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Zweitausend protestieren.
Dieser N. Mai gehört zu den Tagen groszen und schönen

Erlebens. Menschen waren gekommen, um Protest dagegen

einzulegen, wie eine Ware behandelt zu werden, ver große

Lchützenhausfaal in Danzig vermochte sie Kaum zu fassen.
Der Anlafz zu dieser gewaltigen Kundgebung ist beschämend

für die Unternehmer: er zeigt wieder einmal, wie jenseits
aller Landesgrenzen das Sand der Rückständigkeit sie alle

eint. Schlechte Beispiele verderben gute Sitten, sagt ein altes

Sprichwort, vie Danziger Unternehmer fordern deshalb, dafz
der guten Sitte des gesetzlich vorgeschriebenen Sechs-Uhr-
Ladenschlusses in Danzig ein Ende bereitet wird. ?n

ihrer umfangreichen Eingabe an den Senat begründet das

die Handelskammer auch mit dem Hinweis auf die verhält-

nisse' in veutschland und Polen. Sie wirft bescheiden die Frage

auf. ob Danzig in der Verkaufszeit mit der Entwicklung

seiner beiden groszen Nachbarn, dem Deutschen Reich und der

Republik Polen, Schritt gehalten hat. Ein schöner Satz. So

sieht in den Köpfen der Unternehmer die Entwicklung aus.

Lie verkehren den Sinn des Wortes in fein Eegenteil. Mit

der Entwicklung Schritt halten heiszt in diesem Falle: überall

für den Sechs-Uhr-Ladenschlufz eintreten.

So naiv das Argument der Unternehmer ist, im Namen

der Entwicklung die Ersetzung des Sechs-llhr-Ladenschlusses
durch den, Sieben-Uhr-Ladenschlufz zu fordern, die zulöffige
Grenze der Naivität wird weit überschritten, wenn es in der

Denkschrift der Handelskammer heißt: „von Arbeitnehmer»
feite Kann diesem dringenden Wunsche der Wirtschaft Kein

begründeter Widerstand entgegengebracht werden, da die acht»
stündige Arbeitszeit für die lZngestellten nicht angetastet wer-

den soll." Nachtigall, ick hör dir losen.
Was ist das zunächst für eine mysteriöse Lache mit dem

dringenden Wunsch der Wirtschaft. Gehört nicht
auch das Verkaufspersonal dazu? Lind sie nicht der

stärkste Aktivposten jedes verkaufsgeschäftes? Was ist das

für ein einfältiges Eeschwafel über den dringenden Wunsch
der Wirtschaft, wenn das verkaufsperfonal nicht mitzählt,
hängt nicht von seiner Arbeitsfähigkeit und Arbeitsfreude
fast alles ab? ?n der Rechnung der Unternehmer verschwindet
es. Welch unglaubliche Mißachtung, typischer Ausdruck Kapi»
talistischer Wirtschaftsgesinnung liegt darin.

Aber auch diese Deklamation über die Erhaltung der acht-
stündigen Arbeitszeit ist leeres Eeschwätz. vie Denkschrift
erbringt selbst den Seweis. Wenn vom Standpunkt der Unter-

nehmer das Argument mit der „Entwicklung" richtig ist,
dann musz es auch gelten für die Arbeitszeit und für die

Sonntagsruhe, vie Erfahrung hat noch immer gelehrt, dafz
dte Unternehmer auf allen Gebieten den schlechten Sei»

spielen nacheifern. Und wo das schlechte Seispiel nicht aus»

reicht, entdecken die Unternehmer neue Sedürfnisse der „Wirt-
schuft". Wir erfahren bet dieser Eelegenheit einige Herzens-
wünsche deutscher Handelskammern, die durch eine Rundfrage
der Danziger Handelskammer ans Tageslicht gekommen sind.
Lassen wir die venkschrift sprechen: „Darüber hinaus ist von

einer Reihe reichsdeutscher Handelskammern daraus hin»

gewiesen worden, dasz ständig Anträge aus Kreisen des Ein»

zelhcmdels vorliegen, die Verkaufszeit über 7 Uhr abends

hinaus zu verlängern. So wird es in weiten Kreisen des

Einzelhandels im Reich für notwendig befunden, die Laden»

schlufzstunde allgemein auf 8 Uhr und an den Sonnabenden

auf 9 llhr festzusetzen."
Den Anfang mit der Erfüllung dieser Sehnsucht deutscher

Handelskammern macht der Regierungsentwurf über das

Arbeitsschutzgesetz. Es löfzt für die Gemeinden bis 2O00 Ein»

wohner den Kcht-Uhr-Ladenschlufz für 100 Tage zu. Sei dcn

Kleinen Gemeinden fängt es an, bei den groszen hört's auf.
Wir brauchen ja nur an die weitgehende Beseitigung der

Sonntagsruhe in Savern und Württemberg denken. Deshalb:
man musz mit ganzem Einsatz den Ansängen wehren.
Wie sehr die Internationale der Unternehmer eine?ntcr»

nationale des Rückschritts ist, dafür dieses Zitat aus der

venkschrift der Danziger Handelskammer: „Auch eine Rund»

frage bei den polnischen Handeiskammern hat ergeben, dasz
sich die handelskreise seit Iahren ständig für eine verlange-
rung der Verkaufszeit von zehn auf zwölf Stunden unter

grundsätzlicher Einhaltung der Achtstundenarbeitszeit für An»

gestellte einsetzen. Es ist demnach auch fiir das Gebiet der

Republik Polen festzustellen, dasz die Ladengeschäfte in Polen
im Eegensatz zu den Eeschäften in Danzig erst um 7 Uhr
abends zu schlieszen brauchen und darüber hinaus eine weiter«

Verlängerung der Verkaufszeit dringend wünschen."
Es ist überall das gleiche. ?n Polen wollen die Unter»

nehmer eine zwölfstündige Verkaufszeit. Oer deutsche Ein»

zelhandel strebt in Eingaben und Denkschriften dem gleichen
Ziele zu. Sein Sanner ist die Arbeitsoereitschaft.
Keck und Kühn erklärt er: dem Verkaufspersonal Könne eine

zehnstündige Arbeitszeit durchaus zugemutet werden, weil es

sich um eine verhältnismäßig leichte Tätigkeit mit viel Unter»

brechung handelt. So wird auch die grundsätzliche Einhaltung
des Achtstundentages erreicht, denn nach der Weisheit der

Unternehmer ist der Zehnstundcntag im Einzell^andel der

wahre Achtstundentag.
Unter denkenden Menschen dürfte cs nur Heiterkeit aus»

löfen, wenn die Sefeitigung des Sechs-Uhr-Ladenfäsiusses mit

Rücksicht auf den Fremdenverkehr gefordert wird. Weil di«

Fremden den ganzen Tag Zeit haben, ihre Einkäufe zu be»

sorgen, musz ein späterer Ladenschluß eingeführt werden. Aus
der gleichen Höhe steht das Argument von der Rücksichtnahme
auf die landwirtschaftlichen Verhältnisse. Mit Recht sagen
die Landarbetter: Es Kommt nicht darauf an, die Arbeit?»

bedingungen der Angestellten zu verschlechtern, sondern unsere

zu verbessern.
Wo alle falschen Argumente zusammengetragen sind, darf

natürlich die Behauptung nicht fehlen, dafz man nur dann dis

Wirtschaftskrise erfolgreich bekämpfen Kann, wcnn alle sich
bietenden Geschäfts- und verdienstmöglichkeiten voll aus-

genutzt werden. Als ob die fehlende KaufKraft durch
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Erweiterung der Raufgelegenheit erfetzt werden Könne. Sn-

gesichts solcher Rechenkünste muh man es immer wieder aus-

sprechen: Oie Eehälter und Löhne müssen er-

höht werden, dann Kann auch mehr gekauft werden. ll>o

es an Einkommen fehlt, nützt es auch nichts, wenn die Läden

vom frühen Morgen bis in die späte Nacht geöffnet find,

Ist entsprechendes Einkommen da, Kann der Einkauf auch
bis b Uhr abends vorgenommen werden.

Sie Rechenkünstler dcr Oanziger Handelskammer haben

festgestellt, das; der Danziger Geschäftswelt die produktivste

Ees'chäftsstunde. nämlich die Zeit von 6 bis 7 Uhr abends, fehlt.
Oa staunst du! Vie Läden sind geschlossen, cs darf nichts ver-

Kauft werden, und dennoch hat man errechnet, dah es die

einträglichste Stunde ist. Ein so schlechter Witz das ist, diese
edlen Mammonsjünger ahnen nicht, in welch ganz anderem

Zusammenhang die Rechnung mit der produktivsten Stunde

dennoch stimmt, produktiv ist nämlich nicht nur die Zeit dcs

Tätigseins, produktiv ist auch die Zeit der Muhe, dcr Er-

holung, der Ruhe. In der Natur wie in dcr Gesellschaft gehört

zum Kreislauf dcs Lebens die schöpferische Pause. Wo immer

gegen dieses Grundgesetz der Natur gesündigt wird, rächt sie

sich. Das sind die Krankheiten an unserem sozialen Volks-

Körper. Sie sind nur zu heilen, wenn nicht der Gott des

Profits, sondern das Wohl derMenfchen unser Denke«

und handeln bestimmt. Ts ist gleichzeitig Voraussetzung wirk«

lichen gesellschaftlichen Fortschritts. Nicht die tote WirtZchaft,

sondern das Krbeitsvermögcn !>cs Volkes ist die Guelle allen

Reichtums.
Aus solcher Einsicht erwächst unsere Forderung nach Ver-

Kürzung der Arbeitszeit, vollständiger Sonntagsruhe, Sechs-

Uhr-Ladcnschlnh, ausreichendem Urlaub. Die Angestellten

Danzigs werden sich, wie ihre machtvolle Kundgebung zeigte,
den Sechs-Uhr-Ladenschluh nicht nehmen lassen; sie haben
die übermütige Forderung der Unternehmer nach dcm Licbcn»

Uhr-Ladenschluh beantwortet mit dcm Kampfruf nach einem

freien Wochenende. Unter der bewährten Führung des

ZdK. werden sie den Kampf erfolgreich führen, wenn sie lie-

herzigen, dah durch Zusammenschluß auch die Schwachen
mächtig sind.

Für uns in Deutschland sind die Vorgänge in Danzig eine

ernste Mahnung, bei dcn Kommenden Auseinandersetzungen
um die Gestaltung des Arbeitsschutzgesetzes dafür zu sorgen,

dnh man sich nicht länger zur Begründung reaktionärer

Unternehmerwünsche auf die schlechteren Verhältnisse bei uns

berufen Kann. Fritz Schröder.

Die deutsche Zahlungsbilanz.
Wenn man über die Vermögenslage cin?s Geschäfts

Rechenschaft geben will, stellt man bekanntlich die Bilanz auf.
Sie erfordert eine Aufnahme des Inventars, d. h. die Er-

miitlung und Feststellung des Wertes alles Besitzes, wie

Waren, Mobilisn, Immobilien, Geräts usw. ver Uederschusz
der Aktiven über dis passiven ist das reine vermögen.

Unsern Lesern ist bekannt, dah die Aufstellung einer rich-
tigsn Bilanz eine recht schwierige Angelegenheit ist. Ts ist
ihnen weiter bekannt, dah es überhaupt eins Angelegenheit
relativen Wortes ist. venn eins zum Zwecke dsr Steuer-

angclegenlzeitsn aufgestellte Bilanz Kann ganz anders aus-

sehen als eilte, dis dem Geschäftsinhaber üver feine ver-

mögsnslags Aufschlug gibt. Beide Bilanzen Können ganz

wesentliche Unterschieds auswsissn, ohne dah etwa eine falfche
Aufstellung oder eine betrügerische Absicht vorzuliegen
braucht. Da man bei einer Bilanz Werte einsetzen muh, die

man erst feststellt, und da die Angabe eincs Wertes an sich
schcn ein? relativ? Kngclsgsnlieit ist. geht allein daraus

hervor, dah die Bilanz ebenfalls relativ sein muh, dah sie
ohne eins böse Absicht odsr Unvermögen objsktiv falsch sein
Kann, ja dah man von einer objektiv richtigen Bilanz über-

Haupt Kaum sprechen Kann. Es fragt sich in Wirklichkeit
immsr, für wen die Bilanz gelten Zoll,

handelt es Zich nun nicht um die Bilanz für ein Geschäft,
sondern gar um die für ein ganzes Land, für eine grohe

Volkswirtschaft odsr richtiger für eine Wirtschaft, die nicht
bloß eins Volkswirtschaft ist, so steigen dis Schwierigkeiten
der Ausstellung einer Bilanz geradezu ins UngemeZZene. Den-

noch haben die OolKsmirtZchaftler schon zeitig angefangen, sich
mit dcn Fragen der volkswirtschaftlichen Bilanz zu befassen.
Man sah zuerst die Handslsbilanz eines Landes als dasjenige
an, was der Bilanz eines Geschäfts entspricht, unö betrachtete
diejenigen Volkswirtschaften, die eine passive Handelsbilanz
hatten, als ungünstig, dis mit einer aktiven daysgsn als

günstig wirlschafiends Länder, Man hat später erkannt, dah
diese Betrachtungsweise außerordentlich primitiv ist.
Nun ist dis vslkswirtfchaftlichs Erkenntnis wohl in dsr

Wissenschaft vorgeschritten, nickst «der bei denjenigen Leuten,
die Zich nicht ständig und berussmähig mit den Fragen der

Handelsbilanz eines Staates befassen. Deshalb trifft man

selbst bei auhsrordentlich tüchtigen Kaufleuten noch diese
primitiven Vorstellungen an. Denn bekanntlich pflegt jeder
Mensch, bevor er zu den höchsten Stufen dss Wissens eines

Eebietes vorgeschritten ist. ähnliche Vorstellungen und Ent-

wicklungssiufen zu durchschreiten, wie sie ehemals die Wissen-
schaft selbst durchgemacht hat. In den weitesten Kreisen sind
deshalb über die Bilanz eines Landes ganz falsche vor-

stellungen verbreitet^ Nun veröffentlicht aber das Statistische
Rstchsamt deutsche oahlungsbilcmzen. Diese begegnen selbst-
verständlich überall größtem Interesse, nachdem dis Geffent-

lichkeit namentlich wegen der Reparationszahlungen auf diefe
vinge mehr aufmerksam geworden ist. Man sollte sich deshalb
einmal über diese Dings etwas Klarer werden und Rscksn»

schaft ablegen.
Als sicher ist festzustellen, dah die Handslsbilanz etwas

anderes ist als die Zahlungsbilanz. In der Handsls-
bilanz Kommen nicht alle disjenigsn Faktoren zum Aus-

druck, dis zur Beurteilung der Frage notwendig sind. Denn

sie besaht sich ja nur mit dem Handsl. Ts finden aber auch
nnosre Uedertragungen und andere Zahlungen statt, die nicht
in Nachweisungen über dsn Handel erscheinen. Die „Handels-
bilanz" ist nur ein Teil dsr gesamten Zahlungsbilanz, wenn

auck? dsr größte. Da bei ihrer Feststellung die Handslsstatistik
die Grundlage bildst, Kommt es bei der Feststellung der

Handslsbilanz auf die Methoden dsr Handelsstatistik an.

Werden diese etwa geändert, so ändert sich auch die Handels-
bilanz. Nun gibt aber die handslsstatistiK auch aus ganz ver-

ständlichen Gründen dis Wsrts dsr Waren nicht so an, wie sie
für eins handslsbilanz des Landes erforderlich ist. Denn zu
dem Zweck mühten eigentlich die Werte der Waren festgestellt
wsrdsn in dem Augenblick, da fie die Grenze gerade über-

schreiten. Denn abgesehen von den Werten der Waren am

Ursprungs«!« Kommen ja auch die Transport-, die ver-

sichsrungs- und anders Kosten hinzu. Da diese nun be! der

Einfuhr, die für Deutschland zum grohen Teil aus fernen
Ländern Kommt, größer sind als bei dsr Ausfuhr, tritt auch
Kein Ausgleich ein. So ist also die Wertangabe in der Handels-
statistik von vornherein mit erheblichen Fehlern belastet,
ven Kaufmann interessiert die Wsrtangabe für die Statistik
nicht; ihn interessiert nur das Geschäft. Aber selbst wsnn man

erfahrungsgemäß Zuschlags für Ein- und Ausfuhr machen
wollts, würds man doch wisder erheblichen Täuschungen da-

durch unterliegen, weil dabei in Betracht Kommt, ob dsr

Seetransport aus einem einheimischen Schiffe erfolgt oder

auf einem ausländischen.
Bsi diesen verhältnismäßig Klaren Dingen der Handels-

statistik fälschen aber noch zahlreiche andere Umstände das

Bild. Die vervromantierung fremder Schiffe in inländischen
Häfen, die inländischen Schiffs in fremden Häfen, der verkauf
einheimischer Tonnage im Auslande, und alle diese Dinge
beeinflussen das Bild. Dazu spielen, wie schon gesagt, Sestim-
mungen der handelsstatistid eins große Rolle: und die sind
in allen Staaten verschieden. Bsi Aenderungen treten z.B.
mitunter ganz plötzlichs Umschläge in bezug auf die Handels-
bilanz auf.
Sber auch der DerKehr in Zahlungsmitteln setzt ssiner

statistischen Erfassung erhebliche Schwierigkeiten entgegen.
Denn der Zahlungsausgleich ist mitunter ziemlich Kom-

pliziert. Man bezahlt mit Wechseln, Wertpapieren. Geld- oder

Warensendungen, dsr Wechselkurs, Aenderungen in der
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Valuta u. ä. müssen berücksichtigt werden, sodann aber auch
die unter der Rubrik Arbitrage vorkommenden selbständigen
Eeldoperationen, ferner spekulative Geschäfte in Wechseln
und Wertpapieren: schließlich beeinflussen das Abschieben
überflüssiger hartgelovorröte und ihr Ersatz durch Kreditgeld
und all dergleichen die Zahlungsbilanz ebenfalls.

Ergibt sich infolgedessen eine aktive oder eine passive
Handelsbilanz oder gar Zahlungsbilanz, so ist damit immer

noch nickt gesagt, dasz sie günstig oder ungünstig sei. venn es

Kommt immer noch darauf an, welche Gründe eine Handels-
oder Zahlungsbilanz „günstig" oder „ungünstig" gestalten,
vor dem Kriege hatten England, Frankreich, veutschland,
Holland passive Handelsbilanzen, obwohl diese Länder immer

reicher wurden. Argentinien hatte auch eine solche: aber dort

waren die Eründe dafür ganz anderer Art. Wächst die produk-
tion eines Landes sehr rasch oder vermindert sich seine Kauf-

Kraft odsr werden starke Ausleihen an das Ausland vor-

genommen, zahlt ein Land Schulden an das Ausland zurück
oder hat es grofze Zinszahlungen, so erscheint das als eine

aktivs Bilanz, viese Kann günstig, braucht es aber nicht
immer zu sein. Tine passive Handelsbilanz Kann ein Mi-

Zeichen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit oder grofzer Kauf-

Kraft fein, andererseits aber auch anzeigen, dasz Kreditg?ld

einströmt, dasz fremdes Kapital ein Land ausbeutet, dafz es

verschuldet. Es bedarf also in jedem Falls forgfältiger Fest-

stellung, warum eine Bilanz aktiv oder passiv ist. Dieselbzn
Vorgänge Können für verschiedene Länder ganz verschiedene
Bedeutung haben.

Dsr hauptfektor bei der deutschen Zahlung?-
bil anz ist die Warenhandelsbilanz. Es ist bekannt, daß wir

ln den Iahren 1924/25 in veutschland eine passive Waren-,

Handelsbilanz hatten, daß 1926 ein plus von 557 Millionen

Mark vorhanden war, das aber wieder in eine passive Bilanz

übergegangen ist, da die Warsneinfuhr gegenüber 1926 um

4 Milliarden gestiegen ist, die Warenausfuhr dagegen nur um

200 Millionen Mark, vis starke Tinfuhrfteigsrung war zum

großen Teil eine Folge der günstigen Industriekonjunktur
und dsr ungünstigen Ernte im Ausland. Im ganzen ergibt

sich 1927 ein passivsaldo von 2,9 Milliarden Mark gegenüber
dem Vorjahre.
Für dieZahlungs bilanz Kommen als weiterer wesent-

licher Faktor die Reparationsleistungen in Ss-

tracht, die 1927 fast 1600 Millionen Mark betrugen und da-

Mit gegenüber dem Vorjahr um 400 Millionen angewachsen
sind. Es ist interessant, daß in der Aufstellung der deutschen
Zahlungsbilanz die ReparationssachleiZtungen mit 573 Mil-

ltonsn Mark auf der KKtivfeite stehen, weil sis im Inlands

bezahlt werden, vie Steuerzahler müssen sie selbstverständlich
aufbringen.

Verhältnismäßig gering sind die Kapitalübertragungen im

wanderverkshr. also z.B. die Kapitalausfuhr durch Aus-

Wanderer und die Einfuhr durch Einwanderer. Bis zu einem

gewissen Erads Konnte man diese Summen feststellen. Sie be-

lasten die Passivseite mit 115 Millionen, die Aktivseite mit

HZ Millionen Mark, so daß sich ein passivsaldo von 70 Mil-

lionen Mark ergibt. Andererseits sind selbst die großen Esld-

sendungen in direktem Verkehr nicht ermittelbar. Zahlreicke
ausgewanderte Deutsche schicken andauernd erhebliche Summen

nach Hause. Besonders beachtenswert waren diese Beträge
Während der Inflationszeit: damals bekamen fast alle Deut-

lchen von Derwandten oder guten Bekannten im valuta-

starken Ausland Eeldfendungsn. deren Beträge auch nickt

annähernd feststellbar, aber sicher sehr erheblick waren.

Die Kapitalbewegungen mußten 1927 ein passivsaldo von

V,4 Milliarden Mark decken. Wie diese Deckung vor sich ge-

gangen ist. läßt sich wieder nur sehr mangelhaft ermitteln.

Denn die Bewegung der Eold- und Devisenreserve der Reichs-
bank ist nur ein Teil davon. Ein sehr erhsblicker ist jedenfalls
die Aufnahme langfristiger Anleihen im Auslande. Aus der

Bewegung ausländischer Anlagen in Deutschland flössen 1500

Millionen Mark: die Reichsbank gab 450 Millionsn Maick

an Eold und Devisen ab. Dis Deckung von 2,7 Milliarden

Mark aber läßt stch im einzelnen nicht feststellen. Kurzfristige
Kapitalbemegung, Dermögensübertragung. Rückziehung Kurz-
fristiger Guthaben und Aufnahme Kurzfristiger Dsrpflick-
tungen Können wesentlich dabei mitspielen. Sei den regulären
Warenkrediten ist wahrscheinlich ein Saldo zugunsten Deutsch-
lands vorhanden, den man auf 28« Millionen Mark schätzt.
Disse wurden aber fast ganz durch die an Rußland gewährten
Warenkredite ausgewogen. Die Sanksachverständigen ver-

muten einen starken verkauf deutscher fest vcrzinsbarer
Papiere, vor allem Pfandbriefe, ins Ausland.

Vie heutigen statistischen Ermittlungen dss Statistischen
Reichsamts sind sicher viel sorgfältiger und treffen die Wahr-
heit mehr als je früher. Aber dennoch sind so große Fehl-
schätzungen möglich, daß der Saldo durch sie stark beeinflußt
werden Kann. Man erkennt jedenfalls aus diesen Setrach-
tungen. daß die Zahlen der Handels- und der Zahlung?-
bilanz zu ganz trügerischen Vorstellungen fuhren Können und

daß die Einzelposten in jedem Fall schärfster Kritischer Durch-
leuchtung bedürfen, ehe man aus ihnen irgend welche Schlüsse
zieht, vor allen Dingen Zollte man endlich einmal aufräumen
mit den primitiven Vorstellungen über die Bedeutung von

der aktiven und passiven Handslsbilanz. Man mutz sich ganz

gewöhnlicher Erfahrungen aus dem Privatleben erinnern.

Man weiß, daß Schulden nicht immer etwas Ungünstiges für
den Schuldner sind: in derInflationszeit waren fie bekanntlich
die einträglichsten Geschäfte, die man sich denken Konnte. In

noch höherem Maße ist das beim Verkehr der verschiedenen
Volkswirtschaften untereinander der Fall. Kber da werden

ja die DerlMtnisse viel undurchsichtiger als in einem privaten

Geschäftsbetrieb, weil die Volkswirtschaften nicht fest in sich
abgeschlossene Setriebe darstellen, wie fast jeder Privatbetrieb.

F. Linke.

Die Frau in sozialpolitischen Körperschaften.
vis Frau, die es wagt in dcr Öffentlichkeit hervorzutreten,

hat besondere Schwierigkeiten zu überwinden. Leider ist der pro-

zentsatz von Frauen, die am öffentlichen Lcbcn aktiven Anteil

nehmen, sehr gering. Oie Ursachen liegen einmal in dcr Nciiur dcr

Frau, die nur selten eine Kampfnatur ist, wie meist der Mann,
dann aber auch in der lleberhäufung mit Arbeiten, zu denen die

Uebernahme einer Funktion meistens führt. Ein anderes Wichtiges
Moment ist die außerordentlich scharfe Kritik, die nn dcr Frau

geübt wird, im Eegensatz zu dcm Mann, auch wcnn er Kcinc große-
ren iniellektuellen Fähigkeiten hat, Auch einen gewissen Wider-

stand der Männer wird die Frau in ihrer Tätigkeit überwinden

müssen. Sie muß sich erst die Achtung erkämpfen, die dcm Mann

meist als selstverständlich cntgcgcngcbracht wird.

vurch die Ueichsvcrfcissung ist je dcm Oeutschcn das Uccht auf
Krbeit zugesichert, vor wenigen Jahrzehnten noch traf man nur

in sehr wenigen Berufen Frauen an, während man heute, wo dcn

Frauen jeder Beruf offen steht, Frauen in sast allen Stellungen

findet.
Unsere Bewegung ist nicht fo gestellt, daß sie jetzt und in Zukunft

auf die Mitarbeit der weiblichen Mitglieder verzichten Könnte, Oie

Gewerkschaft muß vielmehr großen Wert hierauf lcgen. Nicht jede

Frau vermag es, große und schöne Uedcn zu halten: es ist dies

auch nicht die Hauptaufgabe. Von außerordentlicher Wichtigkeit ist

die Kleinarbeit, vie Frau hat meist eher die Fähigkeit, ihre Kol-

leginnen von der Notwendigkeit dcs gewerkschaftlichen Zusammen-

schlusses durch persönliche Fühlungnahme zu überzeugen. So Kann

die Frau zum Beispiel werbend stärker tätig sein als der Mann,

dem man die Werbearbeit im Setriebe meist als Kampf gegen den

Arbeitgeber auslegen mird.

Zur Kusübung von Funktionen ln den Seirlcbcn ist es not-

wendig, die vurchführung der abgeschlossenen Tarifverträge und

besonders auch die Anwendung des Angcstclltcnschuhes zu über-

wachen. Oicse Aufgaben Können in manchen Setrieben oft am

besten von den weiblichen Serufsangehörigcn erfüllt werden.

Eine größere Verantwortung obliegt der Frau, die Mitglied dcs

Betriebsrats ist, vie Mitarbeit im Betriebsrat erfordert genaue

Kenntnis dcr Eesetze, aber auch der Praxis ihrcr Anwcndung.

Frauen und alle diejenigen Mitarbeiter überhaupt, dle in dcn

Betriebsrat gewählt werden, haben gegenüber ihren Berufs-

Kollegen die Verpflichtung, für cine entsprechende Ausbildung und

Erlangung der sür diese Funktion notwendigen Kenntnisse bemüht

zu sein. Eelegenheit, zumindest eine Vorbildung für die Ausübung

irgendwelcher Funktionen zu erlangen, bieten bcispielswcisc die

von den EcwerKschaften abgehaltcncn Kursc. Ausschlaggebend für

eine erfolgreiche Tätigkeit wird jcdoch immer dcr gesunde

Älonschcnverstand fein.
Schon wegen des Frauenüberschusses besteht sür uiclc brauen

ein gewisser Zwang, eincn Bcruf zu erlcrnen. hier zwingt sclb^-

verständlich—mie beim Mann —die fortschrciicnds Technik und

auch das llebercmgobot, Zich zu spezialisieren.
In ösfentlichen Körperschaften sollten aus beruflichen Interessen

heraus die Frauen in den durch die Sozialgesetzgebung gcschcisscncn

SelbsloerwaltungsKörpern oertreien sein.
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Aus dem Arbeitsvertrage ergeben stch oft Schmierigkeiten, viefs
werden vor dem Arbeitsgericht ausgetragen. Das Arbeitsgerichts»

gefetz vom 1. Juli IS27 brachte auch den Frauen die Möglichkeit,

als Arbeitsrichter mitzuwirken.

Nach der Neuregelung der Fürsorge für die Erwerbslosen durch

das Eesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
Kann die Frau auch auf diesem Gebiete eine Rolle spielen. Dies

insbesondere, da sie infolge ihres leichteren Einfühlungsvermögens
die sozialen Nöte der Serufsangehörigen besonders gut mit»

empsindcn Kann.

Auch in den SelbstoerwaltungsKörporn der Sozialversicherung,
der Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung und anderen

Einrichtungen ist die Frau heute vertreten. Manche Anregung für

den Susbau dieser Einrichtungen wird noch von Frauen ausgehen

müssen.
Vas den Frauen in ihrer össentlichcn IZetätigung am nächsten

liegende Arbeitsgebiet dürste das der Wohlfahrtspflege fein, hier

Können viele Frauen ihrem Naturempfinden nach sich am besten

betätigen.
viese Beispiele zeigen, daß gerade die in der Kleinarbeit der

ösfentlichen Körperschaften tätigen Frauen besonders geeignet sind,
der Grganisation wertvolle Fingerzeige für ihre grundfötzliche
Arbeit zu geben. Oie TewerKfchaften haben daher ein Interesse

daran, eine recht große Zahl der Kolleginnen zur engeren Mit»

arbeit heranzuziehen und ihnen die für die eigentliche Verbands»

arbeit und die Arbeit in den fozialpolitifchen Körperschaften er»

forderliche Schulung zu vermitteln. Ella Trufch.

Die llrlaubsbedürfnisse des Herrn.
Klfo, Kollegin und Kollege, sofern du Verkäuferin oder

Verkäufer für Herrenausstattungen oder herrengardsrobe
bist, überlege, was „der Herr" alles zur Reise gebraucht. Vie

„lle ztil - W o ch e" verlangt, dasz du es weifst, vu mufzt

seinen EarderobenfchranK und den Inhalt Kennen, mußt
wissen, dasz er eine Hälfte des Urlaubs im Gebirge, den Rest
an der See oder sonstwo verbringt. Kurz.: Aus diesen Kennt-

Nissen, die du besitzen mufzt, wirst du den Herrn so ausstaffieren,
daß er überall guten Eindruck hinterläßt!
ver Sportanzug ist alt, er musz ersetzt werden. Jumper und

lvindbreaker gehören dazu, natürlich auch zwei Hosen. Eine

graue Flanellhose dazu bietet eine dritte „Knziehungsmöglich-
Keit". Es fehlt weiter der unerläßliche Trikotsakko (zur

grauen Flanellhose oder Knickerbocker), ein dunkler Kamm»

garncmzug, der zwar wenig gebraucht wird, aber unerläßlich
mitgefühlt werden muß. ver Smoking ist eine Sslbstverständ-

lichksit: der Sommerabendanzug muh aus dünnstem Stoff

sein. Wenn auf den richtigen hingemiesen wird, ist es leicht,
„den Herrn" zur Neuanschasfung zu bewegen. Kuf Keinen Fall

darf ein neuer Frack fehlen. Wenn „der Herr" den Nach-
Urlaub an der See verbringt, ist er zwar an sich schon gut aus-

gerüstet bis auf eine Kombination, dis sehr wichtig ist: Ver

marineblaue Sakko aus Flanell mit matten EoldKnövfen.
Er besitzt jetzt einen SpezialcharaKter und heiht „ölazar", muh
ungefüttert, mit aufgefetzten Easchen und Korrekt geschnitten
sein. Natürlich gehören hierzu zwei weihe Leinen- und eine

Flanellhoss. vie Bedürfnisse sind aber noch nicht zu Ende:

Ladeanzug, das wichtige Sporthemd, die unerlahliche Anzahl
Abendhemden, das Cennisbemd, eine Schlafwagengarnitur,
die aus vvjama und ciressinA-Aown besteht, die notwendige
Anzahl Krawatten, vor allem die EriKotunterwäschs. Auf
Keinen Fall darf „der Herr" ohne Regenmantel auf die Reife
geschickt werden. Und dann noch die'vielen, vielen Kleinig-
Keilen.

Wie groh stnd doch die Sorgen „der Herren", vie An-

gestellten haben sie nicht, möchten sie aber ganz oerne

auf sich nehmen, doch ihre Kleinen Gehälter genügen'noch
nicht zum Bestreiten der Sorgen des täglichen Lebens.

Sozialrenten und Einkommensteuer.
Nach den zurzeit geltenden steucrgcsctzlichcn Bestimmungen sind

auch die Einkommen der Sozialrentner — darunter werden alle

diejenigen verstanden, die eine Rente aus der Angestellten-, In-

validcn-, Unfall- und Knappschaftsuersicherung beziehen — zur

Einkommensteuer heranzuziehen, sofern dieses Einkommen das

steuerfreie „Tzistcnzminimuin" überschreitet, vurch das Gesetz
Über die Einkommensteuer vom Arbeitslohn vom II. Juli

1921 wurden die genannten Rcntcnbcziige dcm Steuerabzug vom

Arbeitslohn unterworfen, so daß sie in der gleichen Weife mi«

Löhne und Eehälter beim Steuerabzug behandelt werden mußten,

viese öesbeuerungsmethode wurde jedoch später wieder aufgegeben,
weil sie dem System unseres Steuerrcchts widersprach, das die

Verpflichtung zur Vornahme des Steuerabzugs an die voraus-

setzung Knüpft, daß das steuerpflichtige Einkommen aus einem

vienstverhältnis stammt. Nunmehr sonden die allgemeinen vor-

schristen über die Steuerveranlagung Anwendung, viese Regelung

führte jedoch zu erheblichen verwaltungstechnischen Schwierigkeiten,

worauf es zurückzuführen ist, daß in erheblichem Umfange die

Rentenbezüge lange Zeit unversteuert blieben und daß von den

Finanzämtern, sobald sie davon Kenntnis bekamen, die Tin-

Kommensteuer sür eine weiter zurückliegende Zeit nachgesordert
wurde. Lolche Nachsorderungen sind im Laufe des Jahres 1927

häufig erfolgt: sie führten zu einer ungerechten Behandlung und

waren darüber hinaus mit besonderen Härten für die Steuer»

Pflichtigen verbunden.

Oer AfA-Bund sah sich aus diesem Grunde veranlaßt, diese

Fragen in einer venkschrift eingehend zu behandeln und vor»

schlüge auszuarbeiten, wie diese Härten beseitigt werden Können.

Vie Forderungen dcs AfA-Bundes wurden von der sozicildemo»

Kratischen Neichstagsfraktion unterstützt, ver Reichstags»

abgeordnete Hertz richtete die nachstehende Eingabe an das Reichs»

finanzministerium:

„Herrn Ministerialdirektor vr. Zarden,
Serlin, Reichssinanzministerium.

Lehr geehrter yerr Ministerialdirektor!
ver Allgemeine freie Sngestelltenbund (AsA-Bund) hat mich

davon in Kenntnis gefetzt, daß die Finanzämter in verschiedenen
Bezirken dazu übergegangen sind, die Bezüge aus der Invaliden-,

Kngestellten. und Knappschaftsversicherung zur Einkommen»

steuer zu veranlagen, wenn sie 1200 MK. zährlich überschreiten.
Nach dem geltenden Rechtszustande geschieht das zweifellos zu

Recht. Aber da di« Finanzämter in vielen Fällen eine Nach-

Versteuerung für 1926 vornehmen, ergeben sich ost außerordentlich
unbillige Härten. Vie hohen Summen, die die Steuerpflichtigen

auf einmal nachzahlen sollen — es sind mir Fälle genannt worden,
in denen die Lteuerleistung 400 MK. erreichte —, übersteigen ihre
Leistungsfähigkeit um fo mehr, als es sich meist um alte und

arbeitsunfähige Personen handelt, die nicht mehr in der Lage

sind, ihre Einkünfte durch Nebenerwerb zu steigern. In Aner-

Kennung dieser Sachlage hat auch ein Teil der Finanzämter, wie

z. ö. das Finanzamt Bochum, die Voraussetzungen des H 5S TLtG.

als gegeben erachtet und demgemäß die Einkommensteuer für dis

zurückliegenden Kalenderjahre niedergeschlagen. Um so unbilliger
wird von den Steuerpflichtigen die entgegengesetzte Haltung anderer

Finanzämter empfunden, insbesondere dann, wenn es sich wie

bei den Finanzämtern Vortmund-Land und Wüten um benachbarte

vienststellen handelt.
Im Hinblick auf dicse Verhältnisse halte ich es für dringend

geboten, die Behandlung rückständiger Steuerbeträge bei den

Sozialrentnern einheitlich zu regeln, hierbei dürfte cine entgcgcn-
Kommende Behandlung angezeigt sein, einmal wegen der Eigenart
der Fälle und außerdem im Hinblick auf die steuerliche Behandlung

ähnlicher Bezüge aus öffentlichen Versicherungsanstalten. Lo sind
die Bezüge aus der Krankenversicherung und aus der Arbeits-

losenversicherung sowie die versorgungsgebührnisse nach dem

Reichsversorgungsgesetz grundsätzlich steuerfrei, Oie Bezüge aus

der Sozialversicherung nber steuerpflichtig. Darüber hinaus werden

auch die Lozinlrenten wesentlich ungünstiger ersaßt als z. S. die

Bezüge aus einer WerKspensionsKasss oder die öffentlichen

Pensionen. Während diese als Arbeitslohn gelten nnd demgemäß
die Sondcrvergünstigunnen beim Ltcuernbzug vom Arbeitslohn

genießen, gelten die Bezüge aus der Sozialversicherung als

Wandere wiederkehrende Bezüge", die nach § 40 zur veranlagten

Einkommensteuer heranzuziehen sind.

Sprechen diese Gesichtspunkte maßgeblich für eine entgegen»
Kommende Behandlung der Sozialrentner in der Frage der Tr»

fassung der rückständigen Lteucrbeträce, so muß meiner Meinung

nach daraus auch die Notwendigkeit zu einer allgemeinen steuer-

rechtlichen Neuregelung in diesem Punkte gesolgert werden. Mit

Recht macht der SsK-Sund den Vorschlag, die Bezüge aus der

Sozialversicherung ebenso als Arbeitslohn zu bebondeln wie die

Bezüge aus öffentlichen und privaten Pensionskassen, venn es

gibt, wirtschaftlich gesehen. Keinen Erund, c>us dem man eincn

Invalidenrentner gegenüber oinem pensionierten Beamten be-

nachteiligen Könnte. Allgemein ist vielmehr die wirtschaftliche

Lage der Sozialrentner wesentlich unnünstiger als die der Bezicher
von öffentlichen oder privaten Pensionen.
Oer Vorschlag des AfA-Bundes erfcheint mir nm so mehr

beachtenswerter, als cr die steuerrechtlichen Verhältnisse der Sozial»
rentncr noch in einem anderen Punkte zu verbessern geeignet ist.
Mir sind in letzter Zelt wiederholt Fälle bekannt geworden, in

denen die Finanzämter einen Antrag auf Lohnsteuererstattung
wegen verdienstausfalls mit einer Veranlagung aus s 90 TStE.



Nr. 11 — 192» Der freie Angestellte 169

beantwortet haben, hierbei bandelt es sich nm solch« Sozial-
rentner, die neb«nb«i noch als Lohnempfänger Arbeit gefunden
haben, z. IZ. Knappschastspensionäre, die noch im Uebertagebau
beschäftigt werden, Invalidenrentner, die als Wächter angestellt

sind usw. 5iuch in diesen Fällen ist das vorgehen der Finanzämter
durch die geltende Gesetzgebung vollkommen gedeckt. Aber diese
Gesetzgebung führt zu ganz außerordentlich unbilligen Härten. So

ist z, S, im s SO EStG. die Möglichkeit gegeben, einen Steuer-

Pflichtigen mit-seinem sonstigen Einkommen zu veranlagen, der

im ganzen Jahr 700 MK. aus Arbeitslohn und 400 MK. aus der

Invalidenversicherung bezogen hat und dessen Ehefrau onfzordem
eine Invalidenrente von 250 MK. gehabt hat. Soweit ich fehe, ist
es in diesem Fall nicht zulässig, von dem sonstigen Einkommen

von öSO MK. irgendwelche Ermäßigungsbeträge in Abzug zu

bringen. Dadurch wird dieser Steuerpflichtige wesentlich un»

günstiger gestellt als ein anderer, der z. S. 1100 MK. aus Arbeit

verdient hat. während cr oder seine Ehefrau daneben 250 MK.

vn sonstigen Einkommen gehabt haben, vie Ungerechtigkeit ver-

schärft sich, wenn der Steuerpflichtige im ersten Fall aus irgend-
einem Grunde erstattungTberechtigt märe, aber insolge dcr Ocr-

vnlagung des sonstigen Einkommens nicht einmal den gezahlten
Lohnabzug zurückerhält. Es Kann dann vorkommen, daß im ersten
Fall 70 MK. und mehr an Steuern zu zahlen ist. während der

andere Fall völlig steuerfrei wäre.

Oiese Ueberlegungen veranlassen mich, den Vorschlag des

AfA-lZundes, die Bezüge aus der Sozialversicherung dem Steuer-

abzug vom Arbeitslohn zu unterstellen, besonders zu unterstützen.

Ich übersehe im Augenblick nicht, ob cs hierzu einer Gesetzes-

änderung bedarf, die dann wohl erst von dem neuen Reichstag
vorgenommen werden Könnte. Auf jeden Fall möchte ich Sie

bitten, dies« Gesichtspunkte bei Ihrer Entscheidung über die

Heranziehung der Sozialrentner sür die rückliegcndcn Kalender-

jähre zu berücksichtigen."

Vurch die Unterstützung der sozialdemokratischen Reichstags-

fraktion Konnte ein teilweise! Erfolg erzielt werden. In einem

Schreiben vom 25. Kpril 1928 — Ille 1604 — hat der Reichs-

minister der Finanzen mitgeteilt, daß allgemein angeordnet sei.

daß von einer Beitreibung der rückständigen, auf Rentenbezüge

enifallenden Einkommensteuer für die Jahre 1924 und 1925 ab-

geschen, und daß für das Jahr 1926 durch Anwendung des s SS

oes Einkommensteuergesetzes und 8 103 der Reichsabgabenordnung

entgegengekommen werden soll. Insoweit hat der Reichsfinanz-

minister der Forderung des AZA-Sundes entsprochen. Wir

bitten um Mitteilung, salls den Anordnungen des Reichsfinanz-

Ministers nicht entsprochen mird.

Vagegen wird vom Reichsfinanzminister die vom AfA-Bund

vorgeschlagen« Neuregelung der Besteuerung der Sozialrentner ab-

gelehnt. In seiner venkschrift hat der KZA-Sund einwandfrei

nachgewiesen, daß die Sozialrentner gegenüber anderen Pensionären
in unbegründeter Weise benachteiligt werden. Während di« Be-

zielzer von Wartegeld, Ruhegeld, Witwen- und Waisenpcnsioncn
die besonderen Vorteile des Steuerabzugs vom Arbeitslohn genießen,

Können die Sozialrentner diese Vorteile für sich nicht in Anspruch

nehmen. Um dicse verschiedenartige und ungerechte Behandlung

zu beseitigen, ist es unbedingt erforderlich, daß die Vorschläge
des AfA-Bundes verwirklicht werden. Es wird Aufgabe des neuen

Reichstags fein, die notwendigen Eesetzesänderungen vorzunehmen.

Görlitz.
Oie alte historische Scchsstadt ELrlitz licgt in landschaftlich reiz-

voller Lage an der Lausitzer, auch Görlitzer Neiße. Oort wo das

Neißeufer nach der Ltadtseite zu am höchsten ist, mird das wunder-

volle Flusztal vom EisenbahnviaduKt überbrückt, ver gewaltige
Viadukt hat 54 Pfeiler und ist über 800 Meter lang, ver höchste

pfeilerbonen liegt 25 Meter über dem Wasserspiegel.
In nächster Nähe der Stadt erhebt sich die Landeskrone, ein

sattelförmiaer Sasaltberg. Von dem 226 Meter hohen bewaldeten

Kegel fchaut noch die alte Burg, heute Restauration, weit ins Land.

Vie (beschichte von ELrlitz reicht bis in die Wendenzoit zurück,
vas „vors Görlitz erhielt im Jahre I I00 Stadtrechte.

Ausgangs 1546 gründeten sechs Städte der Dbvrlausitzi Bautzen,

Görlitz, Kamenz, Lauban, Löbau und Zittau den Sechsstädtebund

gegen Raubritter und Anmaßungen der Fürsten und des Adels.

Eines der vielen alten Saudenkmäler in der Altstadt ist die ehr-

würdig« Kirche zu St. Peter und Paul, deren Entstehung in die

Mitte des II. Jahrhunderts fällt.
ver Untermarkt hat sich in seinem Stadtbild in den vielen Jahr-

Hunderten Kaum verändert, vie GZt- und Südseite umrahmen noch
die alten Laubengänge. Oie wuchtigen Pfeiler und Sögen atmen

Trotz und Ruhe längst vergangener Zeiten, vas Rathaus gehört
u den schönsten SaüwerKen weit und breit. Oie Freitreppe des

Rathauses mit der Eöttin Justiiia und der seitwärts anschließen-
den RatsKynzel murden 1SZS erbaut.
von der Kanzel herab wurden in alter Zeit die Verordnungen

des hohen Rats der Stadt verkündet.

Eörlitz: petersliirche

Im letzten viertel des IS. Jahrhunderts entstand die alt«

„Bastei", ein runder burgnrtiger Fcstunasbau, eigenartig an-

zusehen.

Ocr „Mönch" am GbermarKt, wie der OolKsmund den alten
Turm der GberKirche ncnnt, verkündet die eilenden Stunden
7^ Minuten früher mie die anderen Türmc der Stadt. Vie Sage
berichtet, daß beim Tuchmacheraufsland 1527 dcr Rat der Stadt
ermordet werden Zollte, ver nie schlafende Verräter aber stellte
noch rechtzeitig die Turmuhr 7X> Minuten zurück, so daß dadurch
der Rat, der jedesmal mit dcm Elockcnschlaac den Ratssaal zu

verlassen pflegte, dcm llebcrfall cntaiug.
Im „Stöndehaus" dcr Sbcrlausitzer Landständc tagt noch bcut«

alljährlich der Landtag des Ebcrlausitzcr MarKgrnscntums.' Er

gehört längst in die Rumpelkammer,
Vie Ebcrlausitzcr EedenKhallc ist ein neuercr, arckitcktonisch

interessanter, weithin sichtbarer Kuppclbau, cin an Kunstsckötzen
und Altertümern rcichcs Museum bcrgcnd.

Sehenswert ist die Stndtbalic, Sie ist im Empircstil crlmut und

enthält cincn etwa Z000 Personen fassenden wundcrbarcn Kongrcß»

und Fcstsaal mit schöner großer Drgcl. Im Scptembcr I92i be-

herbergte die Stadthalle den Parteitag der deutschen Lozialdemo»
Kratie.'dcr hier das „Eörlitzcr Programm" beschloß,
Oas Schulwesen ist gut ausgebaut. Neben IZ Eemcindcschulcn,

die weltliche Schule einbegriffen, besitzt ELrlitz cin Eyinnäsium,
eine höhere Mädchenschule mit Lehrerinneiiscminar, Siberrealschule.
Reformgvmncisium, höhere Handelsschule, SaugcwcrKsschule,
Maschinenbauschule.
vas Stadttheäter hat einen guten Ruf, dcr cbcn erst vollendet«

Umbau Kostet Millionen,

In etwa 3 Minuten vom Bahnhof erreicht man das OolKshaus
und das EewcrKschaftshaus. vie freien EcwcrKschnften der

Arbeiter und Angestellten stnd hier untergebracht, ver umfang»
reiche EebäudeKomplcz der Produktionsgenossenschaft Arbeiter»

druckcrei schließt sich an.

Wirtschaftlich gcschen ist Eörlitz weit mehr yandels- al«,

Industriestadt. Eigentliche Bedeutung babcn nur der Waggonbau,
der Maschinenbau, allenfalls noch die Textilindustrie,
ver Handel tritt stärker in Erscheinung, vie alte bekannt«

Rothenburger Versicherungsanstalt hat in Eörlitz ihren Sitz.
Oie Stadt wendete für den Wohnungsbau 1927 die Summe von

S Millionen Mark auf.
Eörlitz, das nebenbei bemerkt etwa 140 000 Morgen Wald besitzt,

zählt 90 000 Einwohner und wird sich sicher zur Großstadt weiter

entwickeln.

Oie frcigewerKZchaftliche Angestclltcnbeweaung, darunter unser

Zentralverband der Angestellten, befindet stch in stetigem Aufstieg.
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Sonntagsarbeit im Handel.
Dcr Kampf, den der Zentralverband der Angestellten gegen di«

im Februar 1924 vom Reichsarbeitsministerium auf Erund von

Vereinbarungen mit den Länderregierungen erlafsenen Richtlinien
für die Bewilligung von Ausnahmen vom verbot der Sonntags»
arbeit gemäsz Z 102« der Eemerbeordnung geführt hat, ist allen

Angestellten in Erinnerung. Mit Hilfe dieser Richtlinien sollt«
auf dem Verwaltungswege die MöglichKeii geschaffen werden, di«

Sonntagsruhe im handelsgewerbe weitgehend zu beseitigen.

Gbwohl der ZdA. auf Erund eingehender Untersuchungen nach-
weisen Konnte, daß die Richtlinien des Reichsarbeitsministeriums
mit den Absichten des Gesetzgebers und selbst mit den früheren
Auffassungen des Reichsarbeitsministeriums in Widerspruch stehen,
hat es der Reichsarbeiisminister mit nichtssagenden Erklärungen

abgelehnt, seine Richtlinien rückgängig zu machen.

Was wir bcfürchict hatten, ist eingetreten. In allen Ländern,
ganz besonders aber in Bayern und Württemberg, gingen die

Verwaltungsbehörden dazu über, die Sonntagsruhe im Handels-
gewerbe gemäß den Richtlinien des Reichsarbeitsministeriums zu

regeln. Kuf diesem Wege murde in Bayern die Sonntagsruhe für
die Angestellten fast völlig beseitigt, viese Entwicklung setzt sich
bis in die neueste Zeit sort.
So hat der Stadtrat von OinKelsbühl (Bayern) am 29. Ve»

zember 1927 mit Zustimmung der Kreisregierung von Mittel-

franken eine Bekanntmachung erlassen, durch die die Richtlinien
eine Auslegung erfahren, dle selbst die Kühnsten Erwartungen
übertrifft.
Oie Ziffer l Abs. 2 der Richtlinien des Reichsarbeitsministeriums

läßt eincn sonntäglichen Geschäftsverkehr auch fiir solche Handels-
zweige zn, die nicht zu dem sogenannten Ledürsnisgewerbe ge-
hören. Voraussetzung dafür ist jedoch, daß es sich um Gemeinden
in Gegenden mit weitläufiger Siedlungsweife handelt, fo dasz
ein dringendes Bedürfnis der landwirtschaftlichen Bevölkerung
vorliegt, viese Bestimmung ist auch in die Bekanntmachung des
bayerischen Staatsministeriums für soziale Fürsorge vom 28, April
l92S übernommen worden, ver Stadtrat von OinKelsbühl hat
diese Bestimmung dazu benutzt, um auf Erund des Z 105 e Abs. 1

der Gewerbeordnung an insgesamt 26 Sonntagen ln allen

Handelszweigen einen Geschäftsverkehr auf die Dauer von fünf
Stunden zuzulassen. Außerdem ist sür das sogenannte Bedürfnis»
gewerbe ein Geschäftsverkehr an allen Sonntagen gestattet worden.

Ebenso hat der Stadtrat auf Erund des 8 I05l> Absatz 2 der Ge»

werbeordnung für insgesamt 10 Sonn- und Feiertage einen Ge-

fchäftsverkehr auf die vauer von acht Stunden genehmigt, viefs
Anordnungen bedeuten also, daß die Sonntagsruhe für die Kn-

gestellten völlig beseitigt ist.
Oer ZdK. bat gegen dle ungesetzlichen Anordnungen Beschwerde

eingelegt. Oie Kreisregierung von Mittelfranken hat die Be-

fchroerde mit einer nichtssagenden Erklärung als unbegründet
zurückgewiesen. Oas Reichsarbeitsministerium deckt die ungesetz-
lichen Maßnahmen des Stadtrats von OinKelsbühl. Suf eine Ein»

gäbe dcs ZdA. in dieser Angelegenheit ging folgender Bescheid des

Reichsarbeitsministers ein:

Nr. III^ 2545/23. Berlin, den 12. April 1923.

vas Reichsarbeitsministerium hat zurzeit nicht die Möglichkeit,
eine völlig einheitliche Auslegung der in Frage Kommenden Bor»

schriftcn durch die einzelnen Landesregierungen zu erzielen. Ich
bedauere daher, in dcr Angelegenheit nichts veranlassen zu
Können, Habs jedoch dem Bayerischen Ltaatsministerium für
Soziale Fürsorge von Ihrem Schreiben vom 7. Mürz d. I. Kennt-
nis gegeben.
Es ist zu hosfen, daß nach dem Inkrafttreten des Arbeitsschutz-

gesetzes eine größere Einheitlichkeit in der Durchführung der
Sonntagsrulstvorschriften Platz greifen mird.

In Orrtrctung des Staatssekretärs: Vr. Ritter.
So nichtssagend diese Antwort ist, sie enthält doch ein wichtiges

Eingeständnis des Reichsarbeitsministeriums. Oie Richilinien
vom Februar 1924 sollten dazu dienen, eine einheitliche vurch-
führung der Sonntagsruhe im handelsgewerbe zu gewährleisten.
Vieses Ziel ist nicht erreicht worden, dafür wurde die Sonntags»
ruhe im handelsgewerbe immer weiter beseitigt. Ein Beweis für
die Richtigkeit unfercr Behauptung, daß e>ine einheitliche Vurch-
führung der Sonntagsruhe im handelsgewerbe nur möglich ift
durch Einführung der völligen Sonntagsruhe. Bsi den endgültigen
Auseinandersetzungen über das Arbeitsschutzgesetz wird die Ent»

scheidung über diese Forderung getroffen werden. Es ist Pflicht
des neuen Reichstages, dicse Forderung des sozialpolitischen Fort-

schritts zu verwirklichen. E, S.

Stellenschwindel.
vie Ortsgruppe Berlin des ZdA. erhielt durch ein stellenloses

Mitglied unseres Verbandes Kenntnis von einer Thiffreanzeigs,
in der Stellensuchenden gegen Hinterlegung einer Kaution Stel»

lungen als Filialleiter, Kassierer, Kassenboten usw. angeboten
wurden. Aufgegeben waren diese Inserate vom «veutschen Rcnn-

sportverein"-verleger Arthur Keil.

ven Bewerbern wurde eine Kaution bis zu 1000 MK. abverlangt,
die mit 20 v. h. verzinst werden sollte, vie Eehaltsangebots
schwankten zwischen 100 und 200 MK.

Unsere Crtsgruppe erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft,
weil sie mit Recht einen Stellenschmindler hinter dem Angebot
vermutete, vas eingeleitete Strafverfahren endete am 24. März
1923 vor dem Schöffengericht Lerlin-Mitte mit folgendem Urteil:

„ver Angeklagte Arthur Keil wird wegen fortgesetzten Rückfall-
betrüge? zu zwei Jahren und neun Monaten Zuchthaus und zu
einer Geldstrafe von 1000 MK. verurteilt. Sechs Monate der er»

littenen Untersuchungshaft gelten als verbüßt."
In der Begründung zu dem vorstehenden Urteil heißt es u. a.:

„Teils liegen die Straffälligkeiten darin begründet, wie er die

für das Unternehmen notwendigen Gelder herangezogen habe. Tr

habe 16 Filialen für feine Gesellschaft gegründet, ^eder Filial»
leiter mußte 1000 MK. hinterlegen, die er angeblich mit 20 v.. y.
verzinsen wollte. Außerdem wurde den Filialleitern 200 MK.
Eehalt versprochen. ?ür diese 16 Filialen habe Keil 66 Kassierer
mit 200 MK.. 20 Kassenboten mit 160 MK., sieben Verlagsboten
mit 100 MK. Sicherheit und Interesseneinlagen eingestellt, vazu
Kamen noch eine Anzahl von Gber- und UnterKontrolleuren mit
200 bis ISO MK. Sicherheitsleistung, vurch dieses Engagement
habe Keil 54 88Z Mark erbeutet.

Zurückgezahlt hat er lediglich 12 627 Mark, Oie Kasse des

Unternehmens sei identisch gewesen mit seiner Tasche, ver An-

geklagte habe das Unternehmen ganz in seiner Hand gehabt. Er

habe auf ganz unberechtigie Weiss verfucht, seine Angestellten mit

zu belasten."
Vieser Vorfall zeigt, mie berechtigt unsere vielfachen Warnungen

waren, sich auf Thiffrsinserate' einzulassen. Oie Bestrafung des
Keil bringt leider den gcfchädigten Angestellten ihr Geld nicht
wieder, ver Vorfall diene erneut als Warnung.

Sind Außenseiter geschützt?
Zunächst, was sind „Außenseiter"? Abseits siehende Berufs»

genossen, die nicht den Mut aufbringen, für die Besserstellung ihrer
sozialen Logs zu Kämpfen: die den Wert der Grganisation nicht
erkennen wollen und andsre für sich arbeiten lassen.
Sind diese „Außenseiter" geschützt? vie Frage Kann erfreulicher»!

weise verneint werden. Schließt heute die Drganisation einen Ta»

rifvertrag ab, so geschieht dies für ihre dem Geltungsbereich des
Tarifvertroges angehörenden Mitglieder. Nur diese Können Rechts
aus dem abgeschlossenen Tarifvertrag ohne weiteres herleiten, dq
die Normen des Tarifvertrages automatisch in die Einzelarbeits»
vertrüge der Organisierten übergehen, vie „Außenseiter" werden

nur durch die „AllgemeinverbindlichkeitserKlärung" erfaßt.
Aber nicht jeder Tarifvertrag oder Schiedsspruch wird für all»

gemeinverbindlich erklärt. Mit dor veutfchen Reichsb?',!:gefellfchaft
war von uns ein Tarifvertrag abgeschlossen. Vieser Tarifvertrag
war nicht für „allgemeinverbindlich" erklärt. Ein Angestellte«
war von 1922 bis I92S ü b e r w i e g e n d als Stenotvpist von de«

veutschen Reichsbahngesellschaft beschäftigt. Vie Lohnzahlungen
richteten sich nach dcm Arbeiterlohntarif, sie sind vorbehaltlos an»

genommen. Erst nach Lösung des Oienstvertrages machte er sein«
Ansprüche aus dem von uns abgeschlossenen „Tarifvertrag für di«

Angestellten bei den Reichsvcrwaltungen und -betrieben" geltend,
vas Landgericht Stargard erkannte den Anspruch dem Ernnde nach
an und verurteilte die Reichsbahngesvllschaft zur Zahlung der

OifferenzbetrLge in Höhe von 1220 MK. Oas Gbsrlandesgericht
Stettin hat unterm 20. März 1923 — 4. v. 282/27 —die Klage ab»

gewiesen. Aus den Tründen ist folgendes von Bedeutung:

„Oer Kläger Kann sich insbesondere nicht auf das in Z 1 der
Tarifuertragsverordnung ausgefprochene verbot der Unabdingbar»
Keit berufen. Oenn er ist unstreitig nicht Mitglied einer der Oer»

einigungon gewesen, die diesen Tarifvertrag mit der Beklagten ab»
geschlossen haben: er ist daher nicht „Beteiligter" im Sinne des
Z 1 TvG, Oa andererseits dcr von der Beklagten geschlossene An»

gestelltentarifvertrng nicht für „allgemeinverbindlich" erklärt
worden ist, Kommt auch eine Erstreckung seiner Bestimmungen
gemäß § 2 der Tarifvertragsverordnung auf den zwischen dem
Kläger und der Beklagten geschlossene Einzeldlenstvertrag nicht in

Frage, (ck. Kaskel, Arbcitsrecht. 1925. Z 6. III S. 17/18.)
Auch die vom Kläger angezogenen Erlasse des ReichsverKehrs»

Ministers vom I I. Juli 1924 (Reichsverkehrsblatt S. 174) und
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22. Mai 1924 II 92, 2Z5 Nr. 8Z/24), sowie der srühere Kn-

gestclltenteiltarifvertrag vom 4. Juni 1920 und seine Ausführung?»
oestimmungen lassen sich nicht zu seinen Gunsten verwerten. Der

Erlaß vom II. Kuli 1924 enthält lediglich eine Verwaltungs»

anordnung, nach der die Lohn- und Arbeitsbedingungen der in Zif-
er 26 des Z 1 des Lohntarifvertrages von diesem ausgenommenen

itcnotypistcn fo zu regeln find, wie es für gleichartige oder ähn-
liche IZedienstete in der Privatwirtschaft üblich ist, während in dem

Erlaß vom 22, Mai 1924 lediglich hervorgehoben ist, daß „zurzeit
bei der Reichsbahn Stenotypisten im Sinne des Reichsangestellten»
tarifes nicht vorhanden sind". Mag diese letztere Auffassung der

Reichsbahn berechtigt gewesen sein oder nicht — die Beweis-

aufnähme hat bezüglich der Person des Klägers das Gegenteil
ergeben —, so bleibt in jedem Falle die Tatsache bestehen, daß die

Beklagte oer Ansicht war, den Kläger entsprechend der von ihm

nelcisteten Tätigkeit nach Lohngruppe V und später Lohn»

grupve lll des Arbeiterlohntarifvertrages entlohnen zu Können,
und daß fie auf dieser Grundlage auch mit ihm einen Einzeldienst-
vertrag abgeschlossen hat. vieser Vertrag, dem auch der Kläger
Keinen ernstlichen Widerstand entgegengesetzt hat, bildet daher die

alleinige rechtliche Grundlage der Vertragsbeziehungen der Vor»

teicn. Seine Rechtswirkungen Kann der Kläger, der jahrelang
hiernach entlohnt worden ist, ohne der Beklagten gegenüber einen

Vorbehalt wegen-späterer Nachzahlungen auf die nur als Teil-

leistungen anzusehenden LohnbetrLge zu machen, jetzt, nachdem er

nicht mehr im vienste der Beklagten steht, nicht aus der Welt

schaffen, hätte er von vornherein den heute geltend gemachten
Standpunkt vertreten, so wäre es seine Lache gewesen, die Aus-

führung der init einer Arbeitercntlohnung nicht zu vereinenden

stenotvpistischcn Arbeiten abzulehnen bzw. sie von einer Ent-

lohnung nach dem Angestelltcntarifvertrage abhängig zu machen,
oder wenn ihm dies nicht gelang, aus wichtigem Grunde fein ver-

tragsverhältnis zu Kündigen, Dadurch, daß der Kläger dies nicht

getan hat und in der mehrjährigen in Frage Kommenden vienst-

zeit niemals ernstlich und energisch bei der Beklagten wegen ander-

«zeitiger Entlohnung vorstellig geworden ist, ergibt sich unzmeifel-
haft fein Einverständnis mit den Lohnbedingungen der Beklagten
und das Zustandekommen eines privatdienstvertrages zwischen den

Parteien au, Grund dieser Bedingungen, hieran Können weder der

Teilangestelltentarif vom 4. Juni 1920 und seine Ausführung?-
bestimmungen, noch die Erklärung des Reichsbahndirektors Angel-
Kort-Berlin im Reichstarifausschnß vom 19. Januar 192S (ck. Zeit-

schrift „Oer sreie Angestellte" I92S, Nr. Z, S. ZS) etwas ändern,

denn es bleibt in jedem Falle die Tatsache bestehen, daß hier die

Vertragsparteien die im Lohntarifoertrage bezüglich der Steno-

typistcn enthaltene Lücke im Wege freier Vertragsvereinbarung so
ausgefüllt haben, daß der Kläger als Lienotypist nach Lohn-

gruppe III des Lohntarifvertrages entlohnt wurde.

Aber auch als Lchadenserfatzforderung läßt sich der Anspruch des

Klciqer? nicht begründen, ver zwischen den Parteien abgeschlossene
Vertrag beruht auf freier vertraglicher Vereinbarung. Ts ift daher
Kein verfchulden der Beklagten im Sinne des § 276 BGB. oder gar

im Sinne der Vorschriften über unerlaubte Handlungen (ZZ 82Z ffj,
»enn sie mit dem Kläger einen vienstvertrag abschloß, der eine

Entlohnung seiner Tätigkeit gemäß den von ihr für angemessen
befundenen Bestimmungen des Lohntarifvertrages zum Gegenstand
hatte.

Auch ohne die Ausführung der ihm übertragenen stenotypistischen
Arbeiten abzulehnen, hätte der Kläger die von ihm angestrebte

höhere Entlohnung aus Erund der Vorschriften des s 1 der Tarif-
Vertragsordnung ohne weiteres dadurch erreichen Können, daß er

einer der Organisationen beitrat, die Vertragsparteien des An-

gestelltentarifvertrages waren, Vadurch, daß er dies unterließ,
und entsprechend den Sedinqungen der Beklagten mit dieser ein

festes Arbeitsverhältnis abschloß, murde ihm die Möglichkeit
genommen, seine Forderung auf Tarifrccht zu stützen oder als

Schadenserfatzanspruch wegen Vertragsverletzung seitens der Be-

Klagten geltend zu machen."
Oas Gbcrlandesgcricht Stettin würde ohne weiteres zur Se-

siötigung des erstinstanzlichen, dem Angestellten günstigen Urteils

gekommen sein, wenn er sich schon oon Seginn seiner Tätigkeit
bei der veutschen Kcichsbahngesellschaft bei uns organisiert hätte,
vas Urteil musz für die Unorganisierten eine große Warnung sein.
Allen Unorganisierten mußte es endlich einmal Klar werden, daß
wir heute im Zeichen des Kollektivismus leben. Sie müßten sich
endlich von dem Wahn frei machen, daß sie nicht nötig haben, sich
freigewerkschaftlich zu organisieren.

Seit Fahren führen wir einen Kampf mit den Metallindu -

striellen Sraunschweig?. Nachdem der Arbeitgeberverband
seine Sahung dahingehend geändert hatte, daß er zum Abschluß von

Tarifverträgen mit dcn Angsstcllten nur mit Zustimmung sinnt-
licher Mitglieder berechtigt sei, wurde, da eine Ecsamtoereinbarung
nicht mehr zustande Kam, der versuch unternommen, mit hilse
des Reichsarbeitsministeriums zu einer entscheidenden Lösung zu

gelangen, vie Angestelltenoerbände hatten 22 Firmcn laden lassen,
ver vom Reichsarbeitsminister eingesetzte Schlichtungsausschuß
fällte gegen die 22 Firmen einen Schiedsfpruch, der vom Reichs-

arbeitsminister für verbindlich erklärt wurde, vie 22 Firmen

Klagten gegen die Angestelltenverbände auf Unwirksamkeit des sür
verbindlich erklärten Schiedsspruches, Oer Prozeß wurde in letzter

Instanz auch vom Reichsgcricht zugunsten dcr Angsstelltcnvcrbände
im vezember 1927 entschieden. Nachdem das Reichsgericht gegcn

die Braunschweiger Metallindustriellen entschieden hatte, mußten
die Oifferenzgchälter nachgezahlt werden. Mancher organisierte
Kollege hat bis zu 800 MK. und sogar darüber hinaus auszahlt
erhalten, vie Braunschweiger Metallindustricllcn hoben abcr gar

nicht daran gedacht, den Unorganisierten einen Pfennig zu zahlen.
Jeder Angestellte, der Ansprüche aus dem in Frage Kommenden

Schiedsspruch herleitete, mußte zunächst den Nachweis seiner
Organisationszugehörigkeit führen.

hoffentlich lernen die Unorganisierten aus diesen Beispielen.

Oie „Deutsche handelswacht" schreibt in ihrer Nummer vom

25. April 1928 auf Seite 151 unter dcr Ueberschrift: „hinein-
gefallene Nassauer":

„Drei Jahre lang haben die Angestclltenorganisaiionen in

Braunschweig unter Führung unseres Verbandes mit dcn Arbeit»

gebern um die Anerkennung und Durchführung tarislicher Scdin-

gungen in der Metallindustrie gekämpst."
Die Führung des DHV. bestand lediglich darin, daß er von den

Sraunschweiger Metallindustriellen im Klagerubrum zuerst ge-

nannt war. Sonst war von einer Führung nichts zu merken. Sein

Sraunschweiger Anwalt hat sich lediglich den Abführungen der

Dertreter de? ZdA. und des Butab angeschlossen. L.

InternationalederverstcherungsOngestellten
Ende März tagte in Prag der Erste Internationale Kongreß der

versicherungsangestellten. vie Konferenz wurde vom Präsidenten
des Internationalen Bundes, Kollegen Gtto Urban, eröffnet und

geleitet. Es wurde festgestellt, daß ^5 volegicrte aus zehn Ländern

anwesend waren, worunter die deutsche Delegation mit sieben Kol-

legen vertreten war. vom verbandsvorstand nahm Kollege SrenKe,
von der Reichsfachgruppe Kollege SrillKe teil.

Ueber die Organisierung der versicherung?angestclltcn sprach
Kollege Smit-Amsterdam, EencralscKrctär des Internationalen

Sundes. Er behandelte au?führlich den Legriff „Versicherung?-
angestellter", und berichtete dann, in welchen Ländern gewerk-
schaftliche Organisationen der versicherungsangestellten vorhanden
sind, hierbei erwähnte cr, wie die historische Entwicklung der ge»

werkschaftlichen Bewegung in den einzelnen Ländern verschieden ist.
Eine bestimmie Schablone sür die Organisierung der versicherungs-
angestellten sei nicht anwendbar. Oie Uebersicht über die organi-
satorischen Verhältnisse der Versicherungsangestellten in dcn ver-

jchiedenen Ländern herzustellen, sei äußerst schwierig gewesen. Oer

vorgelegte gedruckte Bericht beweist auch, daß in vielen Ländern

die gewerkschaftliche Bewegung der versicherungsangestellten noch
in den Kinderschulzen steckt. Oie auf der Konferenz vertretenen

Organisationen müßten cs sich zur Aufgsbc stellen, in ihren
Ländern für den gewerkschaftlichen Zusammenschluß der versiche-
rungsangestellten zu arbeiten. Trotzdem habe er cine besonders
Freude darüber, festzustcllen, daß die anwesenden Delegierten mehr
als 25 000 freigewerkjchaftllchs versicherung?ang>cstcllte vertreten.

Kollege Brillke-Berlin sprach sodann über dic soziale und

wirtschaftliche Lage der Ocrsichcrungsangcstclltcn in dcn ver»

schiedenen Ländern, Lein Referat lag ebcnflllls der Konferenz

gedruckt in den verschiedenen Sprachen vor. Einleitend führte
er u. a. aus, daß das vcrsicherungsgcmerbe innerhalb der Volks-

wirtsclzaft dcr einzelnen Länder eine bedeutungsvolle Stelle ein»

nimmt. In den meisten Ländern sei festzustellen, daß dcr Zug dcr

Entwicklung zum Großbetrieb lief. Auch dcr Zusammenschluß dcr

Versicherungsgesellschaften zur gemeinsamen Wahrnehmung ihrer

Interessen in Fachverbänden ist zu verzeichnen. Schon vor dem

Weltkrieg machte sich in veutschland einc stärke« Konzentricrung
der Versicherungsgesellschaften bemerkbar. Damals schon bildeten

Zich in Deutschland verbände der Unfall- und haftpslichtversiche»

rungsgesellschaftcn mit einem LvndiKatsvertrag. der die Gesell»

schaften verpflichtete, zu gleichen Bedingungen und Prämien die

Versicherungen abzuschließen. Auch für andere Versicherungsarten

bestanden solche Verbände, vorüber hinaus bildeten sich auch

Intercssenverbdnde auf internationaler Grundlage, so z. S. der

Internationale Katastrophenvcrband, an dem die Gesellschaften
fast aller Länder beteiligt waren, der Mitteleuropäische Lccreise»
Unfallversicherungsverband, ebenfalls zur gemeinsamen Tragung

der Risiken, sowie ber Internationale TransvortverZichcrungs-

verband.

War in einigen Fällen das Ziel der iniernationalcn Zusammen»

arbeit, das versicherungsgeZchäft in dcn einzelnen Sparten nach

einheitlichen Grundsätzen, Ledinaungen und Prämien zu betreiben,

so fanden wir daneben die internationale Zusammenarbeit der

vcrsimerunasaescllsmaftcn in mrstcherungzwisscnschaftlichcn, maths-

matifch-technischen Fraqcn. Wir sehen also eine enge national«

und internationale Verbindung der Versicherungsgesellschaften. E,
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ist durchaus mit Recht zu folgern, dafz stch das Internationale

Zusammengehen ln dieser oder jener Form indirekt auf den

Arbeitsvertrag der lZngestellten auswirkt, wie der Zusammenschluß
der EeZellschaften in einem Lande unbedingt seine Wirkung auf
den Arbeitsvertrag hat.

Vie Voraussetzungen sür die Schilderung der sozialen und wlrt-

schaftlichen Lage der versicherungsangestellten unterliegen, obwohl
sie mannigsacher und verschiedener Krt sind, sämtlich dem Erund-

satz, dafz die Lebenslage des Arbeitnehmers bedingt ist durch das

Wirtschaftliche und politische Machtverhältnis des Arbeitnehmers
zu dem Unternehmer. Soweit vor dem gewerkschaftlichen Zu»

sammenschlufz der versicherungsangestellten in den verschiedenen
Ländern Einzeldarstellungen interessierter Stellen über den Berufs-
stand und die wirtschaftliche und soziale Lage vorliegen, Kommt,

auch in ihnen die Tatsache zum Ausdruck, daß die Hebung und

Sicherung des Krbeitsvertrages abhängig war von dcm guten
Willen des Arbeitgebers, Und es ist typisch hiersür, das; es auch
jetzt noch zum Teil in den Ländern so ist, wo die versicherungs-
angestellten gar nicht oder nur schwach gewerkschaftlich organisiert
sind und Kollektive Regelungen der Arbeitsbedingungen nicht
vorliegen.

Lei Prüfung der Frage, ob die sozialen und materiellen Arbeits-

bedingungcn der versicherungsangestellten in den verschiedenen
Ländern durch Kollektivverträge (Tarifverträge) geregelt sind,
wurde, soweit möglich, die Vorfrage geprüft, ob das Tarifwesen
in den einzelnen Ländern auf gesetzlicher Erundlage beruht oder

vb die Kollektive Regelung der Arbeitsbedingungen auf freiem
Willen der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. deren

wirtschaftlichen Vereinigungen basiert.
Sodann behandelte der Redner das Tarifvertragsrecht, das

Krbeitsvertragsrccht, die Arbeitsgerichtsbarkeit, die gesetzlichen
Kngestelltenvertretungen in den verschiedenen Ländern, um dann

«uf die speziellen Arbeitsbedingungen der versicherungsangestellten
in den verschiedenen Ländern einzugehen, hierbei stand im vorder-

gründ die Frage, ob Kollektive Regelung der Arbeitsbedingungen
vorliegt. Aus seinem Bericht ging hervor, daß der Arbeitsvertrag
generell Kollektiv geregelt ist, in veutschland, Oesterreich und der

Tschechoslowakei, daß in Dänemark eine allgemeine Kollektive

Regelung nicht besteht, wohl aber ein Kollektiver Vertrag für einen
Setrieb (yaustarif) ezistiert. Sehnliche Verhältnisse stnd auch an-

zutreffen in Frankreich, Belgien, England, Irland, Holland, Polen,
Finnland und Portugal. Des weiteren behandelte der Referent
die Grundsätze der Entlohnung, der Arbeitszeit, dcs Urlaubs, dcr

Kündigungsfrist, der Pensionsberechtigung und der Abfindung bei

Beendigung des Dienstverhältnisses. Zum Schluß Kam er auf die

Maschinisierung der Versicherungsbeiriebe, die Konkurse von Oer»

sichernngsgesellschaften und die Arbeitslosigkeit der versicherungs-
angestellten zu sprechen, Oas Referat des Kollegen SrillKe über
das zugrundeliegende Material wurde durch einen Fragebogen des
Internationalen Sundes der prioatangestellten beschafft. Zweifel-
los Konnte damit nur erst eine Teilarbeit geleistet werden, vennoch
zeigten die Ausführungen des Referenten, daß in den Ländern, in

denen ein starker gewerkschaftlicher Zusammenschluß der Ver-

sicherungsangestellten besteht, die Arbeitsbedingungen einheitlich
und sozial gestaltet sind, in anderen Ländern, wo es an gewerk-
schaftlichem Zusammenschluß mangelt, die willkürliche Eestaltung
der Arbeitsbedingungen durch den Unternehmer vorherrscht, hier-

bei stellte der Referent ausdrücklich fest, daß auch von den Ländern,
tn denen die Arbeitsbedingungen Kollektiv geregelt sind, nicht ge-

sagt werden Kann, daß eine ausreichende Wertung und Sezahlung
der Arbeitskraft erfolgt ist. hier den hcbcl anzusetzen, sei in erster
Linie Sache der Organisation der einzelnen Länder, mie es ihre
Aufgabe ist, für die Organisierung der versicherungsangestellten
unermüdlich zu arbeiten. Daneben wird aber diese Arbeit be-

fruchtend gestaltet werden Können durch c>in inniges Zusammen-
arbeiten auf internationaler Erundlage innerhalb des Internatio-

nalen Sundes der privatangestellten.
'

Ueber die Kampfmethoden in dem versicherungsgewerbe hielt
Eemeinderat A. Broczyner-Wien, Obmann des Vereins der

Versicherungsangestellten Oesterreichs, einen instruktiven Vertrag.
Kollege Sroczvner verstand es in vorzüglicher Weise, die anwcns-

baren Kampsmethoden im versicherungsgewerbe darzustellen, wo-

bei besonders festzustellen war, daß der Referent seinen vortrug
und feine Vorschläge stützen Konnte auf viele praktische Fälle dcr

Anwendung der Kampfmethoden in Oesterreich,
Nach einer lebhaften Aussprache über die beiden letzien Rescrate

fawd als einheitliche Meinung dcr Konserenz eine entsprechende
Resolution Annahme,

Kollege Urban Konnte nach zweitägigen Verhandlungen, die

äußerst interessant verlaufene Konferenz schließen, wobei <r be-

sonders hervorhob, daß der Internationale Sund die Aufgabe, die

er sich gestellt habe, international den Interessen der versicherungs-
angestellten zu dienen, fortsetzen werde. Im Herbst IS28 werdc auf

.

dem Kongreß des Internationalen Sundes zu den verschiedenen
hier angeschnittenen Fragen Stellung genommen.
Mit einem hoch auf die freigewerkschastliche Bewegung der ver-

sicherungsangestellten und den Internationalen Bund wurde die

Konferenz geschlossen.
Wir wollen den Bericht nicht schließen, ohne an dieser Stelle den

Präger Kollegen sür ihre aufopfernde Arbeit unseren vank aus-

zusprechen, vas, was die Präger Kollegen, und zwar der Einheit?»
verband der privatangestellten und der Zentralverband der Oer-

sicherungsangestellten getan haben, um den ausländischen Oele»

gierten in dem schönen Prag die Siunden angenehm zu gestalten,
wird jedem Teilnehmer der Konserenz unvergeßlich bleiben, Oie

große Begeisterung der velegierten, die ans dem Kongreß mehrsach
zum Ausdruck Kam, fand man ebenfalls in allen festlichen Oer-

anstaltungen unserer prager Freunde vor. Besonders erwähnt sei
noch, daß auch die Stadt Prag sämtliche Konferenzteilnehmer zu
einer Begrüßung einlud, zu der der Oberbürgermeister und einige
Stadträte zugegen waren. Auch in diesem Falle fanden wir alle

eine freundliche Aufnahme.

vienst am Kunden? vie ständig wachsende Konkurrenz der

Eroßbetricbe des Einzelhandels untereinander zwingt sie nicht nur

zu Fusionen, sondern auch zu immer neuen Methoden, um das

Publikum anzuziehen. Ausverkäufe, unter den verschiedensten Le-

Zeichnungen, genügen nicht mehr. Weiße Wochen werden von

andersfarbigen abgelöst. So sinnt der Unternehmer immer auf
neue Sensationen, die das Publikum „verrückt" machen sollen.
T. u. A. LrenninKmever, Hannover, veranstalteten ein Preisrätsel
in ihren Schaufenstern: „hat Ruprecht recht?" vas Publikum foll

von Walter Bauer.

Wir bringen hier eine von einem jungen Arbeiter-
dichter verfaßte Schilderung. Heinrich Lerjch hat aus
ihn zuerst aufmerksam gemacht. Bezeichnend für den

Lebensgang des jungen Dichters ist die Tatsache, daß
seine Arbeitskollegen am „Leuna-WerK" von ihrem
Kargen Lohn die Mittel sammelten, um dem jungen
Talent die Mittel zu verschaffen, zu einer besseren
Bildung zu gelingen.

Ich gehe durch die Stadt. Die yäufer sind niedrig, die Dächer
drückend, wie Zuckerwerk der Kirchturm, die Straßen sind eng
geworden.

Da flammt es auf, dort hinten, an einem imaginären Horizont
steht es und wächst zur FeuerwolKe, der Himmel flieht, die Röte

erreichte ihn, und er übermalt sich maßlos mit Brand: da sollen
meine EedanKen, das Feuergeheimnis wirft sie in die Tiefe zurück,
und meine Sinne sehen die Röte. Woher Kommt sie, wovon gibt sie
Nachrichi? Sie flackert wunderlich, sie war in der Tiefe, wo sie
emporquoll aus der Trde, ruhig und voll überwältigenden Elcinzes,
oben aber leuchtet sie gewaltig, wie Urfeuer und an den Rändern

führt sie einen erbitterten Kampf mit der Nacht. Dle Nacht frißt
Ränder in das Rot, zerfetzt, zerreißt den Brand und gewinnt nichts,
als daß der Schein fliegend wächst und die Dinge in den Elcmz
einer unwirklichen Landschaft stellt. Der Weg ein Brand der Röte,
die Pappeln schwarze, schmale Flammen, der Fluß läuft und der
Lrand steht und weht.

Was ist das? Das sind die Werke? und aus dem Brand ragen voll

neuer Würde dreizehn Türme empor, sie zerstrahlen das Rot nnd

wehen selbst überflammt: der Ton einer Sirene hat ihnen Befehl
gegeben, sich aufzurichten: neben und unter ihnen liegen hallen
wie Festungen, Türme rauchen heftig in den Strom roten Lichtes,
Lichter sind aufgestellt und wachsen unhörbar in die Ferne, laufen
neben Straßen, hängen über Sahnen, erhellen Tunnel, Anlagen,
Kessel, hallen, tausend Lichter, überwacht von der roten Wolke.

Die Werke, Stahl neben Stahl, Halle neben Halle, Türme. Schorn-
steine, in Rauch und Rot und Feuer sprechen sie.

Ich stehc und sehe dies alles: sehe ich es wie ein Acsthct, nehme
ich es mit denselben Sinnen und so auf, wie ich Bilder von Manet
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feststellen, welcher Anzug doppelt so teuer ausgezeichnet ist, als er

wirklich Kostet. Rudolph Karstadt A.E, Hannover, macht eine

MlickKeitswoche" für seine Kundschaft. Eine Woche lang wird in

den' Tageszeitungen inseriert: „welches ist unscre höflichste Der-

Käuferin?" „wer hat Sie am freundlichsten bedient?"

Sn den Schaufenstern Kleben Plakate mlt schönen Mädchen-

Köpfen und Fragen wie: „Welche Verkäuferin versteht ihren IZerus

am besten?" „Zu welcher Verkäuferin gehen Sie am liebsten?"

Jede Verkäuferin erhält eine Nummer und zehn Prämien wcrdcn

für die Besten ausgesetzt. Oas Publikum soll nun entscheiden, wer

die bcste oder höflichste Verkäuferin ist. Tägliche Konzerte sollen

das übrige tun, um das Publikum heranzuholen.
Und der Erfolg dieser Maßnahmen? vie Unternehmer be-

zeichnen sie als Oienst am Kunden, Schulung des Verkaufs-

Personals. Oie Allgemeinbildung wie das Fachwissen der An-

gestellten sind sicher noch zu erweitern. Aber warum mehren sich
die Arbeitgeber z, lZ. gegen jede Erweiterung des hanöelsschul-

wesens und warum stöhnen sie über die untragbaren Lasten des

Schulbeitrages?
Jede Verkäuferin, die Wert auf ihren Arbeitsplatz legt, wird

siel, bemühen, nicht nur höflich und zuvorkommend zu bedienen,

sondern auch gute lZranchcKenntnijse zu haben, vas in den großen

Häusern geübte System gegen „Fehlverkäufe" und die Prämien

auf schwerverkäufliche Ladenhüter sorgen dafür, daß das Interesse
am Geschäft nicht erlahmt. Wogegen wir uns wenden, das ist vor

allem der Umstand, daß der Konkurrenzkampf dcr Betriebs unter-

einander noch mehr als bisher auf dem Rücken dsr Angestellten
ausgetragon wird. Mögen die Einzelhändler soviel Reklame

machen wie sie wollen — sofern sie nicht mit dem Gesetz in Kon-

slikt Kommen —, aber die Angestellten sollten dabei aus dem

Spiele gelassen werden. Selbst wenn eine öetrlebsvertretung der

Auffassung ist, daß das Personal „ebenfalls oon der Sache Zehr
begeistert sei und sich niemand durch das Tragen einer Nummer

im Ansehen und in dcr Standesehre gekränkt fühle", bleibt doch
die Tatsache bestehen, daß das Arbeitsvorhältnis der Angestellten
in den Konkurrenzkampf der Betriebe hineingezerrt wird. Dder

sollten bei etwa 200 Verkäuferinnen die übrigen 190 weniger

brauchbar sein als die zehn prämierten, die vielleicht durch Zufall
die Gunst des Publikums errangen?

Gegen diese Methode der Unternehmer wendet sich der Zentral-

verband der Angestellten mit aller Entschiedenheit. Ihm müssen
lich deshalb die Angestellten des Einzelhandels anschließen, damit

durch den einheitlichen Willen der Angestellten solche Maßnahmen
abgewehrt werden Können. . h. K.

Wollen die Arbeitgeber des Saugewerbes einen Reichstarif-
vertrag? Oie verhandlunaen wegen Schaffung eines Reichstarif'
vertrage? für die Kaufmännischen Kngestellten im Laugewerbe
endeten bekanntlich mit der Weigerung des Keichsarbeitsmini-
sterium?, den von yerrn Regierungsrat vr. Friedländcr am

2ß. September 1927 gefällten Schiedsspruch sür verbindlich zu er-

Klären.

Unbeschadet dcr damaligen tariffeindlichen Haltung der Arbeit-

zcber haben wir nach Scheitern der Reichstarifverhandlungen ver-

ucht, LezirKstarife abzuschließen, viese Bemühungen waren in-

ofern von Erfolg, al? e? gelungen ist, beim Reich?arbeitsmini-
terium zu erreichen, daß je ein für die Provinzen Hessen und

Hannover gefällter Schiedsspruch durch Verbindlichkeitserklärung
zum Tarifvertrag erhoben wurde. Auch ein für Berlin gsfcilltcr
Schiedsspruch ist Kürzlich vom Schlichter für verbindlich erklärt

worden. Zweifellos sind es die sür Hessen und Hannover gefällten

Schiedssprüche, die den Arbeitgebern verhandlungsmiinsche ab-

genötigt haben: denn unterm Z. Mai 1923 ging uns ein Schreiben

solgenden Inhalts zu:

„In letzter Zeit glaubcn wir zu bemerken, daß Ihre heutige
Auffassung hinsichtlich des möglichen Inhalts eine? Reichstarif-

vertrage? den DcdanKcn an cine gegcnscitige Annäherung nicht

ausschließt.
planlos geführte bezirkliche Aktionen, dic tcilwciso zu planlos

bunten Regelungen gesührt haben, liegen in ihrcr Zcrspliltcruug
des Rechts weder in Ihrem noch in unserem Interesse. Wir sind

daher bereit, den OcrZüch einer zentralen Regelung nochmals zu

unternehmen.
Arbeit?gemeinZchaft de? veutschen hoch- und Tiesbaugcwsrbcs.

Deutscher Arbeitgeberbund für das Baugewerbe e, v.

Reichsverband des Deutschen Tiefbaugewerbes e. v.

Reichsverband Industrieller Sauunternehmungen e. O."

Wir haben dcn Arbeitgebern auf dieses Schreiben mitgeteilt,
«aß wir oon ihrer Absicht Kenntnis genommen haben und daß
wir ihnen über dcn Zeitpunkt, an dem wir zu einer Aussprache
zur Verfügung stehen, noch besondere Nachricht zugehen lassen
werden. Oie bevorstehende Aussprache wird zeigen, ob die Unter-

nehmer gewillt sind, an Stelle der nach ihrcr Meinung planlojen
SezirKsregelungcn einen oon sozialem Geist zeugenden Reichstarif
zu fctzen.

Aus dem Reiche yvgenbergs: vis Telegravhen-llnion. Kn-

genehme Zustände scheinen für die Angestellten in diesem Setrtebe

nicht zu herrschen. So erfahren wir, daß dis Arbeitsräume in

hygienischer Beziehung völlig unzureichend fein sollen. An Se-

leuchtung und Lüftung soll Maugel herrschen. Es wird behauptet,
daß Arbeitsräume benützt werden, die baupolizeilich gesperrt sind.
Ein besonderes Kapitel sind die Gehälter. Bruttoeinkommen von

120 bis IZ0 RM, sind vorherrschend. Nach den Abzügen ver-

bleiben dann für den Monat noch Keine I I« RM. Als die An-

gestellten einer Abteilung gemeinsam eine Gehaltserhöhung ver-

langten, schrieb die Esschöftsleitung im bekannten Stil auf den

Rand de? Gesuche?: „Kollektivanträge nimmt die OireKtion nicht
entgegen."

Sozialpolitische Rechte gibt? natürlich erst recht nicht. In der

letzten Zeit z. S. hat die Firma drei Angestellte hintereinander
entlassen, weil sie sich um die Wahl der gesetzlichen Setriebsver-

tretung bemühten.
vie Angestellten dieses Sciriebes haben es leider noch nicht all«

erkannt, daß sie sich gegen das Verhalten der Firma durch Zu-

sammenschluß im Zentralverband der Angestellten schützen Können.

Ts sind leider immer noch Angestellte vorhanden, die den Weg
zur gewerkschaftlichen Grganisation noch nicht gefunden haben.
Aber auch diese werden bei der Art, wie es der Telegraphen-
Union beliebt, ihre Angestellten zu behandeln, bald den Weg zu

unserem Verband finden.

Zeitungsgewerbe im Freistaat Lachsen. Am ZI. vezember 1927

trat der von den Angestclltcnverbänden gekündigte Tarif außer
Kraft, von den Gewerkschaften sowohl, als auch vom Arbeitgeber-

und Turner in mich aufgenommen Habs, mit Sinnenfreude? Ja:
aber ich fühle zugleich, daß hier an dieser Stelle und so an tausend
Stellen Veutschlands und in der ganzen Welt Werke sich in den

Himmel heben, die die Landschaft, das alte Idyll dcr weißen Mond-

Nächte und zarten Wiesen erdrücken, beiseiteschieben und stch als

neues ving und neuen Segriff an ihre Stelle setzen, vie Heimat
ist ausgelöscht, da? alle?, wa? zwischen Heimat und Landschaft an

unvergänglichen Beziehungen war, ist au?gelöscht, nicht der Mittel-

deutsche wohnt mehr hier, sondern der Mensch, der Bewohner dor

Erde, der Gestalter und Former der vinge, die ihn umgeben, und

ich begrcifc, daß der Gedanke der Technik — der Gedanke, daß nun

hier und an unzähligen Grten der Welt Flammen au? den Werken

aussteigen, etwas über die Nationen gehendes sei, ein herrlicher
Gedanke, und daß aus der Technik ein Aufstieg geschehe, ein Auf-
stieg zu einer neuen Form de? Menschen: Stahlwerke in pitt?-
bürg, (belgruben in Mesopotamien, Kohlenbergwerke in Frank-

reich. Flammen, Hütten, hallen, Türme, Gesen und darin tausend
Menschen, dcr ganze Erdball rauchend und bebend vor Erregung
und Arbeit, flatternd im Rauch von Maschinen —und dort der

Begriff der Heimat, der au? tausend Enttäuschungen, Bitterkeiten

und Schmerzen entstand.

Ich stehe in der Dunkelheit und habe meine Sinne weit auf-

gerissen zum Empfang der Dinge, die den Horizont überflammon,
ich sehe die Werke, ich sehe lausende Menschen, die den Werken

Gesicht und Form geben. Ich höre ihre verbissene Wut, den ersten
Seuszer, wenn sie aus dem Bett in der Dämmerung zum Bahnhof

gehen, wenn die Sinne noch zurückwollen in don guten Traum, ich
höre den lctztcn Lcufzcr, der vom Munde fällt und verebbt, wenn

sie ihre Schicht beenden. Ts entrollt sich vor meinen Augen der

eine Punkt dcr Trdflciche, Mitteldeutschland genannt, ich Zchc

Eisenbcchnziige aus den hallen gleiten, in der Frühdämmerung,
zu vielen Hunderten, gefüllt mit Menschen, die im fahlen Licht des

Abteils fitzen, sie fahren der Burg entgegen, den Werken, Tag um

Tag, Schicht um Schicht, die Maschine lauft. Züge, Schichtwcchfel.
Arbeit, Heimkehr.
Nun beginne ich meine Worte zögernd zu setzen, aus dcm Gcsicht

der WcrKe wird Gesicht dcs arbeitenden Menschen.

Ich stehe, sehe dos Werk und die Hände, die jetzt arbeiten,
tausende Hände, Arbeiter, die in Türmen sitzen und Hebet

anstarren, die an Leitungen stchen, um Kettenbahnen laufen

zu lassen, höre das Zischen von Oampf, das ganze, von

Menschen durchschwärmte und von Arbeit durchzitterte Werk,
das Feuerbild am Horizont wächst zum Bild der Trde, zum Sild für

die WcrKe überall: Stahlwerke. Fabriken, die Ketten der Züge,
die Heers dor Menschen, Arbeiter aus dem Schlaf zur Schicht

fahrend, Hände an Hebeln. Mafchinen, Menschen in Türmen hoch
über der Trde und in den Schächten versunken, Schiffe fahren über

den <I)zean, Menschen Kommen mit Dualen, Menschen gehen unter

Dualen, Mädchen schenken Männern Küsse, das Sild der gewohnten,

geformten Trde entrollt sich, ich bin darunter, nun losgelöst von

Segriffen der Heimat; Mensch: ich erfasse, wie groß der Krcis des

menschlichen ist,

Ocr Nachthimmcl ist durch die Röte sichtbar geworden, er über-

wölbt alles riesenhaft, und man Könnte fagen, er sei ein Trost über

den Gegensätzen der vinge, er überwölbt sie alle mit der gleichen

UncrKlärlichKeit, aber ich wage nicht zu sagen, cr sei ein Trost.

Ich sage euch nur, daß ich die RicsenhastigKeit der Werke fühle,

und daß ich Mensch bin, „hineingestellt in eine Situation, die erst

dann sich auflöst, wcnn man sich entscheidet."



174 ver freie Angestellte Nr. 11 — 1923

verband wurde je ein neuer Entwurf aufgestellt, ver Arbeitgeber»

entwurf enthält verschiedene Verschlechterungen gegenüber dem

alten Vertrags. Lo soll z. IZ. die Eruppierung in Wegfall Kommen

und in Zukunft die Sezahlung nach dem berühmten „Leistung?»

prinzip" erfolgen. Oer Tarif soll nur dann gelten, wenn die be»

treffende Zeitung eines Verlages mindestens S000 Bezieher hat

(bisher 2000) usm. Oer Verlag der „Leipziger Neuesten Nach-

richten" hat seinen lZngestellten einen Revers vorgelegt, in dem

u. a. folgender Latz enthalten ist: „lZn einem Tarifvertrags habe

jch Kein Interesse und verzichte auf Ansprüche aus Tarifverträgen",

vie Tariffeindlichkeit der Arbeitgeber tritt hieraus deutlich her-

vor. Am 2S. April war die erste Verhandlung mit dem Arbeit-

geberosrband, in dcr sich bald zeigte, dasz bis zum Abschluß eines

neuen Tarifs noch fehr große Schwierigkeiten zu überwinden sind.

Bemerkenswert war der Ausspruch eines Herrn: „Ich möchte

erklären, daß selbstverständlich die Wünsche der

Verleger in erster Linie berücksichtigt werden

müssen". Als Begründung zur Einführung des „Leisiungs-

tarifes" wurde behauptet, „daß durch die bisherige Eruppierung

das Streben nach beruflicher Mehrleistung verwüstet worden sei'.

Wie nicht anders zu erwarten war, scheiterten die Verhandlungen,

so daß der Schlichtungsausschuß vresden angerusen werden mußte.

vor dem Lchlichtunasausschuß wurde am li. Nlai verhandelt,

vas Ergebnis war ein einstimmiger Schiedsspruch mit Zugestand-

Nissen nach beiden Seiten, vie Eruppeneinteilung bleibt bestehen,

Minderbezablung sür Kleinere Grte nicht wie bisher 10 und IS v. y.

(die Arbeitgeber wollten die Regelung beibehalten), sondern S und

10 v.Y. vie Angestellten forderten für alle Grte die gleichen Ee-

hälter. Alter Tarif Keine Urlaubsregelung für Lehrlinge: Schieds-

spruch: 12. 9 und 6 Arbeitstage im 1,, 2. und ?. Lehrjahre. Lei

«rankheit wurde das Eehalt bisher 6 Wochen gezahlt, ver Schieds-

spruch geht darüber hinaus: nach fünfjähriger Oienstzeit bei der

Firma bis zu zwei Monaten. Im Sterbefalle wird bei fünf-

jähriger Zugehörigkeit zur Firma an die Witwe und, wenn Rinder

unter 18 Fahren vorhanden sind, für den vollen Monat das Ee-

halt gezahlt. ErKlärungsfrist über den Schiedsspruch ist am

2S. Mai. Vie Entscheidung dsr Parteien war bci Redaktionsschluß

noch nicht bekannt,

Esneraltarif Mannheim. Oie Arbsitszsitbestimnrungcn dieses

Tarifvertrags waren sehr dehnbar. Sie ließen über die 43stündige

Arbcitszeit hinaus einc Verlängerung bis 54 Stunden zu, ohne daß

diese Mehrarbeit besonders bezahlt zu werden brauchte. Ein im

vorigen Fahr gefällter Schiedsspruch regelte im Rahmen des

Krbcitszeitnötqesctzes die Sezahlung der Mehrarbeit derart, daß

von der 49. bis S4. Wochenstunde 2S v. Y, von ^/°°° des Monats-

oebaltes als Vergütung'zu zahlen sei. vurch Kündigung des

Tarifes sollten bessere Bestimmungen geschaffen werden.

Ein Schiedsfpruch über einen neuen Manteltarif beseitigt nun dis

Unklarheiten und setzt die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit auf

48 Stunden fzst. Arbeitszeit über diese Zeit hinaus (bis S4 Stun-

den) wird als Mehrarbeit und über S4 Stunden hinaus als

Ueberarbeit bezeichnet. Mehr- und Ucberarbeit ist zu be-

zahlen mit Crundvergütung und Zuschlägen, die zwischen IS

und 100 v. h. schwanken, je nach der vauer der Mehr- und Ueber-

arbeit,

Oer alte Tarif sah eine Haftpflichtversicherung für Hie

Angestellten vor, denen die Leitung oder die Beaufsichtigung eines

unsallversiäscrungspflichtigen Betriebes oder eines Teiles cines

solchen übertragen war. Viese Bestimmung ist im Schiedsspruch

vom I. Mai 1928 erweitert worden. Ts stnd danach auch sämtliche

Reise-, Betriebs- und Burcauangestellte, die in einem unfallver-

sicherungspflichtigen Betrieb ihres Arbeitgebers dienstlich zu tun

haben, gegen die aus dieser Tätigkeit etwa entstehende gesetzliche

Haftpflicht und gegen Unfall zu versichern, vcr Schiedsspruch sieht

außerdem eine Verlängerung des Urlaubes vor, höchsturlaub bis-

her 18, jetzt 21 Arbeitstage. Oie Eehalisregelung bringt eine Er-

höhung des Tarifgehalts von 8 bis 10 v. y., für Lehrlinge und

Fugendliche durchschnittlich 20 v. y. Oie Erhöhung Kann aus ge-

zahlte Lbertarifliche Eehälter angerechnet werden, von den An-

gestellten wurde der Spruch angenommen, die Arbeitgeber lehnten

ihn ab. Verbindlichkeitserklärung ist beantragt worden. Im An-

trage wird ersucht, die Möglichkeit der Anrechnung dcr Tehalts-

erhöhung auf übertariflicl^e Eehälter von der Verbindlichkeit aus-

zunehmen. Oie Entscheidung darüber ist noch nicht bekannt.

vslbsschüler eignen sich nicht zum Handlungsgehilfen. Lo denken

die Arbeitgeber in Landau in der Pfalz. In einer Tarifuerhcmd-

lung lehnten sie es ab, die Lehrlingsvergütung merklich zu er-

Höhen. „Oies würde einer Proletarisicrung des Kaufmännischen

Berufes Vorschub leisten. Oie jungen Leute von der Volksschule

sollen ruhig ein Handwerk erlernen, sür den Kaufmännischen Seruf

müsse eine bessere Auswahl als bisher getroffen werden. Laut

Beschluß werden nur noch Lehrlinge mit Mittelschul- oder Eym-

nasialbildung eingestellt."

vas nennt man „Freie Labn dcm Tüchtigen", vie Arbeitgeber

sch'?in?n zu hoffen, daß die Ecldbcutcl der Väter höherer

Lchülcr besser gefüllt sind und die Lebrlinge aus diesen Kreisen

billiger sein werden.
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Bernsteinbergbau palmnicken. In der Vereinbarung vom 16. ve»

zeniber 1927 war sestgelegt, daß mit Wirkung vom I. Spril 192g

eine Erhöhung der Eehälter in gleichem Umsange stattfinden follte,

wie die Löhne der Arbeiter erhöht würden. In der Lohnbewegung

der Arbeiter wurde zunächst ein Schiedsspruch gefällt, der abgelehnt

wurde. Nochmalige Verhandlungen brachten dann eine freie ver»

einbarung, die der Arbeiterschaft ab 1. April 1928 eine Erhöhung

von 8 bis über II v. h. brachte. Ferner sah die Vereinbarung

eine Verkürzung der Arbeitszeit um 2 Stunden pro Woche vor.

Wir haben daraufhin Neuregelung der Tarifgehälter der An»

gestellten verlangt. Oa die Erhöhung der Vergarbeiterlöhne nicht

in allen Truppen den gleichen Prozentsatz ausmachte, waren ver»

Handlungen über das Ausmaß der Erhöhung der Angestellten-

gehölter erforderlich, viese Verhandlungen führten zum Abschluß

folaender Eehälter für die öureauangestellten:

Truppe 1: 1S3.7« MK.. Eruppe 2: 167.60 MK., Eruppe Z:

178,70 MK„ Eruppe 4: 186,50 MK. Vie bisherigen Mehrarbeits»
zuschlüge bleiben auch weiter in Eeltung.
Vas Abkommen ist am I. April 1923 in Krast getreten und läuft

bis zum ZI. März 1929.

Gstelbisches BraunKoKlensqndiKat. ver Reichswirtschaftsminister

hat auf Grund des tz 5 der Ausführungbestimmungen zum Kohlen»

wirtschastsgesetz unterm Z0. April 1928 eine Verordnung über den

Beitritt von SergwerKsbesitzern zum (Weibischen Braunkohlen»

syndikat erlassen, vie Verordnung benennt in ihrem tz 1 die Besitzer

oon Braunkohlenbergwerken östlich der Elbe und bestimmt sie zu

Mitgliedern des durch Vertrag vom Z0. April 1928 gegründeten

Gstelbischen SraunKohlensyndiKats E, m, b, h,, Berlin, Nach tz 2 der

Verordnung gilt die Sestimmung des tz 1 als Vereinbarung zwischen

den genannten SergwerKsbesitzern und den Teilnehmern des Svn»

dikatsvertrages vom Z0. April 1928.

Vom englischen Bergbau, vie tm englischen Sergbau während

des Jahres 1925 ausgezahlten Löhne beliefen sich auf IZ7.I Mil»

lionen Pfund. 1927 nach Verlängerung der Arbeitszeit und herab»

setzung der Löhne wurde eine Lobnsumme oon 117,3 Millionen

Pfund, d. h. fast um 20 Millionen Pfund (rund 400 Millionen MK.)

weniger, ausgezahlt, vie Zahl der Bergarbeiter wurde um 80 000

verringert und diese verminderte Belegschaft hat eine um 7,4 Mil»

lionen Tonnen größere Kohlenmenge gefördert. Oer Förderanteil

pro Schicht und Mann stieg von 13 auf 20.6 Doppelzentner.

Liefe Zahlen zeigen also, daß eine ganz erhebliche Lohnherab»

setzung und gleichzeitig eine Arbeitszeitverlängerung im englischen

Bergbau vorgenommen wurde.

— i

Die ersten Zweimonatsbilanzen. Dieser Tage veröffentlichte das

Reichsaufsichisamt für Privatversicherung zum erstenmal die so»

genannten Zweimonatsbilanzen. Die Veröffentlichung erfaßt 69

größere private Lebensversicherungsunternehmungen nach dem

Stande vom Tnde des Jahres 1927. Nach dieser Aufstellung stellte

sich die Kapitalanlage der 69 Gesellschaften auf insgesamt

1210 Millionen Mark. Hypotheken und Erundschuldforderungen

waren darunter die größten Positionen mit 892 Millionen Mark,

vie Aufwertungsstocks betrugen SIZ Millionen Mark, die Wert»

papicre 154 Millionen Mark. Als weitere Positionen sind an-

gegeben Erundstücke niit 77 Millionen Mark, Schuldscheinforderun-

gen gegen öffentliche Körperschaften mit 43 Millionen Mark, vor-

auszablunoen und Darlehen aus Policen mit Z9 Millionen Mark,

Ver Versicherungsbestand der 69 Unternehmungen betrug

3 910 Millionen Mark bei rund 5,1 Millionen Einzelversicherungen.

Hamburger Fachgruvpenoersammlungen. In unserer letzten Fach-

gruppenversammlung durften mir als Referenten unseren Reichs»

fachgruppenleiter, den Kollegen Brillke-Berlin begrüßen. Er

sprach über das Thema: „Oas Versicherungsgewerbe und die An-

gestellten". An Hand cines außerordenlich ausführlichen und inter-

essantsn Materials wies er auf die ausgezeichnete Konjunktur im

versicherungsgewerbe hin. Riesige Tewtnne und bohe vividenden

stehen einer miserablen Bezahlung der Angestellten gegenüber,

Ves weiteren ging der Redner auf die letzten Tarifverhandlungen

ein und wies auch hier an Hand eines umfangreichen Materials

das verräterische Verhalten des AVV. und EdA. nach, vie außer-

ordentlich gut besuchte Versammlung nahm die Ausführungen mit

lebhaftem Seifall entgegen und nahm aleichzeitig auch cine Rofo-

lution an, in der das Verhalten dsr beiden gegnerischen verbände

eine schärfste Zurückweisung erfährt. Einmütig wurde das Oer-

sprechen gegeben, mit allen zu Gebote stehenden Werbemitteln sür

den weiteren Aufschwung unserer Fachgruppe zn sorgen.

Unsere Mai-Fachgruppenverfammlung hatte einen Zehr guten

Besuch. Kollege hennig gab einen Bericht über die internationale

Konferenz der versicherungsangestellten in Prag. Dieser wurde

mit lebhaftem Interesse entgegengenommen. Ueber Verbands-

fragen sprach Kollege Seltner, Es murde beschlossen, sür die

Sommermonate die Fachgruppenversammlungen ausfallen zu lassen»
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Konferenz der Angestelltenratsmitglieder in Oresden. Ver

Zentralverband der lZngestellten ladet die von den Verwaltungen

der Konsumvereine zum Tenossenschaftstag des Zentralverbandes

deutscher Konsumvereine nach Dresden delegierten Angestellten»

ratsmitglieder, die im ZdtZ. organisiert sind, zu einer Besprechung

ein. Viese findet Sonntag, den 10. Juni, vormittags 11^ Uhr,

im Restaurant „Johanneshof", Oresden-A., Johann-Eeorgen»

Allee I/S (SalKonsitzuugszimmer), statt, vas Lokal ist vom Haupt»

bahnhof aus mit der Straßenbahnlinie I zu erreichen; zu fahren

ist bis Haltestelle Georgplatz.
Vie Ortsgruppen werden gebeten, die lZngesielltenratsmitglieder,

die an dem Eenossenschaftstag in vresden teilnehmen, auf die vor»

stehende Zusammenkunft aufmerksam zu machen.

Heinrich Raufmann 2S Jahre an der Spitze des Zentralverbandes

deutscher Konsumvereine. Oie Gründung des Zentralverbandes

deutscher Konsumvereine geschah am 17. und 18. Mai IS0Z in

vresden, vort war es, wo Heinrich Kaufmann, der damalige
Leiter des jungen Schriftwesens der EroßeinKaufsgesellfchaft Oeut»

scher Tonsumoersine m. b. y. in Hamburg, mit unübertrefflicher
Klarheit Grundsätze und Ziele der zur Selbständigkeit drängenden
Konsumgenossenschaftsbewegung programmatisch darlegte. Seit

jenen geschichtlichen Tagen steht Heinrich Kaufmann führend an

der Spitze des Zentralrerbandes deutscher Konsumvereine.
viese 2S Jahre seiner Eeschäftsführung sind ein« Zeit fegen»

bringender Entwicklung KonsumgenossenZchastlicher Selbsthilfe und

Entfaltung, an der er dankenswertesten Anteil hat. wenn heut«
viele Millionen deutscher organisierter Verbraucher mit ihren Kn»

gehörigen die mannigfackzen Vorteile Konsumgenossenschaftlicher
Lednrfsversorgung genießen, wenn die deutsche Konsumvereins»
bewegung zu einem machtvollen WirtschastssaKtor herangewachsen
ist, so Zehen wir darin auch die Erfolge unermüdlicher geistiger
und praktischer Krbeit, besten sozialen und Kulturellen Schaffens
dieses Jubilars.

pensionskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine.
?n diesem Jahre findet eine Generalversammlung statt, die sm

IZ. September in Heidelberg tagen wird. Nach dem Mitglieder»
stände nm I. Januar 1923 sind 164 Vertreter der Mitglieder zur

Generalversammlung zu delegieren, hiervon entfallen auf die

persönlichen Mitglieder 82 Vertreter, die sich aus die einzelnen

Aerufsgruppen wie folgt verteilen. Es haben zu entsenden:
die Gruppe ^ (Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und Ab-

teilungsvorsteher) S Delegierte:
die Eruppe S (Lagerhalter und Lagerhalterinnen) 16 Delegierte;
die Gruppe ö (Handlungsgehilfen und- gehilfinnen) 22 Delegierte;
die Gruppe l) (Säcker, Schlachter, Suchdrucker, Tabakarbeiter

und sonstige gelernten Berufe) 19 Delegierte:
die Gruppe 1? (Hilfsarbeiter, Transportarbeiter, sKraftwagen-

führers und sonstige ungelernte Serufe) 20 Delegierte.
Für jeden Vertreter ist ein Stellvertreter zu wählen. Oer Ver-

lmndsvorstand des ZdA. hat, um eine Stimmenzersplitterung zu

vermeiden, wie bei den Vorwahlen je einen Mahlvorschlag sür die

Gruppen S und O ausgearbeitet und die Vertreter und Stelloer-

reter auf die einzelnen Gaue verteilt, vie Verständigung über die

Zersonen (Aufstellung der Kandidaten) soll die KollegenZchaft
nnerhalb der Gaue vornehmen, vie notwendigen Mitteilungen
ind den Eauleitungen bereits zugegangen. Für dle Gruppe ^.

vird der Wcchlvorfchlag ebenfalls vorbereitet.

GaufachKonferenz jn Stettin, vie Genossenschaftsangestellten
Pommerns tagten am 29. April in einer GaufachKonferenz, die gut
besucht war. Kollege Lähner, Berlin, hielt einen vortrag über

«privatwirtschast oder Konsumgenossenschaften". Oie Gehalts- und

Arbeitsverhältnisse im Bezirk behandelte Kollege Gauleiter 0 ölz,
Stettin, vie Eehälter der Angestellten sowohl der Eenossenschaften
als auch im Einzelhandel in den Kleinen Städten und Landorten

Pommerns sind noch recht mäßige. Kollege völz wies in seinen
Ausführungen über die Werbearbeit darauf hin, dnsz schon aus

diesem Grunde die KollegenZchaft der Genossenschaften sich eisrig
«n der Werbearbeit unter den Angestellten in Handel und In-

dustrie beteiligen musz. In den Eaufachausschusz entsendet die

Fachgruppe Stettin je einen Lagerhalter, Kontorangestellten und

ein« Verkäuferin, die Fachgruppe Koslin einen Lagerlmlter.
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Tagung des Reichsfachausschusses der Krboitsnachweisange-
stellten. Oer Reichssachausschuß trat am 12. und IZ. Mai in

unserem Gstsceheim Ahlbeck zu einer Tagung zusammen, ver

Renhsgruppenleiter Kollege haußherr behandelte in seinem
Bericht nicht nur die engeren Berufsfragen dcs Personals,
sondern auch den gesamten Fragenkomplex der im Zusammenhang
mit der Neuorganisation der Behörden fiir Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung stehenden Problems. Nach cincr ein»

gehenden Besprechung wurde folgende Entschließung einstimmig

angenommen:

„vie im Zentralverband der Angestellten zusammengeschloZsenen
Angestellten und Seamten der Reichsanstalt sür Arlicitsvermitt-

lung und Arbeitslosenversicherung bekennen sich erneut zu den im

Eesetz niedergelegten und von ihnen scit Jahren vertretenen

Grundsätzen der sozialpolitischen Selbstverwaltung. Sie sind bereit,
auch weiterhin am Ausbau dieser Grundsätze in dcr Reichsanstalt
tatkräftig mitzuarbeiten. Pflicht der Angestellten und Lcamten

der Reichsanstalt ist es, dicZen Gedanken, der in dem Aufbau de«

Keichsanstalt in neuer Form verwirklicht ist, mit allen Kräften zu

fördern, um die vom Gesetz gestellten Aufgaben zu erfüllen, vis

von einigen Seiten ausgestreuten Besorgnisse über dcn Bestand dcr

Reichsanstalt sind unbegründet.
Pflicht der Reichsanstalt muß es seln, dcn berechtigten An»

sprüchen des Personals nachzukommen und seine Existenz weit»

gehend zu sichern, Maßnahmen der Reichsanstalt der letzten Zeit

lassen aber diese Grundsätze vermissen.
Als vordringlich bezeichnet dcr Reichsfachausschuß:

1. die beschleunigte Eingliederung der Arbeitsämter in dis

Reichsanstalt, damit endlich der beunruhigende Uebergangs»
zustand beseitigt wird und Klare Rechtsverhältnisse herbei»
geführt werden;

2. die Wahrung aller Rechte, die sich das Personal dsr Reichs»
anstatt bis zum Tage der Eingliederung erworben hat:

Z. die im Z Z2 des Tarifvertrages vereinbarte Schaffung einer

besonderen Alters- und hintcrblicbenenversorgung.
vie in der Aussührungsanweisung vom Z0. April 1928 zum

Tarifvertrag vorgesehene einseitige Entscheidung des Präsidenten
der Reichsanstalt beim NichtzustandeKommen einer Einigung übe«
die Eingruppierung widerspricht der Entwicklung des Kollektiven

Srbeitsrechts und muß daher abgelehnt werden. Onß die Reichs»
anstatt in diesem Zusammenhang von Kündigung spricht, ist des»

halb zu bedauern.
ver Reichssachausschuß fordert erneut mit allem Nachdruck die

Schaffung einer zentralen Schiedsstelle, wie sie im Abs. I der pro»

tokollarischen Erklärung zu Z 42 des Tarifvertrages in Aussicht
genommen ist,"
Aus dieser Entschließung spricht der ernste Wille der im Zentral»

verband der Angestellten organisierten Angestellten, sich mit ibre?
Person für die Erfüllung ihrer sozialen Aufgaben voll einzusetzen,
don der Reichsanstalt muß erwartet werden, daß sie auch in per»
soneller Beziehung alles tut, um dieses wahre Serufsethos zu er-

halten und weiter zu entwickeln, um ibre soziale Funktion er-

füllen zu Können.

Die Neuwahl des Hauptbetriebsrates beim preußischen Mini»
sterium für Handel und Gewerbe brachte unserem verband eincn
neuen großen Erfolg, der beweist, daß die SeKördenangestellten
immer mehr erkennen, auf welcher Seite ihre wirksamste Inter»

essenvertretung ist. von insgesamt 76S gültigen Stimmen er-

hielten:

Vorschlagsliste I (Freie Gewerkschaften) 462 Stimmen 4 Sitze

Vorschlagsliste 2 (Reichsv.d.Süroangeft.) 126 Stimmen — I Sitz
Vorschlagsliste Z (GdA) 94 Stimmen — 0 Sitz
Vorschlagsliste 4 (Gstfrieslcmd) — Stimmen 0 Sitz
Vorschlagsliste S (Sergbehörden. Spicker) 8Z Stimmen — 0 Sitz

20 Stimmen waren unaültlg. Bisher war der Zentral ver»
band derSnge st eilten in diesem HBR. mit einem Sitz ver»

treten. Wir haben jetzt 2 Sitze, diesmal also einen Sitz ge-

Wonnen (den der GdA. verloren hat), ver verband der Es<

meinde- und Staatsarbsiter hat ebenfalls 2 Mitglieder im HSR.

Wahl eines neuen Hauptbetriebs"«!?. Am 1. Juni 1923 findet
im Bereich dcs preußischen M>i nist eri ums für Land»

wirtschaft, Domänen und Forsten die erste Wahl eines

yauptbetriebsrats statt. Die Sngestellten uud Arbeiter bei den

Landeskulturämtern, Kulturämtern, den landwirtschaftlichen hoch»
schulen, landwirtschaftlichen Versuchs- und Forschnngsanstaltcn,
tierärztlichen yochschulen, Kulturbauämiern, ForstKassen, Ober»

förftercien, staatlichen Badebetrieben usw, erhalten damit zum

crstenmnl die zentrale Interessenvertretung bcim

Ministerium. Sie wsrden also in Zukunft Eelegenheit h^ben.
ihre Wünsche und persönlichen Angelegenheiten grundsätzlicher
Natur durch den yauptbetriebsrat von den dafür zuständigen
Stellen des Ministeriums behandeln zu lassen.
Die Bildung des neuen yauptbetriebrats ist

nur ein Erfolg der freien Gewerkschaften! Seit

etwa zwei Jahren bemühen sich der Zentralverband 'der Ange-

stellten (ZdS.), der Bund der technischen Sngestelltcn und Seamten

(Sutab) und der verband der Eemeinde- unö Staatsurbeiter um dis

Errichiung dieses yauptbetriebsrats. Langwierige Scsprechunasn
und zahlreiche Semühungen waren notwendig, bis es zu den ersten
Verhandlungen und zur Herausgabe dcr Verordnung gemäß

§ 6l' SRE. Kam. vorher waren auch noch erhebliche Widerstände
im Ministerium aus der Welt zu räumen.

vie Angestellten, namentlich die v e rw a l tu n g s-, Kasse n-,

Registratur-, Kanzlei- und S u r e au a n g e st e ll te n,

haben nun aber such alle Ursache, bci dcr Wahl am 1. Juni 192S
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derjenigen Vorschlagsliste ihre Stimme zn geben, hinter
der die freien Gewerkschaften stehen, die das Zustande-
Kommen dieses neuen yauptbetriebsrats ermöglicht haben, viese
von den beteiligten freigewerkschaftlichen Organisationen, dem

ZdA., dem Slltab und dem vdEuStA,, gemeinsam aufgestellte
Vorschlagsliste enthält die Kandidaten, die die beste Eewöhr sür
sachkundige Wahrnehmung ier Interessen ihrer Kollegen bieten,

vie Bildung dcs yauptbetriebsrats ist der erste große Erfolg
der freigeroerkschaftlichen Angestellten-, Techniker- und Arbeiter-

organisationen im preußischen Landwirifchaftsministerium! vie

Wahl desyaupt betriebsrats am I, Iuni 1928muß
der zweite Erfolg werden! Es gilt also, die Stimmen

aller Wähler auf der freigcwerKZchafilichen Ange-

stellten- und A r b e i t e r li fte — Vorschlagsliste I — zu

vereinigen, den yauptbetriebsrat sreigewerkschaftlich zusammen-
zusetzen und diejenigen Kollegen als Interessenvertretung im YBR,
zu bestimmen, die am besten dasür geeignei sind. Nur die

Vorschlagsliste i bietet diese Garantien!

Kein Angestellter im verwaltungs-, Kassen-, Bureau-, Re-

gistratur- und Kanzleidienst im Sereiche des Ministeriums sür
Landwirtschaft, vomünen und Forsten darf unorganisiert
sein. Er muß sich seiner Berufsorganisation, dem

frcigcwerkschaftlichen verbände aller Behördenangeftellten, an-

schließen, vas ist der Zentralverband dcr Ange-

stellten!

Urlaub für Sehöroenlehrlinge in Sachsen, ver sächsische Minister
des Innern hat bei den Verhandlungen über die Neuregelung des

Erholungsurlaubs für die Lehördenangestellten auf Erund des

§ 26 des sächsischen Staatsangestellten-Tarifverirages entsprechend
einer von uns gestellten Forderung zugesichert, ein Ersuchen an die

sächsischen Kessorts zu richten, dahingehend, den im Staatsdienst

vorhandenen Angestelltenlehrlingen bis zu drei Wochen
Urlaub zu gewähren. Wir haben diese Forderung mit der Not-

wendigkeit eines vorbildlichen Fugendschutzes durch die Behörden
begründet und darauf hingewiesen, daß eine gesctzliche Regelung
des Arbeitsschutzes Jugendlicher in Vorbereitung ist. Es ist zu

hoffen, daß die sächsischen Staatsbehörden der Empfehlung des

Ministers des Innern nachkommen.

^«QLS'rei.i.'re Den LON^vCkZzciMkvlVQ

KeichsKonferenz der Angeftellten der Sozialoersicherungsträger.
vie Tagesordnung für die KeichsKonserenz am 2. Juni 1928 in

Eisenach ist nunmehr wie solgt festgelegt worden:

I.

2,

Oie Zukunft der Sozialversicherung, vortragender: Mini-

sterialdircktor vr, Grieser, Serlin,

die vienst- und Vesoldungsverhältnisse dcr Angestellten der

Sozialversicherungsträger. Berichterstatter: yugo SrenKe,
Berlin.

5, Arbeitsbericht dcr Rcichssackgruppe, Berichterstatter: Trwin

Brillke. Bcrlin,

4, Neuwahl der Reichsfachausschüsse,
Vie Konferenz findet in Tisenach im Kurhotcl Fürstenhos

statt und beginnt vormittags 'i19 Uhr.
Wogen Wohnungsbeschafsung wollen sich die Teilnehmer direkt

vn den Kollegen yeinrich 'LurKhardt, Tiscnnch, Werncburger

Straße I I, wenden.

Es ist wünschenswert, daß cmßcr den velegierten die Miiglicdcr
der Rcichsfachgruppe Sozialversicherung recht zahlreich als Ettste
dcr Konferenzbeiwohnen. Als Ausweis dient das Mitgliedsbuch.

Oer Wohlfahrtsminister und unsere Muster-Dienstordnung, Wir

hatten darüber Beschwerde geführt, daß ein Eberversicherungsamt
die vom Bund deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten
herausgegebene MuZtor-Oicnstordnung dcn KranKcnKassen zur An-

nähme cmpsohlen hatto. Oas preußische Ministerium sür Volks-

Wohlfahrt hat uns darauf folgenden Bescheid zugesandt:

„ver Minister sür volkswohlsahrt. Serlin. den 19. April 1923.

lll V 754.

Zur Eingabe vom 25, März d. I. — 5c!i,/Or, 2509 — bctr.

össoldung der KranKenKassenangestcllten.
In dor Rundoerfügung des Oberoersicherungsamt? Liegnitz an

die Versicherungsämter vom 5. März d, I. heißt es:

„va die alten Vienstordnungen so verschiedenartig sind, daß man

sich nur mit LchwierigKeitcn in ihnen noch zurechtfindet, würde

ich es begrüßen, wenn die Kassen stch aus ein Muster sür die Auf-
stellung der neuen Dienstordnung einigten.

Ich halte z. L, das im Verlage der Suchdruckerei Eustao paetz
in Serlin-Stralau erschienene Muster, das den neuen Se-

soldungsvorschriften anzupassen wäre, sür zweck-
müßig. Oioscr Hinweis soll aber nur ols Anregung dienen:
Krankenkassen, die das genannte Muster nicht wollen, sind nicht
etwa von Aussicht? wegen zu seiner Annahme zu zwingen.

Wird ein anderes Muster genommen, so ist aber darauf hinzu-
Wirken, daß an geeigneter Stelle die Bestimmungen über den Be-

fähigungsnachweis — etwa wie in § 6 des vaetzschen Musters —

eingefügt werden."

Oas Oberoersicherungsamt bezweckte mit dieser verwaltungs-
anordnung lediglich, dem bunten Durcheinander, das auf dem

Gebiete der Dienstordnungen herrscht, nach Möglichkeit zu steuern,
nicht aber, wie aus der Fassung der Verfügung hervorgeht, die

Krankenkassen zur Wahl dieses oder jenes Abkommens über die

Regelung der Besoldung zu beeinflussen.
Ich habe nunmehr das Oberoersicherungsamt mit dem Ersuchen

um Verständigung der Versicherungsämter darauf aufmerksam
gemacht, daß für die Regelung der Rechts- und all»

gemeinen vienst Verhältnisse der Kasse nange»
stellten nach Maßgabe des zwischen dem yaupt»
verbände und dem Zentralverband der Ange»
stellten abgeschlossenen Tarifvertrages ein

anderes Muster in Frage Kommt, deffen heraus»
gäbe bevorsteht. Im Auftrage: vr. Schneider."

Mecklenburg erkennt unferen Tarifvertrag an. Mit dem Landes-

verband beider Mecklenburg des yauptverbandes deutscher Kran»

KenKassen ist bereits eine bezirkliche Ergänzung zum neuen Reichs-
tarifvertrag für KranKeuKassenangeZtellte abgeschlossen, vie darin

vereinbarte Besoldungsregelung ist in unserer Zeitschrist Nr. 10

Seite 158 veröffentlicht. Oas Oberversicherungsamt in Schwerin
erklärte, diesen Tarifvertrag nicht anerkennen zu Können. Auch
die Verhandlungen beider Tarifparteien vermochten nicht, es zu
einer Erklärung zu bewegen, daß es vienstordnungen, die nach
diesem Tarifvertrage aufgestellt werden, genehmigen würde. Oas

Oberoersicherungsamt erwiderte unseren Vertretern vielmehr, daß
es „gegen alle Positionen Bedenken trage", vie Beschwerde unseres
Verbandes beim mecklenburgischen Ministerium führte zu einem

vollen Erfolg. Vas Ministerium ließ dem Oberoersicherungsamt
bald nach unseren Verhandlungen folgende Verfügung zugehen:
„vas unterzeichnete Ministerium hat bereiis in dem Erlasse vom

l2. September 1921 — O. Nr. 1 45 656 — grundsätzlich den Stand-

punKt eingenommen, daß die Mindestsätze der tariflichen verein»

barungen zwischen den Spitzenverbänden der Krankenkassen und

den Kassenangestellten als angemessene Vergütung anzusehen sind,
viesen Standpunkt hat das unterzeichnete Ministerium seitdem
wiederholt betont und sieht sich nicht veranlaßt, bei der Seurteilung
der Vereinbarung vom 25. März 1928 davon abzuweichen. Zudem

entsprechen die in der Vereinbarung angegebenen neuen Besol»..,
dungsgruppen im wesentlichen den bereits in dem vorhergehenden'
Tarifvertrag bcwilligten und in den vienstordnungen vom Ober»

versicherungsamt genehmigten Truppen der alten Besoldung?»
ordnung, wie sich aus dem eingereichten Nachwei? über die Ein-

gruppierung der einzelnen Eeschäft?führer bei den Allgemeinen
Ortskrankenkassen ergibt. Aus den Richiliuien des preußischen
Ministers sür volkswohlsahrt vom 8, Mai 1923 Können Tinwen»

düngen schon deswegen nicht hergeleitet werden, weil sie aus»

drücklich Mindestsätze festsetzen, vas unterzeichnete Mini-

sterium würde daher bci einer Nachprüfung von Entscheidungen
des Obcrversicherungsamts über Aenderungen dcr vienstordnungen
von dcm eingangs erwähnten Standpunkte ausgeben. Ver Landes-

verband von Krankenkassen beider Mecklenburg hat Abschrift
dieses Bescheides erhalten.

Mecklenburg-Schweriusches Ministerium. Abt, fiir Sozialpolitik.

An da? Meckl.-Lchwcr, Gberversichcrungsamt hier,"

Viese Verfügung ist ein weiterer Beweis dafür, daß stch dcr von

un? scit Iahrcn vertretene Standpunkt auch bei den Regierungen
der Länder allmählich durchseht. E? wäre zu wünschen, daß di«

übrigen Ländcrrcgicrungen dcm mecklenburgischen Beispiel folgen
würden.

Neuer Sclmltstarif in Frankfurt a. M. va die Frankfurter
Anwälte auch durch das neue Reichsgerichtsurteil nicht tarif-
freundlicher geworden sind, mußte der Schlichtungsausschuß am

19. April solgenden Schiedsspruch gegen sie fällen:
„I, Mit Wirkung vom I. Mai 1928 betragen die Eehälter der

Angestellten auf den Rechtsanwalts- und Notariatsbureaus Frank-

furta,M:
Eruppe l, Lehrlinge: I. Lehrjahr 45 MK., 2. Lehrjahr

52 MK„ 5. Lehrjahr 65 MK.

Eruppe II, Eehilsen: I. Jahr 107 MK.. 2. Jahr 125 MK.,
5. Jahr 159 MK„ bis 25 Inhre 165 MK.. bis 26 Hahre 187 MK..
über 26 Inhre 205 MK,

Eruppe III: bis 26 Jahre 262 MK.. bis 50 Jahre 50S Nl.,
über 50 Inhre 527 MK.

Eruppe IV: bis 26 Inhre 521 MK., bis 50 Jahre 545 MK..
über 50 Inhre 400 MK.

vie soziale Zulage bctränt 10 MK. pro Monnt.

vic weiblichen Angestellten, mit Ausnahme der Lehrlinge, er»

holten einen Abzug von 10 u. y. vie danach errechneten Eehnlts»
sähe sind auf eine volle Mark aufzurunden.

2. viese Regelung gilt bis zum 50. April 1929 und Kann

frühestens zu diesem Termin mit einmonatiger Frist gekündigt
werden.
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Zur Begründung führte der Vorsitzende folgendes aus:

vie Eehälter der Anwaltsgehilfen sind zum letzten Male mit

Wirkung vom ?. Kpril 1927 um zirka 3 v. y. ,erhöht worden.

Her Schlichtungsausschuß erachtete das verlangen der Anwalts»

gehilfen nach einer weiteren Gehaltserhöhung für berechtigt, weil

das ganze Lohnniveau derfelben für Frankfurter Verhältnisse als

niedrig erschien, die Festlegung der Eehälter sür längere Zeit ein

größeres Risiko für die Arbeitnehmer enthält, das einer Kb-

geltung bedarf, und weil in allen anderen vergleichbaren Berufs»

gruppen ab I, April Eehaltserhöhungen von S bis 3 v. y. zum Aus»

gleich der noch fortdauernden Teuerung zugebilligt worden sind.

Zur Höhe hielt der Schlichtungsausschuß die verlangte I8prozsntige

bzw, ISprozentige Erhöhung der Eehälter allerdings für nicht
diskutabel, vurch das vorgelegte statistische Material hat sich der

Lchlichtungsnusschuß davon überzeugt, daß die Zahl der Prozeß»
und Uotarilltssachen im Fahre 1927 und in der Zeit bis I. April
1928 sehr stark zurückgegangen ist, daß die Zahl der Anwälte in

Frankfurt a. M. sehr zugenommen hat. daß dadurch die Ein»

nahmen der Anwälte erheblich zurückgegangen sind und die An»

waltsckaft in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wesentlich
geschwächt worden ist. Unter diesen Umständen erachtete der

Schlichtungsausschuß eine Erhöhung der Eehälter um zirka 7 v. y.
als angemessen und ausreichend, viese Gehaltserhöhung Konnte

'
erst ab I. Mai 1928 in «rast treten, da die alten Sätze nach dem

für verbindlich erklärten Schiedsspruch vom 2Z. April 1927

frühestens zu diesem Termin Kündbar waren."

wenn die Anwälte den Schiedsspruch nicht annehmen, werden

wir Antrag auf verbindlicherklärung stellen.

vom wert der Gehilfenprüfungen. Sei der Industrie- und

Handelskammer yirschberg haben Ende März 1928 Gehilfen»
Prüfungen stattgefunden. Alle Lehrlinge bestanden ihre Prüfung
mit gut, mit Ausnahme der bei einer warmbrunner Teztilfirma
beschöstigten Lehrlinge, von den Arbeitgebern wurde über»

einstimmend festgestellt, daß der Arbeitgeber an der schlechten Aus»

bildung seiner Lehrlinge die Schuld trage, von dem Leiter unserer
SezirKsgruppe Waldenburg i. Schl. murde auf Grund dieses Tat»

sachenbestllndes angeregt, den Arbeitgeber zu verpflichien, dis

ungenügend ausgebildeten Lehrlinge gegen Gehilsengehalt ein

weiteres Fahr zu beschäftigen, im Weigerungsfalle jedoch sollten

^
der Arbeitgeberverband und die Kngestelltenorganisationen ge»

meinsam mit der Handelskammer yirschberg den Antrag stellen,
dem Arbeitgeber das Recht der Lehrlingsausbildung zu entziehen,
vieser Antrag sand jedoch wenig Gegenliebe, vamit verliert die

Gehilfenprüfung jeden praktischen wert.

Nothjlfe. vas nachstehende Rundschreiben wird an yandels» und

Industriebetriebe versandt:
V. n. A. Nationalverband Deutsche Nothilse. B. n.«.

Leiter: Major o. D. Artur von Unruh. D.

gentralstelle fUr Industricschutz und Bekämpfung des Kommunismus, llebc»

nähme von Wachdienst! Auskunftsstelle Ubcr Arbeitnehmer, Rechtsauskunftei.
Berufsberatung, Ermittlungen, Beobachtungen, Auskünfte, Gerichtsvertretunge».

Lentrale: Berlin NO IS, Landsberger Straße S2, Burcauzcit: Werktags 2 bi«

K llhr, Postscheckkonto: Bcrlin NW 7, Nr. 1«8 8Z8,

Bcrlin, dcn

Allgemeines Rundschreiben!
Hierdurch teilen wir Ihnen ergebenst mit, dafz wir unseren Betrieb ver»

großert und unser Bureau nach der Landsberger Straße S2 verlegt haben.

Gleichzeitig ist in unserer Ecschäflslcitung eine Aenderung eingetreten inso.

fern, als unser Mitglied, Herr Major a. D. Artur v. Unruh zeichnuiigsbercch.

tigtcr Ecschäftsleiter unscrcr Organisation geworden ist und mit dcm Vor.

sitzenden bzw. Verbandsbcirat gemeinsam zeichnen mird.

Durch die intensive Tätigkeit unscrcr Ecschiiftslcitung merden wir unscrcr

Aufgabe, die Bekämpfung dcr Betricbskommnnisten, jederzeit gcrccht wcrdcn,

indem wir dcn Betrieben Arbeitskräfte (Hand» und Kopfarbeiter) zufuhren,

welche durch n„s eingehend auf ihre Gesinnung hin geprüft sind. Wir stellen

Ihnen jederzeit unscre Bcrtrancnslcnte zur Bcrfiigung, welche Ihren Betrieb

ganz unausfällig bcobnchic» und umgehend Ubcr alle Vorkommnisse in Ihrem

Betriebe berichten, fo das, cin Einschreiten gegen die Aufwiegler rechtzeitig

Möglich ist. ^. ,

Unsere Tätigkit mird also die Industrie und das Vaterland vor diesen

Eclttdl ngen der deutschen Wirtschast schätzen.
Wir sind überzeugt, dafz Sie die Arbeit unfcrcr Organisation quthcißcn und

dcn großcn Nutzen fiir Sie daraus erkennen werden. Unter dieser Voraus,

setzung treten wir mit der Bitte an Sie heran, unsere zuvcrlawgen Arbeits.

iräftc rccht reichlich anzufordern und somit beizutragen, dafz Ihr Betrieb ständig

°Die^ume^sung^von Arbeitskräften erfolgt jrdcrzcit kostenlos. Wir werden

uns gestatten, demnächst einmal persönlich vorzusprechen.
Wir cmpfchlcn uns und zeichnen hochachtungsvoll

Vorsitzender: Ecschästsleitcr!
,

Karl Kelch /Fuhrunternehmer. A r t u r v. U n r u h , Maior a. D.

vcrtraulichl

viese gewerbsmäßige Bespitzelung der Beschäftigten eines Be-

triebes haben wir schon wiederholt scharf verurteilt. ?ür dieses

Unternehmen gilt das gleiche wie sür alle der gleichen oder

ähnlicher Art.

Urlaub in Tesserete-Lugano. vielen Zentraluerbändlern ist es

eine liebe und nützliche Gewohnheit geworden, ihren Urlaub in

einem unserer schönen ZdA.-Trholungshcime zu verleben, Oie

einen lieben unser Gstseeheim Ahlbecker yof in Ahlbeck, um

das Strandleben der Dstsee zu genießen, Oie anderen zieht es in

,

den Thüringer Wald zu Wanderungen. Sie haben sich als Stand-

ort Bad Finkenmühle gewählt, wo ihnen unser verband

hübsche UnterKunst und gute Verpflegung bietet. — Und gar da.

Bunte yaus bei Sielefeld! Es ist das Ferienziel unserer

ZdA.-Iugend, die von da aus in den Teutoburger Wald ihre Aus»

flüge macht. So ist vielen Wünschen Rechnung getragen. Manche
wollen aber noch mehr Abwechslung. Auch ihnen Können wir einen

guten Rat geben.
Eehi einmal nach dem Süden! Auch dort wissen wir einen guten

Ausenthalt für unsere Freunde. Es ist dns von einem ersnhrenen
Arzt und feiner liebenswürdigen Eattin geleitete Rurhnus-Yotel
Seau-Sejour in Tesferete, das mit dsr Serababn von Lugano
aus in einer halben Stunde zu erreichen ist. Auch in diesem Hause
treffen Zich unsere Berufs- und Gesinnungsgenossen aus den ver»

schiedenen Ländern, hier finden sie fllr den Mitgliedcrvorzugs-
preis von 7 bis 8 Schweizer Franken eine gute Verpflegung und
ein nettes Zimmer. Wer den tüchtigen Rurarzt Konsultieren will,
der tue es, wer medizinische Bäder nehmen will, der lasse sie sich
gut bekommen.

Landschaft und Rlima des Tessin sind reich nn Vorzügen. Tesserete
ist SSO Meter über dem Meere und etwa 200 Meter über Lugano
an einem waldreichen Serghange gelegen, prächtige Edel»

Kastanienwälder spenden dem Wanderer Köstlichen Schatten, vi«
warmen Sergseen laden zum Bade. Oie Natur bringt hier Blumen
und pflanzen hervor, die bei uns in Veutschland nicht gedeihen
Können. All das. was uns um Tesserete herum in Erscheinung
tritt, gibt mit den Bergen und der Bläue des yimmels zusammen
ein farbenprächtiges Sild.

wer also Lust hat und wem es die Mittel erlauben, die Reis,
durch die an landschaftlichen Schönheiten so reiche Alpenwelt de<
Schweiz zu machen, der melde sich schnell in Tesserete an. damit e«
dort Unterkunft findet.

ch ven 2LN7K^VI»K!5^lV0 ch

Gau lZrandenburg-Mecklenburg-ErenzmarK.
Durch Beschluß des Verbandsvorstandes und mit Zustimmung dcr Dan»

lettungen der Gaue Brandenburg-Mecklenburg »nd Grcnzmark.NiederlansiK so»
wie der Ortsverwaltung dcr Ortsgruppe Groß-Berlin ist ein neuer Gau ge.
bildet worden, der das Gebiet der beiden genannten bisherigen Gaue und da,
Gebiet der Ortsgruppe Groß-Berlin umfassen wird <d, i. Etadtgemeinde Berlin,
A°°'ü«

^ Ercnzmark.Posen.Wcstpreußcil^ beide Mccklen»

Koll^
die '

Gaul,

Wir berufen hiermit die Eoukonfcrenz für
Sonnabend, den g., und Sonntag, den 1«. Juni IS28, nach dem Sitzung,,
saal der Ortsgruppe Groß-Berlin, Berlin SW 51, Belle.AUiancc.Str 7/1«,

ein. Die Konferenz beginnt am g. Iuni um IS Uhr.
Tagesordnung:

1. Konstituierung dcr Gaukonferenz.
2. ») Jahresbericht übcr die Tätigkeit im Gau Brandenburg-Mecklenburg,

richtcrstatter: Kollege Franz Beil,

d) Jahresbericht Ubcr die Tätigkeit im Gau Grcnzmark-Nicdcrlausitz. Be»
richtcrsiottcr: Kollege Georg Stöckel,

c) Grenzen, Aufbau und nächste Aufgaben des neuen Gaues Brandenburg»
Mccklcnburg.Grcuzmark. Berichterstatter: Kollege Haus Gottfurcht,

kl. Wahlen.
4. Verschiedenes.

Die technischen Einzelheiten sind den Ortsgruppen unmittelbar mitgeteilt
worden.

Wir rechnen ganz bestimmt mit dcr Teilnahme aller Ortsgruppen an de»
Gaukonferenz.

Fiir dcn bisherigen Gau Brandenburg-Mecklenburg: Franz Bcis.

Für den bisherigen Gau Grenzmark-Nicdcrlausttz: Georg Stöckel.

FUr dcn neuen Gau Brandcnburg.Mcckrcnburg.Erenzmark (Sitz Ber!in)i
Hans Gottfurcht. .

Eau Westsachsen.
Die Tagesordnung fiir die am 10. und 11, Juni In Plauen I. V,

stottsindende Eankonfercnz lautet:

1. Geschäftsbericht dcs Gauleiters:
»1 sozialpolitische Bewegung,
b) organifalorische Bcwcgung.

2. Bericht dcs Eaujugcndleitcrs.
3. Aussprache zu beiden Berichten.
4. Borlrag dcs Kollcgc» Schröder, Mitglied dcs Berbandsvorstandcs, üb«»

„Vor ncucn Aufgaben der Angcstclltku.Sozialxolitik."
5. Behandlung von Anträgen.
g, Wahl der ehrenamtlichen Gaulcitung.
7. Verschicdcncs.

Leipzig, den 2. Mai «28. Die «auleitung: Dachselt,

Gau Württemberg.
Mit Genehmigung dcs Bcrbandsvorstandcs bcruscn mir hiermit auf Sam«,

tag. den 16„ und Sonntag, den 17. Iuni 1«2«, nach Neuti,

lingcn, Hotel Kronprinz, unseren

8. ordentlichen Sautag

ein — Die Tagung beginnt am Samstag, dem 1«. Juni 1S28, pünktlich 15 Uhr«

Die Tagesordnung wird dcn Ortsgruppen durch ei» besondcrcs Rundschreiben!

^^de^O?t«,ruppe muß unbedingt aus dem Gantag vcrtrctcn sein. Die Del«,

aotion richtet sich nach Z M dcr Bcrbandssadung, S,° Orlsgruppen tragen di,

Kosten ihrcr Delegicric». Die Name» dcr Delegicric,, siiid^dcr Eaulcitung bi«

spätestens 9. Iu»! zu melden. Antr » g ° zum Eautag nnd der

bis s v « testens g, Inni einzusenden. Jedem Mitglied ist die Teilnahm«

am Eautag als Eost gcswttct.
^ , ^ .

Di, ehrenamtliche Eauleitung: Burkhardt, Scheusler, Fisch,»«

Schubert.
D«« Saul-itcr: Langhan».
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vie Wahrheit beim Raufen und verkaufen.
, (Alle Rechte vom Verfasser vorbehalten,)

Früher muh es damit sehr schlecht ausgesehen haben. Nach der

Bibel war das verkaufen sehr anrüchig. Sie Klagt: „Ein Rauf-
mann Kann fich schwer hüten vor Unrecht und ein Krämer vor der

Sünde." „Und wie ein Nagel in der Nlauer zwischen zween Steinen

steckt, also stockt auch Sünde zwischen Kaufmann und verkaufen."
Friedrich von Lognu reimte um 1S50 herum: „Ts ist ein eigner
Pflug, womit Verkäufer pflügen: das Feld der Kaufmannschaft, wie

heißt es denn? — das Lügen." So Klagen auch andere über die

UnwahrhafligKeit beim verkaufen, wenn man recht anzüglich
werden möchte, fugt man, daß im alten Griechenland der Gott der

viebe und Kaufleute derselbe gewesen sei. Such heute noch hört
man ab und zu: daß eben mit der Wahrheit ost nicht durchzu-
Kommen sei. Allerdings, diese Richtung, wenn man sie einmal so
nennen darf, ist im Abnehmen und die andere: Wahrheit nnter

allen Umständen, ist im Zunehmen. Ts wird heute nicht nur Wahr-
lzeit beim Kaufen und verkaufen gefordert, fondern auch Wahrheit
im Angebot („Wahrheit in der Reklame").

Wahrheit im Angebot! vas ist Wahrheit im Wettbewerb und

Wahrheit beim Anlocken der Käufer und — Wahrheit bei sich
selber, vie eincn fordern Wahrheit aus einem Gebot der Sittlich-
Keit l„vu sollst nicht lügen") heraus, die anderen aus praktischen
Erwägungen heraus. Lügen — sagen die einen — sei immer häß-
lich und es führe nie zu etwas Gutem. Lügen lohne sich nicht
i,,Lüoen haben Kurze Beine"), behaupten die andern. Sus welchen
Gründen nun nuch die Lüge im Angebot und beim verkaufen miß-
billigt und die Wahrheit gefordert wird, Zehen wir einmal zu,
wclcke Bedeutung die Wahrheit dabei hat.
Nehmen wir än, ein Angebot sei lügenhaft abgefaßt, wie wirkt

fich das aus? (Uebertreibungen, Verschleierungen werden im Se-

griff der Lüge mit einbezogen.) Oer mögliche Käuser erkennt die

Lüge, er mißtraut dem Angebot oder er erkennt die Lüge nicht.
Nun ist wohl zu unterscheiden, wie angeboten wird: schriftlich oder

mündlich, durch Inserate, Plakate, Sriese oder durch Reisende, am

Ladentisch oder durch das Schaufenster. Am einfachsten ist die Sache,
wenn der Umworbene oder der Vcdarfer die Lüge erkennt. Tr

weiß sich dann entsprechend zu verhalten oder er verzichtet Kurzer-
Hand. In allen anderen Fällen bringt die Lüge Schaden ober zum

wenigsten Verdruß, ver Mißtrauische beschäftigt sich mit dem An-

vcbcs, aber cr „beißt schwer an". In der Regel vergeudet er wohl
Zeit damit, Vas Zweifeln, vergleichen der preise lenkt ihn unnütz
«b. Findet cr heraus, daß er „angegongen" wurde, dann ist er

verstimmt. Also auch da, wo wogen vermeintlich oder wirklich un-

wahrhaftigem Üngebot nicht gekauft wurde, ist ein Schaden ent-

standen. Beim Anbietenden wurde nicht gekauft (seine Kosten sind
zum Teil vergebens gemacht) und der öednrfer hat sich vergebens
bei i:zm umncsthcn. Bei Menschen, die mit ihrer Zeit rechnen, darf
dies gar nicht so gering veranschlagt werden. Stellt sich aber erst
Nach dem Kauf heraus, daß das Angebot lügenhaft war, so ist die

Enttäuschung da, und je feinfühliger der Tnttäuschte ist, um so
mehr wird er dies dem Geschäft »der der Firma nachtragen, von

der'er unwalnhaftige Angebote erhielt. Soviel sich auch darüber

Noch Zagen ließe: unsinnig bleibt, wie ein Unternehmer Geld dafür
ausgeben Kanu, daß er einen schlechten Namen bekommt.

Es gibt Geschäftsleute, die Zagen: wen ich einmal im Laden habe,
der acht mir nicht hinaus, ohne gekauft zu haben. Das ist aber

ein ganz verkehrter Grundsatz, ver eine oder andere Käuser läßt
sich durch aewisse Zudringlichkeiten vielleicht festhalten, viele aber

nicht. Zudem: Wer dem Käufer die Wahrheit sagt, bleibt in an-

Senclimer Erinnerung auch dann, wenn der Kunde nicht Kauft,
llcbcrlege sich doch einmal ein jeder Unternehmer oder Verkäufer
selber, wie es auf ihn wirkt, wenn ein Angebot einen unwahr-
hastigen Eindruck auf ihn macht. Ein unbehagliches Gefühl ist das

Mißtrauen. Und dieses Eefühl soll der Verkäufer überwinden, dor

Weiß, daß es berechtigt ist. Im ganzen also eine sehr unbehagliche
Geschichte, llebcrrsdet oder angeschmiert worden zu sein, Können

Wenig Menschen vertragen. Nicht überzeugt zu scin: dieser Ocr-

Käuser da oder diese OerKäuserin sagt dir die Wahrheit, ist immer

Kaushemmend. Kaufen und verkaufen gingen im allgemeinen viel

rascher vor sich, wenn unbedingte Wahrheit herrschte, und was

hamit einhergeht: unbedingtes vertrauen fördern Kauf und ver-

Kauf im allgemeinen und besonderen. Eeld und Aufwand an Kraft
«nd Zeit, die der Erwerbung des Vertrauens dienen, sind werben-

t«s Kapital.
Wie oft wird ganz unsinnig um die Wnhrboit herumqsgangen.

Nicht jeder Verkäufer und jede Verkäuferin ist über die Mode

Unierrichtet, Wer aber modisch gekleidet sein möchte, wird es dem

Verl!äuser odcr der verkäuserin sehr übelnehmen, wenn sis etwas

Nicht Zutreffendes darüber sagen, Andere VerKnussleute reden

Immerzu von der Mode, die Kaufenden siud aber gar nickt so sehr
erpickt darauf, den letzten Schrei zu erhalten. Schon dns fort-
Währende Betonen dcr Mode stört sie, viele Käuser wissen, welche
LtosZo, Farben oder Schnitte sie gut Kleiden, vas rasch heraus-
zubekommen ist wichtiger, als wie drum herum zu roden. Wenn
die lZnckcrssrau sagt: das Brot ist von gestern, vorgestern, Zogt sie
nur einen Teil dcs Wünschenswerten, Ein Brot von gestern oder

vorgestern Kann noch vrrhälVnismäßig frisch sein. Es Kommt sehr

auf die Mehl- und Backart an, ob es noch leicht genießbar ist oder

iricht, oder ob eine Einzelperson oder mehrere davon essen, ob di«

Käufer gerade „frisch" mögen oder etwas mehr „durch".
vie Eigenheit einer Ware soll wohl betont werden. Oer ihr

Zuneigende Wird um so eher danach greifen und dcr ihr Abgeneigt«
um so eher davon lassen, vas ist der Sinn der Wahrheit beim

verkaufen: Verkäufer und Käufer Kommen weiter damit. Wenn

zum Beispiel eine Verkäuferin die Feinheit der Spitzen, ihre be»

sondere Machart und ihren besonderen Wert hervorhebt (und dies

stimmt alles), so tut sie gut daran, und wenn die Käuferin dennoch
davon abläßt, so hat sich die verkäuserin nichts vorzuwerfen, venn

gernde durch die Wahrhaftigkeit bekommt sie heraus, was sie wissen
muß. Nämlich, ob die Käuferin überhaupt Spitzen liebt odsr nicht,
vas muß sie schon wissen, wenn sie der Käuferin etwas An»

gemessenes verknusen möchte. Oie Verkäuferin hätte nur dann

falsch gehandelt, wenn sie angenommen hätte: alle Mädchen und
Frauen sehen und wünschen gerne gute und vornehme Spitzen, und

daraufhin Zrifch darauf los angeboten hätte.
GZt sind es gerade „Kleine Lügen", derentwegen die Käuser be»

stimmte Geschäfte meiden, und Kleine UnaufrichtigKcitsn, die viel«

Käuser beim Kaufen stören. Es ist im allgemeinen zweckmäßiger,
die Verknusenden geben ihre Unkenntnis in der Stoffhunde, her»
stellungsart, AuswertdarKeit, Leistungsfähigkeit zu, wenn sie darum
gefragt werden, als daß sie so tun, nls ob sis es wüsztsn. Wer schon
nach dem oder jenem fragt, merkt auch, ob der Gefragte etwas

Näheres darüber weiß, „...wird viel gekauft" ist eine Oer»

legenhoitsrede. Sie mag hin und wieder einmal aushelfen: Zweck»
mäßiger ist meist, zu sagen, was man darüber weiß und was man

nicht weiß. Ueber neue Stoff- und Macharten Können die Verkaufs-
leute nicht immer Bescheid wissen. Zudem: es gibt viele Waren,

nach deren Ursprung, Zusammensetzung, Wirkung Zelten gesragt
wird. Anzuraten iZt aber immer, die Waren, die man verkauft,
auch Kennenzulernen, vielen Käusern imponiert die StofsKunde,
die Kenntnis dor Herstellungsart, die Wirksamkeit, Leistungsfähig»
Keit oder Haltbarkeit, Ein Klug berechnendes (aber wahres) Wort

wirkt oft geradezu befreiend auf den Käufer, vie verkaufslcute
Zollten aber nicht nur wiZsen, woraus dis zu verkaufende War«

besteht und welches ihre Eigenschaften sind, sondern sie sollten auch
die ähnlichen Arten Kennen, Etwas: was darüber, darunter und
daneben an ähnlichem vorhanden ist, vergleichen Können ist be»

deutsam für das verkaufen. Für den Hersteller ist das allerdings
viel wichtiger als für den Verkäufer. Aber auch beim verkaufen
Kommt man rascher vorwärts, wenn man „gut boschlagen" ist.
Was auch immer über die VerKaussgeschicklichKeit gesagt werden

mag: ihr Urgrund ist Wahrhaftigkeit. Ts wirkt zwar auch sehr
belebend, wenn jemand sozusagen „das Blaue vom Himmel herunter»
lügt", als ob dies die selbstverständlichste Sache von der Welt wäre,
aber die Wahrheit sagt sich ungezwungener, leichier und einfacher.
Wer sein Sprüchlein zu flott hersagt, macht den Eindruck des aus»

wendig Gelernten, des mechanisch Angeeigneten. Uebsrhaupt:
Schlag auf Schlag im verkaufen hat seine Schattenseiten. Nur da,
wo die yandslsgebräuche genau bestimmt und bekannt sind, und

wo damit vertraute hantieren, genügen wenig Worte oder nur

die üblichen Stichworte für das Angebot, die Nachfrage und den

Geschäftsabschluß. So z. S. bei allen typisierten, standardisierten
Waren, bei Börsenpapieren und dergleichen. Wehe dem, der bet

solchen Käusen oder Verkäufen flunkert, hier wird nach dem

Sprichwort gehandelt: „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht,
und wenn er auch die Wahrheit spricht". Man glaubt ihm nicht,
heißt: man verklagt ihn nicht, aber man macht Keine Geschäfts
mehr mit ihm. Für das, was jemand im Verkaufsangebot sagt,
muß er „geradestehen". Es muß wahr sein, was er sagt, und wenn

er sich geirrt haben sollte, muß er sür den etwaigen Schaden oder
die Nachteile, die aus dem Irrtum hervorgegangen sind, bereit»

willig nufkommen. vurch ein solches Venken und handeln entsteht,
was man ein sauberes Geschäftsgebaren nennt, vie „weiße Weste
ist das Sinnbild dieser Handlungsweise.
Irrtum und Lüge werden ost miteinander verwechselt. Oer Käufer

neigt leicht dazu, Irrtum sür Lüge zu halten, und das ist um so
verständlicher, je mehr er hochgenommen wurde oder reingefallen
war. ver oft unwahrhaftig behandelte Käufer wird mißtrauisch,
selbst wenn er von Natur aus nicht dazu neigt. So müssen di«

wahrhaftigen Verkaufsleute die Verfehlungen ihrer Mitbewerber

mitbüßen. Weil es ein Berufskollegs mit der Wahrheit nicht so
genau nahm, wird ein anderer (ohne daß es ausgesprochen wird)
damit belastet. Wenn daher da odcr dort die Reinigung der Ee»

schäftsatmosphäre nesordert wird, ist dies nur allzu verständlich.
Ver Irrende ist ehrlich. Tr sagt wohl die Unwahrheit, aber ohn«
sich dessen bewußt zu sein, ver Lügner weiß, daß er die Unwahr»
heit Zagt. Oamit der Irrtum nicht für Lüge gehalten wird, muß
der Irrende feinen Irrtum sofort, nachdem er ihn erkannt hat,
aus sreien Stücken Klären und berichtigen.

Gsscknftlichcr Wahrheitssinn ist vor allem zu fordern: dns ist da«

Streben, das Wichtige, Rechte, passende zu sagen. Für den Nicht»
fachmann ist es oft sehr schwer, zu beurteilen, ob das Angebot
wahrheitsgetreu ist. Vielen Oingsn Kann man von außen her an»

sehen, ob ihnen Mängol anhaften. Einen Teil der Nahrungsmittel
Kann man Kosten. Gar manches aber wird Zo verdeckt oder Zo
angeordnet, daß es wertvoller aussieht, als es in Wirklichkeit iZt,
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Vei fertigen Kleidern, Schuhen Können Mängel mit großem Geschick
unkenntlich gemuckst werden. Wo dies geschieht: es ist unehrlich.
Waren mit Mängeln verkauft man so, wie sie sind. Man nennt

die Mängel selber und stellt einen entsprechenden preis, In hohem
Maße Kann heute vorher geprüft werden, ob und wo die Roh.
stoffe, halbstofse Mängel haben, Ts gibt Prüfmaschinen dor ver-

sckiodensten Arien. Oie Hersteller Zollten nichts ungoprüft hinaus-

geben und die Händler nichts abnehmen, was in seinem Eehalt

nicht genau bestimmt ist. Gewiß, es gibt Oinge, die von Person zu

Person Zehr verschieden gcwcrlet werden, kille Oinge, die mit dem

Geschmack, dem Gehör zu tun Ztabsn, müssen besonders beachtet
werden. Es schmeckt uud riecht etwas nicht gut oder schlecht, es

Klingt ctw«s nicht schön oder häßlich, sondern für dcn einen schmeckt

sich dasselbe ancers als für den anderen (die andere Zunge, die

«rudere Nase bewirken den anderen Eindrucks, Und so isi cs auch
mit dem Hören, vieles soll gut und schön sein, Leides ist aber ost
persönliche Suffossungssack«, Man muß da oft den einzelnen Käufer
entscheiden lassen, veshalb ist das Proben und Kosten unerläßlich,
Modell und Probestück oeranschnulicl^n das Wort. Es gibt ober

verkaufsgesprächi«. die nur in Worten zu führen sind, oder wo ein

Teil vorgelegt werden Kann (NustcrZ und der andere in einer

Leistung besteht.
Solche ungleichen WettbewerbsmöglichKeiten sind: Tapeten gegcn

Austricharbeiten, Linoleum gegen Teppiche, holz gegen EiZcu, Leder

gegen Tuche, Km bemerk mswertcstcn sind Tapeton und Anstriche,
Vie Tapete Kann vorgelegt werden, der Anstrich nicht, vie Tapcte

ist Ware, der Anstrich eine Leistung, die erst ausgfuhrt werden soll.
Leim Haus Kennt man dcn Grundriß und das Modell. Vcn An-

strich Kann man vormalen, das ist aber doch nur: sich ein Bild oon

ihm machen, Zich ihn vorslcllcn, sich ihn denken. Wie er im Zu-

sammenhang mit anderen wirkt, Zieht man erst, wenn er beendet

ist, Se! allen diesen Angeboteil Zoll die Wahrlzeit gesagt werden.

Aber, was ist da oder dort Wahrheit? Im Grunde genommen Kann

man nur Tapeten mit Tapeten. Linoleum mit Linoleum. Teppiche
mit Teppichen, Anstriche mit Anstrichen vergleichen und doch muß
man den Anstrich so belsandeln, als ob er eine Ware und Keine

Leistung wäre. So ist es auch schwierig, sich in die. Bedeutung der

„neuen Sachlichkeit" zurechtzusindon, soweit sie in das Wobnungs-
wesen einzudringen sucht. Möglichst wenig Möbel, möglichst eiserne,
möglichst wenig stnubnnidehmende. Alle yolzmöbelleuts, alle Klub-

sessclhcrsteller, holzstühle-, pluischstühlehersteller werden fiir ihre
Erzeugnisse werben und sich gegen die der anderen Stofsarten
wehren, ja, sie werden Zich gegen den anderen Stil wenden, also
gegen Gedanken- oder Idceng^bilde. Was da. dort wahr ist, lägt
sich nicht so einfach oder gor nicht fagen. Wo das Zweckmäßigere
anfängt uud aufhört, läßt sich ost nicht beweismäßig entscheiden,
vas Kommt sehr auf den Einzelgeschmack und das Einzelbedürfnis
an. vorauf muß man hinweisen, damit nicht die Auffassung ent-

steht, es lasse Zich alles mit wahr und unwohr entscheiden, Oennoch:
die Wahrheit ist das Fundament aller vernünftigen und ergiebigen
beruflichen und geschäftlichen Betätigung,

Franz Snton Lechtold. Volkswirt SOV.

Ein denkwürdiges Attentat.
Am 2. Funi 1373. vor N> Fahren, schoß ein gewisser OoKtor Karl

Nobiling auf Wilhelm I. und verwundete ihn. Er jagte Zich
dann selbst eine Kugel in den Kopf, und an dieser Verletzung sowie
vn einigen anderen, die ihm Verfolger beigebracht hatten, starb er

im September. Man muß sich erinnern, daß im Fahre 1871 tn

Versailles das neue Deutsche Reich mit „Blut und Eisen" unter

wesentlicher Mitwirkung Sismarcks geschaffen war: daß ferner
die aus dem (1364 gegründeten) Allgemeinen deutschen Arbeiter-

verein — den „Lassalleanern" — und den von Vebel und Liebknecht
geführten „Tisenachern" hervorgegangene Sozialdemokratische
Partei in den siebziger Fahren in stetigem Wachstum begriffen
war und von Sismarck und seiner Gefolgschaft mit einem Krank-

baftem haß versolgt wurde. Nun hatte schon eincn Monat vor

Nobilings Attentat ein syphilitischer Idiot HSdel drei Revolver-

schösse abgefeuert, ohne zu treffen. Zehr wahrscheinlich, ohne treffen

zu wollen. Sofort hatte man versucht, aus hödel einen Sozial»
demokraten und seine Knalleroi für cin Zuchthausgcsctz nutzbar
zu machcn. vas war aber beim besten Willen nicht möglich ge»

wesen. Oa Kam, wie gerusen, dcr „Fall Nsbilinq". Sckon in dcr

ersten Nacht, die dem Attentat solgte, wußte ein Telegramm dcs

Wolff-Burcaus für gewiß mitzuteilen, daß Nobiling iiberzeugtor,
organisierter SozialdcmoKrnt wäre. Angeblich war dies das Rcsul-
tat eines ersten Verhörs, dcs Verhörs eines so gut wie Bewußt-
losen, vie Stimmungsmache iusbcsoudcrc durch die osfiziös und

halboffiziös gespeiste Presse setzte cin: einc Art Auastwahn wurde

heruorgcrufen, Uobsrall witterte man Mörder und helfcrsi-clfer.
Vic wüstesten Szonon spickten sich ab. Unschuld!«? wurden von

fanntisisrten Haufen übcrfallcn und sinnlos geschlafen, vurch dis

Zeitungen wurde zu „öffentlichen Auspeitschungen" aufgefordert,
vie damals wie noch heute so „fromme" Kreuzzcituug wünschte
Ncueinfiihrung der Prügelstrafe. Pastoren in dcn Kirchen hotztcn
in widerwärtiger Weise. Dcr Generalsuperintendent plebwe aus

Königsberg giftete von der Kanzel berunter: „Wir habcn das

Dtterngezüchl an dsr Krbeit gcsehcn, und herrlich sind dis Früchle
ausgegangen vic tnänner, weiche die Waffen gegen das erhabene
Greifenhanpt unseres Kaisers gerichtet haben, heilen hödel und

Nobiling, Oie Männer, welche sich ihrer Seelen

beraächtigten.bisdaßsievon Mordabsichten voll
und übervoll waren, beißen Marz und Lass alle.
Sebcl und Liebknecht. Wie ein Wildgowordcnsr tobte nuch
der Zehr bekannte Historiker TrcitschKe, In seinen Broschüren ging-
er skrupellos darauf aus, Meuchelmord und LozinldsmoKratie in
eine Einheit zu verschmelzen.
Aber alle? dies und manches mehr war Sismarck und seinen

Absichten gerade recht. Er tat alles, „das Eiscn zu schmicdcn, so-
lange es heiß war". Oie SiaatsanwLlro tratcn in Aktion, Man

Kaufte amtlich Agenten, die als Spitzel in die Acboiterorganifa-
tionen geschickt wurden und dann denunzierten. Es hagelte Strafen
wegen „Majcstätsbcleidigung", vie geringste, harmlos Kritisch«
Bemerkung brachte Jahre Gefängnis ein. Versammlungen, die ja
sowieso schon immer unter polizeilicher Bewachung stattfanden,
wurden aus dsn nichtigsten Gründen geschlossen. Zum Beispiel:
weil der Mittelgaug im Saale nicht frei war: odcr weil Zwischen-
rufe gemacht wurdcn wie etwa „lächerlich!": oder weil der über-

wachende Polizist wegen cines geöffneten Saalfenstcrs zu der

„Ueberzeugung" Kam, die Versammlung tage unter freicm Himmel.
vis letzt' und stärkste und von Sismarck schon so lange und

sehnsüchtig erstrebte Auswirkung war dann das Ausnahmegesetz,
das Zuchtbausgesetz gegen die Soziaidemokratie, das zehn Jahre
lang unsagbares Elend über so viele tapfere Menschen gebracht
hat, ohne freilich den Sozialismus zu zerstören. Im Gegenteil:
gestärkt ging er aus dieser Periode hervor.
von Anfang an hatte die Sozialdemokratie jcöo Gemeinschaft

mit Nobiling abgelehnt: hatte den Leweis erbracht, daß er mit

ihren Prinzipien nichts zu tun hätte: daß cs ein eitler, vicllcicht
Kranker herustrat sei, der nicht zur Soziaidemokratie zshörc: eher
schon den bürgerlichcn partcicu nahe gestanden Hütte. Aber was

half das? Oie Stant5anwaltschast, die Vertreterin des öffentlichen
„Rechts" arbeitete, wie sis cs Zollte uud wie sie cigoncr Gesinnung
nach es auch wollte. Klare Worte Nobilings wurdcn unterschlagen.
Ein Brief des Nobiling behandelnden Gcfdngnisarztes Lcwin an

einen Abgeordneten übcr ein Klares Geständnis des Attentäters

wurde dreist und frech für eine sozialdemokratische Fälschung er»

Klärt. Kurzum alle Aussagen wurdcn zweckentsprechend zurccht»

gebogen.
Lo arbeitete damals der Staat dcr hohcuzollcrn, dcr GbrigKcits-

stnat, der Staat des vreiklasscnwshlrcchts, Ts ist außerordentlich
interejsant, sich noch S0 Jahren diese viune noch einmal durch dcn

Kopf gehen zu lassen. Und es ist erfreulich, daß dieses und viclcs

andere Material aus dcn Geheimarchiven dos preußischen Staates,
des Innen- und Justizministeriums gerade jetzt von dem sozial-

demokratischen Archivar Kampffmeyer im verein mit

Vr. Alt mann in' einem Such „vor dem Sozialisten-

gesetz" lverlng „ver SücherKreis" 1923), zugänglich gemacht
wird. Ts besteht wahrhaftig Kein Erund, sich nach seuer Zeit auch
nur einen Augenblick zurückzusehnen. L.

macheil jedes Antlitz ansprechend und schön. Ost schon durch
einmaliges Putze» mit der herrlich erfrischend schmeckenden
OK.«i'«,I««t.Zahnpaste erziele» Sie einen wundervollen

Elfenbeinglanz dcr Zähne, auch an den Seitenflächen, bei

gleichzciliger Benutz»»«, der dafür eigens konstruierten
<'KI«r«,Z<>»,t»«!,l„,l>tt,'»te mit gezahntem Borsten»
Ichnilt, Faulende Speisereste in den Zahnzwischenrömnen
als Ursache dcs iibien Mundgeruchs werden restlos damit

beseiligl, Bersuchc» Sie cs zunächst mil cincr Tube zu 6uPf,
grosze Tube l M!. < Z,l<>r<>«l«>>, - X»!.nd«r»l« für
Dome» l,S5 Mk. (weiche Borsten), für Herren t,2S Mk.

(harte Borsten), Nur echt in bian-griiner Originalpackung
mit dcr Ausschrist ,,<ZiI«r«,I«ut". Ueberall zu haben.
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