damals im frühen

Mittelalter, als Schule, Fenster, pserd usw. aus der Fremde über»

nommen wurden, ein solcher Sbwehrdmnm gegen alle Fremdworte

errichtet woroen wäre. Vann hätten wir alle diese wort« nicht,

sie hätten Keine Zeit zum Eind«utsclM gehabt — «s musz sehr

lange gedauert haben, bis aus murus Mauer, aus psr^vereclus

Pferd wurde — st« würden heute tn unser«! Sprache fehlen. Wäre

das etwa eine Verbesserung oder öereicherung unserer Sprache?
Ganz gewiß nicht, die Sprache wäre ärmer und schlechter, ihrer

Sufgabe weniger gewachsen. Oi« Uebernahme von Worten aus

anderen Sprachen hat si« bereichert und zugleich verschönert, Vsnn

j« weniger Worte eine Sprach« besitzt, desto geringer ist nicht nur

ihre Nützlichkeit, sondern auch ihr« Schönheit, wie ich wohl nicht

erst zu beweisen brauche.
Wie aber sollen denn die Worte, die heute aus der Fremde über»

nommen werden, oder in den letzten Jahrhunderten übernommen

worden stnd, dl« Zeit zum Eindeutschen finden, wenn man sie
ausrottet? Man würde damit unserer Sprache die Möglichkeit

nehmen, sich durch Kustousch mit anderen Sprachen zu entwickeln,

zu bereichern, zu verschönern. Man würde ihren Ledensprozeß

abschneiden.
Endlich gibt es gerade für Angestellte und Srbeiter noch zwei

wichtige Gründe, nicht unbedingt jede Anwendung sogar von solchen
Fremdworten zu verwerfen, die nicht ganz alltäglich sind. Einmal

ist es notwendig, daß der denkende Sngestellte und Arbeiter si«

Kennenlernt, denn sie werden in der G«ffentlichK«it an allen Ecken

und Gnden angewandt, und w«r sie nicht versteht, steht hilflos da.

Gewiß, auf Worte wie „immanent" mag man verzichten. Aber

wo bliebe der im ösfentlichen Leben, der nicht genau wüßte, was

ein Dokument, ein Srgument. «in Titel, ein« Theorie, ein Prinzip

ift! wie aber soll «r das lernen, w«nn ihm sein Blatt mit absoluter

Konsequenz (unbedingter Starrheit) — der Leser weiß, daß

Konsequenz an stch „Folgerichtigkeit" bedeutet: in diesem Zu.

sammenhang wird «s l»ss«r Starrheit übersetzt — nur Urkunden,

Beweisgründe, Ueberschriften, Lehren. Grundsätze vorsetzt? All

das sind gute llebers«tzungen. ab«r man muß beides wissen.

Außerdem «ber wächst doch hier ganz deutlich eine international«

Lpraäz« heran, besser als DolapüK und Ido. Was ein Dokument,

eine Theorie, «in Prinzip ift. weiß der Franzos«, d«r England«?,

der Spanier ohne «eit««s, heute wahrscheinlich auch schon der

Russe, der Chinese u»d der Japaner.
Was so« nun aus «lledem folgen? Sollen «ir alle Dämm« ein»

reißen und uns tn einem tollen Wirbel von Fremdmorten ergehen?
— Ganz gewiß nicht. Ich möchte um alles in dsr Welt nicht Sätze

hören wie: „Die stupidesten E«K»namen produzieren di« vslumi»

nösesten Sslaneen", anstatt des einfachen: „vie dümmsten Bsuern

haben die größten Kartoffeln", Man Kann nach der einen Seit«

übertreiben wie nach der and«r«n. Sondern die oberste Richtschnur,

wie schon oben l»n»rkt, muß sein: Sprich und schreibe so,

daß deine Hörer und Leser dich ohne besonder«

Mühe verstehen. 3. S.
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